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Goodbye, lenin!
von Wolfgang becker

Als in der DDR das 40-jährige Jubiläum gefeiert wird,

fällt die überzeugte Sozialistin Christiane Kerner nach

einem Herzinfarkt ins Koma. Sie verschläft den Mauer-

fall und den Einzug des Kapitalismus. Als sie aus dem

Koma erwacht und jedwede Aufregung das Risiko

eines weiteren Infarkts birgt, errichten ihr Sohn Alex

und ihre Tochter Ariane 79 Quadratmeter DDR in der

eigenen Plattenbauwohnung. Die Mauerfall-Komödie

wurde einer der erfolgreichsten deutschen Filme.

mit Daniel Brühl, Katrin Sass u.a.

d 2003  |  di 29.09.2015  |  20:00  |  9€

sonnenallee
von leander Haußmann

Micha und seine Freunde leben in der DDR der 70er

Jahre, in einer Straße, die im Westen beginnt und

deren Ende im Osten liegt – die Berliner Sonnenallee.

Während Wessis ihre Ost-Nachbarn von Aussichts-

plattformen begaffen, versuchen diese, ein halbwegs

normales Leben zu führen. Die Jungen üben sich in

Alltagsrebellion, und die Alten wagen ihre eigene

Mini-Subversion, wenn sie eingeschmuggelten Kaffee

trinken oder von der Flucht in den Westen träumen. 

mit Alexander Scheer, Detlev Buck u.a.

d 1999  |  di 13.10.2015  |  20:00  |  9€

FriendsHip! 
von markus Goller

1989: Die Mauer ist gefallen. Mit ihrem Begrüßungs-

geld wollen Veit und Tom nach San Francisco. Alles,

was sie im Gepäck haben, ist das Wörtchen ‘Friend-

ship’ und das Geld reicht nur bis New York. Und so

müssen sich die beiden etwas einfallen lassen, um

an ihr Ziel zu kommen. Leider sind in den USA nicht

alle so begeistert von den süßen, kleinen Kommunis-

ten. Eine Ost-West-Annäherung der etwas anderen

Art, ein Roadmovie, herzerwärmend und urkomisch.  

mit Matthias Schweighöfer, Friedrich Mücke u.a.

d 2010  |  di 27.10.2015  |  20:00  |  9€
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