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Die beliebte Reihe „Kaffeeklatsch“ lockt jeden 2. 
Donnerstag zahlreiche begeisterte Filmfans ins 
Kino. Dann wird nämlich ein besonderer Film 
außerhalb des normalen Kinoprogramms gezeigt. 
Im Anschluss gibt es dann in gemütlicher Runde 
Kaffee und Kuchen für die Gäste. Am Donnerstag, 
den 19.12.2019, wird es allerdings noch etwas 
Außergewöhnliches geben: Denn an diesem Tag 
besucht die Queen samt Gefolge das Kino und 
nimmt am Kaffeeklatsch teil. Das Event 
ermöglicht die deutsch-britische Gesellschaft 
Duisburg e.V., welche 2006 gegründet wurde und 
sich seitdem in freundlicher Runde mit der 
britischen Kultur und Sprache in Duisburg 
befasst. Robert Tonks, Vorsitzender der deutsch-
britischen Gesellschaft, erzählt: „Seit 2010 ist das 
eine Tradition bei uns, dass wir einmal im Jahr 
ein buntes Fun-Event gestalten, bei dem es stets 
chaotisch, aber eben auch sehr lustig zugeht. In 
diesem Jahr soll das Event nun in der 
Filmpassage stattfinden.“  

 

Passend zum Film „Downton Abbey“, welcher 
sich ebenfalls mit den britischen Traditionen 
einer reichen Adelsfamilie auseinandersetzt, wird 
die Gesellschaft in der Filmpassage für Aufsehen 
sorgen. Denn zu vielen Events verkleiden sich die 
Mitglieder als britische Prominente. Bob Clark, 
der beispielsweise die Queen darstellt, erzählt 
von seinen Erfahrungen: „Mein Auftritt ist immer 
ein Highlight! Sogar das Fernsehen hat schon 
über uns berichtet.“ Sagt er stolz. Seine 
aufwendige Verkleidung kann sich auch sehen 
lassen, denn mit einer entsprechenden Maske ist 
er kaum noch vom Original zu unterscheiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somit erwartet die Besucher vom Kaffeeklatsch 
an diesem Tag ein echter Hingucker. Doch nicht 
nur die Queen selbst wird vor Ort sein, sondern 
gleich ein ganzes Gefolge. Denn ca. 20 Mitglieder 
des Vereins haben sich angekündigt, den 
Kinobesuch zu einem ganz besonderen Erlebnis 
machen zu wollen.  

So haben die Gäste beispielsweise die 
Möglichkeit, unvergessliche Fotos mit den 
britischen „Promis“ zu machen. Frau Meller, die 
das Event organisiert hat, meint dazu: „Es wäre 
schön, wenn die Gäste für ein Foto auch etwas 
spenden würden. Denn wir wollen an diesem Tag 
nicht nur die Gäste der Filmpassage glücklich 
machen, sondern sammeln auch Spenden für das 
Hospiz Mülheim.“ Dadurch bekommt das Fun-
Event einen ganz besonderen Touch, bei dem es 
– gerade zur Vorweihnachtszeit – auch darum 
geht, anderen zu helfen. Denn auch dafür ist die 
Gesellschaft bekannt.  

Der Film „Downton Abbey“ beginnt um 14:00 
Uhr. Im Anschluss wird die Gesellschaft bei 
Kaffee und Kuchen britische Traditionen 
vorführen und für einen erlebnisreichen 
Nachmittag sorgen. Tickets sind für 6,50€ im 
Vorverkauf erhältlich. 

www.filmpassage.de 

http://www.deutsch-britische-gesellschaft-
duisburg.de 

 

Hoher Besuch in der 
Filmpassage Mülheim! 
Die Queen samt Gefolge besucht die 

Filmpassage zum Kaffeeklatsch mit dem Film 
„Downton Abbey“ 

http://www.filmpassage.de/

