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05:50 Frost/Nixon
(Frost/Nixon)

Drama (Allgemein), USA/GB/F 2008

Freigegeben ab 6 Jahren

118 min.

 Nominiert für 5 Oscars® Nominiert für 5 Golden Globes Ron Howards Adaption des
Theaterstücks von Peter Morgan erzählt den Verlauf der 1977 stattgefundenen
TV-Interviews zwischen dem Journalisten David Frost und Ex-Präsident Richard
Nixon. Diese Gespräche fanden wenige Jahre nach dem Watergate-Skandal statt,
der Nixon die Präsidentschaft gekostet hatte, daher erwarteten alle eine vorsichtige
Debatte. Zum großen Erstaunen der Zuschauer wurde dieser Austausch jedoch mit
schonungsloser und beispielloser Offenheit geführt. Nixon präsentierte sich in
ungeschönter Weise als jemand, der alles verloren hatte und hierzu Rede und
Antwort stand. In der Verfilmung bekommen die Zuschauer von heute außerdem
noch Einblick in die Vorgänge und Machtspiele, die hinter den Kulissen stattfanden
und die ihren Anteil daran hatten, dass diese legendären Interviews so stattfanden,
wie man es hier noch einmal erleben darf. "Optik, Dialoge, Dramaturgie, Schauspiel:
Hier stimmt einfach alles!" (Quelle: Filmstarts.de) "Wortgewaltiges Polit-Psychoduell,
das trotz kammerspielhafter Inszenierung bis zur letzten Sekunde fesselt und mit
oscarreifen Darstellerleistungen aufwartet." (Quelle: Cinema.de) "'Frost/Nixon'
brilliert als medial inszeniertes Drama zweier Menschen, die sich vor der Kamera um
die Wahrheit streiten, in Wirklichkeit aber um ihre eigene Zukunft kämpfen." (Quelle:
Zürcher Tages-Anzeiger)

07:50 137 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.
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09:40 I am Love
(Io Sono L'Amore)

Drama (Allgemein), I 2009

Freigegeben ab 12 Jahren

115 min.

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

11:40 Senna
(Senna)

Dokumentation, GB/F 2010

Freigegeben ab 6 Jahren

102 min.

 Publikumspreis - Bester ausländischer Dokumentarfilm, Sundance Film Festival
Nominiert für den großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Für viele ist Ayrton
Senna immer noch der schnellste Formel-1-Rennfahrer aller Zeiten, ein Teufelskerl
mit außerordentlichem Talent, der zum Idol von Rennfahrergenerationen wurde.
Nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch im Privaten führte Senna ein Leben
auf der Überholspur, das 1994 tragisch und spektakulär endete: Auf dem Kurs von
Imola verünglückte Senna 1994 in der Tamburello-Kurve beim Großen Preis von
San Marino tödlich und ließ sein Heimatland Brasilien und die gesamte
Formel-1-Welt im Schockzustand zurück. Mit bisher unbekannten Aufnahmen,
Rückblicken auf seine größten Triumphe und Interviews mit Weggefährten sowie
seinem Dauerrivalen Alain Prost nähert sich BAFTA-Preisträger Asif Kapadia ("The
Warrior") der Rennsport-Ikone wie der schillernden Persönlichkeit Ayrton Senna.
"Beeindruckende Dokumentation und Hommage an den herausragenden
Formel-1-Fahrer Ayrton Senna, der 1994 bei einem Unfall in Imola ums Leben kam."
(Quelle: Kino.de)
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13:25 Die drei Tage des Condors
(Three Days of the Condor)

Krimi/Thriller, USA 1975

Freigegeben ab 16 Jahren

153 min.

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

15:20 Hallam Foe
 This Is My Story
(Hallam Foe)

Drama (Allgemein), GB 2007

Freigegeben ab 12 Jahren

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

16:55 Jahreszeiten einer Ehe
(A Change of Seasons)

Komödie, USA 1980

Freigegeben ab 16 Jahren

98 min.

 Adam ist Professor am College, seit 21 Jahren mit seiner Frau Karen verheiratet
und steckt voll in der Midlife-Crisis. Deshalb lässt er sich auf eine Liason mit einer
äußerst attraktiven Studentin ein. Als Karen von der Untreue ihres Mannes erfährt,
macht sie ihm nicht etwa eine Szene, sondern sucht sich ihrerseits ebenfalls einen
jugendlichen Liebhaber. Das Ehepaar und ihre jeweiligen Affären arrangieren sich
miteinander und das so gut, dass sie sogar gemeinsam in den Skiurlaub nach
Vermont fahren. Alles läuft zunächst glatt, bis ein unvorhergesehenes Ereignis die
trügerische Harmonie zerstört...
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18:35 Die Kunst sich die Schuhe zu binden
(Hur många lingon finns det i världen?)

Komödie, S 2011

98 min.

 Alex ist ein ziemlicher Loser. Seine Träume von einer Theaterkarriere platzen, und
dann verlässt ihn auch noch seine Freundin Lisa. Der einzige Job, den ihm das
Arbeitsamt anbietet, ist, als Betreuer in einem Heim für Menschen mit Behinderung
in einer Provinzstadt zu arbeiten. Alex versucht, das Beste daraus zu machen, und
meldet seine Theater-Truppe bei "Schweden sucht den Superstar" an - das kann
natürlich nur schiefgehen... Der Sommerhit im schwedischen Kino 2011 (mehr als
400.000 Besucher in einem Land mit 8 Mio. Einwohnern und Platz 1 der Charts in
den ersten drei Spielwochen). Eine tief bewegende Komödie mit viel Herz. Gute
Laune garantiert! Nach einer wahren Geschichte, frei nach dem berühmten
Ensemble des Glada HudikTheaters, das 1996 vom damaligen Betreuer Pär
Johansson gegründet wurde. Mittlerweile hat das Theater acht Produktionen auf die
Beine gestellt. Konnte das erste Stück nur 400 Zuschauer verbuchen, so sahen ihre
letzte Produktion "Elvis" rund 110.000 begeisterte Zuschauer in ganz Schweden.
Außerdem wurde "Elvis" auch am New Yorker Broadway aufgeführt.

20:15 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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22:35 Django
Abenteuer/Western/Kriegsfilm, I/E 1966

Freigegeben ab 18 Jahren

88 min.

 Im Grenzstreifen zwischen Mexiko und den noch jungen USA führen zwei
rivalisierende Verbrecherarmeen einen unerbittlichen Kampf - die roten
Kapuzenmänner von Major Jackson und die Rebellen von General Rodríguez. Eines
Tages erscheint ein wortkarger, zerlumpter Revolverheld in der Gegend, der einen
Sarg hinter sich herschleppt. Sein Name ist Django und er ist bereit, sich mit beiden
Seiten anzulegen. Sein Sarg birgt eine tödliche Waffe und bald zieht sich eine
blutige Spur durch das Grenzgebiet. "Django" von Sergio Corbucci gehört neben der
von Sergio Leone produzierten Dollar-Trilogie zu den bekanntesten und
prägendsten Filmen des Italowesterns.

00:05 Haus der Sünde
(L'Apollonide)

Drama (Allgemein), F 2011

Freigegeben ab 16 Jahren

121 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Paris, um die Wende zum 20.
Jahrhundert: Im Apollonide, einem luxuriösen Edelbordell, suchen Männer aus
besseren Kreisen nach Zerstreuung und leben dort ihre Fantasien aus. Zwölf junge
Frauen sollen ihnen nachts ihre Wünsche erfüllen. Die Mädchen sind schön,
verführerisch und den Männern dienstbar. Tagsüber schlafen sie aus, leben
bescheiden in ihren Wohnkammern und bereiten sich wieder auf die nächste Nacht
vor. Unter dem strengen Regime von Madame haben es die Mädchen noch relativ
gut. Aber die meisten sind bei ihr hoch verschuldet, und die Chancen auf ein
normales bürgerliches Leben sind gering. Bei aller Lebensfreude und Solidarität
untereinander sind die Frauen an das "Haus der Sünde" gebunden. Ständig droht
die Gefahr, sich mit Syphilis anzustecken, und jeden Tag sind die Mädchen den
Fantasien ihrer Freier ausgeliefert. So ist ein gemeinsamer Ausflug aufs Land
ebenso selten wie befreiend. Die Mädchen träumen davon, aussteigen zu können
oder hoffen, dass einer der Kunden sie freikauft. Als die erst 15-jährige Pauline neu
in das Haus kommt, brechen Spannungen auf. Auch die Politik mischt sich immer
mehr ein: Mit Beginn des neuen Jahrhunderts sollen alle Freudenhäuser in Paris
geschlossen werden. Auf einem von einer melancholischen Stimmung getragenen
Maskenball nehmen die Prostituierten und ihre Stammkunden Abschied
voneinander. Dabei gilt es auch noch, eine offene Rechnung mit einem der Freier zu
begleichen? "Ein großartiger, feministischer Film." (Quelle: Le Parisien)
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02:10 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").

03:55 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.

15.12.2019
Uhrzeit Sendung
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06:00 Deterrence
(Deterrence)

Drama (Allgemein), F/USA 1999

Freigegeben ab 12 Jahren

97 min.

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

07:40 I am Love
(Io Sono L'Amore)

Drama (Allgemein), I 2009

Freigegeben ab 12 Jahren

115 min.

 Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für 1 Golden Globe Nominiert für den Teddy,
Berlin Emma hat alles. Als Frau des Oberhauptes des Recchi-Clans, einer
alteingesessenen Mailänder Modedynastie, ist sie reich, elegant und sorgenfrei.
Fast schlafwandlerisch bewegt sie sich durch ein Leben, das aus endlosen
Dinnerparties und Treffen mit ihren erwachsenen Kindern besteht. Doch dann
begegnet sie dem Koch Antonio. Zunächst ist sie von seinen Kreationen bald aber
auch von dem jungen Mann selbst fasziniert. Ohne es zu wollen, wird Emma durch
Antonios außergewöhnliche Kochkunst verführt und in seinen Bann gezogen.
Antonio wird ihr schließlich nicht nur die Haare abschneiden, sondern ihr auch eine
Welt jenseits der Recchi-Familie zeigen. Zum ersten Mal erkennt sie, wer sie wirklich
ist; und mit Antonio erlebt sie eine Leidenschaft, die ihr in ihrem luxuriösen und doch
kalten Ehealltag bisher fremd war. Tilda Swinton brilliert mit ihrem intensiven Spiel in
einem bewegenden Film des italienischen Regisseurs Luca Guadagnino. Ein
cineastisches Festessen, das mit seinen hypnotischen und erotischen Bildern den
Zuschauer von der ersten Minute fesselt. "Großartig! [...] Ein fesselndes Vergnügen
und wunderbar gespielt - besonders Tilda Swinton - 'I am Love' ist ein Film von
großer formaler Eleganz, mit viel Feuer unter der Patrizier Oberfläche." (Quelle:
Screen Daily)
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09:40 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)

11:05 Shadow Dancer
(Shadow Dancer)

Krimi/Thriller, GB/IRL 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

98 min.

 Unerbittlich führt der radikale Arm der IRA seinen Krieg gegen Großbritannien. Mit
zunehmend harten Bandagen wird gekämpft, auch vor Bombenanschlägen gegen
unschuldige Zivilisten wird nicht mehr zurückgeschreckt. Nachdem ihr Bruder von
britischen Sicherheitskräften getötet wurde, hat sich auch Colette dem Kampf gegen
die Besatzer angeschlossen. Selbst als sie Mutter wird, ist sie immer noch in
vorderster Front mit dabei. Doch dann wird sie erwischt, als sie eine Bombe in der
Londoner U-Bahn platzieren will. Jetzt steht sie vor der Wahl: Entweder sie verrät
ihre Familie und ihre Freunde. Oder sie wandert ins Gefängnis. Ein ebenso
packender wie brisanter Crime-Thriller mit absoluter Topbesetzung! "Effektiv wie
kaum ein Film zuvor" (Quelle: Comingsoon.net)

12:45 Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe
(La soupe aux choux)

Komödie, F 1981

88 min.

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

Programm 14.12.2019 bis 20.12.2019

8



14:15 Little Buddha
(Little Buddha)

Drama (Allgemein), GB/F/D 1993

Freigegeben ab 12 Jahren

135 min.

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

16:35 Das Schloss im Himmel
(Tenkû no shiro Rapyuta)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1986

Freigegeben ab 6 Jahren

120 min.

 Sheeta wird verfolgt. Sowohl Piraten als auch die Regierung wollen in den Besitz
des Kristalls gelangen, den sie an einer Kette um den Hals trägt. Der Kristall ist der
Schlüssel zum Geheimnis der verborgenen Stadt Laputa, einer Insel, die im Himmel
schwebt, erbaut von einem sagenumwobenen Volk, das schon lange von dem
Planeten verschwunden ist. Birgt Laputa tatsächlich Schätze und Reichtümer
jenseits aller Vorstellungskraft oder befindet sich dort eine geheimnisvolle
Technologie, die so fortschrittlich ist, dass wer auch immer sie beherrscht auch die
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Welt beherrschen könnte? Sheeta findet in dem jungen Pazu einen Freund, der ihr
hilft, ihren Verfolgern zu entkommen, und der sie auf ihrer Suche nach der Lösung
des Rätsels des schwebenden Schlosses begleitet. Gemeinsam fliehen Sheeta und
Pazu vor den Piraten und reisen nach Laputa. Doch was sie an diesem seltsamen
und geheimnisvollen Ort finden, ist ein Schatz, wertvoller als die Macht, die Welt zu
beherrschen.

18:40 Paddington
Abenteuer/Western/Kriegsfilm, GB/F 2014

92 min.

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

20:15 Mary & Max, oder - Schrumpfen Schafe, wenn es regnet
(Mary and Max)

Cartoon, AUS 2009

Freigegeben ab 12 Jahren

89 min.

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

21:45 Kadosh
(Kadosh)

Drama (Allgemein), IS/F 1999

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Meir und seine Frau Rivka sind seit 10
Jahren kinderlos verheiratet. Sie leben in Mea Schearim, einem streng-orthodoxen
Judenviertel Jerusalems. Der Rabbi und seine Gemeinde, für die der einzige Sinn
der Ehe darin besteht, gläubigen Nachwuchs in die Welt der Ungläubigen zu setzen,
akzeptieren ihre Liebe füreinander nicht. So wird Meir gezwungen, sich von Rivka
scheiden zu lassen und die junge Haya zu heiraten. Rivka verläßt widerstandslos
das Haus und zieht sich in eine Welt des Schweigens und der Einsamkeit zurück.
Malka, die Schwester von Rivka, liebt Yaakov, der die Gemeinde verlassen hat.
Dennoch wird sie vom Rabbi mit Yossef verheiratet. Sie spürt, daß es außerhalb des
sicheren, geregelten Lebens eine andere Welt gibt und reagiert - anders als ihre
Schwester - mit Rebellion. Mit einer Klarheit, die dennoch reich an Details ist, erzählt
"Kadosh" von religiösem Extremismus und patriarchaler Unterdrückung und stellt die
bedingungslos angenommenen Werte einer jüdischen Gemeinde rigoros in Frage.

23:40 Two Lovers
(Two Lovers)

Drama (Allgemein), USA 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

106 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Eigentlich ist er seiner Umgebung längst
entwachsen. Trotzdem schläft Leonard mit Mitte 30 immer noch in seinem alten
Jugendzimmer im Apartment seiner Eltern. Dass er mit Vater und Mutter unter
einem Dach wohnt und in ihrem kleinen Reinigungsgeschäft im New Yorker Stadtteil
Brighton Beach aushilft, hat freilich einen ganz bestimmten Grund: Nach dem
traurigen Ende seiner langjährigen Beziehung und dem anschließenden
Selbstmordversuch soll Leonard mit elterlicher Hilfe ins Leben zurückzufinden. Um
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seinen Heilungsprozess zu beschleunigen, versuchen die Eltern, ihn mit Sandra zu
verkuppeln, der liebenswerten und mitfühlenden Tochter eines Geschäftsfreundes.
Leonard findet Sandra nicht unsympathisch. Doch nur einen Tag nach ihrer ersten
Begegnung trifft er im Treppenhaus eine andere Frau, die ihn auf Anhieb in ihren
Bann schlägt: Michelle wohnt seit kurzem eine Etage über ihm in einem Apartment,
dessen Miete von dem verheirateten Anwalt bezahlt wird, mit dem sie eine Affäre
hat. Während die vernünftige Sandra sich in Leonard verliebt, sieht die neurotische
Michelle in ihm eine Art Bruder, bei dem sie ihre Probleme abladen kann. Leonard
ist verzweifelt, denn zwischen Vernunft und Verlangen eine Wahl zu treffen, scheint
unmöglich. "The best american drama of the year." (Quelle: The Hollywood
Reporter)

01:30 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)

03:15 Chicken Run
 Hennen rennen
(Chicken Run)

Cartoon, GB 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

82 min.

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

04:40 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...

16.12.2019
Uhrzeit Sendung

06:20 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
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
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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)

08:00 Die Reifeprüfung
(The Graduate)

Drama (Allgemein), USA 1967

Freigegeben ab 12 Jahren

102 min.

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

09:45 Das Zimmer meines Sohnes
(La stanza del figlio)

Drama (Allgemein), I/F 2001

Freigegeben ab 12 Jahren

94 min.

 Goldene Palme, Cannes FIPRESCI Preis, Cannes Nominiert für 2 Europäische
Filmpreise Giovanni und Paola leben mit ihrer Tochter Irene und dem Sohn Andrea
ein sorgenfreies und harmonisches Familienleben. Doch als Psychoanalytiker
befasst sich Giovanni in seiner Praxis tagtäglich mit schwersten psychischen
Erkrankungen. Da ihn ein Patient eines Sonntags verzweifelt um Hilfe bittet, muss
sein Ausflug mit Andrea ausfallen. Andrea geht anstelle dessen mit seinen Freunden
zum Tauchen - und verunglückt tödlich. Die Unfähigkeit mit der Trauer umzugehen,
bringt die kleine Familie an den Rand der Aufgabe. "Betont uneitel in der
Inszenierung und doch aufstörend bis zur letzten Minute" (Quelle: Spiegel Online)
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11:20 C'est la vie - So sind wir, so ist das Leben
(Le premier jour du reste de ta vie)

Drama (Allgemein), F 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

108 min.

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

13:10 Fly me to the Moon
(Fly me to the Moon)

Kinderprogramm (Allgemein), USA 2008

81 min.

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

14:35 Das Schloss im Himmel
(Tenkû no shiro Rapyuta)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1986

Freigegeben ab 6 Jahren

120 min.

 Sheeta wird verfolgt. Sowohl Piraten als auch die Regierung wollen in den Besitz
des Kristalls gelangen, den sie an einer Kette um den Hals trägt. Der Kristall ist der
Schlüssel zum Geheimnis der verborgenen Stadt Laputa, einer Insel, die im Himmel
schwebt, erbaut von einem sagenumwobenen Volk, das schon lange von dem
Planeten verschwunden ist. Birgt Laputa tatsächlich Schätze und Reichtümer
jenseits aller Vorstellungskraft oder befindet sich dort eine geheimnisvolle
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Technologie, die so fortschrittlich ist, dass wer auch immer sie beherrscht auch die
Welt beherrschen könnte? Sheeta findet in dem jungen Pazu einen Freund, der ihr
hilft, ihren Verfolgern zu entkommen, und der sie auf ihrer Suche nach der Lösung
des Rätsels des schwebenden Schlosses begleitet. Gemeinsam fliehen Sheeta und
Pazu vor den Piraten und reisen nach Laputa. Doch was sie an diesem seltsamen
und geheimnisvollen Ort finden, ist ein Schatz, wertvoller als die Macht, die Welt zu
beherrschen.

16:40 Der Außenseiter
(Le marginal)

Krimi/Thriller, F 1983

Freigegeben ab 16 Jahren

100 min.

 Dem Pariser Polizisten Philippe Jordan gelingt es, in Marseille zwei Dealer
festzunehmen und die Drogen im Wert von mehreren Millionen Franc über Bord ins
Meer zu kippen. Der Drogenboss Meccacci ist außer sich und legt Jordans
Informanten um, was zur Folge hat, dass Jordan im Dienstgrad degradiert und
zurück nach Paris geschickt wird, wo er als Zivilpolizist arbeiten soll. Er beginnt,
Meccaccis Geschäfte auf eigene Faust zu sabotieren. "Eine Paraderolle für
Jean-Paul Belmondo, der Jordan als grimmigen Kriminellen spielt, wenig Worte
macht und seine Abscheu durch Schweigen kundtut. Der Film, ein immenser Erfolg,
wurde von der türkischen Botschaft heftig angegriffen, weil ein türkischer
Kulturattaché als Drogenhändler auftaucht." (Quelle: VideoMarkt)

18:25 Gimme Danger
(Gimme Danger)

Dokumentation, USA 2016

Freigegeben ab 6 Jahren

 Jim Jarmuschs Dokumentation um Iggy Pop, Frontmann von "The Stooges", wirft
einen einzigartigen Blick auf die Erfolge und Misserfolge der Band und erzählt von
Inspiration, dem harten Weg zu kommerziellem Erfolg und dem musikalischen
Vermächtnis einer Band, die nicht nur musikalisch eine der wichtigsten ihrer Zeit
war. Mitten in den 60er Jahren schlugen "The Stooges" mit ihrem gewaltigen und
energischen Stil wie eine Bombe in die Musiklandschaft ein. Mit ihrem Mix aus Rock,
Blues, R&B und Free Jazz hat die Band aus Ann Arbor, Michigan das
Musikpublikum quasi überfallen und damit den Grundstein für das gelegt, was später
gemeinhin als Punk und Alternative Rock bekannt wurde. Jim Jarmuschs "Gimme
Danger" ist die Chronik der Geschichte von "The Stooges" - eine der größten
Geschichten des Rock'n'Roll.
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20:15 The Bang Bang Club
(The Bang Bang Club)

Drama (Allgemein), CDN/ZA 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

 "Bang Bang Club" nannte man die vier Kriegsfotografen Greg Marinovich, Kevin
Carter, Ken Oosterbroek und João Silva, deren erschütternde Bilder der blutigen
letzten Tage weißer Herrschaft in Südafrika um die Welt gingen. Regisseur Steven
Silver verdichtet die wahre Geschichte zu einem fesselnden Actionfilm und zeigt das
moralische Dilemma ihres lebensgefährlichen Jobs: Wie weit darf und muss man für
ein gutes Foto gehen? Ihre Bilder bewegten die Welt - aber nicht alle der vier
Freunde sollten die Jagd nach dem besten Schuss überleben. Denn am 18. April
1994, neun Tage vor den ersten demokratischen Wahlen in Südafrika,
dokumentierte der "Bang Bang Club" die gewalttätigen Auseinandersetzungen im
Township Thokoza. Doch plötzlich gerieten sie zwischen die Fronten... Als die Welt
den Horror der Apartheid in Südafrika begriff, hatte deren unsäglich brutale Gewalt
durch die Bilder vier junger Fotografen - genannt der "Bang Bang Club" - gerade ein
Gesicht bekommen. Im September 1990 fotografierte Greg Marinovich eine Serie für
Associated Press, darunter das Bild eines Unterstützers des African National
Congress (ANC), der auf ein brennendes Mitglied der Inkatha Freedom Party (IFP)
in Soweto einprügelt. Dieses Foto brachte Marinovich einen Pulitzer-Preis ein. Im
Mai 1994 wurde Kevin Carter mit einem Pulitzer-Preis für ein Foto ausgezeichnet,
das zuerst von The New York Times veröffentlicht wurde und ein verhungerndes
sudanesisches Mädchen zeigt - belauert und verfolgt von einem Aasgeier.
Basierend auf dem Buch "The Bang Bang Club: Snapshots from a Hidden War" von
Greg Marinovich und João Silva, erzählt "The Bang Bang Club" die Geschichte
dieser vier jungen Männer, beschreibt ihre Beziehungen untereinander und macht
den physischen und emotionalen Stress, die Spannungen und die Extremsituationen
spürbar, denen sie sich aussetzten, um die Bilder ihres Lebens zu schießen.

22:00 Der talentierte Mr. Ripley
(The talented Mr. Ripley)

Krimi/Thriller, USA 1998

Freigegeben ab 12 Jahren

133 min.

 Nominiert für 5 Oscars® Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Nominiert für 5
Golden Globes Der mittellose Tom Ripley erhält den Auftrag, nach Italien zu reisen,
um seinen Altersgenossen, den jungen amerikanischen Playboy Dickie Greenleaf zu
überreden, in die USA zurückzukehren. Dickie aber bleibt hartnäckig und zieht es
vor, weiterhin das Dolce Far Niente mit seiner reizenden Verlobten Marge zu
genießen. Tom beneidet Dickie um das Leben, das er führt. Eines Tages, während
einer gemeinsamen Reise zum Jazzfestival von San Remo, offenbart Dickie seinen
Überdruss, und erklärt, dass er Tom loswerden will und Marge zu heiraten gedenkt.
In einer Rauferei, die fast aus Versehen beginnt, sich aber zum todernsten Kampf
ausweitet, tötet Ripley schließlich den Menschen, den er vielleicht am meisten,
sicher aber am verzweifeltsten auf dieser Welt liebt. Mit viel Talent wird Tom Ripley
von nun an zu Dickie Greenleaf, schlüpft in dessen Haut, eignet sich seinen
Lebensstil an und will alles hinter sich lassen. Tom Ripley blüht auf. Er genießt sein
Leben am Abgrund, denn einige Menschen, die Dickie Greenleaf nahe standen,
stellen sich natürlich Fragen: Ist es möglich, dass jemand - selbst so extrem launisch
wie Dickie - einfach verschwindet? Tom Ripleys Spielraum wird zunehmend enger.
Verfilmung des gleichnamigen Romans von Patricia Highsmith mit Jude Law, Matt
Damon und Gwyneth Paltrow. "Eine komplexe Geschichte um Sein und Schein, die
sich zu einem spannenden Thriller auswächst. Die Dosierung der für die Geschichte
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relevanten Informationen erfolgt dabei derart geschickt, dass ein durchgehender
Spannungsbogen mit hohem Unterhaltungswert entsteht, dessen gezielt eingesetzte
Effekte an die Tradition von Suspense à la Alfred Hitchcock anzuknüpfen bemüht
sind." (Quelle: kino-zeit.de)

00:20 Paranormal Activity
Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2007

Freigegeben ab 16 Jahren

84 min.

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

01:45 Kaspar Hauser - Jeder für sich und Gott gegen alle
(Kaspar Hauser - Jeder für sich und Gott gegen alle)

Drama (Allgemein), D 1974

Freigegeben ab 12 Jahren

105 min.

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

03:35 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
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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.

17.12.2019
Uhrzeit Sendung

05:00 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.

06:40 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
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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.

08:30 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.

10:10 In den Straßen der Bronx
(A Bronx Tale)

Drama (Allgemein), USA 1993

Freigegeben ab 12 Jahren

117 min.

 Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig New York, 1960: Calogero wächst
mitten in der Bronx auf. Sein Vater Lorenzo ist ein rechtschaffener Busfahrer, der
sich nicht auf krumme Geschäfte einlässt und versucht, seinen Sohn vor einer
kriminellen Laufbahn zu bewahren. Doch Calogeros Bewunderung gilt gleichmaßen
dem Vater wie auch dem Mafiaboss Sonny, den der Junge als 9-Jähriger bei einem
Mord gesehen und danach bei der Polizei gedeckt hatte. Daraufhin entwickelte sich
eine enge Beziehung zwischen Calogero und dem Gangsterboss. Und als der
Teenager gemeinsam mit seinen Kumpels immer häufiger in Konflikt mit dem
Gesetz und der zahlenmäßig stetig zunehmenden schwarzen Bevölkerung in der
Bronx gerät, wird er von seinen beiden ganz verschiedenen "Vätern" auf ganz
unterschiedliche Art begleitet und beschützt.
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12:10 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)

13:55 Das Monster
(Il Mostro)

Komödie, I/F 1994

Freigegeben ab 16 Jahren

108 min.

 Eigentlich schafft es der Kleinganove Loris immer, sich irgendwie glücklich durchs
Leben zu mogeln, doch aufgrund einer ungünstigen Verkettung von Ereignissen und
vielen Missverständnissen wird er plötzlich für einen gefährlichen Sexualverbrecher
gehalten. "Das Monster" versetzt die Stadt bereits seit vielen Monaten in Angst und
Schrecken. Der Polizeichef und sein psychologischer Berater wollen dem
Verdächtigen eine Falle stellen, indem sie die attraktive Polizistin Jessica als Köder
auf ihn ansetzen. Sie soll Loris' mörderische Fantasien beflügeln, sodass die Polizei
ihn auf frischer Tat ertappen kann. Eigentlich ein gefährliches Unterfangen, wenn
der Verdächtige nicht Loris wäre...

15:45 Wreckers
(Wreckers)

Drama (Allgemein), GB 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

82 min.

 Dawn und David, ein jung-verheiratetes Paar, ziehen in sein Heimatdorf zurück, um
dort eine Familie zu gründen. Aber das harmonische Beziehungsleben der Beiden
bekommt immer mehr Risse, als es sich als nicht ganz so einfach herausstellt,
schwanger zu werden. Dann taucht überraschenderweise auch noch Davids Bruder
Nick auf. Nick ist Soldat und kommt gerade aus dem Auslandseinsatz zurück. Er
scheint stark traumatisiert, doch das liegt nicht nur an seinen Erfahrungen im Krieg.
Er kämpft immer noch mit seiner und Davids Kindheit voller Brutalität. Dawn fühlt
sich von Nicks emotionaler Verletzbarkeit angezogen und die Beiden verbringen
immer mehr Zeit miteinander. Dabei erzählt ihr Nick Dinge über ihren Mann, die sie
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vorher nicht wusste, und Dawn fragt sich mehr und mehr, mit wem sie eigentlich
verheiratet ist. "Cumberbatch walks a razor's edge between vulnerability and
something darker." (Quelle: TOTAL FILM) "Compelling performances from an
exceptional cast." (Quelle: London Film Festival)

17:10 A Woman, a Gun and a Noodleshop
(San Qiang Pai An Jing Qi)

Drama (Allgemein), VRC/HK 2009

Freigegeben ab 16 Jahren

87 min.

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Wang ist der durchtriebene und
habgierigere Besitzer eines Nudelshops in einer verödeten chinesischen Stadt.
Seine vernachlässigte und scharf-züngige Ehefrau hat eine geheime Affäre mit Li,
einem Angestellten von Wang. Nur widerstrebend verwahrt der schüchterne Li die
Pistole, die seine Geliebte verwenden will, um ihren Ehemann umzubringen. Doch
Wang seinerseits besticht den Polizisten Zhang, das betrügerische Paar zu
ermorden. Es scheint wie der perfekte Plan: Die Affäre wird zu einem grausamen,
blutigen, aber zufriedenstellenden Ende kommen - denkt er. Aber der ebenso
bösartige Zhang hat seinen eigenen Plan und durch eine Wendung in der
Geschichte wird noch mehr Blut vergossen und noch mehr Gewalt verübt. "A
Woman, a Gun and a Noodleshop" ist das überaus gelungene und unterhaltsame
Remake von "Blood Simple", dem Debüt-Film der Coen Brüder von 1985.

18:40 Hachiko - Eine wunderbare Freundschaft
(Hachiko: A Dog's Tale)

Drama (Allgemein), USA 2009

 Als Professor Parker eines Tages nach der Arbeit einen herrenlosen Hundewelpen
am Bahnhof findet, ahnt er noch nicht, dass dies der Beginn einer ganz besonderen
Freundschaft ist. Während seine Frau den kleinen japanischen Akita-Hund sehr
zögerlich aufnimmt, wird Parkers Herz von Hachiko im Sturm erobert. Schon bald
begleitet ihn der aufgeweckte Hachiko jeden Tag zum Bahnhof und holt ihn am
Abend wieder ab. Bis er eines Tages vergeblich auf die Rückkehr seines Herrchens
wartet. Feinfühlig, berührend und humorvoll: "Hachiko" handelt von tiefem Vertrauen
und einer wunderbaren Freundschaft. Der Film beruht auf einer wahren Geschichte,
durch die Augen eines einzigartigen Hundes erzählt.
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20:15 Unter dem Sand
(Sous le sable)

Drama (Allgemein), F 2001

Freigegeben ab 16 Jahren

 Nominiert für 1 Europäischen Filmpreis Wie in jedem Jahr fahren Marie und ihr
Ehemann Jean in den Sommerurlaub an die Atlantikküste. Das glückliche Paar
verbringt die Tage am Meer. Doch als Marie eines Tages nach einem Nickerchen
am Strand aufwacht, ist Jean spurlos verschwunden. Was ist geschehen? Unfall,
Selbstmord, Flucht? Da die Leiche nicht gefunden wird und die Polizei ihr auch nicht
helfen kann, steht Marie vor einem unlösbaren Rätsel. So gelingt es ihr nicht, den
Verlust zu verarbeiten, und sie lebt einfach weiter als wäre ihr Mann noch da. Ihre
beste Freundin will sie aus dieser Parallelwelt herausholen und macht Marie mit
einem neuen Mann, dem Verleger Vincent, bekannt. Doch wird dieser Plan
funktionieren und Marie in die Realität zurückholen? "Charlotte Rampling wurde die
Rolle der nach Frankreich emigrierten Engländerin auf den Leib geschrieben. Sie
füllt die Rolle perfekt aus. Ein großartiges Drama mit ein paar Längen aber viel
Gefühl. Nicht nur Frauenkino!" (Quelle: Cineclub.de)

21:50 Anna Karenina
Drama (Allgemein), USA 1997

Freigegeben ab 12 Jahren

104 min.

 Die schöne, junge Adelige Anna Karenina ist mit dem reichen, gefühllosen und viel
älteren Fürsten Alexei Alexandrowitsch Karenin verheiratet. An dessen Seite führt
sie ein einsames Leben. Obwohl sie Mutter eines neunjährigen Sohnes und ihr
Lebensstil alles andere als entbehrungsreich ist, ist Anna voller unerfüllter Wünsche
und Träume. Auf einer Reise von St. Petersburg nach Moskau begegnet sie dem
jungen Grafen Wronski und beginnt, nachdem sie zuerst versucht hat, ihre Gefühle
für ihn zu besiegen, eine leidenschaftliche Affäre mit dem Rittmeister. Als sie von
ihrem Geliebten schwanger wird, beichtet sie ihrem Ehemann die Affäre, doch
entgegen ihrer Erwartungen will dieser sich nicht scheiden lassen, sondern fordert
von ihr, Wronski nie wieder zu treffen. Anna und Wronski können jedoch nicht
voneinander lassen und eine schicksalhafte Liebesgeschichte nimmt ihren Lauf.
"Anna Karenina" ist die im Jahr 1997 produzierte Verfilmung des zwischen 1875 und
1877 geschriebenen gleichnamigen Romans von Leo Tolstoi.

23:35 Die Faust der Rebellen
(Boxcar Bertha)

Drama (Allgemein), USA 1972

Freigegeben ab 16 Jahren

85 min.

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

01:05 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,
sieht nun eine Chance gekommen. Detective Nathan Lecky glaubt, dass man den
gutmütigen Josh dazu bringen könne, gegen die eigene Familie auszusagen.

02:55 Nothing Personal
(Nothing Personal)

Drama (Allgemein), IRL/NL 2009

Freigegeben ab 6 Jahren

82 min.

 European Shooting Star 2010, Berlin Nominiert für 2 Europäische Filmpreise Die
junge Holländerin Anne will ihr Leben hinter sich lassen. Nur mit einem Rucksack
und ein paar elementaren Gegenständen wie Zelt und Schlafsack bricht sie nach
Irland auf und wandert dort in völliger Einsamkeit durch die Wildnis. Nur ein einziges
Mal hält sie ein Auto an um mitzufahren, doch diese Begegnung hält sie nicht lange
aus, denn sie will ihre Ruhe haben und sich die Menschen so weit wie möglich vom
Leib halten. Ab jetzt geht die Reise ohne Ziel nur noch zu Fuß voran. Doch dann
trifft sie inmitten der menschenverlassenen einsamen Landschaft auf ein altes
abgelegenes Haus. Dort lebt der ältere Eigenbrötler Martin (Stephen Rea), der ihr
Essen dafür anbietet, dass sie ihm im Garten hilft. Anne stimmt zu, doch als es beim
Abendessen zum Streit kommt, will sie sofort wieder weggehen. Schließlich machen
sie einen Handel: Essen für Arbeit, kein persönlicher Kontakt, keine Fragen. So
arrangieren sich die beiden langsam miteinander. Martin erklärt ihr die Arbeit, sie
führt sie aus und er versorgt sie mit Mahlzeiten, die er ihr vor das Haus stellt, da
Anne nicht gemeinsam mit ihm essen möchte. Doch obwohl sie nur das Nötigste
miteinander sprechen, beginnen sich die Mauern, die beide um sich errichtet haben,
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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)

04:20 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)

18.12.2019
Uhrzeit Sendung

06:15 Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff
(Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff)

Dokumentation, GB 2010

Freigegeben ab 6 Jahren

83 min.

 2001 erhielt Jack Cardiff (1914-2009) als erster Kameramann überhaupt einen
Ehren-Oscar®. Bereits ein halbes Jahrhundert zuvor hatte Cardiff seinen ersten
Academy Award für die Technicolor Kameraführung in "Die schwarze Narzisse"
(1947) von Michael Powell und Emeric Pressburger entgegennehmen können. Das
war der Anfang von Jack Cardiffs 70-jähriger Karriere, in der er maßgeblich an der
Entwicklung des Farbfilms beteiligt war und die diese Dokumentation durch
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Interviews mit der Kameralegende selbst und vielen seiner Wegbegleitern sowie
alten Bildaufnahmen auf beeindruckende Art und Weise wiedergibt. Martin Scorsese
über diesen Film: "We have to keep making films like this one"

07:40 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)

09:20 Der Geschmack von Rost und Knochen
(De rouille et d'os)

Drama (Allgemein), F/B 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

118 min.

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

11:20 Little Murder
 Spur aus dem Jenseits
(Little Murder)

Krimi/Thriller, USA 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

94 min.

 Ben Chaney ist ein hartgesottener Cop in der stickigen Südstaatenmetropole New
Orleans. Als bei einem Routine-Einsatz ein Unfall passiert und er einen
Unschuldigen tötet, wird ihm ein unspektakulärer Beschattungsauftrag aufgebrummt,
den er nur widerwillig annimmt. Während er seine Zeit in einem verwahrlosten Haus
absitzt, geschieht etwas Sonderbares. Der Geist der in dem Haus ermordeten Corey
nimmt Kontakt zu ihm auf. Sie bittet ihn, ihren wahren Mörder zu finden, denn ihr
eigener Bruder wurde zu Unrecht verurteilt. Zunächst hält er Corey für ein Ergebnis
seines Alkoholkonsums, doch sein Gespür für einen guten Fall lässt ihn nicht los.
Als er einer heißen Spur folgt, muss er schnell feststellen, dass Coreys Tod alles
andere als eine normale Morduntersuchung ist.

12:55 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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14:45 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)

16:10 Operation Corned Beef
(L'opération Corned Beef)

Komödie, F 1991

Freigegeben ab 12 Jahren

105 min.

 Geheimagent Philippe Boulier soll einen internationalen Waffen- und
Drogenschieberring sprengen, der zwischen Bogota und Paris agiert. In dem Ring
einer ahnungslosen Sekretärin befindet sich eine Wanze, durch die Boulier die
Hintermänner abhören will. Unglücklicherweise plant die Sekretärin an ihrem
Hochzeitstag eine Reise mit ihrem Gatten Jean-Jacques Granianski, dem
vermeintlichen Kopf des Schmugglerkartells. Der Geheimdienst fädelt einen
fingierten Seitensprung ein, um die Reise zu verhindern. Ausgerechnet Agentin
Isabelle, Bouliers Frau, wird in der Mission eingesetzt. Als Boulier davon erfährt,
vereitelt seine Eifersucht den Auftrag.

18:00 Die Königin und der Leibarzt
(En kongelig affære)

Drama (Allgemein), DK/D 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

133 min.

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

20:15 The Fountain
(The Fountain)

Drama (Allgemein), USA 2006

Freigegeben ab 12 Jahren

93 min.

 Nominiert für einen Goldenen Löwen, Venedig Nominiert für einen Golden Globe
Ein Mann, eine Mission, drei Zeitalter: 1535 versucht der Konquistador Tomas, in
einem Maya-Heiligtum im südamerikanischen Dschungel den Quell ewigen Lebens
zu finden. Fünfhundert Jahre später arbeitet der Wissenschaftler Tommy Creo
verzweifelt an einer neuen Heilmethode für Krebs, um seiner todkranken Frau Izzi
das Leben zu retten. Doch Izzi hat ihre Methode gefunden, den bevorstehenden Tod
zu akzeptieren: Für ihren Mann schreibt sie ein Buch, das vom Schicksal des
Eroberers Tomas erzählt, und bittet ihn, es zu beenden. Doch erst im Jahr 2500 in
einer fantastischen Reise, die ihn durch Raum und Zeit in die Transzendenz führt,
findet Tom die Antwort auf seine Suche. Nach "Requiem for a Dream" und "Pi"
gelang Filmvisionär Darren Aronofsky erneut ein geniales, ambitioniertes
Meisterwerk voller bildgewaltiger Symbolik. "The Fountain" verbindet drei
Handlungsstränge zu einem mythisch virtuosen Science-Fiction-Puzzle über die
Grundthemen unserer Existenz: Liebe, Tod und Unsterblichkeit. Ein faszinierendes,
intensives Erlebnis für die Sinne! Die Filmbewertungsstelle Wiesbaden verlieh "The
Fountain" das Prädikat "Besonders wertvoll" mit folgender Begründung: "[...]
spektakuläre Bilder mit enormer suggestiver Kraft [...] Der große Verdienst von
Darren Aronofsky ist es, filmische Welten schaffen zu wollen, die als unverfilmbar
gelten müssen. [...] ganz großes Kino!"

21:50 Haus der Sünde
(L'Apollonide)

Drama (Allgemein), F 2011

Freigegeben ab 16 Jahren

121 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Paris, um die Wende zum 20.
Jahrhundert: Im Apollonide, einem luxuriösen Edelbordell, suchen Männer aus
besseren Kreisen nach Zerstreuung und leben dort ihre Fantasien aus. Zwölf junge
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Frauen sollen ihnen nachts ihre Wünsche erfüllen. Die Mädchen sind schön,
verführerisch und den Männern dienstbar. Tagsüber schlafen sie aus, leben
bescheiden in ihren Wohnkammern und bereiten sich wieder auf die nächste Nacht
vor. Unter dem strengen Regime von Madame haben es die Mädchen noch relativ
gut. Aber die meisten sind bei ihr hoch verschuldet, und die Chancen auf ein
normales bürgerliches Leben sind gering. Bei aller Lebensfreude und Solidarität
untereinander sind die Frauen an das "Haus der Sünde" gebunden. Ständig droht
die Gefahr, sich mit Syphilis anzustecken, und jeden Tag sind die Mädchen den
Fantasien ihrer Freier ausgeliefert. So ist ein gemeinsamer Ausflug aufs Land
ebenso selten wie befreiend. Die Mädchen träumen davon, aussteigen zu können
oder hoffen, dass einer der Kunden sie freikauft. Als die erst 15-jährige Pauline neu
in das Haus kommt, brechen Spannungen auf. Auch die Politik mischt sich immer
mehr ein: Mit Beginn des neuen Jahrhunderts sollen alle Freudenhäuser in Paris
geschlossen werden. Auf einem von einer melancholischen Stimmung getragenen
Maskenball nehmen die Prostituierten und ihre Stammkunden Abschied
voneinander. Dabei gilt es auch noch, eine offene Rechnung mit einem der Freier zu
begleichen? "Ein großartiger, feministischer Film." (Quelle: Le Parisien)

23:55 Paranormal Activity - Tokyo Nights
(Paranômaru akutibiti: Dai-2-shô - Tokyo Night)

Science Fiction/Fantasy/Horror, J 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

87 min.

 Als Haruka von einer Amerikareise nach Tokyo zurückkehrt, sitzt sie im Rollstuhl,
da sie sich bei einem Autounfall beide Beine gebrochen hat. Da ihr Vater meist auf
Dienstreise ist, muss sich ihr Burder Koichi um die verletzte Haruka kümnmern.
Doch seit die beiden alleine in dem einsam gelegenen Haus der Familie sind,
ereignen sich eigenartige Dinge. Koichi beschließt der Sache auf den Grund zu
gehen, als die unerklärlichen Vorfälle immer drastischere Ausmaße annehmen, und
dokumentiert alles mit seiner Videokammera. Um mitzubekommen, was im Haus
passiert, wenn er nicht da ist, installiert er heimlich eine Kamera. Doch was er dann
zu sehen bekommt, überschreitet seine Vorstellungskraft. Japanisches Sequel des
Found-Footage Horrorphänomens "Paranormal Activity" aus Amerika.

01:25 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
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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."

03:25 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.

19.12.2019
Uhrzeit Sendung

05:10 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.
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Mit "Inside Llewyn Davis" entführen die Oscar®-Preisträger Joel & Ethan Coen
("True Grit", "No Country for Old Men") ihr Publikum auf einen faszinierend-skurrilen
Trip durch die lebhafte Folkszene New Yorks in den frühen 1960er Jahren. Oscar
Isaac ("Drive", "Die zwei Gesichter des Januars") brilliert in der Hauptrolle des
eigenwilligen Folksängers, dessen Versuche, im Leben und in der Musik Fuß zu
fassen, die Verlorenheit einer ganzen Generation spiegeln. An seiner Seite
begeistern Carey Mulligan ("The Great Gatsby") und Justin Timberlake ("The Social
Network"), die ebenso wie Isaac alle Songs im Film live singen. "Ein Meisterwerk!"
(Quelle: Die Zeit) "Mit dem neuen Film der Coens wurde ein Star geboren: Oscar
Isaac!" (Quelle: Frankfurter Rundschau) "Ein unvergleichliches Meisterwerk, das alle
anderen überstrahlt!" (Quelle: The New York Times) "Die Coen-Brüder in
Best-Form!" (Quelle: 3Sat Kulturzeit) "Ein wunderschöner Film!" (Quelle: Frankfurter
Allgemeine Zeitung)

06:55 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)

08:40 Blendende Weihnachten
(Deck the Halls)

Komödie, USA 2006

89 min.

 Wenn man in dem beschaulichen Provinznest Cloverdale in New England von "Mr.
Christmas" spricht, kann nur Doktor Steve Finch gemeint sein. Seit Jahren zieht der
Familienvater im letzten Monat des Jahres ein straffes Weihnachtsprogramm durch:
basteln, singen, backen, Schlittenfahrten. Steve hat nicht nur das am schönsten
geschmückte Haus, er ist auch hoch geschätzter Experte für alle Fragen rund um
das Fest der Liebe. Doch eines Tages zieht der frustrierte Buddy Hall ins
Nachbarhaus ein, der sich in den Kopf gesetzt hat, "Mr. Christmas" vom Thron zu
stoßen. Er will sein Haus mit so vielen Lichterketten schmücken, dass man es vom
Weltall aus sehen kann. Doch Steve gibt sich nicht kampflos geschlagen und rüstet
ebenfalls auf. "Starbesetzte Festtags-Komödie" (Quelle: Blickpunkt:Film)
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10:15 Das Piano
(The Piano)

Drama (Allgemein), AUS/F 1992

Freigegeben ab 12 Jahren

116 min.

 3 Oscars® Goldene Palme, Cannes Beste Schauspielerin, Cannes 1 Golden Globe
Mitte des 19. Jahrhunderts: Die stumme Ada wird mit ihrer kleinen Tochter am
Strand von Neuseeland abgesetzt, um eine arrangierte Ehe mit einem ihr völlig
fremden Mann einzugehen. Ada ist scheu und verschlossen - der wichtigste
Gegenstand in ihrem Leben ist ein Piano, das sie aus Europa mitgebracht hat. Doch
ihr Gatte Stewart verkauft das Instrument an den Arbeiter Baines, der es in sein
Haus schafft. Außerdem soll Ada Baines Klavierunterricht geben. Während der
Übungsstunden wandelt sich Adas anfängliche Abneigung in verbotene Zuneigung.
Jane Campions mit drei Oscars®, einem Golden Globe und der Goldenen Palme in
Cannes prämiertes Meisterwerk glänzt mit Holly Hunter, Harvey Keitel und Anna
Paquin, die als Elfjährige für diese Rolle einen Oscar® als Beste Nebendarstellerin
erhielt, in den Hauptrollen.

12:15 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.

14:00 A Bigger Splash
(A Bigger Splash)

Krimi/Thriller, I/F 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

120 min.

 Best Innovative Budget Award, Venedig Soundtrack Stars Award, Venedig
Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Das berühmte Künstlerpaar Paul und
Marianne reist auf die idyllische Insel Pantelleria, um in der malerischen
Abgeschiedenheit Süditaliens einen romantischen Urlaub zu verbringen. Es scheint
der perfekte Ort. Doch die Harmonie der beiden gerät abrupt ins Wanken, als sie
unerwartet Besuch von ihrem alten Freund Harry und dessen äußerst attraktiven
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Tochter Penelope bekommen. Während Paul bald der lasziven Ausstrahlung der
jungen Frau verfällt, erwacht zwischen Marianne und Harry eine "alte" Leidenschaft.
Ein gefährlicher Sog zieht die vier immer tiefer in einen Abgrund aus Eifersucht,
Leidenschaft und sexueller Obsession... Mit dem virtuosen Thriller "A Bigger Splash"
feiert der italienische Regisseur Luca Guadagnino ("I am Love") den Rausch der
sexuellen Anziehung. Raffiniert, elegant und in absoluter Starbesetzung führt
Guadagnino hinein in die dunklen Abgründe menschlicher Leidenschaft. Inspiriert
durch David Hockneys berühmtes Bild "A Bigger Splash", ist ihm eine brillante
Hommage an Jacques Derays legendären Film "Der Swimmingpool" (1969)
gelungen. Die Figuren dieser verhängnisvollen Vierecksgeschichte spielen Ralph
Fiennes ("The Grand Budapest Hotel", "James Bond 007 - Spectre"), Tilda Swinton
("I am Love", "Only Lovers Left Alive"), Matthias Schoenaerts ("Der Geschmack von
Rost und Knochen", "The Danish Girl") und Dakota Johnson ("Fifty Shades of Grey")
mit vibrierender Intensität. Luca Guadagnino, berühmt für seine Affinität zur Mode,
hat auch bei "A Bigger Splash" mit der Kostümdesignerin und Oscar®-Gewinnerin
Antonella Cannarozzi zusammengearbeitet. Die Kostüme von Tilda Swinton
stammen von Raf Simons, dem ehemaligen Chef-Designer von Dior.

16:05 Shelter
 Deine Seele ist sein nächstes Opfer
(Shelter)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

108 min.

 Die Psychiaterin Cara ist Expertin für multiple Persönlichkeitsstörungen. Ihre
Autorität auf dem Gebiet hat sie schon als Gutachterin in zahlreichen
Gerichtsprozessen bewiesen. Ihre Kompetenz besteht vor allem darin, die Existenz
dieser Störung zu widerlegen. Dann lernt sie Adam kennen. Ihr wissenschaftlicher
Ansatz bringt Cara hier an die Grenzen des Erklärbaren, denn Adams 'multiple
Persönlichkeiten' sind allzu real: Allesamt sind sie Opfer brutaler Morde geworden.
Cara beginnt Nachforschungen über die Mordopfer anzustellen und mit jedem
Detail, das sie herausfindet, erscheint der Fall sonderbarer. Die schockierendste
Entdeckung macht Cara allerdings in einem abgelegenen Bergdorf: Hier stößt sie
auf einen uralten Kult, der nicht nur ihre Überzeugungen als Wissenschaftlerin in
Frage stellt, sondern auch ihren Glauben zutiefst erschüttert.

18:00 Gomorrha
 Reise in das Reich der Camorra
(Gomorra)

Krimi/Thriller, I 2008

Freigegeben ab 16 Jahren

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

20:15 Wish I Was Here
(Wish I Was Here)

Komödie, USA 2014

Freigegeben ab 6 Jahren

103 min.

 Aidan Bloom muss sich eingestehen, dass er vom amerikanischen Traum
bestenfalls träumen kann: Als weißer Schauspieler in L.A. bewirbt er sich
mittlerweile sogar um Rollen für afroamerikanische Figuren. Daher muss seine Frau
Sarah das Geld verdienen, die neben ihrem Full-Time-Job auch noch den Haushalt
sowie das Familienleben meistert. Sein Bruder ist auch keine große Hilfe - er ist
zwar ein Genie, hat sich aber in seinen Wohnwagen verkrochen und surft als Kobold
durchs Netz. Und als Aidans Vater ihm zu all seinem "Glück" auch noch unterbreitet,
dass er nicht länger für die Privatschule seiner beiden Enkel aufkommen kann, sieht
Aidan nur einen Ausweg: er beschließt spontan, die Kinder selbst zu unterrichten.
Das Ergebnis ist ein familiäres Chaos - zunächst. Als Aidan aber aufgrund eigener
Wissenslücken nicht ganz freiwillig damit beginnt, immer weiter vom Lehrplan
abzuweichen, kann selbst er noch etwas lernen - über das Leben und seinen Platz
in der Welt.

22:00 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...
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23:40 Deterrence
(Deterrence)

Drama (Allgemein), F/USA 1999

Freigegeben ab 12 Jahren

97 min.

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

01:20 Intime Fremde
(Confidences trop intimes)

Drama (Allgemein), F 2004

Freigegeben ab 6 Jahren

99 min.

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Nominiert für einen Europäischen
Filmpreis Anna ist frustriert von ihrer Ehe und will deshalb Hilfe bei einem
Psychotherapeuten suchen. Da sie sich auf dem richtigen Stockwerk in der Tür irrt,
landet sie allerdings im Büro des Steuerberaters William. Dieser ist von dem
unerwarteten Gast so faziniert, dass er das Missverständnis nicht sofort aufklärt.
Auch nicht als Anna am Ende des Gesprächs den Termin für die nächste Sitzung
ausmachen will. Doch auch nachdem der Irrtum aufgedeckt ist, besucht Anna den
Steuerberater weiter und es entwickelt sich eine immer enger werdende Bindung
zwischen den beiden Fremden. Anna erzählt William von ihren geheimsten
Gedanken, Wünschen und Plänen. Und William? Der kann sich ein Leben ohne
Anna nicht mehr vorstellen.
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03:00 Der Kaiser und sein Attentäter
(Jing ke ci qin wang)

Drama (Allgemein), C 1999

Freigegeben ab 12 Jahren

235 min.

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

20.12.2019
Uhrzeit Sendung

05:35 Hamlet - The Denmark Corporation
(Hamlet)

Drama (Allgemein), USA 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

107 min.

 New York 2000: Der Präsident und Vorstandsvorsitzende der Denmark Corporation
ist tot. Ausgerechnet sein Bruder Claudius, der des Mordes verdächtigt wird, hat
seinen Posten übernommen und nach nur zweimonatiger Trauerzeit die Witwe
Gertrude geheiratet. Ihr Sohn Hamlet, ein junger Filmstudent, leidet sehr unter der
Situation. Seine verbotene Liebe zu der hübschen Ophelia erschwert die Sache
zusätzlich. Als Hamlet erkennt, dass er dafür bestimmt ist, den Tod seines Vaters zu
rächen, beginnt eine unheilvolle Serie von Entdeckungen, Lügen und Intrigen, die
nach und nach das Leben aller Beteiligten zerstört.

07:25 Meine liebste Jahreszeit
(Ma saison préférée)

Drama (Allgemein), F 1993

Freigegeben ab 12 Jahren

122 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Von Krankheit gezeichnet muss die
Witwe Berthe ihr Leben in einem französischen Farmhaus aufgeben, um zu ihrer
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Tochter Emilie und ihrem Mann Bruno nach Blagnac zu ziehen. Obwohl Emilie sich
alle Mühe gibt, der Mutter eine angenehme Umgebung zu schaffen, gelingt es
Berthe nicht, sich in der fremden Gegend einzuleben. Emilie beschließt, ihren
Bruder Antoine zu Weihnachten einzuladen, um die Stimmung aufzulockern. Nach
Jahren der Trennung trifft das ungleiche Geschwisterpaar am Krankenbett der
Mutter wieder zusammen. Es kommt zu einem emotionalen Wiedersehen, bei dem
zahlreiche Erinnerungen aus längst vergangenen Zeiten wieder aufleben. "In seinem
sensiblen Geschwisterporträt setzt sich André Téchiné mit dem Auseinanderdriften
der Generationen auseinander. Mit Catherine Deneuve und Daniel Auteuil steht ihm
dabei die Creme de la Creme der französischen Schauspielstars mit perfekten
Leistungen zur Seite. Ein edles Kinoerlebnis." (Quelle: Blickpunkt: Film)

09:30 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.

11:20 Der letzte der Ungerechten
(Le dernier des injustes)

Dokumentation, F/A 2013

 Wie kein anderer Filmemacher widmet sich Claude Lanzmann der Aufarbeitung der
Gräuel des nationalsozialistischen Regimes. Im Rahmen seiner berühmten
Holocaust-Dokumentation "Shoah" führte er ein mehrstündiges Interview mit
Benjamin Murmelstein, dem letzten Judenältesten des Ghettos Theresienstadt. "Der
letzte der Ungerechenten" offenbart die außergewöhnliche Persönlichkeit von
Benjamin Murmelstein: Ausgestattet mit einer faszinierenden Intelligenz,
unumstößlichem Mut und einem unvergleichlichen Erinnerungsvermögen, ist er ein
großartiger Geschichtenerzähler. Ironisch, sarkastisch und echt. Über drei Epochen
(1938 bis 1945; 1975; 2012) und von den Orten Nisko, Theresienstadt, Wien und
Prag bis Rom beleuchtet der Film die Genese der Endlösung, enthüllt das wahre
Gesicht Adolf Eichmanns und entschleiert unverblümt die wilden Widersprüche des
Judenrats. "Mit 'Der letzte der Ungerechten' gelingt Claude Lanzmann das grandiose
Porträt eines Mannes, der inmitten eines unlösbaren Dilemmas seine Integrität zu
wahren wusste." (Quelle: ray Filmmagazin) "Murmelstein, der aufgrund seiner Rolle
als Verbindungsmann zwischen den Nazis und KZ-Häftlingen vielen fragwürdig, ja
verdächtig erschien, legt in diesem Gespräch auf einer römischen Dachterrasse
Zeugnis ab. Zeugnis, Erinnerung und Eingedenken, wie es in dieser radikalen
Offenheit, Genauigkeit, Unsentimentalität und Menschlichkeit selten ist." (Quelle:
Viennale)
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14:55 Letztes Jahr in Marienbad
(L'année dernière à Marienbad )

Drama (Allgemein), F/I 1961

Freigegeben ab 16 Jahren

90 min.

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

16:30 Der diskrete Charme der Bourgeoisie
(Le Charme discret de la Bourgeoisie)

Drama (Allgemein), F/I/E 1972

Freigegeben ab 12 Jahren

97 min.

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

18:15 Die fabelhafte Welt der Amelie
(Le fabuleux destin d'Amélie Poulain)

Komödie, F/D 2001

Freigegeben ab 6 Jahren

117 min.

 2 Europäische Filmpreise Nominiert für 5 Oscars® Nominiert für einen Golden
Globe Amélie lebt in ihrer eigenen fabelhaften Welt. Sie hat ein Auge für Details, die
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anderen entgehen, und einen Blick für magische Momente, die flüchtiger sind als ein
Wimpernschlag. Als sie beschließt, als gute Fee in das Leben ihrer Mitmenschen zu
treten, schickt sie einen Gartenzwerg auf Weltreise, zaubert jahrzehntelang
verschollene Liebesbriefe wieder herbei und wird zum Schutz- und Racheengel in
einer Person. Nur wenn es um ihr eigenes Glück geht, steht Amélie sich selbst im
Weg - bis ihr ein guter Geist auf die Sprünge hilft... Der Film, der Audrey Tautou zum
Weltstar machte und in Deutschland über 3,2 Millionen Kinozuschauer verzauberte.

20:15 Tanz der Teufel 2
(Evil Dead II)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 1987

Freigegeben ab 16 Jahren

82 min.

 Linda und Ash verbringen die Ferien in einer kleinen Holzhütte in den Bergen.
Deren früherer Eigentümer war Archäologe und unter anderem mit der Erforschung
paranormaler Phänomene befasst. Ash entdeckt ein Tonband, und als er die darauf
aufgezeichneten Passagen und Formeln aus dem berüchtigten "Buch des Todes"
abspielt, beschwört er unwissentlich die Mächte des Bösen. Linda fällt diesen als
erstes zum Opfer, und Ash kann sich nicht wehren - er wird von ihnen besessen. Als
Annie, die Tochter des Archäologen, zur Berghütte zurückkehrt, um die
Forschungsarbeit ihres Vaters fortzusetzen, trifft sie dort auf Ash, der sie in Gestalt
eines Dämons heftig attackiert. Annie gelingt es schließlich, ihn in den Keller zu
sperren. Doch dort wartet bereits ein anderer, gefangen gehaltener Dämon auf ihn
und ein unerbittlicher Kampf gegen die Höllenmächte nimmt seinen Lauf.

21:40 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
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.
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23:35 Tucker and Dale vs. Evil
(Tucker and Dale vs. Evil)

Komödie, CDN/USA/IND/GB 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

86 min.

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

01:05 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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03:05 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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