Donnerstag, 24. Januar
im Dürkheimer Haus
in Bad Dürkheim
15 Uhr Eintritt: 4 EURO

Niko 2

– kleines Rentier, großer Held

Niko ist wieder da! Über 700.000 Zuschauer sahen "Niko - Ein Rentier
hebt ab", den ersten Teil des Adventsmärchens über das kleine Rentier.
Nun macht sich Niko erneut auf, um ein weiteres aufregendes wie
lustiges Abenteuer zu erleben. Diesmal muss Niko seinen kleinen
Stiefbruder – den er eigentlich gar nicht leiden kann – aus den Fängen
der hinterlistigen weißen Wölfin retten.
o.A. empf: ab 7 Länge: 75min

17 Uhr

Eintritt: 5 EURO

Der neue 007

Skyfall

Als Bonds (Daniel Craig) letzte Mission schief läuft und eine Reihe
von verdeckt arbeitenden Agenten auf der ganzen Welt enttarnt
werden, sieht sich der MI6 einem brutalen Angriff ausgesetzt.
M (Judi Dench) sieht sich gezwungen, mit dem gesamten
Geheimdienst umzuziehen. Diese Ereignisse haben Folgen: Die
Autorität und Position von M wird in Frage gestellt.
Unter Druck, weil der MI6 nunmehr von innen und außen unter
Beschuss gerät, kann M nur noch auf einen letzten verbliebenen
Verbündeten zählen: Bond. Unterstützt von einer einzigen
Außenagentin, Eve (Naomie Harris), geht Bond in den Untergrund
und folgt der Fährte des mysteriösen Silva (Javier Bardem), dessen
tödliche Rolle bislang noch ungeklärt ist
FSK: ab 12 Länge: 142min

20 Uhr Eintritt: 5 EURO

Die Wand
Eine Frau (Martina Gedeck) schreibt in einer
Jagdhütte in den österreichischen Bergen ihre
Geschichte auf. Eine unsichtbare Wand trennt
Sie vor dem Rest der Welt. Die Frau ist auf
sich selbst gestellt. Irgendwie muss sie
überleben und sich mit ihren Ängsten
aussöhnen, die sie immer wieder zu
überwältigen drohen. Welches innere und
äußere Abenteuer muss eine Frau bestehen,
die von der Welt abgeschnitten alleine in den
Bergen überlebt? Die vielfach ausgezeichnete
deutsche Schauspielerin Martina Gedeck
brilliert in einer außergewöhnlich intensiven
Rolle inmitten einer grandios in Szene
gesetzten, unbeugsamen Natur.
FSK: ab 12 Länge: 108min

