
Dienstag, 2. Oktober 2018

16.30 Uhr
Ernest & Célestine
(77 Minuten, freigegeben ab sechs Jahren)

Célestine ist eine Maus, die wie alle Mäuse seit frühester 
Kindheit vor dem großen bösen Bären gewarnt wurde, der  
am liebsten Mäuse frisst. Sie jedoch mag Bären. Weil sie 
Zahnärztin werden soll, muss sie sich wie andere Mäuse als 
Zahnmaus vorqualifizieren. Aus der Welt der Mäuse unten 
muss sie so in die Welt der Bären nach oben aufsteigen, um 
die ausgefallenen Zähne, die Bärenkinder unter ihr Kopfkissen 
legen, um am nächsten Tag ein Geldstück vorzufinden, an sich 
zu nehmen. Aus den starken Bärenzähnen werden im Mäu-
sereich neue Nagezähne gefeilt. Bei einem dieser Ausflüge 
schafft es Célestine an einem Abend nur, einen Zahn an sich 
zu nehmen, der dem Sohn des Süßwarenhändlers Georges 
gehört. Anschließend wird sie von Georges und seiner Frau 
Lucienne gejagt, haben beide doch Angst vor Mäusen, und am 
Ende wird sie unabsichtlich in einer Mülltonne eingeschlos-
sen. Hier findet der Bär Ernest sie. Ernest ist vor Hunger mitten 
im Winterschlaf erwacht, hat jedoch weder Futter im Haus, 
noch gelingt es ihm, als Straßenmusikant etwas Geld oder  
Essen zu erspielen. 

19.30 Uhr
Willkommen bei den Hartmanns
(116 Minuten, freigegeben ab zwölf Jahren)

Die Hartmanns sind die ehemalige Lehrerin Angelika; ihr Mann 
Richard, Chefarzt; Tochter Sofie, 31, inzwischen Psychologiestu-
dentin; Sohn Philipp, Wirtschaftsanwalt, in Scheidung lebend; 
dessen Sohn Basti, 12. Richard hat Probleme mit dem Altern; 
er weigert sich, in den Ruhestand zu gehen, und lässt sich von 
dem befreundeten Schönheitschirurgen Dr. Sascha Heinrich 
Falten wegspritzen. Angelika wird von ihrem Mann wegen ih-
res Gutmenschentums kritisiert. In einer Containerunterkunft 
für Flüchtlinge gibt Angelika eines Tages gebrauchte Kleidung 
ab und trifft dort ihre ehemalige Kollegin, die Deutschkurse 
gibt. Da in der Unterkunft kein Personal mehr gebraucht wird, 
fasst Angelika den Entschluss, einen Flüchtling aufzunehmen. 
Bei einem gemeinsamen Essen teilt sie ihn ihrer Familie mit. 
Richard und Philipp lehnen es zunächst ab, während sie von 
Sofie Unterstützung bekommt. Angelika hat bereits einen Ter-
min beim Leiter der Unterkunft. So geht Richard mit, und sie 
entscheiden sich schließlich für den Nigerianer Diallo, nach-
dem sich zuvor mehrere Familien vorgestellt hatten. 

Dienstag, 30. Oktober 2018

16.30 Uhr
Die kleinen Bankräuber
(76 Minuten, freigegeben ab sechs Jahren)

Sie sind wirklich noch recht klein, die Bankräuber, mit denen 
es die örtliche Bank in Riga zu tun bekommt. Ihr Alter ist ein 
Vorteil: Wie hätte jemand damit rechnen können, dass der 
fünfjährige Robby und seine zwei Jahre ältere Schwester die 
Bank knacken könnten? Die Geschwister wollen verhindern, 
dass die Familie aus ihrer Wohnung ausziehen muss, weil der 
unsoziale Bankdirektor dem arbeitslosen Vater weiteren Kre-
dit verweigert. Während die Eltern mit einem Bankangestellen 
verhandeln, zeigt dessen unbedarfter Kollege den Kindern alle 
Räumlichkeiten und sogar den großen Tresorraum, in dem sich 
die Banknoten stapeln. Ein kleines Kind kann natürlich nicht 
nachvollziehen, wieso man nicht die zwei oder drei Bandero-
lenbündel mitnehmen kann, die schon ausreichen würden, die 
Familie aus der finanziellen Misere zu retten!

19.30 Uhr
Invictus – Unbezwungen
(134 Minuten, freigegeben ab sechs Jahren)

Nelson Mandela wird 1990 nach jahrzehntelanger Haft auf 
Robben Island freigelassen und gewinnt vier Jahre später 
nach dem Ende der Apartheid als erster Schwarzer die Prä-
sidentschaftswahlen in Südafrika. Eines seiner wichtigsten 
Anliegen ist es, die tiefe Kluft zwischen der weißen Minder-
heit und der schwarzen Mehrheit zu überwinden. Er besucht 
ein Spiel der Springboks, der südafrikanischen Rugby-Union- 
Nationalmannschaft, die als Symbol der überwundenen 
weißen Herrschaft gilt, da Rugby vor allem der Volkssport 
der Buren ist, und die von den meisten Schwarzen keinerlei  
Unterstützung erhält. Aufgrund der Apartheid wurde die 
Mannschaft von Anfang der 1980er-Jahre bis 1992 von den 
meisten anderen Nationalmannschaften boykottiert. Im Hin-
blick auf die bevorstehende Rugby-Union-Weltmeisterschaft 
1995 im eigenen Land überzeugt Mandela die schwarzen 
Mitglieder des 1992 neugegründeten südafrikanischen Rug-
byverbandes, die alten Symbole und Farben der Mannschaft 
beizubehalten. 

Dienstag, 4. Dezember 2018

16.30 Uhr
Pettersson & Findus:
Das schönste Weihnachten überhaupt
(82 Minuten, ohne Altersbeschränkung)

Weihnachten steht vor der Tür, doch bei Pettersson und Fin-
dus steht das nahende Fest unter keinem guten Stern. Als sie 
ohne Essen und Weihnachtsbaum auf ihrem Hof eingeschneit 
werden, verspricht der alte Pettersson dem besorgten Kater 
Findus noch, dass sich alles zum Guten wenden und es ein 
herrliches Weihnachtsfest werden wird. In der Tat bessert sich 
das Wetter am nächsten Tag, doch das Vorhaben, einen Baum 
im Wald zu schlagen, wird zunichte gemacht, da Pettersson 
sich unglücklich am Fuß verletzt. Seine Nachbarn Beda und 
Gustavsson bieten ihm zwar mehrfach Hilfe an, doch Pet-
tersson will den beiden nicht zur Last fallen und lehnt daher 
jegliche Unterstützung ab. Das nimmt selbst der gelassene 
Findus bald nicht mehr hin: Für ihn ist es an der Zeit, seinem 
kauzigen Mitbewohner endlich mal offen die Meinung zu sa-
gen, um das Weihnachtsfest doch noch zu retten und am Ende 
in fröhlicher Runde „das schönste Weihnachten überhaupt“  
feiern zu können. 

19.30 Uhr
Auf Augenhöhe
(99 Minuten, freigegeben ab sechs Jahren)

Heimkind Michi muss sich täglich innerhalb seiner Wohn-
gruppe behaupten und um den Respekt der anderen Kids 
kämpfen. Als er die Adresse seines unbekannten Vaters findet, 
scheint sich seine größte Sehnsucht zu erfüllen. Umso stärker 
ist sein Entsetzen, als er erkennen muss, dass sein Vater Tom 
ein „Zwerg“ ist, fast kleiner als er selbst, und damit für Michi 
das Gegenteil von Männlichkeit und Stärke. Während Tom,  
der keine Ahnung von seiner Vaterschaft hatte, seine neue  
Rolle völlig fremd ist, ist für Michi sofort klar, dass er mit  
diesem Anti-Vater nichts zu tun haben will. Doch zu spät, 
denn er hatte ihm bereits in seinem ersten Enthusiasmus  
einen Brief geschrieben. Michi kehrt beschämt zurück in seine 
Wohngruppe. Doch als Tom dort auftaucht und die Heimkids 
herausfinden, dass sein Vater kleinwüchsig ist, wird Michi  
zur Zielscheibe von Spott und Schikane. In seiner Verzweif-
lung haut er ab. Sein Ausreißversuch scheitert jedoch und  
ihm bleibt nichts anderes mehr übrig, als zu seinem Vater zu 
ziehen.


