Sonntag, 16. März
in der Alten Turnhalle

in Herrenberg

5 Freunde 3
14.30 Uhr Eintritt: 5 EURO o.A. 96min

Ein Dschungel voller Abenteuer
In ihrem dritten Kinoabenteuer verschlägt es die „Fünf
Freunde“ auf die Tropeninsel Tao Lapai; schon nach
wenigen Stunden ist die verschworene Gemeinschaft
wieder in ein handfestes Abenteuer verwickelt. Beim
Tauchen entdeckt George ein versunkenes Piratenschiff
und findet in dem Wrack einen geheimnisvollen Kompass,
für den auch das einheimische Mädchen Joe ein auffälliges
Interesse zeigt. Einer alten Sage zufolge weist der Kompass
auf einen Schatz mitten im Dschungel. Ein gefährliches
Abenteuer beginnt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Geheimnis der
Bäume
17 Uhr Eintritt: 6 EURO o.A. 80min

DAS GEHEIMNIS DER BÄUME ist ein faszinierender Dokumentarfilm über das
Wunderwerk Baum. Er nimmt uns mit auf eine magische Reise zum Ursprung
unseres Lebens – nicht umsonst werden die gewaltigen Ur- und Regenwälder
die grüne Lunge unseres Planeten genannt. Wir begleiten den Botaniker Francis
Hallé und sehen, wie Bäume geboren werden, wie sie leben und wie sie sterben.
Mit imposanten Kamerafahrten aus der Vogelperspektive bis in mikroskopische
Details und faszinierende Zeitrafferaufnahmen präsentiert der Film bildgewaltig
und eindrucksvoll den Gesamtorganismus Wald.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lunchbox

19 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 105min
Damit der indische Ehemann auch während der Mittagspause in seinem Büro
nicht auf das Essen seiner Frau verzichten muss, hat sich in Mumbai ein
einzigartiger Lieferservice entwickelt. Die Dabbawallas holen das frisch
zubereitete Essen ab und transportieren die Boxen direkt auf den Bürotisch.
Auch Ila versorgt ihren Gatten Rajeev täglich mit einer leckeren Lunchbox.
Doch das Schicksal will es, dass ausgerechnet eine Lunchbox mit besonders
köstlichem Inhalt irrtümlich auf dem Tisch des Versicherungsangestellten
Saajan landet. Als Ila bemerkt, dass ihre Lunchbox beim falschen Empfänger
landet, legt sie in die nächste eine handgeschriebene Botschaft. Langsam
entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden Großstadtseelen.
„Lunchbox“ ist ein sehr leiser Film in einer sehr lauten Stadt. Ritesh Batra
zeigt seine Heimatstadt Mumbai als brodelnde, multikulturelle Metropole, und
erzählt in langsamen, sorgfältig komponierten Bildern eine berührende Liebesgeschichte.

