Freitag, 26. Januar
im Dürkheimer Haus

Paddington 2
15 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 0 empf: ab 6 Länge 107min
Er trägt Schlapphut, Dufflecoat und ist ziemlich behaart: Der
liebenswerte Bär Paddington hat bei Mr. und Mrs. Brown ein Zuhause
bekommen. Als der 100. Geburtstag von Tante Lucy vor der Tür steht,
sucht Paddington nach einem passenden Geschenk. Im AntiquitätenLaden von Mr. Gruber findet er ein einzigartiges Pop-up-Bilderbuch,
von dem er sofort angetan ist. Doch um sich das leisten zu können,
muss der tollpatschige Bär ein paar Nebenjobs antreten, bei denen das
Chaos nicht lange auf sich warten lässt. Und zu allem Überfluss wird
auch noch das Buch geklaut! Paddington und die Browns heften sich an
die Fersen des Diebes Phoenix Buchanan.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Eine bretonische Liebe
17.30 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 6 Länge: 100min
Erwan ist 45 Jahre alt, verwitwet und arbeitet in einem Minenräumkommando.
Er hat gute Nerven – die auch privat beansprucht werden: Denn seine Tochter
Juliette ist schwanger und weigert sich, den Vater preiszugeben. Was Erwans
eigenen Papa angeht, so erfährt er eines Tages zufällig, dass der Mann, den er
immer für seinen Vater gehalten hat, das im biologischen Sinne gar nicht ist;
Doch zugleich lernt er auch Anna (Cécile De France) kennen, in die er sich
verliebt, bevor er feststellt, dass diese Liebe nicht sein darf…
Ein kleiner französischer Film der richtig Spaß macht. Seine Helden, alle ein
bisschen verrückt und dennoch in ihrer Region verwurzelt und geerdet. Die
Liebe, das Drama, die Schicksalsschläge; die Bretonen nehmen es wie es
kommt und machen das Beste daraus.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weit – die Geschichte
einer Reise um die Welt
20 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. Per Anhalter reisen sie los, über den
Balkan bis nach Moskau. Weiter durch das touristisch kaum erschlossene
Zentralasien, den Kaukasus, 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?

Weitere Infos: www.mobileskino-bw.de

in Bad Dürkheim

