
Sonntag, 01.06.2014 — 18:00 Uhr 
 

Und morgen Mittag bin ich tot 
 

Die 22-jährige Lea fährt, obwohl schwer lungenkrank, nach Zürich. Für sie 
kommt nach langen Jahren des Leidens nichts anderes mehr in Frage als die 
Selbsttötung. 

Per SMS ruft sie ihre gruftige Schwester Rita und ihre überforderte Mutter Han-
nah samt Oma zu sich. Sie will ihren Tod am Tag ihres Geburtstags im Kreis der 
Familie verbringen. Auch ihr früherer Geliebter Heiner erfährt von ihren Plänen 
und begibt sich nach Zürich. Zudem lernt Lea in dem Hotel, in dem sie unter-
kommt, auch noch den vom Tod der Mutter traumatisierten Moritz kennen. 

In Zürich macht Hannah ihrer Tochter Vorwürfe, dass diese ihre Entschlüsse 
allein getroffen hat; zudem fühlt sie sich von ihrer Schwiegermutter verraten, 
der sie Unterstützung für die Enkelin unterstellt. Auch Rita und Heiner versu-
chen vergeblich, Lea zu einer inneren Umkehr zu bewegen.  

Lea findet in der Sterbehelferin Michaela eine sensible Frau, die ihr hilft, das 
Vorhaben würdevoll umzusetzen. Am Ende gelingt es ihr, die Familie von ihrem 
Entschluss zu überzeugen.  

Im Anschluss: Offene Gesprächsrunde mit Karla Caspers, Palliativärztin 
im Konsiliardienst Herdecke/Wetter/Hagen, Mitgliedern des Palliativ-
teams der Familien- und Krankenpflege Herdecke/Wetter und Ehren-
amtlichen vom ambulanten Hospiz "Olibanum" zu den Möglichkeiten 
der Begleitung von Schwerstkranken und ihren Familien in Herdecke 
und Umgebung 

Montag, 02.06.2014 — 20:00 Uhr 
 

Der Geschmack von Apfelkernen 
 

Als ihre Großmutter Bertha stirbt, erbt die 28-jährige Iris (Hannah Herz-
sprung) das Haus der Familie in Bootshaven. Doch Iris ist sich nicht sicher, ob 
sie das Erbe annehmen soll: zu viele schmerzliche Erinnerungen wohnen in 
dem alten, dunklen Kasten. Sie bleibt – zunächst – eine Woche, streift von 
Zimmer zu Zimmer, auf der Suche nach den eigenen Erinnerungen und dem 
Vergessen. Sie durchwandert den verwunschenen, inzwischen verwilderten 
Garten, in dem rote Johannisbeeren über Nacht weiß geworden sind und in 
dem ein Apfelbaum in einem Jahr zweimal geblüht hat. Sie schwimmt in ei-
nem dunklen See und küsst, ganz unerwartet, Max (Florian Stetter), den Bru-
der ihrer Jugendfreundin Mira. 

Eines Abends kommt auch der alte Herr Lexow (Matthias Habich) zu Besuch, 
der Bertha näher stand, als Iris je ahnte. Werden nur Menschen vergesslich, 
die etwas zu vergessen haben? Bertha (Hildegard Schmahl) jedenfalls er-
kannte am Ende nicht einmal mehr ihre drei Töchter wieder: Die bildschöne 
Inga (Marie Bäumer), die als Fotografin arbeitet und niemals geheiratet hat; 
Iris’ Mutter Christa (Oda Thormeyer), die als einzige die Welt im Norden für 
die im Süden eingetauscht hat, und Harriet (Meret Becker), die den frühen 
Tod ihrer Tochter Rosmarie nie verwunden hat. Je enger Iris’ Beziehung zu 
Max wird, umso mehr traut sie sich an ihre eigenen, verdrängten Erinnerun-
gen heran. Schließlich gelangt sie zu jener traumatischen Nacht, in der ihre 
Cousine Rosmarie den Unfall hatte: Was wollte Rosmarie auf dem Dach des 
Wintergartens? Und was wollte sie Iris vorher noch sagen? 

Tage der neuen deutschen Filme 

1.-4. Juni 2014  



SO  01.06. 18:00 Uhr 

Und morgen Mittag bin ich tot 
D 2013 – Regie: Frederik Steiner – 102 Min. – FSK ab 12 J. – besonders wertvoll 

Im Anschluss Filmgespräch mit Karla Caspers, Ärztin am GKH Herdecke 

MO  02.06. 20:00 Uhr 
Der Geschmack von Apfelkernen 

D 2013 – Regie: Vivian Naefe – 121 Min. – FSK ab 12 J. – wertvoll 

DI  03.06. 20:00 Uhr 
Sein letztes Rennen 

D 2013 – Regie: Kilian Riedhof – 114 Min. – FSK ab 6 J. 

MI  04.06. 20:00 Uhr 

Meine Schwestern 
D 2013 – Regie: Lars Kraume – 89 Min. – FSK ab 12 J. 

Im Anschluss Filmgespräch mit Karla Caspers, Ärztin am GKH Herdecke 
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Dienstag, 03.06.2014 — 20:00 Uhr 
 

Sein letztes Rennen 
 

Paul Averhoff (Dieter Hallervorden) war einst ein großer Marathonläufer, eine 
Legende, Gewinner der Goldmedaille in Sydney 1958. Zu seiner Zeit. Jetzt, mit 
weit über 70, zieht er nach wiederholten Stürzen seiner Frau Margot (Tatja 
Seibt) nach vielen glücklichen Jahren aus dem vertrauten Zuhause aus – auch 
weil Tochter Birgit (Heike Makatsch) sich nicht kümmern kann; sie jettet als 
Flugbegleiterin durch die ganze Welt und ist nur selten greifbar. Im Altersheim, 
wo Paul sich plötzlich zwischen Singkreis und Bastelstunde entscheiden muss, 
drängt sich die entscheidende Frage auf: das soll es gewesen sein?  

Nicht mit Paul. Um nicht in tiefe Depression zu verfallen, zieht er seine alten 
Rennschuhe an und beginnt im Park des Heimes zu laufen. Tag für Tag. Runde 
für Runde. Anfangs schleppend und jämmerlich, dann aber immer schneller. 
Seine Heim-Mitbewohner halten ihn für verrückt, zumal er behauptet, für den 
Berlin Marathon zu trainieren und ihn auch gewinnen zu wollen.  

Als sich Margot dazu überreden lässt, ihn wie früher mit strenger Hand zu trai-
nieren, und Paul in einem Rennen gegen den jungen Pfleger Tobias (Frederick 
Lau) gewinnt, schlägt die Zurückhaltung der Bewohner jedoch in Begeisterung 
um. Die „trüben Tassen“ werden wieder lebhaft, sie erinnern sich an ihren Hel-
den aus vergangenen Tagen, feiern mit ihm und feuern ihn an. Und im Alters-
heim geraten die Abläufe durcheinander.  

Dann aber stirbt Margot, woraufhin Paul in tiefe Trauer verfällt. Kann er das 
Versprechen noch einlösen, das seine Frau ihm kurz vor ihrem Tod abgerungen 
hat? Dass er sein Rennen auch ohne sie zu Ende bringen wird?  

Mittwoch, 04.06.2014 — 20:00 Uhr 
 

Meine Schwestern 
 

Seit ihrer Geburt leidet Linda (Jördis Triebel) an einem schweren Herzfehler. 
Obwohl ihr die Ärzte kein langes Leben prognostizierten, ist sie 30 Jahre alt 
geworden und mit Micha (Stephan Grossmann) verheiratet, ihrer Jugendliebe. 
Nun steht eine schwere Operation für sie an. Sie ruft ihre große Schwester 
Katharina (Nina Kunzendorf) an und unterbreitet ihr den spontanen Plan, 
gemeinsam nach Tating zu fahren, einem kleinen Ort an der Nordsee, wo sie 
die Urlaube ihrer Kindheit und Jugend verbracht haben. 

Doch die dreifache Mutter Katharina wiegelt genervt ab: Dieses Wochenende 
– geht gar nicht. Linda packt dennoch ihre Reisetasche und macht sich auf zu 
ihrer kleinen Schwester Clara (Lisa Hagmeister), die begeistert auf die Idee 
reagiert. Katharinas Absage zum Trotz stehen die beiden Schwestern kurz 
darauf vor deren Haustür. Genervt und mit einem weinenden Baby auf dem 
Arm lässt sie ihre Schwestern rein. Die Nacht dürfen sie bleiben. 

Doch als sich Katharina und Linda nachts in der Küche treffen und Linda von 
ihrer Vorahnung erzählt, dass sie diese kommende OP nicht überleben wird, 
wird die toughe Katharina weich und beschließt, doch mitzukommen. 

Im Anschluss: Offene Gesprächsrunde mit Karla Caspers, Palliativärz-
tin im Konsiliardienst Herdecke/Wetter/Hagen, Mitgliedern des Palli-
ativteams der Familien- und Krankenpflege Herdecke/Wetter und  
Ehrenamtlichen vom ambulanten Hospiz "Olibanum" zu den Möglich-
keiten der Begleitung von Schwerstkranken und ihren Familien in 
Herdecke und Umgebung 


