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Demenztag

Beginn: 20:00 Uhr - FATHER  

In Zusammenarbeit mit der Lokalen  
Allianz für Menschen mit  
Demenz in der VG Asbach

Eintritt 7,50 Euro
Karten und Infos: www.cine-five.de  

 im        Kino Asbach

Di. 28.09.2021

Wer bin ich eigentlich?: 
Der von Florian Zeller in-
szenierte Spielfilm «The 
Father» ist das berührende 
Porträt eines Alzheimer-
kranken, ganz aus dessen 
Sicht gefilmt, grossartig  
gespielt von Anthony  
Hopkins als kranker Vater 
und Olivia Colman als  
fürsorgliche Tochter. 

Mitreißend, 

schonungslos, genial - 

Ein Meisterwerk!



Demenztag
 im       Kino Asbach

Di. 28.09.2021

Anne (Olivia Colman) ist in großer Sorge um ihren Va-
ter Anthony (Anthony Hopkins). Als lebenserfahrener, 
stolzer Mann, lehnt er trotz seines hohen Alters jede 
Unterstützung durch eine Pflegekraft ab und weigert 
sich standhaft, seine komfortable Londoner Wohnung zu 
verlassen. Obwohl ihn sein Gedächtnis immer häufiger 
im Stich lässt, ist er davon überzeugt, auch weiterhin 
allein zurechtzukommen. Doch als Anne ihm plötzlich 
eröffnet, dass sie zu ihrem neuen Freund nach Paris zie-
hen wird, ist er verwirrt. Wer ist dann dieser Fremde in 
seinem Wohnzimmer, der vorgibt, seit über zehn Jahren 
mit Anne verheiratet zu sein? Und warum behauptet die-
ser Mann, dass Anthony als Gast in ihrer Wohnung lebt 
und gar nicht in seinem eigenen Apartment? Anthony 
versucht, die sich permanent verändernden Umstände 
zu begreifen und beginnt mehr und mehr zu zweifeln: an 
seinen Liebsten, an seinem Verstand und schließlich auch 
seiner eigenen Wahrnehmung.

Die Oscar®-Preisträger Anthony Hopkins (DAS SCHWEI-
GEN DER LÄMMER) und Olivia Colman zeigen in Florian 
Zellers meisterhaft inszeniertem Regiedebüt THE FATHER 
ein Schauspiel von beeindruckender Echtheit, das den 
Zuschauer unvermittelt in das Leben mit Demenz ver-
setzt. Das emotionale Filmdrama entstand nach Zellers 
gleichnamigem Theaterstück, das 2012 in Paris uraufge-
führt wurde. Vielfach ausgezeichnet, begeisterte es seit-
dem überall auf der Welt das Theaterpublikum.
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