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06:25 Der Mohnblumenberg
 From up on Poppy Hill
(Kokuriko-zaka kara)

Cartoon, J 2011

88 min.

 Umi, 17 Jahre alt, ist Schülerin in Yokohama. Sie wohnt in einem alten Herrenhaus
über dem Hafen. Jeden Morgen hisst sie dort ein Flaggensignal, einen Gruß an den
Horizont und an die vorüberziehenden Schiffe. Eines Tages steht in der
Schülerzeitung ein Artikel über dieses Ritual, geschrieben von Shun, einem Jungen,
der Umi dabei oft beobachtet. Als Umi daraufhin die Redaktion der Zeitung aufsucht,
verändert sich ihr bis dahin geordnetes Leben. Einerseits verlieben sich Shun und
Umi schnell ineinander. Andererseits wird Umi durch Shun in die Aktivitäten einer
Gruppe aufsässiger Schüler verwickelt, die sich in einem alten Holzhaus neben der
Schule ein Jugendzentrum eingerichtet haben. Dieses Haus soll abgerissen werden,
aber die jungen Nutzer protestieren energisch. Umi gefallen die engagierten Jungs
und sie organisiert die Mädchen der Schule, um das Clubhaus zu renovieren.
Während die Mädchen den Jungs zeigen, dass Protest nicht nur Reden, sondern
auch Tun beinhaltet, vertieft sich die Liebe zwischen Umi und Shun. Bald stellen sie
jedoch fest, dass es Geheimnisse über Shuns Herkunft gibt, die ihre Beziehung
vielleicht ruinieren. Nun müssen Shun und Umi eine lang zurückliegende
Liebesgeschichte ihrer Eltern aufklären, und gleichzeitig muss der Besitzer des
Clubhauses überzeugt werden, dass es Wertvolleres gibt, als lukrativen Baugrund.

07:55 A Gang Story
 Eine Frage der Ehre
(Les Lyonnais)

Krimi/Thriller, F/B 2011

Freigegeben ab 16 Jahren

99 min.

 Sie waren jahrelang die meist gesuchten Bankräuber Frankreichs - Edmond Vidal
und Serge Suttel. Während Edmond sich zur Ruhe gesetzt hat, ist Serge ins
Drogengeschäft eingestiegen. Als Serge von Chefkommissar Brauner verhaftet wird,
organisiert Edmond die Flucht seines langjährigen Partners. Obwohl es keine
Beweise gibt, weiß Brauner, dass Edmond hinter der Befreiungsaktion steckt. Er
setzt Edmond massiv unter Druck, Serge auszuliefern. Auch Serges
Geschäftspartner, die er beim letzten Drogendeal um viel Geld betrogen hat, wollen
dessen Aufenthaltsort aus Edmond herauspressen und schrecken dabei nicht
einmal davor zurück, Serges Tochter zu ermorden. Langsam muss Edmond
erkennen, dass sein alter Freund ein falsches Spiel spielt und er nur heil aus der
Sache herauskommt, wenn er noch einmal beweist, warum er die Nummer 1 im
Geschäft war... und immer noch ist. "Mit 'A Gang Story' zementiert Marchal seine
Nr.1 Stellung als der französische Crimethriller-Regisseur." (Quelle: Variety) "Olivier
Marchal ('36 - Tödliche Rivalen') liefert ein kleines Meisterwerk und muss den
Vergleich mit den Großen des Genres nicht scheuen. Actiongeladene, bluttriefende
Ehrenmännerstory so recht nach dem Geschmack der Gangsterfilmfans." (Quelle:
Kino.de) "Hartes, melancholisches Drama im Stil des französischen Gangsterkinos
der Sechziger und Siebziger. Fazit: Top Gangsterkino, das keine Erlösung kennt"
(Quelle: Cinema.de)
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09:40 Pom Poko
(Heisei tanuki gassen pompoko)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1994

Freigegeben ab 6 Jahren

115 min.

 Als Bauprojekte die Wälder rund um Tokio gefährden, wollen sich die Tiere
gewaltsam an den Menschen rächen. Aber einige weise, alte Vertreter der
waschbärähnlichen Tanuki möchten den Versuch unternehmen, die Menschen auf
ihre traditionelle Art zu bekämpfen und Verwandlungskünste einsetzen. So wird
nach drei sehr alten Lehrern dieser Kunst geschickt und nach fleißigem Training
gelingt es einigen Waschbären, sich durch Methamorphose in Gegenstände und
auch in Menschen zu verwandeln. Der Plan der Waschbären scheint zunächst sehr
erfolgreich zu sein: Sie erschrecken die Menschen und führen sie an der Nase
herum. Doch schließlich durchschauen die Menschen die Magie der Waschbären
und als einige Tiere getötet werden, nimmt der Kampf eine tragische Wendung.

11:40 Prinzessin Mononoke
(Mononoke-hime)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1997

Freigegeben ab 12 Jahren

128 min.

 Vor langer, langer Zeit, als Japan noch von Göttern regiert wurde, lebte in einem
riesigen Wald die wilde Prinzessin Mononoke bei den Wölfen. Doch das friedliche
Miteinander von Mensch und Tier ist bedroht: Immer weiter frisst sich die Zivilisation
in die Natur hinein. Erstmals werden Waffen aus Eisen geschmiedet, Gewehre,
deren Kugeln bereits den Panzer einer Samurai-Rüstung durchschlagen können.
Nun wollen die Menschen die alte Ordnung endgültig umstürzen und machen Jagd
auf den mächtigen Waldgott. Die Tiere aber wollen sich nicht kampflos ergeben und
sammeln sich zu einer letzten großen Schlacht. Mitten hinein in diesen tödlichen
Konflikt gerät der junge Krieger Ashitaka. Er und Mononoke finden sich zwischen
den Fronten wieder - und nur in ihren Händen liegt die Macht, die drohende
Katastrophe abzuwenden! Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW): "Prädikat
wertvoll" "Zeichnerisch wie erzählerisch herausragender Zeichentrickfilm, der die
Tradition japanischer Animes weiterentwickelt, ohne sich auf ein plakatives
Gut-und-Böse-Schema festzulegen." (Quelle: Lexikon des internationalen Films)
"Hayao Miyazaki gelingen nicht nur atemberaubende Bilder und temporeiche
Action-Szenen, sondern auch mehrschichtig gezeichnete Figuren, deren Charaktere
nicht in das für Märchen übliche eindeutige Gut-Böse-Schema passen. [...] Gerade
die Brüche der klassischen Klischees machen diese Figuren ausgesprochen
interessant. Vor dem Hintergrund des Kriegs mythischer Tiergötter gegen die
Menschen greift Miyazaki auf eines seiner Hauptthemen zurück und mahnt - ohne
belehrend zu klingen - das friedliche Zusammenleben zwischen Mensch und Tier,
Technik und Natur an." (Quelle: Top-Videonews)
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13:50 Der Greifer
(L'Alpagueur)

Krimi/Thriller, F 1976

Freigegeben ab 16 Jahren

96 min.

 Der ehemalige Großwildjäger Roger Pilard, auch genannt "Der Greifer" bringt im
Auftrag hoher Regierungsbeamter Verbrecher zur Strecke. Als er im Auftrag der
französischen Regierung einen europäischen Rauschgiftring auffliegen lässt, sind
die Hintermänner dieser Organisation stark beunruhigt und setzen einen Preis auf
seinen Kopf aus. Zur gleichen Zeit wird Frankreich von Überfällen geplagt, die
augenscheinlich alle von demselben Mann begangen werden. Die französische
Regierung nennt ihn nur "Die Bestie". "Der Greifer" wird auf dessen Jagd angesetzt.
Schon bald findet dieser in Costa Valdez, einem jungen Gangster, einen
Anhaltspunkt für seine Ermittlungen. "Der Greifer" gewinnt sein Vertrauen und
gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem Verbrecher, doch die Jagd
endet im Kampf mit einer Gangsterbande, die vor nichts zurück schreckt. Spannend
und aktionsreich inszenierter Kriminalfilm mit Jean-Paul Belmondo und Bruno
Cremer. "Belmondo ist die Ideal-Besetzung als einsamer, unnahbarer Einzelkämpfer
mit kalter Leidenschaft." (Quelle: Prisma-Online) "Düsterer Thriller um einen
geheimnisvollen Einzelgänger, der nur seiner eigenen Moral verpflichtet ist." (Quelle:
Cinema.de)

15:30 Happy People - Ein Jahr in der Taiga
(Happy People)

Dokumentation, D/RUS 2012

91 min.

 Sibirien erstreckt sich vom Ural bis zum Pazifik und ist eineinhalb Mal so groß wie
die USA. Im Herzen der sibirischen Wildnis, fernab der Zivilisation, leben 300
Menschen im kleinen Dorf Bakhtia am Fluss Jenissei. Dorthin gelangt man nur per
Helikopter oder per Boot. Hier, tief in der Wildnis, gibt es kein Telefon, kein fließend
Wasser oder medizinische Hilfe. Die Menschen sind auf sich selbst gestellt. Ihr
Tagesablauf hat sich in den letzten Jahrhunderten kaum verändert. Sie leben ihr
Leben beständig nach ihren eigenen Werten und Traditionen. Werner Herzog
präsentiert eine malerische Dokumentation über das Leben der Einheimischen im
Herzen der sibirischen Taiga. Herzog persönlich kommentiert die Bilder, die einen
Trapper über ein Jahr durch alle vier Jahreszeiten begleiten.

17:05 Der lange Blonde mit den roten Haaren
(La Moutarde me monte au nez)

Komödie, F 1974

Freigegeben ab 12 Jahren

91 min.

 Mathematiklehrer Pierre Durois ist ein schussliger Chaot, der niemandem eine Bitte
ausschlagen kann. Er versinkt in den Arbeiten und Gefälligkeiten, die er für
Kollegen, Freunde und seinen Vater, der für den Posten des Bürgermeisters
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kandidiert, erledigt. Durch einen dummen Zufall und aufgrund seiner Weltfremdheit
findet sich Pierre bald auf den Titelblättern der Gazetten als neuer Liebhaber einer
berühmten Filmdiva wieder. Dies gefährdet nicht nur die Wahl seines Vaters zum
Bürgermeister, sondern lässt auch die sensationsgierige Presse und seine
schmachtenden Schülerinnen hinter ihm herjagen.

18:45 The Producers - Frühling für Hitler
(The Producers)

Komödie, USA 1968

Freigegeben ab 12 Jahren

85 min.

 1 Oscar® Nominiert für zwei Golden Globes Broadway-Produzent Max Bialystock
steht kurz vor dem Ruin, doch die Idee seines Buchhalters Leo Blooman verspricht
Rettung: Ein letzter Flop soll Investorengelder bringen und die Flucht ins Ausland
ermöglichen. Mit dem verrückten Drehbuchautor und Altnazi Franz Liebkind, dem
völlig überforderten Regisseur Roger De Bris und dem Hippie Lorenzo St. DuBois
als Schauspieler soll der Film von vorne herein zum Scheitern verurteilt sein. Doch
die Hitler-Revue wird zum Überraschungserfolg. Mel Brooks' Erstling ist eine
respektlose und urkomische Persiflage auf die Broadway-Unterhaltung, die aufgrund
ihrer Thematik erst 1976 mit acht Jahren Verspätung in die Kinos kam.
Ausgezeichnet mit dem Oscar® für das Beste Drehbuch. In der Liste der 100
witzigsten amerikanischen Filmkomödien aller Zeiten des American Film Institute
belegte "The Producers" 1998 den 11. Platz. DIE ZEIT schreibt: "'Frühling für Hitler'
ist ein einziger grandioser 'sick joke' über die korrupten Verhältnisse im
kommerziellen amerikanischen Theater, zugleich auch ein extravagantes Dokument
für den verzückten Teutonen-Hass des Filmemachers Mel Brooks."

20:15 Four Lions
(Four Lions)

Komödie, GB/F 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

97 min.

 Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Vier junge
britische Männer sind im Auftrag Allahs unterwegs. Meinen sie. Omar will sich dem
Heiligen Krieg anschließen, weil er nicht länger tatenlos zuschauen will, wie das
Ansehen junger Moslems auf der Welt mit Füßen getreten wird. Waj hält das für eine
gute Idee und schließt sich an, weil er nichts Besseres zu tun hat - außerdem trifft
Omar ohnehin immer alle Entscheidungen für ihn. Barry ist als weißer islamischer
Konvertit zwar völlig anderer Meinung, aber das macht nichts, denn das ist er
grundsätzlich. Aus Prinzip. Als Bombenbauer stößt Faisal zu der Truppe, der
allerdings nicht als Selbstmordattentäter in Frage kommt, weil sein Vater gerade
krank geworden ist. Gemeinsam sind sie fest entschlossen, die westliche
Gesellschaft dort zu treffen, wo es weh tut. Fragt sich nur, ob sie ein Streichholz

Programm 27.04.2019 bis 03.05.2019

4



anzünden können, ohne sich dabei im Gesicht zu verletzen. "'Four Lions' hat die
politische Sprengkraft des dänischen Karikaturen-Streits auf die Leinwand
verfrachtet. Und Christopher Morris gelingt es dabei, den Wahnsinn eines
Selbstmordattentats weder zu banalisieren noch ernsthaft zu überhöhen. Für dieses
schwierige und höchst unterhaltsame Vabanquespiel gebührt dem Regisseur der
allerhöchste Respekt." (Quelle: kino-zeit.de) "Man kann diesen Film als
geschmacklos empfinden, man kann seine bittere Konsequenz infrage stellen, eines
aber ist nicht zu bestreiten: Der schwarze Humor der Engländer schreckt einfach vor
nichts zurück. Fazit: Glänzende Satire über Terror und Extremismus, hochgradig
komisch, aber gleichzeitig beklemmend und unheimlich." (Quelle: cinema.de)

21:55 This is spinal tap
(This is spinal tap)

Komödie, USA 1983

Freigegeben ab 12 Jahren

80 min.

 Im Zuge des Heavy-Metal-Booms kommen Spinal Tap, die sich schon als artiges
Flowerpower-Ensemble einen Namen gemacht haben, ganz groß raus und werden
zu absoluten Rocklegenden. Für Marty DiBergi, einen begabten Werbespotfilmer,
Grund genug, eine "Rockumentary" über die britische Band zu drehen. Im
Backstage-Bereich erlebt er hautnah die abgedrehten Spleens und Allüren der
Rockstars und bekommt im Interview so manches unangenehme Detail aufgetischt.
Die grandiose Musiksatire von Erfolgsregisseur Rob Reiner ist ein intelligent-bissiger
Kommentar über das Rockbusiness und dessen Mythen. Die fiktive
Tourdokumentation avancierte Anfang der achtziger Jahre zum absoluten Kultfilm
und gilt als einer der besten Musikfilme aller Zeiten.

23:20 Gegen die Wand
(Gegen die Wand)

Drama (Allgemein), D 2004

Freigegeben ab 16 Jahren

117 min.

 1 Goldener Bär, Berlin FIPRESCI Preis, Berlin 2 Europäische Filmpreise 5
Deutsche Filmpreise Um der Strenge ihres türkischen Elternhauses zu entkommen,
ist die junge Sibel zu allem bereit. In ihrer Verzweiflung bittet sie den 40-jährigen
Alkoholiker Cahit, eine Scheinehe mit ihr einzugehen. Der willigt ein, und für einen
kurzen Moment scheint die Rechnung aufzugehen: Sibel gewinnt ihre lang ersehnte
Freiheit und Cahit versucht noch einmal, sein verpfuschtes Leben in den Griff zu
bekommen. Doch je mehr er sich in die lebensfrohe junge Frau verliebt, desto mehr
gerät der alternde Säufer aus dem Gleichgewicht. Unaufhaltsam bewegt sich das
ungleiche Paar auf eine Katastrophe zu. Eine atemberaubende Liebesgeschichte
vor dem Hintergrund aufeinander prallender Kulturen. Das Meisterwerk von Fatih
Akin wurde auf der Berlinale 2004 als Bester Film mit dem Goldenen Bären
ausgezeichnet, gewann fünf Deutsche Filmpreise und den Europäischen Filmpreis
für den "Besten Spielfilm" und die "Beste Regie".
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01:20 Fly me to the Moon
(Fly me to the Moon)

Kinderprogramm (Allgemein), USA 2008

81 min.

 Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Die amerikanischen Stubenfliegen Nat,
IQ und Scooter träumen 1969 davon, als Flugpioniere in die Fliegengeschichte
einzugehen. Als die Apollo 11 Kurs auf den Mond nimmt, verstecken sich die drei
Freunde in den Helmen der Astronauten. Es dauert nicht lange, bis sie von der
NASA und schließlich den Astronauten bemerkt und gejagt werden. Zudem sind
auch noch russische Fliegen mit an Bord, die ihre amerikanischen Artgenossen mit
allen Mitteln daran hindern wollen, die ersten Insekten auf dem Mond zu sein. Ein
Animationsspaß für die gesamte Familie, bei dem drei Fliegen in der Apollo 11 ein
Weltraum-Abenteuer der dritten Art erleben. Inszeniert von Ben Stassen, dem
Regisseur von "Sammys Abenteuer".

02:45 Asterix in Amerika
Cartoon, D/F 1994

81 min.

 Ohne ihren Zaubertrank wären die Gallier um Asterix und Obelix nur normale
Dörfler im Weltreich des großen Cäsar. Diese Tatsache erkennt der Imperator und
lässt den als unsterblich geltenden Druiden übers Meer ans Ende der Welt
entführen, wo er über den Rand der Erdscheibe katapultiert wird. Dass sich dort
Amerika befindet, kann der antike Herrscher nicht wissen. Asterix und Obelix sind
den Entführern gefolgt und landen ebenfalls in der neuen Welt, während im Dorf die
Reste des Zaubertranks rationiert werden. Asterix gerät in die Hände eines
Indianerstamms und trifft am Marterpfahl seinen väterlichen Freund Miraculix
wieder. Obelix rettet unterdessen die Häuptlingstochter dieses Stammes und befreit
seine Freunde. Nur der machthungrige Medizinmann kann mit den Fremden aus
Gallien keinen Frieden schließen. Aber Asterix gelingt es, auch diesem Scharlatan
das Handwerk zu legen. Inzwischen ist das heimatliche Dorf von den Römern
eingenommen worden. Die Rückkehrer aus Amerika können gerade noch rechtzeitig
ihre Landsleute vor dem Abtransport in den Zirkus bewahren und Cäsar eine Lektion
erteilen.

04:10 Make It Happen
(Make It Happen)

Musik/Ballet/Tanz (Allgemein), USA 2008

Freigegeben ab 6 Jahren

86 min.

 Schon seit frühester Kindheit träumt Lauryn davon, Tänzerin zu werden, doch
stattdessen arbeitet sie in einem kleinen Kaff in der Autowerkstatt ihres Bruders. In
Chicago will Lauryn ihren Traum endlich wahr werden lassen, doch sie verpatzt die
Aufnahmeprüfung in der Tanzschule. Vor Scham kehrt sie nicht nach Hause zurück,
sondern fängt in dem berüchtigten Nachtclub 'Ruby's als Buchhalterin an. Als eines
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Abends eine der Tänzerinnen ausfällt, scheint Lauryns große Chance endlich
gekommen. Der Film stammt aus der Feder von Duane Adler, der schon für "Save
The Last Dance" und "Step up" die Drehbücher schrieb. "Death Proof"-Beauty Mary
Elizabeth Winstead tanzt sich in einer packenden Aufsteigerstory nach ganz oben -
sexy Grooves und stylische Hip-Hop-Beats garantiert!

28.04.2019
Uhrzeit Sendung

05:40 The Wind Rises
 Wie der Wind sich hebt
(Kaze tachinu)

Cartoon, J 2013

Freigegeben ab 6 Jahren

122 min.

 Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für 1 Golden Globe Nominiert für den Goldenen
Löwen, Venedig Seine Kurzsichtigkeit hindert Jiro an einer Karriere als Pilot. Doch
als ihm im Traum der italienische Flugzeugingenieur Caproni begegnet, festigt sich
Jiros Entschluss, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, und er beschließt,
Flugzeugkonstrukteur zu werden. Als er nach erfolgreich abgeschlossenem Studium
nach Tokio aufbricht, begegnet er im Zug der hübschen Nahoko, mit der er sich
Jahre später verlobt und die zu seiner großen Liebe wird. Doch das Schicksal meint
es nicht immer gut mit den beiden: Während Jiro an durch den Krieg verursachten
Albträumen leidet, hat auch Nahoko zu kämpfen: Sie leidet an einer schweren
Lungenerkrankung, die sich derart verschlimmert, dass die Liebe des Paares auf
eine harte Probe gestellt wird. "Imposantes, melancholisches Kunstwerk mit
politischem Anspruch." (Quelle: Spiegel.de) "Energisch und zugleich feinsinnig,
thematisch wagemutig, visuell großartig." (Quelle: Time Magazine)

07:45 Pom Poko
(Heisei tanuki gassen pompoko)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1994

Freigegeben ab 6 Jahren

115 min.

 Als Bauprojekte die Wälder rund um Tokio gefährden, wollen sich die Tiere
gewaltsam an den Menschen rächen. Aber einige weise, alte Vertreter der
waschbärähnlichen Tanuki möchten den Versuch unternehmen, die Menschen auf
ihre traditionelle Art zu bekämpfen und Verwandlungskünste einsetzen. So wird
nach drei sehr alten Lehrern dieser Kunst geschickt und nach fleißigem Training
gelingt es einigen Waschbären, sich durch Methamorphose in Gegenstände und
auch in Menschen zu verwandeln. Der Plan der Waschbären scheint zunächst sehr
erfolgreich zu sein: Sie erschrecken die Menschen und führen sie an der Nase
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herum. Doch schließlich durchschauen die Menschen die Magie der Waschbären
und als einige Tiere getötet werden, nimmt der Kampf eine tragische Wendung.

09:45 00 Schneider - Im Wendekreis der Eidechse
(00 Schneider - Im Wendekreis der Eidechse)

Komödie, D 2013

Freigegeben ab 6 Jahren

92 min.

 Kommissar 00 Schneider ermittelt wieder in einer Welt voller Verbrecher und
Übeltäter! Er wurde nicht als Kommissar geboren, er musste diesen Beruf erst
erlernen! Vor ihm, an dem die Zeit nicht spurlos vorbei gezogen ist, liegen große
Herausforderungen: Er schreibt an seinen Memoiren, hat Besuch von der Tante aus
Amerika und muss knifflige Kriminalfälle lösen. Eben hat der Kommissar Schneider
noch einen hinterhältigen Sittenstrolch hinter Gitter gebracht, da erschüttert eine
ganze Serie von Missetaten den beschaulichen Ort: ein Tabakladen wird überfallen,
auf einem Bauernhof ist ein Huhn spurlos verschwunden und sexuelle Übergriffe auf
unbescholtene Bürgerinnen greifen um sich. Kommissar 00 Schneider hat bald eine
Ahnung, wer der Täter sein könnte: Der Kettenraucher Jean-Claude Pillemann,
wegen seiner reptilienhaften Bewegungen auch 'Eidechse' genannt! Der
Intelligenzverbrecher gilt wegen seiner ätzenden Spucke als gemeingefährlich.
Unbeirrbar verfolgt der Kommissar seine Ermittlungen. Mordanschläge und
Zahnschmerzen können ihm dabei nichts anhaben. Er zieht alle Register
polizeilicher Ermittlungsarbeit, um 'Eidechse' dingfest zu machen. Am Ende erweist
sich wieder: Verbrechen lohnt sich nicht und Rauchen schadet der Gesundheit!

11:20 Die Reise der Pinguine
Dokumentation, F 2005

83 min.

 1 Oscar® Nominiert für 1 Europäischen Filmpreis In der unwirtlichen Kälte am
Rande der Antarktis trotzt ein unerschütterliches Lebewesen allen Widrigkeiten der
Natur - der Kaiserpinguin. Ein ganzes Jahr lang beobachtete der französische
Biologe und Filmemacher Luc Jacquet den außergewöhnlichen Lebenszyklus dieser
faszinierenden Vögel, ihre eleganten Bewegungen bei der Fischjagd unter Wasser,
ihren tollpatschigen Gang beim langen, beschwerlichen Marsch über das Eis, ihre
Liebestänze, das Schlüpfen der Jungen und ihren immerwährenden, teils
grausamen Kampf ums Überleben. Schicksale, die berühren und Bilder, die den
Atem rauben! Unter extrem harten Drehbedingungen von bis zu minus 40 Grad
Celsius hat Luc Jacquet ein bewegendes Filmereignis voller Wärme und Poesie
geschaffen, das Einblicke in eine spektakuläre, unbekannte Welt gewährt. Mit über 2
Millionen begeisterten Kinozuschauern avancierte "Die Reise der Pinguine" zur
erfolgreichsten Naturdokumentation der deutschen Kinogeschichte. Die
Filmbewertungsstelle Wiesbaden zeichnete den Oscar®-prämierten Film mit dem
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Prädikat "Besonders wertvoll" aus.

12:45 Asterix - Operation Hinkelstein
(Astérix et le Coup de Menhir)

Cartoon, F/D 1989

76 min.

 Die Gallier haben vor nichts und niemandem Angst. Ihre einzige Sorge ist es, dass
ihnen eines Tages der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Etwas ähnliches
widerfährt nun dem Druiden Miraculix. Beim Hinkelsteinwerfen stellt sich Obelix
ungeschickt an und trifft Miraculix versehentlich am Kopf. Dieser ist nun komplett
außer Gefecht gesetzt. Miraculix kann sich an nichts mehr erinnern, schon gar nicht
an das Rezept seines berühmten Zaubertranks. Pech ist nur, dass in dem kleinen
gallischen Dorf gerade der skrupellose Seher Lügfix zu Besuch ist und sich in das
Vertrauen der leichtgläubigen Gallier eingeschlichen hat. Sehr zum Ärger von
Asterix. Als Lügfix kurz darauf in die Hände der Römer fällt, verrät er dem Centurio
brühwarm, dass die Gallier ohne Zaubertrank und damit nicht mehr unbesiegbar
sind. Die Römer wittern ihre Chance, doch wieder einmal haben sie nicht mit Asterix
und Obelix gerechnet.

14:05 Endlich sind wir reich
(Rich and Strange)

Komödie, GB 1931

Freigegeben ab 6 Jahren

80 min.

 Fred Hill und seine Frau Emily sind ein typisches Mittelstandsehepaar, das in
London ein einfaches, geregeltes Leben führt. Als sie unerwartet zu Geld kommen,
beschließen die beiden, ihrem langweiligen Alltag zu entfliehen und sich auf einer
Kreuzfahrt unter die Schönen und Reichen zu mischen. An Bord inmitten der High
Society werden sie mit unerwarteten Versuchungen konfrontiert: Während Emily von
einem charmanten Tropenpflanzer umgarnt wird, droht Fred den Reizen einer
angeblichen Prinzessin zu erliegen. Die Reise entwickelt sich zur absoluten
Katastrophe und nach Seekrankheit, Schiffbruch und weiteren Pannen wollen die
Hills nur eins - schnell wieder nach Hause! Die humorvolle und ungewohnt
romantische Abenteuerkomödie zählt zu Hitchcocks besten Filmen aus seiner
"englischen Periode". Die Idee dazu kam dem Meister auf einer Weltreise, die er mit
seiner Frau Alma und der gemeinsamen Tochter Pat unternahm.

Programm 27.04.2019 bis 03.05.2019

9



15:30 Mansfield Park
(Mansfield Park)

Romanze, GB/USA 1999

Freigegeben ab 6 Jahren

107 min.

 Fanny Price, die als Zehnjährige zu den wohlhabenden Verwandten nach Mansfield
Park kommt, wächst in dem prachtvollen Herrenhaus wie das sprichwörtliche arme
Stiefkind auf. Ihr Cousin Edmond ist der einzige, der ihr den Aufenthalt erträglich
macht. Mit ihm teilt sie die Leidenschaft für Literatur und Dichtung, und Edmond
wiederum ist von Fanny und ihrem freien Denken und Fühlen völlig fasziniert. Die
beiden wären das ideale Paar, doch die Ankunft der Geschwister Mary und Henry
Crawford bringt das emotionale Leben auf Mansfield Park ziemlich durcheinander.
Edmond verliebt sich in Mary, und der charmante Henry macht Fanny überraschend
einen Heiratsantrag. Aber Fanny durchschaut den Filou mit seinem unsteten
Charakter und lehnt ab, Henrys Frau zu werden. Sie muss Mansfield Park
verlassen, und ihre Chancen, Edmond wiederzusehen, sind gleich null. "Patricia
Rozema setzt mit 'Mansfield Park' die Kontinuität gelungener Austen-Verfilmungen
beispielhaft fort, reflektiert ein Stück Mentalitätsgeschichte und lässt zudem das
Wesen der wegweisenden Romanautorin als humorvolle und warmherzige Frau in
einem klugen Licht erscheinen." (Quelle: filmspiegel.de)

17:20 Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe
(La soupe aux choux)

Komödie, F 1981

88 min.

 Louis des Funés in Höchstform: Der Bauer Claude und sein buckliger Nachbar
Francis verbringen die meiste Zeit damit, Wein zu trinken und selbst gemachte
Kohlsuppe zu essen. Sie staunen nicht schlecht, als eines Nachts ein Raumschiff
auf dem Hof landet und der außerirdische Insasse nach der Kohlsuppe verlangt.
Begeistert nimmt er eine Kostprobe davon mit zu seinen Artgenossen und steht
fortan immer wieder vor der Tür, um Nachschub abzuholen. Als Dank für die
köstliche Suppe erfüllt er Claude nicht nur einen Wunsch.

18:50 Date Movie
(Date Movie)

Komödie, USA 2006

Freigegeben ab 16 Jahren

81 min.

 Julia Jones träumt von einer Märchenhochzeit, doch ihre Chancen für eine Ehe
stehen mehr als schlecht: Sie ist fett und frustriert und ein williger Mann ist weit und
breit nicht in Sicht. Abhilfe soll der Date Doktor schaffen, der das übergewichtige Girl

Programm 27.04.2019 bis 03.05.2019

10



durch Fettabsaugen in ein sexy Babe verwandelt. Prompt klappt es auch mit den
Männern und als der reiche Beau Grant Funkyerdoder ihr einen Heiratsantrag
macht, scheint Julias Traum zum Greifen nahe. Doch zunächst steht noch der
Antrittsbesuch bei den Schwiegereltern auf dem Programm. "Bridget Jones", "Hitch",
"Mr. & Mrs. Smith" oder "Wedding Planner" - hier bekommt so ziemlich jede
Erfolgskomödie ihr Fett weg. Hemmungslos ziehen die Autoren, die schon bei den
"Scary Movie"-Streifen ihre Hände mit im Spiel hatten, die schönsten Romantikfilme
durch den Kakao. In der Hauptrolle glänzt "American Pie"-Star Alyson Hannigan! Die
Produktion des Films kostete ungefähr 20 Mio. US-Dollar und spielte in den
amerikanischen Kinos etwa 48,5 Mio. US-Dollar ein.

20:15 Tucker and Dale vs. Evil
(Tucker and Dale vs. Evil)

Komödie, CDN/USA/IND/GB 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

86 min.

 Mit den besten Vorsätzen für ein friedliches Männer-Wochenende machen sich
Tucker McGee und Dale Dobson auf den Weg zu ihrer Ferienhütte in der Wildnis
West Virginias. Als sie auf dem Highway fast mit einer Gruppe Collegekids
kollidieren, ahnen die gutherzigen Hinterwäldler nichts Böses. Doch genau das stellt
sich ein, als sich beide Gruppen in der Einsamkeit erneut begegnen: Dales
schüchterne Einfalt und die Vorbehalte der Studenten gegen das rustikale Äußere
der Hillbillies lenken die Ereignisse in eine fatale Richtung. Dass Tucker und Dale
die hübsche Allison vor dem Ertrinken retten, interpretiert ihre Clique als
Entführungsversuch. Als die properen Camper beginnen, sich gegen die
vermeintlichen Psychokiller zur Wehr zu setzen, geraten die Kumpels unfreiwillig in
ein Gemetzel, in dem ein Student nach dem anderen auf skurrile Weise das
Zeitliche segnet. kino-zeit.de schrieb: "Das humoristische Timing und der
überraschend tiefgründige Witz machen 'Tucker & Dale vs. Evil' zu einer
unterhaltsamen Komödie für jedermann. Dass dieser Film in Fankreisen Kultstatus
erreichen wird, ist ziemlich sicher."

21:45 Vamps
 Dating mit Biss
(Vamps)

Komödie, USA 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

89 min.

 Goody und Stacy sind typische New Yorkerinnen Mitte Zwanzig. Die besten
Freundinnen absolvieren Gelegenheitsjobs, feiern wilde Partys und genießen das
Nachtleben in vollen Zügen. Alles ganz normal, wäre da nicht der entscheidende
Unterschied: Sie sind Vampire. Goody wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts
zum Vampir gebissen. Sie hat den Anschluss ans digitale Zeitalter verpasst;
E-Mails, Facetime, Smartphones - alles ganz schön nervig. Jung-Vampirin Stacy
nimmt es da weitaus lockerer, besucht fleißig die Abendschule und verknallt sich
ausgerechnet in ihren Sitznachbarn namens "Van Helsing". "Die zwei amüsantesten
Vampire der letzten Jahre." (Quelle: Moviereporter) "Effektvolle Mischung aus
Romanze, Horror, Satire und Comedy. Mit Empfehlung vom Fantasy Filmfest."
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(Quelle: Blickpunkt:Film)

23:20 Lost Highway
(Lost Higway)

Krimi/Thriller, USA 1997

Freigegeben ab 16 Jahren

130 min.

 Der Jazzmusiker Fred Madison erhält mysteriöse Videoaufnahmen von ihm und
seiner Frau Renée. Auf einer Party macht Fred Bekanntschaft mit einem
geheimnisvollen Fremden, der jedoch behauptet, sich zeitgleich in Freds Haus
aufzuhalten. Nachdem Fred des Mordes an seiner Frau angeklagt festgenommen
wird, verwandelt er sich in seiner Zelle in den Mechaniker Pete Dayton. Als die
verwirrten Polizisten Pete aus dem Gefängnis entlassen, kreuzt sich sein Weg mit
dem von Fred in einer wahnsinnigen Traumwelt aus Intrigen, gesponnen vom
Gangsterboss Dick Laurent. "Lost Highway" ist ein surrealer Film Noir von "Twin
Peaks"-Schöpfer David Lynch. "Verstörende, äußerst komplexe Reise ins
Unheimliche, die mit den Mitteln der Verrätselung und des Horrorfilms den
Zuschauer in Bann schlägt. Ein filmisches Meisterwerk, das über viele Fragen der
Gegenwart zur Auseinandersetzung zwingt." (Quelle: Film-dienst)

01:30 Kiriku - und die Männer und Frauen
(Kirikou et les hommes et les femmes)

Cartoon, F 2012

86 min.

 "Kiriku und die Männer und Frauen" ist ein hinreißender Animationsfilm über die
Abenteuer eines kleinen Helden: Kiriku. Kiriku ist ein ungewöhnlicher Junge. Bereits
direkt nach seiner Geburt konnte er sprechen. Angelehnt an senegalesische Fabeln
erzählt Kirikus Großvater Geschichten über Cleverness und Tapferkeit, in denen der
winzige aber furchtlose Abenteurer Kiriku sein Dorf sowohl vor natürlichen als auch
übernatürlichen Feinden beschützt.
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03:00 Kikis kleiner Lieferservice
(Kiki's Delivery Service)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1989

99 min.

 Die kleine Hexe Kiki verlässt gemäß der uralten Hexentradition ihre Familie und
Freunde, um in einer fremden Stadt ihre Hexenkräfte zu vervollkommnen.
Zusammen mit ihrem schwarzen Kater Jiji findet sie durch einen glücklichen Zufall
bei einer Bäckerfamilie Unterkunft und entwickelt den Wunsch, selbst einen Betrieb
zu eröffnen: Einen Lieferservice, den sie mit ihrer Flugfähigkeit betreiben will. Nach
kleineren Startschwierigkeiten bekommt Kiki einige Aufträge und ihr Lieferservice
entwickelt sich bald zu einem florierenden Unternehmen. Allerdings machen Kiki die
Einsamkeit in der Großstadt und die Tatsache, dass sie anders ist als andere
Kinder, zunehmend Probleme. Ihr kleiner Lieferservice und ihre neu gewonnenen
Freunde helfen ihr jedoch, auch die schwierigsten Lebenssituationen zu meistern.

04:40 Snow Cake
 Jedes Leben berührt ein anderes
(Snow Cake)

Drama (Allgemein), GB/CDN 2005

Freigegeben ab 6 Jahren

107 min.

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Der stille Engländer Alex wurde gerade
aus dem Gefängnis entlassen. Unterwegs in Kanada nimmt er zunächst widerwillig
die 19-jährige Anhalterin Vivienne mit. Gerade als er sich unter ihrem quirligen
Geplauder zu öffnen beginnt, rammt ein Laster das Auto. Das junge Mädchen ist
sofort tot. Voller Schuldgefühle sucht Alex Viviennes Mutter auf, um ihr sein Beileid
auszusprechen. Doch Linda ist keine gewöhnliche Mum: Sie ist Autistin und kann
ihre Trauer nicht zeigen. Alex beschließt, ein paar Tage bei ihr zu bleiben und ihr zu
helfen. Immer mehr nimmt er an ihrem Leben teil und beginnt zudem eine Affäre mit
der schönen Nachbarin Maggie, die ihre Gefühle routiniert auf Distanz hält. Doch
vorsichtig beginnen sich die drei Außenseiter zu öffnen, und als der Schnee
schmilzt, ist das Leben für keinen der drei mehr so, wie es war. Die
Filmbewertungsstelle verlieh dem Film das Prädikat "Besonders wertvoll" und
begründet: "Der Film besticht durch ein sensationelles Schauspieler-Ensemble, und
er erzählt eine glaubwürdige Geschichte, bei der man als Zuschauer für das kleinste
Mienenspiel, für Blicke und Gesten und Körperhaltungen aufmerksam wird. Klein
und ganz alltäglich, aber dabei groß und tief menschlich, korrespondiert dieser
Seelenfilm mit der prächtigen Naturkulisse." "ein Film, der nichts aufdrängt und
(obwohl sich manch verführerische Abzweigung bietet) nie vom rechten Weg
abweicht - dem Weg der Wahrhaftigkeit." (Cinema.de)

29.04.2019
Uhrzeit Sendung
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06:30 Mickybo und Ich
(Mickybo and Me)

Drama (Allgemein), GB/IRL/AUS 2004

Freigegeben ab 6 Jahren

92 min.

 Belfast im Sommer 1970: Auf den Straßen der Stadt wird der Konflikt zwischen
Katholiken und Protestanten offen ausgetragen. Doch von solchen Problemen
verstehen die beiden Viertklässler Mickybo und Jonjo noch nichts - sie sind die
dicksten Freunde wie ihre Idole Butch Cassidy und Sundance Kid. Sie schwören
sich Blutsbrüderschaft, fliehen aus ihren tristen Familien und wollen - zufällig mit
einer Faustfeuerwaffe ausgerüstet - gemeinsam den weiten Weg ihr Traumland
Australien wagen. Die Polizei verfolgt jedoch andere Pläne.

08:05 Julia's Eyes
(Los ojos de Julia)

Science Fiction/Fantasy/Horror, E 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

112 min.

 Nach dem mysteriösen Suizid ihrer blinden Schwester scheint für Julia die Welt
zerbrochen zu sein. Doch als sie erfährt, dass ein Selbstmord ganz und gar
unwahrscheinlich ist, schöpft sie neuen Lebensmut und beginnt eigene
Nachforschungen über den Tod ihrer Schwester anzustellen. Immer tiefer gerät sie
dabei in einen Strudel aus Verrat, Geheimnissen und Lügen und schließlich
beginnen auch ihre Augen an Sehkraft zu verlieren. Atmosphärischer
Mystery-Thriller von den Machern des Überraschungshits "Das Waisenhaus". Der
von Guillermo Del Toro ("Hellboy", "Pans Labyrinth") produzierte Film schlug in den
spanischen Kinos sensationell ein und erreichte auf Anhieb Platz 1 der Kinocharts!
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10:00 Jackpot
 Vier Nieten landen einen Treffer
(Arme Riddere)

Komödie, N 2011

Freigegeben ab 16 Jahren

83 min.

 Happy Christmas sieht anders aus: Es ist kurz vor Weihnachten, als Oscar in einem
seriösen Striplokal wieder zu Bewusstsein kommt. Blutend liegt er auf dem Boden
und kämpft sich unter dem Körper einer unförmigen toten Frau hervor, von weiteren
sieben Leichen umgeben und mit einem Gewehr in der Hand. Was soll Kommissar
Solør bei diesem speziellen Anblick wohl denken? Er muss jedenfalls nicht lang
überlegen, wen er dafür verantwortlich machen soll - Oscar aber denkt gar nicht
daran, ein Geständnis abzulegen. Sondern erzählt Solør stattdessen seine
Geschichte. Und die beginnt damit, dass die drei Ex-Knackis Thor, Billy und Tresko
irgendwo im Nirgendwo in einer Fabrik am Fließband stehen und
Plastikweihnachtsbäume zusammenschrauben. Alle drei können nicht nur eine
beeindruckende kriminelle Vergangenheit vorweisen, jeder von ihnen ist auch ein
Spieler. Natürlich glücklos und ohne jemals groß gewonnen zu haben. Bis - ja, bis
sie ihn, ihren Chef Oscar, dazu überreden, eine Tippgemeinschaft zu gründen. Und
sie tatsächlich gemeinsam den Jackpot knacken und eine fette Summe einstreichen.
Eine Summe, die sich allerdings unmöglich durch vier teilen lässt. Und genau da
fängt der Spaß an...

11:25 Into the West
 Das weiße Zauberpferd
(Into the West)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, IRL/GB 1992

Freigegeben ab 6 Jahren

97 min.

 Papa Riley hat mit seinen beiden Söhnen Tito und Ossie das stolze
Normadenleben gegen das triste Dasein am Rande Dublins getauscht. Doch das
eintönige Leben ist schnell vorbei, als die beiden Jungen von ihrem Großvater eines
Tages einen Schimmel-Hengst geschenkt bekommen, der ihm vom Meer aus
gefolgt ist. Doch wo sollen sie das Tier unterbringen? Aus Ermangelung an Geld und
Möglichkeiten, schaffen sie das wunderbare Pferd, das sie Tír na nÓg nennen, in die
Wohnung ihres Vaters. Als jedoch Nachbarn und Behörden von dem
geheimnisvollen Mitbewohner erfahren, sehen die Bürder keine andere Möglichkeit,
als mit dem weißen Hengst zu fliehen. Immer verfolgt von der Polizei verlassen sie
Dublin in Richtung Westküste, ohne zu wissen, was sie erwartet. Auch ihr Vater wird
von den Ereignissen aus seiner alkoholisierten Lethargie gerissen und befindet sich
auf der Suche nach seinen Söhnen bald auf einer dramatischen Reise in seine
eigene Vergangenheit. "One of the best family films of the Year!" (Quelle: Good
Morning America) "A Masterpiece!" (Quelle: La Magazine)
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13:10 Love Potion No. 9 - Der Duft der Liebe
(Love Potion No. 9)

Komödie, USA 1992

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

 Die Chemiker Paul Matthews und Diane Farrow entdecken eine Substanz, die die
Stimme eines Menschen für einige Stunden derart verändert, dass alle anderen
Menschen dieser Person sofort verfallen. Im Eigenversuch verliebt sich Matthews in
die Kollegin, die aber bereits mit einem anderen Mann zusammen ist. Mit einer
zweiten Substanz soll Farrow dazu gebracht werden, Matthews wieder zu lieben,
falls sie das jemals zuvor getan hat. Dafür muss er sie aber zuerst küssen... Eine
bezaubernde Komödie mit Sandra Bullock und Tate Donovan.

14:45 Feast of Love
 Zauber der Liebe
(Feast of Love)

Drama (Allgemein), USA 2007

Freigegeben ab 18 Jahren

98 min.

 Philosophie-Professor Harry hat einen Blick für die Liebe. Er erkennt sie oft schon,
bevor die Betroffenen sie selbst überhaupt bemerken. Da er seit Ewigkeiten
verheiratet ist, gilt er als Beziehungsexperte und hat für seine Mitmenschen in dem
verschlafenen Provinznest immer ein offenes Ohr: Sei es für den glücklosen
Café-Besitzer Bradley, dessen junge Frau sich in eine Baseballspielerin aus der
gegnerischen Mannschaft verliebt, oder die junge Chloe, die sich mutig in die
Beziehung mit dem Ex-Junkie Oscar stürzt, obwohl ihr ein tragisches Ende
prophezeit wurde. Doch Harry selbst hat mit einem schweren Verlust zu kämpfen
und merkt erst spät, wie einsam sich seine eigene Frau fühlt. "Feinfühlig verbindet
Robert Benton ("Kramer gegen Kramer") die Schicksale unterschiedlicher
Menschen, die nach Liebe, Nähe und Geborgenheit streben - und doch immer
wieder scheitern." (Quelle: CINEMA)
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16:25 3 Herzen
(3 coeurs)

Drama (Allgemein), F 2013

Freigegeben ab 6 Jahren

105 min.

 Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Glück im Unglück: Als Marc seinen
Zug nach Paris verpasst, begegnet er auf seiner Hotelsuche der geheimnisvollen
Sylvie in der Bar einer französischen Kleinstadt. Aufgeregt und doch harmonisch
verbringen die beiden Fremden eine schlaflose Nacht, in der sie durch die Straßen
streifen und über Gott und die Welt reden - nur nicht über sich selbst. Bevor Marc in
den ersten Zug nach Hause steigt, ringt er Sylvie das Versprechen ab, ihn ein paar
Tage später in Paris zu treffen. Doch durch widrige Umstände verpasst Marc die
schöne Unbekannte am vereinbarten Treffpunkt. Auf der Suche nach seiner
Seelenverwandten läuft er in die Arme einer anderen: Sophie. Sie verlieben sich
ineinander und wollen heiraten. Was Marc nicht ahnen kann: Sophie ist Sylvies
Schwester.

18:15 Love & Mercy
(Love & Mercy)

Drama (Allgemein), USA 2014

Freigegeben ab 6 Jahren

117 min.

 Nominiert für 2 Golden Globes Aus seiner Feder stammen Welt-Hits wie "Good
Vibrations" und "Wouldn't it be Nice": Brian Wilson, Chorknabe aus Kalifornien,
stürmte in den 1960er Jahren mit den Beach Boys weltweit die Musikcharts. Doch
der kometenhafte Aufstieg und spektakuläre Erfolg haben ihren Preis: Scheidung,
Drogen und psychische Probleme führen zum Absturz des Musik-Genies. Allein
durch die Unterstützung seiner Ehefrau Melinda Ledbetter gelingt ihm der Weg
zurück ins Leben und schließlich das verdiente Comeback. Regisseur Bill Pohlad,
der als Produzent von preisgekrönten Filmen wie "Wild", "12 Years A Slave", "Tree
of Life", "Into the Wild" oder "Brokeback Mountain" verantwortlich zeichnet, verfilmt
nun mit LOVE & MERCY die wahre Lebensgeschichte von "Beach Boys"-Mitglied
Brian Wilson - seinen bahnbrechenden Aufstieg und fatalen Abstieg im
Musikgeschäft des 20. Jahrhunderts. John Cusack ("Maps to the Stars") und Paul
Dano ("12 Years A Slave") brillieren als junger und erwachsener Brian Wilson. An
ihrer Seite spielen Elizabeth Banks ("Die Tribute von Panem"-Reihe) und Paul
Giamatti ("The Ides Of March - Tages des Verrat").

20:15 Bauernopfer - Spiel der Könige
(Pawn Sacrifice)

Krimi/Thriller, USA 2014

Freigegeben ab 6 Jahren

111 min.

 1972 - Amerika verfällt dem Schachfieber als sein jüngster Schach-Großmeister der
Geschichte, Bobby Fischer, auf seinen russischen Rivalen Boris Spassky in einem
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spektakulären Spiel um die Weltmeisterschaft trifft. Die amerikanisch-russische
Konfrontation auf dem Schachbrett mitten in den Wogen des Kalten Krieges löst
einen wahren Medienzirkus aus und Fischer findet sich plötzlich als Spielball der
Interessen zweier Weltmächte wieder, während er gleichzeitig mit seinen ganz
eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Bobby Fischer glaubt, vom KGB verfolgt zu
werden, und auch seine engsten Berater verfolgen eine eigene Agenda. Aber ist
jeder Schachzug wirklich perfide vorausgeplant oder das Ergebnis von Bobby
Fischers wachsender Paranoia? Bricht er am Ende zusammen - oder seinen
Gegner...? Erfolgsregisseur und Oscar©-Preisträger Edward Zwick ("Love and other
Drugs", "Blood Diamond", "Traffic") lässt in seinem hintergründigen Thriller
Hollywood-Größe Tobey Maguire ("Spiderman 1-3", "Der große Gatsby", "Brothers")
als fragiles Genie und Rockstar des Schachs Bobby Fischer gegen Superstar Liev
Schreiber als russischer Schachaltmeister Boris Spasski antreten. Nichts passiert
ohne Grund in diesem Kampf der Nationen, denn vor dem Prätext der
Schachweltmeisterschaft ist jeder Spieler eine Figur in einem größeren Spiel und
jeder Schachzug bereits berechnet. In weiteren Rollen brillieren Peter Sarsgaard
("Black Mass", "Green Lantern") und Lily Rabe ("Rezept zum Verlieben", "American
Horror Story").

22:10 Der unsichtbare Tod
(The last Tattoo)

Krimi/Thriller, NZ/USA 1994

Freigegeben ab 16 Jahren

108 min.

 Mike Starwood, Captain bei der US-Marine in Neuseeland und gerade von einem
Einsatz zurückgekehrt, bekommt den Befehl, den mysteriösen Mord an einem
jungen Soldaten aufzuklären, der mit einem Fleischerhaken getötet wurde. Ein
Ehering in der Tasche und das Foto eines Mädchens sind Mikes einzige Hinweise in
dem Fall, der ihm bald die Bekanntschaft mit der attraktiven Krankenschwester Kelly
einbringt. Kelly untersucht das plötzlich häufige Auftreten einer seltenen
Geschlechtskrankheit, die ihren Ausgang bei einem angesehenen Politiker und
einem verschwundenen Mädchen genommen hat. Gemeinsam nehmen sie die
Suche nach dem Mörder auf und stoßen auf einen komplizierten Kriminalfall, der bis
in die höchsten Ränge der Armee reicht. Sie riskieren dabei ihr Leben und ihre
Liebe.

00:00 Ein Mords Team
(De l'autre côté du périph)

Komödie, F 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

 Ousmane ist mit seiner Jeans, Kapuzenjacke und einer großen Klappe alles andere
als ein Vorzeigepolizist, aber sein Revier ist ja auch die berüchtigte Pariser Vorstadt
Bobigny. Dort beschattet er seit sechs Monaten einen kriminellen Ring der Pariser
Unterwelt und ist den ganz großen Fischen auf der Spur. Als die Leiche der Gattin
eines wichtigen Industriellen entdeckt wird, trifft der cool-lässige Ermittler aus dem
Ghetto auf den versnobten François von der Pariser Mordkommission. Ousmanes
Ermittlungen und der Mord scheinen in direkter Verbindung zu stehen; dies zwingt
den unkonventionellen Vorstadtbullen mit Prinzipien und den triebgesteuerten
Schreibtischhengst mit Standesdünkel zu einer intensiven Zusammenarbeit. Da
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Chaos bei den Ermittlungen ist vorprogrammiert. Laut JOY ein "Saukomisches
Buddymovie, das nach einer Fortsetzung schreit!"

01:35 Prinzessin Mononoke
(Mononoke-hime)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1997

Freigegeben ab 12 Jahren

128 min.

 Vor langer, langer Zeit, als Japan noch von Göttern regiert wurde, lebte in einem
riesigen Wald die wilde Prinzessin Mononoke bei den Wölfen. Doch das friedliche
Miteinander von Mensch und Tier ist bedroht: Immer weiter frisst sich die Zivilisation
in die Natur hinein. Erstmals werden Waffen aus Eisen geschmiedet, Gewehre,
deren Kugeln bereits den Panzer einer Samurai-Rüstung durchschlagen können.
Nun wollen die Menschen die alte Ordnung endgültig umstürzen und machen Jagd
auf den mächtigen Waldgott. Die Tiere aber wollen sich nicht kampflos ergeben und
sammeln sich zu einer letzten großen Schlacht. Mitten hinein in diesen tödlichen
Konflikt gerät der junge Krieger Ashitaka. Er und Mononoke finden sich zwischen
den Fronten wieder - und nur in ihren Händen liegt die Macht, die drohende
Katastrophe abzuwenden! Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW): "Prädikat
wertvoll" "Zeichnerisch wie erzählerisch herausragender Zeichentrickfilm, der die
Tradition japanischer Animes weiterentwickelt, ohne sich auf ein plakatives
Gut-und-Böse-Schema festzulegen." (Quelle: Lexikon des internationalen Films)
"Hayao Miyazaki gelingen nicht nur atemberaubende Bilder und temporeiche
Action-Szenen, sondern auch mehrschichtig gezeichnete Figuren, deren Charaktere
nicht in das für Märchen übliche eindeutige Gut-Böse-Schema passen. [...] Gerade
die Brüche der klassischen Klischees machen diese Figuren ausgesprochen
interessant. Vor dem Hintergrund des Kriegs mythischer Tiergötter gegen die
Menschen greift Miyazaki auf eines seiner Hauptthemen zurück und mahnt - ohne
belehrend zu klingen - das friedliche Zusammenleben zwischen Mensch und Tier,
Technik und Natur an." (Quelle: Top-Videonews)

03:45 Asterix bei den Briten
(Asterix chez les Bretons)

Cartoon, F 1986

76 min.

 Auf ihre Freunde, die Briten, können sich die Gallier bei wilden Schlachten immer
verlassen. Nicht zuletzt sind sie Cäsar deswegen lange schon ein Dorn im Auge. Als
nun die Gelegenheit günstig ist, die britische Insel ein für alle Mal zu erobern, fackelt
er nicht lange. Schwer wird es ihm auch nicht gemacht, denn der Tagesablauf läuft
dort nach festen Regeln ab: Pünktlich um fünf Uhr wird eine Teepause eingelegt und
an den Wochenenden kämpfen sie aus Prinzip nicht. So kommen die Briten
langsam aber sicher in arge Bedrängnis und schicken einen Hilferuf an ihre
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gallischen Verbündeten. Um ihren Freunden aus der Bredouille zu helfen, machen
sich Asterix und Obelix sofort auf den Weg. Mit im Gepäck ist der berühmte
Zaubertrank, der unbesiegbar macht. Doch bis das Fass mit dem Trank endlich am
Ziel ankommt, gilt es noch etliche Hürden zu meistern.

30.04.2019
Uhrzeit Sendung

05:05 Blendende Weihnachten
(Deck the Halls)

Komödie, USA 2006

89 min.

 Wenn man in dem beschaulichen Provinznest Cloverdale in New England von "Mr.
Christmas" spricht, kann nur Doktor Steve Finch gemeint sein. Seit Jahren zieht der
Familienvater im letzten Monat des Jahres ein straffes Weihnachtsprogramm durch:
basteln, singen, backen, Schlittenfahrten. Steve hat nicht nur das am schönsten
geschmückte Haus, er ist auch hoch geschätzter Experte für alle Fragen rund um
das Fest der Liebe. Doch eines Tages zieht der frustrierte Buddy Hall ins
Nachbarhaus ein, der sich in den Kopf gesetzt hat, "Mr. Christmas" vom Thron zu
stoßen. Er will sein Haus mit so vielen Lichterketten schmücken, dass man es vom
Weltall aus sehen kann. Doch Steve gibt sich nicht kampflos geschlagen und rüstet
ebenfalls auf. "Starbesetzte Festtags-Komödie" (Quelle: Blickpunkt:Film)

06:35 Sliding Doors
Komödie, GB 2000

Freigegeben ab 6 Jahren

95 min.

 1 Europäischer Filmpreis Helen arbeitet als PR-Managerin in London. Als sie sich
vier Flaschen Alkohol aus der Büroküche leihen will, wird sie sofort gefeuert, da sie
ihren Kolleginnen schon seit längerem ein Dorn im Auge ist. Im Aufzug trifft sie auf
James, der sofort von ihr angetan ist. Auf dem Weg nach Hause verpasst Helen
dann auch noch die U-Bahn. Doch was wäre passiert, wenn sie diese noch erwischt
hätte? Die Handlung teilt sich in zwei parallele Handlungsstränge auf: Im ersten
erwischt Helen die U-Bahn noch und trifft James in der Bahn wieder. So kommt sie
rechtzeitig nach Hause um ihren Freund Gerry im Bett mit seiner Ex-Freundin Lydia
zu erwischen. Helen trennt sich und baut eine Beziehung zu James auf. Im zweiten
Handlungsverlauf verpasst Helen die U-Bahn, wird von einem Taschendieb
überfallen und muss ins Krankenhaus. Somit kommt sie erst nach Hause, als Lydia
schon gegangen ist. Doch obwohl Helen nichts von der Untreue ihres Freundes
mitbekommt, steht ihre Beziehung auf wackligen Beinen.
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08:15 Jagoda im Supermarkt
(Jagoda u Supermarketu)

Komödie, SER/D/I 2003

Freigegeben ab 12 Jahren

83 min.

 Publikumspreis, Berlin Die schüchterne Jagoda sehnt sich nach Romantik und
einem Traumprinzen, doch in der Realität hockt sie an der Kasse eines brandneuen
Supermarkts mit amerikanischem Service-Konzept. Ihren Frust lässt sie an einer
alten Dame aus, die spät am Abend noch frische Erdbeeren für ihren Enkelsohn
kaufen wollte. Zur allgemeinen Überraschung dringt am nächsten Morgen ein bis an
die Zähne bewaffneter junger Mann in den Supermarkt ein und nimmt alle
Angestellten als Geiseln. Er ist gekommen, um seine schlecht behandelte
Großmutter zu rächen. Während die Situation eskaliert und vor der Tür
Scharfschützen, Spezialeinheiten der Polizei und diverse Demonstranten in Stellung
gehen, entwickelt Jagoda unerwartete Sympathien für ihren Geiselnehmer. Mit Biss,
Witz und Tempo nimmt die von Emir Kusturica produzierte Satire die amerikanische
Konsumgesellschaft und die politischen Umbrüche in Serbien aufs Korn!

09:40 Elf Uhr nachts
(Pierrot le fou)

Drama (Allgemein), F/I 1965

Freigegeben ab 16 Jahren

105 min.

 Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Der intellektuelle Ferdinand Griffon,
genannt "Pierrot", ist von seinem bürgerlichen Leben gelangweilt. Als er seine
frühere Geliebte Marianne wieder trifft, verlässt er für sie spontan seine Familie. Auf
ihrer Reise nach Südfrankreich ziehen die Liebenden eine blutige Schneise der
Verwüstung durchs Land, bis Ferdinand von Gangstern entführt und gefoltert wird.
Er soll den Verbrechern verraten, wo Marianne sich versteckt hält. Nach dem
explosiven Kultroman "Obsession" von Lionel White drehte Regielegende Jean-Luc
Godard eine preisgekrönte Gangsterballade, die mit ihren schauspielerischen
Glanzleistungen und revolutionären Erzähltechniken Filmgeschichte schrieb.
"Godard und sein hervorragender Kameramann, Raoul Coutard, machen aus den
Ideen eines der visuell bestechendsten Werke französischen Kinos der Sechziger."
(Quelle: Daily Telegraph)
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11:30 Making Mr. Right
 Ein Mann à la Carte
(Making Mr. Right)

Komödie, USA 1987

Freigegeben ab 6 Jahren

95 min.

 Der eigenbrödlerische Forscher Dr. Peters hat einen Roboter erbaut, der auf eine
Langzeitmission ins Weltall geschickt werden soll. "Ulysses", wie Dr. Peters den ihm
äußerlich exakt gleichenden mechanischen Menschen nennt, soll für die
Weltraummission auch menschliche Emotionen erlernen. Da Emotionen und
menschliche Interaktion allerdings nicht gerade das Fachgebiet des
Wissenschaftlers sind, wird die Image-Beraterin Frankie beauftragt, Ulysses
auszubilden. Der Roboter lernt schnell und bald verliebt sich Frankie, die bisher
zwar im Job immer erfolgreich aber in der Liebe meist glücklos war, in den
charmanten Ulysses. Doch ist der humanuide Roborter Mr. Right oder vielmehr sein
Erfinder? Roger Eberg schrieb: "a smart, quick witted, wicked and genuinely funny
movie"

13:10 Selma
(Selma)

Drama (Allgemein), GB/USA 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

124 min.

 1 Oscar® 1 Golden Globe Sommer, 1965. Der schwarzen Bevölkerung im Süden
der USA wird das ihr zustehende Wahlrecht von weißen Regierungsbeamten
zumeist verweigert. Unter Führung von Martin Luther King formt sich in Selma,
Alabama, Widerstand. Bald zieht er durch seine Aktionen nicht nur den Unwillen der
örtlichen Polizei und des Gouverneurs von Alabama auf sich. Auch Kings Verhältnis
zu Präsident Lyndon B. Johnson gerät unter Spannung, so dass bald das ganze
Land in Aufruhr versetzt wird. "Selma" erzählt die Geschichte von Martin Luther
Kings historischem Kampf um das Wahlrecht für die afroamerikanische Bevölkerung
der USA - eine gefährliche und erschütternde Kampagne, die in tagelangen
Märschen von Selma nach Montgomery, Alabama, ihren Höhepunkt fand. Diese
rüttelten die amerikanische Öffentlichkeit wach und überzeugten Präsident Johnson
1965 den Voting Rights Act einzuführen. Unter der Regie von Ava DuVernay
("Middle of Nowhere") wird in "Selma" ein herausragendes Schauspielensemble
vereint, angeführt von David Oyelowo ("The Last King of Scotland", "The Butler") als
Martin Luther King und Tom Wilkinson ("The Full Monty", "Michael Clayton") als
Präsident Lyndon B. Johnson. In weiteren Rollen sind Carmen Ejogo ("The Purge:
Anarchy"), Tim Roth ("Lie to Me"), Cuba Gooding Jr. ("The Butler") und Oprah
Winfrey zu sehen. Neben Oprah Winfrey zeichnen auch Brad Pitt, Christian Colson,
Dede Gardener und Jeremy Kleiner als Produzenten verantwortlich.
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15:15 Sieben mal lockt das Weib
(Woman Times Seven)

Komödie, USA/I/F 1967

Freigegeben ab 12 Jahren

104 min.

 Nominiert für einen Golden Globe Paris, die Stadt der Liebe. Sieben Episoden aus
dem Leben von sieben Pariser Frauen: z. B. eine vornehme Dame, eine
Prostituierte, eine Witwe, eine Ehebrecherin oder eine Hausfrau. Alle sind "verrückt
aus Liebe" und durchleben mit den Herren an ihrer Seite sämtliche Höhen und
Tiefen aufregender Liebesaffären. Sieben junge Frauen - alle dargestellt von der
bezaubernden Shirley MacLaine - stehen im Mittelpunkt dieser famosen
Geschichten über Zärtlichkeit, Verlangen und Verlust. Siebenmal werden starke
Männer schwach, denn siebenmal lockt das Weib.

16:55 Animal Farm
Drama (Allgemein), USA 1999

Freigegeben ab 12 Jahren

88 min.

 Auf der Manor Farm leiden die Tiere unter dem grausamen und trunksüchtigen
Bauern Jones. Als der Zustand unerträglich wird, organisieren die Tiere unter
Führung der Schweine eine Revolte und verjagen die menschlichen Besitzer von der
Farm. Ab sofort wollen die Tiere ihre eigenen Gesetze aufstellen, so dass es allen
gut gehen soll. Doch das machtgierige Schwein Napoleon errichtet unter dem
Deckmantel von Gleichheit und Solidarität ein totalitäres Regime auf der Animal
Farm. Für die beeindruckende Verfilmung des George-Orwell-Klassikers wurden
reale Tiere aufwändig computeranimiert.

18:25 Beautiful People
(Beautiful People)

Komödie, GB 1999

Freigegeben ab 12 Jahren

104 min.

 Spezialpreis der Jury, Cannes In einem Londoner Linienbus treffen 1993 ein Serbe
und ein Kroate aufeinander. Früher Nachbarn, seit Beginn des Jugoslawien-Kriegs
bis aufs Blut verfeindet, beginnen sie eine Prügelei, die auf der Straße weitergeht,
bis sie vor Erschöpfung zusammenbrechen und ins Krankenhaus eingeliefert
werden. In einem anderen Teil der britischen Metropole läuft Pero bei einer
Verfolgungsjagd versehentlich in ein Auto und wird zufälligerweise in besagtes
Krankenhaus eingeliefert, wo er sich mit den beiden Kampfhähnen aus der
serbo-kroatischen Heimat das Zimmer teilen muss. Zur gleichen Zeit, am gleichen
Tag auf dem Londoner Flughafen: Der drogensüchtige Griffin schläft auf einem zur
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Auslieferung bereiten Hilfspaket ein und wird zusammen mit diesem einige Stunden
später über dem bosnischen Kriegsgebiet abgeworfen. Zwar übersteht er die
Landung nahezu unversehrt, doch die Ironie der Geschichte lässt einige Fragen
offen. Nach und nach verknüpfen sich die mitunter abstrusen Handlungsstränge und
Biographien zu einem Kaleidoskop menschlicher Schicksale und Absurditäten.

20:15 Der letzte Tempelritter
(Season of the Witch)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2011

Freigegeben ab 16 Jahren

95 min.

 Europa im 14. Jahrhundert: die Pest wütet und die gnadenlose Jagd auf Hexen hat
begonnen. Nach jahrelangen Kreuzzügen kehren die Tempelritter Behmen und
Felson entkräftet, desillusioniert und des Kämpfens müde zurück. Nur widerwillig
übernehmen sie einen letzten Auftrag des todkranken Kardinal D'Ambroise: Sie
sollen ein Mädchen, das als Hexe für die Ausbreitung der tödlichen Seuche
verantwortlich gemacht wird, in ein entlegenes Kloster überführen. Dort wartet ein
geheimnisvolles Ritual auf sie, das ihre Macht brechen und somit der vernichtenden
Pest Einhalt gebieten soll. Angeführt vom Gauner Hagamar, der als Einziger den
Weg zum Kloster kennt, machen sich Behmen und Felson auf die Reise. Der Ritter
Eckhart, der Mönch Debelzaq, und der angehende Ritter Kay schließen sich den
ungleichen Gefährten an. Doch der Auftrag erweist sich schnell als weit gefährlicher
als angenommen, denn bei ihrer Ankunft im Kloster offenbart sich ihnen der wahre
Grund ihrer Reise.

21:50 Ben X
(Ben X)

Drama (Allgemein), B 2007

Freigegeben ab 12 Jahren

89 min.

 Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Ben ist ein Außenseiter. Jeden Tag
taucht der hochintelligente Teenager in die Welt des Onlinespiels "Archlord" ab, wo
er anerkannt und für seine Taten bewundert wird. Mit seiner Internetgefährtin
Scarlite meistert er mühelos alle Herausforderungen. In der Realität gelingt ihm das
nicht. Jeder Tag in der Schule bedeutet für den verschlossenen Jungen die Hölle.
Immer wieder wird er von Mitschülern gequält und erniedrigt. Als er einen Plan fasst,
um mit allem Schluss zu machen, stellt sich heraus, dass Scarlite nicht nur im Netz
auf seiner Seite steht. Mit diesem brillant besetzten und beeindruckenden
Regiedebüt verfilmt der belgische Schriftsteller Nic Balthazar sein eigenes
Jugendbuch "Nichts war alles, was er sagte". Die TV Digital bewertete: "Der Film
schafft es, dem Zuschauer die bizarre Krankheit Autismus spür- und begreifbar zu
machen. Gleichzeitig ist die Story spannend wie ein Krimi, extrem anrührend und
filmisch brillant erzählt. Ein echtes Erlebnis!"

Programm 27.04.2019 bis 03.05.2019

24



23:25 Prom Night
 Die Nacht des Schlächters
(Prom Night)

Science Fiction/Fantasy/Horror, CDN 1979

Freigegeben ab 16 Jahren

89 min.

 Die Kinder Wendy, Nick, Kelly und Jude spielen in einem verlassenen
Schulgebäude. Als die jüngere Robin dazukommt, kommt diese durch die Schuld
der anderen ums Leben. Die Kids vereinbaren Stillschweigen und ein bekannter
Sittenstrolch wird für Robins Tod verantwortlich gemacht, und in eine Irrenanstalt
gesperrt. Sechs Jahre später sind die Vier, zusammen mit Robins großer Schwester
Kim in der letzten Klasse der Highschool. Sie bekommen merkwürdige Anrufe, beim
Abschlussball hat es dann ein maskierter Mörder auf sie abgesehen. Ist es der
damals Beschuldigte, der just ausgebrochen ist? Der unheimliche Hausmeister?
Oder jemand aus ihren eigenen Reihen?

00:55 In einem Jahr mit 13 Monden
(In einem Jahr mit 13 Monden)

Drama (Allgemein), D 1978

Freigegeben ab 16 Jahren

120 min.

 Frankfurt am Main, Sommer 1978: Elvira Weishaupt, eine Transsexuelle,
rekapituliert ihr Leben, die Kindheit des Knaben Erwin im Kloster, die Arbeit als
Schlachter, die Ehe mit Irene, der Tochter des Metzgermeisters, und die Operation
in Casablanca. Doch auch die Geschlechtsumwandlung hat Elvira kein glücklicheres
Leben gebracht. Weiterhin erfährt sie nur Ablehung: Von ihrem Freund Christoph
wurde sie verlassen, die Tochter hat sich abgewendet und der Mann, für den sich
Erwin hat umoperieren lassen, will nun auch die Frau Elvira nicht lieben. So streift
sie die letzten fünf Tage ihres Lebens gemeinsam mit der "Roten Zora" durch das
albtraumhafte Frankfurt.

02:55 Noble House 3
(Noble House 3)

Krimi/Thriller, USA 1988

Freigegeben ab 12 Jahren

90 min.

 Ian Dunross, Vorsitzender des renommiertesten und ältesten Handelshauses
Hongkongs, Struan & Co., gerät mit seinem Unternehmen in wirtschaftliche
Schwierigkeiten. Dunross bittet den amerikanischen Großunternehmer Lincoln
Bartlett um finanzielle Unterstützung. Doch dieser geht eine Allianz mit Dunross'
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Erzfeind Quillan Gornt ein, um Struan & Co. zu übernehmen. Ein intriganter
Machtkampf entwickelt sich, bei dem Dunross nur auf Hilfe vom chinesischen
Festland und von Bartletts Assitentin, Casey Tcholok, hoffen kann. Die vierteilige
Kult-TV-Serie der 80er Jahre mit "James Bond"-Darsteller Pierce Brosnan,
basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von James Clavell.

04:30 Like Father, Like Son
(Soshite chichi ni naru)

Drama (Allgemein), J 2013

117 min.

 Preis der Jury, Cannes Preis der ökumenischen Jury, Cannes Ryota und seine Frau
Midori erfahren, dass ihr sechsjähriger Sohn Keita nicht ihr eigenes Kind ist, weil
zwei Babys im Spital nach der Geburt vertauscht worden waren. Ihr ganzes Umfeld
rät ihnen, das Kind gegen das eigene auszutauschen. Die Eltern sind ratlos. Was ist
für sie besser, was für die Kinder? Unsicher beginnen sie und das andere Paar mit
dem Kinderrücktausch über die Wochenenden. Wunderbar leicht kreist der Japaner
Hirokazu Kore-eda um die Frage, was es heißt, Eltern zu sein und was Kind. Eine
Geschichte, die sinnlich und besinnlich berührt. "Meisterwerk über die Liebe von
Eltern zu ihren Kindern." (Quelle: The Telegraph) "Im Grunde ist 'Like Father, Like
Son' einer dieser seltenen Filme, die das Publikum völlig vereinnahmen, durchweg
tiefgründig, absolut bewegend und äußerst erfrischend. Gemessen am Maßstab für
perfektes Kino, kommt dieser Film dem ziemlich nah." (Quelle: Andrew Chan, Film
Critics Circle of Australia)

01.05.2019
Uhrzeit Sendung

06:30 Liebe mich, wenn du dich traust
(Jeux d'enfants)

Drama (Allgemein), F/B 2003

Freigegeben ab 16 Jahren

91 min.

 Julien Janvier und Sophie Kowalsky sind schon seit Kindertagen Freunde, obwohl
Julien aus wohlhabendem Elternhaus stammt und Sophie wegen ihrer Herkunft aus
armen Verhältnissen von den anderen Kindern verspottet wurde. Von Anfang an
finden die Beiden den größten Spaß daran, sich gegenseitig Mutproben zu stellen.
Doch wie heißt es so schön: Was sich liebt, das neckt sich? Da sich die beiden ihre
Liebe jedoch nicht eingestehen wollen, ruinieren sie mit den gefährlichen Spielchen
nur weiterhin alle anderen Beziehungen. Und als sie schlussendlich dann doch als
Paar zueinander finden, ist auch ihre Liebe durch die Faszination für die Gefahr
gefährdet. "Die Spur der Verwüstung, die sich durch diesen jede Norm verrückenden
Film zieht, ist außerordentlich, Samuells Fabulierlaune ohne Rücksicht auf Raum
und Zeit und die Lust des Regisseurs an der Eskalation sind es ebenso. Die
Eigengesetzlichkeit, mit der zwei Liebende ihre Empfindungen mutwillig einer immer
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verheerenderen Zerstörungswut aussetzen, mag nicht in jedem Augenblick
einleuchten. Aber was der französische Regisseur vorführt, von den Darstellern
Guillaume Canet und Marion Cotillard in allen Phasen der Selbstentäußerung
prächtig unterstützt, beweist Szene um Szene, welche wunderbaren
Kinoüberraschungen die Kraft der Anarchie gebären kann." (Quelle: faz.net)

08:05 Zimmer mit Aussicht
(A Room with a View)

Drama (Allgemein), GB 1986

Freigegeben ab 12 Jahren

112 min.

 3 Oscars® 1 Golden Globe Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig England
1907: Die wohlerzogene Lucy Honeychurch reist in Begleitung ihrer prüden Cousine
Charlotte nach Florenz. Dort macht sie die Bekanntschaft von George Emerson,
eines exzentrischen, aber gleichzeitig verwirrend anziehenden jungen Mannes, der
sie während eines gemeinsamen Ausfluges unerwartet und stürmisch küsst. Zurück
im kühlen England verdrängt Lucy ihre Gefühle und widmet sich wieder ihrem
blasierten Verehrer Cecil. Doch als George eines Tages wieder auftaucht, muss sich
Lucy eingestehen, dass sie ihr romantisches Erlebnis mit ihm noch nicht vergessen
hat. Der mit drei Oscars® ausgezeichnete Welterfolg von James Ivory zählt zu den
schönsten Literaturverfilmungen überhaupt und glänzt mit absoluter Starbesetzung:
Helena Bonham-Carter, Daniel Day-Lewis, Maggie Smith, Julian Sands und Dame
Judy Dench!

10:00 Roman Polanski: Wanted and Desired
(Roman Polanski: Wanted and Desired)

Dokumentation, USA/GB 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

96 min.

 Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival 1977 verlässt
Roman Polanski über Nacht per Flugzeug die Vereinigten Staaten, um nie wieder
amerikanischen Boden zu betreten. Zuvor verbrachte er 42 Tage in Haft und hatte
sich schuldig bekannt, Sex mit einer damals 13-Jährigen gehabt zu haben. Marina
Zenovich beleuchtet die Schlüsselereignisse im Leben Polanskis und befragt alle
Prozessbeteiligten von damals und nicht zuletzt das Opfer. So entsteht ein
spannendes Porträt des Ausnahmeregisseurs. Das Fazit von Time Out New York
lautet: "Brillant! Faszinierend!" "Fesselnd!" schrieb der Hollywood Reporter.
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11:40 Half Nelson
(Half Nelson)

Drama (Allgemein), USA 2006

Freigegeben ab 12 Jahren

103 min.

 Nominiert für einen Oscar® Nominiert für den großen Preis der Jury, Sundance Film
Festival An einer Brennpunkt-Schule im Ghetto von New York City versucht der
junge Lehrer Dan bei den Schülern, deren Leben von Gewalt, Drogen und
Krimnalität geprägt ist, auf unkonventionelle Art und Weise ein Interesse für
Geschichte zu wecken. Doch auch Dans eigene Lebensumstände sind mehr als
problematisch, denn er ist selbst auch drogenabhängig. In seiner Funktion als
Trainer des Basketball-Teams der Schule baut er ein immer engeres Verhältnis zu
seiner 13-jährigen Schülerin Drey auf. Das Mädchen lebt so gut wie auf sich allein
gestellt; nur ein Freund ihres verknackten Bruders ist sowas wie eine Stütze in ihrem
Leben. Als Dan herausfindet, dass dieser junge Mann ebenfalls ein Dealer ist, wird
die aufkeimende Freundschaft zwischen Lehrer und Schüler auf eine harte Probe
gestellt. Und Dan rutscht immer weiter in den Drogensumpf ab...

13:25 Das Zimmer meines Sohnes
(La stanza del figlio)

Drama (Allgemein), I/F 2001

Freigegeben ab 12 Jahren

94 min.

 Goldene Palme, Cannes FIPRESCI Preis, Cannes Nominiert für 2 Europäische
Filmpreise Giovanni und Paola leben mit ihrer Tochter Irene und dem Sohn Andrea
ein sorgenfreies und harmonisches Familienleben. Doch als Psychoanalytiker
befasst sich Giovanni in seiner Praxis tagtäglich mit schwersten psychischen
Erkrankungen. Da ihn ein Patient eines Sonntags verzweifelt um Hilfe bittet, muss
sein Ausflug mit Andrea ausfallen. Andrea geht anstelle dessen mit seinen Freunden
zum Tauchen - und verunglückt tödlich. Die Unfähigkeit mit der Trauer umzugehen,
bringt die kleine Familie an den Rand der Aufgabe. "Betont uneitel in der
Inszenierung und doch aufstörend bis zur letzten Minute" (Quelle: Spiegel Online)

15:00 Caveman's Valentine
 Tod eines Engels
(The Caveman's Valentine)

Krimi/Thriller, USA 2001

Freigegeben ab 18 Jahren

101 min.

 Der Schizophrene Romulus Ledbetter war einst ein erfolgreicher Konzertpianist und
lebt nun, von Wahnvorstellungen geplagt, in einer Höhle im New Yorker Central
Park. Als er am Valentinstag die Leiche eines jungen Mannes, der ebenfalls
obdachlos gewesen zu sein scheint, entdeckt, geht die Polizei von einem natürlichen
Tod aus. Doch Ledbetter ermittelt er auf eigene Faust und hält den angesehenen
Fotografen David Leppenraub für den Täter, worin er von dessen Assistenten Joey
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bestärkt wird. Da ihm niemand Glauben schenkt, nutzt er einen Auftritt als Pianist
bei einer Party in der High Society, um den vermeintlichen Täter mit seinem
Verdacht zu konfrontieren. "Absolut faszinierend" (Quelle: The Hollywood Reporter)

16:45 London Boulevard
(London Boulevard )

Krimi/Thriller, USA/GB 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

99 min.

 Nach drei Jahren hinter Gittern wird Mitchel aus dem Londoner Pentonville Prison
entlassen. Vor den Toren wartet bereits sein alter Freund Billy auf ihn, ein kleiner
Krimineller, der einen Job als Geldeintreiber für ihn hat. Eigentlich will Mitchel sein
Leben ändern, aber das Angebot von Billy ist verlockend, schließlich braucht er
einen Platz zum Wohnen. Durch Zufall trifft Mitchel auf den öffentlichkeitsscheuen
Filmstar Charlotte, die in ihrer Villa in Holland Park von einer Horde Paparazzi
belagert wird. Fasziniert von ihrer Schönheit und Verletzlichkeit übernimmt Mitchel
die Rolle des Beschützers. Er verscheucht wirkungsvoll die aggressiven Fotografen
und Stalker. Und er verhindert den Plan von Billy, die Villa des Stars auszurauben.
Als die Zuneigung von Bodyguard und Star langsam wächst, schmiedet das junge
Paar Pläne für ein neues Leben in Los Angeles. Inzwischen hat Mitchel allerdings
das Interesse des mächtigen und skrupellosen Gangster-Bosses Gant geweckt.
Weil er dessen lukratives Job-Angebot freundlich aber bestimmt ablehnt, sieht sich
Mitchel bald mit einem gnadenlosen Rachefeldzug des Mafiosi konfrontiert.
Charlotte und seine Schwester Briony geraten in höchste Gefahr. So entschließt
sich Mitchel, mit Hilfe von Charlottes Assistenten Jordan, zu drastischen
Maßnahmen, um die brisante Angelegenheit ein für allemal zu klären. Der
Hollywood Reporter schrieb: "Knallharter Krimi mit irischem Witz, farbigen
Charakteren und beachtlichem Stil." "Farrell erinnert an den jungen Michael Caine."
(Quelle: The Guardian)

18:30 Four Lions
(Four Lions)

Komödie, GB/F 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

97 min.

 Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Vier junge
britische Männer sind im Auftrag Allahs unterwegs. Meinen sie. Omar will sich dem
Heiligen Krieg anschließen, weil er nicht länger tatenlos zuschauen will, wie das
Ansehen junger Moslems auf der Welt mit Füßen getreten wird. Waj hält das für eine
gute Idee und schließt sich an, weil er nichts Besseres zu tun hat - außerdem trifft
Omar ohnehin immer alle Entscheidungen für ihn. Barry ist als weißer islamischer
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Konvertit zwar völlig anderer Meinung, aber das macht nichts, denn das ist er
grundsätzlich. Aus Prinzip. Als Bombenbauer stößt Faisal zu der Truppe, der
allerdings nicht als Selbstmordattentäter in Frage kommt, weil sein Vater gerade
krank geworden ist. Gemeinsam sind sie fest entschlossen, die westliche
Gesellschaft dort zu treffen, wo es weh tut. Fragt sich nur, ob sie ein Streichholz
anzünden können, ohne sich dabei im Gesicht zu verletzen. "'Four Lions' hat die
politische Sprengkraft des dänischen Karikaturen-Streits auf die Leinwand
verfrachtet. Und Christopher Morris gelingt es dabei, den Wahnsinn eines
Selbstmordattentats weder zu banalisieren noch ernsthaft zu überhöhen. Für dieses
schwierige und höchst unterhaltsame Vabanquespiel gebührt dem Regisseur der
allerhöchste Respekt." (Quelle: kino-zeit.de) "Man kann diesen Film als
geschmacklos empfinden, man kann seine bittere Konsequenz infrage stellen, eines
aber ist nicht zu bestreiten: Der schwarze Humor der Engländer schreckt einfach vor
nichts zurück. Fazit: Glänzende Satire über Terror und Extremismus, hochgradig
komisch, aber gleichzeitig beklemmend und unheimlich." (Quelle: cinema.de)

20:15 Kings of Summer
(The Kings of Summer)

Komödie, USA 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

 Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Die befreundeten
Teenager Joe, Patrick und Biaggio wagen den ultimativen Befreiungsschlag: Fernab
vom Einfluss und den Regeln ihrer Eltern wollen sie den Sommer in der Wildnis
verbringen, um dort eigenständig zu leben. Aus dem idyllischen Zusammensein und
dem Bau eines eigenen Hauses entwickelt sich die erste Stufe zum
Erwachsenwerden und die Erkenntnis, dass Freunde und Familie Dinge sind, vor
denen ein Mensch nicht einfach weglaufen kann. Die ebenso witzige wie berührende
Coming-of-Age-Komödie im Stil von "Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers"
avancierte auf dem Sundance Film Festival zum Geheimtipp.

21:50 Barbecue
(Barbecue)

Komödie, F 2014

94 min.

 Antoine Chevalier bekommt zu seinem 50. Geburtstag ein eher unerwünschtes
Geschenk: einen Herzinfarkt. Von nun an sollte er sein Leben vorsichtiger angehen -
das sagt zumindest sein Arzt. Dabei war Antoine doch sein ganzes Leben lang
vorsichtig: kein fettiges Essen, genug Sport und immer rücksichtsvoll gegenüber
Familie und Freunden. Also höchste Zeit sein Leben gehörig umzukrempeln.
Südfrankreich: gutes Wetter, gutes Essen und guter Wein - fehlen zum großen
Glück nur noch gute Freunde. Die herrlich einfühlsame Feel-Good-Comedy über
Freundschaft, Genusssucht und die wirklich wichtigen Dinge im Leben begeisterte in
Frankreich über eine Million Kinobesucher!

Programm 27.04.2019 bis 03.05.2019

30



23:25 Goodbye, Emmanuelle (3)
(Goodbye, Emmanuelle)

Adult Drama, F 1977

Freigegeben ab 16 Jahren

95 min.

 Emmanuelle und ihr Ehemann Jean befinden sich auf den Seychellen, wo sie
immer noch der freien Liebe frönen. Doch der paradiesische Zustand gerät ins
Schwanken, als Emmanuelle eine neue Eroberung Jeans als unkultiviert ablehnt.
Noch kritischer wird es, als sie sich von einem Filmregisseur angezogen fühlt, der so
altmodische Werte wie Treue vertritt. Überraschend wird Jean von Eifersucht
gepackt und versucht, das Verhältnis der beiden zu sabotieren. Doch es ist bereits
zu spät... "Dritter und letzter der in den siebziger Jahren entstandenen
'Emmanuelle'-Filme, mit denen Sylvia Kristel zum Star wurde. Durch die Mischung
aus betont künstlerischer Weichzeichner-Optik, exotischen Schauplätzen und
vorgeführter freier Liebe sorgte der erste "Emmanuelle" 1974 für eine Sensation."
(Quelle: Mediabiz.de)

01:05 Paris, Texas
(Paris, Texas)

Drama (Allgemein), D/F/GB/USA 1984

Freigegeben ab 12 Jahren

140 min.

 Goldene Palme, Cannes FIPRESCI Preis, Cannes Preis der ökumenischen Jury,
Cannes Nominiert für einen Golden Globe Aus der texanischen Wüste schleppt sich
halb verdurstet ein Mann ohne Erinnerung und Sprache. Dorfbewohner finden in
seinen Kleidern eine Visitenkarte mit der Telefonnummer seines Bruders aus Los
Angeles. Bruder Walt macht sich auf den Weg, Travis die Rückkehr in die
bürgerliche Welt zu ermöglichen. Travis wird von Walt aufgenommen. Sein
Gedächtnis kehrt langsam zurück. Zusammen mit seinem 7-jährigen Sohn begibt er
sich auf die Suche nach dessen seit Jahren verschollener Mutter, Travis' Frau. Er
hofft, seine zerbrochene Familie wieder zusammenführen zu können. Jedoch ist die
leidvolle Vergangenheit seiner Ehe noch nicht verarbeitet. Mit diesem
Western-Drama gelang Wim Wenders der internationale Durchbruch. Neben dem
Bayerischen Filmpreis gewann der Film 1985 bei den internationalen Filmfestspielen
in Cannes eine Goldene Palme und war für den Golden Globe nominiert. In den
Hauptrollen spielen Harry Dean Stanton, Dean Stockwell und Nastassja Kinski.
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03:25 Awaydays
(Awaydays)

Drama (Allgemein), GB 2009

Freigegeben ab 16 Jahren

101 min.

 Polo-Shirts von Lacoste, Lois Jeans und Adidas Forest Hills Schuhe - das ist "The
Pack", eine Gruppe von Hooligans aus den Arbeitervierteln nördlich von Liverpool,
die aufgrund ihrer Brutalität im ganzen Land gefürchtet ist. Als der junge Carty in die
Schlägergruppe aufgenommen wird, besteht dessen Leben schon bald nur noch aus
Warten auf das nächste Auswärtsspiel. Immer tiefer versinkt er in einem Strudel aus
Gewalt, Hass, One-Night-Stands und dem ultimativen Kick. Nach "The Football
Factory" und "Hooligans" - die Rückkehr in die faszinierende Welt aus Fußball,
Gewalt, Alkohol, Drogen und Sex! Eine Reise ins Liverpool der späten 1970er Jahre
mit "The Pack" - einer der gefürchtetsten Hooligan-Gruppen Englands nach dem
gleichnamigen Roman von Kultautor Kevin Sampson. Mit der Musik von Joy
Division, The Cure, Magazine, Echo and the Bunnymen und Ultravox!

02.05.2019
Uhrzeit Sendung

05:10 Sieben mal lockt das Weib
(Woman Times Seven)

Komödie, USA/I/F 1967

Freigegeben ab 12 Jahren

104 min.

 Nominiert für einen Golden Globe Paris, die Stadt der Liebe. Sieben Episoden aus
dem Leben von sieben Pariser Frauen: z. B. eine vornehme Dame, eine
Prostituierte, eine Witwe, eine Ehebrecherin oder eine Hausfrau. Alle sind "verrückt
aus Liebe" und durchleben mit den Herren an ihrer Seite sämtliche Höhen und
Tiefen aufregender Liebesaffären. Sieben junge Frauen - alle dargestellt von der
bezaubernden Shirley MacLaine - stehen im Mittelpunkt dieser famosen
Geschichten über Zärtlichkeit, Verlangen und Verlust. Siebenmal werden starke
Männer schwach, denn siebenmal lockt das Weib.
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06:50 Palermo Shooting
(Palermo Shooting)

Drama (Allgemein), D/F/I 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

104 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Nominiert für einen Deutschen Filmpreis
Finn lebt als erfolgreicher Photograph ein gleichermaßen prominentes wie
hektisches Leben in der Rheinmetropole Düsseldorf. Seine Nächte sind ruhelos,
sein Mobiltelefon steht nie still, und die Musik im Kopfhörer ist sein wichtigster
Begleiter. Als seine Existenz nach einem Modeshooting mit Milla Jovovich
urplötzlich aus den Fugen gerät, lässt Finn kurz entschlossen alles hinter sich. Er
fliegt nach Palermo und lässt sich durch die Altstadt treiben, fasziniert von der Stadt
und ihren Geheimnissen. Neugierig, risikobereit, aber zusehends ohne Halt, beginnt
er, sich in bedrohlichen Träumen zu verlieren. Als er spürt, dass er von einem
mysteriösen Schützen verfolgt wird, der ihm nach dem Leben trachtet, begegnet er
der schönen Flavia. Aber bevor Finn sich der Liebe öffnen kann, muss er dem Tod
begegnen. "'Palermo Shooting' vereint tolle Musik mit bezaubernden Bildern"
(Quelle: Spiegel Online)

08:35 Die Faust der Rebellen
(Boxcar Bertha)

Drama (Allgemein), USA 1972

Freigegeben ab 16 Jahren

85 min.

 Zur Zeit der großen Wirtschaftsdepression im Amerika der dreißiger Jahre versucht
Bertha Thompson, sich durch kleine Betrügereien mühsam über Wasser zu halten.
Als sie mit dem charismatischen Eisenbahn-Gewerkschafter Big Bill Shelley
zusammentrifft, verliebt sie sich in ihn. Um die skrupellose Ausbeutung der
Bahnarbeiter durch die Eisenbahngesellschaft zu rächen, überfallen sie gemeinsam
Züge, berauben die Insassen und verteilen die gestohlene Fracht wie Robin Hood
unter den Armen. Schnell werden sie zu den meist gesuchten Verbrechern des
Südens. Ein großes Lösegeld wird auf sie ausgesetzt und eine Meute von
Kopfgeldjägern klebt ihnen an den Fersen. Erster großer Spielfilm von Martin
Scorsese, der seine späteren Stilelemente bereits eindrucksvoll vorführt. Roger
Ebert, Chicago Sun-Times, meint: "'Die Faust der Rebellen' ist ein unheimlich
interessanter Film [...].[Scorsese] führt die Schauspieler und die Kamera gut und
innerhalb der Grenzen dieser Geschichte schafft er es, seine eigene Vision zu
verwirklichen."

10:05 23 - Nichts ist so wie es scheint
(23)

Krimi/Thriller, D 1998

Freigegeben ab 12 Jahren

95 min.

 2 Deutsche Filmpreise In einer Zeit zunehmender Verunsicherung sieht der

Programm 27.04.2019 bis 03.05.2019

33



19-jährige Karl Koch die Welt um sich herum in Unordnung. Fasziniert von der
fiktiven Romanfigur Hagbard Celine macht sich der sensible Jugendliche auf die
Suche nach den Hintergründen politischer Mechanismen und entdeckt Dinge, die
ihn an eine weltweite Verschwörung glauben lassen. Karls Begabung, sich in
globale Datennetze einzuklinken, und sein unerschütterlicher Glaube an die
Gerechtigkeit, treiben ihn in die Arme des KGBs. Abhängig von Pillen und Koks
leidet er zunehmend unter Wahnvorstellungen. Die Mächte des Bösen scheinen
schon weltweit vernetzt. Karl verliert auf seiner tragischen Odyssee die Kontrolle
über sein Leben. Basierend auf der wahren Geschichte einer Hacker-Bande aus
Hannover.

11:45 Waiting...
 Abserviert
(Waiting...)

Komödie, USA 2005

Freigegeben ab 12 Jahren

90 min.

 Mitch tritt seinen ersten Arbeitstag im Diner "Shenaniganz" an. Ihm wird der
erfahrene Mitarbeiter Monty zur Seite gestellt, der den Neuling mit dem Arbeitsplatz
bekannt machen und ins Kollegium einführen soll. Für die Angestellten ist es ein
normaler Tag, wie jeder Andere. Doch, dass es in diesem Lokal alles Andere als
normal zugeht, wird Mitch schnell klar, als er die Bekanntschaft der skurrilen
Mitarbeiter und ihrer schrägen Angewohnheiten macht. Der Umgangston ist obszön,
das Auftreten teils ungepflegt und das Verhalten hinter dem Tresen definitiv
unangemessen. Ein alles andere als appetitliches Vergnügen und dennoch läuft der
Laden super. Delikate Pointen auf dem silbernen Tablett serviert. Et voilà!

13:20 Der Körper meines Feindes
(Le corps de mon ennemi )

Krimi/Thriller, F 1976

Freigegeben ab 12 Jahren

117 min.

 François Leclercq ist ein Emporkömmling. Durch die Liason mit der Tochter eines
reichen Textil-Moguls ist er in die hörsten Kreise der Gesellschaft aufgestiegen.
Doch dann wird er beschuldigt, zwei Menschen ermordet zu haben, und wandert
dafür unschuldig hinter Gitter. Als er nach vielen Jahren entlassen wird, sinnt er auf
Rache. Er ist überzeugt, dass er mit einer Intrige aus dem Weg geräumt werden
sollte. Während der Suche nach den Schuldigen in den Kreisen der Textilindustrie
bohrt er immer tiefer im Morast der Wirtschaftskriminalität, was ihn schnell zur
Zielscheibe werden lässt. "Raffiniert aufgebaut und schlau erzählt." (Quelle:
Cinema.de)

Programm 27.04.2019 bis 03.05.2019

34



15:20 Jagoda im Supermarkt
(Jagoda u Supermarketu)

Komödie, SER/D/I 2003

Freigegeben ab 12 Jahren

83 min.

 Publikumspreis, Berlin Die schüchterne Jagoda sehnt sich nach Romantik und
einem Traumprinzen, doch in der Realität hockt sie an der Kasse eines brandneuen
Supermarkts mit amerikanischem Service-Konzept. Ihren Frust lässt sie an einer
alten Dame aus, die spät am Abend noch frische Erdbeeren für ihren Enkelsohn
kaufen wollte. Zur allgemeinen Überraschung dringt am nächsten Morgen ein bis an
die Zähne bewaffneter junger Mann in den Supermarkt ein und nimmt alle
Angestellten als Geiseln. Er ist gekommen, um seine schlecht behandelte
Großmutter zu rächen. Während die Situation eskaliert und vor der Tür
Scharfschützen, Spezialeinheiten der Polizei und diverse Demonstranten in Stellung
gehen, entwickelt Jagoda unerwartete Sympathien für ihren Geiselnehmer. Mit Biss,
Witz und Tempo nimmt die von Emir Kusturica produzierte Satire die amerikanische
Konsumgesellschaft und die politischen Umbrüche in Serbien aufs Korn!

16:45 London Boulevard
(London Boulevard )

Krimi/Thriller, USA/GB 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

99 min.

 Nach drei Jahren hinter Gittern wird Mitchel aus dem Londoner Pentonville Prison
entlassen. Vor den Toren wartet bereits sein alter Freund Billy auf ihn, ein kleiner
Krimineller, der einen Job als Geldeintreiber für ihn hat. Eigentlich will Mitchel sein
Leben ändern, aber das Angebot von Billy ist verlockend, schließlich braucht er
einen Platz zum Wohnen. Durch Zufall trifft Mitchel auf den öffentlichkeitsscheuen
Filmstar Charlotte, die in ihrer Villa in Holland Park von einer Horde Paparazzi
belagert wird. Fasziniert von ihrer Schönheit und Verletzlichkeit übernimmt Mitchel
die Rolle des Beschützers. Er verscheucht wirkungsvoll die aggressiven Fotografen
und Stalker. Und er verhindert den Plan von Billy, die Villa des Stars auszurauben.
Als die Zuneigung von Bodyguard und Star langsam wächst, schmiedet das junge
Paar Pläne für ein neues Leben in Los Angeles. Inzwischen hat Mitchel allerdings
das Interesse des mächtigen und skrupellosen Gangster-Bosses Gant geweckt.
Weil er dessen lukratives Job-Angebot freundlich aber bestimmt ablehnt, sieht sich
Mitchel bald mit einem gnadenlosen Rachefeldzug des Mafiosi konfrontiert.
Charlotte und seine Schwester Briony geraten in höchste Gefahr. So entschließt
sich Mitchel, mit Hilfe von Charlottes Assistenten Jordan, zu drastischen
Maßnahmen, um die brisante Angelegenheit ein für allemal zu klären. Der
Hollywood Reporter schrieb: "Knallharter Krimi mit irischem Witz, farbigen
Charakteren und beachtlichem Stil." "Farrell erinnert an den jungen Michael Caine."
(Quelle: The Guardian)
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18:30 Bel Ami
(Bel Ami)

Drama (Allgemein), GB/F/I 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

98 min.

 Paris um 1890: Ohne Beruf oder Vermögen kommt der junge Georges Duroy in die
Hauptstadt des Savoir Vivre. Schnell steigt der attraktive Verführer mit seinem
unwiderstehlichen Charme zum umschwärmten Liebling der feinen Gesellschaft auf.
Sein Schlüssel zum Erfolg sind die Ehefrauen einflussreicher Gentlemen, die ihrem
"Bel Ami" Tür und Tor öffnen. Tatsächlich macht er in Rekordzeit Karriere als
Journalist und begibt sich dadurch auf ein glattes politisches Parkett. Doch der
berechnende Georges treibt sein gewagtes Spiel um Sex und Macht unbeirrt weiter -
und riskiert dafür alles. "Ein Sittenporträt der Belle Epoque: 'Bel Ami' die
Neuverfilmung von Guy de Maupassants Literaturklassiker, verführt mit Ausstattung,
Kostümen, Paris-Ambiente und einer Starbesetzung." (Quelle: Madame)

20:15 Der Tod und das Mädchen
(Death and the Maiden)

Krimi/Thriller, GB/F/USA 1995

Freigegeben ab 12 Jahren

100 min.

 Südamerika, 5 Jahre nach der Militärdiktatur: Paulina Escobar lebt mit ihrem
Ehemann, Gerardo, auf einem einsamen Anwesen an der Küste. Eines Abends wird
dieser von einem Unbekannten nach Hause gebracht, da er eine Autopanne hatte.
Den Mann, der sich als Dr. Miranda vorstellt, meint Paulina als den Mann zu
erkennen, der sie vor Jahren in ihrer Zeit als politische Oppositionelle vergewaltigt
und misshandelt hatte. Da der Arzt alles abstreitet und ein Alibi für die betreffende
Zeit vorbringt, versucht Paulina ihm mit Gewalt ein Geständnis zu entlocken und
greift zur Selbstjustiz. Ariel Dorfmans Theaterstück von Roman Polanski inszeniert
als gnadenlos intensiver Kammerspiel-Thriller. "Dennoch gelang Polanski ein
emotional ungemein packendes Werk um Schuld, Leid und Rache." (Quelle: Prisma
Online)

22:00 Der Sohn der Anderen
(Le fils de l'autre)

Drama (Allgemein), F 2012

Freigegeben ab 6 Jahren

101 min.

 Es ist für Eltern und Kinder schon schlimm genug herauszufinden, dass das Kind
bei der Geburt im Krankenhaus vertauscht und somit die biologische Familie zerstört
wurde. Geschieht das jedoch bei zwei Familien, deren sozialer und politischer
Background so grundverschieden und scheinbar unvereinbar ist wie bei denen des
israelischen Teenagers Joseph aus Tel Aviv und des palästinensischen Yacine, der
im Westjordanland lebt, stellt die Aufdeckung einer solchen Verwechslung das
Leben aller Beteiligten grundlegend in Frage. Sind unter diesen Voraussetzungen
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die alten Feindbilder und Überzeugungen noch haltbar? Muss nicht die Frage nach
Identität, Glaube und Religion völlig neu gestellt werden?

23:45 UFO - Es ist hier
Science Fiction/Fantasy/Horror, D 2016

Freigegeben ab 16 Jahren

83 min.

 Während der Dreharbeiten für ihr Abschlussprojekt beobachten fünf Filmstudenten
eine mysteriöse Feuerkugel, die am Himmel entlang schießt und dann weit entfernt
am Horizont einschlägt. In der Überzeugung, dass es sich um einen Meteoriten
handelt, machen sie sich auf den Weg zum vermuteten Einschlagspunkt, um das
Phänomen mit ihren Kameras zu dokumentieren. In einem abgelegenen Waldgebiet
finden sie eine verbrannte Einschlagschneise. Da es bereits zu dunkel zum Filmen
ist, richten sie sich für die Nacht ein. Am nächsten Morgen müssen sie feststellen,
dass einer von ihnen fehlt. Auf der Suche nach dem Vermissten stoßen sie erst auf
eine Blutspur und machen dann einen grauenhaften Fund: die zerfetzten Überreste
ihres Freundes. Als die Studenten in Panik zum Wagen zurück wollen, verirren sie
sich und geraten dabei immer tiefer in die Wildnis. Schon bald merken sie, dass sie
dort nicht allein sind - denn etwas macht Jagd auf sie. Etwas, das nicht von dieser
Welt ist. Das Deadline Magazin schrieb: "UFO kombiniert BLAIR WITCH PROJECT
mit KRIEG DER WELTEN" "Spannend, unheimlich und sehr glaubwürdig." (Quelle:
filmbesprechungen.wordpress)

01:10 Aguirre, der Zorn Gottes
(Aguirre, der Zorn Gottes)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, D 1972

Freigegeben ab 16 Jahren

91 min.

 1 Deutscher Filmpreis Einige Jahrzehnte nach der Zerstörung des Inka-Reiches
begibt sich eine spanische Expedition auf eine Reise über den Amazonas, um Gold
und Schätze zu finden. Doch im Dschungel herrschen andere Gesetze und als die
Schwierigkeiten immer größer werden, setzt sich der skrupellose Don Aguirre an
ihre Spitze. Kultfilm von Regisseur Werner Herzog mit Klaus Kinski, dessen
komplette Crew nur aus acht Personen bestand, die bei den Dreharbeiten ebenso
an ihre mentalen, körperlichen und finanziellen Grenzen stießen wie die Helden des
Dramas selbst. "Eine Sternstunde der Zusammenarbeit zwischen Werner Herzog
und Klaus Kinski." (Quelle: Heyne Filmlexikon) "[...] ein farbenprächtiges,
körpergewaltiges Bewegungsgemälde." (Quelle: Süddeutsche Zeitung)
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02:45 C'est la vie
 So sind wir, so ist das Leben
(Le premier jour du reste de ta vie)

Drama (Allgemein), F 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

108 min.

 Marie-Jeanne und Robert haben drei Kinder: Albert, Raphaël und Fleur. Eine ganz
normale Familie, aber auch fünf unterschiedliche Menschen an jeweils anderen
Wendepunkten ihres Lebens. Mit Albert, Fleur und Raphaël verliebt man sich und
wird erwachsen, mit Marie-Jeanne und Robert durchlebt man die Höhen und Tiefen
als Ehepaar und Eltern. Entscheidende Tage, nach denen nichts mehr so ist, wie es
einmal war. Rèmi Bezançons turbulente Familiengeschichte berührte mit ihrem
liebenswert-melancholischem Charme die Herzen von Millionen Franzosen. Dank
herausragender Schauspielleistungen und einem mitreißenden Soundtrack
entwickelte sich die gefühlvolle Tragikomödie auch in Deutschland zum absoluten
Publikumsliebling. Der Film gehörte mit drei Césars zu den strahlenden Siegern der
Preisverleihung: Déborah François und ihr Filmbruder Marc-André Grondin wurden
als Beste Newcomer geehrt, Sophie Reine für den Besten Schnitt.

04:35 Die Nonne
(La Religieuse)

Drama (Allgemein), F 1965

Freigegeben ab 16 Jahren

135 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Die beiden älteren Schwestern der
reizenden Suzanne Simonin wurden bereits verheiratet und führen ein
gutbürgerliches Leben. Doch für die jüngste Tochter aus gutem Hause ist nun kein
Geld mehr für die Aussteuer übrig, weshalb ihre Eltern entscheiden, Suzanne gegen
ihren Willen ins Kloster zu schicken. Zunächst lebt sich Suzanne gut ein, doch als
ihre Vertraute nach kurzer Zeit stirbt, wird ihr Platz von der grausamen Schwester
Sainte-Christine übernommen, die Suzanne das Leben zur Hölle macht. Fortan wird
Suzanne von ihr und den Mitschwestern gequält und schikaniert, weshalb sie sich
zur Flucht entscheidet. "Die Nonne" wurde gleich nach der Uraufführung in Cannes
im Mai 1966 vom französischen Informationsministerium verboten, da der Film "die
Gefühle und das Gewissen der katholischen Bevölkerung" verletze. Erst Jahre
später kam Rivettes Film in die Kinos.
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03.05.2019
Uhrzeit Sendung

06:50 Die drei Tage des Condors
(Three Days of the Condor)

Krimi/Thriller, USA 1975

Freigegeben ab 16 Jahren

153 min.

 Nominiert für einen Oscar® Nominiert für einen Golden Globe Agent Joseph Turner,
Codename Condor, arbeitet bei der CIA. Seine Hauptaufgabe ist die Analyse von
Büchern, die er nach Hinweisen auf Spionageaktivität und mögliche geheime
Operationen durchsucht. Als Joe von seiner Mittagspause ins Büro zurückkehrt,
findet er ein Massaker vor: Alle seine Kollegen sind tot. Unter seinem Decknamen
"Condor" gibt er Meldung an die Zentrale und bittet seine Vorgesetzten um Schutz.
Doch weil Turner der einzige Tatverdächtige ist, muss er untertauchen und selbst
herausfinden, wer hinter dem Komplott steckt.

08:45 Nur mit dir
(A Walk to Remember)

Drama (Allgemein), USA 2002

Freigegeben ab 12 Jahren

98 min.

 Gegensätze ziehen sich magisch an. Landon Carter hätte niemals für möglich
gehalten, dass er sich unsterblich in die unscheinbare Jamie verlieben würde.
Schließlich ist Landon einer der hipsten Typen an der High School. Coole
Klamotten, neues Auto, alle Mädchen sind hinter ihm her und was noch viel
wichtiger ist: bei der angesagtesten Clique gibt Landon lautstark den Ton an. Doch
als er es wieder einmal zu bunt getrieben hat, wird er zur Strafe dazu verdonnert,
beim absolut uncoolsten Projekt an der Schule aktiv mitzumachen: der
Theatergruppe. Dort begegnet er Jamie. Die enge Zusammenarbeit mit dem stillen
und als spießigen Mauerblümchen verschrieenen Mädchen empfindet Landon als
unerträgliche Zumutung. Bis er entdeckt, was wirklich in Jamie steckt. Und obwohl
seine Clique ihn nun vor die Wahl stellt, verliebt sich Landon Hals über Kopf... Nach
dem Roman "Zeit im Wind" von Bestsellerautor Nicholas Sparks
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10:25 Richard III.
(Richard III)

Drama (Allgemein), GB/USA 1995

Freigegeben ab 16 Jahren

101 min.

 1 Silberner Bär, Berlin 1 Europäischer Filmpreis Nominiert für 2 Oscars® England in
den 30er Jahren: Der hässliche und missgebildete Richard, Duke of Gloucester, will
nach dem Tod seines Vaters, König Henry VI, unbedingt auf den Thron. Doch sein
älterer Bruder Edward steht in der Thronfolge vor ihm und wird zum König von
England gekrönt. Der machtbesessene Richard lässt daraufhin keine Intrige, keine
Verschwörung oder Putschversuch aus, um seinen Bruder auszustechen. Doch als
er endlich als Richard III. den Thron bestiegen hat, wenden sich seine bisherigen
Verbündeten gegen ihn und sein Niedergang ist besiegelt. Regisseur Richard
Loncraine verlegt die Handlung von William Shakespeares Drama "Richard III." in
eine Alternativrealität eines faschistischen Englands in den 1930er Jahren.

12:10 Der Querkopf
(La Zizanie)

Komödie, F 1978

Freigegeben ab 6 Jahren

93 min.

 Unternehmer, Erfinder und Bürgermeister Guillaume Daubray-Lacaze hat den Deal
seines Lebens an Land gezogen: Er verkauft 3000 Exemplare seiner
"Rauchvernichtungsmaschine" an die Japaner. Er stellt jedoch fest, dass seine
Produktionskapazität einen solch großen Auftrag gar nicht zulässt. Die
Produktionsstätte zu erweitern, gestaltet sich schwieriger als gedacht, woraufhin er
die Produktion kurzerhand in das eigene Heim verlagert. Schnell versinkt die
vornehme Villa im Chaos, was seine Frau Bernadette in den Wahnsinn treibt. Als ihr
Privatleben so gut wie gar nicht mehr stattfindet und selbst ihr mit Liebe gepflegter
Wintergarten zur Werkstatt umfunktioniert wird, platzt ihr der Kragen - sie zieht aus.
Doch damit nicht genug: aus Protest tritt sie als Kandidatin einer Umweltschutzpartei
bei der Bürgermeisterwahl gegen ihren Mann an. "Mimik- und Schnellsprechwunder
Louis de Funès in einer seiner Paraderollen als Fabrikant und Bürgermeister
Guillaume Daubray-Lacaze, der vor lauter Expansions- und Machtwahn erheblich
seine Ehe aufs Spiel setzt. Die zweite Zusammenarbeit von de Funès und
Regisseur Claude Zidi nach "Brust oder Keule" ist erneut ein Gagfeuerwerk der ganz
besonderen Sorte. Sich ständig in Tempo und Intensität steigernde Rededuelle sind
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in dieser rasanten Komödie garantiert!" (Quelle: mediabiz.de)

13:45 Es war Nacht in Rom
(Era notte a Roma)

Drama (Allgemein), I/F 1960

Freigegeben ab 16 Jahren

118 min.

 Rom, Winter 1943/44: Die deutschen Besatzer haben jedem Italiener, der einen
Soldaten der alliierten Truppen versteckt oder ihm bei der Flucht hilft, die
Todesstrafe angedroht. Trotzdem bietet die Schwarzmarkthändlerin Esperia drei
entflohenen Kriegsgefangenen in ihrer Wohnung in Rom Unterschlupf. Doch auch
sie bekommt es schnell mit der Angst zu tun, da in dem Wohnviertel ihr Tun nicht
lange unerkannt bleibt, und will den Engländer Michael, den Russen Fjodor und den
Amerikaner Peter schnellstmöglich loswerden. Sie versucht über ihren Verlobten,
der für den italiensischen Widerstand aktiv ist, die Flucht der drei Männer zu
organisieren. Doch dann werden sie verraten...

15:45 Enemies Closer
 Gefährlich nah
(Enemies Closer)

Krimi/Thriller, CDN/SA 2013

Freigegeben ab 16 Jahren

82 min.

 Um dem Leben in höchster Gefahr den Rücken zu kehren, hat sich der ehemalige
Navy SEAL Henry als Forest-Ranger ins Grenzgebiet zwischen den USA und
Kanada zurückgezogen. Doch auch dort entkommt er seiner Vergangenheit nicht,
als er von einem Drogenkartell gezwungen wird, nach einer verloren gegangenen
Sendung Drogen zu suchen. In der Wildnis stößt Henry auf den Mann, der schon
lange blutige Rache an ihm üben will. Obwohl sich die beiden zutiefst hassen, wird
ihnen schnell bewusst, dass sie nur dann überleben können, wenn sie gemeinsam
an einem Strang ziehen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. In dem packenden
Wildnisthriller des legendären Regisseurs Peter Hyams ("Timecop", "The
Musketeer", "Sudden Death") treten Action-Ikone Jean-Claude Van Damme, Tom
Everett Scott ("Southland") und Orlando Jones ("Evolution") an zum Survivalkampf
auf Leben und Tod. Actionfans kommen voll auf ihre Kosten.
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17:10 My Son, My Son, What Have Ye Done
 Ein fürsorglicher Sohn
(My Son, My Son, What Have Ye Done)

Krimi/Thriller, USA/D 2009

Freigegeben ab 16 Jahren

87 min.

 Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Detective Havenhurst wird mit seinem
Team zu einem Einsatz in einen Vorort von San Diego gerufen. Der Fall scheint klar.
Der Tatverdächtige Brad McCullum hat seine eigene Mutter mit dem Schwert
erstochen und sich anschließend mit Geiseln im gegenüberliegenden Haus
verschanzt. Auf der Suche nach einem Motiv dringt Havenhurst mithilfe McCullums
Freundin Ingrid immer weiter in die Psyche des Killers ein. Was er entdeckt, ist ein
Mensch, der von inneren Stimmen getrieben sein ganzes Leben lang am Rande des
Wahnsinns balancierte. Die lang erwartete erste Zusammenarbeit zweier
Regielegenden! David Lynch präsentiert Werner Herzogs bizarre, von wahren
Begebenheiten inspirierte Reise in die Psyche eines Killers. "So gelang ein durchaus
bemerkenswerter Thriller, der keinem klassischen Auflösungsmuster folgt und sich
stattdessen ganz auf die Psyche des Täters konzentriert." (Quelle: Teleschau - Der
Mediendienst)

18:45 Beat the World
 Lebe für das Tanzen, tanze um zu gewinnen
(Beat the World)

Musik/Ballet/Tanz (Allgemein), CDN 2011

88 min.

 Dance Crews aus der ganzen Welt bereiten sich für die wichtigste Meisterschaft
des Jahres vor: die Beat the World Competition in Detroit! Die Dance Crew 'Fusion'
hat bei der anstehenden Competition den Heimvorteil und ist fest entschlossen, den
Titel zu gewinnen. Hierfür erfinden Crew Leader Yuson und Justin einen neuen
Tanzstil - eine atemberaubende Mischung aus Streetdance und Parkour. Zur
gleichen Zeit hofft Olivia aus der brasilianischen Dance Crew 'Revolution', durch den
Gewinn des Wettbewerbs dem schwierigen Leben in den Slums zu entfliehen. Die
deutsche Crew 'The Flying Steps', Gewinner des Vorjahres, treten als Favoriten an.
Doch die Siegesgewissheit ihres Leaders Eric könnte ihnen zum Verhängnis
werden. Im spektakulären Showdown geht es für alle nicht nur um den Gewinn des
Preisgeldes, sondern auch um ihre Hoffnungen und Träume.

20:15 Free Rainer
(Free Rainer)

Komödie, D 2007

Freigegeben ab 12 Jahren

124 min.

 Rainer ist erfolgreicher TV-Produzent und wird für die stumpfsinnigen Shows, die er
entwickelt, mit Preisen und Geld überhäuft. Trotz schicken Autos, teurer Wohnung,
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massenhaft Koks und blonder Freundin hat der "Quotenkönig" das hirnlose
Programm, das er verantwortet, lange satt. Doch erst als die junge Pegah mit
Vollgas und Absicht seinen Wagen rammt, erwacht er aus seiner Lethargie und
erkennt, dass er für Einschaltquoten über Leichen gegangen ist. Rainer macht
Schluss mit dem "Unterschichtenfernsehen" und erklärt der Unterhaltungsindustrie
den Krieg. Gemeinsam mit einer Handvoll Verbündeter entdeckt er einen Weg, die
Quoten zu manipulieren. Bald zeigt der clevere Guerilla-Feldzug erste
Auswirkungen. Nach "Die fetten Jahre sind vorbei" entwirft Regisseur Hans
Weingartner die Utopie einer geistig befreiten Gesellschaft und lässt seine furios
aufspielenden Darsteller mit Witz und Einfallsreichtum eine Kulturrevolution
auslösen!

22:25 The Banquet
 Der Ruf des Kaiser
(Ye Yan)

Drama (Allgemein), VRC 2006

Freigegeben ab 12 Jahren

126 min.

 China im 10. Jahrhundert. Durch den Mord an seinem Bruder wird Li zum Kaiser
und beansprucht damit nicht nur den Thron, sondern auch Wan, die junge, schöne
Witwe des früheren Herrschers, für sich. Wan war einst die Jugendliebe von Prinz
Wu Luan, bis dessen Vater sie heiratete und zur Kaiserin machte. Um Wu zu
schützen, willigt Wan in die Ehe mit Li ein, aber dieser sendet seine Killer aus, um
den im Süden lebenden Kronprinzen zu töten. Doch das Attentat schlägt fehl.
Beseelt von Rachegedanken macht sich Wu auf zum Palast und löst eine Kette
tragischer Ereignisse aus. Einige Musikstücke aus dem Soundtrack wurden von dem
chinesischen Ausnahmepianisten Lang Lang eingespielt.

00:35 Platoon
(Platoon)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA/GB 1986

Freigegeben ab 16 Jahren

115 min.

 4 Oscars® 3 Golden Globes Chris Taylor ist jung und naiv genug, um das College
abzubrechen und sich freiwillig als Soldat für den Vietnam Krieg zu melden. Als er
im Kriegsgebiet ankommt, merkt er schnell, dass Vietnam die Hölle auf Erden ist.
Zusätzlich wird er von den anderen Soldaten nicht akzeptiert, da sie alle schon viel
länger an der Front kämpfen als er. Der Zwist innerhalb der Gruppe wird zudem von
den beiden völlig gegensätzlichen Vorgesetzten verstärkt. Sergeant Barnes
schlachtet die Vietnamesen gnadenlos ab, der besonnene Elias dagegen verschont
immerhin Zivilisten. Bald kommt Chris an seine körperlichen wie psychischen
Grenzen und muss in zwei Kriegen gleichzeitig ums Überleben kämpfen: In dem
gegen den vietnamesischen Feind und dem zwischen den Männern in seiner
Einheit. Laut New York Times "der erste wirklichkeitsnahe Vietnamfilm", den
Hollywood hervorgebracht hat.
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02:35 Die dritte Generation
(Die dritte Generation)

Drama (Allgemein), D 1979

105 min.

 Eine Gruppe gelangweilter junger Leute in Berlin übt sich im Terrorismus, ohne zu
bemerken, dass sie manipuliert wird. Denn ein skrupelloser Industrieller braucht den
Terrorismus, um den Absatz eines Computersystems zu steigern. "Regisseur Rainer
Werner Fassbinder inszenierte mit einer hervorragenden Besetzung diesen Film, der
die Absatzstrategien international operierender Konzerne und die Unmenschlichkeit
von Überwachungsstaaten anprangert. Ein Jahr nach der Schleyer-Entführung gibt
Fassbinder vor, die psychische Verfassung der dritten Generation der
RAF-Terroristen zu schildern, tatsächlich jedoch entwirft er ein höchst subjektives
Denkspiel - in bewußt realitätsferner Stilisierung und als eine Mischung aus
Larmoyanz und Schabernack." (Quelle: Prisma)

04:20 Noble House 4
(Noble House 4)

Krimi/Thriller, USA 1988

Freigegeben ab 12 Jahren

90 min.

 Ian Dunross, Vorsitzender des renommiertesten und ältesten Handelshauses
Hongkongs, Struan & Co., gerät mit seinem Unternehmen in wirtschaftliche
Schwierigkeiten. Dunross bittet den amerikanischen Großunternehmer Lincoln
Bartlett um finanzielle Unterstützung. Doch dieser geht eine Allianz mit Dunross'
Erzfeind Quillan Gornt ein, um Struan & Co. zu übernehmen. Ein intriganter
Machtkampf entwickelt sich, bei dem Dunross nur auf Hilfe vom chinesischen
Festland und von Bartletts Assitentin, Casey Tcholok, hoffen kann. Die vierteilige
Kult-TV-Serie der 80er Jahre mit "James Bond"-Darsteller Pierce Brosnan,
basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von James Clavell.
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