Donnerstag, 8. Februar
in der Stadthalle

in Eberbach

Coco – lebendiger
als das Leben
15 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 0 empf: ab 6 Länge 105min
Miguel ist zwölf Jahre alt und ein großer Fan von Musik – aber leider
hasst seine Schusterfamilie alles, was mit Tönen und Instrumenten zu
tun hat. Miguels Ururgroßvater verließ damals seine Frau und Tochter,
um Musiker zu werden, seitdem fühlen sich die Riveras durch Musik verflucht. Doch Familie hin oder her – Miguel will seinem Idol, dem Sänger Ernesto
de la Cruz, trotzdem nacheifern. Aus Versehen kommt er dabei ins Reich der Toten und betritt dadurch einen wunderschönen Ort, an dem er die Seelen
seiner toten Verwandten trifft. Miguels Ururgroßmutter Imelda ist darunter, und das nette Schwindler-Skelett Hector. Zusammen suchen Skelett und
Junge im Totenreich nach de la Cruz, wobei allerdings die Zeit drängt: Zu lange darf Miguel nicht in der Unterwelt bleiben…
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dieses bescheuerte
Herz
17.30 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 6 Länge: 106min
Lenny (Elyas M'Barek), der fast 30-jährige Sohn eines Herzspezialisten, führt ein
unbeschwertes Leben in Saus und Braus. Feiern, Geld ausgeben und nichts tun
stehen bei ihm auf der Tagesordnung. Als sein Vater (Uwe Preuss) ihm die
Kreditkarte sperrt, hat er nur eine Chance, sein altes Leben wieder
zurückzubekommen: Er muss sich um den seit seiner Geburt schwer herzkranken
15-jährigen David (Philip Noah Schwarz) kümmern. Dabei prallen zunächst zwei Welten aufeinander, denn Lenny, der Lebemann aus reichem Haus,
unternimmt mit dem aus einer tristen Hochhaussiedlung stammenden David all die Dinge, die dieser schon immer erleben wollte – so wie luxuriös
shoppen gehen und Sportwagen fahren. Doch schon bald stellt der sonst so verantwortungslose Lenny fest, dass er an dem todgeweihten Teenager
hängt. Und zwar mehr, als ihm lieb ist…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Greatest Showman
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 105min
Als P.T. Barnum (Hugh Jackman) seine Arbeit verliert, treiben ihn Existenzsorgen um. Doch
dann hat der zweifache Vater eine Geschäftsidee: Er gründet ein Kuriositätenkabinett, für das
er unter anderem eine bärtige Frau und einen kleinwüchsigen Mann anheuert. Doch er will
mehr; eine atemberaubende Show mit Akrobaten und spektakulären Tänzern. Seine Idee
schlägt ein. Gleichzeitig sehnt Barnum sich nach dem Respekt der feinen Gesellschaft, die
hochnäsig auf seinen Zirkus herabsieht. Er tut sich daher mit dem seriösen Theatermacher
Phillip Carlyle (Zac Efron) zusammen und geht mit der schwedischen Opernsängerin Jenny
Lind auf Tournee, und vergisst mehr und mehr seine Wurzeln.
Biografisches Original-Musical der alten Schule über den legendären Showmaster, Politiker,
Unternehmer und Schwindler P.T. Barnum.

Weitere Infos: www.mobileskino-bw.de

