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Uhrzeit Sendung

05:25 Under the Skin
 Tödliche Verführung
(Under the Skin)

Science Fiction/Fantasy/Horror, GB 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

104 min.

 1 Europäischer Filmpreis Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Ihr Zuhause
ist die Straße, die Nacht ihr Verbündeter: In einem Lieferwagen fährt Laura allein
durch Schottland. Pechschwarzes Haar, blutrote Lippen, ständig auf der Suche nach
Beute. In grellen Clubs, auf Parkplätzen und in dunklen Gassen findet sie immer
willige Opfer: einsame, gelangweilte Männer, die auf schnellen Sex hoffen und der
überirdischen Schönheit nichtsahnend in die Falle gehen. Wenn sie begreifen, was
sie erwartet, ist es bereits zu spät: Die verführerische Vagabundin ist nicht von
dieser Welt, und auf ihrem Heimatplaneten herrschen ganz spezielle kulinarische
Vorlieben... Doch allmählich kommen Laura Zweifel an ihrer tödlichen Mission. Der
Science-Fiction-Thriller, nach dem gleichnamigen Roman von Michel Faber, wurde
größtenteils mit versteckter Kamera gedreht. So entstand ein faszinierendes
Kunstwerk zwischen rauer Realität und surrealer Schönheit, das unter die Haut geht.
Für die halluzinatorischen, heißkalten Bilder zeichnet Kameramann Daniel Landin
verantwortlich, der sich vor allem mit innovativen Musikvideos für Kultstars wie
David Bowie, Björk oder Radiohead einen Namen gemacht hat. "In seinen besten
Momenten bietet dieser brillante, wenn auch nicht makellose Film eine
Seherfahrung, wie sie das Kino in den vergangenen Jahren nicht geschafft hat."
(Quelle: SPIEGEL Online) "Ein Meisterwerk" (Quelle: The Telegraph)

07:15 Louis, der Geizkragen
(L'Avare)

Komödie, F 1980

Freigegeben ab 6 Jahren

117 min.

 Frankreich im 17. Jahrhundert: Harpagon ist ein echter Geizhals. Er drückt sich in
der Kirche vor der Kollekte, trägt immer das selbe und streitet mit seinem Personal
ständig über neue Ausgaben. Sein Ziel ist es, sein sowieso schon riesig großes
Vermögen zu bewahren und zu vergößern. Dieses bewahrt er in einer Truhe auf,
welche er in seinem Garten vergraben hat. Von der Unversehrtheit dieser Truhe
vergewissert er sich mindestens einmal pro Tag. Vor allem Harpagnons Kinder,
Tochter Elise und Sohn Cléante haben unter dem Geiz des Vaters schwer zu leiden.
Elise soll den 50-jährigen Anselme heiraten, da er unter allen zur Auswahl
stehenden Kandidaten der einzige ist, der bereit ist auf die Mitgift zu verzichten. Für
seinen Sohn ist eine ältere, jedoch sehr wohlhabende Witwe vorgesehen. Er selbst
hat ein Auge auf die junge Nachbarstochter Marianne geworfen, die er hofft, mit
Hilfe der Kupplerin Frosine für sich gewinnen zu können. Doch auch sein Sohn
Cléante, der ebenso wenig mit den Heiratsplänen, die sein Vater für ihn hat,
einverstanden ist wie seine Schwester, ist in die schöne Marianne verliebt. Elise
möchte lieber Harpagons Hofmeister heiraten. Die vier verbünden sich mit Frosine,
die von Harpagon um ihren Kupplerlohn betrogen wurde, und planen diesen an
seiner verwundbarsten Stelle zu treffen. "Louis, der Geizkragen" ist eine Adaption
des Lustspiels "Der Geizige" (1668) von Molière.
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09:15 Hollywood's Best Film Directors - Kenneth Branagh
Dokumentation, F 2014

Freigegeben ab 6 Jahren

26 min.

 "Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! Der
Schauspieler, Film- und Theater-Regisseur Kenneth Branagh entstammt einer
irischen Arbeiterfamilie und wurde nur zufällig als Schauspieler entdeckt. Er wurde
der jüngste Darsteller, der je für die Royal Shakespeare Company Henry V. geben
dürfte. Seinen ersten Spielfilm als Regisseur und Hauptdarsteller entwickelte er
dann auch aus diesem Shakespeare-Stoff und erhielt dafür den BAFTA Award für
die beste Regie. In der Folge wurde er bekannt mit Filmen wie "Peter's Friends",
"Frankenstein" mit Robert De Niro und "Viel Lärm um Nichts" mit Denzel Washington
und Keanu Reeves. Seine vierstündige Verfilmung von "Hamlet" war ein riesiger
Erfolg, wurde für vier Academy Awards nominiert und machte Branagh endgültig
zum gefeierten Spezialisten für die Verfilmung von Shakespeares Werken. Doch
auch für große Action- und Fantasy-Spektakel wie "Jack Ryan" und "Thor" zeichnet
er verantwortlich.

09:45 Der Obrist und die Tänzerin
(The Dancer Upstairs)

Drama (Allgemein), E/USA 2001

Freigegeben ab 12 Jahren

129 min.

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

11:55 Liebe 1962
(L'eclisse)

Drama (Allgemein), I/F 1962

Freigegeben ab 16 Jahren

117 min.

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

13:55 Die drei Tage des Condors
(Three Days of the Condor)

Krimi/Thriller, USA 1975

Freigegeben ab 16 Jahren

153 min.

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

15:50 The Words
(The Words)

Drama (Allgemein), USA 2012

Freigegeben ab 6 Jahren

 Zwei Bücher, drei Autoren: "The Words" erzählt die Geschichte des Schriftstellers
Rory Jansen, der unter falschen Voraussetzungen zu Ruhm kommt, denn das Buch,
das er schrieb, sind eigentlich die Worte eines anderen. Aber beide Autoren, der
falsche und der echte, sind doch nur Phantasieprodukte, Figuren eines weiteren
Buches, dessen Autor Clay Hammond sich mit allerlei Geheimnissen umgibt. Bis
eine schöne Studentin beginnt, ihm all die richtigen Fragen zu stellen, um hinter
seine Fassade zu blicken.
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17:35 Die Verachtung
(Le Mepris)

Drama (Allgemein), F/I 1963

Freigegeben ab 6 Jahren

99 min.

 Der Regisseur Fritz Lang dreht für den Produzenten Jeremy Prokosh einen Film
über den griechischen Helden Odysseus. Paul Javal, ein junger Autor, wird
engagiert, um das Drehbuch umzuschreiben. Nach einer ersten Besprechung lädt
Prokosh Javal und dessen Frau Camille in seine Villa ein. Prokosh ist an Camille
sehr interessiert und lässt nichts unversucht, um sie nach Hause zu fahren. Ihr
Mann Paul hat nichts dagegen, im Gegenteil: Er besteht darauf, dass Camille
Prokoshs Angebot annimmt. Camille ist überzeugt, dass Paul nur seine Karriere im
Kopf hat und sie deshalb mit Prokosh verkuppeln will. Sie schreibt an Paul einen
Brief, in dem sie ihre Verachtung für sein Handeln unmissverständlich darlegt. Doch
zu einer Aussprache soll es nicht mehr kommen. Die ZEIT schreibt: "'Die
Verachtung' ist das Dokument eines Verlustes: nicht nur des Kinoregisseurs Godard,
der sich nur noch mit Video beschäftigt, sondern auch eines Kinoformats, dessen
Möglichkeiten hier in jeder Einstellung demonstriert werden." "'Die Verachtung' ist
ein Spiegel für Liebe und Kino. 'Die Verachtung' ist 103 Minuten Genuss." (Quelle:
Filmstarts.de)

19:20 Camelot: Excalibur (Folge 4)
(Camelot: Lady of the Lake)

Excalibur
(Lady of the Lake)

Drama (Allgemein), USA/GB/CDN/IRL 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

53 min.

 In der modernisierten Version der Artus-Sage kämpfen im England des 5.
Jahrhunderts die machthungrige Morgan und der junge König Arthur um die
Vorherrschaft über Camelot. Nach dem Tod von König Uther droht Großbritannien
das Chaos. Zauberer Merlin bringt Uthers unbekannten Sohn, den ungestümen
Arthur auf den Thron. Doch seine Halbschwester Morgan will die Krone um jeden
Preis. Ein brutaler Machtkampf entbrennt. Arthurs einziger Lichtblick auf Schloss
Camelot ist die schöne Guinevere. Doch die ist bereits mit seinem treuen
Gefolgsmann Leontes verheiratet. Folge 4: Guinevere will nach der Hochzeit mit
ihrem Mann Leontes den Hof König Arthurs verlassen. Doch dieser ist als
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Gefolgsmann des Königs an Camelot gebunden. Während des Kampftrainings wird
Arthurs Schwert von Gawain zerstört, weshalb sich Zauberer Merlin aufmacht, um
bei dem berühmten Schmied Caliburn ein neues Schwert für den König zu holen.
Als dieser darauf besteht, das Schwert persönlich an Arthur zu übergeben, bezahlen
er und seine Tochter Excalibur dies mit dem Leben. Morgan wird derweil von einer
mysteriösen Krankheit geplagt - ein Tribut an die Verwendung von Magie, die ihr
nicht zusteht.

20:15 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
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.

21:50 The Crow: Die Krähe
(The Crow)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 1994

Freigegeben ab 18 Jahren

98 min.

 Der Legende nach werden die Seelen Verstorbener von einer Krähe in das Reich
der Toten gebracht. Sind diese Menschen allerdings unter tragischen Bedingungen
ums Leben gekommen, sodass ihre Seelen keine Ruhe finden können, kann die
Krähe diese Toten auch wieder ins Jenseits zurückbringen. Als in der
"Teufelsnacht", der Nacht vor Halloween, der Gitarrist Eric Draven und seine
Verlobte Shelly Webster in ihrer Wohnung von einer Gang überfallen werden, nimmt
eine solche tragische Geschichte ihren Lauf. Als Eric seiner Freundin gegen die
Einbrecher zu Hilfe eilen will, sticht ihm ein Gangmitglied ein Messer in den Hals und
zwei andere schießen mit ihren Pistolen auf ihn. Danach werfen sie ihr Opfer aus
dem Fenster der Wohnung. Shelly überlebt die Misshandlungen schwer verwundet,
doch im Krankenhaus erliegt auch sie schließlich ihren Verletzungen. Ein Jahr
später wird Eric von einer Krähe wiedererweckt und steigt aus seinem Grab, um -
fast unbesiegbar - Rache zu nehmen. Darsteller Brandon Lee wurde während der
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Dreharbeiten zu "The Crow" bei einem Unfall mit Funboy-Darsteller Michael Massee
tödlich von einer Kugel getroffen. Die noch nicht abgedrehten Szenen wurden
daraufhin sehr aufwendig umgeschrieben oder mit Körperdoublen realisiert. Lange
Zeit war fraglich, ob der Film aufgrund dieser dramatischen Geschehnisse
überhaupt in die Kinos kommen würde. Movie Hole schrieb: "One of the most
stunning, yet haunting, films ever made" Und Rogert Ebert von der Chicago
Sun-Times meint: "[...] a stunning work of visual style - the best version of a comic
book universe I've seen"

23:30 Tucker and Dale vs. Evil
(Tucker and Dale vs. Evil)

Komödie, CDN/USA/IND/GB 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

86 min.

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

01:00 Nächtliche Irrfahrt
(Feux rouges)

Krimi/Thriller, F 2004

Freigegeben ab 16 Jahren

100 min.

 Nominiert für den Goldenen Bär, Berlin Ein Ehepaar fährt zum Feriencamp ihrer
Kinder. Dabei kommt es zwischen den beiden zum Streit, der in einen wahren
Psychokrieg ausufert. Als die Frau davonläuft und der Mann einen mysteriösen
Tramper aufsammelt, kommt es zu einem spannenden Finale - einem Kampf auf
Leben und Tod. Cédric Kahn versetzt den Erfolgroman "Schlusslichter" von Georges
Simenon aus dem Jahr 1953 in das heutige Frankreich "Ein spannender
Psychothriller von Cédric Kahn ('Meine Heldin') nach einem Kriminalroman von
Georges Simenon, der mit großem Gespür für Atmosphäre und Zwischentöne die
heraufziehende Bedrohung in einer Alltagssituation entwickelt." (Quelle: Prisma.de)
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02:45 Die schönen Tage
(Les beaux jours)

Drama (Allgemein), F 2013

91 min.

 Sie ist Zahnärztin von Beruf und der Job ihre große Leidenschaft. Kein Wunder,
dass Caroline nicht weiß, womit sie sich nach der Pensionierung beschäftigen soll.
Ihre Töchter sind erwachsen und ihr Ehemann Philippe denkt noch längst nicht
daran, mit der Arbeit aufzuhören. Deshalb schenken ihre Töchter der
junggebliebenen Rentnerin ein Schnupperabo für den Seniorenclub "Die Schönen
Tage", was sie zunächst wenig begeistert. Will sie ihren Lebensabend wirklich mit
Töpfern und Laientheater verbringen? Das ändert sich schlagartig, als Julien, der im
Club Computerkurse gibt, ihr Avancen macht. Julien könnte nicht nur ihr Sohn sein,
er ist auch ein Frauenheld, für den die 60-Jährige zunächst nur eine Eroberung von
vielen ist. Doch die beiden verbringen immer mehr Zeit miteinander, und obwohl
Caroline von Schuldgefühlen geplagt wird, hört sie auf, sich einzureden, dass sie
vom Leben nichts mehr erwarten darf. Sie fängt an, die Affäre in vollen Zügen zu
genießen. Sie beginnt wieder mit dem Rauchen, checkt Ihr Handy alle drei Minuten
und versorgt die Familie mit Fertigpizza. Das verwundert nicht nur ihr Umfeld,
sondern auch ihren Ehemann. Dieser fühlt sich vernachlässigt und bekommt so
langsam Zweifel an der Treue seiner Ehefrau...

04:20 Place Vendôme
 Heiße Diamanten
(Place Vendôme)

Drama (Allgemein), F 1998

Freigegeben ab 12 Jahren

113 min.

 Volpi Cup, Venedig Nach dem Freitod ihres Ehemaness Vincent Malivert, dem
Direktor eines der prestigereichsten Juweliergeschäfte am Place Vendôme in Paris,
steht seine Witwe Marianne vor einer ungewissen Zukunft. Fleißig und ambitioniert
war sie einst selbst eine erfolgreiche Edelstein-Händlerin, doch seit Jahren
bestimmen Depressionen, Alkohol und Aufhalte in Kliniken ihr Leben. Als nun ihr
Schwager Eric das Geschäft an einen ausländischen Unternehmer verkaufen will
und Marianne im Safe ihres Mannes augenscheinlich gestohlene Diamanten findet,
erwacht ihre Leidenschaft für die Juwelen von Neuem und sie setzt alles daran, die
heißen Diamanten zu verkaufen und das Geschäft zu halten. Als wenn das nicht
schon schwierig genug wäre, trifft sie bei ihren Verkaufsversuchen auch noch auf
einen lange verflossenen Geliebten...

Programm 06.06.2020 bis 12.06.2020

7



07.06.2020
Uhrzeit Sendung

06:15 Dex, der Frauenheld
(The Tao of Steve)

Komödie, USA 2000

Freigegeben ab 6 Jahren

82 min.

 Spezialpreis der Jury, Sundance Film Festival Nominiert für den Großen Preis der
Jury, Sundance Film Festival Zu Schulzeiten war Dex ein attraktiver Frauenheld.
Jetzt mit 32 ist er zwar übergewichtig, aber dennoch beim anderen Geschlecht mehr
als begehrt. Das führt der belesene Dex auf seine "Aufreißphilosophie", die er aus
den Therorien Heideggers, Lao-Tses und Groucho Marx' erarbeitet hat, zurück. 'Das
Tao des Steve' - benannt nach Steve McQueen - besagt, dass Mann auf keinen Fall
zeigen darf, dass er Sex will, um Sex zu bekommen. Doch dann trifft Dex auf einem
Treffen ehemaliger College-Absolventen seine ehemalige Schulfreundin Syd. Nicht
nur dass er sich unsterblich in sie verliebt, sondern das Problem ist, dass er zu
Schulzeiten wohl schon einmal Sex mit ihr hatte, ohne sich daran erinnern zu
können. Wird Dex hier mit seiner hedonistischen Lebensphilosphie weiterkommen?
"warmherzig, wundervoll geistreich" (Quelle: Washington Post)

07:40 Erzähl mir was vom Regen
(Parlez-moi de la pluie)

Komödie, F 2008

95 min.

 Agathe ist eine glühende Feministin, erfolgreiche Autorin und politisch engagiert.
Eine Wahlkampftour nutzt sie, um ihr südfranzösisches Heimatdorf, in dem ihre vom
Leben deprimierte Schwester mit Familie immer noch lebt, zu besuchen und dort
den Nachlass der verstorbenen Mutter zu ordnen. Nicht nur prasseln dort
schmerzhafte Erinnerungen auf Agathe ein, sondern sie wird auch noch von dem
gescheiterten Dokumentarfilmer Michel bedrängt, ihm ein Interview für seine
Reportage über erfolgreiche Frauen zu geben. Dann findet Agathe auch noch
heraus, dass eben dieser Michel ein Verhältnis mit ihrer Schwester hat und das
Chaos ist vorprogrammiert. "Seit 1987 sind Agnès Jaoui und Jean-Pierre Bacri ein
Paar. Mit Filmen wie 'Das Leben ist ein Chanson', 'Smoking/No Smoking' und 'Lust
auf Anderes' wurden die beiden Darsteller und Drehbuchautoren zum intellektuellen
Traumpaar des französischen Kinos. In 'Erzähl mir was vom Regen' sind sie nun
erneut gemeinsam vor der Kamera zu sehen." (Quelle: Kino.de)
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09:20 Hollywood's Best Film Directors - Milos Forman
Dokumentation, F 2009

Freigegeben ab 6 Jahren

26 min.

 Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! In
dieser Folge geht es um Milos Forman, der als junger Mann seinen Weg aus der
kommunistischen Tschechoslowakei nach Hollywood machte, um dort einige der
besten Filme allerzeiten zu realisieren: "Einer flog über das Kuckucksnest",
"Amadeus", "Hair" u.v.m. Der vielfach ausgezeichnete Regisseur lädt den Zuschauer
in sein Haus in der Umgebung von New York ein und erzählt einige der lustigsten,
unglaublichsten und berührendsten Geschichten seiner Karriere.

09:50 Peacock
(Peacock)

Drama (Allgemein), USA 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

88 min.

 John Skillpa lebt ein Doppelleben: für seine Nachbarn in der beschaulichen
Provinzstadt Peacock ist er ein ruhiger Zeitgenosse und zuverlässiger Mitarbeiter in
der Bank des Örtchens. Doch zu hause trägt John gerne Frauensachen und
verwandelt sich dann in Emma, seine imaginäre Ehefrau, die ihm jeden Morgen das
Frühstück bereitet und sich um den Haushalt kümmert. Als eines Tages ein Zug in
Johns Garten crasht, entdecken die zur Hilfe eilenden Nachbarn Emma zum ersten
Mal und halten sie tatsächlich für Johns Ehefrau. Johns Leben gerät dadurch völlig
aus den Fugen. Er versucht mit allen Mitteln, zu vertuschen wer oder was Emma ist,
während diese zeitgleich immer mehr die Kontrolle über ihn und sein Leben
übernimmt.
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11:20 Die Kunst sich die Schuhe zu binden
(Hur många lingon finns det i världen?)

Komödie, S 2011

98 min.

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

13:00 Homo Faber
(Homo Faber)

Drama (Allgemein), D/F/GB/GR 1991

Freigegeben ab 12 Jahren

109 min.

 1 Deutscher Filmpreis in Silber Nominiert für 3 European Film Awards Nominiert für
1 Deutschen Filmpreis in Gold Walter Faber, ein Mann um die Fünfzig und
erfolgreicher Ingenieur, steht an einem Wendepunkt seines Lebens: Nachdem er
feststellen musste, dass sein alter Studienfreund Joachim sich auf seiner
Tabakplantage in Guatemala erhängt hat, trennt er sich von seiner Lebenspartnerin
Ivy und bucht eine Überfahrt auf einem Transatlantik-Dampfer von New York nach
Europa, um während der Reise seine Gedanken neu zu ordnen. Auf dem Schiff lernt
er die junge Sabeth kennen, die sein Schicksal werden soll - auf eine Art, die er sich
zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal vorstellen kann. Großes Kino von Voker
Schlöndorff mit Sam Shepard und Julie Delpy auf Basis des Romans von Max
Frisch.

14:50 The Wind Rises
 Wie der Wind sich hebt
(Kaze tachinu)

Cartoon, J 2013

Freigegeben ab 6 Jahren

122 min.

 Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für 1 Golden Globe Nominiert für den Goldenen
Löwen, Venedig Seine Kurzsichtigkeit hindert Jiro an einer Karriere als Pilot. Doch
als ihm im Traum der italienische Flugzeugingenieur Caproni begegnet, festigt sich
Jiros Entschluss, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, und er beschließt,
Flugzeugkonstrukteur zu werden. Als er nach erfolgreich abgeschlossenem Studium
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nach Tokio aufbricht, begegnet er im Zug der hübschen Nahoko, mit der er sich
Jahre später verlobt und die zu seiner großen Liebe wird. Doch das Schicksal meint
es nicht immer gut mit den beiden: Während Jiro an durch den Krieg verursachten
Albträumen leidet, hat auch Nahoko zu kämpfen: Sie leidet an einer schweren
Lungenerkrankung, die sich derart verschlimmert, dass die Liebe des Paares auf
eine harte Probe gestellt wird. "Imposantes, melancholisches Kunstwerk mit
politischem Anspruch." (Quelle: Spiegel.de) "Energisch und zugleich feinsinnig,
thematisch wagemutig, visuell großartig." (Quelle: Time Magazine)

16:55 Mein Nachbar Totoro
(Tonari no Totoro)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1988

83 min.

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

18:25 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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19:45 Hollywood's Best Film Directors - Bernardo Bertolucci
Dokumentation, F 2013

Freigegeben ab 6 Jahren

26 min.

 "Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs!
Bernardo Bertolucci begann seine Karriere als Assistent von Pier Paolo Pasolini und
machte seinen ersten eigenen Film "La Commare Secco" bereits mit 21. Außerdem
arbeitete er mit 26 Jahren am Drehbuch für Sergio Leones "Spiel mir das Lied vom
Tod" mit und war erfolgreich mit den Filmen "Vor der Revolution" und "Der große
Irrtum". Doch erst das skandalträchtige Drama "Der letzte Tango in Paris" mit Marlon
Brando brachte ihm internationale Aufmerksamkeit ein. Zu seinen bekanntesten
Werken zählen "Little Buddha" mit Keanu Reeves sowie "Stealing Beauty", mit dem
der Stern der jungen Liv Tyler aufging. Die wohl größte filmische Herausforderung
und gleichzeitig sein größter Erfolg "Der letzte Kaiser" brachte es bei den Academy
Awards 1988 auf unglaubliche neun Auszeichnungen; darunter die für den besten
Film und die beste Regie. Bernardo Bertolucci erzählt im Interview von seinen
holprigen Anfängen in Italien und wie es ist eine Hollywood-Legende zu sein.

20:15 Wie ein weißer Vogel im Schneesturm
(White Bird in a Blizzard)

Drama (Allgemein), F/USA 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

 Sommer 1988: Die 17-jährige Kat ist zum ersten Mal verliebt und genießt die
gemeinsame Zeit mit ihrem Freund Phil. Als ihre exzentrische Mutter Eve
verschwindet, ist Kat nicht weiter beunruhigt - im Gegenteil: ohne Eves ständige
Eifersucht auf ihre Tochter und deren Jugend ist das Leben sogar einfacher. Doch
dann taucht ein Detective auf, der im Fall ihrer Mutter ermittelt. Dieser bringt nicht
nur widersprüchliche Details über Eves Verschwinden ans Tageslicht, sondern auch
Kats Gefühle für Phil durcheinander.

21:45 Der Elefantenmensch
(The Elephant Man)

Drama (Allgemein), USA/GB 1980

Freigegeben ab 12 Jahren

123 min.

 Nominiert für 8 Oscars® Nominiert für 4 Golden Globes Seit seiner Kindheit ist John
Merrick furchtbar entstellt. Als "Elefantenmensch" wird er auf Jahrmärkten vorgeführt
und von seinem sadistischen "Besitzer" gequält, bis ihn schließlich der Arzt
Frederick Treves entdeckt und ihm Hilfe anbietet. John Merrick soll endlich wie ein
Mensch leben. David Lynchs zweiter Spielfilm ist ein eindringliches Plädoyer für
Menschlichkeit und Würde. Die meisterliche Schwarzweißfotografie von
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Kameramann Freddie Francis und das bemerkenswerte Spiel von John Hurt und
Anthony Hopkins ließen den Film zu einem gefeierten Klassiker werden.

23:45 A.C.A.B.: All Cops are Bastards
(A.C.A.B.: All Cops are Bastards)

Krimi/Thriller, I/F 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

105 min.

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

01:35 22 Bullets
(L'Immortel)

Krimi/Thriller, F 2012

Freigegeben ab 18 Jahren

113 min.

 Geschäfte, Mord und Totschlag - das war einmal. Seit drei Jahren führt er ein
beschauliches Leben und widmet sich liebevoll seiner Frau und seinen beiden
Kindern. Daran wird sich so bald auch nichts ändern. Glaubt er. Doch eines
Wintermorgens holt ihn sein früheres Leben auf brutale Weise ein: In einem
Parkhaus am alten Hafen von Marseille wird Charly von einem achtköpfigen
Mordkommando überfallen und mit 22 Kugeln niedergestreckt. Als die maskierten
Angreifer vom Tatort verschwinden, gehen sie davon aus, dass Charly tot ist.
Tatsächlich überlebt er schwer verletzt. Der Polizei gegenüber schweigt sich der
Ex-Pate über die Täter und möglichen Hintergründe aus. Doch er hat einen
Verdacht. Kaum genesen, beschließt Charly, die Verantwortlichen des hinterhältigen
Anschlags auf sein Leben zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Observiert von
einer zähen Kommissarin, die ein persönliches Interesse an dem Fall hat, belächelt
von der Unterwelt, die dem einstigen Komplizen nicht mehr viel zutraut, beginnt
Charly sich umzuhören. Doch mit Gewaltlosigkeit kommt er nicht weit und ist schon
bald gezwungen, unter seinen Feinden aufzuräumen.
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03:30 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...

08.06.2020
Uhrzeit Sendung

05:10 Easy Money
 Spür die Angst
(Snabba Cash)

Drama (Allgemein), S 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

 In einer reichen Stadt wie Stockholm arm zu sein, gefällt dem gutaussehenden
Studenten JW gar nicht. Noch dazu ist er in ein wohlhabendes Mädchen aus gutem
Hause verliebt, das beeindruckt werden will. Da bietet sich Abhilfe, als er eher
zufällig in kriminelle Kreise gerät, in denen "schnelles Geld" machbar scheint. Ein
gefährliches Doppelleben beginnt. Jorge hat einen halsbrecherischen
Gefängnisausbruch hinter sich - nun ist ihm nicht nur die Polizei, sondern auch die
serbische Mafia auf den Fersen. Sein Plan: Schweden zu verlassen. Aber vorher
muss er noch die größte Ladung Koks der schwedischen Geschichte ins Land
schmuggeln. Der brutale Geldeintreiber Mrado hat Ärger mit Mafiaboss Radovan. Er
bekommt den Auftrag, Jorge zu finden, sieht sich aber gleichzeitig mit der für ihn
nicht leichteren Aufgabe konfrontiert, auf seine fünfjährige Tochter aufzupassen. Die
Wege der drei kreuzen sich in einer Welt, in der nur Geld und Macht zählen...

07:15 Die Madonna der Mörder
(La virgen de los sicarios)

Krimi/Thriller, E/F/CO 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

 Goldener Löwe, Venedig Nach 30 Jahren kehrt der kolumbianische Schriftsteller
Fernando Vallejo in seine Heimatstadt Medellín zurück. Ein Ort des Schreckens
erwartet ihn: die Drogenmafia und mordende Jugendliche beherrschen die einst
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friedliche Stadt. Inmitten von Horror, Chaos und Hass begegnet Fernando dem
16jährigen Alexis, der seinen Lebensunterhalt als Auftragskiller verdient. Eine tiefe
Liebe entwickelt sich zwischen den Beiden, eine hoffnungslose Liebe, überschattet
von der wachsenden Mordlust Alexis'. Eines Tages wird Alexis getötet. Doch dann
trifft Fernando auf Wílmar, der Alexis verblüffend ähnlich ist. Es scheint, als ob die
Stadt lebende Repliken der Toten erschaffen hat. Barbet Schroeders ("Die Affäre
der Sunny von B.", "Weiblich, ledig, jung sucht...") schonungsloses Porträt einer von
Drogenhandel und Bandengewalt geprägten kolumbianischen Gesellschaft.

09:00 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)

10:25 Hollywood's Best Film Directors - Paul Verhoeven
Dokumentation, F 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

26 min.

 "Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! Heute
geht es um den niederländischen Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzenten
Paul Verhoeven. Seine oft mit harten Gewalt- oder Sexszenen gespickten Filme
wurden unter Zuschauern und Kritikern kontrovers diskutiert, doch mit Filmen wie
"Robocop", "Total Recall" mit Arnold Schwarzenegger oder "Starship Troopers"
sowie später "Hollow Man" und "Black Book" hat er sich in die Geschichtsbücher der
Filmwelt eingetragen. Für den größten Eklat seiner Karriere sorgte allerdings der
Blick zwischen Sharon Stones Beine in "Basic Instinct". Der frühere
Blockbuster-Regisseur erzählt in seinem Haus in Frankreich über die Höhen und
Tiefen seiner Karriere.
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10:55 April und die außergewöhnliche Welt
(Avril et le monde truqué)

Cartoon, F/B/CDN 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

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

12:40 Snow Cake
 Jedes Leben berührt ein anderes
(Snow Cake)

Drama (Allgemein), GB/CDN 2005

Freigegeben ab 6 Jahren

107 min.

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Der stille Engländer Alex wurde gerade
aus dem Gefängnis entlassen. Unterwegs in Kanada nimmt er zunächst widerwillig
die 19-jährige Anhalterin Vivienne mit. Gerade als er sich unter ihrem quirligen
Geplauder zu öffnen beginnt, rammt ein Laster das Auto. Das junge Mädchen ist
sofort tot. Voller Schuldgefühle sucht Alex Viviennes Mutter auf, um ihr sein Beileid
auszusprechen. Doch Linda ist keine gewöhnliche Mum: Sie ist Autistin und kann
ihre Trauer nicht zeigen. Alex beschließt, ein paar Tage bei ihr zu bleiben und ihr zu
helfen. Immer mehr nimmt er an ihrem Leben teil und beginnt zudem eine Affäre mit
der schönen Nachbarin Maggie, die ihre Gefühle routiniert auf Distanz hält. Doch
vorsichtig beginnen sich die drei Außenseiter zu öffnen, und als der Schnee
schmilzt, ist das Leben für keinen der drei mehr so, wie es war. Die
Filmbewertungsstelle verlieh dem Film das Prädikat "Besonders wertvoll" und
begründet: "Der Film besticht durch ein sensationelles Schauspieler-Ensemble, und
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er erzählt eine glaubwürdige Geschichte, bei der man als Zuschauer für das kleinste
Mienenspiel, für Blicke und Gesten und Körperhaltungen aufmerksam wird. Klein
und ganz alltäglich, aber dabei groß und tief menschlich, korrespondiert dieser
Seelenfilm mit der prächtigen Naturkulisse." "ein Film, der nichts aufdrängt und
(obwohl sich manch verführerische Abzweigung bietet) nie vom rechten Weg
abweicht - dem Weg der Wahrhaftigkeit." (Cinema.de)

14:30 Keine Sorge, mir geht's gut
(Je vais bien, ne t'en fais pas)

Drama (Allgemein), F 2006

Freigegeben ab 12 Jahren

93 min.

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

16:05 Love, Marilyn
(Love, Marilyn)

Dokumentation, USA/F 2012

Freigegeben ab 6 Jahren

104 min.

 Die persönlichen Mitschriften eines Weltstars - 50 Jahre nach ihrem mysteriösen
Tod zeigen neu entdeckte Tagebücher, Briefe und Gedichte die private, unbekannte
Seite von Marilyn Monroe und geben intime Einblicke in ihr Leben hinter der
Glamourfassade. Marilyn, die Frau, die nicht an die große Liebe geglaubt hat, aber
trotzdem ihr ganzes Leben danach suchte. Marilyn, die Schauspielerin, die am
höchsten Punkt ihrer Karriere Hollywood den Rücken kehrte, um ihre Kunst neu zu
definieren. In ihr vereinigten sich zwei Persönlichkeiten: zum einen die weltberühmte
Schauspielerin und das Sexsymbol mit der magischen Ausstrahlung, zum anderen
die normale Frau der damaligen Zeit, gefangen zwischen Stärke und Unsicherheit,
Liebe und Karriere. Mit Hilfe zahlreicher Hollywood-Stars, darunter Uma Thurman,
Adrien Brody, Glenn Close, Lindsay Lohan und Marisa Tomei, die Marilyn nicht
"spielen", sondern ihre Worte vortragen, interpretieren und fühlen, schafft die
Regisseurin Liz Garbus ("Zug um Zug in den Wahnsinn", "There's Something Wrong
with Aunt Diane") in ihrer preisgekrönten HBO-Dokumentation "Love, Marilyn" ein
nahezu magisch authentisches Porträt einer Ikone unserer Zeit.
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17:55 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.

19:45 Hollywood's Best Film Directors - Danny Boyle
Dokumentation, F 2015

Freigegeben ab 6 Jahren

27 min.

 "Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! In
dieser Episode geht es auf einen Trip in den hochintelligenten und kreativen Kopf
von Danny Boyle. Durch seinen Kultklassiker "Trainspotting" mit Ewan McGregor
wurde er 1996 mit einem Schlag berühmt. Danach fuhr er mit Leonardo DiCaprio für
"The Beach" ins thailändische Paradies, das keines war, und stellte sich bei der
Realisierung von "127 Hours" der Herausforderung, mit nur einem einzigen
Schauspieler, James Franco, einen ganzen Film zu drehen. Der biografische Film,
der auf dem Buch von Bergsteiger Aron Ralston basiert, wurde für sechs Academy
Awards nominiert. Darauf folgte das beeindruckende Biopic über den Apple Gründer
Steve Jobs mit einem herausragenden Cast. Den meisten Zuschauern wird Danny
Boyle jedoch bekannt sein durch seine berührende Geschichte über den "Slumdog
Millionär".

20:15 Auftrag Rache
(Edge of Darkness)

Krimi/Thriller, USA 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

112 min.

 Thomas Craven ist ein altgedienter Inspektor der Mordkommission des Boston
Police Departments. Als sein einziges Kind, die 24-jährige Emma, vor seinen Augen
ermordet wird, ist die Polizei überzeugt, dass der Witwer das eigentliche Ziel war.
Ohnmächtig vor Trauer und umso verbissener macht sich Craven an die Aufklärung
des Verbrechens und stellt bald fest, dass seine Tochter ein Leben führte, von dem
er nichts wusste. Bei seinen Recherchen stößt er auf eine gefährliche Parallelwelt
aus Korruption, Erpressung und Mord - und schließlich auf den undurchsichtigen
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Regierungsagenten Darius Jedburgh, der damit beauftragt wurde, die Beweise des
Mordes zu beseitigen. Cravens verzweifelte Suche nach Antworten wird immer mehr
zur Odyssee eines Mannes, der nichts zu verlieren hat - und der sich von Nichts und
Niemandem aufhalten lässt.

22:10 Sehnsucht nach Paris
(La ritournelle)

Komödie, F 2014

95 min.

 Brigitte und Xavier leben als Rinderzüchter in der Normandie, teilen sich Alltag und
Arbeit. Seitdem die Kinder aus dem Haus sind, geht alles seinen geregelten Gang,
das Geschäft läuft, ihr Zuchtbulle Ben Hur gewinnt Preise, das lang verheiratete
Paar hat sich eingerichtet zwischen Tradition und Moderne, die Liebe brennt auf
Sparflamme. Als die attraktive Mittfünfzigerin den jungen Pariser Stan bei einer
Party im Nachbarhaus kennen lernt, genießt sie seine Komplimente und den
flirrenden Flirt unterm Sternenhimmel. Plötzlich spürt sie den dringlichen Wunsch,
aus der gewohnten Routine auszubrechen. Unter dem Vorwand, einen
Dermatologen zu besuchen, fährt sie für zwei Tage und Nächte in die Metropole.
Nach einem enttäuschenden Wiedersehen mit Stan trifft sie den charmanten
dänischen Geschäftsmann Jesper und erlebt mit ihm die Lichterstadt an der Seine
von einer prickelnden und aufregenden Seite. Was sie nicht weiß: Ihr Mann hat
erfahren, dass der Arzt schon lange nicht mehr praktiziert, und ist ihr heimlich
gefolgt... "Eine liebevoll inszenierte Suche nach Glück mit wunderschönen
Paris-Momenten!" (Quelle: DONNA)

23:50 Vamps
 Dating mit Biss
(Vamps)

Komödie, USA 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

89 min.

 Goody und Stacy sind typische New Yorkerinnen Mitte Zwanzig. Die besten
Freundinnen absolvieren Gelegenheitsjobs, feiern wilde Partys und genießen das
Nachtleben in vollen Zügen. Alles ganz normal, wäre da nicht der entscheidende
Unterschied: Sie sind Vampire. Goody wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts
zum Vampir gebissen. Sie hat den Anschluss ans digitale Zeitalter verpasst;
E-Mails, Facetime, Smartphones - alles ganz schön nervig. Jung-Vampirin Stacy
nimmt es da weitaus lockerer, besucht fleißig die Abendschule und verknallt sich
ausgerechnet in ihren Sitznachbarn namens "Van Helsing". "Die zwei amüsantesten
Vampire der letzten Jahre." (Quelle: Moviereporter) "Effektvolle Mischung aus
Romanze, Horror, Satire und Comedy. Mit Empfehlung vom Fantasy Filmfest."
(Quelle: Blickpunkt:Film)
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01:20 Brille mit Goldrand
(Gli occhiali d'oro)

Drama (Allgemein), I/F 1987

Freigegeben ab 12 Jahren

102 min.

 Goldene Osella, Venedig Ferrara, im Jahr 1938: In Italien breitet sich der
Faschismus immer weiter aus. Der geschätzte Arzt Athos Fadigati hielt seine
Homosexualität geheim, doch dann verliebt er sich in den bildschönen Studenten
Eraldo, gesteht seine Gefühle ein und muss dafür einen sehr hohen Preis bezahlen.
Währenddessen gerät auch der Student David Lattes, trotz seines stabilen
finanziellen Hintergrundes, zusehends ins gesellschaftliche Abseits. David ist Jude
und der aufkommende Faschismus in Italien macht ihm das Leben schwer, was sein
Vater jedoch bis zuletzt nicht zu sehen bereit ist, obwohl die Zeichen überall sichtbar
sind.

03:05 Odette Toulemonde
(Odette Toulemonde)

Drama (Allgemein), B/F 2006

Freigegeben ab 6 Jahren

97 min.

 Was würde es nützen zu jammern? Also macht Odette Toulemonde das Beste aus
ihrem bescheidenen, kleinen Leben: Stets gut gelaunt und wie aus dem Ei gepellt,
wirkt sie rundum zufrieden. Tagsüber steht sie sich zwar in der Kosmetikabteilung
eines Kaufhauses die Beine in den Bauch und in ihrer kleinen Mietwohnung
drängeln sich ihr liebenswerter schwuler Sohn, ihre picklige, arbeitslose Tochter und
deren ordinärer Freund. Aber es gibt etwas Größeres, Berührendes in ihrem Leben:
die Romane des Schriftstellers Balthazar Balsan. Doch der verwöhnte Mann
interessiert sich nicht für seinen treuesten Fan. Als die Kritiker sein neues Buch
zerfetzen, verfällt der verschmähte Künstler in eine Depression und braucht
dringend Trost - Odettes große Chance ist gekommen? Liebe, Hoffnung, Glück,
Einsamkeit - von diesen Gefühlen leben all seine Bücher. "Monsieur Ibrahim und die
Blumen des Koran", "Die Schule der Egoisten", "Mein Leben mit Mozart" - kaum ein
anderer französischer Schriftsteller der jüngeren Vergangenheit hat so viele
internationale Bestseller geschrieben wie Eric-Emmanuel Schmitt. Jetzt präsentiert
er seinen ersten mit Spannung erwarteten Film. In "Odette Toulemonde" erzählt
Schmitt auf gewohnt humanistische und unterhaltsame Art die phantasievolle,
zärtliche, elegante Geschichte von zwei Außenseitern, in der Humor und Ernst im
Gleichgewicht bleiben, kurz: Wellness-Urlaub für die Seele.
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04:45 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)

09.06.2020
Uhrzeit Sendung

06:35 Don Camillo und Peppone
(Le petit Monde de Don Camillo)

Komödie, I/F 1952

Freigegeben ab 12 Jahren

102 min.

 Ein kleines Dorf in Norditalien ist Schauplatz für die ständigen
Auseinandersetzungen zwischen Don Camillo und Peppone. Der eine, Don Camillo,
ist katholischer Pfarrer, doch von heißem Blut und lockerer Faust. Sein Gegner
Peppone, Anführer der "Roten" und Bürgermeister des Dorfes, ist nicht minder
schlagkräftig. Doch trotz ihrer Gegnerschaft wollen sich die beiden Streithähne nicht
ernstlich schaden. Und wenn alles nicht hilft, dann entledigt sich Don Camillo seines
Priesterrocks und regelt die Angelegenheiten mit Peppone ganz "wie unter
Männern" - im ehrlichen Faustkampf. Selbst der Bischof auf Stippvisite bleibt da
sprachlos. Dieser Film nach dem weltberühmten Roman von Giovanni Guareschi
war eine italienisch-französische Co-Produktion und wurde in beiden
Sprachversionen gedreht, also nicht synchronisiert. "Die eingängige, unvergessene
Filmmusik von Alessandro Cicognini zu den schwarzweißen Bildern lässt
Kindheitserinnerungen an wohlige Fernsehzeiten aufflimmern, aber auch jenseits
des nostalgischen Effekts bietet Don Camillo und Peppone heute noch lebendige
Unterhaltung mit seiner kuriosen Streitkultur, die bei aller Heftigkeit einen
unorthodoxen Humanismus transportiert." (Quelle: kino-zeit.de) "Die
Zusammenarbeit von Guareschi, Duvivier und Fernandel war ein Glücksfall.
Fernandel, oft unterschätzt und als bloßer Spaßmacher und Grimassenschneider
eingesetzt, hat den Schelm in der Soutane ernst und sehr zurückgenommen gespielt
[...]. Und Duvivier, [...], verfügte über das notwendige Einfühlungsvermögen in
Guareschis 'Kleine Welt'." (Quelle: epd Film 7/1990)
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08:20 Lovely, Still
 Immernoch Liebe
(Lovely, Still)

Drama (Allgemein), USA 2008

Freigegeben ab 6 Jahren

89 min.

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

09:50 Hollywood's Best Film Directors - Rob Cohen
Dokumentation, F 2010

Freigegeben ab 6 Jahren

26 min.

 "Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! Heute
geht es um Rob Cohen, den Regisseur von Actionspektakeln wie "The Fast and the
Furios". Er hat schon mit den berühmtesten Actionstars der Welt gedreht: mit
Sylvester Stallone in "Daylight", Dennis Quaid in "Dragonheart", Brendon Frasier in
"Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" und natürlich mit Vin Diesel in dem
wahnsinnig erfolgreichen "Triple X" Franchise und dem Box-Office Hit "The Fast and
the Furios". Er wird dem Zuschauer über seine zwei großen Leidenschaften - Film
und Surfen - erzählen.

10:20 Harry & Son
(Harry & Sohn)

Drama (Allgemein), USA 1984

Freigegeben ab 6 Jahren

112 min.

 Harry Keach ist Anfang 50 und seit zwei Jahren Witwer. Als tougher Mann vom Bau
lässt er sich seine Trauer zwar nicht anmerken, doch er leidet sehr unter dem
Verlust seiner Ehefrau, wird zu anderen Menschen grob und ablehnend. Howard
hingegen ist ein Optimist. Er lebt in den Tag hinein und ist fest von seinem Talent als
Schriftsteller überzeugt. Irgendwann wird ihm das gutbezahlte Jobs einbringen und
bis dahin verbringt er seine Zeit beim Surfen und jobbt in einer Autowäscherei. Zu
allem Überfluss verliert Harry seinen Job, da er aufgrund einer Krankheit unter
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Reaktions- und Konzentrationsschwierigkeiten leidet. Zur gleichen Zeit kommt
Howard wieder mit seiner Ex-Freundin Katie zusammen, die ein Kind von einem
anderen erwartet, doch Howard ist auch Romantiker: er liebt Katie, will sie heiraten
und mit ihr das Kind groß ziehen. Katies verwitwete Mutter, Lilly, ist an Harry
interessiert, doch der scheut jegliche menschliche Bindung, aus Angst wieder
verletzt werden zu können, und wendet sich sogar von seiner verheirateten Tochter
und seinem geliebten Sohn ab. Als Harry endlich wieder soweit ist, sich anderen
gegenüber zu öffnen, ist es schon zu spät: er stirbt unerwartet, während die ganze
Familie gemeinsam ein Wochenende in einem Strandhaus verbringt.

12:15 Lügen der Liebe
(L'Appartement)

Drama (Allgemein), F/I/E 1996

Freigegeben ab 12 Jahren

112 min.

 Max steht kurz vor der Hochzeit, er soll die Tochter seines Chefs heiraten. In einem
Restaurant hört er, vor der Tür einer Toilette, Lisa, seine verlorengeglaubte große
Liebe, am Telefon wild streiten. Als er sich umdreht, ist niemand mehr da. Ihm
gelingt jedoch, Lisas Wohnung ausfindig zu machen, doch hier wohnt nicht die Lisa,
die er sucht. Die fremde Frau verführt Max und schafft es, sein neuer
Lebensmittelpunkt zu werden. Das war erst die erste der überraschenden
Wendungen, die die Geschichte nimmt. Monica Belluci und Vincent Cassel
überzeugten als Filmpaar in "Lügen der Liebe" so sehr, dass sie danach auch noch
in weiteren Filmen zusammen vor der Kamera standen. Auch hinter der Kamera
funkte es: Sie sind seit 1999 verheiratet. "Mit großem Vergnügen verwischt Gilles
Mimouni die Grenzen zwischen Illusion und Wirklichkeit, zwischen Spiel und
Realität. Der Zuschauer wird in die Irre geführt und manchmal auch dort gelassen,
ihm bleibt nichts mehr übrig, als sich dem optischen Sog der Bilder hinzugeben.
Thierry Arbogast, Luc Bessons Haus- und Hofkameramann, ist für den großartigen
visuellen Stil dieses "Gefühlsthrillers" (Minoumi) verantwortlich. Die französische
Kinoproduktion, ein wahrhaftes Märchen über Liebe und Lust, wurde 1998 als bester
nicht-englischsprachiger Film mit dem BAFTA-Award (Britischer Filmpreis)
ausgezeichnet." (Quelle: VideoWoche)

14:10 Kadosh
(Kadosh)

Drama (Allgemein), IS/F 1999

Freigegeben ab 12 Jahren

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

16:05 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
vom Durchhaltevermögen des menschlichen Geistes." (Quelle: clevelandfilm.org)

17:55 Jet Lag - Wo die Liebe hinfliegt
(Décalage horaire)

Komödie, F 2002

 Es gibt Tage wie diesen, an denen alles schief zu gehen scheint, an denen das
Schicksal darauf aus ist, uns Streiche zu spielen. Zu Beginn der Schulferien
erschweren die streikenden Piloten, die kaputten Computer und der Nebel am
Flughafen Roissy-Charles de Gaulle die Reise tausender Passagiere. Rose ist eine
extrovertierte, gesprächige Maskenbildnerin, die ihre Verletzlichkeit hinter einer
dicken Kosmetikschicht verbirgt. Sie ergatterte in letzter Minute einen Sitz in der
Economy-Klasse in einem Paris-Mexiko-Flug und flüchtete vor einem Mann, den sie
hoffentlich nicht mehr lieben würde. Sie muss erkennen, wie sehr ihr Leben
gescheitert ist. Felix ist ein distinguierter, schweigsamer Geschäftsmann, der in den
USA sein Glück mit Tiefkühlkost gemacht hat. Eigentlich ist er mit einem Flugzeug
von New York nach München gereist in der Hoffnung, einer Frau wieder zu
begegnen, die er immer noch liebt. Er leidet unter Depressionen, weigert sich
jedoch, dies zuzugeben. Weder Felix noch Rose haben ein Interesse, jemand neuen
kennen zu lernen. Innerhalb von 24 Stunden werden diese beiden Personen, die
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nichts gemeinsam haben, die abenteuerlichste und unerwartetste Reise zusammen
unternehmen.

19:20 Camelot: Gerechtigkeit (Folge 5)
(Camelot: Justice)

Gerechtigkeit
(Justice)

Drama (Allgemein), USA/GB/CDN/IRL 2011

Freigegeben ab 16 Jahren

50 min.

 In der modernisierten Version der Artus-Sage kämpfen im England des 5.
Jahrhunderts die machthungrige Morgan und der junge König Arthur um die
Vorherrschaft über Camelot. Nach dem Tod von König Uther droht Großbritannien
das Chaos. Zauberer Merlin bringt Uthers unbekannten Sohn, den ungestümen
Arthur auf den Thron. Doch seine Halbschwester Morgan will die Krone um jeden
Preis. Ein brutaler Machtkampf entbrennt. Arthurs einziger Lichtblick auf Schloss
Camelot ist die schöne Guinevere. Doch die ist bereits mit seinem treuen
Gefolgsmann Leontes verheiratet. Folge 5: Zufällig kommen König Arthur und seine
Ritter in ein Dorf, in dem ein wütendender Mob den angeblichen Mörder des
Dorfältesten hinrichten will. Arthur beschließt, Lynchjustiz in seinem Reich nicht
mehr zu dulden und als Bürge für die Gerechtigkeit seine Macht auzubauen. Um ein
Urteil sprechen zu können, bringt er die Beteiligten nach Camelot. Doch der Fall
stellt sich komplizierter dar, als vermutet. Währenddessen versucht auch seine
Halbschwester Morgan mit Hilfe ihrer ehemaligen Lehrerin, der Nonne Sybil, sich bei
den Menschen im Reich beliebt zu machen und sich bei ihnen als Verbündete und
Richterin zu etablieren.

20:15 Summer Games
(Giochi d'estate)

Drama (Allgemein), CH/I 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

102 min.

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

22:00 Badge of Honor
(Badge of Honor)

Krimi/Thriller, USA 2015

Freigegeben ab 16 Jahren

95 min.

 Jessica Dawson ist eine Vorzeigepolizistin, die sogar gegen ihren eigenen Partner
bei einem Vorfall von Polizeibrutalität ausgesagt hat. Daraufhin wird sie in die
Abteilung für innere Angelegenheiten versetzt und soll den Fall eines durch zwei
Polizisten erschossenen, minderjährigen Drogendealers aufklären. Der Junge war
ein guter Schüler, nahm keine Drogen und war noch nie im Besitz von Waffen
aufgegriffen worden und trotzdem soll er auf die beiden Detectives geschossen
haben? Jessicas Untersuchungen werden nicht nur dadurch erschwert, das die
beiden beschuldigten Kollegen sich nicht gerade kooperativ zeigen und ihr
gegenüber sogar aggressiv werden, sondern auch durch deren Vorgesetzten
Captain Richards, der seinen beiden Untergebenen vollstes Vertrauen
entgegenbringt. Je näher Jessica der Aufklärung der Geschehnisse kommt, umso
mehr gerät sie selbst in tödliche Gefahr.

23:40 In den Straßen der Bronx
(A Bronx Tale)

Drama (Allgemein), USA 1993

Freigegeben ab 12 Jahren

117 min.

 Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig New York, 1960: Calogero wächst
mitten in der Bronx auf. Sein Vater Lorenzo ist ein rechtschaffener Busfahrer, der
sich nicht auf krumme Geschäfte einlässt und versucht, seinen Sohn vor einer
kriminellen Laufbahn zu bewahren. Doch Calogeros Bewunderung gilt gleichmaßen
dem Vater wie auch dem Mafiaboss Sonny, den der Junge als 9-Jähriger bei einem
Mord gesehen und danach bei der Polizei gedeckt hatte. Daraufhin entwickelte sich
eine enge Beziehung zwischen Calogero und dem Gangsterboss. Und als der
Teenager gemeinsam mit seinen Kumpels immer häufiger in Konflikt mit dem
Gesetz und der zahlenmäßig stetig zunehmenden schwarzen Bevölkerung in der
Bronx gerät, wird er von seinen beiden ganz verschiedenen "Vätern" auf ganz
unterschiedliche Art begleitet und beschützt.
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01:40 And Soon the Darkness
(And Soon the Darkness)

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

Freigegeben ab 16 Jahren

87 min.

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

03:10 Die Spur der roten Fässer
(Die Spur der roten Fässer)

Krimi/Thriller, D 1996

87 min.

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

04:40 Mr. Saturday Night
(Mr. Saturday Night)

Komödie, USA 1992

Freigegeben ab 12 Jahren

114 min.

 Nominiert für 1 Oscars® Nominiert für 2 Golden Globes Buddy, Komödiant durch
und durch, bekommt kaum noch Jobs. Früher, ja früher zu Boom-Zeiten der TV
Branche in den 50er Jahren war alles besser: Da trat er als Buddy Young Junior
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Samstag für Samstag mit seinen Witzen vor großem Publikum auf und wurde von
den Zuschauern gefeiert. Mit seiner unflätigen und beleidigenden Art machte er sich
allerdings nicht nur Freunde und besonders das Verhältnis zu seiner Familie litt
unter seiner Karriere. Doch für Geld und Ruhm war Buddy alles recht. Als er dann
im Alter keine Engagements mehr bekommt und ihn sein Bruder, der immer sein
Manager war, verlässt, merkt Buddy, dass die Bühne und seine Witze alles sind,
was er hat.

10.06.2020
Uhrzeit Sendung

06:40 Making Mr. Right
 Ein Mann à la Carte
(Making Mr. Right)

Komödie, USA 1987

Freigegeben ab 6 Jahren

95 min.

 Der eigenbrödlerische Forscher Dr. Peters hat einen Roboter erbaut, der auf eine
Langzeitmission ins Weltall geschickt werden soll. "Ulysses", wie Dr. Peters den ihm
äußerlich exakt gleichenden mechanischen Menschen nennt, soll für die
Weltraummission auch menschliche Emotionen erlernen. Da Emotionen und
menschliche Interaktion allerdings nicht gerade das Fachgebiet des
Wissenschaftlers sind, wird die Image-Beraterin Frankie beauftragt, Ulysses
auszubilden. Der Roboter lernt schnell und bald verliebt sich Frankie, die bisher
zwar im Job immer erfolgreich aber in der Liebe meist glücklos war, in den
charmanten Ulysses. Doch ist der humanuide Roborter Mr. Right oder vielmehr sein
Erfinder? Roger Eberg schrieb: "a smart, quick witted, wicked and genuinely funny
movie"

08:20 Die Stimme des Mondes
(La voce della luna)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, I/F 1990

Freigegeben ab 12 Jahren

 Das Leben in einer italienischen Kleinstadt bildet den Hintergrund für die Suche
zweier moderner "Narren": Der mondsüchtige Salvini, der auf seinen ziellosen
Streifzügen immer wieder Stimmen vernimmt und der paranoide Präfekt Gonello,
der einem Komplott gegen die Menschheit auf der Spur sein will. Dazwischen: Ein
skurriles Figurenpanoptikum und der Mond, der von diebischen Handwerkern sogar
vom Himmel geholt wird. Auch mit seinem letzten Film erweist sich Federico Fellini
wieder als Italiens Großmeister der poetischen Bildsprache. Sein auf einer
Erzählung basierendes Filmessay entführt mit Starkomiker Roberto Benigni noch
einmal in die Traumwelt und den Mikrokosmos, die sein legendäres Schaffen
durchzogen haben.
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10:20 Hollywood's Best Film Directors - Roland Emmerich
Dokumentation, F 2011

Freigegeben ab 6 Jahren

26 min.

 "Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! In
dieser Folge geht es um den deutschen Regisseur Roland Emmerich, der als König
des Katastrophenfilms in Hollywood bekannt ist. Seine Karriere startete mit dem
Sci-Fi-Actionfilm "Universal Soldier" mit Lundgren und Van Damme und ging nahtlos
weiter mit Special Effect-Feuerwerken wie dem legendären "Stargate" und
Endzeit-Utopien wie "Godzilla", "The Day After Tomorrow", sowie "2012". Doch am
besten bekannt ist er wohl als Regisseur von Will Smith' Sieg über die Aliens in
"Independence Day". Emmerich erzählt den Zuschauern wie solche riesigen
Action-Spektakel geplant, finanziert und verwirklicht werden.

10:50 The Cotton Club
(The Cotton Club)

Krimi/Thriller, USA 1984

Freigegeben ab 16 Jahren

123 min.

 Nominiert für zwei Oscars® Nominiert für zwei Golden Globes In den "30s" ist der
"Cotton Club" in Harlem einer der gefragtesten, aber auch skandalträchtigsten
Jazz-Clubs New Yorks. Aber nicht nur der Rhythmus, sondern auch Prohibition und
Wirtschaftskrise erhitzen die Gemüter. Gangster, Musiker, Polizei - die einen
besuchen den Club, andere wiederum möchten ihn am liebsten schließen. Nachdem
der Jazztrompeter Dixie Dwyer einem der großen Mafiabosse Dutch Schultz das
Leben gerettet hat, wird er von diesem nun protegiert. Schultz verschafft ihm einen
Job als Bodyguard für sein Gangsterliebchen Vera. Doch Dixie verliebt sich in sie,
und damit fangen seine Probleme erst richtig an. Die mit Richard Gere, Nicolas
Cage, Diane Lane und Bob Hoskins fantastisch besetzte Mischung aus
Mafia-Thriller und Love-Story ist ein wunderbares Zeitportrait - gepfeffert mit dem
berühmten Jazz und den artistischen Stepp-Tänzen einer jungen Generation im
Aufbruch. Roger Ebert, Chicago Sun-Times, meint: "'The Cotton Club' ist ganz
einfach ein wundervoller Film. Ein Film mit Zuversicht und Schwung, bei dem jede
Aufnahme geplant war."
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12:55 Great Balls of Fire
(Great Balls of Fire)

Drama (Allgemein), USA 1989

Freigegeben ab 12 Jahren

 Memphis 1956: Mit seinen Songs wird Jerry Lee Lewis quasi über Nacht zum Star.
Das Publikum tobt, wenn er "Great Balls of Fire" anstimmt, und seine Fans stürmen
die Bühne, wenn er bei einem Auftritt das Piano in Brand steckt. Doch als er seine
13-jährige Cousine Myra heiratet, erklärt ihn die Presse zur Unperson und seine
Fans wenden sich von ihm ab. Nach nur 18 Monaten einer kometenhaften Karriere
liegt der "Killer" am Boden. Dennis Quaid brilliert in der Rolle des legendären
Rock'n'Roll-Rebellen Jerry Lee Lewis, der alle Regeln brach und beinahe selbst
daran zerbrochen wäre. Für den Soundtrack dieser preisgekrönten und
starbesetzten Musikerbiographie spielte Jerry Lee Lewis höchstpersönlich alle
Tracks neu ein. Winona Ryder gewann für ihre Verkörperung der Myra Gale Brown
im Jahr 1990 den Young Artist Award als beste Nachwuchsdarstellerin.

14:40 Löwenkäfig
(Leonera)

Drama (Allgemein), RA/RK/BR 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Verstört wacht die schwangere Julia in
ihrer Wohnung auf. Blutüberströmt findet sie ihre beiden Liebhaber neben sich.
Einer ist tot. Einer ist der Vater ihres Kindes. Doch die beiden wussten nichts
voneinander. Ist Julia Täter oder Opfer? Im Gefängnis für Mütter und Schwangere
trifft sie Marta, die zwei Kinder im Gefängnis aufzieht und die beiden Frauen
entdecken eine ganz besondere Zuneigung zueinander. Als Julias Sohn Tomas im
Gefängnis zur Welt kommt, kümmert sich ihre bürgerliche Mutter Sofia immer
intensiver um die Kleinfamilie im gesellschaftlichen Abseits. Doch sie will Tomas zu
sich in die Freiheit holen. Julia riskiert alles, um bei ihrem Sohn bleiben zu können -
und sie kann auf Marta zählen. Ein bewegender Film über das Leben in einem
Lateinamerikanischen Frauengefängnis, über Solidarität und Menschlichkeit über
Gefängnismauern und Schicksalsschläge hinweg und die grenzenlose Liebe einer
Mutter.
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16:30 Sieben mal lockt das Weib
(Woman Times Seven)

Komödie, USA/I/F 1967

Freigegeben ab 12 Jahren

104 min.

 Nominiert für einen Golden Globe Paris, die Stadt der Liebe. Sieben Episoden aus
dem Leben von sieben Pariser Frauen: z. B. eine vornehme Dame, eine
Prostituierte, eine Witwe, eine Ehebrecherin oder eine Hausfrau. Alle sind "verrückt
aus Liebe" und durchleben mit den Herren an ihrer Seite sämtliche Höhen und
Tiefen aufregender Liebesaffären. Sieben junge Frauen - alle dargestellt von der
bezaubernden Shirley MacLaine - stehen im Mittelpunkt dieser famosen
Geschichten über Zärtlichkeit, Verlangen und Verlust. Siebenmal werden starke
Männer schwach, denn siebenmal lockt das Weib.

18:10 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
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.

19:45 Hollywood's Best Film Directors - Kenneth Branagh
Dokumentation, F 2014

Freigegeben ab 6 Jahren

26 min.

 "Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! Der
Schauspieler, Film- und Theater-Regisseur Kenneth Branagh entstammt einer
irischen Arbeiterfamilie und wurde nur zufällig als Schauspieler entdeckt. Er wurde
der jüngste Darsteller, der je für die Royal Shakespeare Company Henry V. geben
dürfte. Seinen ersten Spielfilm als Regisseur und Hauptdarsteller entwickelte er
dann auch aus diesem Shakespeare-Stoff und erhielt dafür den BAFTA Award für
die beste Regie. In der Folge wurde er bekannt mit Filmen wie "Peter's Friends",
"Frankenstein" mit Robert De Niro und "Viel Lärm um Nichts" mit Denzel Washington
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und Keanu Reeves. Seine vierstündige Verfilmung von "Hamlet" war ein riesiger
Erfolg, wurde für vier Academy Awards nominiert und machte Branagh endgültig
zum gefeierten Spezialisten für die Verfilmung von Shakespeares Werken. Doch
auch für große Action- und Fantasy-Spektakel wie "Jack Ryan" und "Thor" zeichnet
er verantwortlich.

20:15 Shame
(Shame)

Drama (Allgemein), I/F 2011

Freigegeben ab 16 Jahren

 FIPRESCI Prize, Venedig Volpi Cup, Venedig Young Cinema Award, Venedig
'CinemAvvenire' Award, Venedig Shooting-Star Michael Fassbender und die
Oscar®-nominierte Carey Mulligan im wohl provokantesten Film des Jahres.
Brandon ist ein smarter New Yorker um die 30. Sein Leben aber dreht sich um
sexuelle Fantasien und schnelle One Night Stands. Immer wichtiger wird sein
obsessives Sexleben, und immer weniger kann er es kontrollieren. Eines Tages
taucht seine exzentrische Schwester Sissy bei ihm auf und nistet sich in seiner
Wohnung ein. Ihre Anwesenheit und ihr unausgesprochenes Bedürfnis nach Nähe
bringen Brandons Welt völlig aus den Fugen...

21:55 Burning Bright
(Burning Bright)

Krimi/Thriller, USA 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

86 min.

 Das Leben der 20-jährigen Kelly läuft nicht gerade ideal: Ihre Mutter ist tot, ihr
Stiefvater interessiert sich nur fürs schnelle Geld verdienen und so muss sie sich um
ihren 12 Jahre alten autistischen Bruder, Tom, kümmern. Sie würde gern aufs
College gehen und diesem Leben entkommen, doch ihr Stiefvater hat sich ihr
Erspartes unter den Nagel gerissen, um davon einen Tiger für sein Reservat zu
kaufen. Eines morgens erwacht Kelly von einem Hurricane und merkt, dass sie und
Tom mit dem Tiger im Haus eingeschlossen sind - nun beginnt der Kampf ums
Überleben.
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23:25 Zimmer 1408
(1408)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2007

Freigegeben ab 16 Jahren

101 min.

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

01:10 Crystal Fairy - Hangover in Chile
(Crystal Fairy y el cactus mágico)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, RCH 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

95 min.

 Regiepreis, Sundance Film Festival Nominiert für den Großen Preis der Jury,
Sundance Film Festival Auf einer Reise durch Chile lädt Jamie im Drogenrausch
eine völlig fremde Frau ein, sich ihm und seinen chilenischen Freunden für eine Tour
an den Strand im Norden des Landes anzuschließen. Die Amerikanierin Crystal
Fairy entpuppt sich als esoterische Hippiebraut, die nichts dagegen hat, mit den vier
Jungs durch die Atacama-Wüste zu reisen, um dort von der halluzinogenen Frucht
des San Pedro Kaktus' zu naschen und dann an dem einsamen Strand zu campen.
Auf dem Trip geraten der neurotische Jamie und die freigeistige Crystal Fairy jedoch
immer häufiger aneinander. Doch am Ende erfahren beide durch den völlig
chaotischen Ausflug eine Menge über sich selbst: Jamie dass er lernen muss,
andere in ihrer Eigenart zu akzeptieren, und Crystal dass sie sich nur selbst
akzeptieren muss.

02:45 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
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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)

04:35 Lawless
 Die Gesetzlosen
(Lawless)

Drama (Allgemein), USA 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

112 min.

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

11.06.2020
Uhrzeit Sendung

06:30 Quietsch... Quietsch... Wer bohrt denn da nach Öl?
(Pouic - Pouic)

Komödie, F 1963

Freigegeben ab 6 Jahren

85 min.

 Die Ehefrau des geldgierigen Börsenhais Léonard Monestier lässt sich von
Gaunern übers Ohr hauen und schenkt ihrem Mann zum Geburtstag eine
Bohrkonzession für den venezuelanischen Dschungel. Diese ist allerdings wertlos,
da es kein Öl in Venezuela gibt. In Anbetracht des Verlustes sieht Monestier nur
eine Möglichkeit: Weiterverkaufen. Er versucht, einen Geschäftspartner zum Kauf zu
überreden, doch dieser ist nur an Monestiers schöner Tochter Patricia interessiert.
Als dann auch noch sein Sohn mit einer Samba-Tänzerin auftaucht und Unruhe
stiftet, scheint der Plan völlig durchkreuzt zu sein.
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07:55 Homo Faber
(Homo Faber)

Drama (Allgemein), D/F/GB/GR 1991

Freigegeben ab 12 Jahren

109 min.

 1 Deutscher Filmpreis in Silber Nominiert für 3 European Film Awards Nominiert für
1 Deutschen Filmpreis in Gold Walter Faber, ein Mann um die Fünfzig und
erfolgreicher Ingenieur, steht an einem Wendepunkt seines Lebens: Nachdem er
feststellen musste, dass sein alter Studienfreund Joachim sich auf seiner
Tabakplantage in Guatemala erhängt hat, trennt er sich von seiner Lebenspartnerin
Ivy und bucht eine Überfahrt auf einem Transatlantik-Dampfer von New York nach
Europa, um während der Reise seine Gedanken neu zu ordnen. Auf dem Schiff lernt
er die junge Sabeth kennen, die sein Schicksal werden soll - auf eine Art, die er sich
zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal vorstellen kann. Großes Kino von Voker
Schlöndorff mit Sam Shepard und Julie Delpy auf Basis des Romans von Max
Frisch.

09:45 Hollywood's Best Film Directors - Terry Gilliam
Dokumentation, F 2011

Freigegeben ab 6 Jahren

26 min.

 "Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! Heute
lädt der exzentrische Regisseur Terry Gilliam in sein Büro ein und spricht über
seinen Karriere-Weg, der ihn zu Kult-Status brachte. Er zeichnet verantwortlich für
unkonventionelle und schräge Filme wie die absurde Monty Python Komödie "Die
Ritter der Kokosnuß", den Zeitreise-Psychothriller "12 Monkeys" mit Bruce Willis und
Brad Pitt und den halluzinatorischen Drogentrip "Fear and Loathing in Las Vegas"
mit Johnny Depp. Doch sein Meisterstück ist für viele Filmfans die
Oscar©-nominierte Dystopie "Brazil" von 1985.
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10:15 Nothing Personal
(Nothing Personal)

Drama (Allgemein), IRL/NL 2009

Freigegeben ab 6 Jahren

82 min.

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

11:40 Fast Girls
 Lauf für deinen Traum
(Fast Girls)

Drama (Allgemein), GB 2012

88 min.

 Zwei Welten treffen aufeinander, als Shania und Lisa sich gegenüberstehen. Beide
Mädchen trainieren für die Olympischen Spiele, sind jedoch grundverschieden.
Shania kommt aus einfachen Verhältnissen und musste für ihren Erfolg hart
kämpfen, während der wohlhabenden Lisa alles einfach zuzufliegen scheint. Als die
Beiden sich tatsächlich qualifizieren, dauert es nicht lange, bis der Streit eskaliert.
Dass beide in Carl, den Physiotherapeuten, des Teams verliebt sind, macht die
Situation nicht leichter. Doch gerade jetzt müssen sie unbedingt miteinander
harmonieren, sonst hat ihr Team im Staffellauf keine Chance.
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13:10 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)

14:40 137 Karat
 Ein fast perfekter Coup
(Le dernier diamant)

Krimi/Thriller, F 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

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

16:30 Lovely, Still
 Immernoch Liebe
(Lovely, Still)

Drama (Allgemein), USA 2008

Freigegeben ab 6 Jahren

89 min.

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

18:05 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
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.

19:45 Hollywood's Best Film Directors - Milos Forman
Dokumentation, F 2009

Freigegeben ab 6 Jahren

26 min.

 Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! In
dieser Folge geht es um Milos Forman, der als junger Mann seinen Weg aus der
kommunistischen Tschechoslowakei nach Hollywood machte, um dort einige der
besten Filme allerzeiten zu realisieren: "Einer flog über das Kuckucksnest",
"Amadeus", "Hair" u.v.m. Der vielfach ausgezeichnete Regisseur lädt den Zuschauer
in sein Haus in der Umgebung von New York ein und erzählt einige der lustigsten,
unglaublichsten und berührendsten Geschichten seiner Karriere.
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20:15 Leviathan
(Leviafan)

Drama (Allgemein), RUS 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

136 min.

 1 Golden Globe Preis für das Beste Drehbuch, Cannes Nominiert für einen Oscar®
Was kann ein Individuum ausrichten, wenn es einem herzlosen Staat
gegenübersteht? Kolia lebt als einfacher Automechaniker im rauen, schönen Norden
Russlands. Zusammen mit Frau und Sohn bewirtschaftet er das Fleckchen Land an
der Küste der Barentssee, das bereits seit Generationen im Besitz seiner Familie ist.
Die unberührte, atemberaubende Landschaft lockt bald den durchtriebenen
Bürgermeister Vadim an, der mit allen Mitteln einer korrupten Bürokratie versucht,
Kolia von seinem Land zu vertreiben. Eine belastende Akte, die Kolias Jugendfreund
Dimitri zu Tage fördert, soll Vadims Enteignungsplänen ein Ende setzen. Doch
Vadim hat genügend Geld und mächtige Verbündete in Moskau.

22:35 Dead Man
(Dead Man)

Drama (Allgemein), USA 1995

Freigegeben ab 16 Jahren

116 min.

 1 Europäischer Filmpreis Nominiert für die Goldene Palme, Cannes William Blake
reist in den Westen, um eine Stelle als Buchhalter anzutreten. Als ihn eine Kugel
schwer verwundet, muss er in die Wälder fliehen und wird von dem Indianer Nobody
aufgenommen. Von Kopfgeldjägern verfolgt, wird er unfreiwillig selbst zum
Gesetzlosen. Jim Jarmuschs eleganter Anti-Western mit Johnny Depp ist mit Stars
wie Robert Mitchum und Iggy Pop auch in den Nebenrollen hochkarätig besetzt. Die
großartigen Schwarzweiß-Bilder und der ungewöhnliche Soundtrack von Neil Young
verleihen dem Film seine düster-lakonische Stimmung.

00:35 The Crazies
 Fürchte deinen Nächsten
(The Crazies)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2010

Freigegeben ab 18 Jahren

97 min.

 Willkommen in Ogden Marsh, dem friedlichsten Ort der Welt. Nette Nachbarn, kaum
Kriminalität und ein freundliches Miteinander. Bis eines Tages ohne Vorwarnung
Gewalt und Anarchie ausbrechen. Die Veränderung der Menschen zu aggressiven
Monstern versetzt die Stadt in den Ausnahmezustand. Die Regierung sieht sich
gezwungen, den Ort von der Außenwelt abzuriegeln. Die wenigen normal
Gebliebenen versuchen verzweifelt, der Hölle zu entkommen. Wenn die Idylle zur
Hölle wird: "The Crazies" ist das furiose Remake des gleichnamigen
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Horror-Klassikers von George A. Romero aus dem Jahr 1973 und eine mörderische
Abrechnung mit der vermeintlichen Idylle einer Kleinstadt.

02:15 Das Böse unter der Sonne
(Evil Under the Sun)

Krimi/Thriller, GB 1981

Freigegeben ab 12 Jahren

112 min.

 Broadway-Schönheit Arlena Marshall benimmt sich wie eine richtige Diva. Kein
Wunder also, dass sie sich dadurch viele Feinde macht. So kommt es, wie es
kommen muss: Mitten in ihrem Urlaub auf einer idyllischen griechischen
Mittelmeerinsel wird Madame Marshall tot am Strand aufgefunden. Zum Glück ist
Meisterdetektiv Hercule Poirot vor Ort und übernimmt sofort die Ermittlungen.
Aufgrund der Vorgeschichte gestalten sich diese jedoch ziemlich schwierig, denn
fast alle Gäste des Luxushotels hatten mit der Schauspielerin noch eine Rechnung
offen. Es geht um Ehebruch, Eifersüchteleien, Profitinteresse oder blanken Hass.
Aber scheinbar haben alle ein wasserdichtes Alibi.

04:10 Happy Now
 Hand in Hand mit dem Tod
(Happy Now)

Komödie, GB 2001

Freigegeben ab 16 Jahren

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

12.06.2020
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Uhrzeit Sendung

05:50 Kansas City
(Kansas City)

Krimi/Thriller, USA 1996

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Entführungen gehören im Kansas City
der 1930er-Jahre zum Alltag: Der Gangsterboss Seldom Seen kidnappt den
Kleinkriminellen Johnny O'Hara, weil der einen Gast von Seens angesagtem
Jazzclub beklaut hat. Johnnys Ehefrau Blondie schnappt sich im Gegenzug die
drogensüchtige Politikergemahlin Carolyn Stilton, damit deren Ehemann mit seinen
Verbindungen zum Mob Johnny freibekommt. Blondies Verzweiflungstat mündet in
einen tödlichen Schlussakkord. Es jazzt gewaltig! Für seinen im Mai 1996 in Cannes
erstmals präsentierten "Kansas City" holte sich Robert Altman ("The Player") zur
musikalischen Unterstützung aktuelle Jazzgrößen wie James Carter, Craig Henry
und David Murray in den Cast, die namhafte Musiker der 1930er-Jahre verkörpern.
Während diese ohne Pause jammen, was das Zeug hält, entfaltet der Regisseur
mittels seines Krimi-Plots das faszinierende Porträt einer vibrierenden Metropole.

07:45 My Way
Drama (Allgemein), F/B 2012

Freigegeben ab 6 Jahren

143 min.

 Claude François wird im Jahre 1939 in Ägypten als Sohn italienisch-französischer
Auswanderer geboren. Bereits in jungen Jahren interessiert sich "Cloclo" sehr stark
für Musik und nach seinem Umzug an die Côte d'Azur 1956 kann er diese
Leidenschaft auch zu seinem Beruf machen. Doch die ersten Jahre als
Chansonsänger sind schwer und Claude wird zahlreiche Rückschläge einstecken
müssen, bevor er mit seinem Millionenhit "Comme d'habitude" Weltruhm erlangt.
Regisseur Florent-Emilio Siri erzählt die Geschichte des französischen
Chansonniers. François zählte in den 60er Jahren zu den berühmtesten Musikern
seines Landes und erlangte Weltruhm durch das Stück "Comme d'Habitude", das
anschließend von Frank Sinatra ins Englische übersetzt und in "My Way"
umbenannt wurde. Obwohl sein Leben viel zu früh ein tragisches Ende fand, ist
seine Musik bis heute unvergessen!

10:10 Hollywood's Best Film Directors - Abel Ferrara
Dokumentation, F 2012

Freigegeben ab 6 Jahren

26 min.

 "Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! Abel
Ferrara heißt in dieser Folge den Zuschauer in seinem Lieblingscafé in New York
willkommen und erzählt schonungslos und offen vom Filmbusiness, seiner Karriere
und seiner Liebe zum Film. Bekannt als wohl düsterster Underground-Filmemacher
unserer Zeit hat Abel Ferrara seine Karriere als Porno-Regisseur unter dem
Pseudonym Jimmy Boy begonnen. Mit seinem ersten abendfüllenden Langfilm
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"Driller Killer" weckte er das Interesse von William Friedkin, der Ferrara die
Möglichkeit eröffnete, größere Projekte wie "Fear City" mit Tom Berenger und
Melanie Griffith, "King of New York" mit einem hochkarätigen Cast - allen voran dem
herausragenden Christopher Walken - und "The Funeral" zu verwirklichen. Doch das
allergrößte Aufsehen erregte der italienisch-stämmige Regisseur mit seinem
filmischen Meisterwerk, in dem er Harvey Keitel als drogensüchtigen Cop
inszenierte: "Bad Lieutenant".

10:40 Es ist kompliziert..!
(Man Up)

Komödie, GB/F 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

85 min.

 Nancy ist Mitte 30, Single (noch immer), frustriert (mal wieder) und zieht es vor, im
Schlabber-Pyjama und Katzenpuschen im Hotelzimmer die Minibar leerzuräumen
statt mit ihren Freunden deren Verlobung zu feiern. Die "Liebe-dich-selbst-Tipps"
ihrer Schwester Elaine sind ein Fiasko und zu allem Überfluss steht der 40.
Hochzeitstag ihrer Eltern an. Verkatert und wenig motiviert steigt sie am nächsten
Tag in den Zug nach London und trifft an der Waterloo Station zufällig auf Jack, der
sie mit seinem Blind Date verwechselt. Noch bevor sie das Ganze aufklären kann,
zieht es Jack und Nancy in eine turbulente Nacht, die perfekter nicht sein könnte...!
In "Man Up" ist alles eigentlich ganz einfach: Regisseur Ben Palmer inszeniert ein
Blind Date, das zwei Unbekannte in eine beinahe perfekte Nacht führt - bis eine
Tasche mit Scheidungspapieren verloren geht, ein penetranter Mitschüler aus
grauer Vorzeit mit sehr eindeutigen Gelüsten auftaucht, und die Erkenntnis
schmerzt, dass entflammter Tequila wirklich brennt (nicht nur im Magen). Simon
Pegg ("Mission Impossible 5") und Lake Bell ("Wenn Liebe so einfach wäre")
bezaubern als chaotische Singles in dieser warmherzigen Komödie "made in Britain"
über die verrückten Wege, die sich die Liebe bisweilen sucht.

12:05 Tao Jie - Ein einfaches Leben
(Tou ze)

Drama (Allgemein), HK 2011

 Volpi Cup - Beste Schauspielerin, Venedig Nominiert für den Goldenen Löwen,
Venedig Ein einfaches Leben hat Ah Tao als Hausmädchen der Familie Leung über
60 Jahre lang geführt. Von den fünf Generationen, die sie mit großgezogen hat, ist
nur mehr Filmproduzent Roger in Hongkong verblieben. Doch auch von jenem muss
Tao sich trennen, als sie infolge eines Schlaganfalls in ein Altenheim verlegt wird.
Für die in Würde gealterte Dame ein echter Neuanfang. Von Kritikerlegende Roger
Ebert unter die zehn besten Filme des Jahres gewählt und während der 68.
Filmfestspiele von Venedig vierfach ausgezeichnet, gehört Anne Huis "Tao Jie - Ein
einfaches Leben" zu den warmherzigsten und schönsten Dramen der jüngeren
Vergangenheit.
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14:00 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)

16:05 Panic in Year Zero
(Panic in Year Zero)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 1962

Freigegeben ab 12 Jahren

88 min.

 Während sich Harry Baldwin mit seiner Frau Ann und den Kindern Rick und Karen
auf dem Weg zu einem Angelausflug befindet, geschieht Fürchterliches: ein
Atomschlag auf Los Angeles lösst den dritten Weltkrieg aus. Um dem Chaos und
der Verwüstung in Los Angeles zu entgehen, setzen Harry und seine Familie ihren
Weg fort. Dabei begegnen sie drei jungen Gesetzlosen, können jedoch entkommen.
Um ihr Überleben zu sichern und an Nahrung zu gelangen, müssen sie nun selbst
Gewalt anwenden und den Ladeninhaber Johnson überwältigen. Als sie
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Unterschlupf in einer Höhle finden, ist die Ruhe jedoch nur von kurzer Dauer. Die
drei Verbrecher tauchen erneut auf und es beginnt ein Kampf um Leben und Tod.

17:35 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
weltbekannte Schauspielerin an Board und führt die drei in bewährt-phantasievoller
Manier durch eine semi-autobiographische Coming-of-age-Komödie.

19:20 Camelot: Die Augen der Verstorbenen (Folge 6)
(Camelot: Three Journeys)

Die Augen der Verstorbenen
(Three Journeys)

Drama (Allgemein), USA/GB/CDN/IRL 2011

Freigegeben ab 16 Jahren

49 min.

 In der modernisierten Version der Artus-Sage kämpfen im England des 5.
Jahrhunderts die machthungrige Morgan und der junge König Arthur um die
Vorherrschaft über Camelot. Nach dem Tod von König Uther droht Großbritannien
das Chaos. Zauberer Merlin bringt Uthers unbekannten Sohn, den ungestümen
Arthur auf den Thron. Doch seine Halbschwester Morgan will die Krone um jeden
Preis. Ein brutaler Machtkampf entbrennt. Arthurs einziger Lichtblick auf Schloss
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Camelot ist die schöne Guinevere. Doch die ist bereits mit seinem treuen
Gefolgsmann Leontes verheiratet. Folge 6: Morgan schart weiter das Volk um sich
und empfängt Bittsteller. Darunter ist eine Frau, die behauptet, Sibyl habe in dem
Kloster, aus dem sie wegen eines Brandes vorgibt geflohen zu sein, selbst Feuer
gelegt und damit den Tod der Tochter der Anklägerin verursacht. Für das Urteil
muss Morgan eine schwere Entscheidung treffen. Während sich Merlin mit Arthurs
Rittern aufmacht, um die Bibliothek von Arthurs Vater zu suchen und nach Camelot
zu bringen, erfahren die Männer mehr über Merlins Kräfte und warum er ihnen
abgeschworen hat. Arthur begleitet derweil Guinevere auf dem Weg zu ihrem
sterbenden Vater und versucht dabei, der Versuchung zu widerstehen.

20:15 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)
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21:45 Blau ist eine warme Farbe
(La vie d'Adèle)

Drama (Allgemein), F/B 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

173 min.

 Goldenen Palme, Cannes FIPRESCI Preis, Cannes Nominiert für 2 Europäische
Filmpreise Mädchen gehen mit Jungs aus - das stellt die 15-jährige Adèle zunächst
nicht in Frage. Doch das ändert sich schlagartig, als sie Emma trifft. Die Künstlerin
mit den blauen Haaren lässt sie ungeahnte Sehnsüchte entdecken, bringt sie dazu
sich selbst zu finden, als Frau und als Erwachsene. Atemberaubend, intensiv und
hautnah erzählt Abdellatif Kechiche ("Couscous mit Fisch") in "Blau ist eine warme
Farbe" diese universelle Liebesgeschichte. Mit der Goldenen Palme von Cannes
zeichnete Jury-Präsident Steven Spielberg nicht nur den Film als Meisterwerk aus,
sondern verlieh sie erstmalig auch an die beiden Hauptdarstellerinnen für ihre
grandiose schauspielerische Leistung. "'Blau ist eine warme Farbe' ist eine
großartige und wunderschöne Liebesgeschichte. Ich bin froh, dass jemand den Mut
hatte diese Geschichte zu erzählen. Es war für uns eine Selbstverständlichkeit, auch
die beiden Hauptdarstellerinnen mit der Goldenen Palme auszuzeichnen: Ohne sie
hätte der Regisseur seine genauen und sensiblen Beobachtungen nicht umsetzen
können." (Zitat: Steven Spielberg, Jury-Präsident des Wettbewerbs der
Internationalen Filmfestspiele Cannes 2013)

00:40 The Host
(Gwoemul)

Science Fiction/Fantasy/Horror, RK 2006

Freigegeben ab 16 Jahren

 Nominiert für den C.I.C.A.E. Award, Cannes Ein ganz normaler Tage am Ufer des
Han-Flusses: Familien beim Picknick, Gang-du schläft mal wieder im Kiosk und
wartet auf seine halbwüchsige Tochter Hyun-seo. Doch plötzlich bewegt sich etwas
im Wasser, ein Monster steigt aus dem Fluss auf und reißt die Menschen mit in die
Tiefe. Zu den Opfern gehört auch Hyun-seo. Die Behörden verhängen daraufhin den
Ausnahmezustand, das Flussgebiet wird abgesperrt. Die Überlebenden der
Monster-Attacke werden interniert. Unter ihnen Gang-du, fassungslos. Da klingelt
sein Handy, und er hört einen Hilferuf seiner Tochter! Sie ist in einen
Abwasserschacht verschleppt worden. Aber sie lebt! Noch. Gang-du macht sich
zusammen mit seinem Bruder Nam-il, einem Alkoholiker, seiner Schwester Nam-joo,
Koreas berühmtester Bogenschützin, und seinem Vater auf die Suche nach dem
Mädchen. In Südkorea brach "The Host" alle Kassenrekorde: mit über 13 Millionen
verkauften Eintrittskarten - in einer Nation mit rund 48 Millionen Einwohnern. Auf
internationalen Filmfestivals riss der Kino-Megahit das Publikum und professionelle
Filmkritiker gleichermaßen zu lautstarken Beifallsbekundungen hin. Derek Elley von
Filmbranchenblatt Variety prognostizierte dem Film "Kultstatus", und schon längst
sind die Rechte für ein Hollywood-Remake an das Universal-Studio verkauft worden.
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02:40 Die Zeit der Frauen
Drama (Allgemein), IND/USA/GB 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

113 min.

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

04:35 Wilde Erdbeeren
(SMULTRONSTAELLET)

Drama (Allgemein), S 1957

Freigegeben ab 12 Jahren

87 min.

 1 Goldener Bär, Berlin FIPRESCI-Preis, Berlin 1 Golden Globe Der 78-jährige
Medizinprofessor Isak Bork hat sich im Alter von den Menschen zurückgezogen. An
dem Morgen, an dem ihn die Universität Lund zum 50. Jahrestag seiner Promotion
ehren will, hat er einen Alptraum, der ihn mit seinem eigenen Tod konfrontiert. Auf
der gemeinsamen Fahrt zum Veranstaltungsort machen er und seine
Schwiegertochter Marianne, die sich aufgrund eines Ehestreits bei ihm einquartiert
hat, Halt bei einem Sommerhaus, welches Isak an seine Jugendliebe erinnert. In
einem weiteren Traum beobachtet Bork seine verstorbene Frau beim Ehebruch.
Aufgewühlt durch die Erinnerungen, beschließt er seinem Leben einen neuen Sinn
zu geben, und begegnet der Zeremonie als geläuterter Mensch. Drama von
Regie-Legende Ingmar Bergman. "Eines der komplexesten und bewegendsten
Werke der Filmgeschichte." (Quelle: Lexikon Filme im Fernsehen)
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