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Film, KaFFee & Kuchen nur€ 5,00je Person

Ausgewählte Filme, 
aromatischer Kaffee 

und leckerer Kuchen 
versüßen Ihren Nachmittag ... 

jeden 1. + 3. Dienstag
um 15.00 uhr

in Zusammenarbeit mit dem  
Senioren-Büro Bergisch Gladbach  

02202 / 142467

Senioren-Kino
BENSBERG

März 2016 - Oktober 2017

Sing Street  KomödIe
In den 1980ern wächst der 14-jährige Conor (Ferdia Walsh-Peelo) in seiner iri-
schen Heimat in Dublin auf. In der Schule gilt er als Außenseiter und deshalb 
flüchtet er sich in die Welt der Popmusik. Nebenbei träumt er von der schönen 
Raphina (Lucy Boynton), die für ihn aber noch unerreichbar erscheint. Um ihr 
Herz zu erobern, schmiedet Conor daher einen Plan, der alles ändern soll: Er will 
seiner Angebeteten einen Auftritt im Musikvideo seiner Band verschaffen und 
sie damit beeindrucken. Dumm nur, dass er weder eine Band hat noch irgend-
ein Instrument beherrscht. Damit aber sein perfekter Plan bloß nicht scheitert, 
gründen er und ein paar Jungs aus der Nachbarschaft ganz fix eine eigene Band. 

rabbi WolFF doKumeNtArFIlm
Willy Wolff arbeitet seit dreizehn Jahren als Landesrabbiner von Meck-
lenburg-Vorpommern, er ist in Rostock, Schwerin und Wismar tätig, lebt 
aber in London. Er predigt auf Russisch, liebt Kirchenchöre und Pferde-
wetten, macht Yoga und wird 88 Jahre alt. Am 31. März 2015 scheidet er 
aus Altersgründen aus seinem Amt aus, wird aber weiterhin als ehren-
amtlicher Landesrabbiner für die jüdischen Gemeinden im Land arbeiten. 

Vor der Morgenröte drAmA
VOR DER MORGENRÖTE erzählt episodisch aus den Jahren eines Exi-
lanten, des österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig, auf dem Höhe-
punkt seines weltweiten Ruhms zerrissen von seinem inneren Kampf um 
die „richtige Haltung“ zu den grauenvollen Geschehnissen in Europa und 
vom Verlieren der alten und dem Suchen nach einer neuen Heimat. Vier Bli-
cke in ein Leben. Vier Augenblicke, in deren Folge ein weltberühmter 
Mann angesichts einer sich radikalisierenden Welt zum Selbstmörder wird.  
 
 

nur Wir drei geMeinSaM  KomödIe/drAmA
Teheran, Anfang der 1970er Jahre. Mit viel Mut, Entschlossenheit und ei-
ner ordentlichen Portion Humor kämpft Hibat mit seiner Frau Fereshteh und 
anderen Gleichgesinnten erst gegen das brutale Schah-Regime, dann ge-
gen die Schergen des Ayatollah Khomeinis. Als der politische Druck zu 
groß wird, bleibt ihnen nur die Flucht ins Ausland. Mit ihrem einjährigen 
Sohn Nouchi machen sich Hibat und Fereshteh auf den Weg über die Türkei 
nach Frankreich und landen in den sozialen Ghettos der Pariser Banlieue. 

toni erdMann drAmA
Winfried ist ein 65-jähriger, einfühlsamer Musiklehrer mit Hang zu Scherzen, der 
mit seinem alten Hund zusammenlebt. Seine Tochter Ines hingegen ist das Gegen-
teil: Als ehrgeizige Unternehmensberaterin reist sie um die Welt und von einem 
Projekt zum nächsten, um die Karriereleiter steil nach oben zu klettern. Vater und 
Tochter bekommen sich daher nicht oft zu sehen, aber das wird schlagartig an-
ders, als Winfrieds Hund stirbt und er daraufhin beschließt, Ines unangekündigt 
bei der Arbeit in Bukarest zu besuchen. Wegen seiner Witze und der unterschwel-
ligen Kritik an ihrem Lebensstil kracht es schon bald zwischen den beiden. Und 
dann verwandelt sich Winfried auch noch in sein alter Ego Toni Erdmann: das 
Gebiss ist schief, der Anzug schlecht und auf dem Kopf sitzt eine Perücke.   

15.08.
15 uHr

05.09.
15 uHr

19.09.
15 uHr

reservieren sie ihre Plätze im voraus: online oDer am teleFon!

WWW.cineplex.de - 0 2204 / 555 66

03.10.
15 uHr

17.10.
15 uHr



 

the broken circle drAmA  
Elise und Didier sind ein ungewöhnliches Paar. Elise hat ein Tattoo-Stu-
dio, Didier spielt Banjo in einer Bluegrass-Band. Er redet viel, sie hört mei-
stens zu. Er ist ein überzeugter Atheist und ein hoffnungsloser Romanti-
ker, sie schmückt sich mit einem tätowierten Kreuz und steht mit beiden 
Beinen fest im Leben. Als sie sich kennenlernen, ist es Liebe auf den ersten 
Blick. Ihr Glück ist perfekt, als Maybelle geboren wird. Doch als sie im Al-
ter von sechs Jahren ernsthaft erkrankt, gerät ihre Welt aus den Fugen.
 

hail caeSar KomödIe
Hollywood 1951: Capitol Pictures feiert mit Regisseuren wie Laurence Laurentz 
und Schauspielern wie Hobie Doyle  einen Erfolg nach dem anderen – bis un-
ter mysteriösen Umständen Baird Whitlock verschwindet, der gerade noch für 
ein  Prestigeprojekt des Studios vor der Kamera stand, für den Monumentalfilm 
„Hail, Caesar!“. Helfen soll der gewiefte Eddie Mannix (Josh Brolin), Hollywoods 
Problemlöser Nummer eins, für den Anliegen wie dieses nichts Ungewöhn-
liches sind. Jetzt ist es also an Mannix, den größten Star von Capitol Pictures 
zurückzuholen, ehe die Klatschreporter von der Entführung Wind bekommt.   
 
 

alle katzen Sind grau drAmA
Paul ist Anfang 50 und schlägt sich mehr schlecht als recht als Privatdetektiv 
durchs Leben. Aus der Ferne schaut er einem jungen Mädchen,  Dorothy, beim 
Aufwachsen zu. Paul glaubt  das Dorothy  seine Tochter ist, mit ihrer Mutter hat-
te er eine kurze Affäre. Dorothy ist 15 lebt in wohlhabenden Verhältnissen am 
Stadtrand von Brüssel und hat eine Identitätskriese. Sie glaubt dass der Mann 
ihrer Mutter nicht ihr Vater ist, aber ihre Mutter ignoriert die Fragen ihrer Tochter. 

 

ein Mann naMenS oVe  KomödIe  
So einen kennt jeder! Diese Sorte des schlecht gelaunten, grantigen in die Jahre 
gekommenen Nachbarn, der jeden Morgen seine Kontrollrunde in der Reihen-
haussiedlung macht, Falschparker aufschreibt, Fahrräder an ihren Platz räumt 
und Mülltonnen auf korrekte Mülltrennung überprüft. Genau so einer ist Ove. 
Dabei will er eigentlich Schluss mit allem machen. Nachdem er vor einigen Wo-
chen seine geliebte Frau verloren hat, versucht er nun immer wieder, sich auf 
diverse Arten das Leben zu nehmen. Erfolglos - irgendetwas kommt einfach je-
des Mal dazwischen.
 

caFe Society drAmA
Bobby kommt in den Dreißigerjahren nach Los Angeles und hofft, Karriere im 
Filmgeschäft zu machen. In Hollywood bricht gerade das Goldene Zeitalter an, 
der Tonfilm revolutioniert das Geschäft. Die fünf großen Studios bauen ihr Star-
system auf, gleichzeitig zwängt der Production Code die Filmemacher in einen 
Keuschheitsgürtel. Bald ist der junge Mann vom Glanz und Glamour der Traumfa-
brik gefangen, taucht ein in die Café-Gesellschaft und verliebt sich Hals über Kopf.  

21.03.
15 uHr

04.04.
15 uHr

18.04.
15 uHr

02.05.
15 uHr

16.05.
15 uHr

JungeS licht  drAmA  
Junges Licht‘ ist ein Film über Unschuld, Sex und Gewalt im Ruhrge-
biet der 1960er Jahre. Mit lakonischem Humor erzählt er von den er-
sten Berührungen eines 12-jährigen Bergarbeiter-Sohns mit einer Er-
wachsenenwelt, die er mit Feinsinn beobachtet, aber nicht versteht. 
Konfrontiert mit Krankheit und Tod, Schuld und Buße, erotischen Verlo-
ckungen und einem völlig neuen Gefühl von Freiheit, durchlebt der Jun-
ge einen Sommer, in dem sich alles ändert - und es doch bleibt, wie es ist.

MonSieur chocolat drAmA
Der Film erzählt die wahre und berührende Geschichte des ersten far-
bigen Clowns, der im frühen 20. Jahrhundert nach Paris kam und zusam-
men mit seinem Showpartner und dem weißen Clown Footit das Publikum 
Abend für Abend begeisterte. Cocolat und Footit wurden als Duo zu einer ge-
feierten Attraktion, die weit über die Grenzen Frankreichs populär wurde. 

 
 

ein MoMent der Wahrheit drAmA
New York, September 2004. Mary Mapes wird als Produzentin von “60 Mi-
nutes”, des erfolgreichsten TV-Nachrichtenmagazins des Landes, all-
seits respektiert und geschätzt. Während sie im Beruf erfolgreich ist, führt 
sie privat ein glückliches Leben mit ihrer Familie. Doch als ihrem Team mit-
ten im Präsidentschaftswahlkampf “Bush vs. Kerry” brisante Informatio-
nen über Dokumente aus den 1970er Jahren zugespielt werden, die be-
legen sollen, dass George W. Bush sich mit Hilfe seiner Familie vor einem 
Militäreinsatz im Vietnamkrieg gedrückt hat, gerät ihr Leben aus den Fugen. 
 

 

la la land muSIcAl
Mia versucht sich als Schauspielerin in Los Angeles einen Namen zu machen, 
leidet aber stark unter ihrer großen Einsamkeit. Der charismatische Jazz-
Pianist Sebastian, arbeitet ebenfalls an seiner Karriere. In dem jeweils ande-
ren erkennen beide eine Person, die genau wie sie selbst den Wunsch hat, 
nur das zu praktizieren, wofür ihr Herz schlägt. So schnell wie die beiden sich 
auch in einander verlieben, ist die Beziehung in der harten, vom Konkurrenz-
kampf geprägten Atmosphäre der Stadt jedoch von Anfang an keine leichte.  
 

 

daS talent deS geneSiS potini  drAmA
Genesis Potini - Spitzname Dark Horse - ist manisch-depressiv und seit vielen 
Jahren Psychiatriepatient. Seine Ärzte sind überzeugt, dass er kaum in der Lage 
ist, für sich selbst zu sorgen. Als er wieder einmal aus der Klinik entlassen wird, 
sucht er deshalb Unterschlupf bei seinem Bruder Ariki. Der jedoch ist Mitglied einer 
kriminellen Biker-Gang, was in Kombination mit Genesis‘ extremen Stimmungs-
schwankungen jede Menge Zündstoff birgt. Die brüchige familiäre Harmonie ist 
somit nicht von Dauer, zumal Genesis die Sorge um seinen schüchternen Neffen 
Mana umtreibt: Gegen seinen Willen soll dieser in die Biker-Gang seines Va-
ters eingeführt werden. Trost und Ablenkung bietet jedoch bald seine eher unge-
wöhnliche Leidenschaft: das Schachspiel. Genesis verfügt über ein erstaunliches 
Talent - er beherrscht das Spiel der Könige wie ein Weltmeister. Als er die jugend-
lichen Mitglieder eines örtlichen Schachclubs kennenlernt, erhält er die Chance 
seine Gabe zu nutzen und beschließt die unterprivilegierten Kids zu trainieren. 

20.06.
15 uHr

04.07.
15 uHr

18.07.
15 uHr

06.06.
15 uHr

01.08.
15 uHr

reservieren sie ihre Plätze im voraus: online oDer am teleFon!

WWW.cineplex.de - 0 2204 / 555 66
51429 Bergisch glaDBach - schloss-strasse 46 - 48 

cineplex benSberg


