Großes Kino
am Alten Bahnhof
Liebe Moosacherinnen und Moosacher,
Der Kulturkreis freut sich, auch heuer die
6. Filmtage durchführen zu können. Bitte
helfen Sie mit, die zum jeweiligen
Zeitpunkt gültigen Hygienevorschriften
einzuhalten.
Wir haben die Stühle entsprechend mit
Abstand aufgestellt.
Wir sind sicher , dass Sie so auch heuer
herrliche Kinoabende am Alten Bahnhof
erleben können!

Donnerstag, 15. Juli
Donnerstag, 22. Juli
Donnerstag, 29. Juli
Donnerstag, 5.August Ersatztermin

Beginn 21 Uhr Eintritt frei
nur bei trockenem Wetter!

Ferienprogramm für Kinder Montag, 2. August, 20 Uhr : „Der König der Löwen“ (1994) nur bei trockenem Wetter!

Der Kulturkreis Moosach lädt herzlich ein zu den 6. Moosacher Filmtagen
Kalender Girls (2003) 15.Juli-21 Uhr 104 Min
Ältere Frauen, die Marmelade einkochen, sind nichts Besonderes. Frauen, die sich nackt für einen Kalender ablichten lassen, ebenso wenig.
Aber reife Damen, die sich beim Marmeladeeinkochen nackt für einen Kalender ablichten lassen, und das alles für einen guten Zweck - das ist
etwas Besonderes! Chris und Annie sind seit Jahren beste Freundinnen. Das beschauliche Leben der beiden Damen in einer kleinen Stadt in
Yorkshire wird erschüttert, als Annies Ehemann an Leukämie stirbt. Als Chris, ein Mitglied des lokalen Frauenvereins, die Idee hat, deren
alljährlichen Kalender zu produzieren, um damit Geld für das örtliche Krankenhaus zu sammeln, bringt diese ausgefallene Idee nicht nur die
kleine Stadt in Aufruhr. Denn bald verbreiten sich die Schlagzeilen so weit, dass selbst Hollywood auf die „Kalender Girls“ aufmerksam wird.
Inmitten der großen Aufregung, die Chris' Initiative hervorruft, wird die Freundschaft der beiden Frauen auf eine harte Probe gestellt.

Rain Man (1988) 22.Juli-21 Uhr 128 Min
Der windige Autohändler Charlie Babbitt erfährt erst nach dem Tod seines Vaters von der Existenz
seines autistischen Bruders Raymond. Um an dessen Erbe zu kommen, nimmt er ihn mit auf eine Reise,
die sein Leben verändern soll. Aber dann kommt alles ganz anders. Mit seinem Verhalten - von der
Weigerung zu fliegen bis zu seiner Sucht nach TV-Quizshows - bringt Raymond den hitzköpfigen Charlie
zunächst an die Grenzen seiner Geduld, um ihn schließlich ganz aus seiner egoistischen Welt
herauszureißen. Was als unsentimentale Reise der Babbitt-Brüder beginnt, endet als ergreifendes und
tiefgründiges Road Movie, als ein Film darüber, wie zwei völlig gegensätzliche Menschen zueinander
finden.

Frühstück bei Monsieur Henri (2015) 29.Juli-21Uhr 96 Min
Monsieur Henri ist ein mürrischer alter Herr und stolz darauf. Er lebt allein mit einer Schildkröte in einer viel zu großen Pariser
Altbauwohnung und ärgert sich - über die Ehefrau seines Sohnes, die jungen Leute von heute oder was sonst so anfällt. Doch
weil Henris Gesundheit letzthin etwas nachgelassen hat, beschließt sein Sohn Paul, dass es Zeit wird für eine Mitbewohnerin.
Mit der chronisch abgebrannten Studentin Constance kommt ihm eine junge Dame ins Haus, die all das hat, was Henri auf
den Tod nicht leiden kann, die seine Pantoffeln klaut und unerlaubt das Klavier benutzt. Weil sich Constance die Miete
eigentlich nicht leisten kann, bietet Henri ihr ein skurriles Geschäft an: Wenn sie es schafft, seinem Sohn Paul so lange
schöne Augen zu machen, bis der seine Ehefrau verlässt, ist die Miete umsonst. Wohl oder übel willigt Constance ein. So
stolpert der ahnungslose Paul in seinen zweiten Frühling und Constance in eine schrecklich nette Familie, die dank Monsieur
Henri heillos im Chaos versinkt.

