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Kino im Heimatmuseum Termine 2017

Stadtmuseum Breckerleld e. U.

Museumsgasse 3 - 58339 Breckerfeld
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Lile of Pi: Schilfbruch mit Tiger
06.10.2017 - 20:00 Uhr USA 2012- FSK 12

Pi Patel (Sural Sharma) ist der Sohn

eines indischen Zoodirektors und

begleitet seine Eltern auf einem

Ozeandampfer, auf dem auch die

Tiere des Tierparks untergebracht

sind. Die Familie will samt Zoo nach

Amerika auswandern. Während der

Relse geraten sie in einen Sturm, in dem das Schiff kentert. Seitdem

treibt Pi auf einem Rettungsboot mitten auf dem 0zean dahin. Er

hat Schiff bruch erlitten und der einzige Mitüberlebende, mit dem er

sich das Rettungsboot teilen muss, ist ein gefährlicher bengalischer

Tiger namens Richard Parker. Auf wundersame Weise baut Pi eine

unerwartete Verbindung zu dem angsteinflößenden Tier auf und muss

seinen gesamten Einfallsreichtum und Mut aufwenden, um Richard

Parker zu dressieren und sie beide zu retten. ln den227 fagen,
die der Teenager auf hoher See verweilen muss, stehen ihm einige

schicksalhafte Abenteuer und Erlebnisse bevor ...

Verstehen Sie die 86liers?
03.11.2017 - 20:00 Uhr

Ein Wochenmarkt irgendwo in der

französischen Provinz. Hinter ihrem

Käsestand.steht, wie jede Woche,

die gesamte Familie Bdlier. Während

die Eltern Rodolphe und Gigi sowie

Sohn Ouentin zwar auffällig freun-

dlich, aber sehr schweigsam sind,

ist Tochter Paula umso gesprächiger. Die Kunden im 0rt kennen

das schon und wundern sich schon lange nicht mehr, dass Paula

die Kundenwünsche f ür ihre Familie in Gebärdensprache übersetzt.

Denn alle in der Familie sind gehörlos - bis auf Paula. Doch die Beliers

sind ein munterer, verschworener Haufen und weit davon entfernt die

Dinge so zu nehmen wie sind. lnsbesondere hat sich Rodolphe in

den Kopf gesetzt Bürgermeister zu werden, denn vom amtierenden

hält er nichts. Rodolphe ist sich seines Erfolgs sicher, und mit Paulas

Frankreich 2014 - FSK 0
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geschickten Übersetzungskünsten wird er die Kampagne schon

gewinnen. Doch dann tritt ein unerwartetes Hindernis auf ! Paulas

Musiklehrer entdeckt ihre wunderschöne Stimme und ermuntert sie

in Paris Gesang zu studieren. Das stellt Paula vor Entscheidungen,

die mit ein paar Gebärden nicht zu lösen sind. Dazu kommt, dass

Paula sich zu allem Überfluss auch noch verliebt hat. Von diesem

Zeitpunkt wissen alle am besten, was für Paula gut ist, die Eltern,

der Musiklehrer und auch ihre beste Freundin Mathilde. Doch Paula

wäre keine Belier, wenn sie nicht ihren ganz eigenen Kopf hätte und

das bringt so einiges durcheinander...

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty
01.12.2017 - 20:00 Uhr USA 2t

Walter Mitty (Ben Stiller) iührt ein

zurückgezogenes Leben. Seit Jahren

arbeitet er schon im Fotoarchiv des

renommierten "Life ! "-Magazins. Dem

grauen Alltag versucht Walter durch

Tagträume zu entfliehen, in denen er

heldenhafte Abenteuer erlebt und die

ganz große Liebe findet. Doch dann begegnet er seiner Kollegin Cheryl

(Kristen Wiig) und plötzlich ist die große Liebe Realität geworden.

Doch Walter traut sich nicht, seinen Schwarm anzusprechen. Als

bekanntgegeben wird, dass das Magazin nur noch online erscheinen

wird, läuft Walter Gefahr, auch noch seinen Job zu verlieren. Die

letzte Print-Ausgabe des Magazins soll eine Aufnahme des bekannten

"Life!"-Fotografen Sean 0'Connell (Sean Penn) zieren, doch ausgerech-

net dieses Negativ ist verschwunden. Walter nimmt seinen ganzen

Mut zusammen und begibt sich fÜr seinen Job und seine große Liebe

auf die Suche nach dem fehlenden Foto und damit auf ein Abenteuer,

von dem er sonst immer nur geträumt hat.
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Kino im Heimatmuseum

Mit unserem neuen Filmschmiede-Programm laden wir Sie, an iedem
ersten Freitag im Monat, herzlich ein in der guten Stube Breckerfelds

Filme zu schauen. Bei unserer Filmauswahlversuchen wir uns an Billy

Wilders Motto "Du sollst nicht langweilen!" zu orientieren.

Eintritt 5,- € - Einlass ab 19:30 Uhr

Kartenverkaul an der Abendkasse oder im Vorverkauf im Rathaus.

Die FILMSCHMIEDE ist eine Veranstaltung des Stadtmuseum Breckerfeld e.V.

unddesFilmrissProjektkinosGevelsberg. unaru.filmrisskino.de
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