
Für alle Termine gilt:

Monsieur Pierre geht online
(F 2017, 101 Minuten, ab  Jahren)

Der 80-jährige 
Pierre (Pierre 
Richard) ist Wit-
wer, Griesgram 
und hasst Verän-
derungen aller 
Art. Um den alten 
Herrn zurück ins 
Leben zu schub-
sen, bittet sei-
ne Tochter Sylvie 
den erfolglosen 
Schriftsteller Alex 
darum, Pierre mit 
der fabelhaften 
Welt des Inter-
nets vertraut zu 
machen. Pierre 
meckert heftig über das Internet, bis er über ein 
Dating Portal stolpert. Dank der beruhigenden 
Anonymität des Internets entdeckt Pierre den 
Verführer in sich und verabredet sich mit der jun-
gen Flora – jedoch hat er sich bei ihr mit dem Alter 
und Foto von Alex gemeldet. 
In der Hauptrolle fl unkert sich der 83jährige Pier-
re Richard („Der große Blonde mit dem schwar-
zen Schuh“) als moderner „Cyrano de Bergerac“ 
durch das Internet. „Haarscharf geschliffene Di-
aloge und ein wunderbares Ensemble, dem der 
Spaß anzusehen ist, sorgen für eine herrlich neu-
zeitliche Komödie der Irrungen.“ (Neue Visionen)

Victoria & Abdul
(GB/USA 2017, 112 Min., ab 6 Jahren)

London 1887: 
Bei den Feierlich-
keiten anlässlich 
ihres 50. Thron-
jubiläums lernt 
Königin Victoria  
(Judi Dench) den 
jungen indischen 
Bediensteten Ab-
dul Karim ken-
nen. Zur Über-
raschung aller 
nimmt sie ihn in 
ihr Gefolge auf 
– zunächst als 
Diener am könig-
lichen Hof. Bald 
schon zeigt sich 
die Queen erfrischt von ihrem neuen Bedienste-
ten, der sich als inspirierender Gesprächspartner 
herausstellt. Abdul führt ihr vor Augen, dass sie 
selbst als langjährige Herrscherin noch viel über 
die Menschen im Empire lernen kann. Basierend 
auf einer wahren Geschichte zeichnet Regisseur 
Stephen Frears („The Queen“) „das Porträt einer 
alten Monarchin, die auf ihrer letzten Lebense-
tappe noch einmal eine menschliche Beziehung 
jenseits der steifen Hofverhältnisse erlebt.“ (fi lm-
dienst.de)

Hampstead Park – 
Aussicht auf Liebe
(GB 2017, 103 Minuten, ab 0 Jahren)

Die eigenwillige 
A m e r i k a n e r i n 
Emily Walters (Di-
ane Keaton) be-
obachtet eines 
Tages zufällig, 
wie ein Fremder 
im Park des Lon-
doner Nobelvier-
tels Hampstead 
von einer Grup-
pe Schläger at-
tackiert wird. Sie 
eilt dem Mann zu 
Hilfe und ist sofort 
fasziniert von dem 
kauzigen Donald 
Horner (Brendan 
Gleeson), der so gar nicht ihrem bisherigen Män-
nerbild entspricht. Donald, der bereits seit sieb-
zehn Jahren in einer selbstgezimmerten, schä-
bigen Hütte im weitläufi gen Park lebt, soll daraus 
vertrieben werden und einem Luxusbauprojekt 
weichen. Entschlossen und zum großen Entsetzen 
ihrer Freunde stellt sie sich im Kampf um sein Zu-
hause auf die Seite des Außenseiters. Die auf ei-
ner wahren Geschichte beruhende Komödie lebt 
ganz vom Charme & dem Zusammenspiel der bei-
den Hauptdarsteller!

Ein Dorf sieht schwarz
(F 2016, 94 Minuten, ab 0 Jahren)

F r a n k r e i c h 
1975: Seyolo 
Zantoko ist Arzt 
und stammt aus 
dem Kongo. Als 
er eine Stelle in 
einem kleinen 
Ort nördlich von 
Paris angeboten 
bekommt, be-
schließt er, mit 
seiner Familie 
umzuziehen. In 
der Provinz tref-
fen sie jedoch 
auf Hinterwäld-
ler, die noch nie 
in ihrem Leben 
einen Afrikaner gesehen haben und die dement-
sprechend auch keinen „Exoten“ als Arzt wollen 
– alles tun sie alles, um den Fremden das Leben 
schwer zu machen. Die „amüsante und rührende 
Integrationskomödie“ (Programmkino.de) zeigt, 
dass Seyolo und seine Familie nicht daran denken 
sich unterkriegen zu lassen.
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