Zur Info an alle VDK Ortsverbände und Stadtteiltreffs der Stadt Ingolstadt

Sixtyfit – Kino für Junggebliebene (15)
Der VdK Kreisverband Ingolstadt-Eichstätt und die Altstadtkinos Ingolstadt laden n
ins Union-Kino, Josef-Ponschab-Straße 1, Ingolstadt
Der Eintrittspreis beträgt € 4,50 pro Person
„Der Junge muss an die frische Luft“ – Mi., 09.01.19, 14:30
Oscar-Gewinnerin Caroline Link mit ihrem neuen Erfolgsfilm über die Kindheit von Hape
Kerkeling. Der Ruhrpott im Jahr 1972: Der neunjährige Hans-Peter ist ein wenig pummelig, lässt
sich davon aber nicht bedrücken. Stattdessen feilt er fleißig an seiner großen Begabung, andere
zum Lachen zu bringen, was sowohl bei den Kunden im Krämerladen seiner Oma) als auch bei
seiner ebenso gut gelaunten wie feierwütigen Verwandtschaft natürlich gerne gesehen wird. Doch
dann schlägt das Schicksal zu. Basierend auf Hape Kerkelings autobiographischem Bestseller.
„ Maria Stuart“ – Mi., 13.02.19, 14:30
Historiendrama von packender Kraft. Im Jahr 1559 wird Maria Stuart mit 16 Jahren zur Königin
von Frankreich und als nur zwei Jahre später ihr Ehemann Franz II. stirbt und sie zur Witwe wird,
weigert sie sich, erneut zu heiraten. Stattdessen beschließt sie, in ihre Heimat Schottland
zurückzukehren und den Thron zu besteigen, der rechtmäßig ihr gehört. Doch die schottische
Krone trägt mittlerweile Elisabeth I. die zugleich auch Königin von England ist und den Thron
keineswegs an ihre Rivalin abtreten möchteA
„Green Book – eine besondere Freundschaft“ – Mi., 13.03.19, 14:30
Der große Oscar-Favorit. Die USA im Jahr 1962: Dr. Don Shirley ist ein begnadeter klassischer
Pianist und geht auf eine Tournee, die ihn aus dem verhältnismäßig aufgeklärten und toleranten
New York bis in die amerikanischen Südstaaten führt. Als Fahrer engagiert er den ItaloAmerikaner Tony Lip der sich bislang mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten und etwa als
Türsteher gearbeitet hat. Während der langen Fahrt, bei der sie sich am sogenannten Negro
Motorist Green Book orientieren, in dem die wenigen Unterkünfte und Restaurants aufgelistet
sind, in dem auch schwarze Gäste willkommen sind, entwickelt sich langsam eine Freundschaft
zwischen den beiden sehr gegensätzlichen Männern.
„Trautmann “ – Mi., 10.04.19, 14:30
Eine Liebesgeschichte, der neue Film von Marcus H. Rosenmüller. Mit gerade einmal 17 Jahren
wird Bernd Trautmann (David Kross) in die Wehrmacht eingezogen und gerät als Soldat gegen
Ende des Zweiten Weltkriegs in Kriegsgefangenschaft in der Nähe von Manchester. Schon bald
verpflichtet der äußerst erfolgreiche Club Manchester City Trautmann als Keeper, was von den
Fans allerdings mit Entrüstung aufgenommen wird, schließlich gehört Trautmann zu den
ehemaligen Feinden. Erst während des legendären FA-Cup-Finales von 1956 gelingt es dem
deutschen Torwart, die Herzen der Fans zu erobernA

„The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ – Mi., 08.05.19, 14:30
Eine grandios besetztes und ebenso bissiges wie humorvolles Lustspiel England im 18.
Jahrhundert: Das Land befindet sich im Krieg mit Frankreich, doch die kränkliche Königin Anne
(Olivia Colman) ist kaum in der Lage, die Nation zu regieren. Stattdessen liegen die Geschicke
Englands in den Händen ihrer Vertrauten Lady Sarah (Rachel Weisz). Da tritt ein neues
Dienstmädchen namens Abigail (Emma Stone) ihre Stelle am Hofe an und wird schnell ihrerseits
zur Vertrauten von Sarah. Abigail nutzt ihren zunehmenden Einfluss auf die gebrechliche
Monarchin für ihre eigenen ehrgeizigen ZieleA

„Ein Becken voller Männer“ – Mi.12.06.19, 14:30.
Eine Feel-Good Tragikomödie aus Frankreich Acht Männer befinden sich im besten Alter und
doch mitten in einer schwierigen Sinneskrise. Um der Lebenskrise zu entkommen, greifen sie auf
eine ungewöhnliche Methode zurück und gründen kurzerhand das erste männliche
Snychronschwimmteam der örtlichen Badeanstalt. Von nun an sind die Männer bewaffnet mit
Badekappe und Badehose und wollen sie es auch mit der internationalen Konkurrenz im
Wasserballett aufnehmen..

