PROGRAMM 1. 2017
Do. 26. Januar, 20:00 Uhr · VICTORIA

D 2015 – 140 MIN		
Der Film packt: aus einem Guss, ohne Unterbrechung gefilmt! ...
Eine Stunde noch, dann neigt sich auch diese Nacht in Berlin wieder dem Ende zu. Vor einem Club lernt Victoria, eine junge Frau aus Madrid, vier Berliner Jungs
kennen: Sonne, Boxer, Blinker und Fuß. Der Funke zwischen ihr und Sonne springt sofort über, aber Zeit füreinander haben die beiden nicht. Sonne und seine
Kumpels haben noch etwas vor. Um eine Schuld zu begleichen, haben sie sich auf eine krumme Sache eingelassen. Als einer von ihnen unerwartet ausfällt, soll
Victoria als Fahrerin einspringen. Was für sie wie ein großes Abenteuer beginnt, entwickelt sich zunächst zu einem verrückten euphorischen Tanz – und dann
schnell zum Albtraum. Während der Tag langsam anbricht, geht es für Victoria und Sonne auf einmal um Alles oder Nichts ...
“Atemberaubend. Am Ende ist man froh um jede Sekunde, die man dabei war.“ (ARD Tagesthemen). FSK ab 12 Jahre

Do. 16. Februar, 20:00 Uhr · DAS BRANDNEUE TESTAMENT F 2016 – 115 MIN

Gott existiert! Er lebt in Brüssel!
Aber der Allmächtige (Benoît Poelvoorde) ist kein weiser Weltenlenker, sondern ein Familienvater, der frustriert im Bademantel durch die Wohnung schlurft und
Frau (Yolande Moreau) und Tochter Éa (Pili Groyne) tyrannisiert. Ansonsten hockt Gott vor seinem Computer und tüftelt mit diebischer Freude jene dummen,
sadistischen Gebote aus, die zu den Fragen führen, die die Menschheit bewegen: Warum fällt der Toast immer auf die Marmeladenseite und weshalb erwischt man
im Supermarkt grundsätzlich die langsamste Schlange an der Kasse? Als wäre das nicht schon schlimm genug, lässt er immer wieder Dampf ab, indem er Naturkatastrophen oder Kriege arrangiert. Irgendwann hat Éa die Nase voll. Höchste Zeit für eine Lektion, findet sie. Und hackt sich in Gottes Computer ein. Die geheimste
seiner geheimen Dateien, die Todesdaten aller Menschen, ist schnell geöffnet ... FSK ab 12 Jahre

Do. 9. März, 20:00 Uhr · BROOKLYN USA 2015 – 111 MIN

BROOKLYN erzählt die bewegende Geschichte der jungen Eilis Lacey, einer jungen irischen Immigrantin, die in den 1950er Jahren versucht,
in Brooklyn Fuß zu fassen.
Von den Versprechungen Amerikas angelockt, verlässt Eilis nicht nur Irland, sondern auch das behagliche Heim ihrer Mutter, um in New York ein neues Leben zu
beginnen. Anfangs leidet die junge Frau unter großem Heimweh, doch das verfliegt schnell, als sie sich von einer Liebesromanze mitreißen lässt. Aber schon bald
wird ihr neues Leben auf eine harte Probe gestellt und sie muss sich nicht nur zwischen zwei Ländern, sondern auch zwischen zwei ganz unterschiedlichen
Lebensentwürfen entscheiden.
Eine junge Frau zwischen zwei Welten, in ihren Gefühlen hin und hergerissen - großartig gespielt von dem neuen Star Saoirse Ronan ... FSK ab 0 Jahre

Do. 13. April, 20:00 Uhr · NEBEL IM AUGUST D 2016 – 126 MIN

Nach einer wahren Begebenheit –
Süddeutschland, Anfang der 1940er-Jahre. Der 13-jährige Ernst Lossa (Ivo Pietzcker), Sohn fahrender Händler und Halbwaise, ist ein aufgeweckter, aber unangepasster Junge. Die Kinder- und Erziehungsheime, in denen er bisher lebte, haben ihn als „nicht erziehbar“ eingestuft und schieben ihn schließlich wegen seiner
rebellischen Art in eine Nervenheilanstalt ab. Nach kurzer Zeit bemerkt er, dass unter der Klinikleitung von Dr. Veithausen (Sebastian Koch) Insassen getötet
werden ...
Dieser Film wurde bekanntlich großenteils im Kloster Mülheim und der LWL-Klinik gedreht, viele Menschen aus Warstein und Umgebung waren an
den Dreharbeitren beteiligt. Endlich kommt der Film nun auch nach Warstein! FSK ab 12 Jahre

Do. 11. Mai, 20:00 Uhr · SCHUTZENGEL D 2012 – 133 MIN

„Schutzengel“ ist ein Action-Thriller mit Til Schweiger und Moritz Bleibtreu, der das Thema der Kriegsrückkehrer aus Afghanistan behandelt.
Max, ehemaliger KSK-Soldat, muss Nina, Vollwaisin und einzige Zeugin eines furchtbaren Verbrechens, beschützen. Beide sind auf der Flucht vor einem übermächtigen Gegner, der nur ein Ziel hat: Nina zu töten. Auf der Flucht nähern sich Max, der ein Einzelgänger ist, und Nina, die in ihrem kurzen Leben noch nie einem
Erwachsenen vertraut hat, allmählich an. Aus anfänglicher Distanz wird Freundschaft. Aus Unsicherheit wird Vertrauen. Max beschützt Nina und Nina beschützt
Max. In einer schier ausweglosen Situation finden die beiden Zuflucht, zuerst bei Max‘ bestem Kameraden aus Kriegszeiten Rudi und schließlich bei Max‘ großer
Liebe Sara. Max‘ Ex-Freundin, die mittlerweile als Staatsanwältin arbeitet, setzt mit den beiden die Flucht fort. Es kommt zu einem fulminanten Showdown ...
FSK ab 16 Jahre

Weitere Informationen unter: www.ki–warstein.de

