Freitag, 15. September
in der Jahnhalle

in Gerlingen

Ich, einfach
unverbesserlich 3
15 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 100min
Gru hat mal wieder Probleme. Zwar bekämpft er unter
dem Team Namen Grucy zusammen mit seiner Frau
erfolgreich Bösewichte. Doch der Umstand, dass er
einen Zwillingsbruder hat, der viel mehr Geld besitzt wie
er, nagt an seinem Selbstbewusstsein. Darüber hinaus gibt es mal wieder Krach mit den Minions, die er einfach nicht unter Kontrolle halten
kann. Erst der Superbösewicht Balthazar Bratt, der mit seinen Machenschaften die Welt bedroht, sorgt dafür dass die ungleichen
Zwillingsbrüder zusammenfinden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weit – eine Reise um
die Welt
17.15 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK ab 6 Länge: 120min
Im Frühling 2013 packen Patrick und Gwen ihre Rucksäcke, um
sich auf einen langen Weg um die Welt zu machen: Von ihrer
Heimatstadt Freiburg soll es so weit in den Osten gehen, bis sie
irgendwann aus dem Westen wieder nach Hause kehren. Und das
alles über Land und Wasser. Fliegen wollen die beiden nie. Per
Anhalter reisen sie los, über den Balkan bis nach Moskau. Weiter
durch das touristisch kaum erschlossene Zentralasien, den
Kaukasus, bis in den Iran. Im Mittelpunkt der Reise steht dabei
immer der unmittelbare Kontakt zu den Menschen, die sie durch
das „per Anhalter reisen“ besonders intensiv erleben dürfen. Sie
sind mitten drin im Alltag der Menschen. Jedes Auto bringt eine neue Geschichte, eine neue Begegnung, die man so nie hätte planen
können. An den Grenzen zu Pakistan steht das Paar vor der bisher schwierigsten Entscheidung ihrer Weltumrundung. Sollen sie den
Landweg durch eines der gefährlichsten Länder der Welt wagen?
Doch ihr Vertrauen in das Gute überwiegt. Letztlich verbringen sie fünf Wochen in der islamischen Republik und erleben dabei, dass
Pakistan mehr ist, als es die Berichterstattung in den Nachrichten annehmen lässt.
Auf Pakistan folgen Indien, Nepal, das Karakorum-Gebirge, China und die Mongolei. Die Nächte verbringen Patrick und Gwen meist in ihrem
kleinen Zelt. Irgendwo hinter einem Hügel, in einem Feld, in der Steppe. Genau dort, wo ihr Weg sie hinführt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur Pierre geht
online
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 101min
Der grantige Rentner Pierre (Pierre Richard) hat sich auf einen
einsamen Lebensabend eingerichtet. Doch seine Tochter Sylvie
bringt ihn mit einem Bekannten zusammen, dem erfolglosen
Schriftsteller Alex. Alex erklärt Pierre das Internet. Der rüstige
Rentner entdeckt ein Datingportal und probiert unter falscher
Identität seine keineswegs eingerosteten Verführungskünste
aus. Schon bald verabredet sich Pierre mit der bezaubernden
Flora, doch weil er sich online als Alex ausgeben hat, sind
Verwechslungen vorprogrammiert.

