Freitag, 24. Februar
in der Jahnhalle

in Gerlingen

Vaiana –
das Paradies hat einen Haken
15 Uhr eintritt: 5 EURO FSK: o.A. 108min
Sportlich, flink, temperamentvoll, unfassbar clever und stets dem
Motto „geht nicht, gibt’s nicht“ verpflichtet – das ist Vaiana
Tochter des Motunui-Häuplings Tui. Seit ihrer Geburt hat Vaiana
eine ganz besondere Verbindung zum Ozean, weshalb es sie
ziemlich stört, dass sich ihre Stammesgenossen mit ihren Booten
nie über das nahe Riff hinaustrauen, das die Insel umschließt.
Doch als ihre Familie schließlich Hilfe braucht, setzt Vaiana die
Segel und reist in die Ferne. Unterwegs trifft sie auf die HalbgottLegende Maui, um den sich unzählige Mythen ranken und der ganze Inseln aus dem Meer hieven kann. Vaiana entdeckt die Welt und kann
alle Probleme lösen, die das Leben auf ihrer Insel bedroht hatten.
--------------------------------------------------------------------------------

Vier gegen
die Bank
17.30 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 94min
Peter (Jan Josef Liefers) ist ein Schauspieler, der noch vom
Ruhm längst vergangener Tage zehrt, aber sein Kontostand
nähert sich langsam dem Tiefststand. Werbeprofi Max
(Matthias Schweighöfer) hat die Nase voll von seinen Chefs,
will eine eigene Agentur aufmachen. Und Boxer Chris (Til
Schweiger) will ein Trainingsstudio bauen, in erster Linie um
seine zahlreichen Groupies zu beeindrucken. Peter, Max und
Chris brauchen also Geld – doch als sich die Drei online über
ihre Anlagen informieren, müssen sie mit Erschrecken feststellen, dass aus ihren Aktien nichts geworden ist. Schnell ist der Sündenbock
gefunden: Der verklemmte Anlageberater Tobias (Michael Bully Herbig). Aber auch Tobias ist ein Opfer – und zwar das seines Chefs
Schumacher (Thomas Heinze), der ihn loswerden will und ihm deshalb wichtige Bösen-Informationen vorenthalten hat. Also schmiedet die
Gruppe ungleicher Männer einen Plan, auf Kosten der Bank reich zu werden…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plötzlich Papa
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 115min
Samuel (Omar Sy) lebt in Südfrankreich in den Tag hinein und geht jeder
Verpflichtung aus dem Weg. Sein süßes Leben wird jedoch gestört, als seine Ex
Kristin auftaucht und ihm seine kleine Tochter Gloria präsentiert, von deren
Existenz Samuel bislang nichts wusste. Kristin macht sich aus dem Staub und
lässt sie das Baby in Samuels Obhut zurück. Samuel reist nach London, um die
verschwundene Mutter zu suchen – erfolglos. Acht Jahre später lebt Samuel
mit Gloria in London und die beiden sind inzwischen unzertrennlich. Nie hätte
der einstige Lebemann gedacht, dass er eines Tages einem geregelten Job
nachgehen und Verantwortung übernehmen würde. Doch inzwischen ist er
überglücklich, Glorias Vater zu sein. Aber dann erscheint Kristin auf der
Bildfläche und fordert ihr Kind zurück…

