Dienstag, 23. April
in der Kulturhalle

in Remchingen

Drachenzähmen leicht gemacht 3:
Die geheime Welt
15 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 96min
Der fiese Drachenjäger Grimmel bedroht das Dorf und seine
tierischen und menschlichen Bewohner. Nun müssen sich die
Drachenreiter und ihre geflügelten Freunde nach einem neuen Ort
umsehen, an dem sie leben können – und sie beginnen mit der
gefahrvollen Suche nach der sagenumwobenen „verborgenen
Welt“, in der sie alle Frieden finden könnten.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Plötzlich Familie
17.30 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 117min
Das Ehepaar Pete und Ellie beschließt, eine Familie zu gründen und nimmt drei
Pflegekinder von einer Adoptionsagentur bei sich auf. Doch damit haben sich mehr
eingebrockt, als sie gedacht hätten. Denn die drei Kinder, die rebellische 15-jährige
Lizzy, der verpeilte Juan und die kleine Lita, stellen sich als echte Teufelsbraten
heraus und haben zunächst keinerlei Interesse daran, sich von ihren Pflegeeltern
bändigen und erziehen zu lassen. Und auch Pete und Ellie müssen feststellen, dass
das Elterndasein viel komplizierter ist, als sie es sich vorgestellt hätten. Nach und
nach wachsen die Fünf jedoch zu einer Patchwork-Großfamilie zusammen...
--------------------------------------------------------------------------------------------

Green Book –
eine besondere
Freundschaft
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge 117min
USA im Jahr 1962: Dr. Don Shirley ist ein begnadeter schwarzer
Pianist; er geht auf eine Tournee, die ihn aus dem verhältnismäßig
aufgeklärten und toleranten New York bis in die amerikanischen
Südstaaten führt. Als Fahrer engagiert er den Italo-Amerikaner Tony Lip (Viggo Mortensen), der sich bislang mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten
und etwa als Türsteher gearbeitet hat. Während der langen Fahrt, bei der sie sich am sogenannten Negro Motorist Green Book orientieren, in dem die
wenigen Unterkünfte und Restaurants aufgelistet sind, in dem auch schwarze Gäste willkommen sind, entwickelt sich langsam eine Freundschaft
zwischen den beiden sehr gegensätzlichen Männern.

