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Avengers: Endgame
Start: 20.08.2019

Die Hälfte allen Lebens im Universum wurde ausgelöscht und es
scheint nur eine mögliche Zukunft zu geben. Besitzen die
Avengers und ihre verbündeten Superhelden was nötig ist, um
die vernichtende Kraft der Infinity-Steine aufzuheben? Die Zeit
für das letzte Spiel ist gekommen und es müssen Opfer gebracht
werden.
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Dumbo
Start: 25.07.2019

Holt Farrier und vor allem seine Kinder Milly und Joe kümmern
sich begeistert um den neuesten Zugang im Zirkus von Max
Medici, ein Elefantenbaby mit riesigen Ohren namens Dumbo.
Die Kinder entdecken, dass Dumbo fliegen kann. Doch kann er
seine ungewöhnliche Fähigkeit auch in einer Nummer beweisen,
die den Zirkus retten könnte? Die Geschwister glauben fest
daran.
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Friedhof der Kuscheltiere
Start: 15.08.2019

Familie Creed zieht mit ihren Kindern aufs Land, direkt neben
einen Tierfriedhof, der auf einer alten indianischen
Begräbnisstätte errichtet wurde. Ihr unheimlicher neuer
Nachbar Jud Crandall verschweigt ihnen das dunkelste
Geheimnis dieses Friedhofes; bis eine Familientragödie das
Geheimnis zu lüften scheint. Etwas undenkbar Böses ist kurz
davor wiederbelebt zu werden.
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Mia und der weiße Löwe
Start: 25.07.2019

Die zehnjährige Mia zieht mit ihren Eltern von London nach
Südafrika, um eine Löwenfarm zu übernehmen. Zuerst hat sie
Heimweh, doch bald gewöhnt sie sich an das neue Leben; vor
allem weil sie sich um das weiße Löwenbaby Charlie kümmert.
Als ihr Vater das inzwischen erwachsene Tier verkaufen möchte,
haut Mia mit Charlie ab, um ihn in ein weit entferntes Reservat
zu bringen.
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Alita: Battle Angel
Start: 01.08.2019

Alita ist ein zum Leben erweckter Cyborg. Ihr Ziehvater Ido tut
alles, um Alita vor ihrer mysteriösen Vergangenheit zu schützen.
Auf der anderen Seite versucht ihr schlauer Freund Hugo ihre
Erinnerungen wachzurufen. Doch dunkle Mächte verfolgen Alita
und bedrohen sie und ihre Freunde. Derweil entdeckt sie ihre
außergewöhnlichen Kampffähigkeiten und lernt diese gezielt
einzusetzen.
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Hellboy - Call of Darkness
Start: 21.08.2019

Im Kampf gegen das Böse kann es nur einen geben: Halbdämon
Hellboy! Mit geschärftem Schwert, glutroten Hörnern und
legendärer Eisenfaust hat er diesmal eine ganz besonders
apokalyptische Mission: Er muss die mächtige Hexe Nimue und
das Monster Gruagach stoppen, die zusammen mit einer Reihe
weiterer mythischer Wesen, Tod und Zerstörung unter die
Menschen bringen wollen.
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Weitere Highlights

Willkommen im Wunder Park Dragged Across Concrete

Der Goldene Handschuh

Weil du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour The Kid - der Pfad des Gesetzlosen

Die kleine June entdeckt eines
Tages mitten im Wald einen
magischen Vergnügungspark – den
Wunder Park! Neben aufregenden
Achterbahnen und sprechenden
Tieren bietet er alles, was ihr Herz
begehrt! Doch der Park scheint in
Gefahr zu sein! June erkennt
schnell, dass dieser wundervolle
Ort durch ihre eigene Phantasie
entstanden ist und somit auch nur
sie ihn retten kann.

Zwei Cops werden aufgrund eines
zu hart ausgeführten Einsatz
suspendiert. Sie befürchten, dass
sie durch das fehlende Gehalt
nicht mehr richtig für ihre Familie
sorgen können. Sie planen daher
eine Bankräuber-Gang um deren
Beute zu erleichtern. Doch sie
suchen sich die falschen
Kriminellen aus, denn die
psychopathischen Räuber besitzen
keinerlei Skrupel, ihren Fluchtweg
mit Leichen zu pflastern.

Auf den ersten Blick ist Fritz
„Fiete“ Honka ein
bemitleidenswerter Verlierertyp.
Seine Nächte durchzecht der
Mann mit dem kaputten Gesicht in
der Kiezkaschemme „Zum
Goldenen Handschuh“ und stellt
einsamen Frauen nach. Keiner der
Stammgäste ahnt, dass der
scheinbar harmlose Fiete in
Wahrheit ein mörderisches
Monster ist.

Free Solo erzählt davon, wie sich
der Freeclimber Alex Honold, der
acht Jahre davon geträumt hat, als
erster ohne Sicherung den El
Capitan im Yosemite Nationalpark
in Kalifornien zu besteigen, dieser
Herausforderung stellt. Die
Dokumentation versteht es, dem
Zuschauer verständlich zu machen,
was Alex antreibt, wartet aber
auch mit atemberaubenden
Bildern auf, die einem den Atem
stocken lassen.

Die Band “ Die Toten Hosen“ ist 
ein Phänomen der Superlative. 
Gegründet 1982 mit Wurzeln in 
der deutschen Punkbewegung 
kreieren sie seit vier Jahrzehnten 
Lieder, bei denen Politik, Spaß und 
manchmal Provokation keine 
Widersprüche sind. Der Film 
begleitet Die Toten Hosen um 
Sänger Campino bei ihrer "Laune 
der Natour"-Tournee.

Während Rio versucht, das Leben
seiner Schwester zu retten, wird er
von seinem Onkel Grant Cutler
verfolgt. Er erhofft sich von seinem
Helden "Billy the Kid" Hilfe, gerät
jedoch Mitten in eine wilde Jagd.
Während des spannenden Katz-
und-Maus Spiels treffen Sheriff
Garrett und Billy the Kid immer
wieder aufeinander. Unbarmherzig
und brutal, blickt Rio immer mehr
hinter die Fassade seines Helden.

Free Solo - Ein Leben ohne Angst
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