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Gärten- ein Paradies auf Erden
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Gärten – ein Paradies auf Erden

Bibelkino 2019 im SCALA Neckarsulm
Donnerstag, 17. Januar 2019, 17.30 Uhr und 20.00 Uhr
Grüner wird’s nicht …sagte der Gärtner und flog davon (Florian Gallenberger, D 2018)
Umgraben und Neues schaffen
Schorsch ist Gärtner in einer bayerischen Kleinstadt und schuftet täglich in seinem Betrieb, der kurz vor
der Pleite steht. Er redet nicht gern und auch nicht viel. Die Ehe mit seiner Frau ist längst entzaubert und
zu allem Überfluss möchte seine Tochter jetzt auch noch an die Kunstakademie. „Ein solcher Schmarrn!“
ist alles, was Schorsch dazu einfällt. Nur über den Wolken, in seinem klapprigen Propeller-Flugzeug, einer
alten Kiebitz, fühlt sich Schorsch wirklich frei. Doch dann missfällt dem Chef des lokalen Golfplatzes, den
Schorsch angelegt hat, der Grünton des Rasens und Schorsch bleibt auf seiner Rechnung sitzen. Als der
Gerichtsvollzieher kurz darauf sein Flugzeug pfänden will, setzt sich Schorsch in die Kiebitz, packt den
Steuerknüppel und fliegt einfach davon. Ohne zu wissen, wohin. Es beginnt eine Reise, die ihn an
ungekannte Orte führt, voller skurriler und besonderer Begegnungen – und mit jedem Start und jeder
Landung öffnet der Gärtner ganz langsam sein Herz wieder für das, was man eine Ahnung von Glück
nennt...
Donnerstag, 24. Januar 2019, 17.30 Uhr und 20.00 Uhr
El Olivio – Der Olivenbaum (Iciar Bollain, Spanien 2015)
Einen alten Baum verpflanzen
Wie schön war die Welt, als Alma (Anna Castillo) noch ein kleines Kind war. Damals verbrachte sie viel
Zeit mit ihrem Großvater (Manuel Cucala) und gemeinsam besuchten sie oft den uralten Olivenbaum in der
Nähe ihres Anwesens. Aber heute ist Alma nur noch rebellisch und lässt keine Gelegenheit aus, Ärger zu
machen. Nur ihren Opa mag sie noch. Doch der hat schon seit Jahren kein einziges Wort mehr
gesprochen, weil die Familie einst gegen seinen Willen den geliebten Baum verkauft hat. Von dem Geld
erkaufte sie sich die Zustimmung des Bürgermeisters, ein Restaurant am Strand bauen zu dürfen. Der
Erfolg blieb jedoch aus und für Alma gibt es nur noch einen Weg, ihren Opa glücklich zu machen, ehe es
zu spät ist: Sie muss den Baum um jeden Preis zurückholen. Doch der steht mittlerweile im Gebäude eines
Düsseldorfer Energiekonzerns als Symbol für Nachhaltigkeit…

Donnerstag, 17.1.2019

Donnerstag, 7.2.2019

Donnerstag, 24.1.2019

Veranstalter: Initiative Bibelkino Neckarsulm

Donnerstag, 31. Januar 2019, 17.30 Uhr und 20.00 Uhr
Der wunderbare Garten der Bella Brown (Simon Aboud, England/USA 2016)
Menschen wachsen zusammen
Bella (Jessica Brown Findlay) liebt die kleinen Dinge, die ihre Phantasie beflügeln, und träumt davon,
Kinderbücher zu schreiben. Im echten Leben und in ihrem Haus aber liebt sie Ordnung über alles. Natur ist
ihr ein Graus, bedeutet sie doch Willkür und Chaos. Als sie von ihrem Vermieter gezwungen wird, ihren
verwilderten Garten innerhalb eines Monats in einen blühenden zu verwandeln, weil ihr sonst die
Kündigung droht, bekommt sie unerwartet Hilfe von ihrem mürrischen Nachbar Alfie Stephenson (Tom
Wilkinson). Der besitzt nicht nur einen sehr grünen Daumen und eine Menge Lebensweisheit, er
beschäftigt auch den überaus begabten Koch Vernon (Andrew Scott). Doch Vernon ist nicht nur kulinarisch
versiert, er hat außerdem ein besonderes Gespür für Menschen. Als er merkt, wie sehr Bellas Herz für den
jungen Erfinder Billy (Jeremy Irving) schlägt, hilft er dem Glück ein wenig auf die Sprünge.
Donnerstag, 7. Februar 2019, 17.30 Uhr und 20.00 Uhr
Dialog mit meinem Gärtner (Jacques Becker, Frankreich 2007)
Ein Garten bringt Ordnung und Besinnung ins Leben
Ein erfolgreicher Maler in seinen Fünfzigern (Daniel Auteuil) verlässt Paris und kehrt in das Haus seiner
Kindheit auf dem Lande zurück. Der in Scheidung lebende Künstler sucht per Zeitungsannonce jemanden,
der sich um den vernachlässigten großen Garten des Grundstücks kümmert, der wieder zu einem echten
Gemüse-Garten werden soll. Gleich mit dem ersten Bewerber erlebt er eine Überraschung, denn es
präsentiert sich Léo (Jean-Pierre Darroussin), ein Klassenkamerad aus Schulzeiten, den er prompt
engagiert. Die beiden Männer frischen Erinnerungen auf und allmählich entwickelt sich in langen
Gesprächen über Gott und die Welt eine enge Freundschaft zwischen dem Intellektuellen und dem
pensionierten Eisenbahnarbeiter mit der Leidenschaft fürs Gärtnern. Jeder lernt vom Anderen eine neue
Perspektive auf kleine und große Dinge des Lebens.

