Samstag, 9. Februar
im Bürgerzentrum

in Brackenheim

Feuerwehrmann Sam
– Plötzlich Filmheld
14.30 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: o.A. Länge: 64min
Feuerwehrmann Sam kann mal wieder eine Katastrophe verhindern: Im letzten Moment
stoppt er einen außer Kontrolle geratenen Öl-Tankwagen. Prompt wird ein Regisseur
aus Hollywood auf den Feuerwehrmann aufmerksam: Und so wird Sam zum Filmstar;
doch neben seinem neuen Job in Hollywood darf Sam natürlich auch nicht vergessen,
weiterhin für die Sicherheit in Pontypandy zu sorgen. Mit der Hilfe seiner Freunde
gelingt es ihm aber, alle Herausforderungen zu meistern.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bumblebee
16 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 12 Länge: 117min
1987 landet der Transformer B-127 auf der Erde. B-127 tarnt sich als VW-Käfer und
landet schließlich auf dem Schrottplatz einer kleinen kalifornischen Küstenstadt. Dort
stößt die rebellische 18-jährige Schülerin Charlie (Hailee Steinfeld) auf den getarnten
Autobot. Als sie den vermeintlichen Käfer zu Hause reparieren will, stellt sie fest, dass es
alles andere als eine alte, verrostete Schrottmaschine ist. Es dauert nicht lange und
Charlie kommt hinter B-127s Geheimnis und es entwickelt sich eine enge Freundschaft
zwischen dem Mädchen und der von ihr Bumblebee getauften Maschine....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Junge muss an
die frische Luft
18.30 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 100min
Der Ruhrpott im Jahr 1972: Der neunjährige Hans-Peter ist ein wenig pummelig, lässt sich
davon aber nicht bedrücken. Stattdessen feilt er fleißig an seiner großen Begabung, andere
zum Lachen zu bringen, was sowohl bei den Kunden im Krämerladen seiner Oma Änne als
auch bei seiner ebenso gut gelaunten wie feierwütigen Verwandtschaft gerne gesehen wird.
Doch dann wird seine Mutter et depressiv. Sein Vater Heinz ist ratlos, aber Hans-Peter fühlt
sich dadurch nur noch umso mehr angetrieben, sein komödiantisches Talent auszubauen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bohemian Rhapsody
21 Uhr Eintritt 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 120min
Im Jahr 1970 gründen Freddie Mercury und seine Bandmitglieder Brian
May, Roger Taylor und John Deacon die Band Queen. Schnell feiern die
vier Männer erste Erfolge und produzieren bald Hit um Hit, doch hinter
der Fassade der Band sieht es weit weniger gut aus: Freddie Mercury, der
mit bürgerlichem Namen Farrokh Bulsara heißt und aus dem heutigen
Tansania stammt, kämpft mit seiner inneren Zerrissenheit und versucht,
sich mit seiner Homosexualität zu arrangieren. Schließlich verlässt
Mercury Queen um eine Solokarriere zu starten, doch muss schon bald
erkennen, dass er ohne seine Mitstreiter aufgeschmissen ist. Obwohl er
mittlerweile an AIDS erkrankt ist, gelingt es ihm, seine Bandmitglieder
noch einmal zusammenzutrommeln und beim Live Aid einen der
legendärsten Auftritte der Musikgeschichte hinzulegen…

