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Programmkino 
im Sachsenwald-Forum 

Filmring Reinbek e.V. präsentiert:      Wir sind wieder da !  
 

Programmkino  
im 

Sachsenwald-Forum  
(Hamburger Straße 8 / 21465 Reinbek ) 

Erst durften wir wegen Corono keine         

Veranstaltungen durchführen, dann wollten 

wir wieder loslegen, aber die Stadt Reinbek 

blockierte das Forum. Damit es wenigstens ein 

kleineFilmangebot gibt,  sind wir dann ins   

Jürgen-Rickertsen Haus ausgewichen.  

Doch nun endlich steht das Forum wieder für 

uns und Sie bereit und es kann wieder         

losgehen mit unserem Programmkino im   

Sachsenwald-Forum. Das bedeutet wieder   

einen ausgesuchten Film an jedem ersten  

Montag des Monats. Wir freuen uns aus Sie 

und Ihre Freunde, Verwandten, Nachbarn   

oder Arbeitskollegen  - sagen Sie es allen   

weiter, denn der Saal hat für viele Platz. 
 

Mit cineastischen Grüßen 
 
 

  Ihr  Filmring  Reinbek Team 

FILM VERPASST ? 

... oder ihr Wunschfilm hat es nicht                
in unser Programm geschafft ? 

Manchmal ist es einfach nicht möglich alle 
sehenswerten Filme zu zeigen. 

Hier versuchen wir dann aber diese  

Filme bei einem unserer Kooperations-
partner  unterzubringen. 

 

Beachten Sie bitte auch die  

Programme vom 
 

Kino im Augustinum Aumühle 

Kino im Gutshaus Glinde 

Kirchenkino in Neuschönningstedt 

Eintrittspreise:  

Gäste: 5 € Schüler: 4 € 

Unsere Eintrittskarten erhalten Sie ab 

18:00 Uhr an unserer Abendkasse. 

Unser neuer Online-Vorverkauf ist in Planung 

 
Besuchen Sie  uns auch im Internet: 

www.filmring-reinbek.de 



D 2021/ Komödie 

 100 min / FSK 12  

Mittags-

stunde 
Caveman 

D 2022 / Drama 

 93 min / FSK 6  

 I wanna 

dance  
with somebody 
USA 2022 / Biografie 

146 min / FSK 12  

Mit I WANNA DANCE WITH SOMEBODY kommt 

das musikalische Biopic über die verstorbene    

Musiklegende Whitney Houston ins Kino. Darin  

verkörpert Naomi Ackie die ikonische Sängerin, 

auf deren Leben und Musik der Film basiert. Unter 

der Regie von Kasi Lemmons und geschrieben vom 

Oscar®-nominierten Anthony McCarten 

(„Bohemian Rhapsody“, „Die zwei Päpste“) nimmt 

der Film das Publikum mit auf eine emotionale, 

energiegeladene Reise durch Houstons Karriere 

und Musik. 

Ingwer, 47 Jahre alt und Dozent an der Kieler 

Uni, fragt sich schon länger, wo eigentlich sein 

Platz im Leben sein könnte. Als seine „Olen“ nicht 

mehr allein klarkommen, beschließt er, dem Leben 

in der Stadt den Rücken zuzukehren, um in seinem 

Heimatdorf Brinkebüll im nordfriesischen        

Nirgendwo ein Sabbatical zu verbringen. Doch den 

Ort seiner Kindheit erkennt er kaum wieder: auf 

den Straßen kaum Menschen, denn das Zusammen-

leben findet woanders statt, keine Dorfschule, 

kein Tante-Emma-Laden, keine alte Kastanie auf 

dem Dorfplatz, keine Störche, auf den Feldern 

wächst nur noch Mais, aus gewundenen Landstra-

ßen wurden begradigte Schnellstraßen. Als wäre 

eine ganze Welt versunken.  

Wann hat dieser Niedergang begonnen?  

Eigentlich sollte es der große Tag von Rob  

Becker (Moritz Bleibtreu) werden. Schon als 

Kind wollte der erfolglose Autoverkäufer   

unbedingt Comedian werden und nun hat er 

beim Openmic Abend des lokalen Comedyclubs 

endlich die Chance, sich zu beweisen. Das  

perfekte Thema: Vor kurzem ist Rob nämlich 

der Caveman – sein imaginärer Freund aus der 

Steinzeit – begegnet. Seitdem tauscht Rob 

sich oft und gern mit diesem altersweisen 

Höhlenmenschen aus und glaubt, dank seines 

Alter Egos endlich den Unterschied zwischen 

Männern und Frauen, den Jägern und Sammle-

rinnen besser verstehen zu können. Doch als 

seine Frau Claudia Müller (Laura Tonke) ihn 

vor dem Auftritt verlässt, schleppt Rob sich 

auf die Bühne und ändert spontan sein       

Programm. Er erklärt dem Publikum die      

Unvereinbarkeit von Frauen und Idioten.  


