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Uhrzeit Sendung

05:00 Porco Rosso
(Kurenai no buta)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1992

Freigegeben ab 12 Jahren

90 min.

 Porco Rosso lebt allein auf einer italienischen Mittelmeerinsel. Sein Geld verdient er
als fliegender Kopfgeldjäger, der Handelsschiffe vor den gefürchteten Luftpiraten
schützt. In der übrigen Zeit genießt Porco das Leben, döst am Strand oder trifft sich
mit der schönen Witwe Gina. Doch die Zeiten ändern sich: Auf dem Festland sind
die Faschisten auf dem Vormarsch, und eine Vorahnung von Unruhe und Krieg liegt
in der Luft. Auch Porco muss sein bisheriges Leben aufgeben, als der prahlerische
Pilot Donald Curtis bei den Luftpiraten anheuert und ihn zum Zweikampf
herausfordert. Mit Unterstützung von Gina und der talentierten jungen Mechanikerin
Fio stellt Porco sich seinem Konkurrenten zu einem Duell in den Lüften. Ein
verbissener Kampf beginnt, der das Leben der beiden Fliegerasse und der
Zuschauer am Boden für immer verändern wird...

06:35 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
Chaos bei den Ermittlungen ist vorprogrammiert. Laut JOY ein "Saukomisches
Buddymovie, das nach einer Fortsetzung schreit!"

08:10 Die 21 Stunden von München
(21 Hours at Munich)

Drama (Allgemein), USA 1976

Freigegeben ab 12 Jahren

95 min.

 Die Olympischen Spiele in München im Jahr 1972 wurden zum Schauplatz eines
blutigen Terroraktes: Am 5. September 1972 dringen Mitglieder der
palästinensischen Terrororganisation "Schwarzer September" in das israelische
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Haus im Olympiadorf ein, verwunden zwei israelische Sportler durch Schüsse
schwer - sie sterben später an ihren Verletzungen - und nehmen neun weitere als
Geiseln. Für die Freilassung der Geiseln fordern sie, mehr als 200 politische
Häftlinge aus israelischen Gefängnissen sowie die führenden Köpfe des
Baader-Meinhoff-Komplexes zu entlassen. Doch Israel will nicht einlenken und so
plant der deutsche Krisenstab einen Zugriff auf die Terroristen, um die Geiseln zu
befreien. Als der kompromisslose Anführer der Palästinenser, Issa, erkennt, dass
die Situation ausweglos ist, werden auch die verbliebenen neun israelischen
Sportler hingerichtet.

09:50 She's the Man - Voll mein Typ
(She's the Man)

Komödie, USA 2006

Freigegeben ab 6 Jahren

101 min.

 Mit Entsetzen muss die sportbegeisterte Viola feststellen, dass das Fußballteam
ihrer Schule aufgelöst wurde. Um endlich wieder kicken zu können, nimmt sie, als
Junge verkleidet, den Platz an der neuen Schule ihres Zwillingsbruders Sebastian
ein, der gerade nach Europa verduftet ist. Alles läuft bestens, bis sie sich
ausgerechnet in ihren Zimmergenossen, den gut aussehenden Duke, verguckt.
Leider fährt dieser total auf die hübsche Olivia ab, die wiederum ein Auge auf den
süßen Sebastian alias Viola geworfen hat. Als dann auch noch der echte Sebastian
auftaucht, ist das Chaos vorprogrammiert. Temporeiche Verwechslungskomödie
nach der Vorlage von Shakespeares "Was ihr wollt" mit Teeniestar Amanda Bynes
und Ex-Fußball-Profi Vinnie Jones! "This is a perfectly pleasant, entertaining and
often witty romp with engaging performances." (Quelle: USA Today)

11:35 Texas - Doc Snyder hält die Welt in Atem
(Texas - Doc Snyder hält die Welt in Atem)

Komödie, D 1993

Freigegeben ab 6 Jahren

86 min.

 Dieser Werbefilm ist gut. Es handelt sich um eine wahre Begebenheit. Ein Mann
geht seinen Weg. Der Film will aufzeigen, wie schwer das Leben im Wilden Westen
eigentlicht noch ist. Es ist eine halbdokumentarische, romantische Geschichte. Es
wirken mit: verschiedene Personen. Die Namen sind ausgedacht. Ähnlichkeiten mit
lebenden Personen sind rein zufällig oder aus Versehen. Doc Snyder, der Held des
Films, genießt bis zum Ende unsere Verbundenheit, obwohl er mordet. Wie kommt
das? Es liegt daran, weil wir verroht sind. Die heutigen Menschen kennen kein
Lustigsein mehr und Singen, sondern hauen sich gegenseitig lieber kaputt. Aber es
war schon immer so, der Mensch ist nicht gut geboren, er wird erst von seiner
Mutter gut gemacht, wenn sie es schafft. Bei Doc Snyder ist Hopfen und Malz
verloren, aber auch bei allen anderen im Film.
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13:05 Mein Ein, mein Alles
(Mon roi)

Drama (Allgemein), F 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

126 min.

 Beste Schauspielerin, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Nach
einem schweren Skiunfall wird Tony in ein Reha-Zentrum gebracht. Dort muss die
junge Frau nicht nur mühsam das Gehen neu erlernen, sondern auch ihr inneres
Gleichgewicht wiederfinden. Zeit, um auf ihre turbulente Beziehung mit Georgio
zurückzublicken: Warum haben sie sich geliebt? Wer ist dieser Mann, dem sie so
verfallen war? Und wie konnte sie es zulassen, sich dieser erstickenden,
zerstörerischen Leidenschaft auszuliefern? Vor Tony liegt ein langer
Heilungsprozess, aber auch eine Chance, die Stücke ihrer zerbrochenen
Persönlichkeit neu zusammenzusetzen und am Ende wieder frei zu sein... Nach
ihrem gefeierten Drama über Pariser Polizisten, "Poliezei", präsentiert Regisseurin
Maïwenn erneut einen Film, der unter die Haut geht: das aufwühlende Drama einer
leidenschaftlichen Liebe und die Geschichte einer Frau, die nach einer
verhängnisvollen Beziehung zu sich selbst zurück findet. Mit Emmanuelle Bercot
("Poliezei", "Zwischen den Wellen") und dem französischen Weltstar Vincent Cassel
("Black Swan", "Public Enemy No. 1") als gefährlichem Verführer. "Mit brillanten
sprühenden Dialogen und einer vorwärtsdrängenden, zugleich aber feinfühligen
Inszenierung vermögen die herausragenden Hauptdarsteller dem bekannten Sujet
einer zunehmend (selbst-)zerstörerischen Liebesgeschichte Momente von großer
emotionaler Wucht zu entlocken." (Quelle: Filmdienst.de)

15:10 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)
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17:00 Mein Nachbar Totoro
(Tonari no Totoro)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1988

83 min.

 Die 8-jährige Satsuki und ihre kleine Schwester Mei ziehen mit ihrem Vater, einem
Universitätsprofessor, aufs Land. Sie wollen in der Nähe ihrer Mutter sein, die sich in
einem nahe gelegenen Krankenhaus von einer schweren Krankheit erholt. Ihr neues
Zuhause ist ein altes Bauernhaus, das einige Zeit unbewohnt war. Beim Spielen auf
dem Hof entdeckt die kleine Mei eines Tages ein winziges Wesen mit einem Sack,
das Eicheln sammelt. Sie folgt ihm in den Wald und klettert durchs Gestrüpp.
Plötzlich fällt sie in ein Loch im Stamm eines riesigen Baumes. Am Ende des Loches
trifft sie auf den fest schlafenden Totoro, eine riesige fellige Kreatur, die fast so groß
ist wie ein kleines Haus. Die Kinder freunden sich schnell mit dem magischen
Wesen an und erleben gemeinsam mit ihm viele tolle Abenteuer.

18:30 Die Reifeprüfung
(The Graduate)

Drama (Allgemein), USA 1967

Freigegeben ab 12 Jahren

102 min.

 1 Oscar® 5 Golden Globes Nach seinem Collegeabschluss verbringt der junge
Benjamin den Sommer plan- und tatenlos auf einer Luftmatratze im Pool - sehr zum
Missfallen seiner Eltern. Als ihn die elterliche Freundin Mrs. Robinson überraschend
zu verführen versucht, wehrt er sich zunächst, lässt sich dann aber doch auf eine
Affäre mit der verheirateten Frau ein. Für eine Weile trifft er die attraktive
Mittvierzigerin heimlich in Hotels. Als sich Benjamin jedoch unsterblich in Mrs.
Robinsons Tochter Elaine verliebt, wird es kompliziert. "Die Reifeprüfung" bedeutete
für den damals weitgehend unbekannten Dustin Hoffman den Durchbruch und
wurde mit dem Oscar® für die Beste Regie, fünf Golden Globes und fünf British
Academy Awards ausgezeichnet. Der Soundtrack von Simon & Garfunkel erlangte
Weltruhm.

20:15 Chocolat - Ein kleiner Biss genügt
(Chocolat)

Drama (Allgemein), GB/USA 2000

Freigegeben ab 6 Jahren

117 min.

 1 Europäischer Filmpreis Nominiert für 5 Oscars® Nominiert für 4 Golden Globes
Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin In einem verschlafenen französischen
Dorf geraten die Dinge aus den Fugen, als die lebensfrohe Vianne Rocher mit ihrer
kleinen Tochter Anouk dort ankommt und eine Chocolaterie eröffnet - ausgerechnet
während der Fastenzeit. Sogar sonntags hat ihr Laden der süßen Versuchung
geöffnet, während in der Dorfkirche die Messe gehalten wird. Damit kommt Vianne
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bei Bürgermeister Comte de Reynaud und den älteren Dorfbewohnern gar nicht gut
an. Doch Vianne gewinnt die Herzen der Menschen mit ihrer liebevollen Art und
ihrer Schokolade Stück für Stück. Ihr Glück scheint perfekt, als Sie mit dem irischen
Reisenden Roux eine Liebesbeziehung eingeht, wenn da nicht die moralischen
Bedenken des konservativen Bürgermeister wären.

00:15 Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa
(What's Eating Gilbert Grape)

Drama (Allgemein), USA 1993

Freigegeben ab 6 Jahren

113 min.

 Nominiert für einen Oscar® Nominiert für einen Golden Globe Irgendwo in einer
trostlosen Kleinstadt in Iowa ist Gilbert Grape nach dem Selbstmord seine Vaters mit
seinem Job im lokalen Supermarkt zum Ernährer der ganzen Familie geworden. Er
kümmert sich um seine stark übergewichtige und depressive Mutter, genauso wie
um seinen geistig behinderten jüngeren Bruder Arnie. Um dem Alltagstrott
wenigstens zeitweise entfliehen zu können, beginnt er eine Affäre mit der
verheirateten Betty. Doch dann zieht die alljährliche Wohnwagenkarawane durch
Endora und die junge, unbeschwerte Becky strandet gemeinsam mit ihrer
Großmutter in Gilberts Nachbarschaft. Mitgerissen von ihrer unkonventionellen Art,
fragt sich Gilbert zum ersten Mal, was er eigentlich mit seinem Leben anfangen will.
"Sensibel und humorvoll inszeniertes Porträt amerikanischen Kleinstadtlebens und
ein berührendes Plädoyer für den 'normalen' Umgang mit Behinderten und deren
Integration ins Gemeinwesen." (Quelle: film-dienst)

02:10 Monty, der Millionenerbe
(Easy Money)

Komödie, USA 1983

Freigegeben ab 12 Jahren

91 min.

 Monty ist der ungeliebte Schwiegersohn eines reichen Kaufhausbesitzers und
verdient sich mit seinem Job als Baby-Fotograf das Geld für seine mannigfaltigen
Laster: Rauchen, Saufen, Frauen, Glückspiel. Nach außen mimt er dabei den
fürsorglichen Familienvater. Monty ist zufrieden mit seinem Leben, bis seine
Schwiegermutter - eine alte Hexe - bei einem Flugzeugabsturz stirbt und der Familie
ihrer Tochter mehr als 10 Millionen Dollar hinterlässt. Doch das Erbe wird nur
ausgezahlt, wenn, ja wenn Monty seinen Lebenstil drastisch ändert: Ein Jahr lang
soll er das Rauchen, Trinken, Spielen und Fremdgehen sein lassen und sein
Gewicht auf 175 Pfund senken. Völlig überrascht von dieser Auflage muss Monty
sich erst einmal setzen, ein Zigarette rauchen und über das Angebot nachdenken.
Dann entscheidet er sich, lieber reich für immer und unglücklich für ein Jahr zu sein,
als betrunken und glücklich wie bisher den großen Reichtum zu verpassen, doch
seine Freunde machen ihm das Leben nicht leicht!
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03:45 Fitzcarraldo
(Fitzcarraldo)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, D 1981

Freigegeben ab 12 Jahren

151 min.

 Preis für die beste Regie, Cannes Deutscher Filmpreis Nominiert für einen Golden
Globe Der exzentrische Brian Sweeney Fitzcarraldo ist von der Idee besessen,
mitten im unberührten Amazonas-Dschungel ein großes Opernhaus zu bauen. Von
den Ersparnissen seiner Freundin, der Bordell-Besitzerin Molly, kauft Fitzcarraldo
einen alten Flussdampfer. Damit will er in ein unerschlossenes Kautschukgebiet
schippern, um dort das Geld für den Bau zu erwirtschaften. Kautschuk gilt als das
Gold des Urwalds. Um die gefährlichen Stromschnellen einer Flussmündung zu
umgehen, entwickelt der Besessene einen atemberaubenden Plan... Für diesen Film
trieb Herzog sein Team zu Höchstleistungen an, so dass die Dreharbeiten zum
Alptraum für den gesamten Stab wurden. Großes deutsches Abenteuerkino! Werner
Herzog erhielt 1982 den Deutschen Filmpreis und wurde im gleichen Jahr in Cannes
für die Beste Regie ausgezeichnet. Fitzcarraldo war zudem als Bester ausländischer
Film für den Golden Globe nominiert!

28.07.2019
Uhrzeit Sendung

06:20 Joe Goulds Geheimnis
(Joe Gould's Secret)

Drama (Allgemein), USA 1999

Freigegeben ab 6 Jahren

104 min.

 New York, 1942. Der Reporter Joe Mitchell lernt in einem Kaffehaus das
Greenwich-Village-Original Joe Gould kennen. Der hochintelligente, aber
verwahrloste Bohemien schreibt seit 40 Jahren an einer in Anekdoten überlieferten
Menschheitsgeschichte: "The Oral History of Our Time". Mitchell veröffentlicht ein
Porträt des Exzentrikers, wodurch dieser zu einer kleinen Berühmtheit avanciert und
etliche Verleger sein Buch drucken wollen. Gould weigert sich jedoch, seine
Aufzeichnungen zu veröffentlichen. Mitchell wird das zuviel, er bricht den Kontakt ab
und lässt sich verleugnen. Er hat sogar einen seltsamen Verdacht gegen Gould.
Doch als er diesen gerade beiseite gewischt hat und sich entschuldigen will,
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entdeckt er Joe Goulds Geheimnis... Ein stilles Drama, authentisch, melancholisch,
geheimnisvoll und großartig besetzt.

08:05 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.

10:10 Swimming Pool
(Swimming Pool)

Krimi/Thriller, F/GB 2003

Freigegeben ab 12 Jahren

99 min.

 1 Europäischer Filmpreis Nominiert für die Goldenen Palme, Cannes Die
erfolgreiche, englische Schriftstellerin Sarah Morton leidet an Depressionen und
daraus resultierend an einer Schreibblockade. Deshalb schlägt ihr Verleger, John,
ihr vor, den Sommer in seiner Villa in Frankreich zu verbringen, um dort den Kopf
frei zu bekommen und endlich wieder kreativ sein zu können. Sarah nimmt dankend
an, doch schon am ersten Tag taucht die lebensfrohe Julie auf dem Anwesen auf.
Johns angebliche Tochter, die jede Nacht einen neuen Liebhaber mit ins Haus bringt
und den Sommer in vollen Zügen genießt, geht Sarah zuerst sehr auf die Nerven,
doch dann merkt sie, was für eine große Inspiration die junge Lolita für sie ist. Mehr
und mehr wird sie in deren Leben hineingezogen und als Julie eines Abends den
Keller Franck mit in die Villa bringt, verschwimmen die Grenzen zwischen Realität,
Fantasie und der Geschichte für Sarahs neues Buch zusehends. Denn Franck ist
mehr an der Schriftstellerin als an der jungen Frau interessiert und schon nimmt das
Unheil seinen Lauf.
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11:50 Owning Mahowny
(Owning Mahowny)

Drama (Allgemein), CDN/GB 2003

101 min.

 Dan Mahowny ist ein stiller, aufstrebender Bankangestellter in Toronto. Trotz seines
jungen Alters erhält der Workaholic durch die Vorstandsvorsitzenden der Bank
immer mehr Befugnisse, um über Kredite, Darlehen und Geldtransfers zu
entscheiden. Doch niemand, auch nicht seine Freundin Belinda, ahnt, dass Dan an
Spielsucht leidet. Seit seinem 12. Lebensjahr tätigt er jegliche Art von Wette: Er
setzt auf Pferderennen, Basketballteams und im Casino. Wie besessen geht es ihm
dabei nicht um Reichtum, Drogen oder Frauen, sondern einzig um den Thrill des
Spiels. Um seine Sucht zu finanzieren, wird der Finanzexperte immer erfinderischer
und schröpft mit gefälschten Unterschriften und Krediten für Phantom-Kunden die
Bank bis zu seiner Festnahme binnen 1,5 Jahren um mehr als 10 Millionen Dollar.
"Owning Mahowny" erzählt - beruhend auf wahren Begebenheiten - die Geschichte
des größten Bankbetrugs, der jemals von einem Einzeltäter in Kanada verübt
worden ist. "Fesselnde Studie einer Sucht, brillant gespielt [...] Grandios: Hoffman
spielt bis ans Limit, in seinem Antlitz spiegelt sich alles! Das unterkühlte Portrait
eines ewigen Verlierers erzeugt - wie es der tragische Antiheld Hoffman treffend
ausdrückt - 'qualvolle Spannung'." (Quelle: Cinema.de)

13:35 Homo Faber
(Homo Faber)

Drama (Allgemein), D/F/GB/GR 1991

Freigegeben ab 12 Jahren

109 min.

 1 Deutscher Filmpreis in Silber Nominiert für 3 European Film Awards Nominiert für
1 Deutschen Filmpreis in Gold Walter Faber, ein Mann um die Fünfzig und
erfolgreicher Ingenieur, steht an einem Wendepunkt seines Lebens: Nachdem er
feststellen musste, dass sein alter Studienfreund Joachim sich auf seiner
Tabakplantage in Guatemala erhängt hat, trennt er sich von seiner Lebenspartnerin
Ivy und bucht eine Überfahrt auf einem Transatlantik-Dampfer von New York nach
Europa, um während der Reise seine Gedanken neu zu ordnen. Auf dem Schiff lernt
er die junge Sabeth kennen, die sein Schicksal werden soll - auf eine Art, die er sich
zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal vorstellen kann. Großes Kino von Voker
Schlöndorff mit Sam Shepard und Julie Delpy auf Basis des Romans von Max
Frisch.

15:30 8 Frauen
(8 femmes)

Komödie, F/I 2002

Freigegeben ab 12 Jahren

107 min.

 1 Silberner Bär, Berlin 1 Europäischer Filmpreis Preis der Leserjury der Berliner
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MoPo, Berlinale Acht Frauen eingeschneit in einem Haus, dann wird die Leiche des
Hausherren gefunden und die Frauen versuchen, die Mörderin unter sich zu
ermitteln. Doch jede von ihnen hat Geheimnisse und ein besonderes Verhältnis zu
dem Toten, was die Wahrheitsfindung zusätzlich erschwert: War es die mondäne
Herrin des Hauses Gaby, ihre in England studierende Tochter Suzon, die
unternehmungslustige kleinere Schwester Catherine, die geizige Großmutter, die
alte Jungfer Augustine, Haushälterin Madame Chanel, das neue, durchtriebenes
Zimmermädchen oder die verruchte Schwester des Toten Pierette? Die
Süddeutsche Zeitung schrieb: "'8 Frauen' ist ein Rätsel, ein Kinowunder, ein
flamboyant gelungener Film." Und der Tagesspiegel urteilte: "Perfekt, stilsicher,
antinaturalistisch, zitatenreich und durch und durch originell. Er wird seinen
Siegeszug durch die Kinos antreten, nicht nur in Frankreich." "Mitreißende Melange
aus trivialem Krimi, Drama, Musical, Satire und Porträtstudie, zugeschnitten auf acht
faszinierende Darstellerinnen, die virtuos mit ihrer jeweiligen Ausstrahlung spielen."
(Quelle: Lexikon des Internationalen Films)

17:20 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
Prädikat "Besonders wertvoll" aus.

18:50 The Doors - When You're Strange
(The Doors - When You're Strange)

Dokumentation, USA 2009

Freigegeben ab 12 Jahren

82 min.

 Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Kaum eine Band
hat das Aufbegehren einer jungen Generation so verkörpert wie 'The Doors'. Ihre
unverwechselbaren Sounds, ihr Wille zu bedingungsloser künstlerischer Freiheit, ihr
Hang zu den dunklen Seiten der Seele und Jim Morrisons Exzesse inspirierten
Generationen von Jugendlichen: cool, rebellisch, unsterblich. Mit den bisher
ungezeigten Kurzfilmen von Morrison und noch nie gesehenem Archivmaterial, das
'The Doors' auf der Bühne, hinter der Bühne und in privaten Momenten zeigt, lässt
der preisgekrönte Regisseur Tom DiCillo den Mythos 'The Doors' wieder aufleben.
In der ersten Kino-Dokumentation über 'The Doors' erzählt Regisseur Tom DiCillo
die Geschichte der legendären Kultband rund um Frontmann Jim Morrison.
Entstanden ist eine musikalische Zeitreise mit allen großen 'The Doors'-Hits -
kommentiert von Johnny Depp!
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20:15 Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa
(What's Eating Gilbert Grape)

Drama (Allgemein), USA 1993

Freigegeben ab 6 Jahren

113 min.

 Nominiert für einen Oscar® Nominiert für einen Golden Globe Irgendwo in einer
trostlosen Kleinstadt in Iowa ist Gilbert Grape nach dem Selbstmord seine Vaters mit
seinem Job im lokalen Supermarkt zum Ernährer der ganzen Familie geworden. Er
kümmert sich um seine stark übergewichtige und depressive Mutter, genauso wie
um seinen geistig behinderten jüngeren Bruder Arnie. Um dem Alltagstrott
wenigstens zeitweise entfliehen zu können, beginnt er eine Affäre mit der
verheirateten Betty. Doch dann zieht die alljährliche Wohnwagenkarawane durch
Endora und die junge, unbeschwerte Becky strandet gemeinsam mit ihrer
Großmutter in Gilberts Nachbarschaft. Mitgerissen von ihrer unkonventionellen Art,
fragt sich Gilbert zum ersten Mal, was er eigentlich mit seinem Leben anfangen will.
"Sensibel und humorvoll inszeniertes Porträt amerikanischen Kleinstadtlebens und
ein berührendes Plädoyer für den 'normalen' Umgang mit Behinderten und deren
Integration ins Gemeinwesen." (Quelle: film-dienst)

22:10 The Brave
(The Brave)

Drama (Allgemein), USA 1997

Freigegeben ab 16 Jahren

123 min.

 Nominiert für die Goldenen Palme, Cannes Der Indianer Raphael lebt mit seiner
kleinen Familie in Morgantown auf einer Müllkippe. Für ihn, seine Frau und die
beiden Kinder gibt es nur einen Ausweg aus ihrem deprimierenden Leben: Raphael
muss Geld für einen Neuanfang auftreiben, doch er hat nichts, was er verkaufen
könnte. Dann lernt er in der Stadt den mysteriösen McCarthy kennen. McCarthy
produziert Snuff-Filme und macht Raphael ein Angebot: Wenn er zustimmt, sich von
ihm foltern und anschließend töten zu lassen, zahlt McCarthy 5000 Dollar im Voraus
und weitere 25.000 Dollar nach seinem Tod an dessen Frau. Raphael stimmt zu und
hat von da an nur noch eine Woche zu leben, aus der er die beste Zeit seines
Lebens mit seiner Familie machen will.
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00:10 Bessere Zeiten
(Svinalängorna)

Drama (Allgemein), S 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

96 min.

 Internationaler Kritikerpreis der Woche, Venedig Eines Morgens erhält Leena einen
Anruf von einem Krankenhaus ihrer Heimatstadt. Ihre Mutter liegt im Sterben, sie
soll sofort kommen. Doch Leena zögert. Sie hat lange damit gekämpft, ihre Kindheit
hinter sich zu lassen, hat mit diesem Teil ihres Lebens eigentlich längst
abgeschlossen. Mittlerweile hat sie eine eigene Familie und führt ein zufriedenes
Leben mit ihrem Mann Johan und ihren beiden kleinen Töchtern. Doch Johan lässt
Leena keine Ruhe und macht sich mit ihr und den Kindern auf den Weg zur Mutter.
Es ist der Beginn einer Reise, während der Leenas Kindheitserinnerungen wieder
aufleben. Erinnerungen an ihre Eltern, die ihre Hoffnungen auf eine glückliche
Zukunft im Alkohol ertränkten und deren Streitereien immer mehr die kleinen
Momente des Glücks zerstörten. Während Leena und ihr Bruder versuchten, ihr
Leben zu meistern - jeder auf seine Weise: ihr Bruder, indem er sich in seine eigene
Welt zurückzog, sie selbst, indem sie zwischen Schwimmwettkämpfen und Treffen
mit ihrer besten Freundin den Schein der Normalität zu wahren versuchte. Eine
Normalität, die nie existierte - was sie sich aber auch in ihrem jetzigen Leben noch
nicht eingestehen will. Als Leena zum ersten Mal seit Jahren wieder ihrer Mutter
gegenüber steht, ist sie jedoch gezwungen, sich mit den Schatten ihrer
Vergangenheit auseinanderzusetzen.

01:50 The Rainbow Thief
(The Rainbow Thief)

Science Fiction/Fantasy/Horror, GB 1990

Freigegeben ab 12 Jahren

87 min.

 Der 80-jährige, exzentrische Millionär Rudolf geniesst das Leben in vollen Zügen.
Er lebt einzig mit seinen Dalmatinern, die er dekadent mit Champagner und Kaviar
füttert, als Mitbewohnern in einer bizarren Villa. Gelegentlich lässt er sich zu seinem
Vergnügen und zur Gesellschaft eine Horde Prostituierter ins Haus kommen. Als
dann eines feucht-fröhlichen Abends Rudolfs Herz die Anstrengungen nicht mehr
mitmacht, fällt er ins Koma und seine gierigen Erben erfahren, dass er seinen Neffen
Prinz Meleagre als Alleinerben im Testament eingesetzt hat. Doch der
weitestgehend verarmte Meleagre muss nun noch jahrelang auf das Ableben des
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Onkels warten. Nur begleitet und umsorgt von dem Lebenskünstler und
Trickbetrüger Dima, der natürlich auch ein Auge auf einen Anteil am Erbe geworfen
hat, verbringt er sein Dasein in der Kanalisation. Dann wird bekannt, dass Rudolf
nicht dem Neffen, sondern den Huren sein Hab und Gut vermacht hat. Da es nun
nichts mehr zu holen gibt, wendet sich auch Dima von dem Prinzen ab.

03:20 Detektive
(Détective)

Krimi/Thriller, F 1985

Freigegeben ab 16 Jahren

94 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Im Pariser Hotel Concorde St. Lazare hat
sich eine Gruppe von Detektiven eingenistet, die heimlich die anderen Gäste
ausspähen - den Piloten Emíle Chenal, den Box-Promoter Jim Warner, seinen
Schützling Tiger Jones und die barbusige Prinzessin der Bahamas. Vor allem aber
interessieren sich die Detektive für den Mafia-Boss The Prince, dessen kriminelle
Mitarbeiter offenbar das ganze Hotel unter ihre Kontrolle gebracht haben. Godards
brillanter Genre-Mix ist eine Hommage an den Film Noir. Die Mischung aus Banalität
und Absurdität, die gerade in ihrer Kombination einen lakonischen Humor entwickelt,
lässt den Meister der Nouvelle Vague in einem neuen Licht erscheinen.

29.07.2019
Uhrzeit Sendung

05:00 Homo Faber
(Homo Faber)

Drama (Allgemein), D/F/GB/GR 1991

Freigegeben ab 12 Jahren

109 min.

 1 Deutscher Filmpreis in Silber Nominiert für 3 European Film Awards Nominiert für
1 Deutschen Filmpreis in Gold Walter Faber, ein Mann um die Fünfzig und
erfolgreicher Ingenieur, steht an einem Wendepunkt seines Lebens: Nachdem er
feststellen musste, dass sein alter Studienfreund Joachim sich auf seiner
Tabakplantage in Guatemala erhängt hat, trennt er sich von seiner Lebenspartnerin
Ivy und bucht eine Überfahrt auf einem Transatlantik-Dampfer von New York nach
Europa, um während der Reise seine Gedanken neu zu ordnen. Auf dem Schiff lernt
er die junge Sabeth kennen, die sein Schicksal werden soll - auf eine Art, die er sich
zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal vorstellen kann. Großes Kino von Voker
Schlöndorff mit Sam Shepard und Julie Delpy auf Basis des Romans von Max
Frisch.
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06:50 Meerjungfrauen küssen besser
(Mermaids)

Drama (Allgemein), USA 1990

Freigegeben ab 12 Jahren

106 min.

 Nominiert für einen Golden Globe USA in den 60er Jahren: Die extrovertierte und
sexuell freizügige Rachel Flax zieht nach einer weiteren gescheiterten Beziehung
mit ihren Töchtern Kate und Charlotte an die Ostküste. Besonders für die 15-jährige
Charlotte ist das Vagabundenleben und der Lebensstil ihrer Mutter ein Graus. Sie
kann keine festen Bindungen eingehen, da sie nie lange genug an einem Fleck
leben, zudem fühlt sie sich stark von der katholischen Kirche angezogen und will
Nonne werden, obwohl die ganze Familie jüdisch ist. Und während Mrs. Flax in dem
kleinwüchsigen Schuhverkäufer Lou endlich einen Mann findet, der etwas Stabilität
in den wilden Frauen-Haushalt bringt, verliebt sich Charlotte zu allem Überfluss zum
ersten Mal, was sie völlig aus der Bahn wirft...

08:40 Spartan
(Spartan)

Krimi/Thriller, USA/D 2004

Freigegeben ab 16 Jahren

107 min.

 Streng, spärlich, schnörkellos - so könnte man das Leben des Geheimagenten
Robert Scott beschreiben. Er arbeitet für die Regierung, doch diese würde stets
leugnen, jemals von ihm gehört zu haben. Skrupellos führt er seine Aufträge aus, bis
die Tochter des US-Präsidenten entführt wird. Die Spur führt zu einem
Mädchenhändlerring und einem Bordell in Dubai. Als kurz darauf bekannt wird, dass
das Mädchen, sowie ihr Professor, bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen
und die Leichen geborgen worden seien, betrachtet Scott den Fall als
abgeschlossen. Sein junger Partner Curtis besteht allerdings darauf, noch tiefer zu
graben - und tatsächlich stoßen die beiden Special-Agents bei ihren Ermittlungen
auf eine politische Intrige mit Ausmaßen, die sie nie für möglich gehalten hätten.
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10:25 Eine verrückte Reise durch die Nacht
(The Night Before)

Komödie, USA 1988

Freigegeben ab 12 Jahren

87 min.

 Der nerdige Winston hat Glück: Aufgrund einer verlorenen Wette muss das
beliebteste Mädchen der Schule mit ihm auf den Schulball gehen. Doch auf dem
Weg zum Ball verfahren sie sich und landen in einer sehr gefährlichen Ecke von Los
Angeles. Als Winston Stunden später in einer düsteren Gasse erwacht, kann er sich
kaum noch daran erinnern, was passiert ist. Nur eines weiß er: Sein Wagen ist weg
und von Tara keine Spur. Um sie wieder zu finden, muss er irgendwie die
Geschehnisse der letzten Stunden rekonstruieren. Auf seiner Suche trifft er in einer
Kneipe die Prostituierte Rhonda, die ihm erzählt, dass er Tara im Drogenrausch für
1500 Dollar an einen Zuhälter namens Tito verkauft habe. Winston setzt nun alles
daran, Tara wieder zu befreien.

11:55 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.

13:25 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:
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Helena Bonham-Carter, Daniel Day-Lewis, Maggie Smith, Julian Sands und Dame
Judy Dench!

15:20 Letztes Jahr in Marienbad
(L'année dernière à Marienbad )

Drama (Allgemein), F/I 1961

Freigegeben ab 16 Jahren

90 min.

 Goldener Löwe, Venedig Nominiert für einen Oscar® In einem prunkvollen
Barockschloss treffen ein Mann und eine Frau zusammen - angeblich nicht zum
ersten Mal. Der Mann beteuert, dass die beiden sich ein Jahr zuvor dort verabredet
hätten, um gemeinsam ein neues Leben zu beginnen. Die Frau scheint jedoch
jegliche Erinnerungen daran verloren zu haben. Er versucht, sie an ihre Affäre zu
erinnern und an all die Momente, die sie miteinander verlebt haben. Zunächst
scheint es erfolglos, doch irgendwann kommen der Frau Zweifel. Verbindet sie mit
diesem mysteriösen Mann tatsächlich eine gemeinsame Vergangenheit? Inspiriert
vom Nouveau Roman verwebt Alain Resnais kunstvoll die Zeit- und Realitätsebenen
zu doppeldeutigen, labyrinthartigen Szenerien von faszinierender Bildkraft - das
Schlüsselwerk des französischen Films nach einem Drehbuch des Schriftstellers
und Filmemachers Alain Robbe-Grillet. "Ein Spiegelkabinett der unendlichen
Wiederholungen und zugleich ein Bild der Sehnsucht nach jenem Glückspunkt, der
vor allem Wissen lag." (Quelle: tagesspiegel.de)

16:55 Killer wider Willen
(Fovou tous Ellines...)

Komödie, AUS/GR 1998

Freigegeben ab 16 Jahren

85 min.

 Maria Poulakis sucht seit 57 Jahren den Mörder ihres Mannes. Als sie meint, ihn
gefunden zu haben, schickt sie ihren 38-jährigen Enkel Manos, einen gutmütigen
Schullehrer, von Kreta nach Melbourne, um Vasilli Philipakis zur Strecke zu bringen.
Anstatt einen Unbekannten umzubringen, verliebt sich Manos in Australien, wird
Vater und lernt die Wahrheit über sich selbst, seine Großmutter und den
vermeintlichen Mörder seines Großvaters kennen. Nur ein Mensch weiß, wie
Alexandros Poulakis starb - aber wer?
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18:25 Meerjungfrauen küssen besser
(Mermaids)

Drama (Allgemein), USA 1990

Freigegeben ab 12 Jahren

106 min.

 Nominiert für einen Golden Globe USA in den 60er Jahren: Die extrovertierte und
sexuell freizügige Rachel Flax zieht nach einer weiteren gescheiterten Beziehung
mit ihren Töchtern Kate und Charlotte an die Ostküste. Besonders für die 15-jährige
Charlotte ist das Vagabundenleben und der Lebensstil ihrer Mutter ein Graus. Sie
kann keine festen Bindungen eingehen, da sie nie lange genug an einem Fleck
leben, zudem fühlt sie sich stark von der katholischen Kirche angezogen und will
Nonne werden, obwohl die ganze Familie jüdisch ist. Und während Mrs. Flax in dem
kleinwüchsigen Schuhverkäufer Lou endlich einen Mann findet, der etwas Stabilität
in den wilden Frauen-Haushalt bringt, verliebt sich Charlotte zu allem Überfluss zum
ersten Mal, was sie völlig aus der Bahn wirft...

20:15 Mr. Bean macht Ferien
(Mr. Bean's Holiday)

Komödie, USA/GB 2007

87 min.

 Als glücklicher Gewinner einer Verlosung reist Mr. Bean nach Südfrankreich an die
Côte d'Azur zu den Filmfestspielen in Cannes. Auf seiner Reise tritt der trottelige
Brite von einem Fettnäpfchen ins nächste und trennt durch einen dummen Zufall
sogar einen Jungen von seinem Vater, dem bekannten russischen Regisseur Emil
Dachevsky. Dieser lässt Bean auf die polizeiliche Fahndungsliste setzen, was den
eigenwilligen Engländer aber nicht im Geringsten stört. Nach knapp zehn Jahren
kehrt Komikerlegende Rowan Atkinson mit seiner erfolgreichsten Figur auf die große
Leinwand zurück. Neben Simon McBurney ("Die Entdeckung der Unendlichkeit")
schrieb Atkinson sogar persönlich am Drehbuch mit.
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21:45 Mikro & Sprit
(Microbe & Gasoline)

Komödie, F 2015

Freigegeben ab 6 Jahren

100 min.

 Mitten im laufenden Schuljahr kommt ein Neuer in die Klasse: Théo. Wie Daniel ist
auch er schnell ein Außenseiter in der Klasse: Daniel, introvertiert und immer vertieft
in seine Zeichnungen, und Théo, der auf alles eine Antwort weiß und
leidenschaftlich gerne tüftelt. Doch eins haben beide gemeinsam: Als die
Sommerferien beginnen, will keiner die Zeit mit seiner Familie verbringen und
zusammen schmieden sie einen Plan: Mit Hilfe eines Rasenmähermotors und
einigen Brettern zimmern sie sich ein ebenso skurriles wie liebevoll gestaltetes und
vor allem fahrbares Haus. Ein abenteuerlicher Roadtrip - mit maximal 20 km/h - über
die französischen Landstraßen beginnt. Sie lernen neue Freunde kennen, liefern
sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und vor allem... machen das, was sie
schon immer tun wollten: Die Freiheit genießen, einen wundervollen Sommer lang!
Der visionäre Filmemacher Michel Gondry ("Vergiss mein nicht", "Science of Sleep -
Anleitung zum Träumen") widmet sich in "Mikro & Sprit" der Geschichte zweier
liebenswerter Außenseiter und lässt die beiden Darsteller-Neulinge Ange Dargent
als "Mikro" und Théophile Baquet als "Sprit" auf eine ausgeflippt-aufregende Reise
durch die französische Provinz gehen. Mit Audrey Tautou holte er erneut eine
weltbekannte Schauspielerin an Board und führt die drei in bewährt-phantasievoller
Manier durch eine semi-autobiographische Coming-of-age-Komödie.

23:30 00 Schneider - Jagd auf Nihil Baxter
(00 Schneider - Jagd auf Nihil Baxter)

Komödie, D 1994

89 min.

 00 Schneider ist einer der größten Detektive aller Zeiten. Mit seinem treuen
Assistenten Körschgen hat er bisher noch jeden schwierigen Fall gelöst. Der
Meisterdetektiv ist sofort zur Stelle als der lustige Zirkusclown Metulskie ermordet
wird. Schneider nimmt die Ermittlungen auf und stößt dabei schnell auf eine heiße
Spur: Nihil Baxter ist der Hauptverdächtige, der den Clown ermordet haben soll, weil
dieser ihm ein kaputtes Auto angedreht hat. Aber 00 Schneider entkommt niemand
und so setzt er alles daran, Nihil zu überführen, auf seine ganz spezielle Art und
Weise...
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01:00 Down came a Blackbird
 Der Tod hinter der Maske
(Down came a Blackbird)

Drama (Allgemein), USA 1995

Freigegeben ab 16 Jahren

113 min.

 Reporterin Helen McNulty ist vom Verlust ihres Freundes und Kollegen Jan Talbek
und der Zeit in Polizeigewahrsam in Mittelamerika traumatisiert. Zurück in den USA
versucht sie, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, doch schafft es nur unter
Einfluss von Alkohol und Zigaretten, wieder ihrem Job nachzugehen und ihren Alltag
zu bewältigen. Unter dem Vorwand der Recherche sucht sie schließlich die
Psychotherapeutin Anna Lenke in deren Zentrum für Folteropfer auf. Anna hat
Helens Artikel über die Erlebnisse in Mittelamerika gelesen und erkennt an der
jungen Frau sofort die für Folteropfer typischen Symptome. Ihre einfühlsame Hilfe
und der charmante Mitpatient Tomas Ramirez, der ihre Ängste und Psychosen
aufgrund eigener Erfahrungen sehr genau zu verstehen scheint, geben Helen neue
Kraft, doch dann muss sie plötzlich eine schreckliche Entdeckung über Ramirez'
Vergangenheit machen. Raul Julia brilliert hier als zwielichtige Gestalt in seiner
letzten Rolle.

02:55 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.

04:15 Die Geliebten Schwestern
(Die Geliebten Schwestern)

Drama (Allgemein), D/AT/CH 2013

Freigegeben ab 6 Jahren

134 min.

 2 Deutsche Filmpreise Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Einen heißen
Sommer lang ringen zwei Schwestern um einen Mann, den beide lieben: Die schöne
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Caroline von Beulwitz ist unglücklich verheiratet, sehnt sich nach Liebe und Leben.
Charlotte von Lengefeld, ihre schüchterne Schwester, träumt von einem Gatten. Sie
sind ein Herz und eine Seele, auch dann noch, als Friedrich Schiller in ihr beider
Leben tritt. Eine epische Liebesgeschichte über eine leidenschaftliche
Ménage-à-trois, die im Sommer 1788 ihren Anfang nimmt. "Dominik Grafs
historisches Liebesdrama 'Die geliebten Schwestern' ist wie seine Protagonisten:
maßlos, intensiv, wortgewandt und von schönen Idealen beseelt." (Quelle:
Filmstarts.de) "Gerade durch die Vermischung von Essay und Fiktion gelingt Graf
dabei ein souveränes und kurzweiliges Spiel mit der Geschichte." (Quelle: Spiegel
Online)

30.07.2019
Uhrzeit Sendung

06:35 Outside the Law
(Hors-la-loi)

Drama (Allgemein), F/DZ/B 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

132 min.

 Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Nach dem
Verlust ihres Hauses in Algerien leben drei Brüder und deren Mutter auf der ganzen
Welt verstreut: Messaoud schließt sich der französischen Armee in Indochina an,
der unbeugsame Abdelkader wird Anführer der algerischen
Unabhängigkeitsbewegung in Frankreich und Said zieht nach Paris, um sein Glück
in düsteren Clubs und den Boxhallen von Pigalle zu versuchen. Schritt für Schritt
fügen sich ihre Schicksale wieder in der französischen Hauptstadt zusammen, wo
die Freiheit ein harter Kampf ist, der erst noch gewonnen werden muss. Drei
algerische Brüder, ein Schicksal: terroristischer Freiheitskampf! Packendes Epos
über das blutige letzte Kapitel französischer Kolonialgeschichte vom preisgekrönten
Regisseur Rachid Bouchareb ("Tage des Ruhms"). Der französische Kinoerfolg lief
auch im offiziellen Wettbewerb des Cannes Filmfestivals 2010 und war für den
Oscar® als Bester fremdsprachiger Film nominiert!

08:50 Stolz & Vorurteil
(Pride & Prejudice)

Drama (Allgemein), GB/F/USA 2005

122 min.

 Nominiert für 4 Oscars® Nominiert für 2 Golden Globes Nominiert für 2 Europäische
Filmpreise England, Ende des 18. Jahrhunderts: Mrs. Bennet hat ihren fünf Töchtern
nur ein Lebensziel beigebracht - Ehefrau zu werden. Als ein wohlhabender
Junggeselle und sein kultivierter Freundeskreis ihre Sommerresidenz in einer nahe
gelegenen Villa einrichten, herrscht bei den Bennets wegen der möglichen Verehrer
große Aufregung. Doch als Lizzie Bennet den versnobten Mr. Darcy kennenlernt,
gefährden schon bald Stolz und Vorurteile ihre aufblühende Liebe.
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10:55 Heller Wahn
(Heller Wahn)

Drama (Allgemein), D/F 1983

Freigegeben ab 16 Jahren

100 min.

 OCIC Award, Berlin Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Einerseits: Olga. Sie
ist eine sehr selbständige und souveräne Frau, umgeben von vielen Menschen und
eingebettet in deren Aufmerksamkeit und Zuneigung. Andererseits: Ruth. Sie hat
Angst vor Menschen und flüchtet in Museen, wo sie Bilder großer Meister kopiert - in
schwarz/weiß. Diese beiden unterschiedlichen Frauen lernen sich per Zufall in
einem Ferienhaus in der Provence kennen, kommen sich - trotz ihrer Unterschiede -
näher und werden enge Freundinnen. Die Kraft, die aus ihrer Freundschaft entsteht,
erschreckt und verunsichert die Männer in ihrer Umgebung. Alle fühlen sich bedroht,
einer verliert die Nerven.

12:40 Little Buddha
(Little Buddha)

Drama (Allgemein), GB/F/D 1993

Freigegeben ab 12 Jahren

135 min.

 Der tibetanische Mönch Lama Norbu glaubt, in dem kleinen Amerikaner Jesse die
Reinkarnation seines Lehrmeisters gefunden zu haben. Er reist nach Seattle, um
ihm von den Lehren Buddhas zu berichten. Er erzählt dem Jungen die Geschichte
Siddhartas, der vor 2.500 Jahren allen Luxus und Reichtum aufgab, und auf dem
Höhepunkt seines asketischen Daseins zu Buddha wurde. Norbu überredet Jesses
Eltern, ihr Kind in ein Kloster nach Buthan zu schicken, wo er einer Prüfung
unterzogen werden soll. Das bildgewaltige Epos von Meisterregisseur Bernardo
Bertolucci lockte allein in Deutschland über 600.000 Zuschauer in die Kinos!
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15:00 Mein Stück vom Kuchen
(Ma Part du Gateau)

Komödie, F 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

105 min.

 Als France ihren Job verliert, wagt sie den Schritt in die französiche Haupstadt und
findet eine Stelle als Reinigungskraft bei dem Börsenhai Steve. Unterschiedlicher
können zwei Menschen nicht sein, trotzdem entwickeln die beiden Sympathien
füreinander. Als France ihren Boss auf einer Geschäftsreise nach London begleitet,
verbringen sie die Nacht miteinander. Doch schon am nächsten Morgen erfährt sie,
dass Steve hinter der Schließung ihrer Fabrik steckt. France wittert eine Chance,
sich zu rächen. Mit Kinohits wie "L'auberge espagnole - Barcelona für ein Jahr" und
"So ist Paris" bewies Cédric Klapisch sein Talent für vielstimmige Ensemblefilme. In
der wunderbar leicht erzählten Gesellschaftskomödie "Mein Stück vom Kuchen"
lässt Klapisch zwei Welten aufeinanderprallen - eine emotional explosive
Begegnung, die vom großartigen Spiel ihrer Darsteller lebt. BR Online urteilt:
"Erfrischende Dramödie mit entlarvenden Dialogen."

16:50 Der Teufel mit der weißen Weste
(Le Doulos)

Krimi/Thriller, F/I 1962

Freigegeben ab 12 Jahren

105 min.

 Juwelen-Dieb Maurice Faugel hat eine langjährige Zuchthausstrafe verbüßt, da er
seinen Hehler erschossen hat, der seine Freundin ermordet hatte. Seit seinem
Gefängnisaufenthalt ist Maurice unsicher und nervös. Zudem wird von allen Seiten
gemunkelt, er solle sich von seinem alten Freund Silien fernhalten, da dieser
insgeheim Verbindungen zur Polizei habe. Doch gerade dieser hatte Maurice aus
dem Gefängnis geholte und so plant er trotzdem mit dessen Hilfe einen Coup, der
durch das plötzliche Auftauchen der Polizei fehlschlägt. Maurice wird nun auch
misstrauisch und will herausfinden, ob Silien ihn wirklich betrogen hat. Er sinnt auf
Rache und setzt einen Killer auf ihn an. Hochspannend und undurchschaubar!
Jean-Paul Belmondo und Michel Piccoli in einem Klassiker des französischen
Gangsterfilms von Jean-Pierre Melville ("Der eiskalte Engel", "Vier im roten Kreis").
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18:40 The Last Giants
 Wenn das Meer stirbt

Dokumentation, D 2009

Freigegeben ab 6 Jahren

90 min.

 Die andalusische und die marokkanische Küste sind als Urlaubsparadies beliebt.
Dennoch war bis vor wenigen Jahren weder der Wissenschaft noch der
Öffentlichkeit bekannt, welch ein Naturparadies die Meerenge von Gibraltar, eine
schmale Wasserstraße zwischen den Kontinenten Europa und Afrika, darstellt: Hier
leben mehr Walarten auf engstem Raum als irgendwo sonst auf der Erde. Doch die
Meerenge ist auch ein Nadelöhr des globalisierten Warenflusses mit einer weltweit
einmaligen Dichte an Schiffsverkehr: Täglich durchqueren über 300 riesige
Containerschiffe die Meerenge mit hohem Tempo. Die Wale werden gerammt,
geraten in die Schrauben, werden durch Abwässer vergiftet oder verlieren ihre
Nahrungsgrundlage durch Überfischung. "The Last Giants" überrascht mit
erstaunlichen Fakten und faszinierenden Unterwasseraufnahmen von Walen und
Delfinen. Zugleich erzählt der Film die Geschichte einer einzelnen Frau, der
ehemaligen Schweizer Modeschöpferin Katharina Heyer, die sich seit über einem
Jahrzehnt für das bedrohte Naturparadies vor Europas Küste einsetzt. Ihr großes
Engagement gleicht dem Kampf von David gegen Goliath. "Wer kein Herz aus Stein
hat, dem geht dieser Film nahe." (Quelle: Kino.de)

20:15 Eva und der Priester
(Léon Morin, prêtre)

Drama (Allgemein), F/I 1961

Freigegeben ab 16 Jahren

113 min.

 Großer Preis der Jury, Venedig Pariserin Barny lebt mit ihrer Tochter während der
Besatzungszeit in einer kleinen Provinzstadt. Sie hat ihren Glauben an Gott
verloren, bis sie den katholischen Priester Léon Morin kennen lernt, in den sie sich
zwar unglücklich verliebt, dem es aber gelingt, sie in den Glauben zurück zu führen.
"Nach dem Roman von Beatrix Beck (1952) inszenierte Jean-Pierre Melville ein
subtiles und wahrhaftiges Frauenporträt, die Geschichte einer unmöglichen Liebe,
eines Priesters und einer falschen Konversion. Er hält die theologischen Elemente
der Erzählebenen durch die kämpferische Haltung des von Jean-Paul Belmondo
imponierend verkörperten Priesters Morin in produktiver Schwebe." (Quelle:
mediabiz.de)
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22:10 Orca, der Killerwal
(Orca)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA 1977

Freigegeben ab 16 Jahren

88 min.

 Kapitän Nolan befehligt ein kanadisches Walfängerschiff und ist besessen von der
Idee, einen gigantischen Mörderwal zu erlegen. Bei der Jagd auf den Wal verletzt er
das trächtige Weibchen des riesigen Meeressäugers jedoch so schwer, dass es
verendet und vor dem Tod auch noch ihr Junges verliert. Der Orca-Bulle, der den
Todeskampf seiner Gefährtin miterlebt, setzt nun zu einem gezielten und
gnadenlosen Rachefeldzug an. Er nimmt die Verfolgung auf und tötet gleich darauf
die ersten beiden Crewmitglieder. Jetzt erkennt Kapitän Nolan, dass er keine
Chance hat, dem schlauen Killerwal zu entkommen, und dass er sich ihm stellen
muss. Eine Hetzjagd zwischen Tier und Mensch nimmt seinen unerbittlichen Lauf...

23:40 Shopgirl
Romanze, USA 2004

100 min.

 Mirabelle Buttersfield will Schauspielerin werden, doch bis dahin hält sie sich mit
einem Job als Verkäuferin über Wasser. Dort lernt sie den reichen Geschäftsmann
Ray Porter kennen, der ihr materiell alles gibt, was sie sich nur wünschen kann.
Doch gleichzeitig hat Mirabelle auch ein Auge auf den jungen, mittellosen Musiker
Jeremy Kraft geworfen, der das totale Gegenteil von Ray ist. Doch bald merkt sie,
dass sie sich zwischen beiden entscheiden muss.

01:25 Gosford Park
(Gosford Park)

Drama (Allgemein), GB 2001

Freigegeben ab 12 Jahren

133 min.

 1 Oscar® 1 Golden Globe England, 1932: Auf Gosford Park, dem Landsitz der
Familie McCordle, kommt wie jedes Jahr eine illustre Gesellschaft für ein
Jagdwochenende zusammen. Doch nicht nur für die feudalen Damen und Herren,
sondern auch für die Bediensteten ist dieses Ereignis von größter Bedeutung. Es
geht um Loyalität gegenüber der feinen Gesellschaft und Verschwiegenheit, doch
auch um Klatsch, Tratsch und Intrigen. Dann geschieht ein Mord und die beiden
Welten von Gosford Park und deren Diskretion machen es dem ermittelnden
Inspektor Thomson nahezu unmöglich den Schuldigen ausfindig zu machen. "Ein
großartiges, spannendes Ensemblestück, perfekt inszeniert und begeisternd
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gespielt." (Quelle: TV Today) "Eine kluge Komödie über die Grausamkeit hinter der
glänzenden Fassade der feinen Gesellschaft, der die überaus elegante Inszenierung
mit Witz, brillanten Dialogen und scharfer Intelligenz einen Spiegel vorhält. Der
illusionslose Abgesang auf eine vergangene Epoche wird von einer brillanten
Schauspielerriege getragen." (Quelle: film-dienst)

03:40 Bad Lieutenant
(Bad Lieutenant)

Drama (Allgemein), USA 1991

Freigegeben ab 16 Jahren

92 min.

 Der Lieutenant befindet sich auf einem stetigen Abstieg in die Hölle: Er nimmt und
dealt mit Kokain und Crack. Er ertränkt seinen Schmerz in exzessiven Sexorgien.
Der Fall einer vergewaltigten Nonne rüttelt ihn noch einmal auf. Doch diese
menschlichen Regungen kommen zu spät: Horrende Spielschulden haben den Mob
auf den Plan gerufen. Kult-Drama von Abel Ferrara mit Harvey Keitel in einer seiner
denkwürdigsten Rollen.

31.07.2019
Uhrzeit Sendung

05:15 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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07:05 Anna
 Mindscape
(Anna)

Krimi/Thriller, USA/E/F 2013

Freigegeben ab 16 Jahren

95 min.

 Kriminalpsychologe John Washington hat die einzigartige Fähigkeit, in das
Gedächtnis anderer Menschen eintauchen zu können. Sein neuster Fall stellt ihn
allerdings auf eine harte Probe: Bei der äußerst intelligenten und gleichzeitig
gestörten 16-jährigen Anna Green soll er herausfinden, ob sie lediglich das Opfer
eines schlimmen Traumas oder doch eine Soziopathin ist. Mit "Anna" liefert
Regisseur Jorge Dorado einen packenden Thriller, der den Zuschauer dank der
grandiosen Darstellungen von "Sherlock Holmes"-Bösewicht Mark Strong und der
vielversprechenden Neuentdeckung Taissa Farmiga in seinen Bann reißt. Produziert
wurde der Thriller u.a. von Jaume Collet-Serra, dem profilierten Regisseur des
Horrorstreifens "Orphan - Das Waisenkind" und "Unknown Identity".

08:45 Greenfingers
Komödie, GB/USA 2000

Freigegeben ab 6 Jahren

91 min.

 Als sein Zellennachbar, der alte Fergus, ihm Blumensamen schenkt und ihm zeigen
will, wie man ihn aussät, reagiert Colin unwirsch wie immer. Colin verbüßt eine
Strafe wegen Totschlags, aber darüber spricht er mit niemandem. Nicht mit Fergus
und erst recht nicht mit den anderen Häftlingen. Doch plötzlich entdeckt Colin eine
unerwartete Leidenschaft fürs Gärtnern. Innerhalb kürzester Zeit erwirbt sich der
unwirsche Mann ein Fachwissen, über das die aristokratische Blumenspezialistin
Georgina nur staunen kann. Seinem grünen Daumen verdankt Colin dann auch,
dass er an Georginas Gartenprojekt mitarbeiten darf. Dort entdeckt der Häftling nicht
nur seine Liebe zur Natur, sondern auch zu Georginas schüchterner Tochter
Primrose. Mit dem mitreißenden Soundtrack von Elton John, U2, Bruce Springsteen,
Stereo Phonics und Sting!
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10:15 Intimacy
(Intimacy)

Drama (Allgemein), F/GB/D 2000

Freigegeben ab 16 Jahren

116 min.

 1 Goldener Bär, Berlin 1 Silberner Bär, Berlin Nominiert für 3 Europäische
Filmpreise Jeden Mittwoch treffen sich die Theaterschauspielerin Claire und der
Barkeeper und heruntergekommene Musiker Jay in dessen Wohnung einzig und
allein um Sex miteinander zu haben. Dabei wissen die beiden nichts voneinander
und kennen nicht einmal den Namen des anderen. Doch Jay entwickelt mehr und
mehr Neugier und folgt Claire nach einem der Treffen bis zu einem Vorstadttheater,
wo er herausfindet, dass sie dort in Tennessee Williams' Stück "Die Glasmenagerie"
mitspielt, und auch ihren Ehemann Andy und den gemeinsamen Sohn kennenlernt.
Dieses Wissen und die Tatsache, dass Jay sich mit Andy anfreundet und so mehr
und mehr über Claires Leben herausfindet, verändert jedoch die Beziehung
zwischen den beiden Sexualpartnern und die Einstellung zueinander so sehr, dass
das bisherige Arrangement nicht mehr fortzusetzen zu sein scheint... "Mit 'Intimacy'
hat Patrice Chéreau völlig zu Recht den Wettbewerb der 51. Berlinale gewonnen.
Die Feinnervigkeit des Films, dessen energische Handkamera den Figuren ihre
Unruhe direkt von der Haut abzulesen oder sie sogar aus der Luft um sie herum
aufzuschnappen scheint, reicht über den Film selbst hinaus." (Quelle: ZEIT Online)
"Das macht 'Intimacy' zu einem nachdenklichen Film für Erwachsene, die um die
Ängste, Verletzungen, Hoffnungen und Enttäuschungen des Lebens wissen. Und zu
einem, der die Seele berührt." (Quelle: Cinema.de)

12:15 Die Frau des Leuchtturmwärters
(L'Équipier)

Drama (Allgemein), F 2004

Freigegeben ab 6 Jahren

98 min.

 Camille kommt nach Jahren wieder in ihre Heimat, die kleine bretonische Insel
Ouessant, um dort das Haus ihrer Familie zu veräußern. In einer letzten schlaflosen
Nacht in ihrem Geburtshaus findet sie ein Buch mit Geheimnissen aus dem Leben
ihrer Mutter: 1963 kam ein junger Mann auf die Insel, um die Gruppe der
Leuchtturmwärter, die von Camilles Vater Yvon angeführt wurde, zu unterstützen.
Der unbekannte Antoine ist ein Heimkehrer aus dem Algerienkrieg und verschwindet
schon nach zwei Monaten wieder aus Ouessant - jedoch nicht ohne im Leben der
Inselbewohner seine Spuren hinterlassen zu haben.
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13:55 Der diskrete Charme der Bourgeoisie
(Le Charme discret de la Bourgeoisie)

Drama (Allgemein), F/I/E 1972

Freigegeben ab 12 Jahren

97 min.

 1 Oscar® Nominiert für einen Golden Globe Sechs Angehörige der High Society
planen ein Abendessen gehobener Klasse in elitärem Kreis. Doch das stilvolle
Dinner muss aufgrund verschiedener Missverständnisse und Pannen dauernd
verschoben werden. Ob die Gäste den Termin vergessen haben, ein toter
Restaurantbesitzer im Nachbarzimmer den Appetit verdirbt, die Gastgeber über
ihren Sextrieb das Menü vernachlässigen oder das Militär einmarschiert - das
elegante Mahl scheint einfach nicht zustande zu kommen. Luis Buñuels grandiose,
Oscar®-prämierte Satire über ein genusssüchtiges Großbürgertum, das an
sinnlosen Ritualen und Etiketten festhält.

15:35 Die Spur der roten Fässer
(Die Spur der roten Fässer)

Krimi/Thriller, D 1996

87 min.

 Roman, Julia und Jonas fahren mit ihrer Mutter in die Ferien auf einen Bauernhof in
der Mark Brandenburg. Mit dabei ist auch Tekin, der beste Freund von Roman.
Landschaft und Wetter laden zum Baden ein. Doch diese Freude findet ein abruptes
Ende: Tote Fische treiben im Wasser! Und am Abend fühlt sich Jonas ganz elend.
Was passiert da am See? Keiner im Dorf scheint sich dafür zu interessieren. Auch
nicht der pensionierte Kriminalkommissar Kaminski, der im Dorf Urlaub macht. Und
am wenigsten das Ehepaar Hensel, die Besitzer des Bauernhofes, denn die haben
gerade ihren Sohn Hans-Jörg verloren. Angeblich Selbstmord. Aber so jung begeht
man doch keinen Selbstmord! Die Kinder können das nicht verstehen. Gibt es einen
Zusammenhang zwischen alledem? Für die musikalische Unterlegung von Wessels
spannenden Kinder-Öko-Krimi sorgte Konstantin Wecker mit einer Filmmusik, die
sowohl mit romantischen Melodien bis hin zum modernen Krimisound Jugendliche
wie Erwachsene begeistert.

17:05 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
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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
in dieser rasanten Komödie garantiert!" (Quelle: mediabiz.de)

18:45 Mein Nachbar Totoro
(Tonari no Totoro)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1988

83 min.

 Die 8-jährige Satsuki und ihre kleine Schwester Mei ziehen mit ihrem Vater, einem
Universitätsprofessor, aufs Land. Sie wollen in der Nähe ihrer Mutter sein, die sich in
einem nahe gelegenen Krankenhaus von einer schweren Krankheit erholt. Ihr neues
Zuhause ist ein altes Bauernhaus, das einige Zeit unbewohnt war. Beim Spielen auf
dem Hof entdeckt die kleine Mei eines Tages ein winziges Wesen mit einem Sack,
das Eicheln sammelt. Sie folgt ihm in den Wald und klettert durchs Gestrüpp.
Plötzlich fällt sie in ein Loch im Stamm eines riesigen Baumes. Am Ende des Loches
trifft sie auf den fest schlafenden Totoro, eine riesige fellige Kreatur, die fast so groß
ist wie ein kleines Haus. Die Kinder freunden sich schnell mit dem magischen
Wesen an und erleben gemeinsam mit ihm viele tolle Abenteuer.

20:15 Blue Valentine
 A Love Story
(Blue Valentine)

Drama (Allgemein), USA 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

108 min.

 Nominiert für einen Oscar® Nominiert für zwei Golden Globes Nominiert für die
Goldene Kamera, Cannes Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film
Festival Nach sechs gemeinsamen Jahren ist Deans und Cindys Ehe am Ende. Was
als romantische Leidenschaft mit unbedingter Hingabe begann, ist schleichender
Ernüchterung gewichen: Aus Liebeserklärungen per Ukulele und Stepptanz wurden
banale Streits um Geld, um fehlgeschlagene Ambitionen und um Tochter Frankie.
Wie es so weit kommen konnte, weiß keiner von ihnen. Den Kampf scheinen beide
bereits verloren zu haben. Als letzten Rettungsversuch für ihre Ehe verbringen Dean
und Cindy eine Nacht in einem Motel, in der sowohl zärtliche Erinnerungen an die
erste Zeit als Paar als auch die brutale Gewissheit wach werden, dass sie vor der
härtesten Veränderung ihres Lebens stehen. "In 'Blue Valentine' passieren ziemlich
viele Dinge genau zum richtigen Zeitpunkt. Selten wurde die Geschichte einer Liebe,
ihr Wachsen und Zerbrechen glaubwürdiger geschildert." (Quelle: ZEIT Online) Um
die Schauspieler auf ihre Rolle eines verzweifelten Ehepaares vorzubereiten, ließ
Regisseur Derek Cianfrance Ryan Gosling und Michelle Williams mehrere Monate in
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einem Einfamilienhaus zusammen leben - von einem Gehalt wie es dem Ehepaar in
"Blue Valentine" entspricht - und setzte damit auf die Spannung, die sich durch das
Zusammenleben zwischen den beiden aufbauen würde.

22:05 Catch a Fire
Drama (Allgemein), USA/GB/F/ZA 2006

Freigegeben ab 12 Jahren

98 min.

 Patrick Chamusso, ein dunkelhäutiger Südafrikaner, kennt die Repressalien der
Apartheid, doch mit seiner Frau und den beiden Töchtern hat er sich in seinem
Leben eingerichtet, es in seinem Job in der Raffinerie für einen Schwarzafrikaner
sehr weit gebracht und ist in seiner Freizeit der Trainer des Jungen-Fußball-Teams
seiner Nachbarschaft. Dann wird ein Anschlag auf die Raffinerie verübt und Patrick
zu Unrecht verdächtigt, festgenommen und auf Geheiß von Sicherheitschef Nic Vos
gefoltert. Als die Qualen endlich ein Ende haben und Patrick freigelassen wird, hat
er sich gegen das System der Rassentrennung und der ANC zugewendet. Nun stellt
er sein Leben in den Dienst für den Kampf gegen die Apartheid, wobei ihm jedes
Mittel recht scheint. Die Deutsche Film- und Medienbewertung FBW in Wiesbaden
verlieh dem Film, der auf einer wahren Lebensgeschichte beruht, das Prädikat
"Besonders wertvoll".

23:45 Brighton Rock
(Brighton Rock)

Krimi/Thriller, GB 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

106 min.

 Das britische Seebad Brighton in den 1960er-Jahren: Mods und Rocker erobern mit
Vespas und Motorrädern die Straßen, auf dem Pier herrscht Hochbetrieb. Aber in
der Unterwelt tobt ein Bandenkrieg. Besonders ehrgeizig treibt der skrupellose
Kleinganove Pinkie seine Karriere voran, bis er eines Nachts zu weit geht: er tötet
einen wichtigen Handlanger des mächtigen Mobsters Colleoni. Zwar steigt Pinkies
Respekt in seiner Gang rasant, aber ein belastendes Foto taucht auf, und Pinkie
bleibt keine Wahl, als das Vertrauen der einzigen Zeugin zu gewinnen - der
gutherzigen Kellnerin Rose. Doch Rose' Chefin Ida beobachtet Pinkies Avancen mit
Argwohn, um die Tragödie zu verhindern.
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01:35 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").

03:35 Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa
(What's Eating Gilbert Grape)

Drama (Allgemein), USA 1993

Freigegeben ab 6 Jahren

113 min.

 Nominiert für einen Oscar® Nominiert für einen Golden Globe Irgendwo in einer
trostlosen Kleinstadt in Iowa ist Gilbert Grape nach dem Selbstmord seine Vaters mit
seinem Job im lokalen Supermarkt zum Ernährer der ganzen Familie geworden. Er
kümmert sich um seine stark übergewichtige und depressive Mutter, genauso wie
um seinen geistig behinderten jüngeren Bruder Arnie. Um dem Alltagstrott
wenigstens zeitweise entfliehen zu können, beginnt er eine Affäre mit der
verheirateten Betty. Doch dann zieht die alljährliche Wohnwagenkarawane durch
Endora und die junge, unbeschwerte Becky strandet gemeinsam mit ihrer
Großmutter in Gilberts Nachbarschaft. Mitgerissen von ihrer unkonventionellen Art,
fragt sich Gilbert zum ersten Mal, was er eigentlich mit seinem Leben anfangen will.
"Sensibel und humorvoll inszeniertes Porträt amerikanischen Kleinstadtlebens und
ein berührendes Plädoyer für den 'normalen' Umgang mit Behinderten und deren
Integration ins Gemeinwesen." (Quelle: film-dienst)

01.08.2019
Uhrzeit Sendung
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05:30 Jenseits der Stille
(Jenseits der Stille)

Drama (Allgemein), D 1996

Freigegeben ab 6 Jahren

108 min.

 2 Deutsche Filmpreise Nominiert für 1 Oscar® Was für ein Geräusch macht die
Sonne, wenn sie aufgeht? Wie klingt der Schnee, wenn er auf die Wiese fällt? Das
Erraten von Geräuschen ist das Lieblingsspiel von Lara und ihrem gehörlosen Vater
Martin. In ihrer Familie ist Lara die Einzige, die hören und sprechen kann. Von klein
auf unterhält sie sich mit ihren Eltern in der Gebärdensprache und hilft ihnen als
Übersetzerin in allen Lebenslagen. Am Weihnachtsfest im Haus der Großeltern
begegnet Lara ihrer Tante Clarissa. Clarissa ist eine temperamentvolle und schöne
Frau und vor allem eine erfolgreiche Jazz-Klarinettistin. Das Mädchen ist von der
ungewöhnlichen Frau begeistert, denn Clarissa bringt eine neue Dimension in Laras
Leben: Musik! Lara beginnt selbst, Klarinette zu spielen. Ihr Vater interpretiert dies
als persönlichen Affront und distanziert sich immer mehr von seiner Tochter. Als
Lara mit 18 Jahren zu ihrer Tante nach Berlin zieht, um an der Musikhochschule zu
studieren, zerreißt das Band zwischen Vater und Tochter vollständig. Erst durch
einen Schicksalsschlag findet Martin allmählich Verständnis für Lara. "Ein Film, der
die Stille zu Musik werden läßt und seine Stärke in der Balance zwischen Lachen
und Weinen, Freude und Schmerz findet. 'Jenseits der Stille' ist ein Ereignis unter
den deutschen Produktionen und hervorragend besetzt." (Quelle: Dirk Jasper
FilmLexikon) "Dank seiner guten Besetzung in allen Rollen, überzeugenden
darstellerischen Leistungen unter sicherer Führung, gelingt eine eindrucksvolle
Durchdringung der Welt der Gehörlosen, mit all ihren Problemen der sozialen
Eingliederung und familiären Konflikten." (Quelle: FBW Langfilme)

07:20 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)
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09:05 Schreie und Flüstern
(Viskningar och rop)

Drama (Allgemein), S 1972

Freigegeben ab 12 Jahren

88 min.

 1 Oscar® Technical Grand Prize, Cannes TV Spielfilm: Highlight-Tipp Schweden,
Ende des 18. Jahrhunderts. Karin und Maria kehren auf den elterlichen Landsitz
zurück, um sich von ihrer krebskranken Schwester Agnes zu verabschieden, die das
düstere Anwesen allein mit der Haushälterin Anna bewohnt. Angesichts des nahen
Todes nehmen die Besucher ihren Aufenthalt zum Anlass, eigene Ängste und
Enttäuschungen zu reflektieren. Mit sich selbst beschäftigt, sind sie nicht in der
Lage, ihrer Schwester Trost und Liebe zu geben. Bergman produzierte dieses
packende Drama ausschließlich mit seinen eigenen finanziellen Mitteln. "Vision
eines Filmemachers, der ein absoluter Meister seiner Kunst ist." (Quelle: Roger
Ebert, Chicago Sun-Times)

10:35 Im Herzen der Rache
(The Heart of Justice)

Drama (Allgemein), USA 1992

Freigegeben ab 16 Jahren

89 min.

 Austin Blair, ein erfolgreicher Bestseller-Autor, wird vor seinem Country Club von
Elliott Burgess, dem Sohn eines der reichsten Männer New Yorks, scheinbar
grundlos erschossen, bevor dieser die Waffe auch gegen sich selber richtet. Der
ehrgeizige Journalist David Leader beginnt zu recherchieren und stößt dabei schnell
auf Emma, die Schwester des Mörders, und findet heraus, dass Bruder und
Schwester eine ungewöhnlich enge Beziehung zueinander hatten. Vor dem
Hintergrund, dass es in Blairs unvollendetem letzten Roman um Inzest ging,
erscheint der Mord nun doch nicht mehr ganz so willkürlich, wie anfangs
angenommen. Trotz dieser Erkenntnis kann sich David den Reizen der
geheimnisvollen Schwester des Täters nicht erwehren. "A Polished Thriller" (Quelle:
The Times) "Topbesetzter Thriller!" (Quelle: TV Spielfilm)
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12:05 Flodder Forever - Eine Familie zum Knutschen
(Flodder 3)

Komödie, NL 1995

Freigegeben ab 12 Jahren

117 min.

 Zurück aus Manhatten, gehen die Flodders in der Heimat ihrem gewohnten Alltag
nach. Die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Wohnsiedlung Sonnental
stehen vor der Tür. Was die Flodders nicht wissen, sie sollen dieser Feier
fernbleiben. Denn der Gemeinderat befürchtet, dass die Familie nur wieder Unruhe
stiften wird. Deshalb tüfteln die Politiker Pläne aus, um die Familie aus der Stadt zu
vertreiben. Doch sämtliche Vorhaben, wie ein untergeschobener Autodiebstahl oder
Prostitution, gehen schief. Zur Freude der Nachbarn haben die Flodders jedoch die
letzte Mietzahlung vergessen und stehen nun vor der Räumung und
Zwangsversteigerung ihres Hauses. Die Nachbarn nutzen die Gunst der Stunde und
sammeln Geld, um das Haus zu kaufen und die Familie damit endgültig los zu
werden.

14:10 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.

16:00 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
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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)

18:00 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)

20:15 Der Schaum der Tage
(L'Ecume des Jours)

Komödie, F/B 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

126 min.

 In einer Welt, in der man auf einer Wolke durch die Luft reisen kann und Pianos
Cocktails mixen, lebt der wohlhabende Fantast und Tagträumer Colin. Er liebt
Partys, Jazz und den Müßiggang, doch zu seinem großen Glück fehlt ihm die wahre
Liebe. Da hilft es auch nichts, dass sein Koch und Vertrauter Nicholas versucht, ihn
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mit kulinarischen Skurrilitäten aufzuheitern. Als Colin auf einer Party die
wunderschöne Chloé trifft, wendet sich das Blatt: Sie verlieben sich und feiern bald
eine schillernd-schräge Hochzeit. Doch bereits auf der Hochzeitsreise erkrankt
Chloé an einer rätselhaften Krankheit: Eine Seerose wächst in ihrer Lunge. Die
Ärzte sind ratlos und nichts scheint zu helfen. Aber Colin ist entschlossen, die Liebe
seines Lebens zu retten, koste es, was es wolle! Kinomagier Michel Gondry
("Vergiss mein nicht", "Science of Sleep") entführt mit "Der Schaum der Tage" in
eine fantasievolle Welt. Basierend auf dem legendären Kultroman von Boris Vian, ist
Michel Gondry ein einzigartiges Meisterwerk über den Sinn des Lebens und der
Liebe gelungen: herzzerreißend, detailverliebt und voller Poesie. Eine magisch
gesponnene Geschichte für alle, die das Träumen nicht verlernen wollen. Vor der
Kamera brillieren einige der erfolgreichsten Schauspieler des französischen Kinos
wie Audrey Tautou ("Zusammen ist man weniger allein", "Die fabelhafte Welt der
Amelie"), Romain Duris ("Mademoiselle Populaire", "Barcelona für ein Jahr"), Gad
Elmaleh ("Midnight in Paris") sowie Publikumsliebling Omar Sy ("Ziemlich beste
Freunde").

22:25 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)

23:50 25 Cents
(Two Bits)

Drama (Allgemein), USA 1995

Freigegeben ab 12 Jahren

80 min.

 Amerika während der "Großen Depression" in den 30er Jahren. Die
Weltwirtschaftskrise hat fast alle Menschen arm gemacht, und so auch die Familie
des kleinen Gennaro. Mit seiner Mutter und seinem Großvater lebt er in der
Vorstadt. Gennaro ist 12 Jahre alt und wünscht sich nichts sehnlicher, als eine
Kinovorstellung in dem neu errichteten Filmpalast "La Paloma" besuchen zu können.
Dazu benötigt er jedoch 25 Cents. Diese verspricht ihm sein langsam
dahinscheidender Großvater, wenn Gennaro ihm dafür einen besonderen Gefallen
tut. Denn er ist noch nicht bereit zu sterben, solange nicht eine Angelegenheit mit
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einer alten Liebe geklärt ist. Bis dahin hält er den Vierteldollar in seiner Hand. Nun
muss Gennaro also handeln, denn seinem Opa läuft die Zeit davon - und er kann es
nicht mehr abwarten, die heiligen Hallen des Kinos zu betreten. "In bester 'Cinema
Paradiso'-Tradition erzählt James Foley ('Auf kurze Distanz') einfühlsam eine
atmosphärisch stimmungsvolle, tragikomische Kindheitsepisode aus dem
Einwandermilieu zur Zeit der Weltwirtschaftskrise." (Quelle: mediabiz)

01:15 Tanz in die Freiheit
(Dancing at Lughnasa)

Drama (Allgemein), IRL/GB/USA 1998

Freigegeben ab 6 Jahren

91 min.

 Nominiert für den goldenen Löwen, Venedig Irland in den 30er Jahren: Der kleine
Michael lebt mit seiner Mutter und deren fünf ebenfalls unverheirateten Schwestern
auf einem kleinen Hof. Die Familie hat nicht viel Geld, doch mit dem
Lehrerinnengehalt der ältesten Schwester Kate und den Strickarbeiten der anderen,
kommen sie über die Runden. Die Einheit der Schwestern wird auf die Probe
gestellt, als eines schönen Sommertages zwei Männer fast zeitgleich wieder
auftauchen: Michaels Onkel Jack, der als Missionar in Afrika war, kehrt leicht
verwirrt und mit heidnischen Überzeugungen heim, um im Kreise seiner Lieben zu
sterben. Und Gerry, der Vater des Achtjährigen, schneit für einen Kurzbesuch
vorbei, bevor er sich freiwillig bei der Armee und für den Kampf gegen Franco in
Spanien meldet. Es ist ein Sommer voller Musik, der alles verändern wird...

02:50 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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04:40 Peacock
(Peacock)

Drama (Allgemein), USA 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

88 min.

 John Skillpa lebt ein Doppelleben: für seine Nachbarn in der beschaulichen
Provinzstadt Peacock ist er ein ruhiger Zeitgenosse und zuverlässiger Mitarbeiter in
der Bank des Örtchens. Doch zu hause trägt John gerne Frauensachen und
verwandelt sich dann in Emma, seine imaginäre Ehefrau, die ihm jeden Morgen das
Frühstück bereitet und sich um den Haushalt kümmert. Als eines Tages ein Zug in
Johns Garten crasht, entdecken die zur Hilfe eilenden Nachbarn Emma zum ersten
Mal und halten sie tatsächlich für Johns Ehefrau. Johns Leben gerät dadurch völlig
aus den Fugen. Er versucht mit allen Mitteln, zu vertuschen wer oder was Emma ist,
während diese zeitgleich immer mehr die Kontrolle über ihn und sein Leben
übernimmt.

02.08.2019
Uhrzeit Sendung

06:10 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!

07:35 Liebe lieber italienisch
(Shadows in the Sun)

Komödie, USA 2005

Freigegeben ab 12 Jahren

100 min.

 Der junge Lektor Jeremy Taylor ist alles andere als glücklich über seinen neuen
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Auftrag. Er soll mit dem Bestsellerautor Weldon Parish einen Vertrag über ein neues
Buch abschließen. Das Problem: Erstens hat Parish seit dem Tod seiner Frau vor
mehr als zehn Jahren nichts mehr veröffentlicht, zweitens hält er sich in einem
kleinen italienischen Dorf versteckt und wehrt vehement jeden Kontakt nach außen
ab. Jeremys erster Eindruck des berühmten Schriftstellers ist dann auch
ernüchternd - Parish scheint den Verstand verloren zu haben, er redet unsinniges
Zeug und verhält sich äußerst merkwürdig. Doch Jeremy durchschaut das Spiel
schnell, so leicht lässt er sich nicht einschüchtern. Hartnäckig besteht er darauf, mit
seinem großen Vorbild zu sprechen. Obwohl Parish sich nach wie vor weigert, über
ein neues Buch auch nur nachzudenken, beeindruckt ihn Jeremys Beharrlichkeit.
Außerdem scheint seine schöne Tochter Isabella ganz angetan von dem jungen
Amerikaner. Als Isabella von ihm verlangt, sein altes Leben aufzugeben und in
Italien zu bleiben, steht Jeremy vor der bis dato schwierigsten Entscheidung seines
Lebens.

09:15 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.

10:40 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.
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12:45 In the Cut
(In the Cut)

Krimi/Thriller, AUS/GB/USA 2003

Freigegeben ab 16 Jahren

116 min.

 Frannie Avery, ein bis dahin eher leidenschaftslos lebender New Yorker Single,
steigt die Kellertreppe der Red Turtle Bar hinab - und damit in die Untiefen ihrer
eigenen Begierden. Durch Zufall beobachtet sie im Halbdunkel der Bar eine
Oralsex-Szene: der Kopf einer Frau in seinem Schritt, ihre Bewegungen, ihre langen
blauen Fingernägel, dahinter die Umrisse des Mannes, sein Tattoo auf dem
Handrücken. Das Bild geht Frannie nicht mehr aus dem Kopf. Nichts geht mehr
seinen gewohnten Gang, als am nächsten Morgen die grausam entstellte Leiche der
Frau mit den blauen Fingernägeln gefunden wird. Und der Mann mit dem Tattoo sich
Frannie als Detective Malloy vorstellt, der in dem Mordfall ermittelt. Der
undurchschaubare Macho Malloy fasziniert Frannie und eine verhängnisvolle
Beziehung zwischen Zeugin und Detective nimmt ihren Lauf, bis ein weiterer Mord
geschieht. Hin- und her gerissen zwischen Misstrauen und Verlangen, zwischen
Faszination und Angst, droht Frannie die Kontrolle über ihre sexuelle Begierden zu
verlieren und gerät in Lebensgefahr.

14:45 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.
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16:10 Ran
(Ran)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, F/J 1985

Freigegeben ab 16 Jahren

156 min.

 1 Oscar® Der einst gefürchtete und nun greise Fürst Hidetora sehnt sich nach
einem harmonischen Ende seiner Herrschaft und teilt seine Güter unter seinen drei
Söhnen auf. Siburo jedoch beschwört, dass Frieden unmöglich sei, da das Land auf
einer Basis aus Intrigen und Gewalt erbaut wurde. Daraufhin wird sein Vater wütend
und verbannt ihn. Doch Siburo soll Recht behalten. Der älteste Sohn und direkte
Nachfolger Hidetoras treibt, ermuntert von seiner Frau, ein hinterlistiges Spiel. Er
bringt die Geschwister um ihr rechtmäßiges Erbe und beschwört einen
erbarmungslosen Krieg herauf. Akira Kurosawas epochales Alterswerk variiert
Shakespeares Tragödie "König Lear". Mit visionärer Bildkraft, imposanter Musik und
virtuosem Schnitt erzählt der Film eine Parabel über den unbändigen und
zerstörerischen Machtwillen einer ganzen Dynastie. Roger Ebert meint: "'Ran' ist
eine großartige, herrliche Leistung."

18:50 Chicken Run
 Hennen rennen
(Chicken Run)

Cartoon, GB 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

82 min.

 Nominiert für 1 Golden Globe Nominiert für 1 Europäischen Filmpreis Ein
Zuckerschlecken war das Leben für die Legehennen auf der Tweedy-Farm, die
einem Hochsicherheitsgefängnis gleicht, auch in der Vergangenheit nicht, doch jetzt
will die habgierige Bäuerin auf die Produktion von Fleischpasteten umsatteln und
allen Hühner soll es somit an den Kragen gehen. Da bleibt dem Hühnerhaufen
nichts anderes übrig als auf Ginger, eine aufmüpfige Henne, zu vertrauen, deren
bisherige Ausbruchversuche allerdings nicht von Erfolg gekrönt waren. Doch dann
verirrt sich der vermeintliche Flughahn Rocky in das Gehege und alles scheint
möglich, wenn ja wenn er den Hühnern das Fliegen beibringen könnte... "Gespickt
mit britischem Humor zeigt 'Chicken Run - Hennen rennen' einen der besten
Showdowns der Kinogeschichte." (Quelle: Spiegel Online) "Perfekt unterhaltendes
Plastilinabenteuer der 'Wallace & Gromit'-Macher über Hühner, die ihrer
Gefangenschaft entfliehen wollen." (Quelle: Kino.de)
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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
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 Dex, der Frauenheld
(The Tao of Steve)

Komödie, USA 2000

Freigegeben ab 6 Jahren

82 min.

 Spezialpreis der Jury, Sundance Film Festival Nominiert für den Großen Preis der
Jury, Sundance Film Festival Zu Schulzeiten war Dex ein attraktiver Frauenheld.
Jetzt mit 32 ist er zwar übergewichtig, aber dennoch beim anderen Geschlecht mehr
als begehrt. Das führt der belesene Dex auf seine "Aufreißphilosophie", die er aus
den Therorien Heideggers, Lao-Tses und Groucho Marx' erarbeitet hat, zurück. 'Das
Tao des Steve' - benannt nach Steve McQueen - besagt, dass Mann auf keinen Fall
zeigen darf, dass er Sex will, um Sex zu bekommen. Doch dann trifft Dex auf einem
Treffen ehemaliger College-Absolventen seine ehemalige Schulfreundin Syd. Nicht
nur dass er sich unsterblich in sie verliebt, sondern das Problem ist, dass er zu
Schulzeiten wohl schon einmal Sex mit ihr hatte, ohne sich daran erinnern zu
können. Wird Dex hier mit seiner hedonistischen Lebensphilosphie weiterkommen?
"warmherzig, wundervoll geistreich" (Quelle: Washington Post)
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23:35 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"

01:10 Frozen River
Drama (Allgemein), USA 2008

Freigegeben ab 16 Jahren

93 min.

 Nachdem ihr Ehemann einfach in den Familienbus gestiegen ist und sie verlassen
hat, muss Ray Eddy alleine mit ihren beiden Söhnen und einem Halbtagsjob zurecht
kommen. Eines Tages lernt sie zufälligerweise eine Frau kennen, die illegale
Einwanderer über einen zugefrorenen Fluss in die USA schmuggelt. Vom Geld
angelockt, steigt Eddy in das Geschäft ihrer neuen Freundin ein - mit ungeahnten
Folgen.
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02:45 Friends with Kids
(Friends with Kids)

Komödie, USA 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

103 min.

 Julie und Jason sind seit Jahren beste Freunde und wissen eines ganz sicher: Sie
werden sich niemals ineinander verlieben. Deshalb erscheint es ihnen als brilliante
Idee, ein gemeinsames Kind zu bekommen: Während einer von ihnen im
Nachtleben des Big Apple Abenteuer erlebt, kann der andere auf das Kind
aufpassen. Zunächst ist ihr ungewöhnlicher Lebensentwurf von Erfolg gekrönt: Julie
verliebt sich in den attraktiven Kurt. Jason findet in der Tänzerin Maryjane seine
Traumfrau. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes. Während die Beziehungen
ihrer besten Freunde auf Sand laufen, entdecken Julie und Jason ihre Gefühle
füreinander. Das sollte nicht passieren... Eine rasend witzige romantische Komödie
mit absolutem Staraufgebot: An der Seite von Adam Scott und Jennifer Westfeldt
haben Publikumslieblinge wie Sexbombe Megan Fox, Joe Hamm aus der Serie
"Mad Men" und Comedy-Ass Kristen Wiig sensationell ulkige Gastauftritte.

04:30 Killer wider Willen
(Fovou tous Ellines...)

Komödie, AUS/GR 1998

Freigegeben ab 16 Jahren

85 min.

 Maria Poulakis sucht seit 57 Jahren den Mörder ihres Mannes. Als sie meint, ihn
gefunden zu haben, schickt sie ihren 38-jährigen Enkel Manos, einen gutmütigen
Schullehrer, von Kreta nach Melbourne, um Vasilli Philipakis zur Strecke zu bringen.
Anstatt einen Unbekannten umzubringen, verliebt sich Manos in Australien, wird
Vater und lernt die Wahrheit über sich selbst, seine Großmutter und den
vermeintlichen Mörder seines Großvaters kennen. Nur ein Mensch weiß, wie
Alexandros Poulakis starb - aber wer?
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