Donnerstag, 4. Oktober
im Bürgersaal

in Tamm

Gans im Glück
16 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: o.A. Länge: 91min
Der Gänserich Peng ist ein ziemlicher Angeber und bringt
mit seinen halsbrecherischen Kunststücken ständig das
Formationsflugtraining seiner Artgenossen durcheinander.
Eines Tages haben die übrigen Gänse den Schnabel voll
und brechen einfach ohne Peng in Richtung Süden auf, wo
die Gänse den Winter verbringen wollen. Peng kann
infolge einer Verletzung nicht mehr fliegen und ihnen deswegen nicht sofort folgen. Eher zufällig wird er dann zum Lebensretter der
vorlauten Entenküken Lissy und Lucky, die ihm fortan auf Schritt und Tritt folgen. Zunächst hat Peng keine große Lust, den Beschützer für
die beiden Küken zu spielen und erklärt sich nur aus selbstsüchtigen Gründen bereit, gemeinsam die beschwerliche Reise gen Süden
anzutreten, die im Gänsemarsch passiert. Doch nach und nach wachsen Peng die beiden kleinen Enten ans Herz…
----------------------------------------------------------------------------------

Papst Franziskus
Ein Mann seines Wortes
18 Uhr Eintritt: 6 EURO ab 6 Länge: 96min
Dem deutschen Regisseur Wim Wenders ist eine
beeindruckende Dokumentation über Papst Franziskus
gelungen. Er lässt das katholische Oberhaupt oft aus kurzer
Distanz in seine Kamera sprechen. Als Zuschauer ist man damit
mit dem Papst auf Augenhöhe. Und nicht nur das: Franziskus
legt in seiner ruhigen Art seine persönlichen Ansichten zu den
großen Themen dieser Welt dar. Schnell wird klar: hier redet
ein weiser Mann. Kein kirchlicher Patriarch, sondern Einer, der in den Fußstapfen seines großen Vorbildes Franz von Assissi wandelt. Einer
der von Armut als Schlüssel zum wahren Glück predigt. Wenders hat neben den intimen Interviewpassagen auch noch jede Menge
dokumentarisches Material in seinen Film montiert, die den Papst bei vielen seiner Reisen zeigt, sei es zu notleidenden Menschen auf den
Philippinen, zu einem Kinderkrankenhaus in Afrika oder zu den Kongressabgeordneten in Washington. Und immer wieder begeistert er mit
den Worten, die er den Menschen sagt. Wenders porträtiert hier einen Mann, der nicht nur predigt, sondern auch das vorlebt, was er
predigt – schlicht einen Erneuerer der Kirche.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Liebe bringt
alles ins Rollen
20 Uhr Eintritt: 6 EURO
FSK: ab 12 Länge: 120min

Für den erfolgreichen Geschäftsmann Jocelyn
sind Frauen nichts weiter als Trophäen und
ihm ist jedes Mittel recht, um ständig neue
Damen ins Bett zu locken. Für eine attraktive
Krankenschwester setzt er sich in den
Rollstuhl und reitet auf der Mitleidsnummer.
Pech für ihn, dass die eine Schwester hat, die
wirklich im Ro9llstuhl sitzt und noch einmal
Pech für ihn, dass er sich ausgerechnet in
diese Schwester verliebt. Jetzt müsste er
endlich die Wahrheit sagen, doch Jocelyn kommt aus seiner Lügennummer einfach nicht mehr heraus.

