Donnerstag, 23. April
in der Stadthalle

in Eberbach

Fünf Freunde 4
15 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 97min
Die "Fünf Freunde" George, Julian, Dick , Anne und Timmy verbringen mal wieder die
Sommerferien zusammen. Doch als sie von Bernhard, dem Vater von Julian, Dick und Anne, eine
Privatführung durch eine Ausstellung zum alten Ägypten bekommen, bemerken sie einen
Einbrecher. Sie untersuchen die Mumie, an der sich der Ganove kurz vorher zu schaffen gemacht
hat, und entdecken ein Goldamulett. Die Freude beschließen, nach Ägypten zu reisen, um das
Schmuckstück zu übergeben. Dort angekommen wird Bernhard verhaftet, denn angeblich soll er
den Anhänger gestohlen haben. Nun ist es an den jungen Detektiven, die Unschuld des Vaters zu
beweisen und das Geheimnis des Amuletts, das auf einen uralten verschollenen Schatz hinweist,
zu lösen. Dabei müssen sie einem Geheimbund in den Weg treten, der selbst nach den
unbezahlbaren Reichtümern trachtet…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traumfrauen
17.30 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 12 Länge: 105min
Für die ordnungsliebende Leni Reimann (Hannah Herzsprung) bricht eine Welt zusammen, als
sie über einen Video-Chat sieht, dass sich im Apartment ihres Lebensgefährten eine nackte
Frau aufhält. Leni verlässt ihren Freund Hals über Kopf und flüchtet sich aus Rat- und
Ziellosigkeit in die WG ihrer Schwester Hannah (Karoline Herfurth). Leni versteht sich gut mit
Hannahs Mitbewohnerin Vivienne (Palina Rojinski), die ihr erklärt, dass es das beste Mittel
gegen Liebeskummer sei, mit möglichst vielen Männern zu schlafen. Nebenbei hat auch Lenis
Mutter Margaux (Iris Berben) Probleme mit der Neuausrichtung ihres Lebens, nachdem sie
von ihrem Mann nach 30 Jahren Ehe für eine Physiotherapeutin verlassen wurde. Für die
beiden Frauen beginnt eine Zeit der Selbstfindung, in der sie lernen müssen, ihr bisheriges
Leben und ihre Zielsetzungen zu hinterfragen und den Mut zu finden, auch mal vom scheinbar
idealen Weg abzukommen...
--------------------------------------------------------------------------------------

Fifty Shades of
Grey
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 16 Länge: 124min
Als Literatur-Studentin Anastasia Steele (Dakota Johnson) den aufstrebenden
Unternehmer Christian Grey (Jamie Dornan) für ihre Universitätszeitung
interviewt, begegnet sie einem Mann, mit dessen arroganter und anzüglicher
Art sie nicht recht umzugehen vermag. Doch den attraktiven Milliardär umhüllt
eine anziehende Aura, der sich die junge Frau schon bald nicht mehr entziehen
kann. Anastasia, ein unbeschriebenes Blatt in Sachen Liebe und Begehren, gibt
sich der Faszination hin. Grey kostet es keine Anstrengung, die Studentin in
seine Arme zu treiben. Seine einschüchternde Art löst bei Anastasia Angst und
körperliche Zuneigung zugleich aus. Zwischen den beiden entwickelt sich eine
Affäre, wobei der junge Mann stets die Oberhand behält. Im Laufe ihrer Liaison
begegnet Anastasia den dunklen Geheimnissen des vermögenden Mannes und
entdeckt an sich ungeahnte Seiten der Lust, Fesseln und Peitsche
eingeschlossen.

Infos auch unter www.mobileskino-bw.de

