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Das brandneue Testament
06.04.2018 - 19:30 Uhr  Belgien, Frankreich, 2015 - FSK 12
Gott existiert. Er lebt in Brüssel.
Gott (Benoît Poelvoorde) ist ein 
Bürger Belgiens und führt ein 
ganz normales, ziviles Leben mit 
Frau (Yolande Moreau) und Kind 
in Brüssel. Und so normal wie sein 
Leben sind auch seine familiären Probleme: Er hat Zoff mit Tochter 
Ea (Pili Groyne). Die Auswirkungen dieses Streits sind dann aber 
schon nicht mehr ganz so harmlos, denn da Papa Gott ist, führt es 
zu einem unglaublichen Chaos, als sich Ea in den Computer ihres 
Vaters hackt. Sie hat nämlich genug vom despotischen Verhalten 
des Allmächtigen und seinen Launen, die er in Form von Kriegen und 
Naturkatastrophen immer wieder auf die Menschheit herunterprasseln 
lässt. Und so durchkreuzt sie die Allmacht ihres Vaters, indem sie seine 
geheime Datei mit den Todesdaten aller Menschen öffnet und diese 
ganz persönliche Information jedem Sterblichen per SMS zukommen 
lässt. Prompt drehen die Menschen durch und Ea sieht ihre Chance 
gekommen, inmitten dieses Chaos ein brandneues Testament zu 
etablieren, samt neuen Aposteln und allem. Aber Gott findet sich mit 
der Revolte seiner Tochter natürlich nicht einfach so ab …

BABY DRIVER
04.05.2018 - 19:30 Uhr  USA/ UK 2017 - FSK 16
BABY DRIVER handelt von einem 
talentierten jungen Fluchtwagen-
fahrer (Ansel Elgort), der sich ganz 
auf den Beat seiner persönlichen 
Playlist verlässt, um der Beste in 
seinem Job zu werden. Als er das 
Mädchen seiner Träume trifft (Lily James), sieht Baby eine Chance, 
seine kriminelle Karriere an den Nagel zu hängen und einen sauberen 
Ausstieg zu schaffen. Aber nachdem er gezwungen wird, für einen 
Gangsterboss (Kevin Spacey) zu arbeiten und ein zum Scheitern 
verurteilter Raubüberfall sein Leben, seine Liebe und seine Freiheit 
gefährdet, muss er für seine Handlungen geradestehen.



Ewige Jugend  Italien, Frankreich, Schweiz, UK
01.06.2018 - 19:30 Uhr 2017 - FSK 6
Die alten Freunde Fred (Michael 
Caine) und Mick (Harvey Keitel) 
teilen in den Bergen zwar ihr idyl-
lisches Feriendomizil, ein elegantes 
Wellnesshotel mit fast schon ma-
gischer Ausstrahlung, haben aber 
was ihr Alterswerk betrifft komplett 
verschiedene Vorstellungen. Während der berühmte Komponist und 
Dirigent Fred sich dem süßen Nichtstun hingibt, treibt den geschäftigen 
Regisseur Mick sein neustes Filmprojekt um, das durch die Launen 
seiner Muse Brenda (Jane Fonda) zu platzen droht. Freds Erholung 
stört dagegen ein Abgesandter des Buckingham Palace: Die Queen 
höchstpersönlich möchte die „Simple Songs“ angeleitet durch ihren 
Schöpfer selbst hören – ein Angebot, das Fred rundheraus ablehnt, 
sehr zum Leidwesen seiner Tochter und Managerin Lena (Rachel 
Weisz). Lieber möchte der Komponist zusammen mit seinem Freund 
Mick und dem skurrilen Schauspieler Jimmy (Paul Dano) relaxen, 
über das Leben philosophieren und die Macken der anderen Gäste 
kommentieren.

Taking Woodstock
06.07.2018 - 19:30 Uhr  USA/ UK 2009 - FSK 6
Elliot Teichberg (Demetri Martin) 
ist lange raus aus dem Kaff Bethel. 
Trotzdem reist er jeden Sommer 
zurück, weil er seinen Eltern dabei 
hilft, ein heruntergekommenes 
Motel zu führen. Im Juli 1969 
erfährt er, dass dem wenige Meilen 
entfernten Ort Wallkill die Genehmigung für das Woodstock-Festival 
versagt wurde. Er sieht eine gute Gelegenheit, das elterliche Geschäft 
wieder anzukurbeln. Kurzerhand setzt er sich mit den Organisatoren 
in Verbindung und überzeugt sie, dass Bethel der perfekte Ort für 
das Musikfestival wäre. Doch die Sache wird schwierig, als sich 
plötzlich eine riesige Hippie-Gruppe auf den Weg macht, das Fest 
ihres Lebens zu feiern ...



Kino im Heimatmuseum

Mit unserem Filmschmiede-Programmladen wir Sie herzlich ein an  
jedem ersten Freitag im Monat, ausgesuchte Filme in der „guten Stube“ 
Breckerfelds zu sehen.

Bei unserer Filmauswahl orientieren wir uns an Billy Wilders Motto: 
„Du sollst nicht langweilen“.

Eintritt: 5,- € – Einlass ab 19:00 Uhr
Kartenverkauf: Vorverkauf im Rathaus
(für Restkarten an der Abendkasse können wir nicht garantieren)

Die FILMSCHMIEDE ist eine Veranstaltung des Stadtmuseum Breckerfeld e.V.  
und des Filmriss Projektkinos Gevelsberg.  www.filmrisskino.de


