Die Königin und ihr Diener
Der Original-Filmtitel darf nicht genannt werden

Do. 17.05.18

19:30 Uhr

Im Jahr 1887 feiert die britische Königin ihr 50. Thronjubiläum.
Während der Feierlichkeiten lernt die Monarchin einen jungen indischen Bediensteten kennen. Nur kurze Zeit später nimmt die exzentrische Königin den jungen Inder in ihr Gefolge auf, was ihre Familie

Kino
im Gutshaus

und ihre Berater ebenso verblüfft wie vor den Kopf stößt. Doch bald
schon entwickelt sich zwischen dem Diener und der Monarchin durch
lange und inspirierende Gespräche eine tiefe Freundschaft. Die außergewöhnliche Beziehung der beiden erzeugt Missgunst und Neid
unter den übrigen Menschen am Hofe.
Britisches Drama / 108 Min. / ohne Altersbeschränkung

Sommerfest
Do. 14.06.18

19:30 Uhr

Woanders weißt Du selbst, wer Du bist – hier wissen es die anderen: Das ist Heimat. Stefan, mäßig
erfolgreicher Theaterschauspieler in München,
kommt nach zehn Jahren zurück nach Bochum, um
den Haushalt seines verstorbenen Vaters aufzulösen. Drei Tage, dann will er wieder zurück sein. Aber da sind sie wieder alle, Kumpel, Freunde, Omma Änne, alles Originale in der weiten
Welt des Ruhrgebiets, der Welt seiner Kindheit und Jugend.
Und – so sehr er sich auch vor einer Begegnung drücken will – da ist auch noch seine
große Jugendliebe Charlie, die genau weiß, wo
es im Leben langgeht – auch für Stefan.

Januar — Juni 2018
Kino im Kaminraum des Glinder Gutshauses
Eintritt vier Euro
Eine Veranstaltung der
Sönke-Nissen-Park-Stiftung
Möllner Landstr. 53 * 21509 Glinde

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.gutshaus-glinde.de
Beachten Sie bitte eventuelle Programmänderungen !

Deutsches Drama/Komödie/ 88 Min. / ohne Altersbeschränkung

Auf der anderen Seite ist das
Gras viel grüner
Do. 11.01.18

19:30 Uhr

Deutsche Komödie / 97 min. / ab 6 Jahre
Kati und ihr Mann Felix sind seit fünf Jahren gemeinsam glücklich.
Doch irgendwann nagt der Alltagsstress an ihrer Beziehung und als
Kati den gutaussehenden Mathias kennenlernt, verliebt sie sich in
den Charmeur. Doch soll die dafür wirklich ihre Zukunft mit Felix
aufs Spiel setzen? Doch da passiert das Unglaubliche: Das Schicksal
gewährt ihr eine zweite Chance und dreht die Zeit zurück. Kati
erwacht eines Morgens in der Vergangenheit, genau einen Tag bevor
sie Felix kennengelernt hat. Jetzt kann sie sich entscheiden: Geht sie
einen anderen Weg als bisher oder sind Felix und sie doch
füreinander bestimmt und kommen auch diesmal wieder zusammen?

Die Gattin des Tierparkmanagers
Der Original-Filmtitel darf nicht genannt werden
Polen, 1939: Der Tierparkmanager und seine Gattin müssen sich
dem neu eingesetzten Tierwissenschaftler unterordnen,
nachdem Warschau von den Nazis erobert wurde. Die beiden
sehen sich gezwungen, zur Tat zu schreiten und schließen sich
dem Widerstand an. Sie beschließen, Menschen
aus dem Warschauer Ghetto zu retten und
ihnen Unterschlupf zu gewähren, doch das
bringt sie in Gefahr.

Do. 08.02.18

19:30 Uhr

US Drama / 122 Min. / ab 12 Jahre

Zum Verwechseln ähnlich
Französische Komödie / 92 Min. / Ohne Altersbeschränkung

Do. 08.03.18

19:30 Uhr

Paul und Sali sind ein glückliches Paar mit einem Blumenladen in Paris.
Mehr als alles andere wünschen sie sich ein Kind, seit Jahren läuft
der Adoptionsantrag. Eines Tages klingelt das Telefon: der kleine
Benjamin könnte neue Eltern gebrauchen. Das Baby ist hinreißend:
süß, pflegeleicht und – weiß! Paul und Sali sind auf den ersten Blick
zwar etwas geplättet, doch sie verlieben sich sofort in den kleinen
Racker. Da der liberale Fortschritt der Welt Patchworkfamilien jeglicher Couleur fest etabliert hat, sind sich Paul und Sali sicher, dass
schwarze Eltern mit einem weißen Baby offene Türen einrennen werden. Doch als Sali beim Kinderarzt und auf dem Spielplatz stets nur
für die Nanny gehalten wird und die senegalesischen Großeltern erst
in eine Farbkrise und dann in eine Depression verfallen, stellen sie
fest, dass die Welt doch nicht so bunt ist, wie sie dachten...

Der Wein und der Wind
Franz. Drama /Komödie / 109 Min./ ab 6 Jahre

Do. 19.04.18

19:30 Uhr

Jean kehrt nach 10 Jahren Abwesenheit
zurück in seine Heimatregion Bourgogne, wo
sein als Winzer arbeitender Vater im Sterben
liegt. Nachdem das Unvermeidliche geschehen ist, übernehmen
er und seine Geschwister die Weinernte und
müssen sehr bald erkennen, dass zum Job
eines Winzers vielmehr gehört, als das sture
Auswerten von Daten...

