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filmreif Auslese

filmreif Auslese

filmreif Auslese

After the Wedding
110 Min. / ab n.b. Jahren
Packende Familiengeschichte. Um ihr finan
ziell klammes Waisenhaus in Kalkutta zu ret
ten, muss Isabel nach New York reisen, um 
ihre potenzielle Unterstützerin, die Multimilli
onärin Theresa, persönlich zu treffen. Als sie 
dort ankommt, laufen die Hochzeitsvorberei
tungen von The resas Tochter auf Hochtou
ren. Unvermittelt ist Isabel nicht nur Teil der 
Festgesellschaft, sondern trifft in Theresas 
Mann auch auf ihre einstige Liebe und er
kennt letztlich, dass sie und ihr Projekt kei
neswegs zufällig ausgewählt wurden.

Einsam Zweisam
110 Min. / ab n.b. Jahren
Tragikomödie von Cédric Klapisch 
(„L‘auberge espagnole“). Rémy und Mé
lanie sind 30 Jahre alt und leben im glei
chen Viertel in Paris, nur ein paar Schritte 
voneinander entfernt. Während Mélanie 
nach vielen Verabredungen den Glau
ben an die Liebe verloren hat, schafft 
Rémy es kaum, überhaupt erst ein Date 
zu bekommen. Sie leben nebeneinander 
her, ohne sich je zu begegnen. Aber oh
ne es zu ahnen, bewegen sich beide 
doch in eine gemeinsame Richtung …

Bernadette
130 Min. / ab n.b. Jahren
Warmherzige Tragikomödie von Richard 
Linklater („Boyhood“) um die liebens-
wert-exzentrische, chaotische, ehemali-
ge Stararchitektin Bernadette Fox (Cate 
Blanchett), die nach zwei Jahrzehnten 
der Für sorge für ihre Familie dringend 
mal wieder etwas Zeit für sich braucht. 
Klammheimlich macht sie sich aus dem 
Staub und nach einer Reihe von Missge-
schicken findet sie auf ihrer abenteuerli-
chen Reise, bei der sie mitten in der Ant-
arktis landet, neu zu sich selbst.

Donnerstag, 17.10.2019 um 20:15 Uhr

Donnerstag, 21.11.2019 um 20:15 Uhr

Donnerstag, 19.12.2019 um 20:15 Uhr

Auslese


