Presse / 2014 / Ho, Ho, Ho! Pastewka,
Herbst & Engelke verbringen
Weihnachten in SAT.1

Wollen Sie wissen, was Bastian Pastewka an Heiligabend macht? Antworten darauf gibt es am 19.
Dezember, ab 20:15 Uhr in SAT.1: Denn wenn sich Pastewka nicht gerade mit Christoph Maria
Herbst als "Zwei Weihnachtsmänner" durch einen Schneesturm vom eisigen Bratislava nach
Berlin kämpft, macht er sich in "Pastewkas Weihnachtsgeschichte" gemeinsam mit Anke Engelke
auf den Weg zu einer Charity-Gala in Düsseldorf.
Wollen Sie wissen, was Bastian Pastewka an Heiligabend macht? Und mit wem und wo er ihn
verbringt? Antworten darauf gibt es am 19. Dezember, ab 20:15 Uhr in SAT.1: Denn wenn sich
Pastewka nicht gerade mit Christoph Maria Herbst als „Zwei Weihnachtsmänner“ durch einen
Schneesturm vom eisigen Bratislava nach Berlin kämpft, macht er sich in „Pastewkas
Weihnachtsgeschichte“ gemeinsam mit Anke Engelke auf den Weg zu einer Charity-Gala in
Düsseldorf. Dort sollen die beiden als „Wolfgang und Anneliese“ auftreten und Pastewka
währenddessen eigentlich auch den Weihnachtsbaum fürs Familienfest besorgen…
„Zwei Weihnachtsmänner“ (20:15 Uhr)
Sie sind wie Feuer und Eis: Der witzige, aber erfolglose „Poolnudelvertreter“ Hilmar Kess (Bastian
Pastewka) und der ehrgeizige Wirtschaftsanwalt Tilmann Dilling (Christoph Maria Herbst).
Eigentlich verbindet sie nichts. Doch ein Schneesturm führt die beiden kurz vor Weihnachten
zusammen: Der Rückflug von ihren Dienstreisen sollte sie eigentlich so rasch wie möglich von
Wien nach Berlin zu Familie und Freunden bringen. Doch statt in Deutschlands Hauptstadt landen
die beiden aufgrund eines Schneesturms im eisigen Bratislava. Im Handgepäck nichts weiter als
einen Aktenkoffer bzw. eine Reisetasche mit schrägen Pool-Accessoires. Aus ihrer Heimreise
nach Berlin wird ein Abenteuer, das sich schon bald zu einer winterlichen Odyssee quer durch
Osteuropa entwickelt…
„PASTEWKAS WEIHNACHTSGESCHICHTE“ (23:10 Uhr)
Heiligabend. Bastian (Bastian Pastewka) bekommt von Freundin Anne (Sonsee Neu) die

undankbare Aufgabe, den Baum für das diesjährige Familien-Weihnachtsfest zu besorgen.
Indessen laufen parallel die Vorbereitungen für eine Charity-Gala in Düsseldorf an, bei der Bastian
zusammen mit Kollegin Anke Engelke als „Wolfgang und Anneliese“ auftreten soll. Schon bald
muss Bastian schmerzhaft feststellen, dass es sich rächt, wenn man sich zu spät um einen
Weihnachtsbaum kümmert: Neben einem aufgebrachten Baumverkäufer, einer moralisierenden
Anke Engelke und einer immer nervöser werdenden Anne muss er sich zu allem Überfluss noch
mit einem Fahrer herumschlagen, dessen Frau hochschwanger alleine zu Hause sitzt. Am Ende
steht für Bastian einiges auf dem Spiel: der Auftritt in Düsseldorf, seine Freundschaft zu Anke und
das harmonische Weihnachtsfest im Kreise der Familie…
„Zwei Weihnachtsmänner“ und „PASTEWKAS WEIHNACHTSGESCHICHTE“ – am 19.
Dezember 2014, ab 20:15 Uhr in SAT.1
Beide Produktionen sind auf DVD bzw. Blu-ray im Handel erhältlich!
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