
 

 

 

  

 

 

 

In einer überaus amüsanten 
Tragikomödie werden die Prob-
leme einer Aussteigerfamilie ge-
zeigt. In der Einsamkeit der 
Wälder an der Nordwestküste 
der USA unterrichtet der hoch-
gebildete Ben seine sechs Kinder 
in einer selbstgeschaffenen Idyl-
le, die durch eine Reise ins 
Wanken gerät. „Bunt und vibrie-
rend … ein anarchistischer Ge-
genentwurf zum politisch Kor-
rekten und zum ‚Normal-Sein‘.“ 
(kino.zeit.de). 

Karriere, Kinder kriegen – so 
sieht MAGGIES PLAN aus. Al-
lerdings wird ihr Plan durch-
kreuzt. Greta Gerwig, Ethan 
Hawke und Julianne Moore 
karikieren das New-Yorker In-
tellektuellen-Milieu in amü-
santer und selbstironischer 
Weise. Man spürt, dass die 
Regisseurin den amerikani-
schen Kulturbetrieb genau 
kennt. „Leichtfüßig intellektu-
elle New-York-Komödie in der 
Tradition von Woody Allen.“ 
(Filmzeit.de) 
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So reservieren Sie: 

1. Auf der Cinema-Webseite: www.cinema-neustadt.de 
2. Per Mail an: reservierung@cinema-neustadt.de 
3. Per Telefon: 0152 257 055 56. Bitte geben Sie unbedingt 

ihren Namen und ihre Telefonnummer an. 

Reservierungen sind bis 12:00 Uhr des Vorstellungstages mög-
lich. Die Karten werden bis 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn 
reserviert. Im Interesse weiterer Besucher wird danach die Re-
servierung aufgehoben. 
Die Abendkasse wird 45 Minuten vor Beginn der Vorstellung 
geöffnet. 

Re
se

rv
ie

ru
ng

en



 

 

 

 

PEGGY GUGGENHEIM bezeichne-
te sich selbst als „einsamer Wolf. 
Ein großzügiges Erbe erlaubte 
ihr, in der Pariser Bohème und in 
Italien zu leben und „Entartete 
Kunst“ aufzukaufen. Der Film do-
kumentiert ihr ausschweifendes 
Leben ebenso wie ihren Einsatz 
für die Kunst. „… ein kurzweiliges 
Porträt, …eine der unterhalt-
samsten Kunststunden seit lan-
gem." 
(Minneapolis Star Tribune) 
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Zu jung für die Rente, zu alt 
für die Arbeit – eine Situati-
on, die viel Demütigung mit 
sich bringt. Der französische 
Regisseur Stéphane Brizé 
stellte seinen Film DER WERT 
DES MENSCHEN im Rahmen 
der Filmfestspiele von Can-
nes 2015 vor und wurde mit 
dem Jury-Preis ausgezeich-
net. Vincent Lindon, der im 
Mittelpunkt dieses Sozial-
dramas steht, erhielt den 
Preis als bester Schauspieler. 

Kino und mehr… 
Genießen Sie bei uns einen unterhaltsamen und anregenden 

Kinoabend. Im Cinema stehen Ihnen ein vielfältiges Angebot an 
Getränken und Snacks zur Verfügung. 

Geburtstag? Jubiläum? Weihnachten? … 
Zum Verschenken gibt es Cinema-Gutscheine in einer schönen 

Filmdose. 

Haben Sie Interesse an Sondervorführungen? 
Oder werden Sie als Mitglied im Filmclub Leinepark e.V. aktiv! 

Informationen an der Abendkasse 
oder über info@cinema-neustadt.de 
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