
SOMMERKINO
FREILICHTBÜHNE AM BRÜSSOWER SEE

Samstag 11.08.
 ! 21 UHR !

VORWÄRTS IMMER!
DEUTSCHLAND (2017)

Die schwangere Anne Wolf hat einen Entschluss gefasst:
Sie will mit einem gefälschten Pass in den Westen
flüchten. Dazu reist sie mit dem Bürgerrechtler August
gegen den Willen ihres Vaters Otto zu einer
Demonstration nach Leipzig. 
Otto selbst ist ein bekannter Schauspieler und imitiert
des Öfteren Erich Hoenecker. Als er erfährt, dass an
diesem Tag in Leipzig die Demonstranten durch den
Einsatz von Panzern vertrieben werden sollen, schmiedet
er einen heiklen Plan: Er will als Generalsekretär Erich
Hoenecker verkleidet ins Zentralkomitee marschieren
und die gewaltsame Auflösung der Demonstration
verhindern. Doch als er plötzlich in Wandlitz bei
Honeckers Ehefrau Margot landet, geraten die Dinge aus
dem Ruder.

In dieser Komödie will ein Honecker-Imitator durch eine

waghalsige Maskerade seine Tochter vor dem

DDR-Regime retten.

SOMMERKINO
 KIRCHE BATTIN

Samstag 18.08.
! 21 UHR !

DIE MIGRANTIGEN
ÖSTERREICH (2017)

Benny und Marko sind zwei Österreicher mit
Migrationshintergrund und vorbildlich in die
Gesellschaft integriert. Das geht sogar so weit, dass sie
eigentlich überhaupt nicht mehr als Immigranten
wahrgenommen würden, wenn da nicht Bennys dunkle
Haare wären. Doch dann werden sie eines Tages in
einem Wiener Vorstadtviertel, in dem Menschen aus den
verschiedensten Teilen der Erde leben, von der
ehrgeizigen TV-Redakteurin Marlene Weizenhuber
angesprochen. Die sucht für eine neue TV-Doku-Serie
noch Hauptfiguren und so tun Marko und Benny so, als
wären sie arbeitslose Kleinganoven, die allen denkbaren
Klischees über Ausländer entsprechen. Das geht
natürlich nicht lange gut und ehe sie sich versehen, hat
sie ihre erfundene Realität eingeholt… 

Aleksandar Petrovic und Faris Rahoma erschaffen sich

als Wiener mit Migrationshintergrund für das Fernsehen

eine neue Identität.

SOMMERKINO 
WASSERMÜHLE WERBELOW

Mittwoch 22.08.
 ! 20 UHR !

THE SHAPE OF WATER
USA (2017)

Wir schreiben das Jahr 1963, das Jahr, in dem der
"Heiße Draht" zwischen den USA und der Sowjetunion
eingerichtet werden sollte. Die einsame, stumme Elisa
arbeitet für ein strenggeheimes Regierungslabor, wo sie
eines Tages mit ihrer Kollegin Zelda ein Experiment in
Form einer Kreatur entdeckt: In einem Tank haust mehr
als er lebt ein Amphibien-Mann. Elisa entwickelt nach
anfänglicher Abscheu vor dem Fremden Neugier - und
le tz t l ich  wei ter  gehende Sympathie ,  d ie  in
Gegenseitigkeit wächst. Mithilfe ihres hilfsbereiten
Nachbarn befreit Elisa den Wassermann. Das Militär
sieht in ihm nur eine potentielle Waffe im Kalten Krieg
und verfolgt sie gnadenlos. Die Liebe zweier Geschöpfe
aus verschiedenen Welten hat unter diesen Bedingungen
in keinem der Elemente Platz.

Der Kalte Krieg trennte nicht nur das abstrakte Ost und

West, gerade viele zwischenmenschliche Beziehungen

drohten im Mahlstrom der verfeindeten Weltmächte

zerrieben zu werden.



SOMMERKINO 
WALLMOW - SCHEUNE “KARIBU“

Samstag 25.08.
! 20 UHR !

LUCKY
USA  (2017)

Lucky ist 90 Jahre alt, macht fünf Yoga-Übungen am
Tag, hat sein Leben lang geraucht und all seine
Altersgenossen überlebt. Er wohnt in einer kleinen
Wüstenstadt irgendwo im Nirgendwo, die auf Karten nur
schwer zu finden ist und von einer Reihe sonderbarer
Gestalten bewohnt wird.
Obwohl Lucky sich selbst als Atheist bezeichnen würde,
beginnt er im Alter über den Lebenssinn und das Leben
nach dem Tod nachzudenken. Also tritt er einen
skurrilen Trip an, der den alternden Realisten nicht nur
zu seinem Arzt, sondern auch als Sänger auf eine Bühne
und auf die Suche nach einer entflohenen Schildkröte
namens Roosevelt führt. Dabei hofft der Eigenbrötler,
auf seiner spirituellen Reise nicht nur ein Stück
Selbsterkenntnis, sondern im günstigsten Fall auch noch
Erleuchtung zu erlangen.

Mit der Komödie gab Schauspieler John Carroll Lynch

sein Regiedebüt. Er legte den Film als Hommage an das

Leben und die Karriere seines Hauptdarstellers Harry

Dean Stanton an, der zum Zeitpunkt des Drehs 89 Jahre

alt war. Dafür konnte er auch Kultregisseur David

Lynch und Schauspieler Ron Livingston vor die Kamera

locken.

SOMMERKINO
KIRCHE TRAMPE

Freitag 07.09.
 ! 19 UHR !

SOMMERHÄUSER
DEUTSCHLAND (2017)

Jedes Jahr fahren Eva und ihr Mann Bernd mit ihren
Kindern in den Garten von Oma Sophie, um dort mit der
versammelten Großfamilie den Sommer zu verbringen.
Doch im Sommer 1976 ist alles anders. Oma Sophie ist
unlängst verstorben, die Beerdigung steht kurz bevor
und wie ein dunkles Omen wird der alte Baum im
Garten durch einen Blitzeinschlag zerstört. Dennoch
scheint zunächst alles seinen normalen Lauf zu nehmen,
die Kinder spielen, toben und gehen auf Erkundungs-
tour, aber bei den Erwachsenen wird die Stimmung
immer schlechter. Oberflächlich geht es dabei um
Erbstreitigkeiten und die Nachlassregelung, doch in
Wahrheit brechen hier lange aufgestaute Konflikte aus:
Eva hat etwa ihre Schwägerin Gitti satt und will, dass
sich Bernd endlich mit seinem Vater Erich ausspricht.
Dann bricht ein Gewitter los und die folgende Nacht
bringt eine unerwartete Wendung… 

Bevor Sommerhäuser im Oktober 2017 in den

deutschen Kinos startete, feierte der Film von Sonja

Kröner seine Weltpremiere auf dem Filmfest München in

der Kategorie Neues Deutsches Kino. 

DAS KINO IN ZENTRALER RANDLAGE

DAS
SOMMERPROGRAMM

2018

im

August
(auch Freilicht)


