Willkommen bei den Hartmanns; Dauer: 113 min, ab 8 Jahre
In seiner neuen Komödie widmet sich Simon Verhoeven der Familie Hartmann,
deren Probleme herrlich eskalieren, als Mutter Angelika gegen den Willen ihres
Mannes beschließt, den Flüchtling Diallo aufzunehmen. Inmitten aller Wirrungen
und Turbulenzen des normalen Wahnsinns unserer Zeit bleibt nur die Hoffnung,
dass die Familie ihre Stabilität, Zuversicht und ihren Frieden wiederfindet - so wie
das ganze Land.

Unterwegs mit Jacqueline; Dauer: 92 min, uneingeschränkt zugelassen
Die schöne Kuh Jacqueline ist Fatahs ganzer Stolz. Der größte Traum des
algerischen Bauers ist es, sie eines Tages auf der Landwirtschaftsmesse in Paris zu
präsentieren. Als er tatsächlich eine offizielle Einladung aus Frankreich bekommt,
gibt es für ihn kein Halten mehr. Mit der Unterstützung der gesamten
Dorfgemeinschaft treten Fatah und seine Kuh eine abenteuerliche Reise an: zuerst
mit dem Boot übers Mittelmeer nach Marseille und von dort zu Fuß einmal quer
durch Frankreich. Im Laufe dieser Odyssee, die viele Überraschungen und
unerwartete Wendungen bereithält, trifft Fatah viele ungewöhnliche Menschen, die ihm dabei
helfen, seinen Traum wahr werden zu lassen.

Birnenkuchen mit Lavendel; Dauer: 100 min, uneingeschränkt zugelassen
Manchmal kann ein kleiner Unfall auch ein unverhoffter Glücksfall sein. Louise
lebt auf einem Birnenhof in der Provence und kümmert sich seit dem Tod ihres
Mannes um den Birnenanbau. Doch die Bank will den Kredit zurück, die Abnehmer
zweifeln an ihrer Kompetenz und dann fährt sie auch noch einen Fremden vor
ihrem Haus an. Pierre, so heißt der verletzte Mann, scheint irgendwie anders zu
sein. Er ist verdammt ordentlich, frappierend ehrlich, ein Eigenbrötler, der am
liebsten Primzahlen zitiert. Der sensible Mann blüht in Louises Gegenwart auf,
hilft ihr mehr schlecht als recht beim Verkauf ihrer köstlichen Birnenkuchen auf dem Markt und
hat das Gefühl, etwas gefunden zu haben, das er gar nicht zu vermissen glaubte: ein Zuhause.
Louise versucht ihn aus ihrem Leben und ihrem gebrochenen Herzen herauszuhalten. Doch Pierre
lässt sich nicht so einfach abschütteln. Nur wovor läuft er davon? Louises Leben ist wundersam auf
den Kopf gestellt und doch droht ihr dieses kleine Glück wieder zu entgleiten. Eine liebevoll
erzählte romantische Komödie über eine zauberhafte Anziehungskraft, die auf wunderbare Art
ganz anders ist. »Birnenkuchen mit Lavendel« entführt uns in eine Welt voll kleiner Wunder gefüllt mit dem Duft der Birnen der Provence.

