
07.12.2019
Uhrzeit Sendung

05:50 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)

07:35 Zugvögel - ... einmal nach Inari
(Zugvögel)

Krimi/Thriller, D 1998

Freigegeben ab 6 Jahren

 2 Deutsche Filmpreise in Gold Bierfahrer Hannes begegnet auf dem Weg zum
Kursbuchleserwettbewerb in Inari einer beherzten Finnin und jeder Menge skurriler
Typen. Ein hartnäckiger Inspektor ist ihm auf den Fersen. Gekonnte Mischung aus
Liebesgeschichte, Krimi und Roadmovie mit Kaurismäki-Touch.
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09:00 Hauptmann Conan und die Wölfe des Krieges
(Capitaine Conan)

Drama (Allgemein), F 1996

Freigegeben ab 16 Jahren

126 min.

 Hauptmann Conan verachtet jegliche Form militärischer Moral. Im Ersten Weltkrieg
befehligt er in den Balkanländern eine rücksichtslose Truppe, welche ihr Aufträge
erbarmungslos erfüllt. Seine Männer lieben den Kampf Mann gegen Mann und ihr
Motto lautet, keine Gefangenen zu nehmen. Als die gnadenlose Einheit im Chaos
nach Unterzeichnung des Waffenstillstandes 1918 nicht demobilisiert wird, begeht
sie weiterhin Gewalttaten. Es kommt zu Plünderungen und Opfern unter der
Zivilbevölkerung. Der Kriegsberichterstatter und Kommissar Norbert, ehemals ein
enger Freund Conans, untersucht im Auftrag des Kriegsgerichts die Taten der
gnadenlosen Horde und will sie für ihre Gräueltaten zur Rechenschaft ziehen.

11:10 Die Möwe Jonathan
(Jonathan Livingston Seagull)

Drama (Allgemein), USA 1973

Freigegeben ab 6 Jahren

95 min.

 1 Golden Globe Nominiert für zwei Oscars® Jonathan hat das langweilige Leben in
seinem Möwenschwarm satt. Er beginnt, mit gewagten Flugtechniken zu
experimentieren. Die älteren Möwen verstoßen den Außenseiter - also macht er sich
daran, die Welt jenseits des Horizonts zu erforschen. Verfilmung des Bestsellers von
Richard Bach.

12:50 Die Prinzessin von Montpensier
(La Princesse de Montpensier)

Drama (Allgemein), F/D 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

120 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Mitte des 16. Jahrhunderts schwelen in
Frankreich die Glaubenskriege zwischen Katholiken und Protestanten. Inmitten
dieser Unruhen wird die hübsche Prinzessin Marie de Mézières mit dem Prinzen von
Montpensier verheiratet, um die Stellung ihrer Familie zu verbessern. Obwohl sie
weiß, welchen Stellenwert sie in den politischen Machtspielen der Oberen einnimmt,
kreisen ihre Gedanken ständig um den Herzog de Guise, einen der furchtlosesten
Helden des Königreiches. Auf dem Anwesen ihres Ehemannes wird sie von dem
protestantischen Deserteur Chabannes unterrichtet, der ihrem Charme alsbald
erliegt. Und als ihr Geliebter Henri de Guise und der Thronerbe Graf d'Anjou am Hof
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des Prinzen einkehren, verliebt sich ausgerechnet der zukünftige König Frankreichs
in die schöne Prinzessin von Montpensier. Die hochkarätig besetzte und opulente
Verfilmung des gleichnamigen Literaturklassikers von Madame de La Fayette, in
dem eine bildschöne Prinzessin im Frankreich des 16. Jahrhunderts Spielball
politischer Ränkespiele wird, wurde in Cannes aufgeführt und mit einem César für
die Besten Kostüme prämiert. Die FAZ schreibt: "Eine Zeitreise, gedreht mit dem
Bewusstsein eines klugen Filmemachers von heute." und "Mit der wahren
Freundschaft, wie sie der Graf von Chabannes verkörpert, teilt das gelungene
Kostümkino die Kunst des Verzichts. Seine Form lebt von dem, was sie ausspart.
Bertrand Tavernier beherrscht sie nach wie vor meisterhaft." "[...] Historienfilm von
rauer Schönheit, der ein packend-dramatisches Frauenporträt aus einer Zeit entwirft,
als Frauen kaum Handlungsspielräume zugestanden wurden." (Quelle:
filmdienst.de)

15:10 137 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.

17:00 Louis, das Schlitzohr
(Le corniaud)

Komödie, F 1965

Freigegeben ab 12 Jahren

103 min.

 Da hat es geknallt: Antoine Maréchal ist auf dem Weg in den Italienurlaub, als bei
einer Karambolage mit dem Auto des Industriellen Léopold Saroyan seine Ente
einen Totalschaden erleidet. Großzügig bietet der schwer reiche Léopold ihm als
Ersatz einen Cadillac für die Weiterfahrt an. Marèchal soll den Wagen nach
Bordeaux überführen, nicht ahnend, dass das Auto vor Schmuggelware an allen
Nähten spannt. Bald befindet sich Maréchal auf einer wilden Fahrt durch Südeuropa,
auf der Flucht vor finsteren Gestalten, die es auf die Ware abgesehen haben.
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18:50 Nothing Personal
(Nothing Personal)

Drama (Allgemein), IRL/NL 2009

Freigegeben ab 6 Jahren

82 min.

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

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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22:10 Non-Stop
(Non-Stop)

Krimi/Thriller, USA/GB/F 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

102 min.

 Bill Marks ist die Routine in seinem Job als U.S. Federal Air Marshal leid. Doch der
Transatlantikflug von New York nach London verläuft alles andere als normal. Kurz
nach dem Start empfängt er Textnachrichten über ein sicheres Netzwerk. Die
Drohung des unbekannten Absenders ist unmissverständlich: Sollten nicht 150 Mio.
Dollar auf ein geheimes Konto überwiesen werden, wird alle 20 Minuten ein
Passagier des Flugzeuges sterben. Das Leben von über 200 Menschen liegt in
Marks' Händen und während er versucht die Katastrophe abzuwenden, steht
plötzlich er selbst unter Verdacht, das Flugzeug zu entführen. Regisseur Jaume
Collet-Serra inszenierte mit "Non-Stop" einen packenden Actionthriller mit
Topbesetzung, der sowohl in den USA als auch in Deutschland die Kinocharts
eroberte. Hauptdarsteller Liam Neeson, der schon in "Unknown Identity" sehr
erfolgreich mit Collet-Serra zusammengearbeitet hat, überzeugt diesmal in 12.000
Metern Höhe. An seiner Seite glänzen Golden Globe Award Gewinnerin Julianne
Moore ("Crazy, Stupid, Love", "The Kids Are All Right"), sowie "House of
Cards"-Newcomer Corey Stoll, Oscar®-Gewinnerin Lupita Nyong?o ("12 Years a
Slave") und Michelle Dockery ("Downton Abbey").

23:55 The Tall Man
 Angst hat viele Gesichter
(The Tall Man)

Krimi/Thriller, USA/CDN/F 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

102 min.

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

01:40 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
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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.

03:35 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)

08.12.2019
Uhrzeit Sendung

05:20 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
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einer überwältigenden Hauptdarstellerin, die für ihre Rolle mehrfach ausgezeichnet
wurde, unter anderem mit dem César in Paris.

06:55 No Way Out
 Es gibt kein Zurück
(No Way Out)

Krimi/Thriller, USA 1987

Freigegeben ab 16 Jahren

114 min.

 Verteidigungsminister David Brice befördert den jungen Navy- Offizier Tom Farrel
und holt ihn direkt in seinen Stab. Dieser dankt es ihm, indem er sich, völlig nichts
ahnend, mit Brices Geliebter Susan Atwell einlässt. Nachdem Tom aber
herausgefunden hat, zu wem Susan eigentlich gehört, will er dass sie sich von dem
Politiker trennt. Sie streiten sich und Susan stürzt eine Treppe hinunter und kommt
dabei ums Leben. Da Tom flieht, sieht es für die Polizisten eindeutig nach Mord aus.
Brice fürchtet, dass seine Äffäre im Verlaufe der Ermittlungen ans Tageslicht
kommen könnte, und möchte daher selbst für eine geräuschlose Aufklärung des
Falls sorgen, deswegen beauftragt er niemand anderes als Tom Farrel mit den
Ermittlungen. Die Arbeit wird für Tom zum Albtraum und ein Katz- und Maus-Spiel
beginnt.

08:50 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
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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...

10:30 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
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)
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12:05 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)

13:45 Girlfight
 Auf eigenen Faust
(Girlfight)

Drama (Allgemein), USA 2000

Freigegeben ab 6 Jahren

91 min.

 Großer Preis der Jury, Sundance Film Festival Directing Award Dramatic,
Sundance Film Festival Award of the Youth, Cannes Diana ist anders als ihre
Mitschüler. Das Mädchen in der Abschlussklasse der Highschool ist taff und trotzig
und schlägt zu, wenn ihr danach ist - und das ist häufig der Fall. Sie lebt in einem
der heruntergekommenen Häuserblocks von Red Hook, Brooklyn - scheinbar ohne
Perspektive. Ihr Vater Sandro, den sie für den Selbstmord ihrer Mutter verantwortlich
macht, kümmert sich kaum um sie und ihren Bruder Tiny. Da landet sie bei einem
Botengang im Box-Club ihres Bruders - und fühlt sich plötzlich wie zu Hause.
Box-Trainer Hector bringt ihr bei, richtig zuzuschlagen - gezielt und kontrolliert - und
macht sie zu einer Kämpferin, die im Ring nicht nur gegen Jungs gewinnt, sondern
auch zunehmend Selbstvertrauen erlangt.

15:35 Bunny and the Bull
(Bunny and the Bull)

Komödie, GB 2009

Freigegeben ab 12 Jahren

98 min.

 Stephen Turnbull hat seine Wohnung seit Monaten nicht mehr verlassen. Jede
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Aktivität erfolgt nach einem straffen, bis ins kleinste Detail durchorganisierten
Ablaufplan. Störfälle, wie Mäuse, die praktisch über Nacht sämtliche Vorräte
aufgefressen haben, sind da nicht einkalkuliert. Völlig aus seiner Alltagsroutine
gerissen ist er gezwungen, sich seiner größten Angst zu stellen und zwecks
Nahrungsbeschaffung wieder in Kontakt mit der Außenwelt zu treten. Todesmutig
bis an die Wohnungstür vorgedrungen, lässt die unmittelbar bevorstehende
Konfrontation mit der Welt da draußen längst verdrängte und vergessen geglaubte
Erinnerungen in ihm hochkommen: Eine Reise durch Europa, die er vor langer Zeit
mit seinem einzigen Freund Bunny unternommen hat. Kurios-beängstigende
Landschaften, unglaubliche Begegnungen und eine verlorene Liebe katapultieren
den autistischen Nerd urplötzlich vom sicheren, heimischen Wohnzimmer mitten in
eine Odyssee voller Gefahren und Abenteuer. "Regisseur Paul King, auf dessen
Konto auch das Drehbuch geht, ist mit "Bunny And The Bull" ein lebensbejahender
und schräg-komischer Film gelungen, mit einem wunderschönen, klavierlastigen
Soundtrack und hervorragenden Schauspielern, aus deren Riege Verónica Echegui
herausragt - nicht nur, weil sie als eine Mischung aus Audrey Tautou und Penelope
Cruz daherkommt. Kings Debüt ist ein poesievolles Meisterwerk - basierend auf
einer Interrail-Reise, die er einst selbst unternommen hat." (Quelle: n-tv.de)

17:15 Porco Rosso
(Kurenai no buta)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1992

Freigegeben ab 12 Jahren

90 min.

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

18:50 Chicken Run
 Hennen rennen
(Chicken Run)

Cartoon, GB 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

82 min.

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

20:15 Film Noir
(Film Noir)

Krimi/Thriller, USA 2007

Freigegeben ab 16 Jahren

96 min.

 David Hudson ist also sein Name! Viel mehr hat der smarte Typ nicht über seine
Herkunft herausfinden können, seit er in den Hügeln von Hollywood neben einem
toten Cop aufgewacht ist - ohne jegliche Erinnerung. Aber eins ist schnell klar -
besonders beliebt scheint er nicht zu sein. Offenbar will ihn so ziemlich jeder um die
Ecke bringen und selbst die Frauen, die bereitwillig mit ihm schlafen, sind ihm alles
andere als wohl gesonnen. Und dann ist da noch dieser Privatdetektiv Sam Ruben,
der ihm die ganze Zeit hinterher schnüffelt. Leichen, Drogen und schneller Sex
begleiten Davids Suche nach der eigenen Identität. Er ist offensichtlich der "Bad
Guy" in diesem Spiel. Oder etwa nicht? Der elegant gezeichnete Großstadtkrimi
schwelgt in atmosphärischen Schwarzweißbildern mit akzentuierten Farbeinsätzen
und untermalt seine fesselnde Story mit großartigen Jazzklängen. Spannend, brutal
und sexy - ein Animationsfilm ausschließlich für Erwachsene!

21:55 Arbitrage
 Macht ist das beste Alibi!

Drama (Allgemein), USA 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

103 min.

 Nominiert für einen Golden Globe Robert Miller scheint alles im Leben erreicht zu
haben. Er ist erfolgreicher Hedgefonds-Manager und mit einer großartigen Familie
gesegnet. Seine Frau Ellen steht ihm immer zur Seite, Tochter Brooke ist in Daddys
Fußstapfen getreten und auf dem besten Weg, Karriere in seiner Firma zu machen.
Doch ein Blick hinter die Kulissen zeigt ein ganz anderes Bild: Miller versucht
verzweifelt, sein Unternehmen an eine große Bank zu verkaufen, bevor die
Betrügereien ans Tageslicht kommen, mit denen er jahrelang seine Geschäfte
gedeckt hat. Und auch privat führt Robert ein Doppelleben - hat er doch neben
seiner Ehe eine Affäre mit der Kunsthändlerin Julie. Gerade als er dabei ist, sein
Imperium zu verkaufen, begeht er einen folgenschweren Fehler, der ihn ins Visier
von Detective Bryer geraten lässt. "Richard Gere mit der besten Vorstellung seiner
Karriere." (Quelle: New Yorker) "Gere auf der Höhe seines Könnens." (Quelle:
Rolling Stone) "Richard Gere sollte öfter den Bösen spielen." (Quelle: Los Angeles
Times)
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23:40 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!

01:30 Scream 4
(Scream 4)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2011

Freigegeben ab 16 Jahren

109 min.

 "Was ist dein Lieblingshorrorfilm?" Mit einem Anruf und einer Stimme, die man nie
mehr vergisst, begann die grausame Mordserie in Woodsboro. Seitdem hat Sidney
ihre Heimatstadt nicht mehr besucht, doch nun kehrt sie mit gemischten Gefühlen
und einem Bestseller über das Verarbeiten der traumatischen Erlebnisse im Gepäck
zurück. Ausgerechnet am Jahrestag der grausamen Morde soll sie aus ihrem Buch
lesen, was nicht nur Sheriff Dewey und seine Frau, die Reporterin Gale - neben
Sidney damals die einzigen Überlebenden - in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.
Auch Sidneys Tante, ihre fast erwachsene Cousine Jill sowie deren beste Freunde
Kirby und Charlie sehen ihrem Besuch mit Freude und Sorge gleichermaßen
entgegen. Mit gutem Grund, denn Sidneys Rückkehr ruft einen alten Bekannten auf
den Plan, den die meisten in Woodsboro nur noch als blutigen Mythos oder
iPhone-App kennen: der Ghostface-Killer ist zurück und mit ihm seine sadistische
Jagd auf Sidney und ihre Freunde! Mittlerweile haben sich jedoch die Regeln für
Horrorfilme geändert: Das Unerwartete ist in Zeiten von Remakes und Sequels
längst Klischee und auch Jungfrauen werden nicht mehr verschont. Es wird Zeit,
dass jemand Neues stirbt?
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03:20 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.

04:55 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.

09.12.2019
Uhrzeit Sendung

06:40 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
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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.

08:05 Words & Pictures
 In der Liebe und in der Kunst ist alles erlaubt
(Words & Pictures)

Komödie, USA 2013

 Seine besten Jahre als gefeierter Schriftsteller liegen hinter ihm. Dennoch zehrt
Jack Marcus, der an einem Internat in Neuengland unterrichtet, immer noch von
seinem früheren Ruhm. Trinkt allerdings auch vor lauter Frust über seine
lethargischen Schüler und nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Als wäre sein Leben
nicht schon kompliziert genug, taucht plötzlich Dina Delsanto an der Schule auf. Die
Malerin übernimmt den Kunstunterricht und hat wegen ihrer unnahbaren Art im Nu
einen Spitznamen weg: Eiszapfen. Fast noch schneller legt sie sich mit Jack an,
denn sie ist davon überzeugt, dass die bildende Kunst der Sprache weit überlegen
ist. Was Jack natürlich nicht widerspruchslos hinnimmt. Die beiden starten eine
lustvolle Privatfehde, in deren Verlauf sie sich verbal so einiges um die Ohren
hauen. Doch schließlich treibt Jack es zu weit: Als ihm wegen seiner Trinkerei
gekündigt werden soll, tut er etwas Unverzeihliches, um den drohenden
Rausschmiss zu verhindern...

10:00 The Fan: Schatten des Ruhms
(I love your Work)

Drama (Allgemein), USA 2003

Freigegeben ab 12 Jahren

112 min.

 Gray Evans ist ein erfolgreicher Schauspieler und mit der ebenso erfolgreichen wie
attraktiven Schauspielerin Mia Lang verheiratet. Doch Gray fürchtet seine Fans fast
genauso stark wie das reale Leben. Er fühlt sich nur in seiner Blase des hippen
Starlebens sicher, doch zugleich wird er darin immer unglücklicher. Dann lernt er
John kennen, der in einer Videothek arbeitet und einer von Grays größten Fans ist.
Während Gray zum einen denkt, ein Stalker sei hinter ihm her, wird er selbst mehr
und mehr von einer obsessiven Bessenheit von Johns scheinbar glücklichem Leben
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mit seiner Frau Jane eingenommen. Er beginnt, die beiden zu verfolgen und die
Grenzen zwischen Stalker und Gestalktem verschwimmen mehr und mehr.

11:55 Happy Now
 Hand in Hand mit dem Tod
(Happy Now)

Komödie, GB 2001

Freigegeben ab 16 Jahren

 In die kleine walisische Stadt Penywig ziehen die freischaffende Frisörin Tina und
ihre schöne, fünfzehnjährige Tochter Nicky. Zumindest letztere hat nicht die
geringste Ahnung, dass sie bis aufs Haar jener Jenny Thomas gleicht, die fünfzehn
Jahre zuvor am gleichen Ort ermordet wurde. Angeblich vom lokalen
Penner-Faktotum Tin Man, in Wahrheit von den Taugenichtsen Joe und Glen. Als
dann auch noch der Tin Man nach 15 Jahren Knast wieder auf der Bildfläche
erscheint, ist die Panik bei den Tätern komplett...

13:35 Der Schaum der Tage
(L'Ecume des Jours)

Komödie, F/B 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

126 min.

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

15:45 25 Cents
(Two Bits)

Drama (Allgemein), USA 1995

Freigegeben ab 12 Jahren

80 min.

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

17:10 Film Noir
(Film Noir)

Krimi/Thriller, USA 2007

Freigegeben ab 16 Jahren

96 min.

 David Hudson ist also sein Name! Viel mehr hat der smarte Typ nicht über seine
Herkunft herausfinden können, seit er in den Hügeln von Hollywood neben einem
toten Cop aufgewacht ist - ohne jegliche Erinnerung. Aber eins ist schnell klar -
besonders beliebt scheint er nicht zu sein. Offenbar will ihn so ziemlich jeder um die
Ecke bringen und selbst die Frauen, die bereitwillig mit ihm schlafen, sind ihm alles
andere als wohl gesonnen. Und dann ist da noch dieser Privatdetektiv Sam Ruben,
der ihm die ganze Zeit hinterher schnüffelt. Leichen, Drogen und schneller Sex
begleiten Davids Suche nach der eigenen Identität. Er ist offensichtlich der "Bad
Guy" in diesem Spiel. Oder etwa nicht? Der elegant gezeichnete Großstadtkrimi
schwelgt in atmosphärischen Schwarzweißbildern mit akzentuierten Farbeinsätzen
und untermalt seine fesselnde Story mit großartigen Jazzklängen. Spannend, brutal
und sexy - ein Animationsfilm ausschließlich für Erwachsene!

Programm 07.12.2019 bis 13.12.2019

16



18:50 Tage oder Stunden
(Deux jours à tuer)

Drama (Allgemein), F 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

 Antoine Méliot ist 42 Jahre alt und hat das was man "es geschafft" nennt: Er ist mit
einer bezaubernden Frau verheiratet, hat zwei reizende Kinder, wirklich gute
Freunde und verdient als Mitinhaber einer erfolgreichen Pariser Werbeagentur eine
ganze Menge Geld. Eigentlich könnte er mit sich zufrieden sein, doch von einem auf
den anderen Tag stimmt irgendetwas nicht mehr. Sein Job nervt ihn nur noch, mit
seiner Familie fühlt er sich nicht mehr verbunden und auch das viele Geld kann ihn
nicht mehr glücklich machen. Ausgerechnet auf der Überraschungsparty zu seinem
Geburtstag entlädt sich diese Frustration und Antoine wirft an einem einzigen
Wochenende sein bisheriges Leben weg und keiner der anwesenen Gäste versteht,
was mit Antoine passiert.

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!

22:10 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

Programm 07.12.2019 bis 13.12.2019

17



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)

00:00 UFO - Es ist hier
Science Fiction/Fantasy/Horror, D 2016

Freigegeben ab 16 Jahren

83 min.

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

01:25 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
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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").

03:20 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
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.

10.12.2019
Uhrzeit Sendung

05:15 All or Nothing
(All or Nothing)

Drama (Allgemein), GB/F 2002

Freigegeben ab 12 Jahren

122 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Nominiert für 2 Europäische Filmpreise
London, Vorstadt: Die Beziehung von Kassiererin Penny und Taxifahrer Phil besteht
nur noch aus Alltagssorgen. Mit ihrer Tochter Rachel und ihrem arbeitslosen und
gewaltbereiten Sohn Rory leben sie in einem Brennpunktviertel. Auch Phils Freund
Ron geht es nicht besser. Seine Frau Carol trinkt und ist nicht dazu in der Lage, für
die gemeinsame Teenager-Tochter zu sorgen. Und Pennys Freundin Maureen ist
alleinerziehend. Sie hält sich und ihre renitente Tochter Donna mit Bügel-Jobs für
die Nachbarschaft über Wasser. Doch eines Tages ist Donna von ihrem
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gewalttätigen Freund schwanger und Mutter und Tochter rücken wieder näher
zusammen. Dann bricht der übergewichtige Rory eines Tages auf dem Hof
zusammen - eine Katastrophe, die alles ändert. "Mike Leigh mit einem Film über die
Kraft der Liebe und den Mut der Verzweiflung, eine berührende Ode an die
Menschlichkeit." (Quelle: Film.at)

07:20 Prinzessin Mononoke
(Mononoke-hime)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1997

Freigegeben ab 12 Jahren

128 min.

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

09:30 Der Solist
(The Soloist)

Drama (Allgemein), USA/GB/F 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

113 min.

 Steve Lopez, Kolumnist der Los Angeles Times, braucht dringend eine Story - als er
auf Nathaniel Ayers stößt: einen psychisch kranken Obdachtlosen mit
außergewöhnlichem musikalischen Talent. Lopez schreibt darauf eine Reihe von
Artikeln, die sich mit Ayers und dem Schicksal der unterprivilegierten Menschen in
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L.A. außeinandersetzen. Doch schon bald kommen Lopez' Bemühungen in Konflikt
mit Ayers' eigener Agenda und den inneren Dämonen, die zu seinem Schicksal
geführt haben. Gemeinsam versuchen die beiden, einander zu helfen und den tiefen
Abgrund zu überwinden, der sie trennt. Die Geschichte des Zeitungskolumnisten
Steve Lopez und des obdachlosen Musikers Nathaniel Ayers beruht auf einer
wahren Begebenheit. "'Der Solist' geht gleich mehrfach zu Herzen, denn hier wird
geschickt die Hochkultur mit den Unwägbarkeiten des Schicksals vermittelt."
(Quelle: Berliner Zeitung)

11:25 Das Leuchten der Stille
(Dear John)

Drama (Allgemein), USA 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

104 min.

 "Dear John" ist der englische Ausdruck für einen Brief, mit dem eine Beziehung
beendet wird. Im Fall von John und Savannah sieht es allerdings zunächst nach
einem Happy End aus: Der Special Forces-Soldat und die Studentin lernen sich auf
einem Heimatbesuch Johns kennen und verleben eine wundervolle Zeit miteinander.
Beide merken schnell, dass es die große Liebe ist und dass sie sich auch über die
Entfernung die Treue halten wollen. So beginnt eine lange Zeit, in der sie sich
regelmäßig Briefe schicken. Doch dann kommt der 11. September, und Johns
Einsatz im Ausland wird verlängert. "Hervorragend gestaltet sich die geradezu
greifbare Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern. Schade, dass sie nicht
mehr gemeinsame Leinwandzeit verbringen." (Quelle: Kino.de)

13:10 Gesetzlos - Die Geschichte des Ned Kelly
(Ned Kelly)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, AUS/GB/F 2003

Freigegeben ab 16 Jahren

106 min.

 Australien im 19. Jahrhundert: Der Farmer Ned Kelly und seine Freunde werden
nach einem Streit mit der Polizei fälschlicherweise des Pferdediebstahls beschuldigt.
Als sie gestellt werden, erschießen die jungen Männer drei Polizisten. Es beginnt ein
Leben auf der Flucht. Hierbei erlangen sie den Ruf der Gesetzlosen und werden als
Volkshelden gefeiert. Die Regierung, die das Treiben nur mit Unwillen beobachtet,
engagiert einen Kopfgeldjäger. Basierend auf einer wahren Geschichte entführt
dieser packende Abenteuerfilm die Zuschauer in die außergewöhnliche Landschaft
Australiens. Neben Orlando Bloom, Naomi Watts und Geoffrey Rush brilliert in
dieser Heldengeschichte der verstorbene Oscar®-Preisträger Heath Ledger.
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15:00 Liebe lieber italienisch
(Shadows in the Sun)

Komödie, USA 2005

Freigegeben ab 12 Jahren

100 min.

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

16:40 Beat the World
 Lebe für das Tanzen, tanze um zu gewinnen
(Beat the World)

Musik/Ballet/Tanz (Allgemein), CDN 2011

88 min.

 Dance Crews aus der ganzen Welt bereiten sich für die wichtigste Meisterschaft
des Jahres vor: die Beat the World Competition in Detroit! Die Dance Crew 'Fusion'
hat bei der anstehenden Competition den Heimvorteil und ist fest entschlossen, den
Titel zu gewinnen. Hierfür erfinden Crew Leader Yuson und Justin einen neuen
Tanzstil - eine atemberaubende Mischung aus Streetdance und Parkour. Zur
gleichen Zeit hofft Olivia aus der brasilianischen Dance Crew 'Revolution', durch den
Gewinn des Wettbewerbs dem schwierigen Leben in den Slums zu entfliehen. Die
deutsche Crew 'The Flying Steps', Gewinner des Vorjahres, treten als Favoriten an.
Doch die Siegesgewissheit ihres Leaders Eric könnte ihnen zum Verhängnis
werden. Im spektakulären Showdown geht es für alle nicht nur um den Gewinn des
Preisgeldes, sondern auch um ihre Hoffnungen und Träume.
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18:10 Stolz & Vorurteil
(Pride & Prejudice)

Drama (Allgemein), GB/F/USA 2005

122 min.

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

20:15 Die Nibelungen
(Ring of the Nibelungs)

Drama (Allgemein), D/GB/ZA/I/USA 2004

Freigegeben ab 12 Jahren

 In der Heldensage von Siegfried, dem Drachentöter, wächst dieser als Findelkind
bei dem Schmied Eywind auf. Der junge Mann gelangt durch seinen Kampf mit dem
Drachen Fafnir, den er tötet und durch das Bad in dessen Blut er unverwundbar
wird, weithin zu Ruhm und Ehre. Zudem kommt er durch den Sieg über den
Drachen in den Besitz des Schatz' der Nibelungen. Doch Hagen, der Berater von
König Gunther, gönnt ihm diesen Erfolg nicht und beginnt, gegen Siegfried zu
intrigieren. Zudem steht Siegfried zwischen zwei Frauen: Da ist die tapfere Brunhild,
die Tochter des Göttervaters Odin, und Kriemhild, deren Schönheit sich kein Mann
erwehren kann. "Regisseur Uli Edel ('Die Nebel von Avalon', 'Letzte Ausfahrt
Brooklyn') inszenierte diese starbesetzte Neuinterpretation der Nibelungensage mit
grandiosen Spezialeffekten und machte daraus ein mitreißendes, hochkarätiges
Fantasy-Abenteuer." (Quelle: mediabiz.de)

22:25 Animal Kingdom
(Animal Kingdom)

Krimi/Thriller, AUS 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

112 min.

 Großer Preis der Jury, Sundance Film Festival Als die Mutter des siebzehnjährigen
Josh unvermittelt an einer Überdosis Heroin stirbt, wird der Teenager in die Obhut
seiner Großmutter Janine übergeben, zu der die Mutter stets äußerste Distanz
wahrte. Denn Janine möchte zwar gern den Anschein einer fürsorglichen Hausfrau
erwecken, verbirgt aber hinter dieser bürgerlichen Fassade eine erschreckende,
kriminelle Einstellung. So hielt sie jahrelang die schützende Hand über ihre Söhne
Pope und Craig, die zusammen mit ihrem Komplizen Baz zahlreiche Raubüberfälle
begangen haben. Die Polizei, die der Familie bisher fast nichts nachweisen konnte,
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sieht nun eine Chance gekommen. Detective Nathan Lecky glaubt, dass man den
gutmütigen Josh dazu bringen könne, gegen die eigene Familie auszusagen.

00:15 Die Präsenz
(Die Präsenz)

Science Fiction/Fantasy/Horror, D 2014

Freigegeben ab 16 Jahren

83 min.

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

01:40 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.
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03:35 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.

11.12.2019
Uhrzeit Sendung

05:25 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)
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07:10 Lawless
 Die Gesetzlosen
(Lawless)

Drama (Allgemein), USA 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

112 min.

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

09:05 Chaos
(Chaos)

Krimi/Thriller, USA/CDN/GB 2005

Freigegeben ab 12 Jahren

102 min.

 Bei einem Banküberfall in Seattle nehmen die Räuber sämtliche Angestellten und
Kunden als Geiseln. Lorenz, der Kopf der Bande, will aber ausschließlich mit
Detective Conners, einem raubeinigen Polizisten, der vor einigen Monaten
suspendiert wurde, verhandeln. Zur Unterstützung wird dem auf die Schnelle
rehabilitierten Conners der junge Cop Shane Dekker zur Seite gestellt. Doch die
Bankräuber entkommen und die erstaunten Polizisten müssen feststellen, dass
nichts entwendet und nur ein einziges Bankschließfach geöffnet wurde. Bei ihren
Nachforschungen stoßen sie auf eine weit verzweigte Verschwörung, die bis ins
eigene System zu reichen scheint. Hochkarätiges Actionfeuerwerk mit
Spitzenbesetzung und raffiniertem Twist im Plot!

10:50 Fitzcarraldo
(Fitzcarraldo)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, D 1981

Freigegeben ab 12 Jahren

151 min.

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

13:25 Die Spur der roten Fässer
(Die Spur der roten Fässer)

Krimi/Thriller, D 1996

87 min.

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

14:55 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

Programm 07.12.2019 bis 13.12.2019

27



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)

16:40 137 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.

18:30 Summer Games
(Giochi d'estate)

Drama (Allgemein), CH/I 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

102 min.

 Hochsommer auf einem Campingplatz in der Maremma, einer beliebten
Strandregion in der Toskana: Vincenzo und Adriana, ein Ehepaar aus der
Arbeiterschicht, versuchen mit letzter, verzweifelter Anstrengung, ihre von prekärer
Abhängigkeit geprägte Ehe vor dem Aus zu retten. Ihr 12-jähriger Sohn Nic
verarbeitet die traumatisierenden Gewaltausbrüche seines Vater mit Freunden im
Spiel. In der Gruppe seiner Spielgefährten ist er gut integriert, kann aber nur mit
Mühe, seine aufkommenden Gefühle für die gleichaltrige Marie ausdrücken, die
darunter leidet, vermeintlich von ihrem Vater verlassen worden zu sein. Für die
Eltern wird sich in den Sommerferien nichts ändern, was schon viel heisst. Doch für
Nic und Marie wird das Leben nie mehr sein wie vorher. "Summer Games" erzählt
von den ersten, richtungsweisenden Schritte ins eigene Leben. Es ist eine
Liebesgeschichte vor dem Hintergrund von häuslicher Gewalt.
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20:15 Die Legende der Prinzessin Kaguya
(Kaguyahime no monogatari)

Cartoon, J 2013

132 min.

 Nominiert für einen Oscar® Ein alter Bambussammler findet in einem leuchtenden
Bambushalm eine fingergroße Prinzessin, die er voller Stolz zu seiner Frau bringt.
Als diese das kleine Wesen berührt, verwandelt es sich in ein Baby, das schnell zu
einer jungen Frau heranwächst. Doch als der Bambussammler im Wald Gold und
erlesene Stoffe findet, glaubt er zu erkennen, dass sich die Götter eine große
Zukunft für die Bambusprinzessin wünschen. So bringt er die strahlend schöne
Kaguya in die Stadt, wo sie in einem Palast in der höfischen Etikette unterrichtet
wird, um sie mit einem Adeligen zu verheiraten. Doch Kaguya fühlt sich gefangen
und sehnt sich nach der Unbeschwertheit ihrer Kindheitstage zurück. Basierend auf
einer alten japanischen Volkssage erzählt "Die Legende der Prinzessin Kaguya"
eine inspirierende Geschichte über die Kehrseite des Strebens nach Besitztümern,
die Vergänglichkeit von Schönheit und die Bedeutung von wahrer Liebe.

22:30 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
visualisiert hat."

00:30 Automata
(Autómata)

Science Fiction/Fantasy/Horror, E/BG 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

106 min.

 2044: Es leben nur noch 21 Mio. Menschen auf der radioaktiv verseuchten und
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verwüsteten Erde. Um zu überleben, sind sie auf die Hilfe von Robotern
angewiesen. Doch als immer mehr Androiden entgegen ihrer Programmierung ein
Eigenleben entwickeln, nimmt Jacq Vaucan, Versicherungsagent des Herstellers,
die Ermittlungen auf. Schon bald entdeckt er ein Geheimnis, das die menschliche
Existenz in Frage stellt.

02:20 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.

03:55 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

Programm 07.12.2019 bis 13.12.2019

30



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."

12.12.2019
Uhrzeit Sendung

06:00 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
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".
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07:45 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)

09:40 Die Jungfrauenquelle
(Jungfrukaellan)

Drama (Allgemein), S 1959

Freigegeben ab 16 Jahren

85 min.

 1 Oscar® Schweden im 14. Jahrhundert: Eine Bauerstochter wird von
Schweinehirten brutal vergewaltigt und ermordet. Durch eine bizarre Wendung des
Schicksals bitten die Mörder die Eltern der Ermordeten um Brot und Unterkunft. Als
die Eltern die Wahrheit über ihre Gäste erfahren, ersinnen sie einen Racheplan. Max
von Sydow in einem Film von Ingmar Bergman.

11:10 Kundun
(Kundun)

Drama (Allgemein), USA 1997

Freigegeben ab 6 Jahren

128 min.

 Nominiert für vier Oscars® Nominiert für einen Golden Globe "Kundun" erzählt in
farbenprächtigen Bildern die eindrucksvolle Geschichte des Bauernjungen Tenzin
Gyatso, der im Alter von zwei Jahren durch Mönche in einem tibetischen Bergdorf
entdeckt und als Wiedergeburt Buddhas zum 14. Dalai Lama erhoben wird.
Jahrelang wird er von den weisesten Gelehrten seiner Nation auf die Verantwortung
als geistiges und politisches Oberhaupt seines Volkes vorbereitet. Er ist fünfzehn,
als die chinesische Volksbefreiungsarmee in Tibet einmarschiert. Vor der
schwerwiegenden Entscheidung, ob sein Volk die Philosophie des Pazifismus
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aufgeben soll, entscheidet er sich weiterhin für das Prinzip der Gewaltlosigkeit.
Scorsese drehte das bildgewaltige Epos mit Liebe zum Detail und viel Sensibilität für
den buddhistischen Glauben. Die Darsteller sind fast ausschließlich Exil-Tibeter, die
teilweise aus dem direkten Umfeld des Dalai Lamas stammen.

13:25 Dreamer - Ein Traum wird wahr
(Dreamer)

Drama (Allgemein), USA 2005

Freigegeben ab 6 Jahren

101 min.

 Früher hatte Pferdetrainer Ben Crane seine eigene Farm, inzwischen muss er für
den überheblichen Stallbesitzer Palmer arbeiten, um die Familie über Wasser zu
halten. Ben trainiert Vollblüter für Pferderennen, darunter auch die große Hoffnung
des Stalls, die junge Stute Sonya. Doch als sich das Pferd bei einem Rennen ein
Bein bricht, verlangt Palmer, das Tier sofort zu töten. Seiner Tochter Cale zuliebe
widersetzt sich Ben der Anweisung und verliert prompt seinen Job. Um ihrem
verzweifelten Vater zu helfen, fasst Cale einen tollkühnen Plan. Sie will Sonya
gesund pflegen, damit das Pferd wieder Rennen laufen kann. Ihre entschlossene
Beharrlichkeit gibt schließlich auch ihrem Vater neuen Mut. Von nun an kennen die
beiden nur ein Ziel: Sonya soll beim berühmten Breeder's Cup laufen.

15:10 A War
(Krigen)

Drama (Allgemein), DK 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

111 min.

 Nominiert für einen Oscar® Nominiert für einen Europäischen Filmpreis
Kommandant Claus Pedersen und seine dänische Einheit sind fern der Heimat in
der afghanischen Provinz stationiert. Als die Kompanie ins Kreuzfeuer der Taliban
gerät, fordert Pedersen Luftverstärkung an, um das Leben seiner Männer zu retten.
Doch zurück in der Heimat muss sich der dreifache Familienvater vor Gericht
verantworten, weil bei dem Einsatz unschuldige Zivilisten getötet wurden. Ein
zermürbender Prozess beginnt, der ihn auch immer mehr in ein moralisches
Dilemma bringt. "A War" ist ein Film über den Krieg und seine Konsequenzen, ein
bewegendes Drama über den ersten Auslandseinsatz des dänischen Militär und die
Frage, wie weit man im Kampf gegen den Terrorismus gehen darf. Nach seinen
Regie- und Drehbucherfolgen "R" und "Hijacking" und dem Serienhit "Borgen"
arbeitet Tobias Lindholm für die Hauptrolle in "A War" erneut mit Pilou Asbæk
("Game of Thrones") zusammen. Nachdem "A War" bei den Filmfestspielen von
Venedig für Furore sorgte, wurde er als "Bester Fremdsprachiger Film" 2016 für
einen Oscar® nominiert! "Ein ebenso fesselndes wie differenziertes Drama über die
Unmöglichkeit, im Krieg das Richtige zu tun" (Quelle: Cinema.de)
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17:05 Kings of Summer
(The Kings of Summer)

Komödie, USA 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

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

18:40 The Virgin Suicides
 Verlorene Jugend
(The Virgin Suicides)

Drama (Allgemein), USA 1999

Freigegeben ab 12 Jahren

91 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Das streng gläubige Ehepaar Lisbon hat
allehand damit zu tun, ihre fünf lebhaften, hübschen Teenager-Töchter stets unter
Kontrolle und von den Jungs in der Nachbarschaft fernzuhalten. Nach dem
Selbstmordversuch der Jüngesten, Cecilia, rät ein Psychater den verzweifelten
Eltern, ihre Strenge ein wenig zu lockern und den Mädchen mehr Freiraum zu
geben. Daraufhin dürfen die Lisbon-Töchter zum ersten Mal eine Party veranstalten
und Jungs nach hause einladen. Der Abend nimmt jedoch ein böses Ende: Cecilia
begeht Selbstmord. Die schockierten Eltern werden nun immer misstrauischer und
als sich die 14-jährige Lux zum ersten Mal verliebt und die Nacht mit einem Jungen
verbringt, greifen sie zu drastischen Mitteln: Die Töchter dürfen das Haus nicht mehr
alleine verlassen, werden von der Schule genommen und von ihrer Mutter
unterrichtet. Daraufhin fassen die fünf Mädchen einen mörderischen Plan...

20:15 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
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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.

22:25 Summer Games
(Giochi d'estate)

Drama (Allgemein), CH/I 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

102 min.

 Hochsommer auf einem Campingplatz in der Maremma, einer beliebten
Strandregion in der Toskana: Vincenzo und Adriana, ein Ehepaar aus der
Arbeiterschicht, versuchen mit letzter, verzweifelter Anstrengung, ihre von prekärer
Abhängigkeit geprägte Ehe vor dem Aus zu retten. Ihr 12-jähriger Sohn Nic
verarbeitet die traumatisierenden Gewaltausbrüche seines Vater mit Freunden im
Spiel. In der Gruppe seiner Spielgefährten ist er gut integriert, kann aber nur mit
Mühe, seine aufkommenden Gefühle für die gleichaltrige Marie ausdrücken, die
darunter leidet, vermeintlich von ihrem Vater verlassen worden zu sein. Für die
Eltern wird sich in den Sommerferien nichts ändern, was schon viel heisst. Doch für
Nic und Marie wird das Leben nie mehr sein wie vorher. "Summer Games" erzählt
von den ersten, richtungsweisenden Schritte ins eigene Leben. Es ist eine
Liebesgeschichte vor dem Hintergrund von häuslicher Gewalt.

00:10 Death Proof
 Todsicher
(Death Proof)

Krimi/Thriller, USA 2007

Freigegeben ab 16 Jahren

110 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Texas. Hier sind die Straßen lang und
einsam. Das ideale Jagdrevier für den Serienkiller Stuntman Mike. Mit seinem
Muscle Car macht sich Mike auf die Jagd nach hübschen, jungen Mädels. In einer
Bar lernt er die heiße texanische DJane Jungle Julia und ihre attraktiven
Freundinnen kennen. Sie trinken, flirten und albern herum, nicht ahnend, dass der
Tod schon lauert. Einige Zeit später genießen drei andere Frauen ihre freie Zeit.
Zoë, Kim und Abernathy arbeiten beim Film und haben für ein paar Tage drehfrei.
Bei einem Highspeed-Spielchen stößt das Frauen-Trio auf Mike. Doch diese Girls
durchschauen schnell, mit welchem Typen sie es zu tun haben. Sie drehen den
Spieß um und gehen zum Angriff über. Ein Road-Duell auf Leben und Tod beginnt!
Diese Hommage an das B-Movie- und Exploitationfilm-Genre der 70er ist das
Gegenstück zu Robert Rodriguez' Teil des GRINDHOUSE Double Features und
enthält zwei Charaktere, die auch in "Planet Horror" vorkommen: Texas Ranger Earl
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McGraw und Dr. Dakota Block.

02:00 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.

03:30 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".
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13.12.2019
Uhrzeit Sendung

05:10 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.

06:45 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...

08:35 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
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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.)

10:15 Woyzeck
(Woyzeck)

Drama (Allgemein), D 1979

Freigegeben ab 16 Jahren

77 min.

 Preis für die beste Nebendarstellerin, Cannes Mitte des 19. Jahrhunderts:
Infanterist Franz Woyzeck leidet unter dem stumpfsinnigen Militärdienst. Der von
seinen Kameraden verspottete Soldat verdient sich nebenbei etwas dazu, um seine
Freundin Marie und seinen unehelichen Sohn zu unterhalten. Gleichzeitig wird er
noch von seinem Arzt zu medizinischen Versuchen missbraucht und muss sich
monatelang nur von Erbsen ernähren. Als Woyzeck jedoch herausfindet, dass Marie
ihn mit einem Tambourmajor hintergeht, bahnt sich eine Katastrophe an. Geniales
Drama von Werner Herzog nach der Vorlage von Georg Büchner, das mit nur 35
Schnitten bei einer Länge von fast 80 Minuten auskommt. Die Hauptrollen spielen
Klaus Kinski und Eva Mattes.

11:35 Shadow und der Fluch des Khan
(The Shadow)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 1993

Freigegeben ab 12 Jahren

103 min.

 New York in den 1930ern. Margo, Tochter des Wissenschaftlers Reinhardt Lane,
lernt den wohlhabenden Playboy Lamont Cranston kennen und verliebt sich in ihn.
Was sie jedoch zunächst nicht über ihren neuen Liebhaber weiß, ist die Tatsache,
dass er nachts als maskierter Rächer "Shadow" auf Verbrecherjagd geht und sich
dabei seiner Fähigkeit, den Willen anderer zu manipulieren, bedient. Dies lehrte ihn
vor vielen Jahren der brutale Drogenbaron Ying Ko. Als dann aber Shiwan Khan,
Nachfahre des Mongolenkaisers Dschingis Khan, Margos Vater in seine Gewalt
bringt und ihn dazu zwingen will, eine Atombombe zu bauen, eilt ihr neuer Verehrer
ihr zur Hilfe. Cranston wird als Shadow aktiv und tritt Khan gegenüber. Doch dieser
ist ein weiterer Schüler Ying Kos. Er verfügt ebenfalls über telepathische Fähigkeiten
und ist im Besitz des Phurba. Ein magischer Dolch, vor dem sich Shadow seit jeher
fürchtet. Es scheint, als ob Shadow nichts gegen die fürchterliche Waffe und Khans
Kräfte ausrichten kann. Wird Shadow seine Ängste überwinden und Khan trotz
dessen Überlegenheit besiegen können?
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13:20 Tropfen auf heiße Steine
(Gouttes d'eau sur pierres brûlantes)

Komödie, F 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

83 min.

 Ausgezeichnet mit dem Teddy, Berlin Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin
Deutschland im Jahre 1970: Sie sitzen in der erdrückenden Enge einer spießigen
deutschen Zweizimmerwohnung und reden miteinander. Der neunzehnjährige Franz
und der fünfzigjährige Leopold, der den Franz auf der Straße angesprochen hat und
zu sich eingeladen hat. Obwohl Franz mit seiner Verlobten Anna verabredet ist,
kann er der Neugier und Faszination dem älteren Mann gegenüber nicht
widerstehen. Ihr Thema sind die erotischen Erfahrungen mit ihren Freundinnen.
Doch Leopold leitet das Gespräch in eine andere Richtung, und führt Franz in das
Innere seiner geheimsten Träume. Danach ist Franz sicher - er wird bleiben, für
immer! Doch trotz Verliebtheit und leidenschaftlichem Sex degeneriert der beruflich
frustrierte Leopold zum fiesen Psycho-Sadisten und demütigt seinen Gespielen mit
schlechter Laune und nach bekanntem Zuckerbrot-und-Peitsche-Prinzip. Es
entwickelt sich ein schwules, sadomasochistisches Liebesdrama und dann betreten
noch die ehemaligen Freundinnen der beiden den eng umgrenzten Lebensraum.
"François Ozon ('8 Frauen') inszenierte nach Rainer Werner Fassbinders Stück
harten Tobak für Anspruchsvolle. In den Hauptrollen sorgen Ludivine Sagnier
('Swimming Pool'), Bernard Giraudeau ('Bilitis') und Malik Zidi ('Place Vendôme') für
Höchstleistungen. Geschickt verknüpft Ozon Psychologisches mit Humorvollem,
setzt zahlreiche Verweise auf die deutsche Kultur und sorgt so für eine Hommage
an den Autorenfilm. Für Fassbinder-Verehrer ebenso ein Muss wie für Anhänger des
intellektuellen französischen Kinos." (Quelle: Video.de)

14:45 00 Schneider - Im Wendekreis der Eidechse
(00 Schneider - Im Wendekreis der Eidechse)

Komödie, D 2013

Freigegeben ab 6 Jahren

92 min.

 Kommissar 00 Schneider ermittelt wieder in einer Welt voller Verbrecher und
Übeltäter! Er wurde nicht als Kommissar geboren, er musste diesen Beruf erst
erlernen! Vor ihm, an dem die Zeit nicht spurlos vorbei gezogen ist, liegen große
Herausforderungen: Er schreibt an seinen Memoiren, hat Besuch von der Tante aus
Amerika und muss knifflige Kriminalfälle lösen. Eben hat der Kommissar Schneider
noch einen hinterhältigen Sittenstrolch hinter Gitter gebracht, da erschüttert eine
ganze Serie von Missetaten den beschaulichen Ort: ein Tabakladen wird überfallen,
auf einem Bauernhof ist ein Huhn spurlos verschwunden und sexuelle Übergriffe auf
unbescholtene Bürgerinnen greifen um sich. Kommissar 00 Schneider hat bald eine
Ahnung, wer der Täter sein könnte: Der Kettenraucher Jean-Claude Pillemann,
wegen seiner reptilienhaften Bewegungen auch 'Eidechse' genannt! Der
Intelligenzverbrecher gilt wegen seiner ätzenden Spucke als gemeingefährlich.
Unbeirrbar verfolgt der Kommissar seine Ermittlungen. Mordanschläge und
Zahnschmerzen können ihm dabei nichts anhaben. Er zieht alle Register
polizeilicher Ermittlungsarbeit, um 'Eidechse' dingfest zu machen. Am Ende erweist
sich wieder: Verbrechen lohnt sich nicht und Rauchen schadet der Gesundheit!
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16:20 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.

17:55 Dancer in the Dark
(Dancer in the Dark)

Drama (Allgemein), DK 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

 Goldene Palme, Cannes Beste Darstellerin, Cannes 2 Europäische Filmpreise
Nominiert für 1 Oscar® Die USA in den 1960er Jahren: Die tschechische
Einwanderin Selma droht zu erblinden und will ihrem 12-jährigen Sohn das gleiche
Schicksal ersparen. Zusätzliche Schichten in einer Fabrik sollen eine Operation
ermöglichen. Aber als Selma erst ihren Job und dann ihr Erspartes an ihren
Nachbarn Bill verliert, kommt es zum Eklat: Nach einem tödlich endenden
Handgemenge wird die Arbeiterin des Mordes angeklagt. Doch statt ihr Geld für den
dringend benötigten Verteidiger aufzubringen, entscheidet sie sich für ihren Sohn
und damit für ihre Hinrichtung. Mit dem abschließenden dritten Teil seiner "Golden
Heart"-Trilogie ist Regisseur Lars von Trier der künstlerisch große Wurf zwischen
Dogma-Ästhetik und Musical gelungen. Der Lohn für die harte Arbeit, nach der vor
allem die isländische Pop-Diva Björk ihre Filmkarriere für immer an den Nagel
hängen wollte: Die goldene Palme in Cannes, zwei europäische Filmpreise und
Nominierungen für den Golden Globe und den Oscar® (Bester Song). "Zielt direkt
ins Herz und trifft ins Schwarze" (Quelle: Rolling Stone) "Ein Film mit der
emotionalen Kraft eines Bulldozers" (Quell: Sight & Sound)
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20:15 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.

22:50 Detective Dee und das Geheimnis der Phantomflammen
(Di renjie: Tong tian di guo)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, VRC/HK 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig China im Jahre 690: In der Hauptstadt
Luoyang City soll Wu Zetian zur ersten Kaiserin gekrönt werden. Eine 70 Meter
große Buddhastatue muss noch rechtzeitig zur feierlichen Krönungszeremonie
fertiggestellt werden, doch plötzlich gehen sowohl der Bauleiter, als auch der
Polizeiminister in Flammen auf. Um die mysteriösen Vorkommnisse aufzuklären,
befreit Wu Zetian den von ihr höchstpersönlich eingesperrten Detective Dee.
Obwohl er ein offener Gegner ihrer Politik ist, nimmt er aus Interesse an diesem so
geheimnisvollen wie magischen Fall die Ermittlungen auf.
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00:50 Blood & Chocolate
(Blood & Chocolate)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA/GB 2007

Freigegeben ab 16 Jahren

95 min.

 Äußerlich wirkt die attraktive Vivian wie eine ganz gewöhnliche junge Frau, aber
immer, wenn ihr Drang nach Freiheit und Jagd überhand nimmt, verwandelt sie sich
in einen Werwolf. Sie gehört einem der letzten Rudel an, das von dem
charismatischen Gabriel angeführt wird. Niemand ahnt ihr Geheimnis. Doch dann
lernt Vivian den Künstler Aidan kennen und verliebt sich. Während sie damit ringt,
Aidan ihre wahre Identität zu offenbaren, bedrängt sie Gabriel, seine Braut zu
werden und den Menschen aufzugeben. Vivian steht vor einer schweren
Entscheidung.

02:25 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.

04:15 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
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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.

Programm 07.12.2019 bis 13.12.2019

43


	Programm 07.12.2019 bis 13.12.2019

