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Liebe Kinofreunde,  
 

wir sind so froh wieder im Sachsenwald-Forum 

Kino machen zu können und noch mehr freut es 

uns, dass Sie sofort gekommen sind.  

Da wir davon ausgehen, dass Sie in Zukunft 

allen davon erzählen werden; Sie Freunde, 

Nachbarn und Verwandte mitbringen werden 

und es dann eine lange Schlange an unserer 

Abendkasse geben könnte, bieten wir nun auch 

einen Online-Vorverkauf an:  

unter www.kultur-reinbek.de können Sie bis  

17 Uhr am Veranstaltungstag bereits Karten 

vorab kaufen (hierfür fällen zusätzliche      

Gebühren an). Die Plätze sind aber nach wie 

vor unnummeriert, all zu spät sollten Sie also 

nicht kommen. Dann bleibt auch noch genügend 

Zeit für ein Gläschen Wein oder Sekt mit   

einer  frischen Laugenbrezel. 

Falls Sie merken, dass Sie mehr wollen als nur 

einen tollen Film konsumieren - unser Team 

kann immer Verstärkung gebrauchen, ob für 

die Technik, den Verkauf, die Öffentlichkeits-

arbeit, die Kasse, bei uns findet sich für jeden 

etwas passendes. Sprechen Sie uns einfach an. 
 

Mit cineastischen Grüßen 
 
 

  Ihr  Filmring  Reinbek Team 

 

Neben unseren Kinoveranstaltungen,  

zeigen wir mit DVD/Beamer Technik auch  

in etwas kleineren Spielstätten für  

unterschiedliche Kooperationspartner, 

es lohnt sich aber auch hier  

vorbeizuschauen, da hier ebenfalls  

besonders sehenswerte Filme auf dem  

Programm stehen: 
 

1 x im Monat sonntags 

Kino im Augustinum Aumühle 
 

jeden zweiten Donnerstag im Monat 

Kino im Gutshaus Glinde 
 

jeden dritten Donnerstag im Monat 

Kirchenkino in Neuschönningstedt 

Eintrittspreise:  

Gäste: 5 € Schüler: 4 € 

Unsere Eintrittskarten erhalten Sie  

ab 18:00 Uhr an unserer Abendkasse. 
 

Neu - Neu - Neu - Neu - Neu  

Online-Vorverkauf:  

www.kultur-reinbek.de 

  
Besuchen Sie  uns auch im Internet: 

 
www.filmring-reinbek.de 



Der Pariser Taxifahrer 

Charles (Dany Boon) hat einen ziemlich schlech-

ten Tag. Er steckt tief in Schulden, droht     

wegen zahlreicher Verkehrsverstösse seinen 

Führerschein zu verlieren, und seine Ehe droht 

zu zerbrechen. Doch dann steigt Madeleine 

(Line Renaud) in sein Taxi, eine elegante,       

resolute 92-jährige Frau. Da sie in ihrem Alter 

davon ausgeht, dass es jederzeit ihre letzte 

Taxifahrt sein könnte, bittet sie Charles auf 

dem Weg zum Pflegeheim einige Zwischen-

stopps einzulegen: Noch einmal möchte sie jene 

Orte sehen, die wichtig waren in ihrem          

Leben. Mit jedem Stopp entfaltet sich die    

erstaunliche Vergangenheit von Madeleine und 

Charles ist zunehmend fasziniert von ihren   

Geschichten. Er erzählt ihr seinerseits von sei-

nen Nöten und Madeleine wäre wiederum nicht 

Madeleine, wenn sie nicht mit ihrem Sinn für 

Humor und ihrer Lebensklugheit den einen oder 

anderen Rat für Charles hätte. Was wie eine 

normale Taxifahrt beginnt, wird zu einem   tief-

gründigen Abenteuer, wie das Leben selbst…  

 

Ein bildgewaltiges  

Filmerlebnis, das  

dazu einlädt, mit   

allen Sinnen in die Natur einzutauchen. Es    

müssen nicht immer rasende Maschinen und   

Roboter, Action und geballte Kraft sein, um die 

Leinwand erbeben zu lassen. Manchmal reicht 

ein lebendiger Naturschauplatz, eine 210 Jahre 

alte Eiche in der Sologne etwa. Bei diesem     

urtümlichen Baum geht es zu wie in einer Miets-

kaserne: Käfer, Eichhörnchen oder Ameisen 

kommen und gehen. Mäuse finden ebenso Unter-

schlupf wie Eichelhäher.  

Produzent/Regisseur Michel Seydoux und Kame-

ramann Laurent Charbonnier stellen diesen 

«Lebensbaum» ins Zentrum ihres Dokumentar-

films. 

Die Eiche    
- mein  

Zuhause 

Im Taxi mit 

Madeleine  
F 2022/ Drama 

 91 min / FSK 12  F 2021 / Doku 

 80 min / FSK 0  

 Broker 

Familie gesucht 
Südkorea 2022 / Drama 

129 min / FSK 12  

In einer regneri-

schen Nacht lässt 

die junge Mutter So

-young (Lee Ji-eun) 

ihr Neugeborenes in 

einer Babyklappe 

zurück. Es gelangt in 

die Hände von Sang-hyun (Song Kang-ho) und Dong-

soo (Gang Dong-won), die sich ein raffiniertes   

Geschäftsmodell ausgedacht haben: Sie verkaufen 

verlassene Babys an wohlhabende Paare, wenn   

diese das Herz am rechten Fleck haben. Dort 

winkt ihnen schließlich eine viel bessere Zukunft 

als im Waisenhaus! Und warum sollten die beiden 

cleveren Überlebenskünstler bei so viel Mensch-

lichkeit nicht ein wenig mitverdienen? Doch So-

young kommt unerwartet zurück und will bei der 

Suche nach Adoptiveltern für ihr Kind ein Wört-

chen mitreden. In einem klapprigen Mini-Van     

begibt sich die ungleiche Truppe auf eine herrlich 

chaotische Odyssee durch Südkorea, um die beste 

Familie für das Baby zu finden. Und stellt dabei 

fest, was für ein Glück es sein kann, eine Familie zu 

sein – egal wie sie sich zusammensetzt. Meister-

regisseur Hirokazu Kore-eda (SHOPLIFTERS – 

FAMILIENBANDE) erzählt mit viel Eleganz, 

Wahrhaftigkeit und Humor von einer so ungewöhn-

lichen wie bezaubernden Familienkonstellation. In 

der Hauptrolle spielt der mit PARASITE zum 

Weltstar gewordene Schauspieler Song Kang-ho 

brillant auf und wurde in Cannes dafür mit der  

Goldenen Palme als Bester Hauptdarsteller       

ausgezeichnet. 


