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05:20 Aprile
(Aprile)

Komödie, I/F 1998

74 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Erzürnt über den Wahlerfolg Berlusconis
1994, die Medien und die Trägheit der Linken, wendet sich der preisgekrönte
Regisseur Nanni von seinem Projekt eines Musicals über einen marxistischen
Konditor ab. Nanni möchte sich nun ganz seiner politischen Verdrossenheit
hingeben und mit einer Dokumentation über die Wahlen 1996 das politische Leben
Italiens an den Pranger stellen. Doch das Leben macht ihm einen Strich durch die
Rechnung. Nannis Frau Silvia erwartet ein Kind und Nanni wird somit zum ersten
mal Vater! Mit dem selben Eifer wie er die Italiener politisch belehren wollte, geht
Nanni nun seinen Pflichten als werdender Vater nach. Was Silvia während der
Schwangerschaft isst, an Musik und Filmen konsumiert, und jeder noch so kleine
Aspekt soll mit Bedacht auf das Wohl des Nachwuchses optimiert werden. Als der
kleine Pietro schließlich auf die Welt kommt, erkennt Nanni, dass man das Leben
nicht beherrschen kann und es einen zum Lachen und Verzweifeln bringt, ob man
nun will oder nicht.

06:35 Freefall - Spiel mit dem Feuer
(Freefall)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA 1993

Freigegeben ab 16 Jahren

93 min.

 Kathy ist Fotografin. Ihr Auftraggeber und Verlobter Dex schickt sie in den
afrikanischen Regenwald, um Fotos von seltenen Vögeln zu schießen. Bei einer
ihrer Expeditionen lernt sie den gutaussehenden Abenteurer Grant Orion kennen,
und die beiden verlieben sich sofort ineinander. Am nächsten Morgen, als Kathy
etwas benommen erwacht, ist ihr Liebhaber verschwunden. Sie fährt zurück in die
Stadt und direkt in Dexs Arme. Kathy ist verzweifelt. Sie steht zwischen zwei
Männern. Als ihr Leben plötzlich in Gefahr ist, muss sie sich entscheiden.

08:10 Heathers
(Heathers)

Komödie, USA 1988

Freigegeben ab 16 Jahren

99 min.

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

09:50 Chacun son Cinéma - Jedem sein Kino
(Chacun son Cinéma)

Kunst/ Kultur (kein Musikfernsehen), F 2007

Freigegeben ab 16 Jahren

110 min.

 Kino ist der Ort, an dem Träume gelebt, Wünsche wahr und Welten gerettet werden
können - ein Ort der Magie. Anlässlich des 60. Jubiläums des berühmten
Filmfestivals in Cannes im Jahr 2007 fanden sich 33 herausragende Regisseure aus
aller Welt zusammen, um in je dreiminütigen Episoden ihre Faszination für das Kino
auf die Leinwand zu bannen. Aus den Beiträgen von Regiegrößen wie Jane
Campion, Wong Kar-Wai, David Cronenberg, Ken Loach, Gus Van Sant, Wim
Wenders, Takeshi Kitano oder Lars von Trier entstand eine bewegende,
kaleidoskopartige Liebeserklärung an den Film voller Nostalgie, Humor und
Sinnlichkeit.

11:45 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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13:25 Inside Llewyn Davis
(Inside Llewyn Davis)

Drama (Allgemein), USA/F 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

101 min.

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

15:10 Auf Anfang [:reprise]
(Reprise)

Drama (Allgemein), N 2006

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für 1 Europäischen Filmpreis So hätte es kommen können: Erik und
Phillip schicken gleichzeitig ihr erstes Roman-Manuskript an einen Verleger, und
beide Bücher werden auf Anhieb zu Kult-Klassikern. Doch dann geht alles auf
Anfang und es kommt ganz anders, denn wenn alle Türen in die Zukunft weit
geöffnet sind, gibt es unendlich viele Möglichkeiten: Eriks Manuskript wird
abgelehnt, Phillip über Nacht zum Star der norwegischen Literaturszene. Sechs
Monate später, nach einem psychischen Zusammenbruch, muss Phillip sich ganz
neu im Leben orientieren. Was wichtig war, wird jetzt noch wichtiger: die vertrauten
Freunde, die Gespräche und schrägen Späße, die wilde Musik - und Kari, Philips
große Liebe. Aber Schreiben ist für Philip schwierig geworden. Doch die Türen in die
Zukunft sind noch immer weit geöffnet - auch für Erik. Er überarbeitet seinen Roman
und tatsächlich wird er veröffentlicht. Doch die Kritik geht nicht zimperlich mit ihm
um. In diesem Moment macht ihm ausgerechnet der von ihm verehrte, legendäre
Schriftsteller Sten Egil Dahl neuen Mut. Am Ende heißt es dann wieder: So hätte es
kommen können, es gibt unendlich viele Möglichkeiten.
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16:55 Der Querkopf
(La Zizanie)

Komödie, F 1978

Freigegeben ab 6 Jahren

93 min.

 Unternehmer, Erfinder und Bürgermeister Guillaume Daubray-Lacaze hat den Deal
seines Lebens an Land gezogen: Er verkauft 3000 Exemplare seiner
"Rauchvernichtungsmaschine" an die Japaner. Er stellt jedoch fest, dass seine
Produktionskapazität einen solch großen Auftrag gar nicht zulässt. Die
Produktionsstätte zu erweitern, gestaltet sich schwieriger als gedacht, woraufhin er
die Produktion kurzerhand in das eigene Heim verlagert. Schnell versinkt die
vornehme Villa im Chaos, was seine Frau Bernadette in den Wahnsinn treibt. Als ihr
Privatleben so gut wie gar nicht mehr stattfindet und selbst ihr mit Liebe gepflegter
Wintergarten zur Werkstatt umfunktioniert wird, platzt ihr der Kragen - sie zieht aus.
Doch damit nicht genug: aus Protest tritt sie als Kandidatin einer Umweltschutzpartei
bei der Bürgermeisterwahl gegen ihren Mann an. "Mimik- und Schnellsprechwunder
Louis de Funès in einer seiner Paraderollen als Fabrikant und Bürgermeister
Guillaume Daubray-Lacaze, der vor lauter Expansions- und Machtwahn erheblich
seine Ehe aufs Spiel setzt. Die zweite Zusammenarbeit von de Funès und
Regisseur Claude Zidi nach "Brust oder Keule" ist erneut ein Gagfeuerwerk der ganz
besonderen Sorte. Sich ständig in Tempo und Intensität steigernde Rededuelle sind
in dieser rasanten Komödie garantiert!" (Quelle: mediabiz.de)

18:35 Wimbledon - Spiel, Satz und... Liebe
(Wimbledon)

Komödie, USA/GB 2004

94 min.

 Der Brite Peter Colt hat es nie weiter als bis Rang 11 in der Tennisweltrangliste
geschafft, nun kämpft er als Nummer 119 um einen würdevollen Abgang beim
Turnier in Wimbledon. Die freche Amerikanerin Lizzy Bradbury ist der aufsteigende
Stern am internationalen Tennis-Himmel und steht zum ersten Mal in Wimbledon auf
dem Platz, entschlossen, ihrem Sieg nichts in die Quere kommen zu lassen. Als die
beiden aufeinander treffen, wird Colt von seinen Gefühlen überrascht - und auf
einmal überzeugendem Auftreten auf dem Court.

20:15 Riding Giants
(Riding Giants)

Dokumentation, USA/F 2004

 "Riding Giants" erzählt von den Ursprüngen des Surfens in Polynesien, dem
Surfverbot durch die christlichen Missionare und seiner Wiederauferstehung in den
modernen Surfnationen USA und Australien. Vor allem aber berichtet der
Dokumentarfilm von einer ganz besonderen Spielart dieser heutzutage so populären
Sportart: Dem Bigwave-Surfen. Hierbei folgen einige wenige Dutzend
unerschrockene Surfer den größten Stürmen mit Wellen von bis zu 30 Metern um
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den ganzen Erdball. Porträts von Big-Wave Pionieren wie Greg Noll und Laird
Hamilton zeigen sie in ehrfurchtsgebietenden Wellen mit Namen wie Waimea Bay,
Mavericks und Jaws.

21:55 Keep Surfing
(Keep Surfing)

Dokumentation, D 2009

Freigegeben ab 6 Jahren

 Ein Film über die Anfänge und die Leidenschaft des Riversurfens, so kontrastreich
wie München selbst. Eine geballte Ladung Energie und Exzentrik gepaart mit
spektakulären Aufnahmen nicht nur für Surf-Fans! Bereits vor 35 Jahren stürzte sich
der erste Wahnsinnige mit seinem Surfbrett in eine Flusswelle. Neben
atemberaubenden Surf-Aufnahmen stehen bei "Keep Surfing" vor allem die
ausgefallenen Lebensentwürfe seiner Protagonisten im Mittelpunkt, die
unterschiedlicher nicht sein könnten. Dabei vermittelt "Keep Surfing" fast nebenbei,
dass die Stadt München viel mehr ist als nur die Heimat wohlhabender Bier- und
Brezelliebhaber. Der Film wirft einen Blick auf das anarchistische Herz der Stadt,
zeigt sie als Heimat von Individualisten und als einen Ort, von dem aus diese Jungs
in die weite Welt aufbrechen. Trotz aller Gegensätze führt sie die Welle im Herzen
Münchens immer wieder zusammen.

23:30 Planet Terror
(Planet Terror)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2007

Freigegeben ab 18 Jahren

95 min.

 Ein biologisches Experiment geht schief und fortan treibt eine Horde Zombies ihr
Unwesen. Bekämpft werden sie von er Gruppe rebellischer, bewaffneter Jungs und
Mädels auf Motorrädern, die versuchen, den Monstern das "Un-Tot-Sein" schwer zu
machen. Vor allem die Hauptprotagonistin - eine sexy Schönheit mit einer
Maschinengewehr-Beinprothese - verbreitet Angst und Schrecken unter den
menschenfressenden Ungeheuern. Robert Rodriguez' actiongeladenes Gegenstück
zu Quentin Tarantinos "Death Proof - Todsicher" enthält mehrere Anspielungen auf
diesen anderen Teil des GRINDHOUSE Double Features: - In einem Autoradio ist
eine Meldung zu hören, in der es heißt, dass eine gewisse Jungle Julia gestorben
sei. Jungle Julia ist eine Figur aus Death Proof und wurde von Stuntman Mike
getötet. - Die Personen Texas Ranger Earl McGraw und Dr. Dakota Block kommen
auch in "Death Proof" vor. Der Fake-Trailer zu dem fiktiven Exploitation-Film
"Machete" mit Danny Trejo in der Hauptrolle kam so gut beim Publikum an, dass er
von Robert Rodriguez tatsächlich als abendfüllender Spielfilm realisiert wurde.
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01:10 Sightseers
(Sightseers)

Komödie, GB 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

 Palm Dog, Cannes Tina ist 34 und lebt noch immer bei ihrer Mutter. Völlig aus dem
Häuschen ist diese, als Tina ankündigt, mit ihrem neuen Freund Chris im
Wohnmobil das ländliche Yorkshire erkunden zu wollen. Die Frischverliebte zieht mit
gepacktem Koffer inklusive eigens gehäkelter altrosa Reizwäsche von dannen. Was
Tina jedoch nicht ahnen kann: Ihr angebeteter Chris ist ein psychopathischer
Serienkiller. Schon an der ersten Sehenswürdigkeit gerät der extrem reizbare und
cholerische Mann mit einem Schmutzfinken aneinander, den er kurz danach auf
dem Parkplatz über den Haufen fährt. Das ist natürlich unschön. Doch darf sich eine
in Lust entbrannte Frau von derlei Umständen den hart erkämpften Urlaub
vermiesen lassen? "Wiederbelebung der schwarzen Komödie." (Quelle: FAZ)
"Natural Born Killers in der britischen Countryside." (Quelle: taz) "Ein Meisterwerk
des schwarzen Humors." (Quelle: zitty)

03:35 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
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.

29.03.2020
Uhrzeit Sendung
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05:05 00 Schneider - Jagd auf Nihil Baxter
(00 Schneider - Jagd auf Nihil Baxter)

Komödie, D 1994

89 min.

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

06:35 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".

08:00 Night on Earth
(Night on Earth)

Komödie, USA 1992

Freigegeben ab 16 Jahren

126 min.

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

10:05 Der Mohnblumenberg
 From up on Poppy Hill
(Kokuriko-zaka kara)

Cartoon, J 2011

88 min.

 Umi, 17 Jahre alt, ist Schülerin in Yokohama. Sie wohnt in einem alten Herrenhaus
über dem Hafen. Jeden Morgen hisst sie dort ein Flaggensignal, einen Gruß an den
Horizont und an die vorüberziehenden Schiffe. Eines Tages steht in der
Schülerzeitung ein Artikel über dieses Ritual, geschrieben von Shun, einem Jungen,
der Umi dabei oft beobachtet. Als Umi daraufhin die Redaktion der Zeitung aufsucht,
verändert sich ihr bis dahin geordnetes Leben. Einerseits verlieben sich Shun und
Umi schnell ineinander. Andererseits wird Umi durch Shun in die Aktivitäten einer
Gruppe aufsässiger Schüler verwickelt, die sich in einem alten Holzhaus neben der
Schule ein Jugendzentrum eingerichtet haben. Dieses Haus soll abgerissen werden,
aber die jungen Nutzer protestieren energisch. Umi gefallen die engagierten Jungs
und sie organisiert die Mädchen der Schule, um das Clubhaus zu renovieren.
Während die Mädchen den Jungs zeigen, dass Protest nicht nur Reden, sondern
auch Tun beinhaltet, vertieft sich die Liebe zwischen Umi und Shun. Bald stellen sie
jedoch fest, dass es Geheimnisse über Shuns Herkunft gibt, die ihre Beziehung
vielleicht ruinieren. Nun müssen Shun und Umi eine lang zurückliegende
Liebesgeschichte ihrer Eltern aufklären, und gleichzeitig muss der Besitzer des
Clubhauses überzeugt werden, dass es Wertvolleres gibt, als lukrativen Baugrund.

11:35 Prinzessin Mononoke
(Mononoke-hime)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1997

Freigegeben ab 12 Jahren

128 min.

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

13:45 Jenseits der Stille
(Jenseits der Stille)

Drama (Allgemein), D 1996

Freigegeben ab 6 Jahren

108 min.

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

15:35 Mickybo und Ich
(Mickybo and Me)

Drama (Allgemein), GB/IRL/AUS 2004

Freigegeben ab 6 Jahren

92 min.

 Belfast im Sommer 1970: Auf den Straßen der Stadt wird der Konflikt zwischen
Katholiken und Protestanten offen ausgetragen. Doch von solchen Problemen
verstehen die beiden Viertklässler Mickybo und Jonjo noch nichts - sie sind die
dicksten Freunde wie ihre Idole Butch Cassidy und Sundance Kid. Sie schwören
sich Blutsbrüderschaft, fliehen aus ihren tristen Familien und wollen - zufällig mit
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einer Faustfeuerwaffe ausgerüstet - gemeinsam den weiten Weg ihr Traumland
Australien wagen. Die Polizei verfolgt jedoch andere Pläne.

17:10 Kings of Summer
(The Kings of Summer)

Komödie, USA 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

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

18:45 Mein Nachbar Totoro
(Tonari no Totoro)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1988

83 min.

 Die 8-jährige Satsuki und ihre kleine Schwester Mei ziehen mit ihrem Vater, einem
Universitätsprofessor, aufs Land. Sie wollen in der Nähe ihrer Mutter sein, die sich in
einem nahe gelegenen Krankenhaus von einer schweren Krankheit erholt. Ihr neues
Zuhause ist ein altes Bauernhaus, das einige Zeit unbewohnt war. Beim Spielen auf
dem Hof entdeckt die kleine Mei eines Tages ein winziges Wesen mit einem Sack,
das Eicheln sammelt. Sie folgt ihm in den Wald und klettert durchs Gestrüpp.
Plötzlich fällt sie in ein Loch im Stamm eines riesigen Baumes. Am Ende des Loches
trifft sie auf den fest schlafenden Totoro, eine riesige fellige Kreatur, die fast so groß
ist wie ein kleines Haus. Die Kinder freunden sich schnell mit dem magischen
Wesen an und erleben gemeinsam mit ihm viele tolle Abenteuer.
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20:15 Blackfish
 Der Killerwal
(Blackfish)

Dokumentation, USA 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

80 min.

 Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Mit
Milliardenumsätzen gehört SeaWorld zu den Big Playern der Entertainment
Industrie. Den Erfolg seiner spektakulären Wassershows verdankt das Unternehmen
vor allem den Orcas, die darin auftreten. "Blackfish" erzählt die Geschichte von
Tilikum, einem der bei SeaWorld gehaltenen Orcas, der in Gefangenschaft mehrere
Menschen getötet hat. Dokumentarfilmerin Gabriela Cowperthwaite lässt parallel
dazu ehemalige SeaWorldtrainer zu Wort kommen, Walforscher und Zeugen der
Unfälle. In bewegenden Interviews und mit zum Teil bisher unveröffentlichtem
Filmmaterial zeigt Cowperthwaite eindringlich, wie Gefangenschaft und
Haltungsbedingungen die Menschen gegenüber eigentlich friedlichen Wale zu
aggressiven Zeitbomben werden lassen. Die berührende Story von "Blackfish"
fordert auf, unser Verhältnis zur Natur gründlich zu überdenken, und sie zeigt auf
erschreckende Weise, wie wenig wir Menschen von diesen hochintelligenten und
sozialen Tieren gelernt haben. Der Dokumentarfilm, für den SeaWorld jegliche
Interviews verweigerte, wurde auf dem Sundance Film Festival uraufgeführt und
avancierte dort zum Geheimtipp. "Rettet die Wale? Nach diesem Film werden Sie
diesen Spruch nie mehr verspotten." (Quelle: The Independent) "meisterhaft, ein
Must-See" (Quelle: Daily Mirror)

21:40 The Last Giants
 Wenn das Meer stirbt

Dokumentation, D 2009

Freigegeben ab 6 Jahren

90 min.

 Die andalusische und die marokkanische Küste sind als Urlaubsparadies beliebt.
Dennoch war bis vor wenigen Jahren weder der Wissenschaft noch der
Öffentlichkeit bekannt, welch ein Naturparadies die Meerenge von Gibraltar, eine
schmale Wasserstraße zwischen den Kontinenten Europa und Afrika, darstellt: Hier
leben mehr Walarten auf engstem Raum als irgendwo sonst auf der Erde. Doch die
Meerenge ist auch ein Nadelöhr des globalisierten Warenflusses mit einer weltweit
einmaligen Dichte an Schiffsverkehr: Täglich durchqueren über 300 riesige
Containerschiffe die Meerenge mit hohem Tempo. Die Wale werden gerammt,
geraten in die Schrauben, werden durch Abwässer vergiftet oder verlieren ihre
Nahrungsgrundlage durch Überfischung. "The Last Giants" überrascht mit
erstaunlichen Fakten und faszinierenden Unterwasseraufnahmen von Walen und
Delfinen. Zugleich erzählt der Film die Geschichte einer einzelnen Frau, der
ehemaligen Schweizer Modeschöpferin Katharina Heyer, die sich seit über einem
Jahrzehnt für das bedrohte Naturparadies vor Europas Küste einsetzt. Ihr großes
Engagement gleicht dem Kampf von David gegen Goliath. "Wer kein Herz aus Stein
hat, dem geht dieser Film nahe." (Quelle: Kino.de)
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23:15 Death Proof
 Todsicher
(Death Proof)

Krimi/Thriller, USA 2007

Freigegeben ab 16 Jahren

110 min.

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

01:10 Milk
(Milk)

Drama (Allgemein), USA 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

 2 Oscars® Nominiert für einen Golden Globe Nominiert für den Teddy, Berlin San
Francisco, 1972. Harvey Milk und sein Partner Scott Smith haben vom Leben in
New York die Nase voll und suchen ihr Glück an der Westküste. Sie eröffnen im
Arbeiterviertel Castro einen kleinen Fotoladen: "Castro Camera". Bald wird das
Geschäft als Treffpunkt und Nachrichtenbörse zum Mittelpunkt des Viertels, vor
allem dank Harvey Milks herzlichem, überschäumendem Temperament. Es dauert
nicht lange, bis Milk seinen Hang zur Politik entdeckt: Sein Anliegen sind die
Interessen der kleinen Leute seines Viertels - und die der schwulen Community. Milk
organisiert Straßenfeste im Castro District und er steht stets an der Spitze, wenn es
gegen Diskriminierung zu protestieren gilt. Während dreier Wahlkampagnen für den
Stadtrat von San Francisco gewinnt Milk unzählige Helfer und Freunde dazu; vor
allem sein Berater Cleve Jones steht ihm unermüdlich zur Seite. Doch in dieser Zeit
zerbricht die Beziehung zu seinem langjährigen Geliebten Scott. An der Seite seines
neuen Partners Jack Lira schafft Milk bei der Wahl 1977 schließlich den Einzug in
den Stadtrat. Kaum im Amt, stößt Milk eine Vielzahl von politischen Initiativen an,
womit er sich nicht nur Freunde macht. Und einer seiner Gegner, Milks
Stadtrats-Kollege Dan White entpuppt sich schließlich als Todfeind.
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03:15 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.

30.03.2020
Uhrzeit Sendung

05:55 Like Father, Like Son
(Soshite chichi ni naru)

Drama (Allgemein), J 2013

117 min.

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

07:55 Mörder ohne Erinnerung
(The Alzheimer Case)

Krimi/Thriller, NL/B 2003

Freigegeben ab 16 Jahren

109 min.

 Kommissar Vincke gehört zu den Top-Ermittlern in Antwerpen. Doch dieser Fall gibt
ihm Rätsel auf. Der unbescholtene ranghohe Beamte Van Camp wurde aus

Programm 28.03.2020 bis 03.04.2020

13



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

09:55 Philly Kid
(The Philly Kid)

Drama (Allgemein), USA 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

100 min.

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

11:30 The Straight Story
 Eine wahre Geschichte

Drama (Allgemein), USA 1999

107 min.

 Nominiert für einen Oscar® Nominiert für einen Golden Globe Nominiert für die
Goldene Palme, Cannes Der 73-jährige Alvin lebt mit seiner geistig
zurückgebliebenen Tochter Rose in Laurens, Iowa. Da die Jahre nicht spurlos an
einem Menschen vorbeiziehen, sind seine Augen nicht mehr die Besten, er raucht,
ernährt sich nicht sonderlich gesund und die Ärzte sagen, dass er sich an seinem
Lebensabend befindet. Doch das hindert ihn nicht daran, noch einmal ein richtiges
Abenteuer zu erleben. Als sein Bruder Lyle, mit dem er sich vor zehn Jahren
verkracht und seither kein Wort mehr gewechselt hat, einen Schlaganfall erleidet,
schwingt Alvin sich, in Ermangelung eines Führerscheins, kurzerhand auf seinen
fahrbaren Rasenmäher und macht sich auf den Weg ins 500 Kilometer entfernte
Blue River in Wisconsin, um den Streit zu begraben, ehe sie selbst unter die Erde
wandern. Ein auf einer wahren Begebenheit basierendes Road-Märchen, das in
gemächlicher Rasenmäher-Geschwindigkeit dahintuckelt und dennoch mitten ins
Herz trifft.
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13:20 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)

14:45 Auf Wiedersehen, Kinder
(Au revoir les enfants)

Drama (Allgemein), F/D 1987

Freigegeben ab 6 Jahren

 Goldener Löwe, Venedig 1 Europäischer Filmpreis Nominiert für 2 Oscars®
Nominiert für 1 Golden Globe Louis Malle erzählt mit der entspannten Distanz des
Erwachsenen eine Episode aus seiner eigenen Jugend, ein Ereignis, das sich ihm
"als das am meisten dramatische" jener Zeit eingeprägt hat, wie er selbst sagt: Im
Winter 1944, in einem katholischen Internat vor den Toren von Paris, findet der
elfjährige Julien bei der Rückkehr aus den Ferien, drei neue Mitschüler vor. Einer
von ihnen, Bonnet, hat es ihm besonders angetan. Dessen fremde, geheimnisvolle
Art reizt seine Neugier und so lässt er nicht locker, bis er hinter Bonnets Geheimnis
kommt: Er ist Jude und sein Name ist in Wirklichkeit nicht Bonnet. Eine vorsichtige,
behutsame Freundschaft beginnt. Doch eines Tages dringt die Realität von Krieg
und Besatzung auch in die kleine, von den Patres beschützte Welt der Schule ein.
Bonnet und zwei weitere jüdische Kinder sowie der Schulleiter werden von der
Gestapo abgeholt. Sie kehren niemals zurück. "Auf Wiedersehen, Kinder" ist eine
Huldigung an die Jugend, ihre Unvoreingenommenheit und ihre Neugier. Louis Malle
ist ein Film von grosser Klarheit und Leichtigkeit gelungen, für den er bezaubernde
und überzeugende Darsteller gefunden hat. Ein Meisterwerk. Der Film ist Louis
Malles eigenen drei Kindern gewidmet: Cuotemoc, Justine und Chloé.
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16:30 Belle de Jour - Schöne des Tages
(Belle de jour)

Drama (Allgemein), FI 1967

Freigegeben ab 16 Jahren

97 min.

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

18:10 Ma Ma - Der Ursprung der Liebe
(Ma Ma)

Drama (Allgemein), E/F 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

 Magda, die Mutter eines kleinen Sohnes, verliert nach der Krebsdiagnose zwar eine
Brust, doch sie findet dafür etwas anderes: Eine neue Liebe. Sie stürzt sich in ein
neues Leben und vermag es dabei, allen, die ihr auf ihrem Weg begegnen, Hoffnung
und Freude zu schenken. Eine Geschichte über die Schönheit des Lebens und die
unermessliche Liebe für die eigenen Kinder, die bis und über den Tod hinaus geht.
Seine Festivalpremiere feierte "Ma Ma - Der Ursprung der Liebe" beim Toronto
International Film Festival 2015. Beim spanischen Filmpreis, den Goya Awards
2016, wurde Penélope Cruz als Beste Schauspielerin und Alberto Iglesias für die
Beste Filmmusik nominiert.

20:15 Die rote Schildkröte
(La tortue rouge)

Cartoon, F/B 2016

 Un Certain Regard - Spezialpreis der Jury, Cannes Nominiert für einen Oscar® Ein
Schiffbrüchiger strandet auf einer einsamen Insel. Zum Überleben gibt es dort
genug, Gefahren lauern jedoch überall. Er baut sich ein Floß, um von der Insel
fortzukommen, wird jedoch jedes Mal von einer roten Schildkröte, die sein
Holzgefährt zerstört, daran gehindert. Als die Schildkröte eines Tages an Land
kommt, versucht der Mann, sie zu überwältigen, sodass seine Flucht endlich
gelingen möge. Doch das Tier entpuppt sich als eine magische Kreatur. Der
Oscar®-prämierte Regisseur Michael Dudok de Wit erzählt eine zauberhafte
Geschichte über den Kreislauf des Lebens und der Liebe. "[...]) eine wahre
Augenweide." (Quelle: Filmstarts.de) "Der neuste Streich aus dem japanischen
Animationsstudio Ghibli, das seiner liebevoll handgezeichneten Ästhetik auch hier
treu bleibt." (Quelle: kino-zeit.de)
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21:35 Vor uns das Meer
(The Mercy)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, GB 2017

Freigegeben ab 6 Jahren

 Donald Crowhurst, ein Amateursegler, tritt 1968 beim Sunday Times Golden Globe
Race an, um der schnellste Mensch zu werden, der allein und ohne Zwischenstopp
die Welt umsegelt. Mit seinem unfertigen, selbst entworfenen Boot und mit der
Hoffnung durch das Preisgeld seine Firma zu retten und seiner Familie ein besseres
Leben zu ermöglichen, sticht Crowhurst schließlich in See. Er lässt seine Frau Clare
und die gemeinsamen Kinder zurück und begibt sich Hals über Kopf in ein
Abenteuer, das Geschichte schreiben wird. In "Vor uns das Meer" erzählt Regisseur
und Oscar®-Preisträger James Marsh die unglaubliche Geschichte des Britischen
Amateurseglers Donald Crowhurst, der sich 1968, getrieben allein von seiner
Abenteuerlust, mit einem selbstgebauten Segelboot aufmacht für ein Preisgeld die
Welt zu umsegeln. In den Hauptrollen dieses emotionalen Dramas überzeugen die
Oscar®-Gewinner Colin Firth ("The King's Speech") als Donald Crowhurst und
Rachel Weisz ("The Fountain") als seine Frau Clare.

23:15 Rabia
Krimi/Thriller, MEX/E/CO 2009

Freigegeben ab 16 Jahren

92 min.

 Die lateinamerikanischen Einwanderer Jose Maria und Rosa sind ein Liebespaar.
Doch nachdem er bei einer Auseinandersetzung im Affekt seinen Vorarbeiter auf
dem Bau umgebracht hat, muss Jose Maria sich vor der Polizei verstecken. Ohne
dass Rosa es weiß, versteckt er sich auf dem Anwesen, auf dem sie als
Hausmädchen arbeitet. Dort beginnt er ein geheimes Leben - als Gesellschaft nur
die Ratten. Halb Voyeur, halb Geist stiehlt er nachts Lebensmittel, immer in der
Angst entdeckt zu werden. So wird er Zeuge von schrecklichen Dingen, doch, wenn
seine Tarnung nicht auffliegen soll, kann er nicht eingreifen.
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00:50 Coldwater
(Coldwater)

Drama (Allgemein), USA 2013

Freigegeben ab 16 Jahren

100 min.

 Abgeschottet von der Außenwelt werden jugendliche Straftäter im Bootcamp
COLDWATER von Colonel Reichert zu "nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft"
gedrillt. Der Alltag ist grausam und Schwäche oder Widerwille werden drastisch
bestraft. Für den charismatischen, kampferprobten Neuankömmling Brad wird die
Situation bald unerträglich. Er wagt einen Fluchtversuch. Doch dann wird alles noch
schlimmer - Angst, Gewalt und Gegengewalt steigern sich zu einem höllischen
Finale, das nur mit einem Knall enden kann. "Ein Must-see" (Quelle: The Film Yap)
"Eine gut dargestellte, warnende Geschichte. [...] Ein wunderbar gespieltes und
fotografiertes Drama. Ein engagierter Film, der Augen öffnet und sich von einem
dramatischen Charakterstück zu einem Thriller wandelt." (Quelle:
filmschoolrejects.com) "Eine fesselnde Geschichte." (Quelle: The Film Stage)

02:30 Assassination Classroom 1
(Ansatsu kyôshitsu)

Komödie, J 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

 Hilfe! Mein Lehrer ist ein Außerirdischer! Nachdem das gelbe Krakenwesen aus
dem All den Widerstand der Erdmenschen gebrochen hat, gibt er ihnen
gnädigerweise eine letzte Chance. Ein Jahr lang wird er die Klasse 3-E der
Kunugigaoka-Schule unterrichten, ein Sammelbecken für die widerspenstigsten,
undizipliniertesten, lernschwächsten Teens der ganzen Gegend. Und wenn diese es
auch noch schaffen sollten, ihn im Laufe des Jahres umzubringen, dann wäre die
Welt gerettet. Koro-sensei, so heißt der Außerirdische, hat jedoch übermenschliche
Kräfte, mit denen er jedes Attentat abwehren kann. Aber darüber hinaus zeigt er
sich auch noch als exzellenter Lehrer. Sollten die Schüler ihn umbringen, dann
verschwindet auch der Einzige, der sich jemals um sie bemüht hatte. Eine
Zwickmühle... Die mittlerweile 10-bändige Geschichte des Assassination
Classrooms ist in Japan der dritterfolgreichste Anime aller Zeiten. In seinem
Heimatland war der Film der Blockbuster des Jahres - noch vor der Konkurrenz aus
Hollywood! "Assassination Classroom ist ein totales Vergnügen und wahrlich etwas
Besonders." (Quelle: Filmschoolrejects.com)

04:20 Der letzte Tempelritter
(Season of the Witch)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2011

Freigegeben ab 16 Jahren

95 min.

 Europa im 14. Jahrhundert: die Pest wütet und die gnadenlose Jagd auf Hexen hat
begonnen. Nach jahrelangen Kreuzzügen kehren die Tempelritter Behmen und
Felson entkräftet, desillusioniert und des Kämpfens müde zurück. Nur widerwillig
übernehmen sie einen letzten Auftrag des todkranken Kardinal D'Ambroise: Sie
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sollen ein Mädchen, das als Hexe für die Ausbreitung der tödlichen Seuche
verantwortlich gemacht wird, in ein entlegenes Kloster überführen. Dort wartet ein
geheimnisvolles Ritual auf sie, das ihre Macht brechen und somit der vernichtenden
Pest Einhalt gebieten soll. Angeführt vom Gauner Hagamar, der als Einziger den
Weg zum Kloster kennt, machen sich Behmen und Felson auf die Reise. Der Ritter
Eckhart, der Mönch Debelzaq, und der angehende Ritter Kay schließen sich den
ungleichen Gefährten an. Doch der Auftrag erweist sich schnell als weit gefährlicher
als angenommen, denn bei ihrer Ankunft im Kloster offenbart sich ihnen der wahre
Grund ihrer Reise.

31.03.2020
Uhrzeit Sendung

05:55 Prinzessin Mononoke
(Mononoke-hime)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1997

Freigegeben ab 12 Jahren

128 min.

 Vor langer, langer Zeit, als Japan noch von Göttern regiert wurde, lebte in einem
riesigen Wald die wilde Prinzessin Mononoke bei den Wölfen. Doch das friedliche
Miteinander von Mensch und Tier ist bedroht: Immer weiter frisst sich die Zivilisation
in die Natur hinein. Erstmals werden Waffen aus Eisen geschmiedet, Gewehre,
deren Kugeln bereits den Panzer einer Samurai-Rüstung durchschlagen können.
Nun wollen die Menschen die alte Ordnung endgültig umstürzen und machen Jagd
auf den mächtigen Waldgott. Die Tiere aber wollen sich nicht kampflos ergeben und
sammeln sich zu einer letzten großen Schlacht. Mitten hinein in diesen tödlichen
Konflikt gerät der junge Krieger Ashitaka. Er und Mononoke finden sich zwischen
den Fronten wieder - und nur in ihren Händen liegt die Macht, die drohende
Katastrophe abzuwenden! Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW): "Prädikat
wertvoll" "Zeichnerisch wie erzählerisch herausragender Zeichentrickfilm, der die
Tradition japanischer Animes weiterentwickelt, ohne sich auf ein plakatives
Gut-und-Böse-Schema festzulegen." (Quelle: Lexikon des internationalen Films)
"Hayao Miyazaki gelingen nicht nur atemberaubende Bilder und temporeiche
Action-Szenen, sondern auch mehrschichtig gezeichnete Figuren, deren Charaktere
nicht in das für Märchen übliche eindeutige Gut-Böse-Schema passen. [...] Gerade
die Brüche der klassischen Klischees machen diese Figuren ausgesprochen
interessant. Vor dem Hintergrund des Kriegs mythischer Tiergötter gegen die
Menschen greift Miyazaki auf eines seiner Hauptthemen zurück und mahnt - ohne
belehrend zu klingen - das friedliche Zusammenleben zwischen Mensch und Tier,
Technik und Natur an." (Quelle: Top-Videonews)
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08:05 She's the Man - Voll mein Typ
(She's the Man)

Komödie, USA 2006

Freigegeben ab 6 Jahren

101 min.

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

09:50 Monty, der Millionenerbe
(Easy Money)

Komödie, USA 1983

Freigegeben ab 12 Jahren

91 min.

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

11:25 Half Nelson
(Half Nelson)

Drama (Allgemein), USA 2006

Freigegeben ab 12 Jahren

103 min.

 Nominiert für einen Oscar® Nominiert für den großen Preis der Jury, Sundance Film
Festival An einer Brennpunkt-Schule im Ghetto von New York City versucht der
junge Lehrer Dan bei den Schülern, deren Leben von Gewalt, Drogen und
Krimnalität geprägt ist, auf unkonventionelle Art und Weise ein Interesse für
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Geschichte zu wecken. Doch auch Dans eigene Lebensumstände sind mehr als
problematisch, denn er ist selbst auch drogenabhängig. In seiner Funktion als
Trainer des Basketball-Teams der Schule baut er ein immer engeres Verhältnis zu
seiner 13-jährigen Schülerin Drey auf. Das Mädchen lebt so gut wie auf sich allein
gestellt; nur ein Freund ihres verknackten Bruders ist sowas wie eine Stütze in ihrem
Leben. Als Dan herausfindet, dass dieser junge Mann ebenfalls ein Dealer ist, wird
die aufkeimende Freundschaft zwischen Lehrer und Schüler auf eine harte Probe
gestellt. Und Dan rutscht immer weiter in den Drogensumpf ab...

13:10 Dead Man Down
(Dead Man Down)

Krimi/Thriller, USA 2013

Freigegeben ab 16 Jahren

 Victor ist der zuverlässigste Mann in der Organisation des New Yorker
Unterweltchefs Alphonse, die sich einer unheimlichen Bedrohung ausgesetzt sieht:
In regelmäßigen Abständen ermordet ein Unbekannter Mitglieder der Gang und
lässt Alphonse rätselhafte Nachrichten zukommen. Für Victors besten Freund Darcy
entwickelt sich die Jagd nach dem Killer zur Obsession. Dann tritt unvermittelt die
mysteriöse Französin Beatrice in Victors Leben, die mit ihrer Mutter gegenüber des
Apartmenthauses von Victor wohnt. Er kann sich ihrer Anziehungskraft nicht lange
widersetzen, realisiert aber, dass Beatrice ihn instrumentalisieren will - für ihre
Rache an einem Mann, der ihre Existenz ruiniert hat. Was Beatrice nicht weiß: Auch
Victor hat ein Geheimnis, auch er sucht Rache für ein unaussprechliches
Verbrechen und ist bereit, dafür alles zu unternehmen...

15:05 In meinem Kopf ein Universum
(Chce sie zyc)

Drama (Allgemein), PL 2013

Freigegeben ab 6 Jahren

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

16:55 Hochzeit auf italienisch
(Matrimonio all'italiana)

Komödie, I/F 1964

Freigegeben ab 6 Jahren

96 min.

 1 Golden Globe Nominiert für einen Oscar® In einem Bordell lernt der reiche
Kaufmann Domenico die 17-jährige Filumena kennen und verliebt sich in die
Schönheit. Es folgt eine Jahre lange Affäre, aus der drei Kinder jedoch keine
Eheschließung hervorgeht, da Domenico weiterhin sein Junggesellendasein
genießen will. Um von ihm endlich doch noch geehelicht und zu einer ehrbaren Frau
gemacht zu werden, greift die gewiefte Filumena zu einer List: Sie macht den
Frauenheld glauben, dass sie schwer erkrankt sei und überzeugt ihn, sie am
Sterbebett zu heiraten. Kaum ist das Ja-Wort gegeben, ist die vermeintlich
sterbenskranke Frau auf mysteriöse Weise wieder genesen...

18:35 The Emperor's New Clothes
(The Emperor's New Clothes)

Dokumentation, USA/GB/F 2015

Freigegeben ab 6 Jahren

 Die Schere zwischen Arm und Reich wird weltweit im Zuge der Konjunkturflaute
immer größer. Comedian und Aktivist Russell Brand und Regisseur Michael
Winterbottom wollen dieser Entwicklung in "The Emperor's New Clothes" auf den
Grund gehen und setzen dafür beim Ursprung der heutigen ökonomischen Politik
an. Um die wirtschaftlichen Regeln darzulegen, die die westliche Welt regieren,
werfen sie einen Blick auf die Entwicklungen nach der Finanzkrise 2008 und
schrecken auch nicht vor persönlichen Konfrontationen mit den Chefetagen diverser
Großkonzerne zurück. In einer Argumentation für die Umverteilung des Wohlstandes
der oberen paar Prozent sprechen sie über die Boshaftigkeit der großen Banken und
versuchen, die Zuschauer über den Betrug der Gesellschaft aufzuklären.

20:15 Super Size Me
Dokumentation, USA 2004

 Preis für die Beste Regie, Sundance Film Festival Nominiert für 1 Oscar® Nominiert
für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Warum sind die Amis so fett?
Der New Yorker Filmemacher Morgan Spurlock ging in "Michael-Moore-Manier"
dieser tiefschürfenden Frage nach und ernährte sich im Selbstversuch 30 Tage lang
nur von Produkten der größten Fastfood-Kette der Welt. In seinem top-satirischen, in
Sundance mit dem Preis für die Beste Regie ausgezeichneten Film fragt Spurlock
nach der Verantwortung der Konzerne und Konsumenten, nach dem großen Geld,
das mit der "Fastfood-Kultur" gemacht wird und nach den Möglichkeiten, die
schwergewichtigen Amerikaner wieder zu einem gesünderen Volk zu machen. Ein
ironischer Schlag in den Magen, angereichert mit viel Fett und Fakten über eine
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fragwürdige Mega-Industrie. Erstaunliches kam zu Tage: 25 Pfund mehr auf den
Rippen, Leberwerte zum Erschrecken und Blutwerte, die jeden Arzt in höchste
Alarmbereitschaft versetzen würden.

22:00 Sicko
(Sicko)

Dokumentation, USA 2007

Freigegeben ab 6 Jahren

119 min.

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

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

Komödie, F 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

 Ousmane ist mit seiner Jeans, Kapuzenjacke und einer großen Klappe alles andere
als ein Vorzeigepolizist, aber sein Revier ist ja auch die berüchtigte Pariser Vorstadt
Bobigny. Dort beschattet er seit sechs Monaten einen kriminellen Ring der Pariser
Unterwelt und ist den ganz großen Fischen auf der Spur. Als die Leiche der Gattin
eines wichtigen Industriellen entdeckt wird, trifft der cool-lässige Ermittler aus dem
Ghetto auf den versnobten François von der Pariser Mordkommission. Ousmanes
Ermittlungen und der Mord scheinen in direkter Verbindung zu stehen; dies zwingt
den unkonventionellen Vorstadtbullen mit Prinzipien und den triebgesteuerten
Schreibtischhengst mit Standesdünkel zu einer intensiven Zusammenarbeit. Da
Chaos bei den Ermittlungen ist vorprogrammiert. Laut JOY ein "Saukomisches
Buddymovie, das nach einer Fortsetzung schreit!"
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01:35 8 Frauen
(8 femmes)

Komödie, F/I 2002

Freigegeben ab 12 Jahren

107 min.

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

03:25 Mein Stück vom Kuchen
(Ma Part du Gateau)

Komödie, F 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

105 min.

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

01.04.2020
Uhrzeit Sendung
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05:15 Gosford Park
(Gosford Park)

Drama (Allgemein), GB 2001

Freigegeben ab 12 Jahren

133 min.

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

07:30 Intime Fremde
(Confidences trop intimes)

Drama (Allgemein), F 2004

Freigegeben ab 6 Jahren

99 min.

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

09:15 Sin Nombre
 Zug der Hoffnung
(Sin Nombre)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, MEX/USA 2009

Freigegeben ab 16 Jahren

 Beste Regie, Sundance Film Festival Beste Kamera, Sundance Film Festival
Gewalt gehört zum Alltag von Casper: Als Mitglied der brutalen Gang 'Mara
Salvatrucha' führt er ein Leben auf der Überholspur - Abbremsen unmöglich. Als
sich die Ereignisse überschlagen, trifft Casper eine folgenschwere Entscheidung
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und flieht aus den Fängen der Gang. Auch Sayra sehnt sich nach einer besseren
Zukunft und kehrt ihrer Heimat den Rücken. Das Schicksal führt sie mit Casper in
dem Moment zusammen, in dem er sich entscheidet, Sayra zu retten und dafür sein
eigenes Leben zu riskieren. Gemeinsam stürzen sich die beiden in ein gefährliches
Abenteuer. Mutig steht Sayra Casper auf der Flucht vor der 'Mara' zur Seite,
während sie durch die mexikanische Landschaft der Hoffnung auf ein neues Leben
entgegenfahren.

10:50 Gorky Park
(Gorky Park)

Krimi/Thriller, USA 1983

Freigegeben ab 6 Jahren

124 min.

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

12:55 Mikro & Sprit
(Microbe & Gasoline)

Komödie, F 2015

Freigegeben ab 6 Jahren

100 min.

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

14:40 Mein Ein, mein Alles
(Mon roi)

Drama (Allgemein), F 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

126 min.

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

16:45 The Straight Story
 Eine wahre Geschichte

Drama (Allgemein), USA 1999

107 min.

 Nominiert für einen Oscar® Nominiert für einen Golden Globe Nominiert für die
Goldene Palme, Cannes Der 73-jährige Alvin lebt mit seiner geistig
zurückgebliebenen Tochter Rose in Laurens, Iowa. Da die Jahre nicht spurlos an
einem Menschen vorbeiziehen, sind seine Augen nicht mehr die Besten, er raucht,
ernährt sich nicht sonderlich gesund und die Ärzte sagen, dass er sich an seinem
Lebensabend befindet. Doch das hindert ihn nicht daran, noch einmal ein richtiges
Abenteuer zu erleben. Als sein Bruder Lyle, mit dem er sich vor zehn Jahren
verkracht und seither kein Wort mehr gewechselt hat, einen Schlaganfall erleidet,
schwingt Alvin sich, in Ermangelung eines Führerscheins, kurzerhand auf seinen
fahrbaren Rasenmäher und macht sich auf den Weg ins 500 Kilometer entfernte
Blue River in Wisconsin, um den Streit zu begraben, ehe sie selbst unter die Erde
wandern. Ein auf einer wahren Begebenheit basierendes Road-Märchen, das in
gemächlicher Rasenmäher-Geschwindigkeit dahintuckelt und dennoch mitten ins
Herz trifft.
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18:35 Wie beim ersten Mal
(Hope Springs)

Komödie, USA 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

 Seit 30 Jahren sind Kay und Arnold Soames verheiratet. Wie viele andere Paare
haben die beiden sich im Laufe ihrer Ehe so sehr aneinander gewöhnt, dass
mittlerweile jeder Tag einer choreographiert wirkenden Routine folgt. Die Kinder sind
längst aus dem Haus und zum Hochzeitstag schenkt man sich Praktisches. Doch
insgeheim sehnt sich Kay nach mehr. Ein wenig Liebe, vielleicht ab und zu sogar
Leidenschaft. Arnold dagegen will einfach seine Ruhe. Doch schließlich hält es Kay
nicht länger aus: Sie nötigt den störrischen Arnold zu einer Reise in das romantische
Städtchen Hope Springs, um sich in die Hände des berühmten Eheberaters Dr.
Bernard Feld zu begeben. Ihren Mann überhaupt dorthin zu bekommen, war schon
schwer genug, doch als es darum geht, die festgefahrene Ehe-Routine und sogar
die eingeschlafenen und noch nie besonders experimentierfreudigen
Schlafzimmergewohnheiten auf den Kopf zu stellen, um den gewissen Funken in
ihrer Ehe wieder zu entfachen, beginnt für Kay und Arnold das eigentliche
Abenteuer!

20:15 Slumdog Millionär
(Slumdog Millionaire)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, GB/USA 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

 8 Oscars® 4 Golden Globes 2 Europäische Filmpreise Für Jamal Malik ist es der
größte Tag seines bisherigen Lebens. Nur noch eine Frage trennt ihn vom 20
Millionen-Rupien-Hauptgewinn in Indiens TV-Show "Wer wird Millionär". Doch was in
aller Welt hat ein mittelloser Youngster aus den Slums von Mumbai in dieser
Sendung verloren? Und wie kommt es, dass er auf alle Fragen eine Antwort weiß?
Dabei geht es Jamal nicht um das Geld, sondern einzig und allein um die Liebe. Für
ihn ist die Sendung nur ein Mittel zum Zweck, eine letzte Chance, seine verlorene,
große Liebe Latika in der flirrenden Millionenmetropole Mumbai wiederzufinden.
Oscar®-Abräumer "Slumdog Millionär" erzählt in kraftvollen, atemberaubenden
Bildern eine außergewöhnliche, berührende Liebesgeschichte und ein
mitreißend-faszinierendes Lebensabenteuer. Danny Boyle ("Trainspotting", "The
Beach") kreiert in unnachahmlicher Weise die Elemente des Abenteuer-, Liebes-
und Gangsterfilms zu einem berauschenden Mix und verliert dabei niemals den Blick
für die humorvollen Seiten, die das Leben zu bieten hat.

22:15 Wuthering Heights
 Emily Brontës Sturmhöhe
(Wuthering Heights)

Drama (Allgemein), GB 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

 Golden Osella, Venedig Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Yorkshire im
19. Jahrhundert: Regen peitscht über das karge Hochland um Wuthering Heights,
als der alte Earnshaw mit einem Jungen nach Hause kommt, den er auf den Namen
Heathcliff tauft. In der rauen Schönheit des Hochmoores wächst Heathcliff
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zusammen mit den Geschwistern Hindley und Cathy auf. Während ihm Hindley mit
Hass begegnet, verbindet ihn mit Cathy bald eine enge Freundschaft. Über die
Jahre wird aus Verbundenheit Leidenschaft. Als jedoch der alte Earnshaw stirbt,
übernimmt Hindley den Hof und vertreibt den ungeliebten Stiefbruder. Cathy wird
unterdessen von Edgar, Sohn einer wohlhabenden Nachbarsfamilie, der Hof
gemacht. Hin- und hergerissen zwischen Liebe und Vernunft trifft sie eine
folgenschwere Entscheidung.

00:20 Cherry 2000
(Cherry 2000)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 1987

Freigegeben ab 12 Jahren

94 min.

 Sam Treadwell, Manager einer Recycling-Firma, lebt im Jahr 2017 glücklich mit
einer Androidin zusammen, die für ihn die perfekte Frau ist. Bei einem
Wasserschaden erleidet Cherry einen Kurzschluss und Sam muss feststellen, dass
die Cherry 2000 Reihe mittlerweile ausgelaufen ist und er somit entweder ein
anderes Liebesroboter-Modell kaufen oder sich an ein Leben ohne einen solchen
gewöhnen muss. Nach ein paar Tagen ohne Cherry erfährt er, dass auf einem
Roboterfriedhof im gefürchteten Rebellengebiet "Zone 7" eine intakte Cherry
gelagert wird. Alleine kann Sam auf keinen Fall in die gefährliche Wüstenregion, die
von Lester und seiner Bande beherrscht wird, reisen und muss sich somit
ausnahmsweise auf eine Frau aus Fleisch und Blut, die ortskundige Kopfgeldjägerin
E. Johnson verlassen. Allerdings kann auch sie nicht verhindern, dass die Rebellen
sie selbst und Sam auf ihrer Fahrt durch die Wüste aufspüren und bis zum
Roboterfriedhof verfolgen. Sam und seine Begleiterin finden dort die Cherry, doch
werden sie dann auch von Lester und seinen Anhängern gefunden. Jetzt muss Sam
sich entscheiden: Er kann sich entweder mit seiner neuen Cherry oder mit E.
Johnson auf den Heimweg machen.

01:55 Silent Tongue - Schweigende Zunge
(Silent Tongue)

Drama (Allgemein), F/USA 1993

Freigegeben ab 12 Jahren

102 min.

 Mexiko 1873: Das junge Halbblut Awbonnie stirbt bei der Geburt ihres Kindes. Ihr
Mann Talbot kann den Verlust nicht verkraften und verfällt in endlose Trauer.
Während er in der kargen Prärie Tag und Nacht Totenwache neben der Leiche
seiner Frau hält, verliert er zunehmend den Verstand. Sein Vater Prescott Roe will
ihn vor dem endgültigen Wahnsinn retten und reitet durch die Wüste, um
schnellstens eine neue Frau für seinen Sohn zu finden. Doch Talbot wird immer
besessener und kämpft mit einem wütenden Dämon, der aus dem toten
Frauenkörper aufsteigt und endlich ins Reich der Toten übersiedeln will. River
Phoenix in seinem letzten Film!

Programm 28.03.2020 bis 03.04.2020

29



03:40 Der Postmann
(Il postino)

Drama (Allgemein), I/F 1994

 1 Oscar® Der schüchterne Mario, eigentlich Fischer auf der kleinen sizilianischen
Insel Salinas, betätigt sich in den 50er Jahren als privater Briefträger des hier im Exil
lebenden legendären Poeten Pablo Neruda. Angetan von dessen Liebeslyrik lässt
sich "Il Postino" in die hohe Kunst der Poesie einführen, um mit Nerudas Worten das
Herz der schönen Beatrice zu gewinnen. Eindrucksvoller als im fünffach
Oscar®-nominierten Meisterwerk "Der Postmann" ist die Schönheit der italienischen
Inselwelt wohl noch nie auf Film gebannt worden. Die von Michael Radford ("1984")
inszenierte Ode an die Liebe gehört zu den poetischsten Filmereignissen der 90er
Jahre, ein Rausch aus Bild, Wort und Musik, der für seinen Soundtrack zu Recht mit
dem Oscar® ausgezeichnet wurde.

02.04.2020
Uhrzeit Sendung

05:30 Der Mann, der vom Himmel fiel
(The Man who fell to Earth )

Science Fiction/Fantasy/Horror, GB 1975

Freigegeben ab 16 Jahren

133 min.

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Um dem Wassermangel auf seinem
Planeten entgegen zu wirken, landet Thomas Jerome Newton auf der Erde. Mit Hilfe
bahnbrechender Patente baut er ein Wirtschaftsimperium auf, mit dessen
Finanzkraft er das Wasser zu seinem Planeten transportieren will. Durch seine
perfektionierte Intelligenz kann er sowohl telepathische als auch empathische
Einblicke erhalten und so seine gewonnene Macht optimal anwenden. Doch sein
Erfolg wird vom Neid der Konkurrenz begleitet, wodurch der außerirdische
Bewohner zunehmend Probleme bekommt. Als sich Newton auch noch in die
Kleinstadtbewohnerin Mary-Lou verliebt, scheint das Leben auf der Erde außer
Kontrolle zu geraten. Nach seinem vielbeachteten Thriller "Wenn die Gondeln
Trauer tragen" widmet sich Nicolas Roeg in seinem vierten Film der kritischen Sicht
eines Außerirdischen auf die Erde. Basierend auf der gleichnamigen Vorlage von
Walter Tevis, ist ein außergewöhnlicher Science-Fiction-Film entstanden, dessen
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Bildkompositionen die unverkennbare Handschrift des Regisseurs tragen. In der
Hauptrolle glänzt ein kongenial besetzter David Bowie. "Der Film überzeugt durch
seine visuellen und atmosphärischen Elemente, deren Impressionen noch lange
nachwirken." (kino-zeit.de)

07:45 Die große Sause
(La grande vadrouille)

Komödie, F/GB 1966

Freigegeben ab 6 Jahren

119 min.

 Während des Zweiten Weltkriegs schießt die deutsche Wehrmacht, die Paris
besetzt hält, eine Maschine der Royal Air Force über der Metropole ab. Die
Besatzung, bestehend aus drei englischen Soldaten, kann sich mittels Fallschirm
retten. In Sicherheit können sich die Briten aber noch lange nicht wiegen, denn die
Deutschen suchen bereits nach ihnen. Zum Glück sind die Franzosen auf ihrer
Seite. Der Anstreicher Augustin Bouvet und der exzentrische Stardirigent der Pariser
Oper Stanislas Lefort versuchen, die drei vor den Deutschen zu verstecken und in
Sichherheit zu bringen. Bei dem Unterfangen, die freie Zone zu erreichen, gerät die
Gruppe in viele turbulent-brenzlige Situationen. Der Film zählt mit 17 Millionen
Besuchern zu den größten Erfolgen des französischen Kinos und wurde erst mehr
als 30 Jahre nach seinem Erscheinen von "Titanic" und danach von "Willkommen
bei den Sch'tis" von der Spitze verdrängt.

09:50 25 Cents
(Two Bits)

Drama (Allgemein), USA 1995

Freigegeben ab 12 Jahren

80 min.

 Amerika während der "Großen Depression" in den 30er Jahren. Die
Weltwirtschaftskrise hat fast alle Menschen arm gemacht, und so auch die Familie
des kleinen Gennaro. Mit seiner Mutter und seinem Großvater lebt er in der
Vorstadt. Gennaro ist 12 Jahre alt und wünscht sich nichts sehnlicher, als eine
Kinovorstellung in dem neu errichteten Filmpalast "La Paloma" besuchen zu können.
Dazu benötigt er jedoch 25 Cents. Diese verspricht ihm sein langsam
dahinscheidender Großvater, wenn Gennaro ihm dafür einen besonderen Gefallen
tut. Denn er ist noch nicht bereit zu sterben, solange nicht eine Angelegenheit mit
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)
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11:15 The Salesman
(Forushande)

Drama (Allgemein), F/IR 2016

Freigegeben ab 12 Jahren

 1 Oscar® Fluchtartig müssen Emad und Rana ihr einsturzgefährdetes Haus in
Teheran verlassen. Da scheint es wie ein Glücksfall, als ein Bekannter dem jungen
Paar seine kürzlich freigewordene Wohnung zur Verfügung stellt. Doch nachdem
Rana im Badezimmer von einem Unbekannten überfallen wird, finden sie heraus,
dass die Vormieterin die Wohnung mit einem zweifelhaften Ruf hinterlassen hat. Aus
Scham weigert sich Rana über den Vorfall zu reden und die Polizei einzuschalten.
Gegen ihren Willen macht sich Emad allein auf die Suche nach dem Täter.
Wachsende Entfremdung und gegenseitige Schuldzuweisungen stellen ihre
Beziehung auf eine harte Probe bis Emad endlich dem Schuldigen gegenübersteht.
Ein spannender Beziehungsthriller aus dem modernen Iran vom Oscar®-prämierten
Regisseur Asghar Farhadi von "Nader und Simin".

13:15 K2 - Das letzte Abenteuer
(K2)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, GB/J/USA 1991

Freigegeben ab 6 Jahren

106 min.

 Taylor und Harold sind passionierte Bergsteiger und gute Freunde. Bei einem ihrer
Wanderausflüge treffen sie den Milliardär Phillip Claiborne, der die Besteigung des
K2, dem zweithöchsten Gipfel der Welt, plant aus dessen Team aber zwei Männer
aufgrund eines Lawinenunglücks ums Leben gekommen sind. Sofort setzt der
draufgängerische Taylor alles daran, gemeinsam mit seinem Kumpel Harold in das
Expeditionsteam aufgenommen zu werden. Dafür schreckt er auch nicht davor
zurück, Clairborne hinsichtlich ihrer Erfahrungen im Bergsteigen zu belügen. Auf
dem beschwerlichen Aufstieg - konfrontiert mit Kälte, der Höhenkrankheit, Unfällen
und den eigenwilligen Sherpas - bezahlen die beiden Freunde diese Anmaßung
dann auch fast mit dem Leben. "Franc Roddams [...] überwältigende Gipfeljagd ist
das Actionnirvana für Sportfreaks. [...] Sein brillant fotografierter Kampf mit den
Urgewalten des Berges verzichtet weitgehend auf symbolüberladene Botschaften,
sondern bietet Adrenalin pur für Fans, die auf ihre Kosten kommen wollen, ohne
Gewaltorgien auf sich zu nehmen." (Quelle: VideoWoche)
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15:05 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.

17:05 Liebe mich, wenn du dich traust
(Jeux d'enfants)

Drama (Allgemein), F/B 2003

Freigegeben ab 16 Jahren

91 min.

 Julien Janvier und Sophie Kowalsky sind schon seit Kindertagen Freunde, obwohl
Julien aus wohlhabendem Elternhaus stammt und Sophie wegen ihrer Herkunft aus
armen Verhältnissen von den anderen Kindern verspottet wurde. Von Anfang an
finden die Beiden den größten Spaß daran, sich gegenseitig Mutproben zu stellen.
Doch wie heißt es so schön: Was sich liebt, das neckt sich? Da sich die beiden ihre
Liebe jedoch nicht eingestehen wollen, ruinieren sie mit den gefährlichen Spielchen
nur weiterhin alle anderen Beziehungen. Und als sie schlussendlich dann doch als
Paar zueinander finden, ist auch ihre Liebe durch die Faszination für die Gefahr
gefährdet. "Die Spur der Verwüstung, die sich durch diesen jede Norm verrückenden
Film zieht, ist außerordentlich, Samuells Fabulierlaune ohne Rücksicht auf Raum
und Zeit und die Lust des Regisseurs an der Eskalation sind es ebenso. Die
Eigengesetzlichkeit, mit der zwei Liebende ihre Empfindungen mutwillig einer immer
verheerenderen Zerstörungswut aussetzen, mag nicht in jedem Augenblick
einleuchten. Aber was der französische Regisseur vorführt, von den Darstellern
Guillaume Canet und Marion Cotillard in allen Phasen der Selbstentäußerung
prächtig unterstützt, beweist Szene um Szene, welche wunderbaren
Kinoüberraschungen die Kraft der Anarchie gebären kann." (Quelle: faz.net)
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18:40 Spurlos
(Sans laisser de traces)

Krimi/Thriller, F 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

 Étienne Meunier ist ein erfolgreicher Mann. Er ist die Nummer eins in seiner Firma
und verheiratet mit Clémence, einer sehr schönen Frau. Als er nach Jahren seinem
Schulfreund Patrick begegnet und ihm erzählt, dass sein ganzer Erfolg auf einer
großen Lüge basiert, setzt dieser ihn unter Druck, seinen Fehler zu gestehen. Aber
dann läuft alles schrecklich schief und als Étienne schließlich wegen Mordes ins
Visier der Ermittler gerät und auch noch erpresst wird, sieht er nur noch einen
verzweifelten Ausweg. "Ein starker Thriller mit einem Hauch von Hitchcock!" (Quelle:
Video.de)

20:15 Astronaut Farmer
(The Astronaut Farmer)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA 2007

Freigegeben ab 6 Jahren

 Auf der Farm von Charles Farmer in Story, Texas dreht sich alles um den Weltraum
und wie man ihn erobern könnte. Mit unerschütterlichem Erfindergeist bastelt er an
einer Rakete, die ihn eines Tages in den Weltraum fliegen soll. Seit seiner Kindheit
verfolgt Charles diesen Traum, nutzt das Kinderkarussell als
Beschleunigungsmesser, den Hausarzt als militärischen Gesundheitstechniker. Die
Kinder gehen nicht mehr zur Schule, sondern bekommen Pfannkuchen in
Planetenform zum Frühstück und wachen über die Farmersche Bodenstation. Und
tatsächlich scheint ihm das Unmögliche zu gelingen - bis sich ihm die
Sicherheitsvorschriften einer krisengeschüttelten Weltmacht in den Weg stellen. Bei
dem Versuch, 10.000 Liter Brennstoff zu kaufen, werden FBI und CIA auf den
Weltraum-Cowboy und seine hausgemachte Rakete aufmerksam und ihnen im
Schlepptau folgt eine sensationslüsterne Medienmaschinerie. Farmers
ungebändigte Vorstellungskraft und der Zusammenhalt seiner Familie sind zu einer
Bedrohung für die nationale Sicherheit geworden. Zwischen liebevoller Surreale und
selbstironischer Parodie schuf das Brüderpaar Mark und Michael Polish eine
aufwühlende und bildgewaltige Geschichte über einen faszinierenden Visionär. Ein
magischer Film über die Kraft der Liebe und ein Plädoyer für die Macht des Kinos.

22:00 The Reluctant Fundamentalist
 Tage des Zorns
(The Reluctant Fundamentalist)

Krimi/Thriller, USA/IND/GB 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

 Im Jahr 2011 wird ein amerikanischer Professor in Lahore, Pakistan entführt. Bobby
ist ein amerikanischer Journalist und möchte einen Artikel über militante Akademiker
in Pakistan schreiben. In einem kleinen Café in Lahore interviewt er dazu Changez
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Khan. Der hat an der Princeton-Universität in den U.S.A. studiert und erzählt jetzt
rückblickend von seinem Leben als erfolgreicher Finanzanalytiker einer New Yorker
Firma, von seiner großen Liebe Erica, wie sich sein komplettes Leben nach dem 11.
September 2001 verändert hat und er nach Pakistan zurückgekehrt ist. Hat sich
Changez Khan radikalisiert und hat er etwas mit der Entführung des Professors zu
tun?

00:10 Chéri - Eine Komödie der Eitelkeiten
(Chéri)

Komödie, E/D 2009

Freigegeben ab 6 Jahren

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Kann eine unmögliche Liebe ihre
Erfüllung finden? Die schöne Edelkurtisane Léa de Lonval kommt langsam in ein
gewisses Alter und hat sich aus dem Geschäft der käuflichen Liebe zurückgezogen.
Im Paris der Jahrhundertwende lebt sie in unbeschreiblichem Luxus. Auf Wunsch
ihrer ehemaligen Kollegin und Rivalin Madame Peloux soll Léa deren hübschen,
verwöhnten Sohn Chéri zum Mann machen und in die Geheimnisse der Liebe
einweihen. Was als Flirt beginnt, wird zu einer leidenschaftlichen Beziehung... In
verschwenderischen Kostümen und luxuriöser Ausstattung erzählt "Chéri" die
bewegende Geschichte der alternden Edelkurtisane Léa. Leicht im Ton, voller
Eleganz, boshafter Wortgefechte und großer Gefühle lädt Stephen Frears zu einer
unvergesslichen Komödie der Eitelkeiten und zeigt den Tanz auf dem Vulkan in
verführerischer Form.

01:40 Pieta
(Pieta)

Drama (Allgemein), RK 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

 Goldener Löwe, Venedig Mit brachialer Gewalt treibt Lee Kang-do für einen
Geldverleiher Schulden ein. Säumige Schuldner, welche die horrenden
Wucherzinsen nicht zahlen können, macht er gnadenlos zu Krüppeln, um die
Unfallversicherungssumme zu kassieren. Eines Tages begegnet dieser Unmensch
einer Frau, die behauptet, sie sei seine Mutter. Anfangs weist der alleinstehende,
mutterlos aufgewachsene junge Mann die geheimnisvolle Fremde schroff ab. Als er
sie vergewaltigen will, wehrt sie sich weinend. Nach der Inzest-Attacke beginnt
Kang-do ihr zu glauben, sie zieht bei ihm ein und bemuttert ihn. Die Fürsorge löst
eine Art Läuterungsprozess beim Kang-do aus, er gibt seine brutale Tätigkeit auf.
Als die Frau plötzlich verschwindet, denkt Kang-do, sie wäre von einem seiner
früheren Misshandlungsopfer aus Rache entführt worden. Beim verzweifelten
Rettungsversuch macht Kang-do eine schockierende Entdeckung.
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03:20 Love Potion No. 9 - Der Duft der Liebe
(Love Potion No. 9)

Komödie, USA 1992

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

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

04:55 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.

03.04.2020
Uhrzeit Sendung

06:35 Ein Mords Team
(De l'autre côté du périph)

Komödie, F 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

 Ousmane ist mit seiner Jeans, Kapuzenjacke und einer großen Klappe alles andere
als ein Vorzeigepolizist, aber sein Revier ist ja auch die berüchtigte Pariser Vorstadt
Bobigny. Dort beschattet er seit sechs Monaten einen kriminellen Ring der Pariser
Unterwelt und ist den ganz großen Fischen auf der Spur. Als die Leiche der Gattin
eines wichtigen Industriellen entdeckt wird, trifft der cool-lässige Ermittler aus dem
Ghetto auf den versnobten François von der Pariser Mordkommission. Ousmanes

Programm 28.03.2020 bis 03.04.2020

36



Ermittlungen und der Mord scheinen in direkter Verbindung zu stehen; dies zwingt
den unkonventionellen Vorstadtbullen mit Prinzipien und den triebgesteuerten
Schreibtischhengst mit Standesdünkel zu einer intensiven Zusammenarbeit. Da
Chaos bei den Ermittlungen ist vorprogrammiert. Laut JOY ein "Saukomisches
Buddymovie, das nach einer Fortsetzung schreit!"

08:10 Jacknife
 Vom Leben betrogen
(Jacknife)

Drama (Allgemein), USA 1989

Freigegeben ab 12 Jahren

99 min.

 Nominiert für einen Golden Globe Die drei Freunde Bobby, Megs und Dave werden
in den Vietnam-Krieg eingezogen. Dort gerät Bobby unter feindlichen Beschuss und
kommt ums Leben als er seinen verwundeten Freund Megs retten will. Fünfzehn
Jahre später leiden die beiden Veteranen noch immer unter der Erinnerung an
Bobbys Tod. Traumatisiert und alkoholkrank lebt Dave heute bei seiner Schwester
Martha, einer Biologielehrerin. Megs besucht ihn und verliebt sich dabei in die
fürsorgliche Martha. Sie gerät deswegen mit Dave aneinander, da er Megs für nicht
gut genug als Mann für seine geliebte Schwester hält. Auf einer Tanzveranstaltung
an Marthas Schule kommt es zum Eklat, als Dave betrunken randaliert und Megs
die Schuld an Bobbys Tod gibt.

09:50 Dein Weg
(The Way)

Drama (Allgemein), USA/E 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

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

11:50 Familie zu vermieten
(Une famille à louer)

Komödie, F/B 2015

94 min.

 Paul-André ist ein wohlhabender Single Mitte Vierzig. Doch es gibt etwas, das er
nicht kaufen kann - eine Familie: oder doch? Violette ist voller Leben, hat jedoch als
alleinerziehende Mutter zweier Kinder akute Geldprobleme. Paul-André schlägt ihr
einen verrückten Deal vor: Er bekommt ihre Familie, sie bekommt sein Geld. Der
Deal ihres Lebens? Jean-Pierre Améris, Mastermind der bezaubernden
Liebeskomödie "Anonyme Romantiker", beweist erneut mit leichter Hand sein Faible
für die Neurosen der Liebe. Die beiden belgischen Kinostars Benoît Poelvoorde
("Mann beißt Hund") und Virginie Efira ("It Boy - Liebe auf französisch") begeistern
als gegensätzliches Paar in dieser charmant-turbulenten Familienkomödie. "Ein
absurdes französisches Kinomärchen" (Quelle: epd Film) "Améris jedenfalls ist eine
spritzige, leichte Komödie mit einer erfrischenden Geschichte, gelungenen Pointen,
guten Darstellern und übers Eck gedacht auch sozialpolitischen Anmerkungen
gelungen." (Quelle: Programmkino.de)

13:25 Jumper
(Jumper)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA 2007

Freigegeben ab 12 Jahren

85 min.

 David Rice hatte sich immer für einen ganz normalen Typen gehalten, bis er mit 15
seine Fähigkeit zu springen entdeckt. Binnen Sekunden kann er sich an jeden
beliebigen Ort der Welt teleportieren. Die perfekte Methode, seinem tristen
Elternhaus zu entkommen und bei einem Zwischenstopp im Banktresor gleich noch
das nötige Kleingeld für ein Luxusleben in New York einzusammeln. David genießt
seine neue Mobilität in vollen Zügen: Morgens zum Surfen nach Hawaii, mittags
Lunch auf dem Kopf der Sphinx und abends ein Abstecher in die Londoner
Clubszene. Als er den abgebrühten Griffin kennenlernt, stellt sich heraus, dass er
längst nicht der einzige Jumper ist. Doch sein Leben ist in höchster Gefahr. Die
hochspezialisierte Geheimorganisation der Paladinen will Menschen wie David
auslöschen - und ihr skrupelloser Anführer Cox ist ihm ganz dicht auf den Fersen.

14:55 Barbecue
(Barbecue)

Komödie, F 2014

94 min.

 Antoine Chevalier bekommt zu seinem 50. Geburtstag ein eher unerwünschtes
Geschenk: einen Herzinfarkt. Von nun an sollte er sein Leben vorsichtiger angehen -
das sagt zumindest sein Arzt. Dabei war Antoine doch sein ganzes Leben lang
vorsichtig: kein fettiges Essen, genug Sport und immer rücksichtsvoll gegenüber
Familie und Freunden. Also höchste Zeit sein Leben gehörig umzukrempeln.
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Südfrankreich: gutes Wetter, gutes Essen und guter Wein - fehlen zum großen
Glück nur noch gute Freunde. Die herrlich einfühlsame Feel-Good-Comedy über
Freundschaft, Genusssucht und die wirklich wichtigen Dinge im Leben begeisterte in
Frankreich über eine Million Kinobesucher!

16:30 Der Schlangenkuss
(The Serpent's Kiss)

Drama (Allgemein), GB 1997

Freigegeben ab 6 Jahren

103 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes England, 1699: Meneer Chrome, ein
junger Holländer, gehört zu einer Gruppe Gartenarchitekten, die gerade sehr in
Mode sind. Er wird angeworben, den wilden Garten des reichen Gießereibesitzer
Thomas Smithers in eine prachtvolle Gartenanlage zu verwandeln, mit der dieser
seine gesellschaftliche Stellung dokumentieren und die Schönheit seiner jungen
Ehefrau Juliana unterstreichen will. Juliana interessiert sich jedoch kaum für
Gartenbau, aber zunehmend mehr für den Gartenarchitekten. Sie beginnt, mit
Chrome zu flirten, und sieht die Gefahr dieses Unterfangens noch als zusätzlichen
Anreiz. Doch Chrome fühlt sich mehr und mehr zu Thea, der Tochter des Hause
hingezogen, die die Veränderung in ihrem geliebten verwilderten Garten gar nicht
gutheißen kann. Es entspinnt sich eine Geschichte aus Liebe, Macht und Intrigen.

18:20 Manons Rache
 Die Wasser der Hügel Teil 2
(Manon des Sources)

Drama (Allgemein), F 1986

Freigegeben ab 16 Jahren

110 min.

 Manon de Florette, die Tochter von Jean, ist mittlerweile eine junge, schöne Frau
geworden. Sie lebt als Hirtin auf dem Hof, der einst ihrem Vater gehörte. Als der
neue Lehrer Bernard in der ländlichen Idylle auftaucht, beobachtet Manon ihn erst
lange Zeit heimlich und verliebt sich schließlich in ihn. Gleichzeitig wird die junge
Frau aber von Ugolin, dem Nelkenzüchter, verehrt und umworben. Doch Manon
weist seine Werberei ab, da Ugolin seinerzeit gemeinsam mit seinem Vater dafür
gesorgt hatte, dass Manons Familie nach dem Tod des Vaters den Hof verkaufen
musste. Nach und nach kommt Manon hinter immer mehr Details des damaligen
Streits um das Land des Vaters und wird damit mehr und mehr zur Zielscheibe von
Neid und Mißgunst der anderen Dorfbewohner. "Manons Rache" ist der zweite Teil
der französischen Verfilmung des Romans "Die Wasser der Hügel" von Marcel
Pagnol. Der erste Teil heißt "Jean de Florette".
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20:15 Words & Pictures
 In der Liebe und in der Kunst ist alles erlaubt
(Words & Pictures)

Komödie, USA 2013

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

22:10 Legend
(Legend)

Drama (Allgemein), GB/F 2015

Freigegeben ab 16 Jahren

126 min.

 Reggie Kray hat die Unterwelt im Londoner East End fest im Griff. Gemeinsam mit
seinem Zwillingsbruder Ron, den er kürzlich aus der Psychiatrie holen konnte,
erpressen die beiden Schutzgelder, schmieden Allianzen und zwingen jeden ihrer
Gegner in die Knie. Schnell florieren die Geschäfte; Politiker und Prominente gehen
in den Clubs der Krays ein und aus. Obendrein findet Reggie in Francis die Liebe
seines Lebens. Doch als er für sechs Monate im Gefängnis einsitzt, treibt Ron die
Bars und das eigene Casino in den Ruin. Und während Ron immer mehr außer
Kontrolle gerät, sieht Francis bald nur noch einen Ausweg, um ihrem Leben als
vernachlässigte Ehefrau zu entfliehen. Das Imperium der Kray-Zwillinge droht zu
zerbrechen und Reggie setzt alles daran, um ihren Niedergang abzuwenden. In
einer einmaligen Doppelrolle beweist Tom Hardy ("Mad Max", "The Dark Knight
Rises", "Inception") in LEGEND einmal mehr seine außergewöhnliche
Schauspielkunst und Leinwandpräsenz. Oscar©-Preisträger Brian Helgeland ("L.A.
Confidential", "Mystic River"), der auch das Drehbuch schrieb, führt Regie in diesem
erbarmungslosen Gangsterepos und stellt David Thewlis ("Harry Potter"), Emily
Browning ("Pompeii"), Chazz Palminteri ("Modern Family"), Tara Fitzgerald ("Game
of Thrones") und Taron Egerton ("Kingsman: The Secret Service") an Hardys Seite.
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00:20 Platoon
(Platoon)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA/GB 1986

Freigegeben ab 16 Jahren

115 min.

 4 Oscars® 3 Golden Globes Chris Taylor ist jung und naiv genug, um das College
abzubrechen und sich freiwillig als Soldat für den Vietnam Krieg zu melden. Als er
im Kriegsgebiet ankommt, merkt er schnell, dass Vietnam die Hölle auf Erden ist.
Zusätzlich wird er von den anderen Soldaten nicht akzeptiert, da sie alle schon viel
länger an der Front kämpfen als er. Der Zwist innerhalb der Gruppe wird zudem von
den beiden völlig gegensätzlichen Vorgesetzten verstärkt. Sergeant Barnes
schlachtet die Vietnamesen gnadenlos ab, der besonnene Elias dagegen verschont
immerhin Zivilisten. Bald kommt Chris an seine körperlichen wie psychischen
Grenzen und muss in zwei Kriegen gleichzeitig ums Überleben kämpfen: In dem
gegen den vietnamesischen Feind und dem zwischen den Männern in seiner
Einheit. Laut New York Times "der erste wirklichkeitsnahe Vietnamfilm", den
Hollywood hervorgebracht hat.

02:20 Im Namen meiner Tochter
 Der Fall Kalinka
(Au nom de ma fille)

Drama (Allgemein), F 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

 "Im Namen meiner Tochter - Der Fall Kalinka" basiert auf einer wahren Geschichte
die am 10. Juli 1982 ihren Anfang nahm . An diesem Tag erfuhr André Bamberski
(Daniel Auteuil) Auteuil), dass seine Tochter Kalinka tot ist. Sie war 14 Jahre alt und
verbrachte die Ferien bei ihrer Mutter Dany und ihrem deutschen Stiefvater, dem
Arzt Dieter Krombach (Sebastian Koch), in Lindau am Bodensee. Die
Begleitumstände ihres Todes erscheinen schon bald suspekt: Sowohl das Verhalten
von Krombach als auch die Autopsie lassen viele Fragen offen. Von der Schuld
Krombachs als Mörder Kalinkas überzeugt, kennt André Bamberski nur noch ein
Ziel: ihn zu überführen und damit Gerechtigkeit für seine Tochter zu erlangen. Ein
Kampf gegen die Justiz beginnt, der 27 Jahre dauern soll und zur Obsession seines
Lebens wird. Basierend auf dem autobiografischen Roman von André Bamberski
behandelt der Film nicht nur den konkreten Fall Vincent Garenqs menschliches
Drama wirft auch generelle Fragen auf: Welchen Preis muss man zahlen, um Recht
zu bekommen? Wie weit darf man gehen? Und ist es das wert? Aus dem
Spannungsfeld zwischen formellem Recht und menschlichem Verständnis für die
nachvollziehbaren Vergeltungswünsche des Vaters, erwächst eine besondere
Dynamik und Emotionalität. Daniel Auteuil, Frankreichs Schauspiel-Star von
Weltrang, liefert eine der eindrucksvollsten Leistungen seiner Karriere und
Sebastian Koch überzeugt in einer dubiosen, vielschichtigen Rolle als attraktiver
Verführer und Verbrecher.
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03:45 Immer Drama um Tamara
(Tamara Drewe)

Komödie, GB 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

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