
©Sony Pictures Entertainment

Freitag, 24. März 2023 

Bürgersaal Tamm 

Mobiles Kino Esslingen zeigt 

Die drei ??? – Erbe des Drachen FSK: ab 6 15.00 Uhr   
The Banshees of Inisherin FSK: ab 16 17.30 Uhr              
Ein Mann namens Otto FSK ab 12 20.00 Uhr   

Wir freuen uns auf die Film-Highlights im März beim Kinotag Tamm. 

Um 15.00 Uhr  kommt unser Kinderfilm  Die drei ??? – Erbe des Drachen

Die drei ??? Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews reisen in 
den Sommerferien nach Rumänien, um ein Praktikum am Filmset 
von „Dracula Rises“ zu absolvieren, welches ihnen Peters Vater  
vermittelt hat, der bei der Produktion für die Spezialeffekte 
verantwortlich ist. Kaum in Transsilvanien angekommen, kommt es 
zu einer Serie mysteriöser Ereignisse auf dem alten Schloss von 
Gräfin Codrina, das dem Film als Kulisse dient. Die drei Detektive 
wollen herausfinden, was all das mit dem Verschwinden eines 
Jungen zu tun hat, der vor über 50 Jahren vom Erdboden 
verschwand. Dabei kommen die drei Freunde einer mysteriösen 
Bruderschaft und einem rätselhaften Untoten auf die Spur. Nach 
und nach stehen nicht nur die Dreharbeiten, sondern auch Peters 
Beziehung zu seinem Vater auf dem Spiel… 

Um 17.30 Uhr folgt das Tragikdrama und Oskar-Favorit  The Banshees of Inisherin  

Colin Farrell und Brendan Gleeson spielen zwei Iren, 

deren jahrelange Freundschaft zu zerbrechen droht. 

Der Film ist für neun Oscars nominiert und seit dem 

5. Januar im Kino.

Zwei Männer leben auf einer kleinen irischen Insel und sind 

schon ein Leben lang miteinander befreundet. Als einer der 

beiden abrupt entscheidet, nicht mehr mit dem Anderen 

befreundet sein zu wollen, sorgt das für große Verwirrung. 

Noch weiter geht es, als er verkündet sich jedes Mal einen 

Finger abzuschneiden, wenn sein ehemaliger bester Freund 

ihn anspricht oder belästigt. 
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Um 20.00 Uhr zeigen wir die Komödie fürs Herz Ein Mann namens Otto 

Otto (Tom Hanks) ist ein mürrischer, isolierter Witwer mit 

festen Prinzipien, strengen Routinen und einer kurzen 

Zündschnur, der jedem in seiner Nachbarschaft das Leben 

schwer macht, da er sie wie ein Falke überwacht. Dabei dient 

seine launische Art vor allem einem Zweck: Zu kaschieren, 

dass er nach dem Tod seiner Frau keinen Sinn mehr im Leben 

sieht. Gerade als es scheint, als hätte er das Leben endgültig 

aufgegeben, entwickelt sich eine unwahrscheinliche und 

widerwillige Freundschaft mit seiner neuen Nachbarin Marisol 

(Mariana Trevino). In ihr scheint Otto eine ebenso ebenbürtige wie auch schlagfertige 

Sparringspartnerin gefunden zu haben. Marisol ermutigt ihn, das Leben aus einem anderen 

Blickwinkel zu betrachten. Nach und nach macht Otto eine subtile Veränderung durch ... aber ist er 

wirklich fähig, sich zu verändern?

Veranstalter: Stadt Tamm 

Preis: 

Kinder  6 € 

Erw./Jugend  7 €  

Tickets: online bei: mobileskino-bw.de, über: www.bs-tamm.org, und an der Kinokasse 


