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(D 2018, 100 Minuten, ab 6 Jahren) 

Der Ruhrpott im Jahr 
1972: Der neunjähri
ge Hans-Peter (Julius 
Wecicauf) ist ein we
nig pummelig, lässt 
sich davon aber nicht 
bedrücken. Stattdes
sen feilt er fleißig an 
seiner großen Bega
bung, andere zum 
Lachen zu bringen, 
was sowohl bei den 
Kunden im Krämer
laden seiner Oma 
Anne (Hedi Krieges
gott) als auch bei seiner ebenso gut gelaunten 
wie feierwütigen Verwandtschaft natürlich ger
ne gesehen wird. Doch dann wird seine Mutter 
Margret (Luise Heyer) wegen einer chronischen 
Kieferhöhlenentzündung operiert und verliert 
ihren Geruchs- und Geschmackssinn, wodurch sie 
in eine tiefe Depression stürzt. Sein Vater Heinz 
(Sönke Mehring) ist ratlos, aber Hans-Peter fühlt 
sich dadurch nur noch umso mehr angetrieben, 
sein komödiantisches Talent auszubauen. 
Basierend auf der Autobiografie „Der Junge muss 
an die frische Luft" von Hape Kerkeling schuf die 
Regisseurin & Oscar-Gewinnerin Caroline Link 
(„Jenseits der Stille", „Nirgendwo in Afrika") ein 
ebenso bewegendes wie humorvolles Drama über 
die Kindheit des beliebten Entertainers. 
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(USA 2017, 114 Minuten, ab 0 Jahren) 

August Pullmann (Ja
cob Tremblay) ist zehn 
Jahre alt und lebt mit 
seinen Eltern Isabell 
(Julia Roberts) und 
Nate (Owen Wilson), 
sowie seiner etwas 
älteren Schwester Oli-
via (Izabela Vidovic) 
in New York. Auggie 
wurde mit einem ge
netischen Defekt ge
boren, der vor allem 
im Gesicht zu Fehlbil
dungen führt. 26 Ope
rationen hat Auggie 
zwar schon hinter sich, "normal" sieht er dennoch 
nicht aus, weswegen er bislang von seiner Mut
ter zu Hause unterrichtet wurde und sich nur im 
Schutz eines Astronautenhelms in die Öffentlich
keit wagte. Doch nun soll er eine reguläre Schul
klasse besuchen; Auggie nimmt all seinen Mut zu
sammen und beschließt, sich den Abenteuern zu 
stellen, die das Leben für einen so außergewöhn
lichen Jungen wie ihn bereithält. 
„Ein aufrichtiger und wichtiger Appell für mehr 
Toleranz und Feingefühl im Umgang mit von der 
Natur Benachteiligten, der geschickt zwischen 
Ernst und Humor angesiedelt ist und mitunter das 
Geschehen auch aus den Blickwinkeln der ande
ren beobachtet." (Filmdienst) 
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