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Uhrzeit Sendung

05:20 Mord im Orient Express
(Murder on the Orient Express)

Krimi/Thriller, GB 1974

Freigegeben ab 12 Jahren

123 min.

 1 Oscar® Nominiert für 5 Oscars® Es ist ein eisiger Wintertag, als der berühmte
Orient Express seine Reise von Istanbul nach Wien antritt. Die Passagiere an Bord
des Zuges stammen aus den höchsten Kreisen: adlige Herrschaften, ein
amerikanischer Multimillionär, etliche Diplomaten und nicht zuletzt der belgische
Meisterdetektiv Hercule Poirot. Als der Zug in Jugoslawien in einem Schneesturm
stecken bleibt, richten sich alle auf eine lange Nacht ein. Am nächsten Morgen wird
im Schlafwagen die Leiche des amerikanischen Millionärs gefunden - getötet durch
zwölf Messerstiche. Hercule Poirot steht vor einem seiner schwierigsten Fälle und
unterzieht alle Passagiere des Abteils einem Verhör. Eines steht fest: Der Mörder
muss noch im Orient Express sein. "Elegant und stilvoll, ganz in der besten
Agatha-Christie-Tradition." (Quelle: Motion Picture Guide) "Insgesamt ist Lumets
Film wie der Schauplatz, der Pullman-Wagen im Orientexpress: gepflegt, luxuriös,
und von beruhigend altmodischer Art." (Quelle: Berliner Morgenpost)

07:25 Memories of Murder
(Salinui chueok)

Krimi/Thriller, RK 2003

Freigegeben ab 16 Jahren

126 min.

 Im Jahr 1986 befindet sich Südkorea im Griff einer umbarmherzigen Militärdiktatur,
die auch das gesellschaftliche Leben ganz unter ihrer Kontrolle hat. Die Welt der
Kommissare Park Doo-Man und Seo Tae-yoon wird zusätzlich durch ein
grauenhaftes Verbrechen aus der Bahn geworfen: Sie gehen in einem kleinen Dorf
nahe Seoul dem Fall einer toten Frau nach, um festzustellen, dass es sich um die
Tat eines Serienmörders handelt. Der Täter geht mit erschreckender
Geschicklichkeit vorgeht und scheint ausschließlich weiblichen Opfern
nachzustellen. Bei ihren Nachforschungen geraten Park und Seo immer tiefer in ein
Netz aus Verbrechen und Geheimnissen. Sie sind einer Mordserie auf der Spur, die
ihre Welt und ihren Glauben an das Menschsein bis aufs Tiefste erschüttern wird.
Von 1986 bis 1991 wurde die südkoreanisch Stadt Hwaseong zur Kulisse einer
Mordserie: Zehn Frauen wurden auf brutale Weise vergewaltigt und anschließend
erwürgt. Da nach koreanischem Recht ein Mord nach fünfzehn Jahren verjährt, ist
der unbekannte Täter mittlerweile juristisch nicht mehr zu belangen. Aus den
Ereignissen schuf Bong John-ho, der bereits mit seinem 2000er Regiedebüt
"Barking Dogs Never Bite" internationale Anerkennung gewinnen konnte, seinen
schwer zu fassenden Genremix "Memories Of Murder".
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09:35 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!"

11:10 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.

12:40 C'est la vie
(C'est la vie)

Drama (Allgemein), F 2001

Freigegeben ab 12 Jahren

108 min.

 Dimitri, 49, ist ein sehr kranker Mann. "La Maison" ist ein Ort, an dem Menschen
willkommen geheißen werden, für die die Medizin nichts mehr tun kann. Dort trifft er
Suzanne, die sich freiwillig der Hilfe für Menschen am Ende ihres Lebens widmet.
Diese leuchtende junge Frau verbirgt ein Geheimnis. Dimitri, der nichts mehr vom
Leben erwartet, wird in diesem Haus etwas Wunderbares erleben. Er und Suzanne
werden sich gegenseitig lieben und helfen.
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14:30 Zimmer mit Aussicht
(A Room with a View)

Drama (Allgemein), GB 1986

Freigegeben ab 12 Jahren

112 min.

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

16:25 Kikis kleiner Lieferservice
(Kiki's Delivery Service)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1989

99 min.

 Die kleine Hexe Kiki verlässt gemäß der uralten Hexentradition ihre Familie und
Freunde, um in einer fremden Stadt ihre Hexenkräfte zu vervollkommnen.
Zusammen mit ihrem schwarzen Kater Jiji findet sie durch einen glücklichen Zufall
bei einer Bäckerfamilie Unterkunft und entwickelt den Wunsch, selbst einen Betrieb
zu eröffnen: Einen Lieferservice, den sie mit ihrer Flugfähigkeit betreiben will. Nach
kleineren Startschwierigkeiten bekommt Kiki einige Aufträge und ihr Lieferservice
entwickelt sich bald zu einem florierenden Unternehmen. Allerdings machen Kiki die
Einsamkeit in der Großstadt und die Tatsache, dass sie anders ist als andere
Kinder, zunehmend Probleme. Ihr kleiner Lieferservice und ihre neu gewonnenen
Freunde helfen ihr jedoch, auch die schwierigsten Lebenssituationen zu meistern.
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18:10 Vielleicht, vielleicht auch nicht
(Definitley, Maybe)

Komödie, USA/GB/F 2007

Freigegeben ab 6 Jahren

108 min.

 Will Hayes steht kurz vor der Scheidung von der Mutter seiner 10-jährigen Tochter
Maya. Diese möchte nun gerne wissen, wie sich ihre Eltern kennengelernt haben.
Also erzählt Will ihr von der Vergangenheit und den drei wichtigsten Frauen in
seinem Leben. Er verwendet allerdings falsche Namen und überlässt es Maya
herauszufinden, wer ihre Mutter ist. Ist es seine Jugendliebe Emily, deren Beziehung
auf der Kippe steht, als Will als Politjournalist nach New York geht. Dort lernt er auch
Summer, ebenfalls Journalistin und eine alte Freundin Emilys kennen. Bei seiner
Wahlkampfarbeit für Bill Clinton trifft Will schließlich auf April, die im Wahlkampfbüro
am Kopierer aushilft. Zwischen Will und ihr entwickelt sich eine enge Freundschaft,
bei der bald auch romantische Gefühle ins Spiel kommen. "Vielleicht, vielleicht auch
nicht" vereint eheliche Katerstimmung und phantasiereiche Liebesnostalgie in einer
herrlich amüsanten romantischen Komödie. Eine zauberhafte Liebeserklärung an
die Liebe und ein humorvoller Blick auf die Tücken einer Beziehung.

20:00 Cinegeek - Das Filmmagazin (13)
Kulturmagazin, D 2019

Freigegeben ab 16 Jahren

 Reportagen aus der Welt des Films, spannendes zu Neuerscheinungen im Kino
und Filmwissen - all das bietet das Filmmagazin 'Cinegeek', moderiert von Nathalie
Oros und nur auf KinoweltTV.

20:15 Die Zeit der Frauen
Drama (Allgemein), IND/USA/GB 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

113 min.

 Ein kleines Dorf im heutigen Indien. Vier Frauen wagen es, sich gegen die Männer
und die erdrückenden Traditionen aufzulehnen. Mit Hilfe ihrer Freundschaft und
ihres Freiheitswillens bekämpfen sie ihre Dämonen, träumen von der Liebe und
darüber hinaus. Es beginnt die Zeit der Frauen... Der erste internationale Film der
indischen Regisseurin Leena Yadav, bei dem sie den Oscar®-prämierten
"Titanic"-Kameramann Russell Carpenter an ihrer Seite hatte, ist ebenso bunt und
lebenslustig wie ermutigend. Seit seiner Premiere beim Toronto International Film
Festival 2015 wurde "Die Zeit der Frauen" weltweit auf Festivals ein
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Überraschungshit und in Frankreich zu einem der erfolgreichsten Kinofilme des
Frühjahrs 2016. "Diese wunderschön umgesetzte feministische Brandschrift mischt
Wut mit Bollywood-Koketterie und exotischen Tänzen." (Quelle: Le Monde)

22:10 Der Sohn der Anderen
(Le fils de l'autre)

Drama (Allgemein), F 2012

Freigegeben ab 6 Jahren

101 min.

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

00:00 Hallam Foe
 This Is My Story
(Hallam Foe)

Drama (Allgemein), GB 2007

Freigegeben ab 12 Jahren

 1 Silberner Bär, Berlin Preis der Gilde Deutscher Filmkunsttheater, Berlin Hallam
Foe ist ein schräger Träumer mit einem seltsamen Hobby: Statt sich um sein
eigenes Leben zu kümmern, beobachtet er lieber seine Mitmenschen und erforscht
deren Geheimnisse. Erst als er über den Dächern von Edinburgh die aufregende
Kate und mit ihr die Liebe entdeckt, will Hallam die Welt nicht mehr nur durch ein
Fernglas sehen, sondern mit eigenen Augen. Hallam Foe ist eine "verträumt skurrile
Liebesgeschichte" (PRINZ) über die Seh(n)süchte des Teenagers in jedem von uns.
Die mitreißende Hommage an das Abenteuer, erwachsen zu werden, erhielt auf der
Berlinale 2007 den Silbernen Bären für den besten Soundtrack.
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01:35 Mystery Train
(Mystery Train)

Drama (Allgemein), USA 1989

Freigegeben ab 12 Jahren

106 min.

 Sonderpreis für künstlerisches Schaffen, Cannes Vierundzwanzig Stunden in
Memphis, Tennessee: Im Hotel "Arcade" treffen die unterschiedlichsten Schicksale
aufeinander. Ein Zimmer belegen die japanischen Touristen Jun und Mitzuko, die
auf den Spuren ihres Idols Elvis Presley wandeln. Im selben Hotel steigt auch die
italienische Witwe Luisa ab. Sie muss sich ein Zimmer mit der unaufhörlich
redenden DeeDee teilen, die sich gerade von ihrem Freund Johnny getrennt hat.
Und auch Johnny landet schließlich im "Arcade": Sturzbetrunken wird er von seinen
Freunden in einem verdreckten Zimmer untergebracht. Scheinbar unabhängig
voneinander verbindet alle Geschichten eines - ein Schuss. Faszinierender
Episodenfilm von Jim Jarmusch.

02:25 Make It Happen
(Make It Happen)

Musik/Ballet/Tanz (Allgemein), USA 2008

Freigegeben ab 6 Jahren

86 min.

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

03:55 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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27.10.2019
Uhrzeit Sendung

06:15 I am Love
(Io Sono L'Amore)

Drama (Allgemein), I 2009

Freigegeben ab 12 Jahren

115 min.

 Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für 1 Golden Globe Nominiert für den Teddy,
Berlin Emma hat alles. Als Frau des Oberhauptes des Recchi-Clans, einer
alteingesessenen Mailänder Modedynastie, ist sie reich, elegant und sorgenfrei.
Fast schlafwandlerisch bewegt sie sich durch ein Leben, das aus endlosen
Dinnerparties und Treffen mit ihren erwachsenen Kindern besteht. Doch dann
begegnet sie dem Koch Antonio. Zunächst ist sie von seinen Kreationen bald aber
auch von dem jungen Mann selbst fasziniert. Ohne es zu wollen, wird Emma durch
Antonios außergewöhnliche Kochkunst verführt und in seinen Bann gezogen.
Antonio wird ihr schließlich nicht nur die Haare abschneiden, sondern ihr auch eine
Welt jenseits der Recchi-Familie zeigen. Zum ersten Mal erkennt sie, wer sie wirklich
ist; und mit Antonio erlebt sie eine Leidenschaft, die ihr in ihrem luxuriösen und doch
kalten Ehealltag bisher fremd war. Tilda Swinton brilliert mit ihrem intensiven Spiel in
einem bewegenden Film des italienischen Regisseurs Luca Guadagnino. Ein
cineastisches Festessen, das mit seinen hypnotischen und erotischen Bildern den
Zuschauer von der ersten Minute fesselt. "Großartig! [...] Ein fesselndes Vergnügen
und wunderbar gespielt - besonders Tilda Swinton - 'I am Love' ist ein Film von
großer formaler Eleganz, mit viel Feuer unter der Patrizier Oberfläche." (Quelle:
Screen Daily)

08:15 Paris, Texas
(Paris, Texas)

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

Freigegeben ab 12 Jahren

140 min.

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

10:40 Szenen einer Ehe
(Scener Ur Ett Aektenskap)

Drama (Allgemein), S 1973

Freigegeben ab 16 Jahren

163 min.

 1 Golden Globe Mehr als zehn Jahre sind Marianne und Johan verheiratet. Als er
sich in eine andere Frau verliebt, verlangt Johan plötzlich die Scheidung. Marianne
baut sich ein neues Leben auf und heiratet erneut. Johan kann Marianne nicht
vergessen und will seine neue Frau verlassen. Jahre später treffen Marianne und
Johan wieder aufeinander - eine Affäre zwischen den früher Verheirateten bahnt
sich an. Liv Ullmann und Erland Josephson in einem aufsehenerregenden,
schonungslos offenen Drama von Ingmar Bergman. Die FAZ schreibt: "[...] ein Film
von seltener Brillianz." Und in der Süddeutschen Zeitung war zu lesen: "Er kennt sie
einfach alle, die Gesten der Zärtlichkeit, des Unmuts, des Hasses; und seine
hervorragenden Schauspieler verwenden sie so selbstverständlich, sicher und
beiläufig, daß man schon manchmal erschrickt."

13:25 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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14:50 Out of Rosenheim
Komödie, D/USA 1987

Freigegeben ab 12 Jahren

105 min.

 2 Deutsche Filmpreise Nominiert für einen Oscar® Nach einem handfesten Krach
mit ihrem Mann steht Jasmin Münchgstettner, Geschäftsfrau aus Rosenheim,
plötzlich allein in der Wüste - irgendwo zwischen Disneyland und Las Vegas.
Kurzerhand quartiert sie sich im nahegelegenen "Bagdad Café" ein, einem ziemlich
heruntergekommenen Motel. Hier hat die Afroamerikanerin Brenda das Sagen.
Brenda ist ziemlich übellaunig, gestresst und begegnet der seltsamen Fremden im
Lodenkostüm zunächst auch mit unverhohlenem Misstrauen. Das ändert sich jedoch
schlagartig, als Jasmin beginnt, mit deutscher Gründlichkeit den abgewirtschafteten
Laden wieder auf Vordermann zu bringen. "Out of Rosenheim" avancierte in den
Achtzigern zum Kultfilm und machte Marianne Sägebrecht international zum Star.
Ausgezeichnet mit dem Ernst-Lubitsch-Preis, dem Bayerischen Filmpreis, dem
Bundesfilmpreis in Gold und Silber und dem César als Bester ausländischer Film.

16:40 Persepolis
Cartoon, F 2007

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

 Großer Preis der Jury, Cannes Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für einen Golden
Globe Marjane ist acht Jahre alt, als die Mullahs den Schah aus Persien vertreiben
und die Macht übernehmen. Die Welt ist auf einmal eine andere, aber das
rebellische Mädchen denkt gar nicht daran, sich den neuen strengen Regeln zu
unterwerfen. Viel lieber entdeckt sie den Punk, ABBA, Iron Maiden und natürlich
Jungs. Sie ahnt nicht, dass ihr spielerischer Protest gefährlich ist - nicht nur für sie
selbst, sondern auch für ihre Familie. Basierend auf den gleichnamigen
Kult-Comicromanen entstand ein unkonventioneller, spannender und zutiefst
menschlicher Zeichentrickfilm für Erwachsene. "Persepolis" erzählt eine der
bewegendsten Geschichten unserer Zeit voller Hoffnung, Lebensfreude und
Leidenschaft.

18:15 Fräulein Smillas Gespür für Schnee
(Smilla's Sense of Snow)

Krimi/Thriller, DK/D/S 1997

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Ein kleiner Junge ist von einem Dach
gestürzt. Ein tragischer, tödlicher Unfall, sagt der offizielle Befund. Ein Mord, sagt
Smilla, die junge Mathematikerin. Sie hat keinerlei Beweise, aber ein sicheres
Gespür. Sie wird nicht ruhen, bis sie weiß, was sich wirklich auf dem Dach
zugetragen hat. Eine Suche, die sie bis jenseits der Grenzen der Zivilisation führen
wird, in die Eiswüste der Arktis.
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20:15 Hero
(Ying xiong)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, VRC/HK 2002

Freigegeben ab 16 Jahren

 Alfred-Bauer-Preis, Berlin Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für 1 Golden Globe
China, vor über 2000 Jahren: König Qin will seinen Anspruch auf die Herrschaft über
ganz China gegen seine Konkurrenten durchsetzen und Kaiser werden. Seit Jahren
gibt es Pläne, ihn zu ermorden. Vor allem drei Widersacher trachten ihm nach dem
Leben: Broken Sword, Flying Snow und Sky. Nach zehn Jahren, in denen es nicht
gelingt, die drei zu besiegen, besucht Nameless den Palast und erzählt eine
außergewöhnliche Geschichte. Das historische Drama um Liebe, Eifersucht, Treue
und Intrigen um den ersten Herrscher Chinas wird von dem dreifach
Oscar®-nominierten Regisseur Zhang Yimou opulent in Szene gesetzt. Die
Produzenten von "Tiger & Dragon" schufen mit "Hero" ein atemberaubendes
Feuerwerk der besonderen Art. "'Hero' ist überwältigend, weil er Raum, Zeit, die
Gesetze der Physik suspendiert." (Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung)
"Mitreißend, perfekt stilisiert" (Quelle: Die Welt) "Gewaltiges Kino, wie man es noch
nie gesehen hat." (Quelle: B.Z.)

21:55 The Grandmaster
(Yi dai zong shi)

Drama (Allgemein), HK/VRC/F 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

122 min.

 Nominiert für 2 Oscars® China in den 1930er und 40er Jahren: Ungeschlagen im
Kräftemessen mit anderen Kungfu-Künstlern wird IP Man, legendärer Lehrer und
Mentor von Bruce Lee, als Großmeister des chinesischen Südens gefeiert. Während
eines Wettkampfes erringt er die Zuneigung der stolzen Gong Er, einer Meisterin der
nordchinesischen Kampfkunst-Tradition. Doch die Besatzung durch japanische
Truppen in Südchina trennt die beiden. IP Man muss für das Überleben seiner
Familie kämpfen, während Gong Er im fernen Norden Vergeltung für die feige
Ermordung ihres Vaters sucht. Nach Kriegsende treffen sich beide in Hongkong
wieder. IP Man gründet eine Kungfu-Schule und Gong Er arbeitet als Ärztin - doch
die Vergangenheit hat ihre Spuren hinterlassen.
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23:55 Warriors of the Rainbow
(Sàidékè balái)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, RC 2011

Freigegeben ab 18 Jahren

149 min.

 Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig In den Jahren zwischen 1895 und
1945 steht Taiwan unter japanischer Kolonialherrschaft. Brutal versuchen die
Japaner die auf der Insel lebenden, untereinander Krieg führenden Bergstämme
unter Kontrolle zu bekommen. Bis es dem charismatischen Häuptling Mona Rudao
gelingt, die verfeindeten Seediq-Stamme zu vereinen und zum kriegerischen
Aufstand gegen die verhassten Kolonialherren zu mobilisieren. Doch die Japaner
schlagen mit aller Härte zurück, setzen Flugzeuge und Giftgas ein, um die Rebellion
zu beenden. "Warriors of the Rainbow" erzählt die wahre Geschichte des
historischen Aufstandes der 'Seediq', eines Volksstammes unterdrückt durch die
japanische Besetzung von Formosa, heute Taiwan. Bildgewaltig setzt Regisseur
Te-Sheng Wei eine Episode aus der jüngeren Geschichte Taiwans im bislang
aufwendigsten und teuersten taiwanesischen Film aller Zeiten in Szene.

02:25 Dancing in Jaffa
Dokumentation, USA 2013

87 min.

 Jaffa - eine Stadt zwischen den Religionen und Kulturen. Erstmals seit seiner
Kindheit kehrt der international bekannte Tanzstar Pierre Dulaine hierher zurück um
sich einen langgehegten Traum zu erfüllen: Mit einem noch nie da gewesenen
Projekt will er palästinensische und jüdische Kinder zusammenführen. Der
klassische Gesellschaftstanz soll ihnen helfen, politische und kulturelle Grenzen zu
überwinden. Eine lebensverändernde Erfahrung! Durch die Augen der Kinder lässt
Regisseurin Hilla Medalia das Publikum an diesem Wunder teilhaben. "'Dancing in
Jaffa' wagt einen anrührenden und originellen Blick auf einen Konflikt, der in den
Medien so präsent ist, wie kaum ein anderer. Ein Blick jenseits der
Medienklischees." (Quelle: dradio.de) Der emotionalste Dokumentarfilm des Jahres
mit Ballroom-Legende Pierre Dulaine, dessen Leben bereits mit Antonio Banderas in
der Hauptrolle verfilmt wurde. Und mit den wundervollen Kindern aus Jaffa/Tel Aviv,
der geschichtsträchtigen, mystischen Stadt an der Küste Israels.
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03:55 Open Windows
(Open Windows)

Krimi/Thriller, E/F/USA 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

97 min.

 Nick freut sich auf ein Date mit der launischen Schauspielerin Jill, das er bei einem
Online-Wettbewerb gewonnen hat. Doch die Diva sagt kurzfristig grundlos ab. Da
hackt sich der mysteriöse Chord - angeblich Jills Manager - in Nicks Rechner ein
und macht dem Fan ein seltsames Angebot: Wenn er tut, was der dubiose Verfasser
des Angebots ihm sagt, soll er Jill auch gegen ihren Willen - über ihre Webcam -
sehen können. Dem kann der gekränkte Nick nicht widerstehen und lässt sich auf
ein undurchdringliches Spiel ein, bei dem er schnell schmerzlich zu verlieren droht.
"Wie 'Das Fenster zum Hof' durch die 'Watch Dogs'-Brille." (Quelle: Gamona.de)
"Genial umgesetzter Desktop-Thriller" (Quelle: Filmstarts.de)

28.10.2019
Uhrzeit Sendung

05:35 Pom Poko
(Heisei tanuki gassen pompoko)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1994

Freigegeben ab 6 Jahren

115 min.

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

07:35 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.
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09:20 Vier im roten Kreis
(Le cercle rouge)

Krimi/Thriller, F/I 1970

Freigegeben ab 16 Jahren

135 min.

 Der gerade frisch entlassene Einbrecher Corey plant einen neuen Raubüberfall.
Sein Komplize soll dabei der gerade entflohene Häftling Vogel sein, den er durch
einen Zufall kennenlernt. Auch der ehemalige Polizist Jansen wird zum Komplizen
und gemeinsam planen sie den Einbruch in ein exklusives Juweliergeschäft. Doch
Kommissar Mattei, der die Ermittlungen im Fall Vogel leitet, ist den Dieben dicht auf
den Fersen. Mattei soll den entflohenen Gefangenen wieder in Polizeigewahrsam
bringen. Durch eine Spur wird Mattei in ein bekanntes Vergnügungslokal geführt, in
dem sich allerdings anstatt Vogel nur Corey und Jansen befinden. Der Einbruch
gerät aufgrund der polizeilichen Ermittlungen immer weiter in Gefahr, doch noch
wissen die Gauner nicht, wie dicht die Polizei ihnen bereits auf den Fersen ist. Die
New York Times meint: "Tiefgreifend, unaussprechlich cool." "Die Samurai von Paris
agieren in außergewöhnlicher Dialektik von Inhalt und Form mit dem Repertoire des
Gangsterfilms, aus dem Jean-Pierre Melville neunzehn realisierbare Situationen zur
Perfektion gebracht hat. Das Motto, eine fernöstliche fatalistische Weisheit über
unvermeidbares Schicksal, bindet die Protagonisten an metaphysische
Determiniertheit. Als Kreisstruktur angelegt, mit Minimaldialog und lakonischem
Gesten- und Blickabtausch ein Meisterwerk, in dem die Erzählung beinahe endgültig
den Bildern überlassen wird." (Zitat: mediabiz.de)

11:40 Gorky Park
(Gorky Park)

Krimi/Thriller, USA 1983

Freigegeben ab 6 Jahren

124 min.

 Nominiert für einen Golden Globe Moskau, im Kalten Krieg: Im Gorky Park werden
drei Leichen mit enthäuteten Gesichtern aufgefunden. Die Untersuchungen
übernimmt der Milizoffizier Arkady Renko, dessen erstes Ziel es ist, die Gesichter
der Toten anhand der Schädel zu rekonstruieren, um sie zu identifizieren und dann
die Täter zu finden. Doch bei den Ermittlungen wird schnell klar, dass Renko
niemandem trauen kann; nicht der schönen Irina, noch dem undurchsichtigen
Amerikaner Osborne? Und als der Offizier immer tiefer eintaucht in ein Meer aus
Intrigen, das bis in die höchsten Ebenen des Staates reicht, gerät er selbst ins Visier
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des KGB und muss um sein Leben fürchten.

13:45 Middle of Nowhere
(Middle of Nowhere)

Komödie, USA 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

95 min.

 Noch nie war Grace so enttäuscht von ihrer Mutter. Heimlich hatte Rhonda Graces
gesamte Ersparnisse für einen Schönheitswettbewerb ihrer kleinen Schwester
ausgegeben! In wenigen Wochen ist Semesteranfang und ohne dieses Geld muss
die ehrgeizige Grace auf ihr Studium verzichten. Entschlossen versucht sie, mit
verschiedenen Jobs das Geld zusammenzubringen. Der gleichaltrige Dorian hat
zwar wohlhabende Eltern, muss aber zur Strafe im Sommer arbeiten - er hatte
wieder einmal eine verbotene Spritztour mit dem Wagen seines Vaters
unternommen. Als der smarte Dorian ihr ein Geschäft vorschlägt, zögert Grace
zunächst: Sie soll ihn zu seinen "Kunden" fahren und dafür an den Einnahmen
beteiligt werden. Grace durchschaut schnell, dass es sich nicht um legale Geschäfte
handeln kann. Aber ihr Wunsch, endlich ihr eigenes Leben zu führen, ist stärker als
die Stimme im Kopf, die zur Vorsicht mahnt.

15:20 Lawless
 Die Gesetzlosen
(Lawless)

Drama (Allgemein), USA 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

112 min.

 Nominiert für die Goldenen Palme, Cannes 1920, die Zeit der Prohibition in
Amerika: "Lawless" ist die wahre Geschichte der Bondurant-Brüder. Mit schier
unglaublichen Aktionen wurden sie als Alkoholschmuggler zu Legenden der
Verbrecherszene. Jack ist impulsiv und will ganz hoch hinaus. Howard, sein älterer
Bruder, ist loyal, aber rücksichtslos gegenüber anderen. Forrest führt den
Familienbetrieb mit ruhiger Entschlossenheit. Da das Geschäft der Brüder wächst
und gedeiht, treten größere Fische auf den Plan und stellen sich ihnen in den Weg -
mit tödlichen Konsequenzen. Die GQ schrieb: "Überwältigend - ein Meisterwerk!"
"Stylisch, elegant, hart - und mit einem großkalibrigen Cast" (Quelle: Cinema 24/7)
"Spektakuläre Performances und außergewöhnliche Action" (Quelle: New York
Daily)
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17:15 Vamps
 Dating mit Biss
(Vamps)

Komödie, USA 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

89 min.

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

18:50 The Blair Witch Project
(The Blair Witch Project)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 1999

Freigegeben ab 16 Jahren

78 min.

 Award of the Youth, Cannes Am 21. Oktober 1994 brechen die drei Filmstudenten
Heather Donahue, Michael Williams und Joshua Leonard in den Blackhill Forest in
Maryland auf. Dort wollen sie einen Dokumentarfilm über eine legendäre
Spukgestalt drehen, die sogenannte Hexe von Blair. Man hört nie wieder von
ihnen... Ein Jahr später wird ihr Filmmaterial gefunden. Die erhaltenen
Filmaufnahmen sind ihr Vermächtnis. Sie zeigen die letzten Tage der Filmemacher,
ihre quälende fünftägige Wanderung durch den undurchdringlichen Wald und die
grauenerregenden Vorgänge, die zu ihrem Verschwinden geführt haben. Joshua
Leonard war der Kameramann, der auf 16mm drehte; Michael Williams war für den
Ton verantwortlich. Heather Donahue übernahm den Kommentar und drehte die
Behind the Scenes-Einstellungen. Diese High-8-Videoaufnahmen dokumentieren
den wachsenden Konflikt zwischen den Beteiligten - und ihre Ahnung, dass an
jedem frustrierenden Tag und in jeder angsterfüllten Nacht eine tödliche Bedrohung
auf sie wartet. Roger Ebert, Chicago Sun-Times, schreibt: "In einer Zeit, in der uns
digitale Technik so ziemlich alles zeigen kann, erinnnert 'The Blair Witch Project'
daran, dass uns nur das wirklich beängstigt, was wir nicht sehen können."
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20:15 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)

21:40 Scream 4
(Scream 4)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2011

Freigegeben ab 16 Jahren

109 min.

 "Was ist dein Lieblingshorrorfilm?" Mit einem Anruf und einer Stimme, die man nie
mehr vergisst, begann die grausame Mordserie in Woodsboro. Seitdem hat Sidney
ihre Heimatstadt nicht mehr besucht, doch nun kehrt sie mit gemischten Gefühlen
und einem Bestseller über das Verarbeiten der traumatischen Erlebnisse im Gepäck
zurück. Ausgerechnet am Jahrestag der grausamen Morde soll sie aus ihrem Buch
lesen, was nicht nur Sheriff Dewey und seine Frau, die Reporterin Gale - neben
Sidney damals die einzigen Überlebenden - in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.
Auch Sidneys Tante, ihre fast erwachsene Cousine Jill sowie deren beste Freunde
Kirby und Charlie sehen ihrem Besuch mit Freude und Sorge gleichermaßen
entgegen. Mit gutem Grund, denn Sidneys Rückkehr ruft einen alten Bekannten auf
den Plan, den die meisten in Woodsboro nur noch als blutigen Mythos oder
iPhone-App kennen: der Ghostface-Killer ist zurück und mit ihm seine sadistische
Jagd auf Sidney und ihre Freunde! Mittlerweile haben sich jedoch die Regeln für
Horrorfilme geändert: Das Unerwartete ist in Zeiten von Remakes und Sequels
längst Klischee und auch Jungfrauen werden nicht mehr verschont. Es wird Zeit,
dass jemand Neues stirbt?
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23:30 SAW II
(SAW II)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2005

Freigegeben ab 18 Jahren

89 min.

 Der Jigsaw-Killer hat seine Mission noch nicht beendet. Für die nächste Lektion in
Sachen "Wert des Lebens" hat er bereits neue "Schüler" gefunden. Nachdem ein
Mordopfer entdeckt wird, an dem Jigsaw deutlich seine Handschrift hinterlassen hat,
nimmt Detective Eric Matthews seine Spur auf. Erstaunlich schnell schafft er es, ihn
zu finden - nur um festzustellen, dass der Fahndungserfolg Teil eines mörderischen
Spiels ist. Denn das Mastermind hält acht Menschen an einem unbekannten Ort
gefangen, die genau zwei Stunden Zeit haben, der Todesfalle zu entkommen, bevor
das tödliche Nervengas in ihren Adern zu wirken beginnt. Hilflos muss Matthews das
mörderische Spiel auf dem Monitor verfolgen. Doch damit nicht genug: Unter den
verängstigten Opfern entdeckt er seinen eigenen Sohn.

01:00 In meinem Kopf ein Universum
(Chce sie zyc)

Drama (Allgemein), PL 2013

Freigegeben ab 6 Jahren

 Mateusz liebt die Sterne. Oft lehnt er nachts am Fenster und blickt in die Tiefen des
Universums. Und immer stellt er sich die eine Frage: "Wie kann ich den anderen
zeigen, dass ich nicht zurückgeblieben bin? Wie kann ich beweisen, dass ich fühle
und denke wie jeder andere?" Mateusz leidet unter einer zerebralen
Bewegungsstörung und ist nicht im Stande seinen Körper zu kontrollieren. Obwohl
er nicht mit seiner Umwelt kommunizieren kann, nimmt er doch alles um sich herum
wahr: Die abstoßenden Bemerkungen seiner Schwester. Das Lächeln der
wunderschönen Anka. Die liebevolle Fürsorge seiner Mutter. Und die üppigen
Brüste der netten Nachbarin. Doch der Tag wird kommen, an dem er es allen zeigen
wird! "In meinem Kopf ein Universum" ist ein bewegendes Drama, das zu Tränen
rührt, zum Nachdenken anregt und auch zum Lachen bringt. Basierend auf einer
wahren Geschichte nutzt der Film eine selbstironische Perspektive, um den
Zwiespalt seines gelähmten Protagonisten zu beleuchten. Ein Drama mit der
Emotionalität von "Mein linker Fuss" und dem Humor von "Ziemlich beste Freunde".
Ausgezeichnet als Bester Film beim Montréal World Film Festival und gefeiert als
Publikumsliebling beim Chicago International Film Festival. "Basierend auf einer
wahren Geschichte, ist 'In meinem Kopf ein Universum" ein unglaubliches Zeugnis
vom Durchhaltevermögen des menschlichen Geistes." (Quelle: clevelandfilm.org)

02:50 Mary & Max, oder - Schrumpfen Schafe, wenn es regnet
(Mary and Max)

Cartoon, AUS 2009

Freigegeben ab 12 Jahren

89 min.

 Gläserner Bär, Berlin Kommen die Babys in Amerika aus Cola-Dosen? Oder aus
Bierkrügen wie in Australien? fragt Mary ihren Freund Max. Der weiß prompt die
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Antwort: Babys kommen in Amerika aus Eiern, die je nach Religionszugehörigkeit
von Rabbinern, katholischen Nonnen oder Prostituierten gelegt werden. Das ist der
Auftakt für eine ganz besondere Freundschaft zwischen zwei genialen Antihelden:
Mary und Max. Diese außergewöhnliche Freundschaft verbindet das neugierige und
einsame Mädchen Mary aus Australien mit dem gewissenhaften, schrulligen Max,
der in New York lebt. Der Film erzählt die Geschichte der Beiden ebenso komisch
wie einfühlsam und mit viel Liebe zum Detail. Die Lebensumstände von Mary und
Max sind nicht gerade einfach, oft fühlen sie sich fremd und missverstanden, aber
ihre großartige Freundschaft gibt ihnen Sicherheit und Halt. Die Fragen, die sie sich
gegenseitig stellen, sind witzig und zugleich essentiell: Wie ist das eigentlich:
Schrumpfen Schafe, wenn es regnet? "Mary & Max" ist ein skurriler und anrührender
Animationsfilm mit den witzigen Knetfiguren des mit einem Oscar® ausgezeichneten
Regisseurs Adam Elliot.

04:20 Heathers
(Heathers)

Komödie, USA 1988

Freigegeben ab 16 Jahren

99 min.

 Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Veronica geht auf
die Westerburg High und möchte unbedingt zu der angesagten Mädchen-Clique der
drei Heathers gehören. Dafür beteiligit sie sich an dem Mobbing und den bösen
Streichen, die die drei Mädchen ihren Mitschülern spielen. Ihre Anführerin Heather
Chandler lässt Veronica zwar teilhaben, kommandiert sie aber herum, beleidigt sie
und macht ihr das Leben zur Hölle. Als dann der smarte, rebellische J.D. an die
Westerburg wechselt, verknallt sich Veronica sofort in ihn. Gemeinsam mit ihm
spinnt sie Pläne, wie man es dem Zicken-Trio heimzahlen und ihre Machenschaften
beenden könnte. Für Veronica sind die geheimen Mordfantasien nur Spaß, doch
J.D.s Absichten sind ganz anderer Natur...

29.10.2019
Uhrzeit Sendung

06:00 Sie sind ein schöner Mann
(Je vous trouve très beau)

Komödie, F 2005

96 min.

 Seit seine Frau bei einem Kurzschluss an der Melkmaschine ums Leben kam, sucht
der französische Bauer Aymé dringend Ersatz. Allerdings vermisst er weniger die
Romantik als ein tüchtiges Arbeitstier, das sich um Haushalt, Hof und Vieh kümmert.
Also vertraut sich der Witwer einer Heiratsvermittlerin an, die ihn zur Brautschau
nach Rumänien schickt. Dort kann er sich zwar vor verführerischen jungen Damen
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kaum retten, aber wie Bäuerinnen sehen sie nicht aus. Lediglich die forsche Elena
wirkt gesund und kräftig genug für die harte Landarbeit. Kurz entschlossen nimmt er
die junge Dame mit auf den heimatlichen Hof. Doch Elena hat durchaus eigene
Ansprüche an eine Partnerschaft, die sich nicht auf Putzen, Kochen und Kühe
melken beschränken. Den griesgrämigen Aymé erwarten einige Überraschungen...
Die romantisch-charmante Beziehungskomödie, die trotz leichter Melancholie immer
wieder mit deftigem Witz aufwartet, mauserte sich vom Geheimtipp zum Erfolgsfilm
und lockte allein im Heimatland Frankreich über vier Millionen Besucher in die Kinos.
2007 wurde "Sie sind ein schöner Mann" mit einem César für den Besten
Erstlingsfilm ausgezeichnet.

07:40 Lovely, Still
 Immernoch Liebe
(Lovely, Still)

Drama (Allgemein), USA 2008

Freigegeben ab 6 Jahren

89 min.

 Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit fühlt sich der alleinstehende Robert
Malone einsam und vermisst die Liebe in seinem Leben. Eines Abends steht
plötzlich eine fremde ältere Dame vor seiner Haustür. Sie stellt sich als neue
Nachbarin Mary vor, die gerade mit ihrer Tochter gegenüber eingezogen ist. Prompt
lädt sie Robert zu einem Essen am nächsten Abend ein. Der 78-jährige fühlt sich
plötzlich wieder wie ein verknallter Teenager, der sein erstes Rendezvous hat. Was
wie eine merkwürdige Zufallsbegegnung beginnt, entwickelt sich zu einer
romantischen Liebesgeschichte zweier älterer Menschen, die den Zuschauer auf
eine wundervolle und bewegende Reise mit unerwartetem Ausgang mitnimmt.

09:10 Enemies Closer
 Gefährlich nah
(Enemies Closer)

Krimi/Thriller, CDN/SA 2013

Freigegeben ab 16 Jahren

82 min.

 Um dem Leben in höchster Gefahr den Rücken zu kehren, hat sich der ehemalige
Navy SEAL Henry als Forest-Ranger ins Grenzgebiet zwischen den USA und
Kanada zurückgezogen. Doch auch dort entkommt er seiner Vergangenheit nicht,
als er von einem Drogenkartell gezwungen wird, nach einer verloren gegangenen
Sendung Drogen zu suchen. In der Wildnis stößt Henry auf den Mann, der schon
lange blutige Rache an ihm üben will. Obwohl sich die beiden zutiefst hassen, wird
ihnen schnell bewusst, dass sie nur dann überleben können, wenn sie gemeinsam
an einem Strang ziehen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. In dem packenden
Wildnisthriller des legendären Regisseurs Peter Hyams ("Timecop", "The
Musketeer", "Sudden Death") treten Action-Ikone Jean-Claude Van Damme, Tom
Everett Scott ("Southland") und Orlando Jones ("Evolution") an zum Survivalkampf
auf Leben und Tod. Actionfans kommen voll auf ihre Kosten.
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10:35 Der letzte Kaiser
(The Last Emperor)

Drama (Allgemein), GB/VRC/F 1987

Freigegeben ab 12 Jahren

157 min.

 9 Oscars® 4 Golden Globes Pu Yi ist gerade drei Jahre alt als er zum Kaiser von
China gekrönt wird. Nach dreijähriger Amtszeit muss er jedoch wieder abdanken,
denn der Kommunismus hält im Land des Lächelns Einzug. Wie ein Gefangener
wächst er in der "Verbotenen Stadt" auf bis er schließlich ins Exil flüchtet. Nach
lockeren Jahren im Westen helfen ihm die Japaner nicht uneigennützig auf den
Thron der Mandschurai. 1945 gerät er in russische Gefangenschaft, wird an China
ausgeliefert und kommt nach vielen Jahren im Gefängnis als veränderter und
geläuterter Mann wieder frei. Er kehrt zurück nach Peking, wo er als schlichter
Gärtner arbeitet und lebt, freier als er es jemals zuvor war. Bernardo Bertoluccis
epochales Meisterwerk - monumental, grandios in der Ausstattung und an
Originalschauplätzen gedreht - über das Leben des letzten Kaisers von China,
ausgezeichnet mit 9 Oscars®.

13:15 137 Karat
 Ein fast perfekter Coup
(Le dernier diamant)

Krimi/Thriller, F 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

 Es sollte der genialste Coup seines Lebens werden. Die Beute: Der "Florentin" - der
wertvollste Diamant der Welt. Doch dann verliebt sich Simon ausgerechnet in Julia
Neuville, in deren Obhut sich der Florentin bis zur Versteigerung befindet. Der
Überfall läuft trotzdem wie geplant ab, nach der Flucht wird es für Simon allerdings
lebensgefährlich. Hilflos muss er in seinem Versteck mitansehen, wie sein Boss
Scylla seine Komplizen erschießt und mit der Beute verschwindet. Während jetzt
Julia für die Polizei als Hauptverdächtige gilt, setzt Simon alle Hebel in Bewegung,
um ihre Unschuld zu beweisen.

15:05 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
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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)

16:40 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)

18:05 Der Obrist und die Tänzerin
(The Dancer Upstairs)

Drama (Allgemein), E/USA 2001

Freigegeben ab 12 Jahren

129 min.

 Südamerika in den achtziger Jahren: Der Polizist und ehemalige Anwalt, Oberst
Agustin Rejas, erhält den brisanten Auftrag, die Guerilla-Anschläge zu untersuchen,
die in letzter Zeit das Land in Atem halten. Drahtzieher dieser grausamen Attentate
ist ein Mann, über den nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird: Ezequiel.
Für Rejas beginnt eine erbitterte und lebensgefährliche Jagd nach dem
Top-Terroristen. Einziger Lichtblick ist Yolanda, die Ballettlehrerin seiner Tochter.
Entgegen aller guten Vorsätze verliebt sich Rejas Hals über Kopf in die junge,
attraktive Frau. Mitten im Chaos der Gefühle kommt er nun auch Ezequiel langsam
auf die Spur. Und diese führt zu Yolandas Haus. "[...] spannende Parabel über die
Schwierigkeiten, Pflicht, Glück und die Folgen des Handelns unter einen Hut zu
bringen." (Quelle: Lexikon des internationalen Films)
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20:15 Tucker and Dale vs. Evil
(Tucker and Dale vs. Evil)

Komödie, CDN/USA/IND/GB 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

86 min.

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

21:45 Paranormal Activity
Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2007

Freigegeben ab 16 Jahren

84 min.

 Katie und Micah haben gerade ihr erstes eigenes Haus bezogen, aber die Freude
über das schmucke Heim währt nicht lange. Schon bald spüren sie, dass sie nicht
alleine sind. Immer klarer wird ihnen, dass ein dämonisches Wesen im Haus
anwesend sein muss, und dieses hat seine aktivsten Phasen deutlich hörbar mitten
in der Nacht. Ausgerechnet dann, wenn Katie und Micah schlafen. Oder es
jedenfalls versuchen. Um dem unsichtbaren Übel auf die Spur zu kommen, stellen
die beiden nachts eine Überwachungskamera im Schlafzimmer auf. 21 Nächte lang
filmen sie sich. 21 Nächte, in denen Katie und Micah kaum schlafen werden. 21
Nächte, in denen Schreckliches passiert.

23:10 SAW III
(SAW III)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2006

Freigegeben ab 18 Jahren

89 min.

 Während die Polizei nach einer Reihe weiterer Opfer fieberhaft nach dem
Jigsaw-Killer fahndet, erfreut sich dieser bereits an einem neuen sadistischen Spiel.
Seine ergebene Schülerin Amanda hat im Auftrag ihres todkranken Meisters die
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Ärztin Dr. Lynn Denlon in ein leer stehendes Lagerhaus entführt und mit einem
hochexplosiven Halsband versehen. Dort soll sie den sterbenden Jigsaw so lange
am Leben erhalten, wie das ebenfalls gekidnappte Opfer Jeff benötigt, um einen
mörderischen Parcours zu durchlaufen, den das Mastermind mit perversen
Überraschungen gespickt hat. Setzt Jigsaws Herzschlag aus, bevor Jeff
zurückkehrt, explodieren die Sprengladungen an Dr. Denlons Körper.

00:55 Eine zauberhafte Nanny
(Nanny McPhee)

Komödie, GB/USA 2005

95 min.

 Der Leichenbestatter Cedric Brown steht vor einer schier unlösbaren Aufgabe: Er
muss sich auf die Suche nach dem 18. Kindermädchen innerhalb kürzester Zeit für
seine sieben ungezogenen Kinder machen, die seit dem Tod ihrer Mutter nur
Streiche und Unfug im Kopf haben. Nachdem die Arbeitsvermittlung ihn erneut
abschmettert, klopft eines Nachts die schaurige Nanny Mcphee an der Tür. Die
Kinder wollen auch diese Nanny loswerden, doch wie durch Magie beginnen sie sich
zu benehmen. Als ihre fiese Großtante Adelaide auch noch das Haus zurückhaben
möchte, müssen die Kinder wohl oder übel mit Nanny McPhee zusammenarbeiten,
um das Schlimmste zu verhindern. Ein fantastischer und märchenhafter Film über
Famile und Verantwortungsbewusstsein mit Oscar®-Preisträgerin Emma Thompson,
Colin Firth und Angela Lansbury.

02:30 Porto
(Porto)

Drama (Allgemein), P/USA/F/PL 2016

Freigegeben ab 6 Jahren

74 min.

 Porto, die alte portugiesische Hafenstadt mit ihrer mysteriösen, fast morbiden
Atmosphäre ist der Ort, an dem Jake und Mati aufeinandertreffen. Beide sind fremd
in der Stadt, beide sind Außenseiter, und beide sind auf der Suche. Als sie sich
begegnen, ist es Anziehung, ja, Liebe auf den ersten Blick. Fremd, doch zugleich
vertraut, stürzen sie sich Hals über Kopf in eine Affäre. Es ist nur eine einzige Nacht,
die sie miteinander verbringen. Aber die Zeit scheint still zu stehen. Mit Blicken,
Gesten und Worten schaffen sie eine geheimnisvolle und doch unauflösbare
Verbindung. Die Vergangenheit lässt sich nicht zurückholen, aber die glücklichen
und leidvollen Erinnerungen hinterlassen bei beiden ihre Spuren. Für immer.
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03:45 Moonlight Mile
(Moonlight Mile)

Drama (Allgemein), USA 2002

Freigegeben ab 12 Jahren

112 min.

 Hochkarätig besetztes, berührendes Familien- und Beziehungsdrama über die
Liebe und deren Verlust. 1973 in einer Kleinstadt im Nordosten der USA: Der junge
Joe leidet unter dem Tod seiner Verlobten Diana, die drei Tage vor der geplanten
Hochzeit Opfer eines Verbrechens und dabei erschossen wurde, und sucht Trost bei
deren Familie. Joe findet Unterkunft bei Dianas Eltern, die ebenfalls schwer mit dem
Tod ihrer Tochter zu schaffen haben und sehr unterschiedlich mit der Trauer
umgehen. Auf Joe lastet derweil ein weiteres Problem: An dem Tag, an dem Diana
erschossen wurde, wollte sie ihren Eltern gestehen, dass Joe und sie sich getrennt
hatten. Joe bringt es nun jedoch nicht fertig, den beiden die Wahrheit zu sagen. Als
er sich neu verliebt und weiterhin bei Dianas Familie lebt, setzt ein Durcheinander
der Gefühle aller Beteiligten ein. "Angelehnt an die selbst erlebte tragische
Geschichte der Ermordung seiner Verlobten erzählt Brad Silberling ein emotional
dichtes und menschliches Familien- und Beziehungsdrama. Das hochkarätige
Ensemble - bestehend aus Jungstar Jake Gyllenhaal und den Veteranen Dustin
Hoffman und Susan Sarandon - trägt die von Silberling einfühlsam umgesetzte,
komplexe und berührende Story." (Quelle: Blickpunkt:Film) "Silberling gelang mit
"Moonlight Mile" etwas Großartiges. Er inszenierte eine Tragödie als Komödie, ohne
dass das Tragische des Geschehens und seine Folgen für die Trauenden sich in Ulk
oder Nonsens auflösen würden." (Quelle: filmstarts.de)

30.10.2019
Uhrzeit Sendung

05:40 Jean de Florette
 Die Wasser der Hügel Teil 1
(Jean de Florette)

Drama (Allgemein), F 1986

Freigegeben ab 12 Jahren

117 min.

 Nominiert für einen Golden Globe Jean de Florette erbt im Süden Frankreichs einen
Berghof und zieht mit Frau und Tochter aus der Stadt in die ländliche Gegend, um
dort vom Ackerbau zu leben. Allerdings hat auch sein Nachbar, der reiche
Dorfälteste Papet, ein Auge auf das Stück Land geworfen, um seine Nelkenplantage
zu erweitern und noch größere Gewinne einzufahren. Nachdem er schon für den
Tod von Marius, Vorbesitzer des Grundstücks, verantwortlich war und es wie einen
Unfall hat aussehen lassen, setzt er nun alles daran, den Neuling wieder aus dem
Dorf zu vertreiben. Gemeinsam mit seinem Neffen graben sie Jean sogar
wortwörtlich das Wasser für seine Felder ab, indem sie die Zufuhr verschließen, die
über Papets Grundstück fließt. "Die preisgekrönte, klasse besetzte Provencesaga
entpuppt sich als grimmiges Drama um Gier und Bosheit." (Quelle: Cinema.de)
"Jean de Florette" ist der erste Teil der französischen Verfilmung des Romans "Die
Wasser der Hügel" von Marcel Pagnol. Der zweite Teil heißt "Manons Rache".
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07:40 Julia
(Julia)

Drama (Allgemein), F 2007

Freigegeben ab 16 Jahren

138 min.

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Julia ist 40 und ein Wrack. Jeden Abend
trinkt sie bis zur Besinnungslosigkeit, landet mit irgendeinem Kerl im Bett, um am
nächsten Morgen angeekelt ihr verkorkstes Leben zu verfluchen. Als ihre psychisch
labile Nachbarin sie bittet, dabei zu helfen, ihren achtjährigen Sohn Tom aus der
Obhut des reichen Großvaters zu befreien, sieht Julia endlich ihre Chance. Sie
kidnappt den Jungen auf eigene Faust, um zwei Millionen Dollar von der Familie zu
erpressen. Doch die Aktion geht gründlich schief. Mit dem Kind im Schlepptau flieht
Julia nach Mexiko, wo die Dinge völlig aus dem Ruder laufen. Erick Zoncas rasantes
Drama über die Verzweiflungstat einer Trinkerin begeistert durch die alles
überragende Darstellung von Oscar®-Preisträgerin Tilda Swinton, die in der Rolle
der gleichsam skrupellosen wie verletzlichen Julia alle Register ihres Könnens zieht.
Das SÜDDEUTSCHE Magazin schrieb: "Mit ihrem neuen Film 'Julia' hat Tilda
Swinton sich endgültig zur Ausnahmeschauspielerin etabliert [...], den Kritiker
sämtlicher Medien für einen absoluten Durchbruch als Künstlerin halten."

10:00 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...

11:30 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
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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)

13:20 Love, Marilyn
(Love, Marilyn)

Dokumentation, USA/F 2012

Freigegeben ab 6 Jahren

104 min.

 Die persönlichen Mitschriften eines Weltstars - 50 Jahre nach ihrem mysteriösen
Tod zeigen neu entdeckte Tagebücher, Briefe und Gedichte die private, unbekannte
Seite von Marilyn Monroe und geben intime Einblicke in ihr Leben hinter der
Glamourfassade. Marilyn, die Frau, die nicht an die große Liebe geglaubt hat, aber
trotzdem ihr ganzes Leben danach suchte. Marilyn, die Schauspielerin, die am
höchsten Punkt ihrer Karriere Hollywood den Rücken kehrte, um ihre Kunst neu zu
definieren. In ihr vereinigten sich zwei Persönlichkeiten: zum einen die weltberühmte
Schauspielerin und das Sexsymbol mit der magischen Ausstrahlung, zum anderen
die normale Frau der damaligen Zeit, gefangen zwischen Stärke und Unsicherheit,
Liebe und Karriere. Mit Hilfe zahlreicher Hollywood-Stars, darunter Uma Thurman,
Adrien Brody, Glenn Close, Lindsay Lohan und Marisa Tomei, die Marilyn nicht
"spielen", sondern ihre Worte vortragen, interpretieren und fühlen, schafft die
Regisseurin Liz Garbus ("Zug um Zug in den Wahnsinn", "There's Something Wrong
with Aunt Diane") in ihrer preisgekrönten HBO-Dokumentation "Love, Marilyn" ein
nahezu magisch authentisches Porträt einer Ikone unserer Zeit.

15:05 Heathers
(Heathers)

Komödie, USA 1988

Freigegeben ab 16 Jahren

99 min.

 Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Veronica geht auf
die Westerburg High und möchte unbedingt zu der angesagten Mädchen-Clique der
drei Heathers gehören. Dafür beteiligit sie sich an dem Mobbing und den bösen
Streichen, die die drei Mädchen ihren Mitschülern spielen. Ihre Anführerin Heather
Chandler lässt Veronica zwar teilhaben, kommandiert sie aber herum, beleidigt sie
und macht ihr das Leben zur Hölle. Als dann der smarte, rebellische J.D. an die
Westerburg wechselt, verknallt sich Veronica sofort in ihn. Gemeinsam mit ihm
spinnt sie Pläne, wie man es dem Zicken-Trio heimzahlen und ihre Machenschaften

Programm 26.10.2019 bis 01.11.2019

26



beenden könnte. Für Veronica sind die geheimen Mordfantasien nur Spaß, doch
J.D.s Absichten sind ganz anderer Natur...

16:45 Mein wunderbarer Waschsalon
(My Beautiful Laundrette)

Drama (Allgemein), GB 1985

Freigegeben ab 16 Jahren

 Nominiert für 1 Oscar® Der junge Pakistani Omar schuftet für seinen Onkel, der ihm
eines Tages einen abgewrackten Waschsalon im Süden Londons überlässt.
Gemeinsam mit Johnny, einem arbeitslosen Schulfreund, möbelt Omar den Laden
wieder auf. Sehr zum Unmut von Johnnys alten Kumpels von der rechtsextremen
National Front. Unbeschwert und humorvoll thematisiert Regisseur Stephen Frears
die großen Fragen der englischen Gesellschaft am Ende der 1980er-Jahre:
Thatchers desolate Wirtschaftspolitik, Arbeitslosigkeit, Rassismus und Vorurteile
gegen Homosexuelle. Hanif Kureishis ideenreiches Drehbuch für "Mein wunderbarer
Waschsalon" wurde 1987 für den Oscar® nominiert.

Programm 26.10.2019 bis 01.11.2019

27



18:20 C'est la vie
(C'est la vie)

Drama (Allgemein), F 2001

Freigegeben ab 12 Jahren

108 min.

 Dimitri, 49, ist ein sehr kranker Mann. "La Maison" ist ein Ort, an dem Menschen
willkommen geheißen werden, für die die Medizin nichts mehr tun kann. Dort trifft er
Suzanne, die sich freiwillig der Hilfe für Menschen am Ende ihres Lebens widmet.
Diese leuchtende junge Frau verbirgt ein Geheimnis. Dimitri, der nichts mehr vom
Leben erwartet, wird in diesem Haus etwas Wunderbares erleben. Er und Suzanne
werden sich gegenseitig lieben und helfen.

20:15 The Awakening
 Geister der Vergangenheit
(The Awakening)

Science Fiction/Fantasy/Horror, GB 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

103 min.

 England, 1921: Das Land ist nach dem Ersten Weltkrieg von Verlust und Trauer
erschüttert. Viele Menschen versuchen Trost zu finden, indem sie durch ein Medium
mit einem gefallenen Angehörigen Kontakt aufnehmen. Die Autorin Florence
Cathcart hat es sich zur Aufgabe gemacht, Betrügereien aufzudecken, die als
übernatürliche Phänomene verkauft werden. Robert Malory, Lehrer am
renommierten Rockwood-Internat, überzeugt Florence, den mysteriösen Tod eines
Schülers aufzuklären, der angeblich mit dem Erscheinen eines Geistes
zusammenhängen soll. Gerade als Florence denkt, dass auch diese Geschichte nur
ein riesiger Bluff ist, ereignen sich höchst seltsame Dinge. Ein düsterer,
atmosphärischer Mystery-Thriller voller überraschender Wendungen mit Rebecca
Hall ("Vicky Christina Barcelona") und Dominic West ("The Wire")!

22:00 Zimmer 1408
(1408)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2007

Freigegeben ab 16 Jahren

101 min.

 Mike Enslin hat zwei erfolgreiche Bücher über Hotels, in denen es angeblich spukt,
veröffentlicht. Nach dem Tod seiner Tochter stürzt er sich noch kompromissloser in
die Arbeit. Derzeit fasziniert ihn ein besonders mysteriöser Fall: Im Zimmer 1408 des
New Yorker Dolphin Hotel sind unter seltsamen Umständen bereits 56 Gäste
gestorben. Um der Wahrheit auf den Grund zu gehen, schlägt Mike alle Warnungen
des Hotelmanagers in den Wind und übernachtet in Nr. 1408 - ein kafkaesker
Alptraum beginnt.
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23:45 SAW IV
(SAW IV)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2007

Freigegeben ab 18 Jahren

80 min.

 Jigsaw ist tot, doch seine Mission ist noch lange nicht beendet. Das sadistische
Mastermind hat bereits vor seinem Ableben einen perfiden Plan entwickelt und eine
Reihe tödlicher Fallensysteme für seine Nachwelt konstruiert. Als bei der Autopsie
ein Tonband in den Gedärmen des Serienkillers entdeckt wird, geht das grausame
Spiel in eine neue Runde. Mit diesem vierten Teil wurde die "Saw"-Reihe zur
erfolgreichsten Horrorfilm-Reihe der Welt.

01:05 Die Königin und der Leibarzt
(En kongelig affære)

Drama (Allgemein), DK/D 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

133 min.

 2 Silberne Bären, Berlin Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für 1 Golden Globe
Johann Friedrich Strunesee begleitet im Jahre 1768 den dänischen König Christian
VII. auf seiner einjährigen Europareise. Der Armenarzt gewinnt rasch das Vertrauen
des psychisch labilen, aufbrausenden Herrschers und wird so zu dessen Leibarzt.
Auch die junge Königin Caroline Mathilde kann sich dem souveränen Auftreten
Strunesees nicht entziehen und verliebt sich in den gebildeten Mann. Mit der Zeit
gewinnt Strunesee immer mehr Einfluss auf das Königspaar und wird so zum
eigentlichen Entscheider Dänemarks. Aufgrund seines humanistischen
Weltverständnisses initiiert er die Erlassung von Gesetzen zur Presse- und
Meinungsfreiheit sowie eine Schulreform und beendet die Sklaverei. Als er dann
auch noch die Privilegien des Adels antastet, sind dessen Mitglieder alles andere als
erfreut und bringen den Emporkömmling und Ehebrecher vor Gericht. Großes Kino:
Eine der emotionalsten Begebenheiten der europäischen Geschichte, das Macht-
und Liebes-Dreieck zwischen der dänischen Königin Caroline Mathilde, ihrem
wahnsinnigen Mann, König Christian VII., und dem deutschen Arzt und Aufklärer
Johann F. Struensee erstmals verfilmt. "Die Königin und der Leibarzt" wurde 2012
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bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin im Wettbewerb gezeigt. Mikkel
Følsgaard erhielt für seine Rolle als König Christian VII. den silbernen Bären,
ebenso wurden Nikolaj Arcel und Rasmus Heisterberg für das Beste Drehbuch
prämiert.

03:20 Ronal der Barbar
(Ronal Barbaren)

Cartoon, DK 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

86 min.

 Ronal ist ein junger Barbar mit recht wenig Selbstbewusstsein und somit das totale
Gegenteil von all den anderen Muskelprotzen in seinem Dorf. Er ist einfach ein
richtiges Weichei. Doch, wie das Schicksal so spielt, ruht plötzlich das Überleben
seines Stammes auf Ronals schmächtigen Schultern, als der böse Lord Volcazar
das Dorf überfällt und alle lebenden Barbaren entführt. Alle aus Ronal, der nun
gezwungen ist, die gefährliche Aufgabe zu meistern, seinen Clan zu retten und
Volcazars Weltherrschaftspläne zu vereiteln. Auf seinem Weg trifft der
ungewöhnliche Held auf den Barden Alibert, Zandra, die furchtlose Kriegerin, und
Elric, einen metrosexuellen Elfen. Sie alle wollen Ronal bei seinem Kampf gegen
das Böse unterstützen.

04:50 Gimme Danger
(Gimme Danger)

Dokumentation, USA 2016

Freigegeben ab 6 Jahren

 Jim Jarmuschs Dokumentation um Iggy Pop, Frontmann von "The Stooges", wirft
einen einzigartigen Blick auf die Erfolge und Misserfolge der Band und erzählt von
Inspiration, dem harten Weg zu kommerziellem Erfolg und dem musikalischen
Vermächtnis einer Band, die nicht nur musikalisch eine der wichtigsten ihrer Zeit
war. Mitten in den 60er Jahren schlugen "The Stooges" mit ihrem gewaltigen und
energischen Stil wie eine Bombe in die Musiklandschaft ein. Mit ihrem Mix aus Rock,
Blues, R&B und Free Jazz hat die Band aus Ann Arbor, Michigan das
Musikpublikum quasi überfallen und damit den Grundstein für das gelegt, was später
gemeinhin als Punk und Alternative Rock bekannt wurde. Jim Jarmuschs "Gimme
Danger" ist die Chronik der Geschichte von "The Stooges" - eine der größten
Geschichten des Rock'n'Roll.

31.10.2019
Uhrzeit Sendung
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06:35 Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe
(La soupe aux choux)

Komödie, F 1981

88 min.

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

08:05 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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09:40 Moonlight Mile
(Moonlight Mile)

Drama (Allgemein), USA 2002

Freigegeben ab 12 Jahren

112 min.

 Hochkarätig besetztes, berührendes Familien- und Beziehungsdrama über die
Liebe und deren Verlust. 1973 in einer Kleinstadt im Nordosten der USA: Der junge
Joe leidet unter dem Tod seiner Verlobten Diana, die drei Tage vor der geplanten
Hochzeit Opfer eines Verbrechens und dabei erschossen wurde, und sucht Trost bei
deren Familie. Joe findet Unterkunft bei Dianas Eltern, die ebenfalls schwer mit dem
Tod ihrer Tochter zu schaffen haben und sehr unterschiedlich mit der Trauer
umgehen. Auf Joe lastet derweil ein weiteres Problem: An dem Tag, an dem Diana
erschossen wurde, wollte sie ihren Eltern gestehen, dass Joe und sie sich getrennt
hatten. Joe bringt es nun jedoch nicht fertig, den beiden die Wahrheit zu sagen. Als
er sich neu verliebt und weiterhin bei Dianas Familie lebt, setzt ein Durcheinander
der Gefühle aller Beteiligten ein. "Angelehnt an die selbst erlebte tragische
Geschichte der Ermordung seiner Verlobten erzählt Brad Silberling ein emotional
dichtes und menschliches Familien- und Beziehungsdrama. Das hochkarätige
Ensemble - bestehend aus Jungstar Jake Gyllenhaal und den Veteranen Dustin
Hoffman und Susan Sarandon - trägt die von Silberling einfühlsam umgesetzte,
komplexe und berührende Story." (Quelle: Blickpunkt:Film) "Silberling gelang mit
"Moonlight Mile" etwas Großartiges. Er inszenierte eine Tragödie als Komödie, ohne
dass das Tragische des Geschehens und seine Folgen für die Trauenden sich in Ulk
oder Nonsens auflösen würden." (Quelle: filmstarts.de)

11:35 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."
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14:15 137 Karat
 Ein fast perfekter Coup
(Le dernier diamant)

Krimi/Thriller, F 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

 Es sollte der genialste Coup seines Lebens werden. Die Beute: Der "Florentin" - der
wertvollste Diamant der Welt. Doch dann verliebt sich Simon ausgerechnet in Julia
Neuville, in deren Obhut sich der Florentin bis zur Versteigerung befindet. Der
Überfall läuft trotzdem wie geplant ab, nach der Flucht wird es für Simon allerdings
lebensgefährlich. Hilflos muss er in seinem Versteck mitansehen, wie sein Boss
Scylla seine Komplizen erschießt und mit der Beute verschwindet. Während jetzt
Julia für die Polizei als Hauptverdächtige gilt, setzt Simon alle Hebel in Bewegung,
um ihre Unschuld zu beweisen.

16:05 Man on Fire
(Man on Fire)

Krimi/Thriller, USA/GB 2004

Freigegeben ab 16 Jahren

141 min.

 Eine Welle von Entführungen hält Mexiko in Atem und versetzt die wohlhabenderen
Bürger des Landes in Angst und Schrecken. Besonders Eltern müssen sich Sorgen
machen - innerhalb von nur sechs Tagen haben 24 Kindesentführungen die
Öffentlichkeit entsetzt, und viele Familien heuern Bodyguards für ihre Kinder an.
Diese hochgefährliche Situation ist es, die dem ehemaligen CIA-Agenten Creasy
einen neuen Job einbringt: Sein Freund Rayburn holt ihn nach Mexiko City, damit er
dort als Bodyguard die neunjährige Pita Ramos, Tochter des Industriellen Samuel
Ramos und seiner amerikanischen Ehefrau, beschützen soll. Creasy, der als
einstiger Geheimdienstmitarbeiter auch Menschen auf dem Gewissen hat, erwartet
eigentlich nichts mehr vom Leben. Und er hat nicht den geringsten Ehrgeiz, als
Bodyguard zu arbeiten - schon gar nicht für ein kleines Mädchen - aber weil sich
gerade nichts besseres bietet, nimmt er den Auftrag an.

18:30 The Tall Man
 Angst hat viele Gesichter
(The Tall Man)

Krimi/Thriller, USA/CDN/F 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

102 min.

 In der abgelegenen Bergarbeiterstadt Cold Rock, die ihre besten Zeiten längst
hinter sich gelassen hat, führt die Krankenschwester Julia mit ihrem kleinen Sohn
David ein ruhiges und zufriedenes Leben. Als jedoch nach und nach immer mehr
Kinder aus der Stadt verschwinden, wird der Frieden der Kleinstadt rapide
erschüttert. Die Einwohner vermuten, dass ein mysteriöses Wesen, von allen "The
Tall Man" genannt, dahinter steckt. Als eines Nachts auch David verschwindet,
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heftet sich Julia an die Fersen des "Tall Man" und gerät in einen schrecklichen
Albtraum...

20:15 Die Präsenz
(Die Präsenz)

Science Fiction/Fantasy/Horror, D 2014

Freigegeben ab 16 Jahren

83 min.

 Der Anthropologie-Student Markus beschäftigt sich in seinem Studium mit
volkstümlichem Aberglauben und dem Poltergeist-Phänomen. Als sein Freund
Lukas von einer entlegenen Burg hört, in der es spuken soll, will Markus die Chance
nutzen, etwas Paranormales aufzuzeichnen - sie beschließen, eine Woche der
bevorstehenden Ferien dort zu verbringen. Seine Freundin Rebecca wird erst
eingeweiht, als die drei schon auf dem Weg sind. Die Studenten verschaffen sich
unbefugt Zugang zu der düsteren Wasserburg und richten sich für die Nacht ein.
Was am Anfang noch ein Spaß zu sein scheint, wird jedoch bald blutiger Ernst:
Etwas Dämonisches scheint auf der Burg umzugehen, und die Ereignisse geraten
außer Kontrolle. Der im Found-Footage Stil gedrehte Film zeigt die tödlichen
Ereignisse der kommenden Tage und Nächte. "Horror vom Feinsten!" (Quelle:
Süddeutsche Zeitung) "für Genrefans empfohlen" (Quelle: TV Spielfilm)

21:40 Sinister
 Wenn Du ihn siehst, bist Du schon verloren
(Sinister)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

106 min.

 Der Schriftsteller Ellison Oswalt schreibt Bücher über wahre Verbrechen.
Verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Erfolg zieht Ellison mit Frau und
Kindern in eine Kleinstadt in Pennsylvania, in der vor Jahren ein Massaker geschah,
das bis heute nicht aufgeklärt ist. Dass ihr neues Heim das Haus der Ermordeten ist,
verschweigt der Autor seiner Familie. Seine Nachforschungen stoßen beim Sheriff
auf wenig Gegenliebe. Auch bei der eigenen Familie kriselt es. Seine Frau Tracy hat
die ewigen Umzüge satt. Der 12jährige Trevor wird von Albträumen geplagt und die
kleine Ashley vermisst einfach ihr altes Haus. Auf dem Dachboden findet Ellison
eine Kiste mit alten Super 8-Filmen, die neben harmlosen Familienaufnahmen auch
verstörende Szenen enthalten. Da die Polizei sich für die neuen Spuren nicht
interessiert, ermittelt Oswalt auf eigene Faust. Je mehr sich der Autor mit den
geheimnisvollen Bildern beschäftigt, desto mehr beginnt er an seinem Verstand zu
zweifeln. Zudem scheinen übernatürliche Mächte plötzlich von seiner Familie Besitz
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zu ergreifen. "Ein Film, der Angst macht - grandioses Kino!" (Quelle: DEADLINE)
"Dies ist kein guter Horrorfilm. Es ist ein großartiger. Es ist ein Furcht einflößender
Film, über den man noch lange sprechen wird." (Quelle: Slackerwood)

23:30 SAW V
(SAW V)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2008

Freigegeben ab 18 Jahren

85 min.

 Jigsaw ist tot, aber sein mörderisches Treiben ist noch lange nicht vorbei. Nach
dem Ableben des Psychopathen tritt Detective Hoffman sein Vermächtnis an. Bald
finden sich fünf Menschen in einer perfiden Versuchsanordnung wieder. Während
sie sich in abnehmender Zahl von Folterraum zu Folterraum kämpfen, ermittelt
Agent Strahm auf eigene Faust. Dabei kommt er Hoffmans Geheimnis gefährlich
nah.

01:00 Vergiß mich
(Oublie-moi)

Drama (Allgemein), F 1994

Freigegeben ab 12 Jahren

90 min.

 Eine junge Frau verlässt den Mann, der sie liebt, und wendet sich einem anderen
zu, der nichts von ihr wissen will. - Eine ebenso triste wie intensive
Beziehungsstudie, die mit sparsamen Mitteln hergestellt wurde. Vor einer
klaustrophobischen Kulisse, in düsteren Räumen und einer Stadt mit verhangenem
Himmel wird die Stagnation der Figuren, ihr vergebliches Bestreben, der Einsamkeit
zu entfliehen, intensivst spürbar.

02:30 Der Eissturm
(The Ice Storm)

Drama (Allgemein), USA 1997

Freigegeben ab 12 Jahren

108 min.

 Preis für das Beste Drehbuch, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes
Nominiert für einen Golden Globe 1973: Zur Zeit des Vietnamkriegs und der
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Watergate-Affäre erreichen die letzten Ausläufer der sexuellen Revolution die
amerikanische Provinz New Canaan, Connecticut. Familie Hood ist der Prototyp der
amerikanischen Mittelklasse-Familie, doch hinter der Fassade sind Betrug und
Scheinheiligkeit an der Tagesordnung. Die Mutter stiehlt aus Langeweile, der Vater
hat eine Affäre mit der Nachbarin, Sohn Paul ist unglücklich in seine attraktive
Mitschülerin verliebt, die aber von ihm nichts wissen will, und Tochter Wendy lässt
sich auf erste sexuelle Erfahrungen mit dem Nachbarssohn ein. Nach und nach
beginnt die Fassade zu bröckeln und eines Nachts, während ein Eissturm über die
Stadt hinwegfegt, kommt es zur Eskalation. Ang Lee breitet die Familiengeschichte
zu einem präzisen Stimmungsbild der 70er Jahre aus. Exzellente Darsteller und
satirische Momente machen den Film zu einem gelungenen Zeitporträt. Sigourney
Weaver erhielt den BAFTA-Award und wurde für den Golden Globe nominiert. In
Cannes wurde der Film für das Beste Drehbuch ausgezeichnet. Katie Holmes feierte
in "Der Eissturm" ihr Filmdebüt.

04:20 Lautrec - Der Maler von Montmartre
(Lautrec)

Drama (Allgemein), F 1998

Freigegeben ab 12 Jahren

124 min.

 Henry Toulouse-Lautrec wird 1864 in Albi als jüngster Nachkomme einer alten
Adelsfamilie geboren. Doch sein Leben erweist sich schnell als schwierig: Als
Kleinwüchsiger entwickelt er rasch eine Leidenschaft fürs Zeichnen und Malen, wird
jedoch nur als mittelmäßiger Künstler anerkannt. Nach wenigen Jahren entscheidet
sich der junge Aristokrat, nach Paris zu gehen und wird alsbald von den
Tänzerinnen, Spielern und Künstlern am Montmartre inspiriert. Es entstehen Plakate
wie "Moulin Rouge" und "Chat noir", die ihn weltberühmt machen. Auch seine große
Liebe Suzanne Valadon trifft er in Paris, doch die lange Trennung von ihr und das
ausschweifende Leben an der Bohème richten den Künstler zugrunde. Kino.de
beurteilt: "Sehr gut besetztes und exzellent ausgestattetes Biopic um den
skandalumwitterten Maler Toulouse-Lautrec."

01.11.2019
Uhrzeit Sendung
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06:25 Like Father, Like Son
(Soshite chichi ni naru)

Drama (Allgemein), J 2013

117 min.

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

08:25 Mörder ohne Erinnerung
(The Alzheimer Case)

Krimi/Thriller, NL/B 2003

Freigegeben ab 16 Jahren

109 min.

 Kommissar Vincke gehört zu den Top-Ermittlern in Antwerpen. Doch dieser Fall gibt
ihm Rätsel auf. Der unbescholtene ranghohe Beamte Van Camp wurde aus
nächster Nähe erschossen. Alles deutet auf einen Auftragsmord hin. Aber wer hat
ein Interesse daran, den Politiker aus der Welt zu schaffen?! Die Spur führt zu
Angelo Ledda, einem als 'todsicher' geltenden Auftragskiller. Ledda leidet an
Symptomen von Alzheimer, es fällt ihm immer schwerer, seine Aufträge korrekt
durchzuführen. Als er entdeckt, dass man ihn skrupellos für politische Machtspiele
missbraucht, beschließt er, seine Auftraggeber auszuliefern. Nach und nach spielt er
Vincke Hinweise zu, die auf ein kriminelles Komplott in den höchsten politischen
Kreisen hindeuten. Offenbar ist sogar der Justizminister Baron de Haag in den Fall
verwickelt. Doch es geschehen weitere Morde. Ledda kann sich nicht erinnern - ist
er der Täter?! Nach dem Bestseller von Jef Geeraerts.

10:25 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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11:55 137 Karat
 Ein fast perfekter Coup
(Le dernier diamant)

Krimi/Thriller, F 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

 Es sollte der genialste Coup seines Lebens werden. Die Beute: Der "Florentin" - der
wertvollste Diamant der Welt. Doch dann verliebt sich Simon ausgerechnet in Julia
Neuville, in deren Obhut sich der Florentin bis zur Versteigerung befindet. Der
Überfall läuft trotzdem wie geplant ab, nach der Flucht wird es für Simon allerdings
lebensgefährlich. Hilflos muss er in seinem Versteck mitansehen, wie sein Boss
Scylla seine Komplizen erschießt und mit der Beute verschwindet. Während jetzt
Julia für die Polizei als Hauptverdächtige gilt, setzt Simon alle Hebel in Bewegung,
um ihre Unschuld zu beweisen.

13:45 Roman Polanski: Wanted and Desired
(Roman Polanski: Wanted and Desired)

Dokumentation, USA/GB 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

96 min.

 Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival 1977 verlässt
Roman Polanski über Nacht per Flugzeug die Vereinigten Staaten, um nie wieder
amerikanischen Boden zu betreten. Zuvor verbrachte er 42 Tage in Haft und hatte
sich schuldig bekannt, Sex mit einer damals 13-Jährigen gehabt zu haben. Marina
Zenovich beleuchtet die Schlüsselereignisse im Leben Polanskis und befragt alle
Prozessbeteiligten von damals und nicht zuletzt das Opfer. So entsteht ein
spannendes Porträt des Ausnahmeregisseurs. Das Fazit von Time Out New York
lautet: "Brillant! Faszinierend!" "Fesselnd!" schrieb der Hollywood Reporter.
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15:25 Ronal der Barbar
(Ronal Barbaren)

Cartoon, DK 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

86 min.

 Ronal ist ein junger Barbar mit recht wenig Selbstbewusstsein und somit das totale
Gegenteil von all den anderen Muskelprotzen in seinem Dorf. Er ist einfach ein
richtiges Weichei. Doch, wie das Schicksal so spielt, ruht plötzlich das Überleben
seines Stammes auf Ronals schmächtigen Schultern, als der böse Lord Volcazar
das Dorf überfällt und alle lebenden Barbaren entführt. Alle aus Ronal, der nun
gezwungen ist, die gefährliche Aufgabe zu meistern, seinen Clan zu retten und
Volcazars Weltherrschaftspläne zu vereiteln. Auf seinem Weg trifft der
ungewöhnliche Held auf den Barden Alibert, Zandra, die furchtlose Kriegerin, und
Elric, einen metrosexuellen Elfen. Sie alle wollen Ronal bei seinem Kampf gegen
das Böse unterstützen.

16:55 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.

18:25 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.
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Doch als er diesen gerade beiseite gewischt hat und sich entschuldigen will,
entdeckt er Joe Goulds Geheimnis... Ein stilles Drama, authentisch, melancholisch,
geheimnisvoll und großartig besetzt.

20:15 Apocalypse Now
(Apocalypse Now)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA 1979

Freigegeben ab 16 Jahren

195 min.

 2 Oscars® FIPRESCI Preis, Cannes 3 Golden Globes Auf dem Höhepunkt des
Vietnamkrieges erhält der Militärpolizist Captain Willard einen waghalsigen Auftrag.
Gemeinsam mit einer kleinen Truppe Soldaten begibt er sich in Richtung
kambodschanische Grenze, um einen hochrangigen US-Militär, Colonel Kurtz, zu
liquidieren. Kurtz, der sich mit einer folgsamen Einheit im Dschungel verschanzt hat,
gehorcht keinerlei Militärbefehlen mehr und sorgt für Angst und Schrecken. Dem will
Captain Willard nun ein Ende bereiten. Francis Ford Coppolas legendäres
Kriegsdrama mit Martin Sheen, Dennis Hopper, Harrison Ford und dem
unvergessenen Marlon Brando in der Redux-Fassung: 2001 vom neuen HD-Master
abgetastet, im Original-Bildformat sowie mit überarbeitetem Ton!

23:35 68 Kill
(68 Kill)

Komödie, USA 2017

Freigegeben ab 18 Jahren

92 min.

 Klärgruben abzupumpen hatte zwar noch nie zu Chips Vorstellung eines perfekten
Lebens gezählt, doch man will ja nicht meckern, und immerhin ist seine Freundin
Liza total heiß. Ja ok, sie ist "etwas" dominant und stockt ihr Einkommen durch
einen Sugar Daddy auf, aber jede Beziehung hat doch so seine kleinen
Schwierigkeiten, oder? Als Liza dann vorschlägt, ihren schmierigen Wohltäter um
sein Vermögen zu erleichtern, entdeckt Chip eine Seite an ihr, von der er nicht
wusste, dass sie existiert... oder die er einfach nicht wahrhaben wollte. Eins kommt
zum anderen, und plötzlich hat er - ansonsten eher eine Pussy - eine Waffe in der
Hand, ein Mädchen in seinem Kofferraum und keine 24 Stunden mehr, um aus dem
Schlamassel wieder raus zu kommen.
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01:10 Philly Kid
(The Philly Kid)

Drama (Allgemein), USA 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

100 min.

 Dillon McCabe ist der geborene Kämpfer. Doch in derselben Nacht, in der er die
NCAA-Wrestling-Meisterschaft gewinnt, wird er in einen Vorfall verwickelt, der mit
dem Tod eines Polizisten endet und Dillon hinter Gitter bringt. Zehn Jahre später ist
er wieder auf freiem Fuss und versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen. Doch
ausgerechnet jetzt gerät sein bester Freund Jake in Schwierigkeiten. Um Jake zu
helfen und so schnell wie möglich genügend Geld aufzutreiben, beginnt er an
Mixed-Martial-Arts-Kämpfen teilzunehmen. Als ihm sein Erfolg nur noch mehr Ärger
einbringt, muss er erkennen, dass sein wahrer Gegner ein korruptes System ist,
welches von ihm das Unmögliche verlangt: Verlieren. "The Fighter meets Warrior"
(Quelle: Flickeringmyth.com) "Impulsiv und glaubwürdig" (Quelle: Indiewire)

02:45 Die Stunde des Verbrechens
(La doppia ora)

Krimi/Thriller, I 2009

Freigegeben ab 12 Jahren

93 min.

 Pasinetti Award, Venedig Volpi Cup, Venedig Young Cinema Award, Venedig
Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Wendungsreicher Thriller à la Alfred
Hitchcock und M. Night Shyamalan. Sonia, eine Kellnerin aus Ljubljana und Guido,
der als Wachmann in einer Villa arbeitet, treffen sich bei einem Speed Date.
Innerhalb weniger Tage entsteht aus der kurzen Begegnung Vertrauen und innige
Zweisamkeit. Doch das Glück währt nicht lange: Guido wird ermordet, als in die Villa
eingebrochen wird. Der plötzliche und sinnlose Tod von Guido trifft Sonia wie ein
Schlag. Bis sie ihn plötzlich wiedersieht. Eine Halluzination oder treibt jemand ein
teuflisches Spiel mit ihr?
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04:20 Nothing Personal
(Nothing Personal)

Drama (Allgemein), IRL/NL 2009

Freigegeben ab 6 Jahren

82 min.

 European Shooting Star 2010, Berlin Nominiert für 2 Europäische Filmpreise Die
junge Holländerin Anne will ihr Leben hinter sich lassen. Nur mit einem Rucksack
und ein paar elementaren Gegenständen wie Zelt und Schlafsack bricht sie nach
Irland auf und wandert dort in völliger Einsamkeit durch die Wildnis. Nur ein einziges
Mal hält sie ein Auto an um mitzufahren, doch diese Begegnung hält sie nicht lange
aus, denn sie will ihre Ruhe haben und sich die Menschen so weit wie möglich vom
Leib halten. Ab jetzt geht die Reise ohne Ziel nur noch zu Fuß voran. Doch dann
trifft sie inmitten der menschenverlassenen einsamen Landschaft auf ein altes
abgelegenes Haus. Dort lebt der ältere Eigenbrötler Martin (Stephen Rea), der ihr
Essen dafür anbietet, dass sie ihm im Garten hilft. Anne stimmt zu, doch als es beim
Abendessen zum Streit kommt, will sie sofort wieder weggehen. Schließlich machen
sie einen Handel: Essen für Arbeit, kein persönlicher Kontakt, keine Fragen. So
arrangieren sich die beiden langsam miteinander. Martin erklärt ihr die Arbeit, sie
führt sie aus und er versorgt sie mit Mahlzeiten, die er ihr vor das Haus stellt, da
Anne nicht gemeinsam mit ihm essen möchte. Doch obwohl sie nur das Nötigste
miteinander sprechen, beginnen sich die Mauern, die beide um sich errichtet haben,
nach und nach aufzulösen, und sie lernen sich schrittweise näher kennen. Doch
kann sich Anne wirklich darauf einlassen? "In ihrem konzentrierten, fast archaischen
Werk schildert die polnische Regisseurin die Begegnung einer jungen Frau (Lotte
Verbeck) und eines alten Mannes (Stephen Rea) ? zwei wunde Seelen, die sich in
der Einsamkeit und der wilden Natur der irischen Connemara annähern wie zwei
scheue Tiere. Ganz am Ende erst, als letzter Beitrag des Wettbewerbs [Locarno],
beglückte dieser wunderschöne Film sein Publikum wie ein kostbares
Abschiedsgeschenk." (Quelle: Tagesspiegel)
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