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BOHEMIAN RHAPSODY
05.04.2019 - 19:30 Uhr  USA, Großbritannien 2018 - FSK 6
BOHEMIAN RHAPSODY feiert auf 
mitreißende Art die Rockband 
Queen, ihre Musik und ihren 
außergewöhnlichen Leadsänger 
Freddie Mercury. Freddie Mercury 
widersetzte sich Klischees, trotzte 
Konventionen und wurde so zu einem der beliebtesten Entertainer der 
Welt. Der Film erzählt vom kometenhaften Aufstieg der Band durch 
ihre einzigartigen Songs und ihren revolutionären Sound. Sie haben 
beispiellosen Erfolg, bis Mercury, dessen Lebensstil außer Kontrolle 
gerät, sich unerwartet von Queen abwendet, um seine Solokarriere 
zu starten.
Freddie, der sehr unter der Trennung litt, gelingt es gerade noch 
rechtzeitig, die Band für das „Live Aid”-Konzert wieder zu verein-
igen. Trotz seiner AIDS-Diagnose beflügelt er die Band zu einem 
der herausragendsten Konzerte in der Geschichte der Rockmusik. 
Queen zementiert damit das Vermächtnis einer Band, die bis heute 
Außenseiter, Träumer und Musikliebhaber gleichermaßen inspiriert.

GUNDERMANN
03.05.2019 - 19:30 Uhr  Deutschland 2018 - FSK 0
GUNDERMANN erzählt von einem 
Baggerfahrer, der Lieder schreibt. 
Der ein Poet ist, ein Clown und ein 
Idealist. Der träumt und hofft und 
liebt und kämpft. Ein Spitzel, der 
bespitzelt wird. Ein Weltverbesse-
rer, der es nicht besser weiß. Ein Zerrissener. GUNDERMANN ist 
Liebes- und Musikfilm, Drama über Schuld und Verstrickung, eine 
Geschichte vom Verdrängen und Sich-Stellen. GUNDERMANN ist 
ein Film über Heimat. Er blickt noch einmal neu auf ein verschwun-
denes Land. Es ist nicht zu spät dafür. Es ist an der Zeit.
Mit feinem Gespür, Zärtlichkeit und Humor wirft Regisseur Andreas 
Dresen in GUNDERMANN einen Blick auf das Leben von Gerhard 
„Gundi“ Gundermann, einem der prägendsten Künstler der Nach-
wendezeit. Er starb 1998, mit gerade einmal 43 Jahren. 



WUNDER  
07.06.2019 - 19:30 Uhr USA 2017 - FSK 0
August Pullman (Jacob Tremblay), 
der von allen „Auggie“ genannt 
wird, ist humorvoll, schlau und 
liebenswert, hat eine tolle Familie 
und ist dennoch seit seiner Geburt 
ein Außenseiter. Denn er hat aufgrund 
eines Gendefektes ein stark entstelltes Gesicht, das es unmöglich 
erscheinen lässt, dass er auf eine reguläre Schule geht. Stattdessen 
wird er zu Hause von seiner Mutter Isabel (Julia Roberts) unterrichtet. 
Als er jedoch zehn Jahre alt wird, diskutieren seine Mutter und sein 
Vater (Owen Wilson) darüber, ihn nicht vielleicht doch am üblichen 
Schulbetrieb teilnehmen zu lassen, weshalb er kurz darauf in die 
fünfte Klasse an der Beecher Prep geht. Dort lernt er trotz anfänglicher 
Schwierigkeiten, sich mit seinem Äußeren zu arrangieren und findet 
schnell neue Freunde.



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: 7,50 € – 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


