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06:25 Intimacy
(Intimacy)

Drama (Allgemein), F/GB/D 2000

Freigegeben ab 16 Jahren

116 min.

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

08:25 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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09:55 So ein Flegel
(So ein Flegel)

Komödie, D 1934

Freigegeben ab 12 Jahren

78 min.

 Wenn zwei Brüder sich wie ein Ei dem anderen gleichen und der eine ein
mittelmäßiger Schüler ist, der andere aber ein erfolgreicher Schriftsteller, der die
versäumten Jugendstreiche nachholen will, dann kann es leicht passieren, dass eine
ganze Stadt plötzlich in den tollsten Trubel und die verrücktesten Abenteuer gerät.
Dies alles, weil der berühmte Schriftsteller statt seines Bruders für einige Wochen
die herrliche, zauberhafte, unwiederbringliche Primanerseeligkeit erleben will. Mehr
über den Inhalt zu verraten hieße, dem köstlichen Spaß die Pointe zu nehmen, denn
wer sich an "Die Feuerzangenbowle" gesund-gelacht hat, der wird sich auch diesen
Film nicht entgehen lassen. Heinz Rühmann in seiner einzigen Doppelrolle: Ein
einmaliges, doppeltes Vergnügen!

11:15 She's the Man - Voll mein Typ
(She's the Man)

Komödie, USA 2006

Freigegeben ab 6 Jahren

101 min.

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

13:00 Nausicaä - Aus dem Tal der Winde
(Kaze no tani no Naushika)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J/USA 1984

Freigegeben ab 12 Jahren

113 min.

 Durch einen verheerenden Krieg, den nur wenige Zivilisationen überlebt haben,
wird die Erde in ein wüstes Ödland verwandelt, auf dem sich ein Pilzwald ausbreitet,
dessen Sporen für den Menschen hochgiftig sind. Eine der letzten fruchtbaren
Oasen ist das "Tal der Winde", denn dort verhindern natürliche Aufwinde das
Eindringen der Sporen. Nausicaä ist die junge Prinzessin des Volkes, das im Tal der
Winde lebt, und besitzt die seltene Gabe, die Gefühle und Gedanken der Tiere zu
verstehen. Während der Rest der Menschheit in Angst vor dem Pilzwald und seinen
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abstrusen Bewohnern, den Rieseninsekten lebt, sucht Nausicaä den Kontakt mit der
fremdartigen Flora und Fauna. Als eines Tages das Tal der Winde von einem
anderen Volk angegriffen wird, um das fruchtbare Land abseits des Pilzwaldes zu
erobern, ist Nausicaä die letzte Hoffung ihres Volkes. In dem Bestreben, ihr Volk zu
befreien und eine friedliche Koexistenz zwischen den Menschen und dem Pilzwald
zu erreichen, kämpft sie verzweifelt mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mittel und
wird so zur Botschafterin einer uralten Prophezeiung.

14:55 Keine Sorge, mir geht's gut
(Je vais bien, ne t'en fais pas)

Drama (Allgemein), F 2006

Freigegeben ab 12 Jahren

93 min.

 Nach ihrer Rückkehr aus den Sommerferien erfährt Lili, dass ihr Zwillingsbruder
nach einem heftigen Streit mit dem Vater das Elternhaus verlassen hat. Wochen
vergehen ohne ein Lebenszeichen von Loïc. Lili befürchtet das Schlimmste. Nach
Monaten erhält sie überraschend eine Ansichtskarte von ihrem Bruder, bald darauf
eine weitere, dann noch eine. Lili begibt sich auf die Suche nach dem
Verschwundenen und kommt dabei einem Familiengeheimnis auf die Spur. "Ein
schleichend psychologischer Thriller" (Quelle: FOCUS), der den Zuschauer
unausweichlich und perfide in seinen Bann zieht - ein raffiniertes Meisterwerk mit
einer überwältigenden Hauptdarstellerin, die für ihre Rolle mehrfach ausgezeichnet
wurde, unter anderem mit dem César in Paris.

16:30 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
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"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)

18:25 Henry's Crime
(Henry's Crime)

Komödie, USA 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

104 min.

 Henry ist ein echter Verlierer. Er hat kein Glück, keine Ziele und noch weniger
Ehrgeiz. Und als er von seinen Freunden dazu überredet wird, bei einem Einbruch
das Fluchtauto zu steuern, geht das reichlich schief. Nur er wird geschnappt und
landet unschuldig im Gefängnis. Nach seiner Entlassung beschließt Henry,
zusammen mit seinem Knastkumpel Max, kurzerhand tatsächlich eine Bank
auszurauben - schließlich hat er die Strafe dafür ja schon abgesessen. Um einen
alten Schmugglertunnel, der vom Theater zur Bank führt nutzen zu können, muss er
unbedingt die Hauptrolle in dem neuen Stück bekommen. Das klappt! Doch dann
verliebt er sich dabei ausgerechnet in die schöne Hauptdarstellerin Julie. Plötzlich
tauchen auch seine alten Freunde wieder auf und wollen ein Stück vom Kuchen
abhaben. Dass dies nicht ohne Folgen für den geplanten Einbruch bleiben wird, ist
klar! "Lässig charmanter Gangster-Komödien-Hit, der einfach Spass macht!" (Quelle:
Screen DVD Magazin) "Krimikomödie mit herrlichem Wortwitz - anschauen!" (Quelle:
Abendzeitung)

20:15 Black Hawk Down
(Black Hawk Down)

Drama (Allgemein), USA/GB 2001

Freigegeben ab 16 Jahren

138 min.

 2 Oscars® 1993 wird ein Kommando der amerikanischen Armee nach Mogadischu
entsandt, um dort durch die Entführung zweier hochrangiger Generäle den korrupten
Clan-Chef Mohamed Aidid zu schwächen. Zunächst läuft alles nach Plan, doch als
ein Ranger aus 20 Mentern Höhe aus einem Hubschrauber stürzt, tritt das eine
Lawine los. Zunächst werden zwei der Black-Hawk-Hubschrauber abgeschossen,
dann werden 100 Ranger und Delta-Force-Soldaten in der Stadt eingekesselt und
von Zivilisten wie Milizen gleichzeitig angegriffen. Die Situation droht zu eskalieren,
als auch noch die Munitionsvorräte der amerikanischen Truppe zur Neige gehen.
Ridley Scott erzählt in "Black Hawk Down" die Geschichte einer der größten
militärischen Katastrophen der USA - die Intervention in Somalia 1993 - bei der es
18 tote Soldaten und über 1000 tote Somalis zu beklagen gab.
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22:35 Scream 3
(Scream 3)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2000

Freigegeben ab 16 Jahren

116 min.

 Seit sie Windsor College vor dreieinhalb Jahren verlassen hat, wohnt Sidney
Prescott nun zurückgezogen im Norden Kaliforniens. In ihrem Zufluchtsort will sie
nur noch vergessen. Doch während der Dreharbeiten zu dem Film "Stab 3", der auf
den grauenhaften Geschehnissen in der Kleinstadt Woodsboro basiert, schlägt der
Serienkiller erneut zu. Schnell stellt sich heraus, dass die Darsteller in derselben
Reihenfolge ermordet werden, wie es im Drehbuch zu "Stab 3" geschrieben steht.
Für Sidney, der einzigen Überlebenden zweier vorangegangener Mordserien,
scheint der Albtraum nie zu enden: Der maskierte Killer hinterlässt Fotos ihrer toten
Mutter.

00:30 Ein Mann sieht rot
(Death wish)

Krimi/Thriller, USA 1974

Freigegeben ab 16 Jahren

90 min.

 Der erfolgreiche und gutsituierte Architekt Paul Kersey lebt mit seiner Familie in
New York. Bei einem Überfall in ihrer Wohnung wird Kerseys Frau von jugendlichen
Kriminellen getötet. Seine Tochter überlebt das brutale Verbrechen, hat allerdings
ein schweres, unheilbares Trauma erlitten und wird völlig apathisch in eine
Nervenklinik eingewiesen. Angesichts der Hilflosigkeit der Polizei bei der Aufklärung
des Falles wächst bei dem eingefleischten Pazifisten der Wunsch nach Rache. Als
er eines Tages selbst Opfer eines Überfalls wird, macht er in Notwehr von seiner
Waffe Gebrauch - für ihn ein Schlüsselerlebnis: Als selbsternannter Rächer geht
Kersey von diesem Moment an mit aller Härte gegen New Yorks Verbrecher vor und
bringt jeden um, der ihm vor die Waffe kommt. Innerhalb kurzer Zeit geht auch
tatsächlich die Kriminalitätsrate zurück und der unbekannte 'Vigilante' wird von den
Medien und Bürgern als Held gefeiert. Eines Tages aber kommt die Polizei Kersey
auf die Schliche. Das 1974 veröffentlichte Original mit Charles Bronson in der
Hauptrolle als selbsternannter Rächer Paul Kersey zählt zu den erfolgreichsten
Filmen des Schauspielers, weshalb es auch kaum verwundert, dass zwischen 1982
und 1993 noch vier Sequels in der "Death Wish"-Reihe nachfolgten. Aufgrund der
exzessiven Darstellung von Gewalt löste "Ein Mann sieht rot - Death Wish"
seinerzeit in den USA und Europa vehemente Diskussionen über die zentrale
Thematik der Selbstjustiz aus.
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02:05 Das Todesspiel
(Le jeu de la mort)

Dokumentation, F 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

94 min.

 "Das Todesspiel", so heißt eine inszenierte TV-Show in Frankreich. Der Sender rief
Probanden zu einem Experiment auf. Dabei ging es darum, einer weiteren
Testperson Fragen zu stellen und eine falsche Antwort mit Stromschlägen zu
bestrafen. Die Voltzahl erhöhte sich mit jeder falsch beantworteten Frage auf bis zu
460 V. 64 von 80 Personen folgten den Spielregeln bis zum Schluss und waren
bereit die tödlichen Schläge zu verabreichen. Zu gewinnen gab es nichts! Die
Probanden wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, dass die antwortende Testperson
nur ein Schauspieler war, der Hilfeschreie vor Schmerz ausstieß. In Japan bieten
Spielshows Foltereinlagen, hier werden Kandidaten in kochend heißes Wasser
geworfen. Bei einem englischen Sender ging ein Mann eine irrwitzige, tödliche
Wette ein und spielte russisches Roulett, er behauptete er würde vorhersagen
können, in welche Kammer der Trommel sein Gegenüber die Kugel steckt. Der
Sender ging die Wette ein, übertrug live und hatte einen neuen Quotenrekord. Der
Film zeigt die Bereitschaft durchschnittlicher Personen, autoritären Anweisungen
auch dann Folge zu leisten, wenn sie in direktem Widerspruch zu ihrem Gewissen
stehen. Er offenbart die uneingeschränkte und erschreckende
Manipulationsfähigkeit von Menschen durch autoritäre Personen - besonders, wenn
es dabei ums Fernsehen geht, um "Unterhaltung".

03:40 Inside Llewyn Davis
(Inside Llewyn Davis)

Drama (Allgemein), USA/F 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

101 min.

 Großer Preis der Jury, Cannes Nominiert für 2 Oscars® Nominiert für 3 Golden
Globes Nominiert für die Goldenen Palme, Cannes New York, 1961: Llewyn Davis
lebt für die Folkmusik, doch der große Durchbruch lässt auf sich warten. Während
sich in den Clubs von Greenwich Village aufstrebende Musiker die Klinke in die
Hand geben, pendelt Llewyn zwischen kleinen Gigs und Songaufnahmen. Nacht für
Nacht sucht er einen neuen Platz zum Schlafen und landet dann meist bei
befreundeten Musikern wie Jim und Jean, mit denen ihn mehr als eine
oberflächliche Freundschaft verbindet. Doch Llewyn kann seine Gefühle nur in der
Musik und nicht im echten Leben äußern, und so lässt er sich weitertreiben - von
New York bis Chicago und wieder zurück, ganz wie die Figuren in den Folksongs.
Mit "Inside Llewyn Davis" entführen die Oscar®-Preisträger Joel & Ethan Coen
("True Grit", "No Country for Old Men") ihr Publikum auf einen faszinierend-skurrilen
Trip durch die lebhafte Folkszene New Yorks in den frühen 1960er Jahren. Oscar
Isaac ("Drive", "Die zwei Gesichter des Januars") brilliert in der Hauptrolle des
eigenwilligen Folksängers, dessen Versuche, im Leben und in der Musik Fuß zu
fassen, die Verlorenheit einer ganzen Generation spiegeln. An seiner Seite
begeistern Carey Mulligan ("The Great Gatsby") und Justin Timberlake ("The Social
Network"), die ebenso wie Isaac alle Songs im Film live singen. "Ein Meisterwerk!"
(Quelle: Die Zeit) "Mit dem neuen Film der Coens wurde ein Star geboren: Oscar
Isaac!" (Quelle: Frankfurter Rundschau) "Ein unvergleichliches Meisterwerk, das alle
anderen überstrahlt!" (Quelle: The New York Times) "Die Coen-Brüder in
Best-Form!" (Quelle: 3Sat Kulturzeit) "Ein wunderschöner Film!" (Quelle: Frankfurter
Allgemeine Zeitung)
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01.12.2019
Uhrzeit Sendung

05:25 So ist Paris
(Paris)

Komödie, F 2008

Freigegeben ab 6 Jahren

 Paris, die Stadt der Liebe, die Stadt der Emotionen: Gemüsehändler auf
sentimentalen Abwegen, ein Uniprofessor auf der Jagd nach jungen Frauen, ein
Tänzer auf der Suche nach Vollendung, eine Bäckersfrau mit sehr
unkonventionellen Arbeitsmethoden, ein illegaler Immigrant, für den Paris die Stadt
der Verheißung darstellt. In "So ist Paris" sucht jeder seinen Platz, seine andere
(Liebes)-Hälfte, sein Kätzchen und das Alltägliche wird König.

07:30 Die Unbekannte
(La Sconosciuta)

Krimi/Thriller, I/F 2006

Freigegeben ab 16 Jahren

116 min.

 1 Europäischer Filmpreis Sie kommt aus dem Nichts in einer unbenannten
italienischen Stadt an, versteckt einen Koffer voller Geld unter den Dielen ihrer
Wohnung und bemüht sich um einen Putzjob im Haus gegenüber. Was will diese
mysteriöse Fremde? Sie scheint sich mit einer Juweliersfamilie beinahe
anzufreunden, als eine grausame Gestalt aus ihrer Vergangenheit aufkreuzt. Doch
"die Unbekannte" verfolgt ihr ganz eigenes Ziel... Oscar®-Preisträger Giuseppe
Tornatore ("Cinema Paradiso", "Malèna") wandelt mit dieser rätselhaft-düsteren
Geschichte auf den Spuren von David Lynch und Alfred Hitchcock und begeistert
einmal mehr sein Publikum.

09:30 Greenfingers
Komödie, GB/USA 2000

Freigegeben ab 6 Jahren

91 min.

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

11:00 Animal Farm
Drama (Allgemein), USA 1999

Freigegeben ab 12 Jahren

88 min.

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

12:30 Die Reise der Pinguine
Dokumentation, F 2005

83 min.

 1 Oscar® Nominiert für 1 Europäischen Filmpreis In der unwirtlichen Kälte am
Rande der Antarktis trotzt ein unerschütterliches Lebewesen allen Widrigkeiten der
Natur - der Kaiserpinguin. Ein ganzes Jahr lang beobachtete der französische
Biologe und Filmemacher Luc Jacquet den außergewöhnlichen Lebenszyklus dieser
faszinierenden Vögel, ihre eleganten Bewegungen bei der Fischjagd unter Wasser,
ihren tollpatschigen Gang beim langen, beschwerlichen Marsch über das Eis, ihre
Liebestänze, das Schlüpfen der Jungen und ihren immerwährenden, teils
grausamen Kampf ums Überleben. Schicksale, die berühren und Bilder, die den
Atem rauben! Unter extrem harten Drehbedingungen von bis zu minus 40 Grad
Celsius hat Luc Jacquet ein bewegendes Filmereignis voller Wärme und Poesie
geschaffen, das Einblicke in eine spektakuläre, unbekannte Welt gewährt. Mit über 2
Millionen begeisterten Kinozuschauern avancierte "Die Reise der Pinguine" zur
erfolgreichsten Naturdokumentation der deutschen Kinogeschichte. Die
Filmbewertungsstelle Wiesbaden zeichnete den Oscar®-prämierten Film mit dem
Prädikat "Besonders wertvoll" aus.
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13:55 Paddington
Abenteuer/Western/Kriegsfilm, GB/F 2014

92 min.

 Da er eine Schwäche für alles Britische hat, nimmt der ebenso tollpatschige wie
liebenswerte Bär Paddington die Reise aus dem "dunkelsten Peru" bis nach London
auf sich. Als er sich aber mutterseelenallein an der U-Bahn-Station Paddington
wiederfindet, wird ihm bewusst, dass das Stadtleben doch nicht so ist, wie er es sich
vorgestellt hat. Doch zum Glück findet ihn die Familie Brown und bietet ihm ein
neues Zuhause an. Es scheint, als hätte sich sein Schicksal zum Guten gewendet -
wäre da nicht eine zwielichtige Tierpräparatorin, die es auf den seltenen Bären
abgesehen hat... Die hinreißenden Geschichten des kleinen Bären mit blauem
Dufflecoat und rotem Hut wurden in über 40 Sprachen übersetzt und weltweit mehr
als 35 Millionen Mal verkauft. Inspiriert von Michael Bonds gleichnamigem und
zeitlosem Bestseller spielen im Live-Action-Film "Paddington" der
BAFTA-Award-Nominierte Hugh Bonneville ("Downton Abbey", "Notting Hill") als Mr.
Brown und Oscar®-Preisträgerin Nicole Kidman ("The Hours", "Moulin Rouge") als
fiese Tierpräparatorin mit. An ihrer Seite sind Golden-Globe-Gewinnerin Sally
Hawkins ("Happy-Go-Lucky") als Mrs. Brown, die Oscar®-Nominierte Julie Walters
("Billy Elliot" "Harry Potter") als Haushälterin sowie der Oscar®-Gewinner Jim
Broadbent ("Harry Potter", "Die Eiserne Lady") als Besitzer des Antiquitätenshops
Mr. Gruber zu sehen. Elyas M'Barek leiht dem knuddeligen Petz aus Peru in der
deutschen Fassung seine Stimme.

15:30 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...
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17:10 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.

18:40 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.

20:15 April und die außergewöhnliche Welt
(Avril et le monde truqué)

Cartoon, F/B/CDN 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

 1941. Die Welt unterscheidet sich radikal von der in der üblichen Geschichte
beschriebenen. Napoleon V. regiert über Frankreich, wo Wissenschaftler wie überall
auf der Welt seit 70 Jahren auf mysteriöse Weise verschwinden und die Menschheit
ohne viele der wichtigsten Erfindungen leben muss. Ohne auf Radio, Fernsehen,
Elektrizität, Luftfahrt und Motoren zurückgreifen zu können, ist diese Welt in
veralteten Technologien versunken und befindet sich auf dem Wissensstand des 19.
Jahrhunderts, das von Kohle und Dampf regiert wird. In dieser seltsamen Welt geht
ein junges Mädchen, April, auf die Suche nach ihren Eltern, die zu den
verschwundenen Wissenschaftlern gehören. Sie befindet sich in der Begleitung von
Darwin, ihrer sprechenden Katze und Julius, einem jungen Herumtreiber. Dieses
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Trio muss sich den Gefahren und Geheimnissen dieser gefälschten Welt stellen.
Wer ist für die Entführung der Wissenschaftler verantwortlich und was sind die
finsteren Gründe dahinter?

22:00 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?

23:50 Bad Ass
(Bad Ass)

Krimi/Thriller, USA 2012

Freigegeben ab 18 Jahren

87 min.

 Frank Vega zog voller Glauben an sein Heldentum in den Vietnamkrieg. Doch von
dort zurück, muss er lernen, dass niemand eine Verwendung für ihn hat: Seine
Freundin ist verheiratet, einen qualifizierten Job findet er nicht, weil er bei der Army
keine Ausbildung gemacht hat. Als seine Mutter stirbt, zieht er deshalb mit einem
alten Freund und einem Hund in ihr Haus in einem unsicheren Wohnviertel. Überall
herrscht Gewalt, Korruption und Verwahrlosung und die Polizei kümmert sich um
nichts. Als Frank eines Tages die Skinheads zusammenschlägt, die einen
Schwarzen im Bus bedrängen, wird er über Nacht zum Helden "Bad Ass". Denn
eine junge Frau hat alles gefilmt und ins Netz gestellt. Dann stirbt Franks alter
Freund und die Polizei bleibt wieder einmal tatenlos. Doch Frank handelt, sucht und
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findet den Mörder, und wird langsam zum Rächer der Rechtlosen, denn überall
applaudiert man ihm, wenn er wieder einmal zugeschlagen hat.

01:20 Sicko
(Sicko)

Dokumentation, USA 2007

Freigegeben ab 6 Jahren

119 min.

 Nominiert für 1 Oscar® Um herauszufinden, wie viel unsere Gesundheit wert ist,
empfiehlt uns Michael Moore das Experiment eines erschreckend realen Albtraums:
Wir müssen einfach nur krank werden. "Sicko" ist ein beklemmender Trip in eine
Welt, in der Krankenhäuser nicht zahlungsfähige Patienten auf die Straße setzen, in
der sich Menschen für Arztrechnungen heillos verschulden und profitorientierte
Versicherungen lebensrettende Operationen verweigern. Die Dokumentation rüttelt
aber nicht nur mit bewegenden Schicksalen auf, sondern überzeugt auch durch den
Michael Moore-typischen sarkastischen Witz.

03:20 Gegen die Wand
(Gegen die Wand)

Drama (Allgemein), D 2004

Freigegeben ab 16 Jahren

117 min.

 1 Goldener Bär, Berlin FIPRESCI Preis, Berlin 2 Europäische Filmpreise 5
Deutsche Filmpreise Um der Strenge ihres türkischen Elternhauses zu entkommen,
ist die junge Sibel zu allem bereit. In ihrer Verzweiflung bittet sie den 40-jährigen
Alkoholiker Cahit, eine Scheinehe mit ihr einzugehen. Der willigt ein, und für einen
kurzen Moment scheint die Rechnung aufzugehen: Sibel gewinnt ihre lang ersehnte
Freiheit und Cahit versucht noch einmal, sein verpfuschtes Leben in den Griff zu
bekommen. Doch je mehr er sich in die lebensfrohe junge Frau verliebt, desto mehr
gerät der alternde Säufer aus dem Gleichgewicht. Unaufhaltsam bewegt sich das
ungleiche Paar auf eine Katastrophe zu. Eine atemberaubende Liebesgeschichte
vor dem Hintergrund aufeinander prallender Kulturen. Das Meisterwerk von Fatih
Akin wurde auf der Berlinale 2004 als Bester Film mit dem Goldenen Bären
ausgezeichnet, gewann fünf Deutsche Filmpreise und den Europäischen Filmpreis
für den "Besten Spielfilm" und die "Beste Regie".
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02.12.2019
Uhrzeit Sendung

05:20 Owning Mahowny
(Owning Mahowny)

Drama (Allgemein), CDN/GB 2003

101 min.

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

07:05 137 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.

08:55 Sliding Doors
Komödie, GB 2000

Freigegeben ab 6 Jahren

95 min.

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

10:35 Gottes Werk und Teufels Beitrag
(The Cider House Rules)

Drama (Allgemein), USA 1999

Freigegeben ab 12 Jahren

120 min.

 2 Oscars® Nominiert für 2 Golden Globes USA in den 30er Jahren: Der
warmherzige Dr. Wilbur Larch leitet in St. Cloud's ein Waisenhaus. Zu dem
Waisenkind Homer Wells entwickelt der kinderlose Arzt allmählich eine tiefgehende
Vater-Sohn-Beziehung. Larch bringt ihm alles Wissenswerte über die Medizin bei.
Doch die ausgeprägte Persönlichkeit des Arztes stellt hohe Ansprüche an den
Jungen. Und nun, da er erwachsen wird, zweifelt er langsam an Larchs Methoden.
Und so beschließt Homer fortzugehen, um die Bahnen seines Lebens selbst zu
bestimmen. "Hervorragend inszeniert und gespielt, brillant fotografiert." (Quelle:
Lexikon des Internationalen Films")

12:40 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...
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14:20 Intime Fremde
(Confidences trop intimes)

Drama (Allgemein), F 2004

Freigegeben ab 6 Jahren

99 min.

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Nominiert für einen Europäischen
Filmpreis Anna ist frustriert von ihrer Ehe und will deshalb Hilfe bei einem
Psychotherapeuten suchen. Da sie sich auf dem richtigen Stockwerk in der Tür irrt,
landet sie allerdings im Büro des Steuerberaters William. Dieser ist von dem
unerwarteten Gast so faziniert, dass er das Missverständnis nicht sofort aufklärt.
Auch nicht als Anna am Ende des Gesprächs den Termin für die nächste Sitzung
ausmachen will. Doch auch nachdem der Irrtum aufgedeckt ist, besucht Anna den
Steuerberater weiter und es entwickelt sich eine immer enger werdende Bindung
zwischen den beiden Fremden. Anna erzählt William von ihren geheimsten
Gedanken, Wünschen und Plänen. Und William? Der kann sich ein Leben ohne
Anna nicht mehr vorstellen.

16:05 Night on Earth
(Night on Earth)

Komödie, USA 1992

Freigegeben ab 16 Jahren

126 min.

 Fünf Taxis, fünf Städte, eine Nacht: Los Angeles: Ein Talentscout will eine
Taxifahrerin für einen Film casten, doch die ist nicht willens, ihre Karriere als
Taxifahrerin aufzugeben. New York: Ein deutscher Immigrant arbeitet als Taxifahrer
und irrt ahnungslos durch die Strassen. Paris: Eine blinde Schönheit beginnt einen
Flirt mit ihrem schwarzen Taxifahrer. Rom: Ein fröhlicher Taxifahrer plaudert seinen
Gast zu Tode. Helsinki: Das Taxi wird der Ort für ein tiefes Gespräch über den Sinn
des Lebens. Armin Mueller-Stahl, Winona Ryder, Gena Rowlands, Rosie Perez,
Beatrice Dalle und Roberto Benigni in einem meisterhaften Spielfilm von Jim
Jarmusch.
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18:15 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)

20:15 Senna
(Senna)

Dokumentation, GB/F 2010

Freigegeben ab 6 Jahren

102 min.

 Publikumspreis - Bester ausländischer Dokumentarfilm, Sundance Film Festival
Nominiert für den großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Für viele ist Ayrton
Senna immer noch der schnellste Formel-1-Rennfahrer aller Zeiten, ein Teufelskerl
mit außerordentlichem Talent, der zum Idol von Rennfahrergenerationen wurde.
Nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch im Privaten führte Senna ein Leben
auf der Überholspur, das 1994 tragisch und spektakulär endete: Auf dem Kurs von
Imola verünglückte Senna 1994 in der Tamburello-Kurve beim Großen Preis von
San Marino tödlich und ließ sein Heimatland Brasilien und die gesamte
Formel-1-Welt im Schockzustand zurück. Mit bisher unbekannten Aufnahmen,
Rückblicken auf seine größten Triumphe und Interviews mit Weggefährten sowie
seinem Dauerrivalen Alain Prost nähert sich BAFTA-Preisträger Asif Kapadia ("The
Warrior") der Rennsport-Ikone wie der schillernden Persönlichkeit Ayrton Senna.
"Beeindruckende Dokumentation und Hommage an den herausragenden
Formel-1-Fahrer Ayrton Senna, der 1994 bei einem Unfall in Imola ums Leben kam."
(Quelle: Kino.de)
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22:00 Bauernopfer - Spiel der Könige
(Pawn Sacrifice)

Krimi/Thriller, USA 2014

Freigegeben ab 6 Jahren

111 min.

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

23:55 A.C.A.B.: All Cops are Bastards
(A.C.A.B.: All Cops are Bastards)

Krimi/Thriller, I/F 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

105 min.

 A.C.A.B. - "All Cops Are Bastards" - diese Parole kennen seit den 70er Jahren
Ultras und Skinheads in allen Fußballstadien der Welt. Cobra, Nero und Mazinga
sind Polizisten, und sie sind Bastarde. Als Mitglieder einer italienischen
Spezialeinheit sind sie die Staatsgewalt und machen keinen Unterschied zwischen
Fußballfans und Hooligans. In ihre Welt aus Hass und Gewalt wird der junge Rekrut
Adriano versetzt, und die drei haben in der Hand, ob sie ihn auf den gleichen Weg
schicken wollen.
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01:40 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!

03.12.2019
Uhrzeit Sendung

05:00 Love Potion No. 9 - Der Duft der Liebe
(Love Potion No. 9)

Komödie, USA 1992

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

 Die Chemiker Paul Matthews und Diane Farrow entdecken eine Substanz, die die
Stimme eines Menschen für einige Stunden derart verändert, dass alle anderen
Menschen dieser Person sofort verfallen. Im Eigenversuch verliebt sich Matthews in
die Kollegin, die aber bereits mit einem anderen Mann zusammen ist. Mit einer
zweiten Substanz soll Farrow dazu gebracht werden, Matthews wieder zu lieben,
falls sie das jemals zuvor getan hat. Dafür muss er sie aber zuerst küssen... Eine
bezaubernde Komödie mit Sandra Bullock und Tate Donovan.
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06:35 And Soon the Darkness
(And Soon the Darkness)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA/RA/F 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

87 min.

 Ferien in Argentinien - diesen Traum leben Stephanie und Ellie. Um die letzten
Urlaubstage in trauter Zweisamkeit genießen zu können, setzen sich die beiden
Freundinnen während einer Fahrradtour von der Gruppe ab. Dies soll ihnen jedoch
noch zum Verhängnis werden, denn als Stephanie von einer kleinen
Höhlenerkundung zurückkehrt, scheint Elli wie vom Erdboden verschluckt. Alles was
Stephanie von ihrer Freundin bleibt, sind die Spuren eines Kampfes. Da sie eine
Entführung vermutet, wendet sie sich an die Polizei, die aufrgund des zahlreichen,
unaufgeklärten Verschwindens junger Frauen jedoch machtlos ist. Mit Hilfe des
Amerikaners Michael begibt sich Stephanie verzweifelt auf die Suche nach ihrer
Freundin. Aber ist Michael wirklich der beste Begleiter? Intelligenter und
nervenaufreibender Psychothriller mit Gänsehaut-Garantie! In den Hauptrollen des
Remakes des Robert-Fuest-Klassikers von 1970 glänzen die heißbegehrten
Jungstars Amber Heard ("All the Boys Love Mandy Lane"), Odette Yustman
("Cloverfield") und "Der Herr der Ringe"-Star Karl Urban.

08:05 Mein Mann
(Mon homme)

Drama (Allgemein), F 1996

Freigegeben ab 16 Jahren

99 min.

 1 Silberner Bär, Berlin Marie ist eine schöne, junge Hure, die ihren Beruf fast bis zur
Selbstaufgabe liebt. Eines Nachts nimmt sie den vor ihrer Wohnung liegenden
Clochard Jeannot auf, versorgt und verliebt sich in ihn. Schon bald wird Jeannot ihr
Zuhälter, hält sich eine dralle Maniküre als Geliebte und wirft Maries Einnahmen fürs
Lotterleben hinaus. Nach der Trennung von Jeannot lernt Marie den Arbeitslosen
Jean-François kennen. "Leichte Kinokost war man von Bertrand Blier ('Abendanzug',
'Zu schön für dich') sowieso noch nie gewohnt, und so wundert es nicht, daß auch
'Mein Mann' wieder einmal zu einer schrägen Versuchsanordnung in Sachen Liebe
und Sexualität geworden ist. Herausragend ist die Darstellung der heiligen Hure
Marie von Anouk Grinberg, die für ihre Leistung einen Silbernen Bären erhielt."
(Quelle: Blickpunkt:Film)

09:45 Ein ungleiches Paar
(The In-Laws)

Komödie, USA/D 2003

Freigegeben ab 12 Jahren

94 min.

 Der konservative, friedliebende Arzt Jerry Peyser ist in voller Vorfreude auf die
Hochzeit seiner Tochter Melissa. Die würde zwar lieber im kleinsten Kreis heiraten,
doch ihr Vater steckt schon mitten in der Planung für eine riesige Feier. Das einzige
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Problem dabei scheinen jedoch die Eltern des Bräutigams Mark zu sein, die bisher
noch niemand zu Gesicht bekommen hat. Als Jerry Steve Tobias, den zukünftigen
Schwiegervater seiner Tochter, zwei Tage vor der Hochzeit kennen lernt, ist er
wenig begeistert von seinem eher unkonventionellen Gegenüber. Durch Zufall findet
Jerry heraus, dass Steve ein mysteriöses Doppelleben als CIA-Agent führt, was ihm
selbst noch unerwartete Schwierigkeiten bescheren soll. "Michael Douglas und
Albert Brooks stehen sich als gegensätzliche Väter von Bräutigam und Braut in
diesem Remake der Spionage-Komödie 'Zwei in Teufels Küche' aus dem Jahr 1979
gegenüber und übernehmen damit die Rollen von Peter Falk und Alan Arkin.
Andrew Fleming ('Einsam, Zweisam, Dreisam') inszenierte die erfrischende Komödie
nach dem Drehbuch aus der Feder von Ed Solomon." (Quelle: Blickpunkt:Film) Die
Washington Post schreibt: "Der Film bringt reichlich Lacher, genau da wo er soll."

11:25 Senna
(Senna)

Dokumentation, GB/F 2010

Freigegeben ab 6 Jahren

102 min.

 Publikumspreis - Bester ausländischer Dokumentarfilm, Sundance Film Festival
Nominiert für den großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Für viele ist Ayrton
Senna immer noch der schnellste Formel-1-Rennfahrer aller Zeiten, ein Teufelskerl
mit außerordentlichem Talent, der zum Idol von Rennfahrergenerationen wurde.
Nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch im Privaten führte Senna ein Leben
auf der Überholspur, das 1994 tragisch und spektakulär endete: Auf dem Kurs von
Imola verünglückte Senna 1994 in der Tamburello-Kurve beim Großen Preis von
San Marino tödlich und ließ sein Heimatland Brasilien und die gesamte
Formel-1-Welt im Schockzustand zurück. Mit bisher unbekannten Aufnahmen,
Rückblicken auf seine größten Triumphe und Interviews mit Weggefährten sowie
seinem Dauerrivalen Alain Prost nähert sich BAFTA-Preisträger Asif Kapadia ("The
Warrior") der Rennsport-Ikone wie der schillernden Persönlichkeit Ayrton Senna.
"Beeindruckende Dokumentation und Hommage an den herausragenden
Formel-1-Fahrer Ayrton Senna, der 1994 bei einem Unfall in Imola ums Leben kam."
(Quelle: Kino.de)

13:10 Largo Winch II
 Die Burma Verschwörung
(Largo Winch II)

Krimi/Thriller, B/T 2011

Freigegeben ab 16 Jahren

114 min.

 Nach dem Tod seine Vaters wird Largo Winch der Geschäftsführer der
Winch-Group. Zur allgemeinen Überraschung entschliesst sich Largo dazu, die
Firma zu verkaufen, um eine ambitionierte Stiftung zu gründen. Am Tag des
Verkaufes wird er plötzlich von mysteriösen Zeugen bezichtigt, ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Um seine Unschuld zu beweisen,
muss Largo noch einmal seine Vergangenheit aufsuchen und in den Dschungel von
Burma reisen. Dort aber trachten ihm seine Feinde nach dem Leben. "Cooler als
James Bond!" (Quelle: Zelluloid.de) "Weltklasse Autoverfolgungsjagd - Volltreffer!"
(Quelle: Videomarkt)
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15:05 Don Camillo und Peppone
(Le petit Monde de Don Camillo)

Komödie, I/F 1952

Freigegeben ab 12 Jahren

102 min.

 Ein kleines Dorf in Norditalien ist Schauplatz für die ständigen
Auseinandersetzungen zwischen Don Camillo und Peppone. Der eine, Don Camillo,
ist katholischer Pfarrer, doch von heißem Blut und lockerer Faust. Sein Gegner
Peppone, Anführer der "Roten" und Bürgermeister des Dorfes, ist nicht minder
schlagkräftig. Doch trotz ihrer Gegnerschaft wollen sich die beiden Streithähne nicht
ernstlich schaden. Und wenn alles nicht hilft, dann entledigt sich Don Camillo seines
Priesterrocks und regelt die Angelegenheiten mit Peppone ganz "wie unter
Männern" - im ehrlichen Faustkampf. Selbst der Bischof auf Stippvisite bleibt da
sprachlos. Dieser Film nach dem weltberühmten Roman von Giovanni Guareschi
war eine italienisch-französische Co-Produktion und wurde in beiden
Sprachversionen gedreht, also nicht synchronisiert. "Die eingängige, unvergessene
Filmmusik von Alessandro Cicognini zu den schwarzweißen Bildern lässt
Kindheitserinnerungen an wohlige Fernsehzeiten aufflimmern, aber auch jenseits
des nostalgischen Effekts bietet Don Camillo und Peppone heute noch lebendige
Unterhaltung mit seiner kuriosen Streitkultur, die bei aller Heftigkeit einen
unorthodoxen Humanismus transportiert." (Quelle: kino-zeit.de) "Die
Zusammenarbeit von Guareschi, Duvivier und Fernandel war ein Glücksfall.
Fernandel, oft unterschätzt und als bloßer Spaßmacher und Grimassenschneider
eingesetzt, hat den Schelm in der Soutane ernst und sehr zurückgenommen gespielt
[...]. Und Duvivier, [...], verfügte über das notwendige Einfühlungsvermögen in
Guareschis 'Kleine Welt'." (Quelle: epd Film 7/1990)

16:50 Aguirre, der Zorn Gottes
(Aguirre, der Zorn Gottes)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, D 1972

Freigegeben ab 16 Jahren

91 min.

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

18:25 Precious - Das Leben ist kostbar
(Precious)

Drama (Allgemein), USA 2009

Freigegeben ab 12 Jahren

 2 Oscars® 1 Golden Globe Großer Preis der Jury, Sundance Film Festival
"Precious" ist wie ein funkelnder Diamant: klar, hell und unglaublich hart. Eine
berührende Cinderella-Story aus New York über eine junge Frau, die zutiefst
gedemütigt, aber voller Energie, dem Leben die Stirn bietet. Mutig und
kompromisslos, ein modernes Märchen über ein Mädchen, das vor Lebenslust,
Hoffnung und Schmerz nur so strotzt. "Precious" ist ein Film mit einer schwarzen
Seele und dem funky Sound direkt von den Straßen Harlems. Eine wilde Reise aus
der Dunkelheit ans Licht. Manchmal muss ein Film ganz unten beginnen, um mit
einem absoluten Hochgefühl zu enden.

20:15 Der Wein und der Wind
(Ce qui nous lie)

Drama (Allgemein), F 2017

109 min.

 Es ist Spätsommer im Burgund und die Weinernte steht bevor. Der dreißigjährige
Jean kehrt nach vielen Jahren der Funkstille auf das idyllische Familienweingut
zurück. Sein Vater liegt im Sterben und seine Geschwister Juliette und Jérémie, die
das Gut in der Zwischenzeit aufrechterhalten haben, können jede Unterstützung
gebrauchen. So wie sich jedes Erntejahr nach den Jahreszeiten richtet, erkennen
die Geschwister, dass manch offene Wunden auch über die Jahre hinweg nicht
heilen. Gemeinsam müssen sie entscheiden, ob die Familientradition weitergeführt
werden soll oder jeder seinen eigenen Weg geht. Mit dem Wandel der Jahreszeiten
folgt Regisseur Cédric Klapisch ("L'Auberge espagnole"-Trilogie, "So ist Paris") dem
Beziehungsgeflecht dreier ungleicher Geschwister. In den Hauptrollen sind Pio
Marmaï ("Nathalie küsst") - 2009 für sein Debüt in "C'est la vie - So sind wir, so ist
das Leben" mit einer Nominierung als Bester Nebendarsteller des französischen
Filmpreises César geehrt -, Ana Girardot ("Escobar - Paradise Lost") und François
Civil ("Moliére", "Das bessere Leben", "Frank") zu sehen. Bewegendes,
französisches Erzählkino über die Kunst, das persönliche Glück zu finden - ein
filmischer Hochgenuss!
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22:05 Golden Door
(Nuovomondo)

Drama (Allgemein), I 2006

Freigegeben ab 12 Jahren

 1 Silberner Löwe, Venedig Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Sizilien, zu
Beginn des 20. Jahrhunderts: Die Bauernfamilie Mancuso träumt von einem
besseren Leben in Amerika. In diesem sagenhaften Land, so heißt es, fließe Milch
und Honig und Geld falle buchstäblich vom Himmel. Doch das goldene Tor ins
Paradies wird streng bewacht. Nur die Stärksten und Klügsten dürfen passieren.
Regisseur Emanuele Crialese ("Lampedusa") entführt den Zuschauer auf eine
unvergleichliche Odyssee durch Zeit und Raum. Die mit dem Silbernen Löwen
prämierte moderne Fabel beeindruckt durch wundervolle Bilder und große
Schauspielkunst.

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

Komödie, F 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

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

01:35 Der Geschmack von Rost und Knochen
(De rouille et d'os)

Drama (Allgemein), F/B 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

118 min.

 Nominiert für einen Golden Globe Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Alles
beginnt im Norden von Frankreich. Plötzlich findet sich Ali mit einem fünf Jahre alten
Kind in seiner Obhut wieder. Sam ist sein Sohn, doch er kennt ihn kaum. Mittellos
und ohne Freunde sucht Ali Zuflucht bei seiner Schwester Anna an der Côte d'Azur.
Sie bringt die beiden in ihrer Garage unter und nimmt das Kind unter ihre Fittiche,
während Ali für eine Sicherheitsfirma arbeitet. Bei einer Schlägerei in einem
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Nachtclub trifft Ali das erste Mal auf Stéphanie, die im Marineland Killerwale trainiert.
Als eine ihrer Shows in einer Tragödie endet, bringt sie ein nächtlicher Anruf erneut
zusammen. Als Ali sie wieder sieht, hat die vorher selbstbewusste Frau alle
Illusionen verloren. Ali beginnt ihr einfach zu helfen, ohne Mitgefühl oder Mitleid.
Und beide finden dadurch zurück ins Leben. "Selten wurde im Kino mit so brutaler
Schönheit gezeigt, wie zwei Menschen das Lieben lernen." (Quelle: Zeit Online)

03:35 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)

04.12.2019
Uhrzeit Sendung

05:25 Louis, der Geizkragen
(L'Avare)

Komödie, F 1980

Freigegeben ab 6 Jahren

117 min.

 Frankreich im 17. Jahrhundert: Harpagon ist ein echter Geizhals. Er drückt sich in
der Kirche vor der Kollekte, trägt immer das selbe und streitet mit seinem Personal
ständig über neue Ausgaben. Sein Ziel ist es, sein sowieso schon riesig großes
Vermögen zu bewahren und zu vergößern. Dieses bewahrt er in einer Truhe auf,
welche er in seinem Garten vergraben hat. Von der Unversehrtheit dieser Truhe
vergewissert er sich mindestens einmal pro Tag. Vor allem Harpagnons Kinder,
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Tochter Elise und Sohn Cléante haben unter dem Geiz des Vaters schwer zu leiden.
Elise soll den 50-jährigen Anselme heiraten, da er unter allen zur Auswahl
stehenden Kandidaten der einzige ist, der bereit ist auf die Mitgift zu verzichten. Für
seinen Sohn ist eine ältere, jedoch sehr wohlhabende Witwe vorgesehen. Er selbst
hat ein Auge auf die junge Nachbarstochter Marianne geworfen, die er hofft, mit
Hilfe der Kupplerin Frosine für sich gewinnen zu können. Doch auch sein Sohn
Cléante, der ebenso wenig mit den Heiratsplänen, die sein Vater für ihn hat,
einverstanden ist wie seine Schwester, ist in die schöne Marianne verliebt. Elise
möchte lieber Harpagons Hofmeister heiraten. Die vier verbünden sich mit Frosine,
die von Harpagon um ihren Kupplerlohn betrogen wurde, und planen diesen an
seiner verwundbarsten Stelle zu treffen. "Louis, der Geizkragen" ist eine Adaption
des Lustspiels "Der Geizige" (1668) von Molière.

07:25 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)

09:35 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
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.
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11:15 Intime Fremde
(Confidences trop intimes)

Drama (Allgemein), F 2004

Freigegeben ab 6 Jahren

99 min.

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Nominiert für einen Europäischen
Filmpreis Anna ist frustriert von ihrer Ehe und will deshalb Hilfe bei einem
Psychotherapeuten suchen. Da sie sich auf dem richtigen Stockwerk in der Tür irrt,
landet sie allerdings im Büro des Steuerberaters William. Dieser ist von dem
unerwarteten Gast so faziniert, dass er das Missverständnis nicht sofort aufklärt.
Auch nicht als Anna am Ende des Gesprächs den Termin für die nächste Sitzung
ausmachen will. Doch auch nachdem der Irrtum aufgedeckt ist, besucht Anna den
Steuerberater weiter und es entwickelt sich eine immer enger werdende Bindung
zwischen den beiden Fremden. Anna erzählt William von ihren geheimsten
Gedanken, Wünschen und Plänen. Und William? Der kann sich ein Leben ohne
Anna nicht mehr vorstellen.

13:00 Biester
(La cérémonie)

Krimi/Thriller, F 1995

Freigegeben ab 12 Jahren

107 min.

 Pasinetti Preis - Beste Darstellerinnen, Venedig Volpi Cup - Beste Darstellerinnen,
Venedig Es beginnt scheinbar harmlos. Catherine findet in Sophie die langersehnte
Haushälterin für das einsame Anwesen ihrer Familie. Doch Sophie, eine
verschlossene Person, verbirgt nicht nur ein Geheimnis. Sophie befreundet sich mit
Jeanne, der Postbeamtin des kleinen Ortes. Die dunkle Vergangenheit der beiden
Frauen läßt sie zu einem psychopathischen Gespann verschmelzen. Ihr Haß auf
Catherine und ihre Familie wächst und wächst und mündet in eine ebenso
überraschende wie tödliche Explosion...

14:50 Stroszek
(Stroszek)

Drama (Allgemein), D 1977

Freigegeben ab 12 Jahren

104 min.

 Der Straßenmusikant Stroszek wird in Berlin aus dem Gefängnis entlassen. Es ist
nicht das erste Mal. Mit Eva, der "Streunerin", und seinem Nachbarn, Herrn Scheitz,
verbündet er sich zu einem bizarren Trio, um in den USA "das Glück zu suchen". In
Plainsfield, Wisconsin, nahe der kanadischen Grenze, finden sie es: Während
draußen die Herbstkälte durch alle Knochen zieht, sitzen sie gemütlich in einem
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warmen, 21 Meter langen Wohnwagen mit Farbfernseher. Doch wie immer ist das
Glück nicht von Dauer. Als sie ihren Bankkredit nicht mehr zahlen können, wird der
Wohnwagen versteigert. Aus ist's und kalt ist's. Und Eva verlässt Stroszek. In ihrer
Not bleibt Stroszek und Herrn Scheitz nur noch ein Überfall. Mit den erbeuteten 22
Dollar gehen sie im Supermarkt gegenüber erst mal einkaufen. Herr Scheitz hat kein
Glück dabei. Nach über tausend Meilen Fahrt treffen wir Stroszek im indianischen
Reservat Cherokkee in North Carolina wieder. Er gibt gerade seine letzten drei
Dollar für einen Imbiss aus. Die Suche nach dem Glück ist vorbei. Sein Gesicht hat
einen heiteren, erleichterten Ausdruck. Ausgezeichnet mit dem FBW-Prädikat
"Besonders wertvoll".

16:35 Herbstsonate
(Höstsonaten)

Drama (Allgemein), S/D/GB/F 1978

Freigegeben ab 12 Jahren

89 min.

 1 Golden Globe Nominiert für zwei Oscars® Nachdem sie ihre Kinder viele Jahre
lang vernachlässigt hat, besucht die berühmte Pianistin Charlotte ihre Tochter Eva -
und trifft in ihrem Haus auch ihre andere Tochter, Helena, an. Eva hatte Helena
zuvor aus dem Institut geholt, in das ihre Mutter sie wegen ihres Geisteszustandes
gesteckt hatte. Die Spannung zwischen Charlotte und Eva entlädt sich in einer
nächtlichen Konversation. Spannendes Drama mit Ingrid Bergman und Liv Ullmann
von Meisterregisseur Ingmar Bergman.

18:10 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."
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20:15 Schmetterling und Taucherglocke
(Le scaphandre et le papillon)

Drama (Allgemein), F 2007

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für 4 Oscars® Der ehemalige französische Elle-Chefredakteur
Jean-Dominique Bauby ist 42 Jahre alt, als er urplötzlich aus seinem gewohnten
Leben mit all seinem Glamour und Style gerissen wird. Mit dem Blinzeln seines
Auges diktiert Bauby seine Memoiren und lässt darin nicht nur sein Leben Revue
passieren, sondern auch ganze Gedankenwelten entstehen, die ihn erkennen
lassen: Glück bedeutet zu realisieren, dass man liebt und geliebt wird.
"Schmetterling und Taucherglocke" ist eine emotional bewegende und filmisch
einzigartige Liebeserklärung an das Leben, eine zärtlich poetische und immer
wieder überraschend heitere Hymne auf die Liebe und die Menschlichkeit,
betrachtet aus der Perspektive eines einzigen Augenaufschlags.

22:05 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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23:40 King Kong
(King Kong)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA 1976

Freigegeben ab 12 Jahren

129 min.

 Nominiert für 2 Oscars® Nominiert für 1 Golden Globe Fred Wilson, Angestellter
eines großen amerikanischen Öl-Konzerns, hat den Auftrag, neue Erdölquellen
ausfindig zu machen. Mit einem gecharterten Boot macht er sich auf die Reise zu
einer noch unbewohnten Insel. Mit an Bord ist auch ein blinder Passagier: Der
Anthropologe Jack Prescott schmuggelte sich auf das Schiff, denn er will auf dieser
Insel eine seltene Affenart untersuchen. Unterwegs nehmen sie noch die hübsche
Dawn mit an Bord, die sie in einem Rettungsboot auflesen. Als das Schiff vor der
Insel vor Anker geht, stellt sich jedoch heraus, dass diese doch nicht so unbewohnt
ist, wie allseits angenommen. Die dort lebenden Eingeborenen führen gerade ein
merkwürdiges Ritual auf, um einem überlebensgroßen Affen namens "Kong" zu
huldigen. Als sie die blonde Dawn erblicken, haben sie ihr "Opfer" gefunden.
"originelles Remake" (Quelle: Lexikon Filme im Fernsehen)

01:55 Deterrence
(Deterrence)

Drama (Allgemein), F/USA 1999

Freigegeben ab 12 Jahren

97 min.

 Die Welt ist von Krisen und drohenden Kriegen bedroht: der Konflikt zwischen Nord-
und Südkorea scheint kurz vor der Eskalation, China droht Japan anzugreifen und
der Irak marschiert in Kuwait ein. Unter diesen Eindrücken ist US-Präsident Walter
Emerson mit seinem Team mitten im Wahlkampf, als sie in den Bergen von
Colorado eingeschneit werden. Zu allem Überfluss erfährt der Präsident, der im
Schneechaos festsitzt, dass der Irak die Welt mit biologischen und chemischen
Waffen angreifen will. Jetzt müssen schnell Entscheidungen getroffen werden, doch
die Situation eskaliert und Emerson fühlt sich veranlasst, den atomaren Erstschlag
gegen den Iran anzudrohen. Da kommt aus Bagdad die Information, dass auch die
Iraker in der Zwischenzeit in den Besitz von Atomwaffen gekommen sind.
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03:35 Dragon
 Wu xia
(Wu xia)

Drama (Allgemein), HK/VRC 2011

Freigegeben ab 16 Jahren

94 min.

 In einem entlegenen Dorf zur Spätphase der Qing-Dynastie führt der Papiermacher
Liu Jin-xi als Vater zweier Söhne ein scheinbar normales Leben. Doch dann droht
die Ankunft eines Fremden dieses Familiendasein zu zerstören: Kommissar Xu
Bai-jiu kommt in den Ort, um im Fall zweier Banditen zu ermitteln, die bei einem
Raubüberfall getötet wurden. Angeblich hat Liu sie in Notwehr umgebracht, doch bei
der Autopsie findet Xu heraus, dass die Beiden im ganzen Land gesuchte
Verbrecher waren und Kampfsport-Fähigkeiten besaßen. Wie kann ein
durchschnittlicher Familienvater einfach so zwei brutale Desperados ausschalten?
Der Kung Fu-Fanatiker Xu mag nicht an Zufall glauben...

05.12.2019
Uhrzeit Sendung

05:10 Live!
(Live!)

Drama (Allgemein), USA 2007

Freigegeben ab 16 Jahren

92 min.

 Um die Quote ihres schwächelnden TV-Senders wieder nach oben zu pushen,
würde Programmdirektorin Katy Courbet einfach alles machen. Live-TV boomt, also
braucht sie eine neue, spektakuläre Show. Als ein Mitarbeiter nur zum Spaß
russisches Roulette vorschlägt, ist Katy begeistert. Das Konzept ist denkbar einfach:
6 Kandidaten - eine Kugel. Wer überlebt, bekommt 5 Millionen Dollar. Zunächst
halten sie alle für verrückt, aber Katy lässt sich nicht aufhalten. Zielstrebig räumt sie
zuerst die moralischen und anschließend alle juristischen Hürden aus dem Weg.
Und so stehen sich am Ausstrahlungstag von LIVE! sechs Menschen mit einem
geladenen Revolver gegenüber. Nervenzerreißende Mockumentary mit
Shooting-Star Eva Mendes als ebenso attraktive wie skrupellose TV-Chefin, die für
die Quote buchstäblich über Leichen geht.

06:45 Heart of Dixie
 Brennender Hass
(Heart of Dixie)

Drama (Allgemein), USA 1989

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

 Der amerikanische Süden im Jahr 1957: Die Studentin Maggie könnte mit
Sicherheit die Schönheitskönigin der Randolph University werden, doch Maggie will
mehr als nur über ihr Aussehen definiert zu werden. Auf der Höhe der
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Bürgerrechtsbewegung lernt sie den Journalisten Hoyt kennen, der ihr die Augen für
die Missstände in der Gesellschaft und die ungerechte Diskriminiertung der
schwarzen Bevölkerung durch weiße Rassisten öffnet. Maggie möchte ihr Umfeld
durch einen Artikel zu diesem Thema in der Universitätszeitung aufrütteln, doch
weder ihr Verlobter, der unbekümmerte Boots, noch ihre Familie und Freunde wollen
mit damit konfrontiert werden. Maggie bekommt am eigenen Leib zu spüren, wie
Kritik an den bestehenden Gesellschaftspraktiken geahndet wird. Adaption von
Anne Rivers Siddons Roman "Heartbreak Hotel". "'Heart of Dixie' is a clear-eyed,
funny and affecting movie about the emotional awakening of a pretty, white Alabama
coed in 1957, on the eve of the great racial struggles that would mark the 1960's
throughout the South." (Quelle: The New York Times)

08:20 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)

09:55 Liebe 1962
(L'eclisse)

Drama (Allgemein), I/F 1962

Freigegeben ab 16 Jahren

117 min.

 Spezialpreis der Jury, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Die junge
Vittoria verlässt ihren Freund Riccardo nach einer langen Nacht im Streit. Vittoria
sehnt sich nach wahrer Liebe. Als sie ihre Mutter, die sich als Spekulantin an der
römischen Börse, versucht besucht, begegnet Vittoria dem attraktiven Spekulanten
Piero. Langsam kommen sie sich näher. Aber sind beide fähig, das Wagnis der
Liebe einzugehen? Michelangelo Antonionis Melodrama erzählt von der Unfähigkeit
zu lieben. In starken, symbolisch aufgeladenen Bildern durchleben Alain Delon und
Monica Vitti die ganze Brüchigkeit menschlicher Beziehungen. In Cannes wurde der
Film mit dem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet. "Am Beispiel eines aus kleinen
Verhältnissen stammenden römischen Mädchens, das zwischen zwei Männern
steht, greift Michelangelo Antonioni das Thema der Kontaktlosigkeit und
Liebesunfähigkeit des modernen Menschen auf." (Quelle: VideoMarkt) kino-zeit.de
schreibt: "Das, was hier unaussprechlich transportiert wird, lässt sich schwerlich in
Verbales übersetzen, so dass eine ausgesprochen eindringliche Macht der Bilder
und Bewegungen entsteht, die Michelangelo Antonioni als wahres Regie-Talent
auszeichnen, das damit die Verfinsterungen der Liebe äußerst ansprechend
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visualisiert hat."

11:55 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)

13:55 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
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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)

15:20 Gold Diggers
 Das Geheimnis des Bärenfelsens
(Gold Diggers)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA/CDN 1995

Freigegeben ab 6 Jahren

93 min.

 Beth zieht mit ihrer Mutter in eine verschlafene Kleinstadt. Dort lernt sie als erste
neue Freundin Jody kennen, die von dem alkoholsüchtigen Freund ihrer Mutter
regelmäßig verprügelt wird. Jody sammelt schon lange alles, was sie zu der
legendären Goldgräberin Molly Morgan finden kann. Eines nachts flieht Jody von zu
Hause und die beiden Freundinnen machen sich auf die abenteuerliche Reise zum
Bear Mountain, in dem ein riesiger Goldschatz verborgen sein soll. Dieses
Unterfangen ist allerdings nicht ohne Gefahr für die beiden Teenager.

16:55 Johnny English - Jetzt erst recht!
(Johnny English Reborn)

Komödie, USA/GB/F 2011

Freigegeben ab 6 Jahren

98 min.

 Nach einem gescheiterten Auftrag in Mosambik zieht sich der MI7-Topspion Johnny
English fernab der Zivilisation nach Tibet zurück, um sich von der peinlichen
Schmach zu erholen. Doch es dauert nicht lange, bis seine Dienste wieder gefragt
sind: Das Leben des chinesischen Premierministers ist in Gefahr, und dadurch droht
ein nuklearer Krieg. Gut, dass der Geheimagent sich noch von einem tibetischen
Mönch in asiatischer Kampfkunst hat unterweisen lassen. Johnny English ist bereit
für seine nächste Mission. "Acht Jahre nach dem erfolgreichen ersten 'Johnny
English'-Film kehrt der schusselige Geheimagent, gespielt vom britischen
Star-Komiker Rowan Atkinson, wieder zurück auf die Leinwand. Regie führte
diesmal Oliver Parker, bekannt durch Verfilmungen von Oscar-Wilde-Klassikern wie
'Das Bildnis des Dorian Gray'. Ebenfalls zu sehen ist zudem
Ex-James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan ('James Bond - Stirb an einem anderen
Tag'). Eines ist allerdings klar: Das 'Mr. Bean'-Image wird Atkinson wohl nie
loswerden, doch gerade das macht den Reiz des Films aus." (Quelle:
Blickpunkt:Film)
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18:35 Belle de Jour - Schöne des Tages
(Belle de jour)

Drama (Allgemein), FI 1967

Freigegeben ab 16 Jahren

97 min.

 Goldener Löwen, Venedig Séverine, unzufrieden mit ihrem bürgerlichen Eheleben,
beschließt als Prostituierte zu arbeiten. Anfangs sträubt sie sich gegen die Dienste,
doch bald findet die "Schöne des Tages" Gefallen an den sadomasochistischen
Ritualen. In seinem kommerziell erfolgreichsten Werk richtet Luis Buñuel seinen
Blick einmal mehr hinter die Fassaden des großbürgerlichen Milieus und dessen
sexuelle Perversionen. In nicht eindeutig voneinander zu trennenden Wirklichkeits-
und Traumsequenzen glänzt Catherine Deneuve als "Belle de Jour".

20:15 Jung & Schön
(Jeune & jolie)

Drama (Allgemein), F 2013

Freigegeben ab 16 Jahren

90 min.

 Nominiert für die Goldenen Palme, Cannes Kurz vor ihrem 17. Geburtstag schläft
die hübsche Isabelle im Sommerurlaub das erste Mal mit einem Jungen - ein
Ereignis, das sie unbeeindruckt und ernüchtert zurücklässt. Mit Beginn des neuen
Schuljahres verabredet sie sich über das Internet mit Männern, die sie für Sex
bezahlen. 300 Euro pro Treffen berechnet sie ihren meist älteren Kunden, das
versteckte Geldbündel im Kleiderschrank wächst schnell an. Weder ihre Familie
noch Freunde ahnen, was sie an ihren Nachmittagen treibt. Als ihr Doppelleben
durch einen tragischen Zwischenfall auffliegt, sind die Eltern fassungslos. Doch
während Isabelles Mutter sich mit Selbstvorwürfen und der Frage nach dem Warum
quält, schweigt Isabelle beharrlich. Dem Rhythmus der vier Jahreszeiten folgend,
beschreibt der französische Regiestar François Ozon das sexuelle Erwachen eines
jungen Mädchens, das sich über moralische Grenzen hinwegsetzt und eine neue
Welt entdeckt. Das französische Supermodel Marine Vacth brilliert in ihrer ersten
Hauptrolle als jugendliche Ausgabe einer 'Belle de Jour' mit einer überzeugenden
Mischung aus Verletzlichkeit und Willensstärke. An ihrer Seite agieren Géraldine
Pailhas und Frédéric Pierrot als ihre besorgten Eltern sowie Charlotte Rampling mit
einem beeindruckenden Gastauftritt. Mit dabei ist außerdem der deutsche
Jungschauspieler Lucas Prisor als Isabelles attraktiver aber erotisch enttäuschender
Urlaubsflirt. Zur Symbolisierung der Übergänge der Jahreszeiten wählte François
Ozon vier der schönsten Chansons der französischen Musikikone Françoise Hardy,
die den Lauf der Handlung perfekt ergänzen. "Es gibt eine inszenatorische
Zärtlichkeit, eine visuelle Intelligenz in diesem Film, die man nicht beschreiben kann;
man muss sie sehen." (Quelle: FAZ)
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21:50 Außer Atem
(À bout de souffle)

Drama (Allgemein), F 1960

Freigegeben ab 16 Jahren

87 min.

 1 Silberner Bär, Berlin Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Michel Poiccard
stiehlt in Marseille einen amerikanischen Wagen. Das schnelle Auto, die Aussicht,
bald in Paris zu sein, wo er seine Freundin Patricia, eine Amerikanierin, treffen will,
versetzen ihn in Hochstimmung: er singt, hält Selbstgespräche. Im Handschuhfach
findet er einen Revolver. Er zielt auf vorbeifahrende Autos und auf die Sonne. Vor
lauter Zufriedenheit und Freiheitsgefühl übersieht er eine Straßenkontrolle. Um die
Verfolger abzuhängen, biegt er in einen Waldweg ein. Einer der Polizisten findet ihn
dort, Michel erschießt ihn. In Paris hält er sich mit zwielichten Geschäften über
Wasser und betrügt sogar Freunde, um mit Patricia nach Italien fliehen zu können.
Doch die Geschichte wird immer verworrener und die Flucht gelingt nicht. Godards
Erstlingsfilm wurde bald schon zum Kultfilm und die Nouvelle Vague trat ihren
Siegeszug um die Welt an.

23:20 Eat Drink Man Woman
(Yin shi nan nu)

Drama (Allgemein), RC/USA 1994

Freigegeben ab 12 Jahren

119 min.

 Nominiert für den Oscar® Nominiert für den Golden Globe Meisterkoch Chu lebt mit
seinen drei erwachsenen Töchtern in Taipeh. Dem Witwer sind Traditionen heilig
und so ist das gemeinsame Sonntagsmahl regelrecht zu einem Ritual geworden.
Obwohl Chus Geschmacksnerven kaum noch vorhanden sind, versucht er sich
jedes Mal selbst zu übertreffen. Seinen Töchtern fallen die ausgedehnten
Mahlzeiten zunehmend zur Last. Sie wollen auf eigenen Füßen stehen und endlich
das Nest verlassen. Daher herrscht meist eisige Stille an der Tafel. Doch als Chu
während eines dieser Essen bekannt gibt, nicht wie erwartet die Witwe Liang,
sondern deren Tochter Jin-Rong heiraten zu wollen, kommt plötzlich Bewegung in
das stumme Mahl... Ang Lee war für den Oscar® und den Golden Globe 'Bester
ausländischer Film' nominiert worden.

01:25 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
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gegen Homosexuelle. Hanif Kureishis ideenreiches Drehbuch für "Mein wunderbarer
Waschsalon" wurde 1987 für den Oscar® nominiert.

03:00 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.

04:30 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
des KGB und muss um sein Leben fürchten.

06.12.2019
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Uhrzeit Sendung

06:35 Dein Weg
(The Way)

Drama (Allgemein), USA/E 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

 Tom, ein amerikanischer Arzt, begibt sich auf den Weg nach St. Jean Pied de Port
in Frankreich, um dort den Nachlass seines verstorbenen Sohns Daniel zu regeln.
Von einem tödlichen Sturm in den Pyrenäen überrascht, starb dieser während seiner
Pilgerreise entlang des Camino de Santiago - dem Jakobsweg. Doch statt mit dem
Hab und Gut seines einzigen Sohnes zurück nach Hause zu fliegen, entscheidet
sich Tom, die historische Pilgerreise in Daniels Ehren fortzuführen. Nicht ahnend,
welch einschneidende Auswirkung die Reise auf sein Leben haben wird, macht sich
der unerfahrene Wanderer auf den Weg, die Asche seines Sohnes entlang des
Camino de Santiago zu verstreuen. Doch die Anziehungskraft des Jakobswegs ist
unergründlich und so bleibt Tom nicht lang alleine auf seiner Reise. Schon bald
schließen sich ihm andere Pilger aus allen Ecken der Welt an ? jeder beladen mit
einem Rucksack voll eigener Sorgen und alle auf der Suche nach einem besseren
Leben als dem, das sie bisher geführt haben: ein Holländer, eine Kanadierin und ein
unter einer Schreibblockade leidender, irischer Schriftsteller. Durch die unerwarteten
und oftmals amüsanten Erfahrungen, die die Gruppe auf ihrer Reise teilt, entwickeln
sich ungeahnte Freundschaften, neues Vertrauen und ein Gefühl, das für Tom den
Beginn eines neuen Lebens bedeutet.

08:35 Kaspar Hauser - Jeder für sich und Gott gegen alle
(Kaspar Hauser - Jeder für sich und Gott gegen alle)

Drama (Allgemein), D 1974

Freigegeben ab 12 Jahren

105 min.

 Großer Sonderpreis der Jury, Cannes Preis der internationalen Filmkritik, Cannes
Preis der ökumenischen Jury, Cannes 3 Bundesfilmpreise Die Geschichte des
rätselhaften Findlings Kaspar Hauser. Der sein Lebtag lang in einem Kellerloch
eingesperrt war, ohne jeden Begriff von der Welt. Der nicht weiß, dass es außer ihm
noch Menschen gibt. Der nicht weiß, was ein Baum, ein Haus, was Sprache ist. Der
eines Tages mitten in Nürnberg ausgesetzt wird. Der auf mysteriöse Weise ermordet
wird. War er ein badischer Prinz oder gar ein Sohn Napoleons? Sein Rätsel, das
ganz Europa beschäftigt hat, ist bis heute nicht gelöst. "Ein bewegendes Gedicht
über die Einsamkeit der Condition Humaine." (Quelle: Le Monde)

10:25 Die Reifeprüfung
(The Graduate)

Drama (Allgemein), USA 1967

Freigegeben ab 12 Jahren

102 min.

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

12:10 Deterrence
(Deterrence)

Drama (Allgemein), F/USA 1999

Freigegeben ab 12 Jahren

97 min.

 Die Welt ist von Krisen und drohenden Kriegen bedroht: der Konflikt zwischen Nord-
und Südkorea scheint kurz vor der Eskalation, China droht Japan anzugreifen und
der Irak marschiert in Kuwait ein. Unter diesen Eindrücken ist US-Präsident Walter
Emerson mit seinem Team mitten im Wahlkampf, als sie in den Bergen von
Colorado eingeschneit werden. Zu allem Überfluss erfährt der Präsident, der im
Schneechaos festsitzt, dass der Irak die Welt mit biologischen und chemischen
Waffen angreifen will. Jetzt müssen schnell Entscheidungen getroffen werden, doch
die Situation eskaliert und Emerson fühlt sich veranlasst, den atomaren Erstschlag
gegen den Iran anzudrohen. Da kommt aus Bagdad die Information, dass auch die
Iraker in der Zwischenzeit in den Besitz von Atomwaffen gekommen sind.

13:50 Der Kaiser und sein Attentäter
(Jing ke ci qin wang)

Drama (Allgemein), C 1999

Freigegeben ab 12 Jahren

235 min.

 Ausgezeichnet mit dem Großen Technikpreis, Cannes Nominiert für die Goldene
Palme, Cannes China, 230 vor Christus: Das Land ist in sieben Königreiche
gespalten, doch das will Ying Zheng, der König von Qin, ändern und als Kaiser über
ganz China herrschen. Dabei geht er jedoch mindestens so grausam vor wie seine
Gegner. Um den Prinzen von Yan, einen seiner mächtigsten Gegner,
auszuschalten, schmiedet er gemeinsam mit seiner Konkubine Zhao einen
Komplott. Als Zhao jedoch erkennt, wie groß das Leid ist, das Ying Zheng über das
chinesische Volk bringt, wendet sie sich von ihm ab, und ersinnt ein Attentat auf ihn.
Sie überzeugt den legendären Auftragsmörder Jing Ke, der sich eigentlich aus dem
Geschäft zurückgezogen hat, den König aus dem Weg zu räumen, und verliebt sich
zudem in ihn. Die preisgekrönte Vision des antiken Chinas von Meisterregisseur
Chen Kaige ist ein grandioses Historienepos. In dessen Mittelpunkt steht eine kluge
Frau zwischen zwei unberechenbaren Männern.
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16:30 Die Liebenden von Pont-Neuf
(Les Amants du Pont Neuf)

Drama (Allgemein), F 1991

Freigegeben ab 16 Jahren

121 min.

 3 Europäische Filmpreise Alex, ein Möchtegern-Zirkusartist, ist abhängig von
Alkohol und Tabletten und lebt mit seinem Freund Hans als Clochard auf der Pont
Neuf, der ältesten Brücke von Paris, die derweil für die Öffentlichkeit gesperrt ist.
Eines Nachts sucht auch die Künstlerin Michelle dort einen Schlafplatz, die wegen
einer zerbrochenen Beziehung und einem schleichenden Augenleiden die Sicherheit
ihres Elternhauses gegen ein Leben auf der Straße eingetauscht hat. Während sie
für Hans eher unerwünscht bleibt, entwickelt sich eine Beziehung zwischen der
Malerin und Alex. Die erblindende Michelle wird in ein selbstzerstörerisches
Abhängigkeitsverhältnis zu Alex getrieben, bis dieser wegen eines Vorfalls ins
Gefängnis muss und Michelle ihr Schicksal allein in die Hand nimmt. Romanze vor
den schönsten Schauplätzen von Paris - mit Juliette Binoche. "Die Liebenden von
Pont Neuf" ist einer der teuersten französischen Filme aller Zeiten. "'Die Liebenden
von Pont-Neuf' muss einer der verrücktesten Filme der Geschichte sein - wundervoll
auf seine eigene, ausgefallene Art." (Quelle: San Francisco Chronicle)

18:35 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.)
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20:15 Gomorrha
 Reise in das Reich der Camorra
(Gomorra)

Krimi/Thriller, I 2008

Freigegeben ab 16 Jahren

 Großer Preis der Jury, Cannes 4 Europäische Filmpreise Nominiert für die Goldene
Palme, Cannes Nominiert für einen Golden Globe Macht, Geld, Blut. Damit werden
die Einwohner von Scampia, des gefürchtetsten Stadtviertels Neapels, tagtäglich
konfrontiert. Heruntergekommen und von Angst dominiert, leben die Menschen auf
engstem Raum und sind der Skrupellosigkeit der Camorra ausgeliefert. Als sich der
herrschende Clan spaltet, kommt es zum offenen Krieg zwischen den rivalisierenden
Gruppen und die Gewalt eskaliert. Niemand wird entkommen. "Gomorrha" zeigt die
blutige Realität der neapolitanischen Mafia und den gewalttätigen Alltag all derer, die
mit ihrer ständigen Gegenwart leben müssen. Dabei schildert Regisseur Matteo
Garrone die Geschehnisse auf so unsentimentale und realistische Weise, dass
einem der Atem stockt. Mit "Gomorrha" ist die Mafia im 21. Jahrhundert
angekommen, die Bosse von heute entblößen ihr wahres, unfassbar brutales
Gesicht. Der realistischste Mafiafilm aller Zeiten!

22:30 Immer Drama um Tamara
(Tamara Drewe)

Komödie, GB 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

 Palm Dog, Cannes Ewedown in der englischen Grafschaft Dorset - ländlich,
beschaulich und friedlich. Doch als Tamara Drewe aus London in ihr heimatliches
Provinznest zurückkehrt, ist es damit schlagartig vorbei. Die Bewohner können ihren
Augen kaum trauen, denn aus dem hässlichen Entlein von einst ist eine attraktive
junge Frau geworden. Zunächst beginnt sie eine Affäre mit einem Rockstar, dann
mit einem deutlich älteren berüchtigten Frauenhelden. Doch das heillos komplizierte
Beziehungsgeflecht entwirrt sich und Tamara findet schließlich mit einer neuen
Lebensperspektive endlich auch die Liebe. Mit trockenem britischen Humor und
schamlosem Wortwitz zelebriert Stephen Frears ("High Fidelity", "Die Queen") ein
ebenso romantisches wie komisches Beziehungschaos.

00:20 Emmanuelle
(Emmanuelle)

Adult Drama, F 1973

Freigegeben ab 18 Jahren

91 min.

 Aus Sehnsucht nach ihrem Mann lässt die junge Emmanuelle Paris hinter sich und
folgt ihrem Gatten nach Thailand. Bereits im Flugzeug bekommt die sinnliche Frau
einen Vorgeschmack auf die erotischen Abenteuer, die sie in Bangkok erwarten.
Kaum gelandet, stürzt sie sich neugierig in das wilde Treiben der exotischen
Metropole. Anfangs noch scheu, legt sie schnell ihre Ängste und Konventionen ab,
um die vollkommene Befriedigung ihrer brennenden Lust zu erleben. Die Sensation
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der 70er Jahre: prickelnde Abenteuer mit der Ikone des Erotikfilms Sylvia Kristel!
Über 100 Millionen Kinozuschauer weltweit haben den Film seinerzeit gesehen.

01:55 Die Bartholomäusnacht
(La Reine Margot)

Drama (Allgemein), F/I/D 1994

Freigegeben ab 16 Jahren

133 min.

 Beste Hauptdarstellerin, Cannes Großer Preis der Jury, Cannes Nominiert für 1
Oscar® Frankreich, 1572: Der Protestant Henri de Navarre ist nach Paris
gekommen, um die Katholikin Marguerite de Valois, Schwester König Charles IX., zu
heiraten. Eingefädelt hatte die Hochzeit gegen den Willen von Marguerite ihre Mutter
Catherine de Médicis, um den Religionskrieg in Frankreich zu beenden.
Andererseits will sie aber auch die uneingeschränkte Macht für ihren Sohn Charles
IX. und plant die Ermordung seines engsten Vertrauten, den protestantischen
Generals Coligny. Als das Attentat fehlschlägt, laufen die Ereignisse aus dem
Ruder. In der Bartholomäusnacht vom 23. auf den 24. August entfesselt die Pariser
Bürgermiliz unter Anführung ihres Lieblingssohnes Anjou ein wahres Gemetzel unter
den Hugenotten: 2000 bis 10.000 Protestanten sollen dem Massaker zum Opfer
gefallen sein. Lediglich Henri und sein Vetter können entkommen, werden aber im
Louvre gefangengesetzt. Margot, wie Marguerite genannt wird, ereilt dasselbe
Schicksal, weil sie sich gegen ihre Mutter und Brüder auf die Seite der
Unterdrückten schlägt - nicht so sehr aus Überzeugung, sondern eher aus
Leidenschaft, denn in der Bartholomäusnacht rettete sie dem protestantischem
Musketier La Mole das Leben, mit dem sie, unerkannt statt mit Henri ihre
Hochzeitsnacht verbringt.

04:30 Sitcom
(SITCOM)

Komödie, F 1998

Freigegeben ab 16 Jahren

85 min.

 Vater Jean, Mutter Hélène und die Kinder Sophie und Nicolas bilden eine
vermeintlich normale, gutbürgerliche französische Familie. Doch zum Verzweifeln
der Mutter bekennt sich Nicolas zur Männerliebe, während Sophie zwischen
Sadismus und Suizid pendelt. Als das wortkarge, fast schon gefühlskalte
Familienoberhaupt eines Tages einen neuen Mitbewohner in Gestalt einer weißen
Ratte mit ins Haus bringt, gehen plötzlich kuriose Veränderungen in der Familie vor.
Frech-provokante schwarze Komödie von François Ozon um eine Familie, die unter
bösem Einfluß stehend alle Tabus bricht.

Programm 30.11.2019 bis 06.12.2019

41



Programm 30.11.2019 bis 06.12.2019

42


	Programm 30.11.2019 bis 06.12.2019

