Dienstag,
in der Kulturhalle

1. März
in Remchingen

Die Peanuts
14 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: o.A.

Länge: 88min

Es ist ein schicksalhafter Tag im Leben von Charlie Brown, als das
kleine rothaarige Mädchen durch die Klassentür schreitet und sein
Herz erobert. Charlie Brown, der ewige Verlierer, beschließt, das
Lager zu wechseln und endlich auf die Seite der Gewinner zu treten.
Nun kann ihn nichts mehr stoppen, erst recht nicht mit einem so
treuen Gefährten wie Snoopy an seiner Seite. Der Beagle hat jedoch
ganz eigene Probleme; als Kampfflieger verfolgt er seinen Erzfeind,
den Roten Baron.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Heidi
16 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: o.A.

Länge: 111min

Waisenmädchen Heidi lebt mit seinem Großvater, dem Almöhi (Bruno Ganz),
abgeschieden in den Schweizer Bergen. Sie und ihr Freund, der Geißenpeter,
führen ein unbeschwertes Leben. Doch eines Tages wird Heidi aus der
Almidylle herausgerissen und nach Frankfurt gebracht. Heidi soll die
Spielgefährtin für die im Rollstuhl sitzende Tochter Klara geben. Zwar
freundet sich Heidi schnell mit Klara an – ihre Sehnsucht nach den geliebten
Bergen und ihrem Großvater wird dadurch aber nicht geringer…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich bin dann mal weg
18.15 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: o.A. 95min
Entertainer Hape Kerkeling (Devid Striesow) bricht auf der Bühne zusammen. Ein Arzt rät dem
gestressten Mann, sich einige Monate zu schonen. Bald erzählt er seiner verblüfften Agentin Dörte
(Annette Frier) von seinem ganz besonderen Entspannungs- und Selbstfindungsplan: Mit der
Erinnerung an seine gläubige Omma (Katharina Thalbach) im Kopf will Hape den Jakobsweg
entlangpilgern. Im französischen Saint-Jean-Pied-de-Port angekommen, lernt er zwei andere
Pilgerinnen kennen, die zurückhaltende Stella (Martina Gedeck) und die forsche englische Journalistin
Lena (Karoline Schuch), die er jedoch bald wieder aus den Augen verliert. Der steinige, steile Weg ist
für den Sportmuffel Hape beschwerlich, die überfüllten, engen Pilgerherbergen sagen ihm nicht zu. Er
will abbrechen, doch Lena, Stella und der südamerikanische Lebenskünstler Americo (Birol Ünel)
bringen ihn wieder auf Kurs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joy - Alles außer gewöhnlich
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 124min
Joy hat es nicht leicht. Als alleinerziehende Mutter zweier Kinder verdient sie nicht nur den
Lebensunterhalt, sondern gewährt auch noch ihrem geschiedenen Vater sowie ihrem Ex Mann
Unterschlupf. Doch dann startet die smarte Joy plötzlich durch: eine geniale Erfindung soll sie
von all ihren Sorgen befreien. Allerdings ist der Weg dorthin mit vielen Stolpersteinen
gepflastert... Wenn es eine Frau schaffen kann, dann diese! Joy ist der Inbegriff der
amerikanischen Powerfrau, die als Alleinerziehende nicht nur den Haushalt schmeißt, sondern
sich um Gott und die Welt kümmert und ganz nebenbei eine florierende Firma mit ihrem selbst
entwickelten Produkt auf die Beine stellt. Jennifer Lawrence spielt diese Powerfrau, die genauso
oft am Boden liegt wie sie im siebenten Himmel schwebt. Und sie spielt Joy dabei so
überzeugend, dass man als Zuschauer bald damit beginnt, ihr insgeheim viel Erfolg zu wünschen
und ihr heimlich die Daumen drückt. (Filmkritik www.wolframhannemann.de)

Weitere Infos: www.mobileskino-bw.de

