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Der Vitapalast Hans-Caspar von Zobeltitz Hent PDF Drei Generationen leben in der Frohweinvilla mit ihrem
großen Garten. Das Berlin der goldenen Zwanziger wächst, hinter der Villa eröffnen lauter neue Geschäfte
und auch das Kino will sich vergrößern. Kinobesitzer Berstel spricht im Frohweinhaus vor, mit einem

glänzenden Angebot in der Tasche und fertigen Plänen seines Sohns, des jungen Architekten Bruno. Der
große Vitapalast soll auf dem Gartengrundstück entstehen und tatsächlich verkauft der alte Frohwein

schweren Herzens angesichts der finanziellen Lage der Familie. Tochter Inge versteht ihren Großvater. Zornig
versucht sie bei einem Besuch der Berstels, den Verkauf rückgängig zu machen, obwohl fasziniert vom

Modell des Kinos und heimlich auch von Bruno. Doch ihr Vater und ihre lebenslustige Schwester Etta, die
auf dem Familiengut in Rechstein vor den Toren Berlins versauert, sind hingerissen von der neuen Welt des
Films. Bis der Kinopalast öffnet, ist das Leben dieser liebenswerten Familie auf den Kopf gestellt und nichts

ist mehr so, wie es einmal war.

 

Drei Generationen leben in der Frohweinvilla mit ihrem großen
Garten. Das Berlin der goldenen Zwanziger wächst, hinter der Villa

eröffnen lauter neue Geschäfte und auch das Kino will sich
vergrößern. Kinobesitzer Berstel spricht im Frohweinhaus vor, mit
einem glänzenden Angebot in der Tasche und fertigen Plänen seines
Sohns, des jungen Architekten Bruno. Der große Vitapalast soll auf
dem Gartengrundstück entstehen und tatsächlich verkauft der alte
Frohwein schweren Herzens angesichts der finanziellen Lage der
Familie. Tochter Inge versteht ihren Großvater. Zornig versucht sie
bei einem Besuch der Berstels, den Verkauf rückgängig zu machen,
obwohl fasziniert vom Modell des Kinos und heimlich auch von

Bruno. Doch ihr Vater und ihre lebenslustige Schwester Etta, die auf
dem Familiengut in Rechstein vor den Toren Berlins versauert, sind
hingerissen von der neuen Welt des Films. Bis der Kinopalast öffnet,
ist das Leben dieser liebenswerten Familie auf den Kopf gestellt und

nichts ist mehr so, wie es einmal war.
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