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Der Trainer entdeckt Berts sportliches 
Talent und bewirkt dessen Freilassung aus 

dem Gefangenenlager. Schon bald 
entwickelt sich der Soldat zum Star und wird 

von Manchester City angeworben. Dies 
sorgt jedoch zunächst für Proteste unter 

den Fans des Vereins, die größtenteils dem 
jüdischen Glauben angehören.

Der kauzige alte Gärtner Schorsch lässt sein altes 
Leben hinter sich und fliegt mit seiner alten Propel-
lermaschine davon 

Der angesehene Industrielle Hans Mey-
er wird ohne ersichtliches Motiv in sei-
ner Hotelsuite ermordet. Während der 
Mordprozess langsam aufgerollt wird, 
kommt dem unerfahrenen Rechts-
anwalt Leinen einem unglaub- 
lichen Justizskandal auf die Spur 

Der Gemeinde Wackers-
dorf in der Oberpfalz 
geht es in den 1980er 
Jahren finanziell 
schlecht. Deshalb be-
schließt Landrat Hans 
Schuierer mit dem baye-
rischen Umweltminister, 
eine atomare Wiederauf-
bereitungsanlage zu 
bauen. Die Staatsregie-
rung versucht, diese mit 
aller Heftigkeit zu unter-

drücken, 
doch dann 
zweifelt 
auch 
Schuierer. 

Edie hat sich ihr 
Leben lang 
nach den Be-
dürfnissen 
anderer gerich-
tet. Als ihre 
Tochter Nancy 
sie in ein Alters-
heim stecken 
will, beschließt 
die 83-Jährige, 
sich einen 
Traum zu erfül-
len: den Berg 
Suilven in den 
schottischen 
Highlands zu 
erklimmen 

Der Film illustriert das Leben der weltweit 
berühmten Autorin Astrid Lindgren aus 
Schweden.

Der erfolgreiche Psycho-
therapeut Maximilian 
behandelt täglich Patien-
ten mit verschiedenen 
Problemen. Darunter ist 
die an Liebeskummer 
leidende Sophie. Sie hat 
es Maximilian angetan 
und erobert unerwartet 
sein Herz.  

Die legendären Lau-
rel und Hardy stehen 
vor einer unsicheren 
Zukunft. 1953 ma-
chen sie ein Come-
back und touren 
durch die britischen 
Varieté-Hallen. Aber 
die Geister der Ver-
gangenheit bleiben 
ein Problem . 

Gabrielle, Elsa und Mao 
sind zwar Geschwister, 
pflegen aber keine enge 
Beziehung zueinander. 
Nach langer Zeit kom-
men sie jedoch auf der 
Beerdigung ihres Groß-
vaters wieder zusam-
men. Dort sehen sie sich 
mit einer schwierigen 
Frage konfrontiert: Wer 
kümmert sich um die 
Großmutter?  

SHOPLIFTERS 
Die Familie Shibata lebt 
am Rande Tokyos in 
Armut und hält sich mit 
Gaunereien über Wasser. 
Bei einem Diebeszug 
begegnen Vater der 
kleinen Yuri, die vewahr-
lost ist und offenbar 
misshandelt wurde. Er 
nimmt sie mit nach 
Hause. Doch dann bringt 
ein Vorfall Geheimnisse 
zutage, die den Zusam-
menhalt der Familie 

SAMSTAG 

Aynar ist in Deutsch-
land in einer patriar-
chalen Familienstruk-
tur aufgewachsen. 
Sie wird verheiratet, 
wehrt sich aber letzt-
endlich doch gegen 
ihren gewalttätigen 
Ehemann. Doch als 
sie ihn schließlich 
verlässt, hat das für 
sie Folgen. 

Die Notärztin Rike gönnt 
sich eine Auszeit, um von 
Gibraltar aus zur Atlantikin-
sel Ascension zu segeln. 
Nach einem Sturm stößt sie 
auf ein manövrierunfähiges 
Fischerboot, auf dem Dut-
zende Flüchtlinge festsitzen. 
Keine Rettungskräfte kom-
men zu Hilfe. Schließlich ist 
sie gezwungen, selbst zu 
handeln und eine schwere 
Entscheidung zu treffen. 

In Kooperation mit 

der VHS 


