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Kartenvorbestellung 02405-2055 

Bargeldloses Bezahlen ist leider nicht möglich!

mai  2023

04.
donnerstag

oskars kleid
20:00 Uhr · Drama · 122 min · FSK 12 · 6,00 EUR
Das feinfühlige Familiendrama zeigt einen Polizisten, der nach der Trennung 
von seiner Frau in Selbstmitleid versinkt und feststellen muss, dass sich 
sein Sohn als Mädchen fühlt.

08.
montag

schmetterlinge im ohr
15:00 Uhr · BlueMonday · Komödie · 94 min · FSK 0 · 8,00 EUR
Einlass ab 14:30 Uhr · inkl. Heißgetränk, Kuchen und Vortrag · um Voranmel-
dung wird gebeten · Leichtfüßige Romantikkomödie um einen Lehrer in den 
Fünfzigern, der sich in seiner Schwerhörigkeit eingerichtet hat, aber dann 
notgedrungen doch ein Hörgerät akzeptiert.

10.
mittwoch

was man von hier aus sehen kann
10:00 Uhr · MittwochMorgenMetropolis · Drama · 109 min · FSK 12 ·
5,00 EUR · Romanverfi lmung über ein Mädchen, das bei ihrer Großmutter 
und mit zahlreichen schrulligen Figuren in einem Dorf im Westerwald 
aufwächst.

11.
donnerstag

was man von hier aus sehen kann
20:00 Uhr · Drama · 109 min · FSK 12 · 6,00 EUR
Romanverfi lmung über ein Mädchen, das bei ihrer Großmutter und mit
zahlreichen schrulligen Figuren in einem Dorf im Westerwald aufwächst.

13.
samstag

belle & sebastian – ein sommer voller...
15:00 Uhr · Abenteuer · 97 min · FSK 6 · 3,50 EUR 
Ein zehnjähriger Junge aus Paris schließt bei einem Urlaub auf dem Bauernhof 
seiner Großmutter Freundschaft mit einer großen weißen Hündin, mit der er 
zahlreiche Abenteuer erlebt.

17.
mittwoch

die fabelhafte welt der amélie
20:00 Uhr · VHS O-Ton · Komödie · 122 min · FSK 6 · 6,00 EUR · französisch/
deutsche UT · Das wundervolle Märchen um eine schüchterne Kellnerin 
in Paris, die sich fantasievoll durch den tristen Alltag träumt und ihren 
Mitmenschen Gutes tut.

18.
donnerstag

caveman
20:00 Uhr · Komödie · 100 min · FSK 12 · 6,00 EUR
Verfi lmung des erfolgreichen Theaterstücks über einen erfolglosen Auto-
verkäufer, der über seine Beziehung und das Verhältnis der Geschlechter 
nachdenkt.

21.
sonntag

hidden fi gures (ausverkauft)
10:30 Uhr · Matinee · Biopic · 127 min · FSK 12 · 17,00 EUR · Einlass ab 
10:00 Uhr · Filmfrühstück und Rahmenprogramm · Nach einer wahren Bege-
benheit erzählt der Film von drei afroamerikanischen Mathematikerinnen, die 
Anfang der 1960’er Jahren bei der NASA beschäftigt waren; zum Unwillen 
der weißen, männlichen Kollegen. mit freundlicher unterstützung von

25.
donnerstag

in der nacht des 12.
20:00 Uhr · Kriminalfi lm · 114 min · FSK 16 · 6,00 EUR
Nach dem Mord an einer jungen Frau in einem kleinen französischen Ort 
dreht sich die Polizei bei der Suche nach dem Täter im Kreis, was von Tag 
zu Tag zur Belastung für die Ermittler wird.

27.
samstag

mumien – ein total verwickeltes abenteuer
15:00 Uhr · Animation · 88 min · FSK 6 · 3,50 EUR
Durch eine Reihe unglücklicher Ereignisse landen Mumien aus dem alten 
Ägypten im heutigen London und begeben sich auf die Suche nach einem 
alten Ring.

Kontakt Metropolis

Werde Teil unseres Teams – ganz einfach:
Wir informieren dich gerne!
E-Mail: verein@metropolis-fi lmtheater.de


