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Kinoverkündigung
Karin und Kai haben noch was vor im Alter.
Ich glaube, wir haben uns mit diesem Neuseeland vielleicht ein bisschen verrannt. Ich mag ja
verreisen, aber partout ans andere Ende der Welt? Außerdem ist das extrem teuer. Für das
Geld kriegen wir zwei Treppenlifte. - Ich will überhaupt gar keinen Treppenlift! - Möchtest Du
so enden wie Philippa? Lebensabend in einem Bauwagen?
Die lebenslustige Philippa lebt nicht nur im Bauwagen, sie betreut auch tagsüber ein
Mädchen namens Leonie. Als Ersatz-Oma sozusagen. Organisiert von einer Agentur.
Großelternvermittlung. Philippa überredet auch Karin, Paten-Oma zu werden. Es müssen
ja nicht gleich ihre eigenen unkonventionellen Erziehungsmethoden sein.
Ach, guck mal hier! Nehmen wir noch ne Tafel Schokolade für Deine Eltern mit! - Aber wir
müssen die noch bezahlen! - Nee, die klauen wir! - Das ist verboten! -Du musst doch wissen,
wie sich das anfühlt! - Will ich aber nicht! - Außerdem, wir klauen ja Bio!
Karin und Philippa sind zwei der drei Hauptfiguren in der Komödie “Enkel für Anfänger”. Seit
Donnerstag läuft der Film im Kino. Gespielt werden die beiden Paten-Omas von Maren
Kroymann und Barbara Sukowa. Hinzu kommt noch ein Ersatz-Opa, Gerhard, gespielt von
Heiner Lauterbach.
Vanille oder Erdbeer? - So viel schaffe ich nicht! - Dann schmeißt Du den Rest eben weg! Meine Mama sagt, Essen soll man nicht wegschmeißen. - Jetzt nimm schon! - Sag mal, ist
das Dein Opa? - Nein! - Sagen Sie mal! Lassen Sie uns bitte in Ruhe! Ich bin der
Paten-Dings.
“Enkel für Anfänger” ist eine turbulente Komödie über die Freude, aber auch die Last des
Oma- und Opa-Seins - auch wenn es nur zeitweise und leihweise ist. Denn Karin, Philippa
und Gerhard bekommen es nicht nur mit ihren lebhaften Paten-Enkelkindern zu tun, sondern
auch mit hyperaktiven Geschwistern, überdrehten Helikoptereltern und alleinerziehenden
Müttern auf Partnersuche. Und auch mit der Tatsache, dass sie älter werden.
Ich habe letztens so nen Test gemacht. Online. Weißt Du, wo Du alles eingeben musst, und
dann sagen die dir, wann Du stirbst. - Und wann stirbst Du? - Vor zwei Jahren!
Auch wenn die Pointen in “Enkel für Anfänger” für meinen Geschmack manchmal etwas flach
sind. Der Film erinnert mich daran, wie wichtig alte und ganz junge Menschen füreinander

sind. Wie Enkel und Großeltern voneinander und miteinander lernen können.
In der Bibel heißt es: “Enkelkinder sind der Ruhm der Alten; Eltern sind der Stolz ihrer
Kinder.” (Spr 17,6). Allen Omas und Opas ein herzliches Dankeschön! Was wären Ihre Enkel
ohne Sie!
So macht man das in einer Familie!

