FRAUEN-FILM-TAGE
vom 8.- 10.3.2017
Der Frauentag am 08. März 2017 bekommt in Waren (Müritz) eine besondere Ehrung. Zusammen
mit dem CineStar – Der Filmpalast Waren veranstaltet die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt
Waren (Müritz) und das Gleichstellungsforum Müritz, die schon zur Tradition gewordenen
Frauen-Film-Tage. Die Eröffnung findet am 08.03.2017 um 16:30 Uhr im CineStar–Filmpalast
Waren beim Zum Amtsbrink mit einem kleinen Sektempfang statt. Die Filme, die gezeigt
werden, thematisieren die sich wechselnde Rolle der Frau. Der Filmstart ist an allen Tagen
um 17:00 Uhr. Eintritt jeweils 6,00 €
08.03.2017

La La Land:
Im Fokus der Handlung von"La La Land" stehen zwei hoffnungslose Träumer: Mia und
Sebastian. Sie versucht sich als Schauspielerin in Los Angeles einen Namen zu machen,
leidet aber stark unter ihrer großen Einsamkeit. Der charismatische Jazz-Pianist, arbeitet
ebenfalls an seiner Karriere. In dem jeweils anderen erkennen beide eine Person, die
genau wie sie selbst den Wunsch hat, nur das zu praktizieren, wofür ihr Herz schlägt.
So schnell wie die beiden sich auch in einander verlieben, ist die Beziehung in
der harten, vom Konkurrenzkampf geprägten Atmosphäre der Stadt jedoch von Anfang
an keine leichte. Immer mehr Probleme ergeben sich, als der Erfolg sowohl von Mia
als auch von Sebastian ein Level erreicht, das ihre Liebesaffäre immer mehr in Mitleidenschaft
zieht. Auf einmal droht das zunächst verbindende Element ihrer Träume, sie auseinander zu
treiben. Erscheinungsjahr 2016; Länge: 128 Min.; FSK 0

09.03.2017

Ein ganzes halbes Jahr:
Louisa "Lou" Clark wohnt auf dem Lande in einem malerischen englischen Städtchen.
Ohne sich je ein konkretes Lebensziel vorzunehmen, hangelt sich die spleenige, kreative
26-Jährige von einem Job zum nächsten, um ihre unverdrossen fest zusammenhaltende
Familie über die Runden zu bringen. Ihr sprichwörtlicher Optimismus wird jedoch mit ihrem
neuesten Broterwerb erstmals auf eine harte Probe gestellt: Im "Schloss" des kleinen Ortes
wird sie die Pflegerin und Gesellschafterin des wohlhabenden jungen Bankers Will Traynor,
der seit einem Unfall vor zwei Jahren an den Rollstuhl gefesselt ist - von einem Augenblick
zum anderen hat sich sein Leben dramatisch verändert. Seine große Abenteuerlust gehört
der Vergangenheit an - übrig bleibt ein Zyniker, der seine jetzige Existenz als sinnlos
empfindet. Doch Lou nimmt sich vor, Will zu beweisen, dass das Leben sich weiterhin lohnt:
Gemeinsam lassen sie sich auf eine Abenteuertour ein, die sie allerdings so nicht geplant
haben... Wie sich Herz und Verstand unter diesen Umständen verwandeln, hätten beide
sich niemals träumen lassen. Erscheinungsjahr 2016; Länge 110 Min.; FSK 12

10.03.2017
Im Himmel trägt man hohe Schuhe:
Zwischen Jess und Milly passt kein Blatt Papier, so nahe stehen sich die beiden Freundinnen
seit Kindesbeinen. Es gibt kaum ein Foto, auf dem sie nicht zusammen zu sehen sind. Die
beiden haben Klamotten, Männer und Geheimnisse geteilt und halten zusammen wie Pech
und Schwefel. Milly spaziert auf ihren spektakulären High Heels erfolgreich durchs Leben und
hat eigentlich alles erreicht, wovon man träumt: eine steile Karriere, einen wunderbaren Mann
und großartige Kinder. Jess ist eher der bodenständigere Typ. Ihr sehnlichster Wunsch ist ein
gemeinsames Baby mit ihrem Freund, doch das will irgendwie nicht klappen. Als Milly erfährt,
dass sie an Brustkrebs erkrankt ist, braucht sie vor allem eines: Jess. Überwältigt von den
Zumutungen, die die Therapie mit sich bringt, stehen die Freundinnen vor einer gewaltigen
Herausforderung. Während die Krankheit immer mehr davon verzehrt, was Milly zu einer
stolzen Frau gemacht hatte, kann nur Jess' gnadenlos schwarzer Humor die Verzweiflung im
Zaum halten. Doch auch wenn die beiden sich über Millys Haarausfall beim Perückenshopping
und über die Brechschalen als Hut-Accessoire königlich amüsieren können, zerbricht Millys
Glaube, dass alles wieder gut werden kann. Und auch Jess hat ein eigenes Leben, das
zunehmend unter der beständigen Freundinnenpflege leidet. Ihre Freundschaft gerät an ihre
Grenzen ausgerechnet als Milly sie am dringendsten braucht - um zu überleben.

Erscheinungsjahr 2016, Länge 115 Min.; FSK 6
Tickets können auch online beim CineStar – Filmpalast Waren auf der Seite www.cinestar.de reserviert werden.

