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Kino im Heimatmuseum   September bis Dezember 2019

06.09.2019
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13.12.2019



DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT
06.09.2019 - 19:30 Uhr  Deutschland 2018 - FSK 6
Ruhrpott 1972. Der pummelige, 
9-jährige Hans-Peter wächst auf in  
der Geborgenheit seiner fröhlichen 
und feierwütigen Verwandtschaft. 
Sein großes Talent, andere zum 
Lachen zu bringen, trainiert er täg- 
lich im Krämerladen seiner Oma 
Änne. Aber leider ist nicht alles rosig. Dunkle Schatten legen sich auf 
den Alltag des Jungen, als seine Mutter nach einer Operation immer 
bedrückter wird. Für Hans-Peter ein Ansporn, seine komödiantische 
Begabung immer weiter zu perfektionieren. 
Die berührende Kindheitsgeschichte eines der größten Entertainer 
Deutschlands, Hape Kerkeling.

THE FLORIDA PROJECT
04.10.2019 - 19:30 Uhr  USA 2017 - FSK 12
Orlando, Florida: Moonee (Brooklynn  
Prince) ist erst 6 Jahre alt, aber 
hat bereits ein höllisches Tempe-
rament. Sie lebt mit ihrer jungen 
Mutter Halley (Bria Vinaite) im 
abgewirtschafteten „Magic Castle 
Motel“ und wächst direkt vor den 
Toren von Disneyworld auf. Ungeachtet ihrer schwierigen Wohn- 
situation erklären Moonee und ihre gleichaltrigen Freunde die Welt 
um sich herum zu einem großen Abenteuerspielplatz. Während 
Hausmeister Bobby (Willem Dafoe) dabei immer ein wachsames 
Auge auf die Kinder hat, kämpft Halley auf mehr oder weniger legale 
Weise fürs tägliche Einkommen. Doch eines Tages entgleitet ihr die 
Situation, und Moonees Märchenwelt ist plötzlich in Gefahr…
„Märchenhaft und wunderbar. Es ist unmöglich, nicht hingerissen 
zu sein“ CINEMA



25 KM/H  
08.11.2019 - 19:30 Uhr Deuschland 2018 - FSK 6
Nach 30 Jahren treffen sich die 
beiden Brüder Georg (Bjarne Mä-
del) und Christian (Lars Eidinger) 
auf der Beerdigung ihres Vaters 
wieder. Beide haben sich zunächst 
wenig zu sagen: Georg, der Tischler 
geworden ist und seinen Vater bis 
zuletzt gepflegt hat, und der weitgereiste Top-Manager Christian, 
der nach Jahrzehnten erstmalig zurück in die Heimat kommt. Doch 
nach einer durchwachten Nacht mit reichlich Alkohol beginnt die 
Annäherung: Beide beschließen, endlich die Deutschland-Tour zu 
machen, von der sie mit 16 immer geträumt haben – und zwar mit 
dem Mofa. Völlig betrunken brechen sie noch in derselben Nacht auf. 
Trotz einsetzendem Kater und der Erkenntnis, dass sich eine solche 
Tour mit über 40 recht unbequem gestaltet, fahren sie unermüdlich 
weiter. Während sie schräge Bekanntschaften machen und diverse 
wahnwitzige Situationen er- und überleben, stellen sie nach und nach 
fest, dass es bei ihrem Trip nicht alleine darum geht, einmal quer durch 
Deutschland zu fahren, sondern den Weg zurück zueinander zu finden.

A STAR IS BORN
13.12.2019 - 19:30 Uhr  USA 2018 - FSK 12
Der erfahrene Musiker Jackson 
Maine (Bradley Cooper) entdeckt – 
und verliebt sich in – die angeschla-
gene Künstlerin Ally (Lady Gaga).  
Sie hat ihren Traum als große Sän-
gerin fast aufgegeben, bis Jack sie 
ins Rampenlicht rückt.
Aber selbst als Ally mit ihrer Karriere durchstartet, bricht die per-
sönliche Seite ihrer Beziehung zusammen, als Jack einen ständigen 
Kampf mit seinen eigenen inneren Dämonen führt.



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


