Freitag, 25. Januar
im Bürgersaal

in Tamm

Phantastische Tierwesen:
Grindelwalds Verbrechen
15 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge 134min
Gellert Grindelwald ist die Flucht gelungen. Und er verfolgt weiterhin seinen düsteren
Plan, die Muggel zu unterjochen.
Einzig Grindelwalds ehemaliger Jugendfreund Albus Dumbledore (Jude Law) wäre in
der Lage, ihn zu stoppen, kann aber nicht selbst gegen Grindelwald vorgehen. Darum
benötigt er die Hilfe seines früheren Schülers Scamander, der so in sein nächstes
Abenteuer stürzt – und dieses Mal verschlägt es ihn nach Paris. Denn dort ist der
mysteriöse Credence untergetaucht, den Grindelwald für sich gewinnen will. Newts
Freundin Tina ist in Paris bereits auf der Suche nach dem Obscurial. Die Lage spitzt
sich zu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Star is born
17.30 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge 120min
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere lernt der Musiker Jackson Maine (Bradley
Cooper) die Kellnerin Ally (Lady Gaga) kennen, deren großes musikalisches
Talent er sofort erkennt. Nach einer romantischen Nacht lädt Jackson Ally zu
seinem seiner Konzerte ein und holt sie überraschend auf die Bühne. Der
grandiose Auftritt der Nachwuchssängerin geht viral – und Ally wird schlagartig
berühmt. Während ihr Stern nun unaufhaltsam steigt, beginnt der von Jackson
zu sinken und er verfällt immer mehr dem Alkohol...
--------------------------------------------------------------------------------------------

25 KM/H
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 120min
Die Brüder Christian (Lars Eidinger) und Georg (Bjarne Mädel) haben sich seit 30
Jahren nicht gesehen und treffen sich ausgerechnet auf der Beerdigung ihres Vaters
wieder. Zunächst herrscht zwischen den beiden ungleichen Geschwistern noch
Funkstille, Tischler Georg hat den gemeinsamen Vater bis zu dessen Tod gepflegt,
Manager Christian war hingegen seit Jahren nicht mehr in der Heimat. Doch auf
dem Leichenschmaus kommt dann Alkohol ins Spiel und so beschließen die beiden
Ü-40er kurzerhand, die Mofa-Tour quer durch Deutschland nachzuholen, die sie
eigentlich schon als Jugendliche unternehmen wollten. Vom Schwarzwald bis nach
Rügen soll die Reise gehen und dabei nie schneller als 25 km/h – dafür haben die
entfremdeten Brüder auf diese Art umso mehr Gelegenheit für jede Menge
Abenteuer und umso mehr Zeit, sich wieder näherzukommen.

Weitere Infos: www.mobileskino-bw.de

