
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. 

weiter auf der nächsten Seite

Februar und März 2023

Die Kinokarten sollten telefonisch unter 06152-2521 (AB)  reserviert werden, aber auch ein spontaner Besuch der Film-
vorstellungen ist möglich. Bitte geben Sie bei Ihrem Anruf deutlich an, ob Sie für die Früh- oder die Spätvorstellung reser-
vieren. Wir vergeben die Plätze nach Reservierungseingang. Sollten nur noch Plätze in der vorderen Reihe vorhanden sein 
oder sollte es ausverkauft sein, werden Sie informiert.

21. Februar:   
She said
Zwei Reporterinnen der „New York 
Times“ stoßen bei Recherchen über 
sexuellen Missbrauch in Hollywood 
immer wieder auf den Namen des Pro-
duzenten Harvey Weinstein. Betroff ene 
wollen sich nicht öff entlich äußern, doch 
die beiden Journalistinnen lassen nicht 
locker und sich auch durch Drohungen 
nicht von ihrer Arbeit abbringen. 
Beeindruckendes Drama über den 
langen, beschwerlichen Kampf, Angst, 
Scham und Sprachlosigkeit zu über-
winden und sich auch von einem Heer 
aus Anwälten nicht einschüchtern zu 
lassen. Die konzentrierte Aufarbeitung 
des Falles, der eine Lawine ähnlicher 
Vorwürfe ins Rollen brachte, gibt den 
Frauen eine filmische Stimme. Ein 
ebenso zurückhaltender wie äußerst 
wütender Film. Drama von Maria 
Schrader

USA 2022, Länge 129 Minuten, freige-
geben ab 12 Jahren.

28. Februar:  Lieber Leben
Benjamin steckt in der größten Zerreißprobe seines Lebens. Er ist jung, voller Tatendrang – und seit einem Unfall gelähmt. Jeder kleine 
körperliche Fortschritt, den er in der Rehaklinik erzielt, ist für ihn auch ein Sieg des eigenen Muts und der Willenskraft gegen die Resignation.
Nicht jeder hat den Optimismus, den Ben an den Tag legt, und nicht immer gelingt es der Gruppe um ihn, individuelle Krisen mit Spaß und 
Geselligkeit aufzufangen. Der Film ist ehrlich genug, um trotz seines Humors zu schildern, wie sich der eine oder andere in Depression 



21. März:     

Alles in bester Ordnung
Marlen (Corinna Harfouch) ist früher durch die Welt gereist. Draußen 
strahlt sie, aber ihre Wohnung hat sie mit Gegenständen vollgestellt. 
Sie ist eine leidenschaftliche Sammlerin. Alles ist zu wertvoll, zu 
bedeutend, um es wegzuschmeißen. Fynn (Daniel Sträßer) dagegen 
will mit nur 100 Dingen durch die Welt gehen. „Ordnung ist das halbe 
Leben!“, sagt er. „Willkommen in der anderen Hälfte!“, antwortet sie. 
Das ist der Humor und der Kampfstil, den sie von jetzt an pfl egen. 
Marlen und Fynn – stärker könnten die Gegensätze nicht sein. Doch 
Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an.
„Alles in bester Ordnung“ ist eine feinsinnige Komödie über das 
Zuviel und das Zuwenig von Natja Brunckhorst.

Deutschland 2021, Länge 100 Minuten, freigegeben ab 6 Jahren.

28. März:     Hallelujah: Leonard 
Cohen, A Journey, A Song
Der Song „Hallelujah“ von Leonard Cohen (1934 bis 2016) steht im 
Zentrum des dokumentarischen Porträts über den kanadischen Sän-
ger mit jüdischen Wurzeln. Ein Lied, an dem er angeblich mindestens 
sieben Jahre gefeilt und für das er unzählige Strophen gedichtet hatte. 
Cohens Plattenlabel „Columbia Records“ lehnt das Lied allerdings ab, 
das dann als Coverversion berühmter Interpreten um die Welt ging 
und zum Ohrwurm wurde. 
Anhand dieses Songs und mit teils unveröff entlichtem Archivmaterial 
und vielen Interviews zeichnet der umsichtige Film die wechselhafte 
Karriere von Leonard Cohen so unterhaltsam wie inspirierend nach. 
Biopic/Musikfi lm von Dayna Goldfi ne und Dan Geller. Englische Fas-
sung mit deutschen Untertiteln.

USA 2021, Länge 113 Minuten, ohne Altersbeschränkung.
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verliert und seiner Lage nichts Positives mehr abgewinnen kann. 
Gänzlich ohne Pathos aber mit einer gehörigen Portion Witz und Derbheit erzählt der Film vom 
Weg über Höhen und Tiefen einer ungewöhnlichen Freundschaft unter Schicksalsgenossen und 
von der Lust am Leben. Gleichwohl in welcher Form wir an ihm teilhaben dürfen. Er  basiert 
auf den Erlebnissen des Regisseurs Grands Corps Malade, die er in seinem Roman „Patients“ 
verarbeitete. Es ist der Künstlername eines bekannten französischen Hip-Hop-Musikers, der 
eigentlich Fabien Marsaud heißt. Er verletzte sich als Zwanzigjähriger bei einem Sprung ins 
Schwimmbecken schwer und verbrachte ein Jahr in einer Rehaklinik.

Frankreich 2016, Länge 112 Minuten, freigegeben ab 6 Jahren.

Filmauswahl und Moderation: Bündnis gegen Depression im Kreis Groß-Gerau. 

7. März:        Tausend Zeilen
Der freie Journalist Juan Ro-
mero (Elyas M’Barek) findet 
Ungereimtheiten in einer Titel-
geschichte des preisgekrönten 
Reporters Lars Bogenius (Jonas 
Nay). Doch die Chefetage des 

Nachrichtenmagazins „Chronik“ hält vorerst konsequent zu ihrem gefeierten 
Edelschreiber und versucht, Romeros Suche nach der Wahrheit zu ignorieren. 
Zu sehr haben die Chefs auf ihren jungen Shootingstar gesetzt, da darf es 
einfach keine Unregelmäßigkeiten geben. Doch Romero ist nicht zu stoppen. 
Bei seiner Recherche geht er buchstäblich an Grenzen, bis er nichts mehr zu 
verlieren hat, - außer seinem Job, seinem Ruf und seiner Familie.
Der Film basiert auf dem großen deutschen Presseskandal um Spiegel-
Redakteur Claas Relotius. Ein Film von Michael Herbig.

Deutschland 2022, Länge 93 Minuten, freigegeben ab 12 Jahren.

14. März:        Mittagsstunde
Ingwer (Charly Hübner), 47 Jahre alt und Dozent an der Kieler Uni, fragt sich schon länger, wo eigentlich sein Platz im Leben sein könnte.
Als seine „Olen“ nicht mehr allein klarkommen, beschließt er, dem Leben in der Stadt den Rücken zu kehren, um in seinem Heimatdorf 
Brinkebüll im nordfriesischen Nirgendwo ein Sabbatical zu verbringen. Doch den Ort seiner Kindheit erkennt er kaum wieder: auf den 
Straßen kaum Menschen, denn das Zusammenleben fi ndet woanders statt, keine Dorfschule, kein Tante-Emma-Laden, keine alte Kastanie 

auf dem Dorfplatz, keine Störche. Auf den Feldern wächst nur noch Mais, 
aus gewundenen Landstraßen wurden begradigte Schnellstraßen. Als wäre 
eine ganze Welt versunken. 
Wann hat dieser Niedergang begonnen? In den 1970ern, als nach der Flur-
bereinigung die Vögel verschwanden? Als die großen Höfe wuchsen und die 
kleinen starben? Als Ingwer zum Studium nach Kiel ging und seine Eltern 
mit dem Gasthof sitzen ließ? Wann verschwand die Mittagsruhe mit all ihren 
Herrlichkeiten und Heimlichkeiten? – Sönke Feddersen, de Ole, hält immer 
noch stur hinter seinem Tresen im alten Dorfkrug die Stellung, während Ella, 
seine Frau, mehr und mehr ihren Verstand verliert. Beide lassen Ingwer spü-
ren, dass er sich schon viel zu lange nicht um sie gekümmert hat. Und nur 
in kleinen Schritten erkennt er, dass er noch längst nicht alle Geheimnisse 
entblättert hat. Literaturverfi lmung von Lars Jessen. Hochdeutsche Fassung.

Deutschland 2022, Länge 97 Minuten, freigegeben ab 12 Jahren. 

Filmauswahl und Moderation: Netzwerk Demenz im Kreis Groß-Gerau. 


