Oktober und November 2021
19. Oktober: Der Rausch
Martin (Mads Mikkelsen) steht kurz vor dem Burnout. Weder seinen Schülern noch seiner Familie hat er wirklich etwas zu sagen.
Es wird sogar eine Schulkonferenz einberufen, weil sich seine
Klasse durch seinen unfokussierten Geschichtsunterricht nicht
gut genug auf die Abschlussprüfungen vorbereitet fühlt. Aber
dann fassen Martin und seine Lehrer-Kollegen Tommy (Thomas
Bo Larsen), Nikolaj (Magnus Millang) und Peter (Lars Ranthe)
bei einer feuchtfröhlichen Geburtstagsfeier einen gewagten Plan:
Sie wollen zukünftig während der Arbeit möglichst konsequent
einen Blutalkoholwert von 0,5 Promille halten – und ihre Erkenntnisse über die verbalmotorischen Auswirkungen in einem
Studienpapier festhalten. Die zwei Schnaps zum Frühstück
zeigen auch schnell Wirkung: Martin kann seine Schüler endlich
wieder begeistern – und auch die längst erloschen geglaubte Leidenschaft zu seiner Frau Trine (Maria Bonnevie) entﬂammt neu.
Aber wie lange kann das mit der Sauferei wirklich gut gehen?
Zumal schon bald der Vorschlag aufkommt, den angestrebten
Promillewert weiter zu erhöhen.
In seiner neuen Tragikomödie jagt nicht nur das ProtagonistenQuartett, sondern auch der inzwischen 51jährige „Das Fest“Regisseur Thomas Vinterberg jenem Moment hinterher, als
„man mit 16 um vier Uhr morgens nach Hause kam und die
Frühlingsblumen dufteten, man verliebt und betrunken war“. Und
tatsächlich: „Der Rausch“ erreicht immer wieder diesen Zustand
unbeschwerter Freiheit, vor allem in einer absolut grandiosen
Schlussszene, die einen – auch ganz ohne Alkohol – vollkommen
berauscht und glücklich aus dem Kinosaal entlässt.
„Der Rausch“ begeistert vor allem dann, wenn er die positiven
Seiten des Rausches zelebriert – das Ergebnis ist eine der besten Buddy-Tragikomödien seit „Ganz oder gar nicht“. (Filmstarts)
Der Film erhielt 2021 den ‚Oscar‘ für den besten fremdsprachigen Film.
Dänemark, Schweden, Niederlande 2020, Länge 117 Minuten, freigegeben ab 12 Jahren.
Im Lichtspielhaus gilt seit Anfang Oktober die 2G-Regelung. Am Eingang muss ein Nachweis erfolgen, dass man entweder
gegen Corona geimpft oder davon genesen ist. Dafür entfällt im gesamten Gebäude die Maskenpﬂicht. Nur auf diese Weise
lässt sich der Kinobetrieb kostendeckend fortführen.
Die Kinokarten sollten telefonisch unter 06152-2521 (AB) reserviert werden, aber auch ein spontaner Besuch der Filmvorstellungen ist möglich. Bitte geben Sie bei Ihrem Anruf deutlich an, ob Sie für die Früh- oder die Spätvorstellung reservieren. Wir vergeben die Plätze nach Reservierungseingang. Sollten nur noch Plätze in der vorderen Reihe vorhanden sein
oder sollte es ausverkauft sein, werden Sie informiert.
Träger des Kommunalen Kinos Groß-Gerau sind der VHS-Freundeskreis, der Magistrat der Kreisstadt und der DGB-Ortsverband.
Leitung und Filmauswahl: Walter Seeger. Organisation: Anja Wenz (Lichtspielhaus).
Das Kommunale Kino bringt besonders ausgezeichnete und hervorragende Filme auf die große Leinwand. Dies sind meistens aktuelle
Filme, bisweilen aber auch Filmklassiker, Meilensteine der Filmgeschichte, opulente visuelle Werke, kritische Dokumentationen oder
richtige Geheimtipps. Gezeigt werden sie jeweils dienstags um 17.45 Uhr und um 20.15 Uhr im Lichtspielhaus, Mittelstraße 2 /
Ecke Darmstädter Straße. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vorher. Der Eintritt beträgt 5,50 Euro. Mitglieder im VHS-Freundeskreis
zahlen nur 4 Euro. Homepage: www.vhs-freundeskreis.de und www.kino-gross-gerau.de.
Kontakt zum VHS-Freundeskreis Groß-Gerau:
Helmut Möller, Telefon 06152 - 57269,
Mail: helmuthmoeller@aol.com. Weiterführende Informationen
auch auf www.vhs-freundeskreis.de.

26. Oktober:

16. November: Narziss und Goldmund

Little Joe – Glück ist ein Geschäft

Der junge Goldmund (Jannis Niewöhner) wird von seinem Vater zum Studium
ins Kloster Mariabronn geschickt und triﬀt dort auf den frommen Klosterschüler
Narziss (Sabin Tambrea). Narziss hat sich dem asketischen und von strengen
Regeln geprägten Leben im Kloster mit Herz und Seele verschrieben und zunächst
versucht Goldmund es ihm nachzutun. Zwischen den beiden entwickelt sich schon
bald eine innige Freundschaft, aber der ungestüme und lebenslustige Goldmund
erkennt bald, dass die Lebensperspektive, die ihm das Kloster bietet, nicht mit
seinen Vorstellungen von Freiheit übereinstimmt und begibt sich, bestärkt von
Narziss, auf eine Reise voller Abenteuer, bei der er schließlich auch seine große
Liebe Lene (Henriette Confurius) kennenlernt. Jahre später treﬀen sich Narziss
und Goldmund unter dramatischen Umständen wieder.

Alice (Emily Beecham) ist eine Frau, die ihren Job als Wissenschaftlerin
im Gewächshaus liebt. Als alleinerziehende Mutter führt sie mit ihrem
Sohn Joe (Kit Connor) ein glückliches Leben. Ihre neueste Entdeckung
scheint sensationell zu sein: Sie hat eine purpurrote Zinnoberpﬂanze
geschaﬀen, die eine ganz besondere Eigenschaft hat. Wenn sie in der
idealen Raumtemperatur steht, macht der Duft der Pﬂanze die anwesenden Menschen glücklich. Zu Ehren ihres Sohnes nennt sie ihre Schöpfung
„Little Joe“. Sie nimmt ein Gewächs mit nach Hause, ohne zu wissen,
welche Auswirkungen die Pﬂanze auf alle Menschen oder Tiere hat, die
mit ihnen in Kontakt kommen. Die Menschen, die sich im unmittelbaren
Umfeld der Pﬂanze beﬁnden, beginnen sich eigenartig zu benehmen
und schon bald beschleicht Alice der Verdacht, dass ihre eigene Schöpfung wohl doch nicht so harmlos ist, wie sie angenommen hat.

Nach der gleichnamigen Erzählung von Hermann Hesse aus dem Jahr 1930.
Deutschland/Österreich 2020, Länge 118 Minuten, ab 12 Jahren.

Österreich, Deutschland, Großbritannien 2019, Länge 106 Minuten, freigegeben ab 12 Jahren.

2. November:

23. November:

Die Unbeugsamen

Schachnovelle

DIE UNBEUGSAMEN erzählt die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik,
die sich ihre Beteiligung an den demokratischen Entscheidungsprozessen gegen
erfolgsbesessene und amtstrunkene Männer wie echte Pionierinnen buchstäblich
erkämpfen mussten. Unerschrocken, ehrgeizig und mit unendlicher Geduld verfolgten
sie ihren Weg und trotzten Vorurteilen und sexueller Diskriminierung.
Politikerinnen von damals kommen heute zu Wort. Ihre Erinnerungen sind zugleich
komisch und bitter, absurd und bisweilen erschreckend aktuell. Verﬂochten mit zum
Teil ungesehenen Archiv-Ausschnitten ist dem Dokumentarﬁlmer und Journalisten
Torsten Körner (»Angela Merkel – Die Unerwartete«) eine emotional bewegende
Chronik westdeutscher Politik von den 50er Jahren bis zur Wiedervereinigung
geglückt.
Die Bilder, die er gefunden hat, entfalten eine Wucht, die das Kino als Ort der politischen Selbstvergewisserung neu entdecken lässt. Ein erkenntnisreiches Zeitdokument, das einen unüberhörbaren Beitrag zur aktuellen Diskussion leistet.

Als Wien 1938 von den Nationalsozialisten besetzt wird, versucht der
Anwalt Josef Bartok (Oliver Masucci)
noch zusammen mit seiner Frau
Anna (Birgit Minichmayr) in die USA zu ﬂiehen, doch die Mühe war umsonst. Er wird von der
Gestapo verhaftet und ins Hotel Metropol gebracht. Da Bartok das Vermögen des Adels verwaltet, soll er im Hauptsitz der Geheimen Staatspolizei dem Leiter der Behörde Franz-Josef
Böhm (Albrecht Schuch) Zugang zu einigen Konten der Aristokraten ermöglichen. Der Jurist
ist jedoch standhaft und weigert sich, egal in welcher Form auch immer, mit der Gestapo zu
kooperieren. Die anschließende Isolationshaft zermürbt Bartok zunehmend. Als er zufällig in
den Besitz eines Schachbüchleins gerät, beginnt sich das Blatt zu wenden.
Verﬁlmung der gleichnamigen Novelle von Stefan Zweig, die erstmals 1941 erschien.
Deutschland 2021, Länge 112 Minuten, freigegeben ab 12 Jahren.

Deutschland 2021, Länge 104 Minuten, freigegeben ohne Altersbeschränkung.

9. November:

Keine Startbahn West – Eine Region wehrt sich

Der Kampf um die „Startbahn-West“ am Frankfurter Flughafen erreichte vor genau 40 Jahren, im November 1981, seinen Höhepunkt.
Über 220.000 wahlberechtige hessische Bürger geben ihre Unterschrift für die Einleitung eines Volksbegehrens gegen den Startbahnbau
ab, über 120.000 Menschen demonstrieren in Wiesbaden, Zehntausende Woche für Woche im Wald. Trotzdem wird das Volksbegehren
abgeschmettert und die Anti-Startbahn-Bewegung, die größte regionale Bürgerinitiative der Bundesrepublik, kriminalisiert.
In einer Mischung aus dokumentarischen Aufnahmen, sketchartigen Spielszenen, Anti-Startbahn-Konzertmitschnitten und experimentellen Montagen versuchen
die Filmemacher, den Prozess
einer politischen Entfremdung
der Bürger vom bestehenden
System nachvollziehbar darzustellen. In sechs exemplarischen Kapiteln werden die
Stufen der politischen Entwicklung von einer ersten, noch unartikulierten Unzufriedenheit bis hin zum Widerstand durch
Sitzblockaden oder dem Werfen von Farbbeuteln und Ästen nachgezeichnet.
Dazwischen gibt es Konzertaufnahmen von Udo Lindenberg, den „Bots“, Inga Rumpf,
Frank Wolﬀ und anderen aus einem Beneﬁzkonzert für das Volksbegehren.

30. November:

Der unabhängige Anthony (Anthony Hopkins) lehnt auch im Alter und zunehmend
von Demenz geplagt jegliche Hilfe von seiner Tochter Anne (Olivia Colman) ab. Diese
Hilfe wird aber unabdingbar, als Anne beschließt, mit ihrem Mann Paul (Rufus Sewell)
nach Paris zu ziehen, und Anthony somit allein in der Londoner Wohnung zurückbleiben müsste, in der Anne und Paul mit ihm leben. Dass das nicht funktionieren wird,
wird schon daran deutlich, dass Anthony immer wieder sehr durcheinanderkommt.
Er wundert sich etwa über den unbekannten Mann (Mark Gatiss), der auf einmal im
Wohnzimmer sitzt und behauptet, sein Schwiegersohn Paul zu sein. Und selbst die
Frau (Olivia Williams), die kurz darauf nach Hause kommt und behauptet seine Tochter Anne zu sein, erkennt er nicht. Die Pﬂegerin Laura (Imogen Poots) soll Anthony
helfen, doch auch wenn er sich anfangs charmant gibt: Er hat bereits zuvor andere
Pﬂegerinnen mit seinen Stimmungsschwankungen vergrault.
Der französische Schriftsteller und Theater-Regisseur Florian Zeller
hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf als aktuell bedeutendster
Dramatiker erarbeitet. Seine Stücke und ihre Auﬀührungen werden
gefeiert. Mit „The Father“ legt Zeller nun sein Kinodebüt als Regisseur
vor – basierend auf seinem gleichnamigen Theaterstück „Le Père“,
das nach seiner Premiere 2012 weltweit aufgeführt und mit Preisen
überhäuft wurde. Zeller nutzt die speziﬁschen Mittel des Kinos, um
uns Demenz so eindringlich darzustellen, wie es kaum jemand bislang
in einem Film geschaﬀt hat.

Buch und Regie: Gunter Oehme, Michael Smeaton, Wolfgang Schneider, Rolf Silber,
Thomas Frickel, Regine Heuser
Nach jeder Vorstellung wird Filmemacher Thomas Frickel für Fragen zur Verfügung stehen.
Die Auﬀührungen im Kommunalen Kino Groß-Gerau stellen die Welt-Premiere der ganz
neuen digitalen Überarbeitung dar. Wir hoﬀen, dass alles klappt, und alles pünktlich fertig
wird. Sollte dies nicht gelingen, weichen wir auf eine DVD aus oder zeigen den Film im
Frühjahrsprogramm. Bitte beachten Sie die Homepage des VHS-Freundeskreises oder
des Lichtspielhauses, sowie die Tagespresse.
Hessen 1981/82. Freigegeben ohne Altersbeschränkung. Laufzeit 115 Minuten.

The Father

Ausgezeichnet mit dem ‚Oscar‘ für den besten Hauptdarsteller und
das beste Drehbuch.
Großbritannien 2020, Länge 98 Minuten, freigegeben ab 6 Jahren.
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