Sonntag, 12. März
in der Alten Turnhalle

in Herrenberg

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 Halbgott-Legende Maui, um den sich unzählige Mythen
ranken und der ganze Inseln aus dem Meer hieven kann. Vaiana entdeckt die Welt und kann letztlich alle Probleme lösen, die das Leben auf
ihrer Insel bedroht hatten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plötzlich Papa
17 Uhr 6 EURO ab 12 115min
Samuel (Omar Sy) lebt in Südfrankreich in den Tag hinein. Sein süßes
Leben wird 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 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. Inzwischen ist er
überglücklich, Glorias Vater zu sein. Aber dann erscheint Kristin auf der
Bildfläche und fordert ihr Kind zurück…
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lalaland
19.15 Uhr 6 EURO ab 12 120min
Ein Musical das die Kinozuschauer
glücklich macht
Mia (Emma Stone) ist eine leidenschaftliche
Schauspielerin, die ihr Glück in Los Angeles sucht.
Sebastian (Ryan Gosling) will dort ebenfalls seinen
Durchbruch schaffen, allerdings als Musiker, der seine
Mitmenschen für traditionellen Jazz begeistern möchte.
Mia und Sebastian müssen sich mit Nebenjobs
durchschlagen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern –
doch sie geben sich gegenseitig Kraft. Von nun an
arbeiten sie zu zweit daran, groß rauszukommen. Aber
schnell müssen Mia und Sebastian feststellen, dass ihre
Bestrebungen auch Opfer fordern und ihre Beziehung
auf eine harte Probe stellen.

