
QUATSCH & DIE NASEN- 
BÄRBANDE             30.7.

Ausgerechnet das idyllische Bollersdorf wurde von 
findigen Konsumforschern zum durchschnittlichsten 
Ort der Erde gekürt. Jetzt rücken die Warentester an 
und missbrauchen Otto Normalverbraucher und Eva 
Mustermann als Versuchskaninchen. Doch die pfiffige 
Kinderbande mit ihrem Maskottchen Quatsch, dem 
Nasenbären, lässt sich nicht für dumm verkaufen. 
Während die Erwachsenen längst in der Konsumfalle 
sitzen, stellen die Kids mit erlaubten wie unerlaubten 
Mitteln den Urzustand ihres geliebten Bollersdorf 
wieder her.                                (www.kino.de)

BABY BOSS               6.8.

Das Leben des siebenjährigen Tim gerät völlig aus den 
Fugen, als seine Eltern eines Tages mit seinem neuen 
kleinen Bruder nach Hause kommen. Das Baby genießt 
in der Familie fortan nicht nur die ganze Aufmerksam-
keit, sondern entpuppt sich bald auch als sprechendes 
und Anzug tragendes Business-Kind... Authentische 
und unterhaltsame Komödie für alle Altersgruppen - 
mit der verschmitzten, herzerwärmenden Botschaft 
über die Bedeutsamkeit von Familie. 

DAS SAMS              27.8.

Bruno Taschenbier führt ein geordnetes Kleinstadtle-
ben. Der schüchterne Schirmkonstrukteur wird sowohl 
von seinem Chef als auch von seiner übellaunigen Ver-
mieterin, Frau Rotkohl, gepiesackt. Da tritt das Sams, 
ein merkwürdiges kleines Wesen mit Rüsselnase und 
roten Haaren in sein Leben. Es ist frech, laut, unorden-
tlich und stiftet nichts als Chaos.

RICO, OSKAR & DER 
DIEBSTAHLSTEIN    13.8.

Zum dritten und letzten Mal packt Rico und Oskar das 
Detektivfieber. Ihre Ermittlungen führen die beiden 
unzertrennlichen Freunde aus der Dieffe 93 diesmal 
bis an die Ostsee, wo sie am FKK-Strand Jagd auf die 
Diebe eines wertvollen Edelsteins machen. 

BIBI & TINA 4          20.8.

Egal wohin man sieht, es herrscht einfach nur Chaos: 
Bibi und Tina läuft ein ziemlich widerspenstiger Aus-
reißer in die Arme, der sich wenig später als Mädchen 
entpuppt, Schloss Falkenstein soll umgebaut werden 
und dann wird auch noch Tina entführt.
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TRAINSPOTTING 2      3.8.             

20 Jahre nachdem er Edinburghs Stadtteil Leith hinter 
sich gelassen hat und sich einem bürgerlichen Leben 
zuwendete, kehrt Mark Renton (Ewan McGregor) in 
seine Heimatstadt zurück, wo sich manches geändert 
hat und vieles gleich geblieben ist, und wo seine alten 
Freunde und Bekannten, darunter Spud, Sick Boy und 
Begbie, schon auf ihn warten... Fortsetzung des Dro-
gen-Kultfilms „Trainspotting“ von Danny Boyle, der es 
tatsächlich schaffte, die komplette „Clique“ erneut vor 
der Kamera zu vereinen.                             

HELL OR HIGH WATER10.8.

Toby Howard (Chris Pine) und dessen frisch aus dem 
Gefängnis entlassener Bruder Tanner (Ben Foster) 
versuchen verzweifelt, die Familienfarm im Westen 
von Texas vor dem Zwangsverkauf zu retten; dabei 
schrecken sie auch vor Straftaten nicht zurück. 
Allerdings kommen ihnen schnell der Texas Ranger 
Marcus (Jeff Bridges) und sein Part- ner Alberto (Gil 
Birmingham) auf die Spur und eröffnen die Jagd... In 
diesem modernen Western verbindet Regisseur David 
Mackenzie („Hallam Foe“) kunstvoll soziale Anklage mit 
knochentrockenem Witz.

TSCHICK!              24.8.

Außenseiter Maik verbringt die großen Ferien allein 
am Pool der el- terlichen Villa. Als plötzlich Tschick 
aus Marzahn mit einem geklaut- en Lada au aucht, 
beginnt eine Reise ohne Karte und Kompass durch 
die sommerglühende ostdeutsche Provinz. Fa h 
Akins („The Cut“, „Soul Kitchen“, „Gegen die Wand“) 
kongeniale Adap on des gleichnamigen Bestsellers von 
Wolfgang Herrndorfs ist eine großar-  ge Hymne auf das 
Erwachsenwerden.

BERLIN SYNDROM 17.8.

Die australische Backpackerin Clare zieht mit dem 
Fotoapparat durch Friedrichshain-Kreuzberg. Als sie 
den sympathischen Englischlehrer Andi kennenlernt, 
verstehen sich die beiden sofort. Was als Romanze 
beginnt, nimmt eine unerwartet finstere Wendung: Am 
nächsten Morgen will Clare seine Wohnung in einem 
ansonsten leerstehenden Altbau verlassen und merkt, 
dass sie eingeschlossen ist. Zunächst glaubt sie an ein 
Versehen. Aber sie irrt sich... Cate Shortland (LORE) 
erzählt die Geschichte einer jungen Berlin-Touristin, 
die sich erst durch eine schier ausweglos erscheinende 
Extremsituation ihrer eigenen Kraft zu besinnen lernt.


