
Kinospaß heuer wieder am Stadtplatz
Osterhofen: Open Air mit Vorstellungen von

„Toy Story 4“, „The Father“ und „Kaiserschmarrndrama“
Eine Gruppe quicklebendiger

Spielzeuge, ein Familiendrama, in
dessen Zentrum ein dementer Vater
steht, der sich gegen Hilfe wehrt,
und die neuesten Erlebnisse des nie-
derbayerischen Provinzpolizisten
Franz Eberhofer – das gibt es ab,
Mittwoch, 3. August, beim diesjäh-
rigen Kino-Open-Air zu sehen.
Nach zwei Jahren Stadion-Kino
findet das Open Air heuer wieder
wie gewohnt am Stadtplatz statt.

Der Auftakt des Kino-Open-Airs
mit dem Film: „Toy Story 4 – Alles
hört auf kein Kommando“ am Mitt-
woch, 3. August, ist wie jedes Jahr
den kleinen Kinogästen gewidmet.
Viele Jahre waren Andy und sein
Spielzeug-Cowboy Woody beste
Freunde. Doch alles hat einmal ein
Ende: Als Andy aufs College ging,
gab er all seine Figuren an die klei-
ne Bonnie weiter. Nun steht bei ihr
der erste Tag an der Vorschule an,
und wie es sich für ein gutes Spiel-
zeug gehört, will Woody ihr bei die-
ser schwierigen Erfahrung beiste-
hen. Dabei hat er bald große Kon-
kurrenz in Form einer Spielzeug-
Gabel, die Bonnie bastelt und auf
den Namen Forky tauft. Dumm nur,
dass Forky überhaupt kein Spiel-
zeug sein will und jede Gelegenheit
nutzt, um sich selbst in den Müllei-
mer zu werfen. Als er während eines
Ausflugs mal wieder ausbüxt, bleibt
Woody nichts anderes übrig, als dem
Ausreißer Bonnie zuliebe nachzu-

laufen – und er trifft dabei eine alte
Bekannte wieder.

Lehnt trotz Demenz
jegliche angebotene Hilfe ab
Anthony Hopkins ist der Star auf

der Kinoleinwand am Donnerstag,
4. August, im Film: „The Father“.
Der unabhängige Anthony (Antho-
ny Hopkins) lehnt trotz beginnen-
der Demenz jegliche Hilfe von sei-
ner Tochter Anne ab. Doch diese
Hilfe wird unabdingbar, als Anne
beschließt, mit ihrem Mann Paul
nach Paris zu ziehen, und Anthony
somit allein in der Wohnung zu-
rückbleiben müsste, in der Anne
und Paul bis jetzt mit ihm leben.
Dass das nicht funktionieren wird,
wird daran deutlich, dass Anthony
immer wieder sehr durcheinander-
kommt. Er wundert sich etwa über
den unbekannten Mann, der auf
einmal im Wohnzimmer sitzt und
behauptet, sein Schwiegersohn Paul
zu sein. Und selbst die Frau, die
kurz darauf nach Hause kommt und
behauptet, seine Tochter Anne zu
sein, erkennt er nicht. Die Pflegerin
Laura soll Anthony helfen, doch
auch wenn er sich anfangs char-
mant gibt: Er hat bereits zuvor an-
dere Pflegerinnen mit seinen Stim-
mungsschwankungen vergrault.
Den Abschluss des Open Air Ki-

nos am Freitag, 5. August, macht in
diesem Jahr wieder ein Film der Ri-
ta-Falk-Krimireihe: In „Kaiser-

schmarrndrama“ ermittelt der nie-
derbayerische Provinzpolizist Franz
Eberhofer in einem pikanten Fall:
Eine junge Frau, die als „Mona“
Stripshows im Internet angeboten
hat, wird ermordet im Wald gefun-
den. Verdächtig sind vor allem Mo-
nas Kunden und zu denen gehören
einige von Franz’ Freunden und Be-
kannten. Ausgerechnet jetzt sitzt
sein aufdringlicher, aber stets hilf-
reicher Co-Ermittler Rudi nach ei-
nem Unfall im Rollstuhl und gibt
Eberhofer die Schuld dafür. Er nis-
tet sich auf dem Eberhofer-Hof ein
und erwartet Rundumbetreuung.
Zudem haben sich Susi und Franz’
verhasster Bruder Leopold verbün-
det, um neben dem Hof ein Doppel-
haus mit Gemeinschaftssauna zu
bauen. Als schließlich eine zweite
Tote gefunden wird, geht in Nieder-
kaltenkirchen die Angst vor einem
Serienmörder um. (red)
■ Beginn der Vorstellungen

ist jeweils bei Einbruch der Dunkel-
heit gegen 21 Uhr. Für das besonde-
re Kinoerlebnis wird an allen drei
Tagen der Stadtplatz für den Ver-
kehr gesperrt und die Marktfläche
mit Stühlen und Bänken bestückt.
Wer möchte, kann sich seine eigene
Lieblingssitzgelegenheit mit zum
Stadtplatz bringen. Gegen kühle
Lüftchen in den Abendstunden ha-
ben sich in den vergangenen Jahren
leichte Decken bewährt. Infos unter
www.osterhofen.net/news

Den Auftakt der diesjährigen Open-Air-Kinoreihe macht der Kinderfilm „Toy Story 4“ am Mittwoch, 3. August. Mit „The
Father“ geht es am Donnerstag, 4. August, weiter und als Abschluss wartet am Freitag, 5. August, „Kaiserschmarrn Dra-
ma“ auf die Besucher. Fotos: Kulturamt Osterhofen


