Sonntag 08.01.2017

Sonntag 22.01.

Sonntag 05.02.

WIENER DOG

BIRNENKUCHEN MIT LAVENDEL

PATERSON

USA (2016)

FRANKREICH (2015)

USA (2016)

Wiener Dog, das ist der Kosename von Dawn Wieners
H u n d . B e vo r d e r D a c ke l allerd i n gs z u d e r
leidenschaftlichen Tierliebhaberin findet, legt er eine
beachtliche Reise zurück: Er reist durch das ganze Land,
beeinflusst dabei in unterschiedlichen US-Bundesstaaten
die Geschichten von sehr verschiedenen Leuten und
verbreitet stets Zufriedenheit und Geborgenheit.
Mal dient der Hund denjenigen, die er trifft als
Inspiration, mal verändert er deren Leben grundlegend.
So lernt er zum Beispiel einen Jungen kennen, dem er
eine wichtige, wenn auch absonderliche Lektion erteilt.
Außerdem begegnet er auf seinem Road-Trip einer
depressiven Mariachi-Band, einem Film-Professor
sowie einer verbitterten alten Frau und deren Enkelin.
All die Menschen, welche dem Wiener Dog über den
Weg laufen, sind auf der Suche nach dem "Mehr" in
ihrem Leben - und werden durch die Begegnung mit
dem Tier bewegt.

Seit dem Tod ihres Mannes kümmert sich Louise allein
um ihre beiden Kinder Emma und Felix , bewirtschaftet
außerdem noch den familiären Birnen- und Lavendelhof
in der Provence. Sie kümmert sich um die Ernte und
backt exzellenten Birnenkuchen, hat aber trotzdem
Probleme, ihren Kredit bei der Bank zu bedienen. Die
wirtschaftliche Zukunft ist düster, als Louise eine
folgenreiche Begegnung hat: Aus Versehen fährt sie vor
ihrem Haus einen Fremden an: Pierre . Er ist ordentlich,
extrem ehrlich, sensibel und lebte bisher zurückgezogen
und eigenbrötlerisch. Doch er geht aus sich heraus, wann
immer er Zeit mit Louise verbringt – und das tut er
fortan öfter, da er sehr gut mit Zahlen umgehen und der
Witwe darum mit ihrem Betrieb helfen kann. Pierre
freut, dass er so etwas wie ein Zuhause gefunden hat.
Louise jedoch will ihn nicht zu nahe an sich heranlassen,
sie leidet nach wie vor unter dem Verlust ihres
Ehemanns….

Der Busfahrer Paterson hat täglich dieselbe Routine. Er
wacht morgens genau um viertel nach sechs auf und
küsst seine schwangere Frau Laura. Danach geht er auf
die Arbeit und fährt mit seiner Metrobus-Linie 23 immer
dieselbe Route, die Straßen von Paterson, einer
gleichnamigen Stadt im Bundestaat New Jersey, ab.
Dabei beobachtet Paterson durch seine Windschutzscheibe die Welt um sich herum und hört die
Gesprächsfetzen seiner Passagiere mit. Nach Feierabend
isst er mit seiner Frau zu Abend, geht mit seiner
Bulldogge Marvin Gassi und setzt sich in seine
Stammkneipe, um genau ein Bier zu trinken. Am
nächsten Tag fängt das Spiel von vorne an.
Doch Paterson ist kein gewöhnlicher Busfahrer, sondern
ein Poet, der in jeder freien Minute Gedichte in ein
kleines Notizbuch einträgt. Dabei lässt er sich von
seinen alltäglichen Erlebnissen inspirieren. Seine
künstlerisch interessierte Frau Laura will ihn schon
lange dazu bringen, die Gedichte zu veröffentlichen. Sie
ist von Patersons Talent überzeugt und versucht sich
selbst an zahlreichen Kunstprojekten, ohne etwas zu
Ende zu bringen. Doch Paterson gibt sich lieber seiner
kleinen Welt und dem schlichten Alltag hin, in dem er
große Schönheit und Poesie entdeckt.

Eine liebevoll erzählte romantische Komödie über eine
zauberhafte Anziehungskraft, die auf wunderbare Art
ganz anders ist. Sie entführt uns in eine Welt voll kleiner
Wunder – gefüllt mit dem Duft der Birnen aus der
Provence.

Gedreht wurde der Film in der realen Ortschaft
Paterson in New Jersey (auch an den Great Falls!)
sowie in der nahegelegenen Großstadt New York. Seine
Premiere feierte der Film im Mai 2016 im Wettbewerb
der Filmfestspiele von Cannes.

Sonntag 19.02.

Sponsor:

TONI ERDMANN
Deutschland / Österreich (2016)
Reinhart Schmidt

Orthopädie-Schuhmachermeister

Pasewalk, Prenzlauer Straße 4

Winfried Lau ist 65 Jahre alt, Musiklehrer und für jeden
Spaß zu haben. Als allerdings sein langjähriger Begleiter
und treuer Hund stirbt, entschließt er sich zu einer
spontanen Reise nach Rumänien. In Bukarest, der
Hauptstadt des osteuropäischen Landes, will er seine
Tochter Ines Conradi mit seinem Auftauchen
überraschen. Diese ist allerdings eine schwer
beschäftigte Karrierefrau, die sich in Bukarest als
Unternehmensberaterin einen Namen machen will und
folglich einen Störfaktor wie Winfried ganz und gar
nicht gebrauchen kann. Den Kontakt zu ihrem Vater hat
sie nicht ohne Grund erkalten lassen, denn sie kennt
seine Art von Humor zu Genüge. Ines' Ablehnung
stachelt Winfried jedoch nur noch mehr an: Der
lebenslustige Mann will sicherstellen, dass seine
ehrgeizige, rationale Tochter das Lachen nicht verlernt
hat und so ersinnt er ein schillerndes Alter Ego, namens
Toni Erdmann, welches seine Tochter aus der Reserve
locken soll....

Das Kinocafé ist immer ab 19 Uhr
- besonders für Filmgespräche -

geöffnet

Unser
neues Programm
Beginn: 20 Uhr
Kostenbeitrag: 4,50 €

In Maren Ades Tragikomödie versucht ein zu Scherzen
aufgelegter Vater in Rumänien die Beziehung zu seiner
auf ihre Karriere fokussierte Tochter wiederzubeleben.
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