Freitag,

22.11.

in der Herzogskelter

in Güglingen

Nostalgiekino:

Wickie und die starken
Männer
Gezeigt wird der Zeichentrickfilm von 1976
14 Uhr Eintritt: 4 EURO (inklusive 1 Popcorn kostenlos)
Wickie ist ein kleiner Junge mit rotblondem, schulterlangem Haar, der mit seinen Eltern Ylva
und Halvar, dem Dorfhäuptling, im kleinen Wikingerdorf Flake lebt. Er ist kein typischer
Wikingerjunge, sondern von Natur aus ängstlich und nicht besonders stark. Dafür überzeugt
er durch seine ausgeprägte Intelligenz, mit der er Erwachsenen und Freunden auch in
scheinbar ausweglosen Situationen immer wieder beisteht. FSK: o.A. Länge: 85min
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Schlümpfe 2
16 Uhr Eintritt: 4 EURO

In der Fortsetzung der überaus erfolgreichen
Familienkomödie DIE SCHLÜMPFE, erschafft der böse
Zauberer Gargamel ein paar unartige, schlumpfähnliche
Kreaturen – die Lümmel und entführt Schlumpfine nach
Paris. Dort ist es ihm bereits gelungen, von Millionen
Franzosen als der größte Zauberer der Welt verehrt zu
werden. Nun liegt es an Papa Schlumpf, Schlumpfine zu retten. FSK: o.A. Länge: 105min
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir sind die Millers
18 Uhr Eintritt: 5 EURO

Der kleine Drogendealer David steckt in der Klemme: weil er ausgeraubt wurde, kann er seine
Schulden nicht mehr tilgen. Sein Boss gibt ihm noch eine Chance. Wenn er für ihn eine kleine
Menge Stoff von Mexico in die USA schmuggelt, werden ihm seine Schulden erlassen. David
lässt sich auf den Deal ein und hat auch sogleich eine Idee für die perfekte Tarnung: als
Familie ist man sicher vor dem Zoll. So engagiert der überzeugte Single die Stripperin Rose,
den Teenager Kenny und das Punk-Girl Casey, um gemeinsam die Millers abzugeben. Als sich
jedoch herausstellt, dass der zu schmuggelnde Stoff das gesamte Wohnmobil füllt, sieht die
Sachlage ganz anders aus. Das Chaos ist vorprogrammiert und die falschen Millers bekommen
eine Lektion in Sachen Familienzusammenhalt. FSK: ab 12 Länge: 110min
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portugal, mon Amour
20.15 Uhr Eintritt: 5 EURO

Portugal, mon amour ist eine warmherzige Wohlfühl Komödie, die auch einmal melancholische
Töne anschlägt. Maria Ribeiro arbeitet im 16. Arrondisment als Concierge. Seit über dreißig
Jahren ist sie die gute Seele des Hauses, in dessen Erdgeschoß sie sich zusammen mit ihrem
Mann José eine gemütliche kleine Wohnung eingerichtet hat. Beide haben Portugal in jungen
Jahren verlassen und erleben in Paris als hilfsbereites Hausmeisterpaar viel Anerkennung.
Ihre fast schon erwachsenen Kinder sind in Paris geboren und bestens integriert. Doch dann
erfährt José, dass sein Bruder ihm das Anwesen in Portugal samt dem dazugehörigen Weingut
vererbt hat. Die alte Sehnsucht nach Portugal wird wieder voll entfacht. Aber können sie ihrer
zweite Heimat Paris einfach so den Rücken kehren? FSK: ab 12 Länge: 91min
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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