Sonntag,
in der Alten Turnhalle

18. Juni
in Herrenberg

The Boss
Baby
15 Uhr 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 96min
Das Leben des siebenjährigen Tim gerät völlig
aus den Fugen, als seine Eltern eines Tages mit
seinem neuen kleinen Bruder nach Hause
kommen. Das Baby genießt in der Familie fortan nicht nur die ganze Aufmerksamkeit, sondern entpuppt sich bald auch als sprechendes und
Anzug tragendes Business-Kind. Während seine Eltern davon jedoch nichts mitkriegen, muss sich Tim mit den verborgenen Seiten seines
abgebrühten Bruders herumschlagen. Obwohl sich die Geschwister nicht ausstehen können, raufen sie sich schließlich zusammen, um dem
dubiosen Geschäftsmann Francis E. Francis das Handwerk zu legen. Der ist nämlich dafür zuständig, dass sich die Liebe der Menschen von
kleinen Babys zunehmend in Richtung süße Hundewelpen verlagert.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lion
17 Uhr 6 EURO ab 12 120min
Im Alter von fünf Jahren wird der kleine indische Junge Saroo von seiner
Familie getrennt, woraufhin er sich schließlich tausende Meilen von
Zuhause entfernt in Kalkutta wiederfindet. Nach dieser beschwerlichen
Odyssee wird er von einem wohlhabenden australischen Ehepaar
adoptiert. Doch seine Wurzeln hat Saroo nie vergessen. Als junger Mann
macht er sich mit Hilfe seiner trüben Erinnerungen und Google Earth auf
die Suche nach seiner wahren Mutter. Während seiner Reise in die eigene
Vergangenheit hofft er endlich auf jenes Dorf zu treffen, in dem er trotz
aller Armut, eine glückliche Kindheit verbrachte.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ein Dorf sieht
schwarz
19.15 Uhr 6 EURO ab 12 94min
Im Jahr 1975 zieht der kongolesische Arzt Seyolo Zantoko mit
seiner Familie fort aus der Heimat – um ein Stellenangebot in
dem kleinen Dorf Marly-Gomont im Norden Frankreichs
anzunehmen und einen Neuanfang wagen. Dort hofft die
Familie aus dem Kongo ein europäisches Großstadtleben wie
aus dem Bilderbuch vorzufinden, doch die Realität ist weit
weniger glamourös: Die Einwohner des Dorfes haben noch nie
zuvor einen Menschen aus Afrika gesehen und sind anfangs wenig begeistert von ihrem neuen Arzt, Ganz im Gegenteil tun sie sogar ihr
Bestes, um den Neuankömmlingen das Leben schwer zu machen. Doch so leicht lassen sich Seyolo, seine Frau Anne, ihr Sohn Kamini sowie
Tochter Sivi nicht unterkriegen…

