Freitag, 13. September
in der Jahnhalle

in Gerlingen

Der König
der Löwen
15 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: ab 6 Länge: 118min
Mit „Der König der Löwen“ präsentiert Disney erneut einen
seiner Zeichentrick Klassiker im neuen Gewand. Die
Neuauflage des Mega Erfolges von 1994 wurde komplett
neu animiert. Doch warum sollte man sich diesen Film noch
einmal ansehen? Weil sie sonst eine atemberaubende
Pionierarbeit in Sachen Animationskunst verpassen. Darüber hinaus hat der Film nichts von seiner ursprünglichen Magie verloren.
---------------------------------------------------------------------------------------

Fisherman´s
Friends
17.30 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 6 Länge: 112min
Eigentlich wollte Musikmanager Danny nur den
Junggesellenabschied in Cornwall feiern; doch wie das Leben so
spielt bleibt er in einem Fischerdorf hängen. Da ist auf der einen
Seite die hübschen Alwyn, die das B&B leitet; andererseits
erhält er von seinem Boss den Auftrag, den örtlichen
Gesangsverein unter Vertrag zu bringen. Dass ihm sein Boss
eigentlich nur einen Streich spielen will, weiß er noch nicht – und ist begeistert von den kauzigen Burschen, die alte Seemannsweisen
schmettern. Mit typisch britischem Witz, einem perfekt besetzten Ensemble und dynamischen Shantys (What shall we do with the
drunken sailer) gehört der Film zu jenen britischen Feelgood-Komödien die Spaß machen und von menschlicher Wärme und Tradition
berichten.
-------------------------------------------------------------------------------

Yesterday
20 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 117min
Jack ist ein leidenschaftlicher Musiker, der sich mit Mühe
finanziell über Wasser hält. Doch eine Person glaubt nach
wie vor an ihn: Seine Jugendfreundin Ellie (Lily James) hält
unerschütterlich zu ihm. Und dann passiert ein Wunder.
Nach einem mysteriösen Stromausfall wird Jack von
einem Bus angefahren. Nachdem er wieder zu
Bewusstsein kommt, wirkt eigentlich alles so wie immer.
Doch dann stellt Jack fest, dass sich plötzlich niemand
außer ihm an die Musik der Beatles erinnern kann. Jack
nutzt diese Situation und verkauft die Welthits der Beatles
als seine eigenen Kompositionen. Er wird berühmt. Doch
das stellt seine Beziehung auf die Probe.

