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05:15 00 Schneider - Im Wendekreis der Eidechse
(00 Schneider - Im Wendekreis der Eidechse)

Komödie, D 2013

Freigegeben ab 6 Jahren

92 min.

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

06:50 Immer Drama um Tamara
(Tamara Drewe)

Komödie, GB 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

 Palm Dog, Cannes Ewedown in der englischen Grafschaft Dorset - ländlich,
beschaulich und friedlich. Doch als Tamara Drewe aus London in ihr heimatliches
Provinznest zurückkehrt, ist es damit schlagartig vorbei. Die Bewohner können ihren
Augen kaum trauen, denn aus dem hässlichen Entlein von einst ist eine attraktive
junge Frau geworden. Zunächst beginnt sie eine Affäre mit einem Rockstar, dann
mit einem deutlich älteren berüchtigten Frauenhelden. Doch das heillos komplizierte
Beziehungsgeflecht entwirrt sich und Tamara findet schließlich mit einer neuen
Lebensperspektive endlich auch die Liebe. Mit trockenem britischen Humor und
schamlosem Wortwitz zelebriert Stephen Frears ("High Fidelity", "Die Queen") ein
ebenso romantisches wie komisches Beziehungschaos.
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08:40 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)

10:25 Words & Pictures
 In der Liebe und in der Kunst ist alles erlaubt
(Words & Pictures)

Komödie, USA 2013

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

12:20 Middle of Nowhere
(Middle of Nowhere)

Komödie, USA 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

95 min.

 Noch nie war Grace so enttäuscht von ihrer Mutter. Heimlich hatte Rhonda Graces
gesamte Ersparnisse für einen Schönheitswettbewerb ihrer kleinen Schwester
ausgegeben! In wenigen Wochen ist Semesteranfang und ohne dieses Geld muss
die ehrgeizige Grace auf ihr Studium verzichten. Entschlossen versucht sie, mit

Programm 19.12.2020 bis 25.12.2020

2



verschiedenen Jobs das Geld zusammenzubringen. Der gleichaltrige Dorian hat
zwar wohlhabende Eltern, muss aber zur Strafe im Sommer arbeiten - er hatte
wieder einmal eine verbotene Spritztour mit dem Wagen seines Vaters
unternommen. Als der smarte Dorian ihr ein Geschäft vorschlägt, zögert Grace
zunächst: Sie soll ihn zu seinen "Kunden" fahren und dafür an den Einnahmen
beteiligt werden. Grace durchschaut schnell, dass es sich nicht um legale Geschäfte
handeln kann. Aber ihr Wunsch, endlich ihr eigenes Leben zu führen, ist stärker als
die Stimme im Kopf, die zur Vorsicht mahnt.

13:55 Der Boss
(Hold-Up)

Komödie, CDN/F 1985

Freigegeben ab 6 Jahren

98 min.

 Grimm, genannt "der Boss" überfällt im Clownskostüm die größte Bank Montreals
und nimmt die Bankangestellten und Kunden als Geiseln. Kurz darauf lässt er eine
scheinbar schwangere Frau, einen weinerlichen Mann und einen älteren Herrn frei.
Als die Bank gestürmt wird, finden die Polizisten nur die Geiseln. Die Polizei ahnt
nicht, dass es sich bei dem älteren Herrn um Grimm handelte, der zusammen mit
der 'schwangeren' Frau, die das Geld an ihrem Bauch trug und einem weiteren
Komplizen bereits auf dem Weg zum Flughafen ist. "Wunderbar lockerer,
entspannter, humorvoller, witziger und dank Kim Cattrall ('Sex and the City') als Lise
sexy Rififi-Krimi. Jean-Paul Belmondo lässt ihr und Guy Marchand ('Nestor Burma')
viel Raum, hält sich ohne Eitelkeit zurück. Die erste französisch-kanadische
Koproduktion entstand für 8.5 Millionen Dollar vor Ort. Ausgezeichnete Unterhaltung
mit köstlichen Späßen (das Ringelreihen in der Bank, der Verkehrsstau). Fast so gut
wurde 1989 das Remake 'Ein verrückt genialer Coup' mit Bill Murray und Geena
Davis." (Quelle: VideoMarkt)

15:35 Wiener Dog
(Wiener-Dog)

Komödie, USA 2016

Freigegeben ab 12 Jahren

 Mit gnadenlosem Humor beißt sich "Wiener Dog" durch den amerikanischen Way of
Life und macht vor nichts Halt, was der Mittelschicht wichtig ist. "Wiener Dog" ist ein
abgedrehter und bitterböser "Lassie", auf den Spuren eines Dackels und seiner
sonderbaren Besitzer: So versucht Dina, die schlechteste Mutter der Welt, ihren
Sohn Remi auf das Leben vorzubereiten, während sich Mauerblümchen Dawn
Wiener auf ein Abenteuer mit Bad Boy Brandon einlässt. Der erfolglose
Drehbuchautor Dave Schmerz hofft verzweifelt auf den ganz großen Durchbruch,
und dann wäre da noch die in die Jahre gekommene Nana, die nur dann von ihrer
Enkelin Zoe hört, wenn diese Geld braucht. Trost in ihrem täglichen Kampf gegen
die Windmühlen des Alltags finden diese traurigen Helden allesamt in demselben
kleinen Dackel.
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17:05 Der unsichtbare Aufstand
(État de siège)

Drama (Allgemein), F/I/D 1972

Freigegeben ab 16 Jahren

 Nominiert für 1 Golden Globe Als die Leiche des amerikanischen
Entwicklungshelfers Philip Michael Santore in einem PKW am Rande von
Montevideo gefunden wird, kann sich zunächst keiner einen Reim auf diese Tat und
die vorausgegangene Entführung durch Rebellen machen. Doch die Tatsache, dass
das Militärregime in Uruguay auf diese Entführung mit besonderer Härte gegen die
Opposition reagiert hatte, lässt den liberalen Journalisten Carlos Ducas aufhorchen.
Er stellt Nachforschungen zu der Person Santores an und findet bald Indizien dafür,
dass der Amerikaner kein harmloser Geschäftsmann, sondern ein Spezialist für
Guerillabekämpfung gewesen zu sein scheint. Getarnt als Entwicklungshelfer hatte
er auch schon in anderen südamerikanischen Ländern als hochkarätiger
Militärberater im Auftrag der US-Regierung bei der Ausbildung von
Todes-Schwadronen und Folter-Experten geholfen. Dass der von den Guerillas
geplante Austausch Santores gegen politische Gefangene nicht reibungslos
verlaufen ist, scheint Santore mit dem Leben bezahlt zu haben.

19:05 Adieu au langage
(Adieu au langage)

Drama (Allgemein), F 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

67 min.

 Großer Preis der Jury, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Die
Geschichte ist vergleichweise einfach: Eine verheiratete Frau und ein lediger Mann
treffen aufeinander. Sie lieben, streiten und schlagen sich. Ein Hund streunt
zwischen Stadt und Land hin und her. Die Jahreszeiten vergehen und die beiden
treffen sich erneut; der Hund findet sich zwischen ihnen wieder. Dann zerstört ihr
früherer Ehemann alles. Ein zweiter Film beginnt, in dem genau dasselbe wie im
ersten Film passiert. Und doch nicht dasselbe, denn der Mittelpunkt sind nicht mehr
die Menschen, sondern die Metapher. Das Ende ist ein schreindes Baby und ein
Hundebellen. Experimentelles Drama - gedreht in 3D - des legendären
französischen Nouvelle Vague-Regisseurs Jean-Luc Godard ("Außer Atem").
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20:15 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.

21:40 Brücke nach Terabithia
(Bridge to Terabithia)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA 2007

 Jess hat den Ruf, der schnellste Läufer seiner Schule zu sein. Bis er auf Leslie trifft,
die mit ihren Eltern neu in den Ort gezogen ist. Mit Leslie beginnt ein neues Kapitel
in Jess Leben: Denn Leslie läuft nicht nur schneller als er, sondern beeindruckt ihn
auch mit ihrer überschäumenden Phantasie und ihrem Einfallsreichtum. Sie werden
Freunde und erschaffen sich auf Leslies Initiative hin kurzerhand ihre eigene Welt:
"Terabithia" - ein geheimes Königreich in den Wäldern. In diesem magischen Reich
voller Fabelwesen finden Jess und Leslie Zuflucht vor Schulproblemen, Eltern und
Lehrern. Gemeinsam besuchen sie ihre Phantasiewelt so oft sie können. Doch als
Leslie die Brücke nach "Terabithia" eines Tages alleine betreten möchte, passiert
etwas bis dahin Unvorstellbares. Basierend auf dem Roman "Die Brücke in ein
anderes Land" von Katherine Paterson, die für ihr Schaffen mit dem Astrid Lindgren
Gedächtnispreis 2006 ausgezeichnet wurde, ist mit "Brücke nach Terabithia" ein
mitreißender und bewegender Film über Mut, Freundschaft und die unzerstörbare
Kraft der Phantasie entstanden. Der Film wurde an beeindruckenden
Originalschauplätzen in Neuseeland gedreht.
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23:15 Der letzte Kaiser
(The Last Emperor)

Drama (Allgemein), GB/VRC/F 1987

Freigegeben ab 12 Jahren

157 min.

 9 Oscars® 4 Golden Globes Pu Yi ist gerade drei Jahre alt als er zum Kaiser von
China gekrönt wird. Nach dreijähriger Amtszeit muss er jedoch wieder abdanken,
denn der Kommunismus hält im Land des Lächelns Einzug. Wie ein Gefangener
wächst er in der "Verbotenen Stadt" auf bis er schließlich ins Exil flüchtet. Nach
lockeren Jahren im Westen helfen ihm die Japaner nicht uneigennützig auf den
Thron der Mandschurai. 1945 gerät er in russische Gefangenschaft, wird an China
ausgeliefert und kommt nach vielen Jahren im Gefängnis als veränderter und
geläuterter Mann wieder frei. Er kehrt zurück nach Peking, wo er als schlichter
Gärtner arbeitet und lebt, freier als er es jemals zuvor war. Bernardo Bertoluccis
epochales Meisterwerk - monumental, grandios in der Ausstattung und an
Originalschauplätzen gedreht - über das Leben des letzten Kaisers von China,
ausgezeichnet mit 9 Oscars®.

01:55 Der Geschmack von Rost und Knochen
(De rouille et d'os)

Drama (Allgemein), F/B 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

118 min.

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

03:55 Night on Earth
(Night on Earth)

Komödie, USA 1992

Freigegeben ab 16 Jahren

126 min.

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

20.12.2020
Uhrzeit Sendung

06:00 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
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)

08:05 Mammut
(Mammoth)

Drama (Allgemein), S/D/DK 2009

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin "Mammut" erzählt in zwei geschickt
ineinander verwobenen Familiengeschichten vom unvorhergesehenen und
dramatischen Scheitern konträrer Lebensentwürfe: Dem erfolgreichen und
wohlhabenden jungen New Yorker Ehepaar Ellen und Leo bleibt neben ihren
Karrieren wenig Zeit für ihre achtjährige Tochter Jackie. Währendessen sorgt sich
ihr Kindermädchen Gloria um das Leben ihrer beiden Söhne, die sie in ihrer
philippinischen Heimat zurück lassen musste. Als Leo zu einer lukrativen
Geschäftreise nach Thailand aufbricht, setzt er unabsichtlich eine Kette von
Ereignissen in Gang, die für alle dramatische Konsequenzen haben wird. "Mammut"
lief im Jahre 2009 auf den Internationalen Filmfestspielen in Berlin im Wettbewerb.
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In den Hauptrollen sind zwei der interessantesten Schauspieler des gegenwärtigen
Kinos zu sehen: Michelle Williams ("Brokeback Mountain", "Shutter Island") und
Gael García Bernal ("Amores Perros", "Die Reisen des jungen Che").

10:10 Das Recht auf Rache
 Im Fadenkreuz des Clans
(Dossier K)

Krimi/Thriller, B 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

116 min.

 Im Antwerpener Hafenviertel wird ein bestialisch ermordeter Mann aufgefunden und
die Indizien führen in die Abgründe der albanischen Mafia. Die ermittelnden
Kommissare Vincke und Verstuyft befürchten einen sich anbahnenden Bandenkrieg.
Unterdessen macht sich der Sohn des Opfers auf die Reise nach Belgien, um den
Tod seines Vaters blutig zu sühnen. Die Ermittlungen führen Vincke und seine
Männer in ein Gewirr aus Gewalt und Korruption, das sogar bis in höchste Kreise
reicht und sie zwischen alle Fronten treibt. "Jef Geeraerts gilt als einer der
bedeutendsten Krimiautoren Belgiens. Mit 'Dossier K' liefert Regisseur Jan
Verheyen die zweite Verfilmung der Abenteuer der Antwerpener Bullen Eric Vincke
und Freddy Verstuyft ab, die sich in diesem Fall mit polieiinternen Problemen und
der albanischen Mafia rumschlagen müssen." (Quelle: kino-zeit.de)

12:10 Der Affe im Menschen
(Monkey Shines)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 1988

Freigegeben ab 16 Jahren

109 min.

 Allan war alles, was junge Männer sein wollen: sportlich, erfolgreich und mit einer
tollen Frau liiert. Doch nachdem ihn beim Joggen ein LKW angefahren hat, sitzt er
nun vom Hals abwärts gelähmt im Rollstuhl. Seine Freundin verlässt ihn und sein
Vater stellt ihm eine herrische Krankenschwester als Hilfe zur Seite. Doch damit ist
jetzt Schluss, denn Allan schafft sich auf Anraten seines Freundes Geoffrey, einem
Wissenschaftler, ein im Labor gezüchtetes, überaus intelligentes und trainiertes
Äffchen an, das ihm im Alltag behilflich sein soll. Dass Ella vorher von Geoffrey mit
menschlichen Gehirnzellen behandelt wurde, um ihre Intelligenz zu steigern, weiß
Allan dabei jedoch nicht. Bald schon sind Allan und Ella untrennbar und Allan merkt,
dass der Affe in der Lage ist, seine Gedanken zu lesen, eine telepathische
Verbindung zu ihm aufzubauen. Durch sie kann er das Haus verlassen, durch ihren
Körper die Welt spüren, kann durch ihre Augen sehen. Doch dann beginnt Ella seine
aggressiven Fantasien in die Tat umzusetzen: sie bringt seine Mutter, seine
Ex-Freundin und deren Liebhaber, sowie Geoffrey um. Als sie sich dann auch gegen
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Allan wendet, muss er reagieren und das menschen-geschaffene Monster
vernichten.

14:00 Sparrow
(Man jeuk)

Drama (Allgemein), HK/VRC 2008

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Bo, Mac, Sak und ihr Anführer Kei sind
professionelle Taschendiebe, die ahnungslosen Fußgängern in Hongkong
unbemerkt Geldbörsen und andere Wertsachen entwenden. Alle vier geraten der
Reihe nach in den Bann einer geheimnisvollen jungen Frau, sie will die Männer
animieren, ein wichtiges Dokument für sie zu stehlen. Die kleinen Ganoven ahnen
nicht, dass es im Besitz eines großen Bosses mit krimineller Vergangenheit ist, und
kriegen prompt Ärger mit ihm. Erst werden sie von seiner Schlägertruppe mit
Kanthölzern verhauen; am Ende kommt es bei Nacht und Regen zum großen
Showdown mit Rasierklingen: Keis Diebesbande gegen den Boss und seine Leute -
das Schicksal der schönen Frau steht auf dem Spiel. Mit viel Esprit, verhaltenem
Humor und stimmungsvoller Musik hat Hongkongs Top-Regisseur Johnnie To eine
trickreiche Gaunergeschichte als Lustspiel inszeniert.

15:25 Punch-Drunk Love
(Punch-Drunk Love)

Komödie, USA 2002

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

 Preis für die Beste Regie, Cannes Nominiert für einen Golden Globe Nominiert für
die Goldene Palme, Cannes Etwas muss sich ändern im Leben von Barry Egan.
Bevormundet und herumkommandiert von seinen sieben Schwestern, genervt von
seinem neu gegründeten Kleinunternehmen im San Fernando Valley und zu
unkontrollierten Aggressionsausbrüchen neigend, sammelt Barry in seiner Freizeit
Gutscheine auf Puddingbechern, die ihm zahllose Bonusmeilen einbringen sollen.
Sein Leben wird noch komplizierter, als er um seiner Einsamkeit zu entkommen, bei
einer Telefonsex-Nummer anruft: Die Phone Sex Sister Latisha versucht -
zusammen mit ihrem brutalen Boss - Barry zu erpressen. Doch Barry, der auf Wolke
Sieben schwebt, seit die geheimnisvolle Lena in sein Leben getreten ist, will dies mit
allen Mitteln verhindern. Als Lena schließlich geschäftlich nach Hawaii reist,
beschließt er, aus seinem Leben auszubrechen und ihr zu folgen. Doch ganz so
einfach lassen sich die Pudding-Bonusmeilen nicht einlösen... Für "Punch-Drunk
Love" haben sich Meisterregisseur P.T. Anderson ("Boogie Nights", "Magnolia") und
Hollywoods Topkomödiant Adam Sandler ("Big Daddy", "Mr. Deeds") für eines der
unbestrittenen Filmhighlights des Jahres 2002 zusammengefunden: Romantische
Komödie, neurotische Vorstadtgeschichte, märchenhafte Momente, verrückte
Einfälle und exzentrischer Charme vereinen sich zu einer überwältigenden Ballade
über einen einsamen Simpel auf der Suche nach der wahren Liebe, die das Herz
übergehen lässt.
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17:00 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.

18:30 Die Lebenden reparieren
(Réparer les vivants)

Drama (Allgemein), F/B 2016

Freigegeben ab 18 Jahren

100 min.

 Nominiert für den Queer Lion, Venedig Als Simon am frühen Morgen mit zwei
Freunden zum Surfen aufbricht, kann niemand etwas von der drohenden Tragödie
ahnen: Ein schwerer Autounfall verändert auf einen Schlag das Leben des
Teenagers. Auch seine Eltern in der Hafenstadt Le Havre müssen plötzlich
Entscheidungen treffen, deren weitreichende Konsequenzen sie an ihre Grenzen
führen. Unterdessen erfährt die zweifache Mutter Claire in Paris, dass ihr schwaches
Herz zu versagen droht, wenn nicht umgehend etwas unternommen wird. Den
Ärzten und dem medizinischen Fachpersonal in beiden Städten läuft die Zeit davon.
Und so wird sich in den nächsten Stunden zeigen, auf welche Weise diese
Menschen untrennbar miteinander verbunden sind und wie drei scheinbar
zusammenhanglose Stränge einer Geschichte in einen gemeinsamen Kampf
münden: den leidenschaftlichen Kampf ums Leben. Ebenso realitätsnah und dabei
teilweise fast schon poetisch inszeniert, überzeugt "Die Lebenden reparieren" als
Drama von visueller Kraft und verstörender Tiefgründigkeit. Wozu natürlich das
herausragende, bis in kleine Nebenrollen namhaft besetzte Ensemble beiträgt, dem
auch internationale Stars wie Tahar Rahim ("Heute bin ich Samba", "Ein Prophet")
und Emmanuelle Seigner ("Venus im Pelz", "In ihrem Haus") angehören. Ihrer
subtilen, zupackenden Darstellung und dem besonderen Gespür der jungen
Regisseurin im Umgang mit dem heiklen Thema ist es zu verdanken, dass die
melancholische Geschichte viel menschliche Wärme und mehr als einen Funken
Optimismus ausstrahlt. Mit "Die Liebenden reparieren" liefert Katell Quillévéré ihre
bislang beste Arbeit ab: einen spannenden, ergreifenden und unglaublich
lebendigen Film über Herzschlagmomente zwischen Tod, Leben und Liebe,
zwischen Angst und Hoffnung, die man so schnell nicht vergisst!
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20:15 Slow West
(Slow West)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, GB/NZ 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

 Großer Preis der Jury, Sundance Film Festival Nominiert für 1 Europäischen
Filmpreis Im amerikanischen Westen des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist kaum
jemand so sehr fehl am Platz wie Jay Cavendish. Der 16-Jährige ist auf eigene
Faust aus Schottland aufgebrochen, um sein Mädchen zu finden. Weit kommt er
jedoch nicht: Schon nach kurzer Zeit rettet ihn der wortkarge, aber treffsichere
Vagabund Silas vor einer Horde raffgieriger Söldner. Silas bietet dem Jungen an, ihn
sicher gen Westen zu bringen. Aber er weiß etwas, was Jay nicht weiß: auf seine
Angebetete und ihren Vater ist ein hohes Kopfgeld ausgesetzt - so sind Wölfe und
Indianer bald nicht die einzigen, die das ungleiche Paar durch Prärien und Wälder
verfolgen. Und auch Silas ist dem schnellen Geld nicht abgeneigt.

21:40 Djam
(Djam)

Drama (Allgemein), F/GR/TR 2017

Freigegeben ab 6 Jahren

 Die junge Griechin Djam wird von ihrem Onkel Kakourgos, einem ehemaligen
Seemann und passionierten Rembetiko-Fan, nach Istanbul geschickt, um ein rares
Ersatzteil für ein Boot zu besorgen. Dort trifft sie auf die 19-jährige Französin Avril,
die als Freiwillige in die Türkei kam, um dort in der Flüchtlingshilfe zu arbeiten - doch
ohne Geld und Kontakte ist die junge Frau verloren in der großen fremden Stadt. Die
großherzige und freiheitsliebende, aber auch ebenso freche wie unberechenbare
Djam nimmt Avril unter ihre Fittiche. Dies ist der Beginn einer Reise voller Hoffnung,
wundervoller Begegnungen, großartiger Musik und der Freude am Teilen. Der in
Algerien als Sohn eines Kabylen und einer Roma geborene, französische
Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler und Komponist Tony Gatlif wurde durch
seinen Film "Gadjo Dilo - Geliebter Fremder" einem größeren Publikum bekannt. Mit
"Exils" gewann er bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2004 den
Regiepreis. Ebenfalls in Cannes als Weltpremieren gezeigt wurden "Transylvania"
(2006) und "Djam" (2017). Eine wichtige Rolle in "Djam" spielt der Musikstil
Rembetiko, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus der Verbindung der Volksmusik
Griechenlands und der osmanischen Musiktradition in den Subkulturen von Athen,
Piräus und Thessaloniki hervorgegangen ist. Tony Gatlif versteht diese Musik als
"Musik der Ungeliebten, der Menschen, die darauf stolz sind, wer sie sind.
Subversive Musik, deren Texte Worte sind, die heilen können."
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23:15 City of Ghosts
(City of Ghosts)

Krimi/Thriller, USA 2002

Freigegeben ab 16 Jahren

 Jimmy ist in Kamboscha auf der Suche Marvin, dem Chef des
Versicherungsunternehmens, bei dem Jimmy angestellt und für das er an krummen
Geldgeschäften beteiligt war. Für letzteres will er noch seinen Anteil vom Kuchen
einfordern. Nach seiner Ankunft trifft er in einer Bar allerdings zuerst auf allerlei
schräge Gestalten: Den Barmann Eimile, den zwielichtigen Joseph Kaspar, der ihn
angeblich zu Marvin bringen kann, den Fahrradrikschafahrer Sok und die überaus
attraktive Sophie. Mit Hilfe von Sok begibt er sich schließlich auf die Suche nach
Marvin, doch dieses Unterfangen ist gefährlicher als Jimmy je gedacht hätte!

01:10 Rückkehr nach Montauk
(Return to Montauk)

Drama (Allgemein), D 2017

103 min.

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Es gibt eine Liebe im Leben, die du nie
vergisst. Der Schriftsteller Max Zorn kommt zu seiner Buchpremiere nach New York.
Seine junge Lebensgefährtin Clara ist ihm vorausgereist, um an der
US-Veröffentlichung mitzuarbeiten. In seinem Roman schreibt Max vom Scheitern
einer Liebe in dieser Stadt. Nicht ganz zufällig trifft er Rebecca wieder, die Frau von
damals. Sie ist inzwischen eine sehr erfolgreiche Anwältin, ursprünglich aus
Ostdeutschland und seit 20 Jahren in New York. Sie beschließen, noch einmal ein
Wochenende miteinander zu verbringen. Es ist Winter in Montauk, dem kleinen
Fischerhafen mit dem berühmten Leuchtturm am Ende von Long Island. Zwei
Strandstühle am windgepeitschten Meer. Sie warten auf zwei Menschen, die
einander für lange Zeit verloren hatten. Nun kehren sie zurück, voller Trauer um das
versäumte Leben und Hoffnung auf die Zukunft. Die Körper erinnern sich, aber sie
wissen nicht, ob sie die Zeit ungeschehen machen können. In Montauk werden sie
es herausfinden. Mit "Rückkehr nach Montauk" hat sich Volker Schlöndorff einen
lang gehegten Wunsch erfüllt: einen Film zu machen, der hier und heute spielt, ohne
literarische oder politische Ambitionen. Einfach nur Kino. "Rückkehr nach Montauk"
basiert auf einem Originaldrehbuch des irischen Schriftstellers Colm Tóibín
("Brooklyn") und Volker Schlöndorff, mit versteckten Anspielungen auf die Novelle
"Montauk" von Max Frisch, dessen "Homo Faber" Regisseur Schlöndorff bereits
1991 verfilmte.

02:55 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
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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)

04:45 Senna
(Senna)

Dokumentation, GB/F 2010

Freigegeben ab 6 Jahren

102 min.

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

21.12.2020
Uhrzeit Sendung

06:30 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
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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)

07:55 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)

09:35 Euphoria
(Euphoria)

Drama (Allgemein), S/GB/D 2018

Freigegeben ab 12 Jahren

 Seit Jahren hatten die Schwestern Ines und Emilie keinen Kontakt mehr
zueinander. Jetzt aber erhält Ines eine dringliche Einladung Emilies, sie auf einer
mysteriösen Europareise zu begleiten. Sie willigt ein, wenn auch widerstrebend. Erst
als sie ihr Ziel erreichen, ein geheimnisvolles Schloss inmitten einer abgelegenen
Waldlichtung, begreift Ines, warum Emilie sie an genau diesen Ort geführt hat.
Sechs Tage bleiben den Schwestern sich mit ihrer bewegten Vergangenheit, die sie
auf völlig unterschiedliche Lebenswege geführt hat, mal temperamentvoll, mal
melancholisch auseinanderzusetzen. Marina, die Leiterin des surrealen Anwesens,
wird dabei für die Schwestern zu einer vermittelnden Instanz.
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11:15 Elizabeth - Das goldene Königreich
(Elizabeth: The Golden Age)

Drama (Allgemein), USA/GB/F 2007

Freigegeben ab 12 Jahren

111 min.

 1 Oscar® Nominiert für 1 Golden Globe Im Jahr 1588 kommt es zum
Zusammenstoß zwischen England und der Weltmacht Spanien. Das papsttreue
Spanien will die Ketzerin Elizabeth I. zu Fall bringen, und sein König Philip II. baut
zu diesem Zweck eine riesige Armada. Als Gegnerin im eigenen Land steht
Elizabeth die schottisch-katholische Thronanwärterin Maria Stuart entgegen, ihre
Cousine. Als die Königin eine Verschwörung gegen ihre Person aufdeckt, lässt sie
Maria Stuart hinrichten - ein Affront auch gegen das erzkatholische Spanien. Die
Armada setzt sich in Bewegung. Während Elizabeth sich verzweifelt für den
unvermeidlichen Kampf rüstet, wird es für die unvermählte Herrscherin immer
schwieriger, die Bewerber um ihre Gunst zurückzuweisen. Sie verliebt sich indes in
Walter Raleigh, der auch ihr engster Verbündeter im Kampf gegen den Feind wird.

13:10 Oscar Wilde
(Wilde)

Drama (Allgemein), USA 1997

Freigegeben ab 12 Jahren

112 min.

 London 1892. Die Kritiker feiern Oscar Wilde als den neuen Dramatiker. Zwar ist
sein Werk "Das Bildnis des Dorian Gray" umstritten, doch in der High Society steht
der irische Dandy mit der spitzen Zunge hoch im Kurs. Daheim sitzt die hübsche
Ehefrau Constance mit den zwei kleinen Kindern, während die jugendlichen
Liebhaber bei dem Schriftsteller Schlange stehen. Als Wilde dem jungen Lord Alfred
Douglas verfällt, verändert sich sein Leben grundlegend. Seine Liebe zu dem
egoistischen Aristokraten grenzt an Selbstaufgabe. Er vernachlässigt seine Arbeit,
wird krank und bekommt akute Geldprobleme. Alfreds Vater, der Marquis von
Queensberry, will die Beziehung zu seinem Sohn unterbinden. Es kommt zu einem
Prozess, bei dem Wilde wegen Unzucht verurteilt wird. Zwei Jahre Zuchthaus mit
Zwangsarbeit zerstören den feinsinnigen Schriftsteller endgültig.
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15:05 Jumper
(Jumper)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA 2007

Freigegeben ab 12 Jahren

85 min.

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

16:35 Dein Weg
(The Way)

Drama (Allgemein), USA/E 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

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

18:35 Wild Child
Komödie, USA/GB/F 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

95 min.

 Die verzogene Poppy Emma Roberts kennt mit ihren 16 Jahren nur das traumhafte
Leben in Los Angeles. Doch nach einer Dummheit zuviel beschließt ihr Vater, sie
zur Strafe in ein Internat für gut erzogene Mädchen nach England zu schicken. Ein
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neuer Campus, neue Mitschülerinnen und neue Sitten - Geht das gut für unsere
rebellische Prinzessin aus Malibu?

20:15 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)

22:05 The Wrestler
(The Wrestler)

Drama (Allgemein), USA 2008

Freigegeben ab 16 Jahren

106 min.

 2 Golden Globes 1 Goldener Löwe, Venedig Nominiert für 3 Oscars® Einst war
Randy "The Ram" Robinson ein gefeierter Wrestler, doch der Preis dieses Ruhms
war hoch: Der Star von einst ist ein Wrack. Nach einem Herzanfall erkennt Randy
endlich seine Grenzen. Er nimmt Kontakt zu seiner Tochter Stephanie auf, findet in
der Stripperin Cassidy eine Seelengefährtin und wagt die ersten Schritte in ein
gewöhnliches Berufsleben. Doch Wrestling ist mehr als ein Job, es ist Schicksal! Mit
"The Wrestler" begeisterte Darren Aronofsky ("Requiem for a Dream") die
Festivalbesucher von Venedig 2008 so nachhaltig, dass er den Goldenen Löwen für
den Besten Film erhielt. Das aufregende Comeback von Mickey Rourke ist schon
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jetzt ein moderner Klassiker über Liebe, Einsamkeit und die Verlockungen der
großen Bühne. Roger Ebert, Chicgo Sun-Times: "'The Wrestler' ist einer der besten
Filme des Jahres 2008."

23:55 Tyson
(Tyson)

Dokumentation, USA 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

86 min.

 In einem mehr als 30-stündigen Interview reflektiert Mike Tyson seine Kindheit, den
Eintritt in den Boxsport, seine steile Karriere, aber auch die Schattenseiten, wie
Alkohol- und Drogensucht und seine Zeit im Gefängnis. Der Mann, den viele "Iron
Mike" oder "The Baddest Man on the Planet" nannten, spricht brutal ehrlich über
sein Leben, während parallel noch einmal die wichtigsten Stationen seiner Karriere
gezeigt werden. Die biografische Dokumentation über den wohl bekanntesten
Schwergewichtsboxer aller Zeiten: 'Iron' Mike Tyson beeindruckt in persönlichen
Aufnahmen und gestattet Einblicke in sein Leben, die es noch nie zuvor gab -
eingefangen vom Oscar®-nominierten Regisseur James Toback. Abgerundet wird
der Dokumentarfilm mit fulminantem Archivmaterial, das die wichtigsten Stationen
aus Tysons Leben erzählt.

01:25 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
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.

Programm 19.12.2020 bis 25.12.2020

18



03:10 Golden Door
(Nuovomondo)

Drama (Allgemein), I 2006

Freigegeben ab 12 Jahren

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

22.12.2020
Uhrzeit Sendung

05:05 Henry V.
(Henry V)

Drama (Allgemein), GB 1989

Freigegeben ab 12 Jahren

133 min.

 1 Oscar® 2 Europäische Filmpreise Durch einen Eklat um sein eingefordertes
Erbrecht und einen Affront durch den französichen König sieht sich der junge
englische Herrscher Heinrich V., angestachelt vom Erzbischof von Canterbury und
dem Bischof von Ely, berufen, gegen Frankreich in den Krieg zu ziehen und so den
französischen Thron rechtmäßig für sich zu behaupten. 1415 landet er mit seinen
Truppen an der Seine-Mündung und es gelingt ihnen trotz schlechter Ausrüstung
und zahlenmäßiger Unterlegenheit die Stadt Harfleur einzunehmen. Vor der
entscheidenden Schlacht in Agincourt lässt der französische Kommandeur alle
Soldaten, die in Heinrichs Lager zurückgeblieben sind, hinterrücks ermorden. Diese
hinterhältige Tat kann Heinrich nicht auf sich beruhen lassen, er stellt sich persönlich
dem Kampf und kann am Ende siegen. Der französische König bietet nach dieser
Niederlage dem siegreichen englischen König seine Tochter, Prinzessin Catherine,
als Friedensangebot. "Mister Branagh hat eine feine, mitreißende neue englische
Verfilmung gedreht [...], ein Film, der sich bei Laurence Oliviers Klassiker von 1944
nicht entschuldigen muss. [...] mit den hervorragendsten Darstellern." (Quelle: The
New York Times) "Besonders durch die opulenten und gleichzeitig bedrückenden
Bilder sowie die ausgezeichneten Schauspieler wird der Film zu einem
eindrucksvollen Kinoerlebnis, das an Klarheit und Dichte seinesgleichen sucht."
(Quelle: Lexikon des internationalen Films)
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07:20 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)

09:10 London Boulevard
(London Boulevard )

Krimi/Thriller, USA/GB 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

99 min.

 Nach drei Jahren hinter Gittern wird Mitchel aus dem Londoner Pentonville Prison
entlassen. Vor den Toren wartet bereits sein alter Freund Billy auf ihn, ein kleiner
Krimineller, der einen Job als Geldeintreiber für ihn hat. Eigentlich will Mitchel sein
Leben ändern, aber das Angebot von Billy ist verlockend, schließlich braucht er
einen Platz zum Wohnen. Durch Zufall trifft Mitchel auf den öffentlichkeitsscheuen
Filmstar Charlotte, die in ihrer Villa in Holland Park von einer Horde Paparazzi
belagert wird. Fasziniert von ihrer Schönheit und Verletzlichkeit übernimmt Mitchel
die Rolle des Beschützers. Er verscheucht wirkungsvoll die aggressiven Fotografen
und Stalker. Und er verhindert den Plan von Billy, die Villa des Stars auszurauben.
Als die Zuneigung von Bodyguard und Star langsam wächst, schmiedet das junge
Paar Pläne für ein neues Leben in Los Angeles. Inzwischen hat Mitchel allerdings
das Interesse des mächtigen und skrupellosen Gangster-Bosses Gant geweckt.
Weil er dessen lukratives Job-Angebot freundlich aber bestimmt ablehnt, sieht sich
Mitchel bald mit einem gnadenlosen Rachefeldzug des Mafiosi konfrontiert.
Charlotte und seine Schwester Briony geraten in höchste Gefahr. So entschließt
sich Mitchel, mit Hilfe von Charlottes Assistenten Jordan, zu drastischen
Maßnahmen, um die brisante Angelegenheit ein für allemal zu klären. Der
Hollywood Reporter schrieb: "Knallharter Krimi mit irischem Witz, farbigen
Charakteren und beachtlichem Stil." "Farrell erinnert an den jungen Michael Caine."
(Quelle: The Guardian)
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10:55 House of Flying Daggers
(Shi mian mai fu)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, VRC/HK 2004

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für 1 Golden Globe Nominiert für 1 Europäischen
Filmpreis Im Jahr 859, fast zweieinhalb Jahrhunderte nach ihrer Machtübernahme,
ist der Verfall der Tang-Dynastie nicht mehr aufzuhalten. Unruhe herrscht im
Großreich China. Eine mächtige Rebellenallianz, genannt das "House of Flying
Daggers", attackiert den unfähigen Kaiser und seine korrupte Regierung. Weil die
Untergrundbewegung immer größere Unterstützung beim Volk findet und auch trotz
der Ermordung ihres letzten Anführers nicht an Stärke eingebüßt hat, erhalten die
Polizisten Leo und Jin einen fast unlösbaren Auftrag. In nur zehn Tagen sollen sie
den neuen Führer der Rebellen identifizieren und festnehmen. Verdächtig, ein
Mitglied der Allianz und vielleicht sogar ihr Kopf zu sein, ist vor allem Mei, eine
blinde Tänzerin im Luxusbordell Peony Pavillon. Um mehr über sie und die Rebellen
zu erfahren, soll Jin nach einer fingierten Festnahme Mei befreien und ihr Vertrauen
gewinnen. Der Plan gelingt, doch auf der langen Flucht durch die Wälder geschieht
Unvorhersehbares. Der Polizist und die vermeintliche Revolutionärin verlieben sich.
Wie aufrichtig und stark dieses Gefühl ist, wird auf dramatische Weise auf die Probe
gestellt. Mit seinem weltweiten Kinoerfolg "Hero" begeisterte Zhang Yimou, der
renommierteste und international erfolgreichste Regisseur Chinas, wieder einmal
Presse und Publikum. Mit "House of Flying Daggers" gelingt ihm ein berauschender
Nachfolger, eine harmonische Verschmelzung von atemberaubender, visuell
innovativer Action und lyrischmalerischen Bilderwelten. Bereits in "Hero" verzauberte
sie das Publikum, und auch jetzt überzeugt Chinas junger Superstar Zhang Ziyi
("Tiger & Dragon") in der weiblichen Hauptrolle mit Anmut und furiosem Kampfgeist.
Unterstützt wird sie von Hongkong-Ikone Andy Lau Tak Wah ("Running out of Time",
"Infernal Affairs") und Takeshi Kaneshiro ("Chungking Express", "Fallen Angels"),
zwei Idolen des pulsierenden, immer mehr an Bedeutung gewinnenden Asiatischen
Films.

12:55 Hoosiers
(Hoosiers)

Drama (Allgemein), GB/USA 1986

114 min.

 Nominiert für zwei Oscars© Nominiert für einen Golden Globe Das Team der
Hoosiers ist eine Basketball-Highschool-Mannschaft aus Indiana zu Beginn der 50er
Jahre. Allen Gegnern rettungslos unterlegen setzt das Team seine letzten
Hoffnungen auf Trainer Norman Dale. Doch auch für den Coach sind die Hoosiers
die letzte Chance. Nur wenn sie Erfolg haben, kann er hoffen, die dunklen Flecken
aus seiner Vergangenheit vergessen zu machen. Und das Unwahrscheinliche
geschieht...
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14:50 So finster die Nacht
(Låt den rätte komma in)

Krimi/Thriller, S 2008

Freigegeben ab 16 Jahren

 Nominiert für 3 Europäische Filmpreise Oskar ist 12 Jahre alt. Seine Eltern sind
geschieden und er lebt mit seiner Mutter in einem der Häuserblocks im Stockholmer
Vorort Blackeberg. Oskar ist ein Einzelgänger, der sich wenn er allein ist, seinen
Rachegedanken gegen seine sadistischen Mitschüler hingibt. Eines Abends trifft er
auf dem Spielplatz Eli, ebenfalls 12 und gerade zusammen mit ihrem Vater Håkan in
die Nachbarwohnung eingezogen. Eli ist blass und ernst. Sie riecht seltsam, und die
Kälte scheint ihr nichts auszumachen. Nur nachts kommt sie zu Oskar auf den
Spielplatz, oft barfuss und bloß bekleidet mit einem Schlafanzug. Es dauert nicht
lang und Oskar, der ohnehin von Horrorgeschichten fasziniert ist und in seiner
eigenen Welt lebt, ahnt, dass etwas nicht stimmt mit Eli. Sie ist ein Vampir und
Håkan, nicht wirklich ihr Vater, beschützt sie und organisiert das lebensnotwendige
Blut für sie. Doch Håkan ist nicht mehr so effizient wie früher, so dass Eli ihre
Deckung verlassen und beginnen musste, einige Menschen ihrer Nachbarschaft
direkt anzugreifen. "Eine romantische Horror-Fantasy [...] Ruft die Arbeiten von Anne
Rice und Stephen King in Erinnerung." (Quelle: Variety)

16:45 Hallam Foe
 This Is My Story
(Hallam Foe)

Drama (Allgemein), GB 2007

Freigegeben ab 12 Jahren

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

18:20 Brothers Bloom
(The Brothers Bloom)

Komödie, USA 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

109 min.

 Als Familie funktionieren sie nicht immer reibungslos, doch als betrügerisches
Gauner-Duo sind die Brüder Bloom und Stephen ein unschlagbares Gespann.
Gemeinsam erleichtert das eingespielte Team reiche, ahnungslose Opfer mit
ausgeklügelten Tricksereien, raffiniert konstruierten Lügengeschichten und einer
guten Portion Chuzpe um ihr Geld. Doch während Stephen immer wieder mit
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diebischer Freude die aufwändige Planung der Aktionen verantwortet, wird das
ständige Schwindeln für den sensiblen Bloom zusehends zur Belastung. Als er sich
in die vermögende Exzentrikerin Penelope - das neueste Opfer des Duos - zu
verlieben beginnt, gerät der vermeintlich letzte Coup der Brüder in Gefahr. Denn
bald wissen sie nicht mehr, ob sie eigentlich der hübschen Erbin oder doch eher sich
selbst etwas vormachen - und Realität und Betrug sind in diesem Spiel schließlich
nicht mehr für jeden voneinander zu trennen.

20:15 Amy: The Girl Behind the Name
(Amy)

Dokumentation, GB 2015

 1 Oscar® 1 Europäischer Filmpreis Nominiert für die Queer Palme, Cannes Ein
herausragendes Porträt über eine der größten Musikerinnen unserer Zeit. Amy
Winehouse, die Beehive-Ikone mit der unvergleichlichen Soulstimme, die mit ihren
persönlichen Texten Millionen Menschen bewegte und sechs Grammys mit nach
Hause nahm. Dieselbe Amy, deren Drogenexzesse die Schlagzeilen weit über
England hinaus bestimmten und die mit 27 Jahren viel zu früh die Bühne des
Lebens verlassen musste. Eine Ausnahmekünstlerin mit einer unendlichen
Leidenschaft für die Musik und einem ganz eigenen Kopf, angetrieben von dem
unersättlichen Verlangen, geliebt zu werden.

22:20 Wild Tales: Jeder dreht mal durch!
(Relatos salvajes)

Komödie, RA/E 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Die Welt ist
ungerecht, korrupt und deprimierend. Ein scheinbar harmloser Moment kann das
Fass zum Überlaufen bringen und eine Kettenreaktion hervorrufen. Manche bleiben
Ruhig. Andere explodieren. WILD TALES ist ein Film über Menschen, die
explodieren. Eine rabenschwarze Komödie über ganz normale Menschen, die die
feine Linie zwischen Zivilisation und Barbarei überschreiten.
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00:20 Tyson
(Tyson)

Dokumentation, USA 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

86 min.

 In einem mehr als 30-stündigen Interview reflektiert Mike Tyson seine Kindheit, den
Eintritt in den Boxsport, seine steile Karriere, aber auch die Schattenseiten, wie
Alkohol- und Drogensucht und seine Zeit im Gefängnis. Der Mann, den viele "Iron
Mike" oder "The Baddest Man on the Planet" nannten, spricht brutal ehrlich über
sein Leben, während parallel noch einmal die wichtigsten Stationen seiner Karriere
gezeigt werden. Die biografische Dokumentation über den wohl bekanntesten
Schwergewichtsboxer aller Zeiten: 'Iron' Mike Tyson beeindruckt in persönlichen
Aufnahmen und gestattet Einblicke in sein Leben, die es noch nie zuvor gab -
eingefangen vom Oscar®-nominierten Regisseur James Toback. Abgerundet wird
der Dokumentarfilm mit fulminantem Archivmaterial, das die wichtigsten Stationen
aus Tysons Leben erzählt.

01:50 Universal Soldier: Regeneration
(Universal Soldiert: Regeneration)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2009

Freigegeben ab 18 Jahren

88 min.

 Terroristen gelangen an die Technologie zur Generierung der neuesten
Universal-Soldier-Modelle, der sogenannten NGU (New Generation UniSol). Sie
besetzen das Kernkraftwerk in Tschernobyl, fordern die Freilassung von 112
politischen Gefangenen und drohen mit der Sprengung des dritten Reaktors und
einem neuerlichen Super-GAU. Sämtliche Versuche, das Gelände zu stürmen,
scheitern an einem unüberwindlichen NGU, der die bestehenden
Regierungs-UniSols im Handumdrehen ausschaltet. Ab jetzt gibt es nur noch einen
Universal Soldier, der es mit der nie blinzelnden Kraftwumme aufnehmen kann: Luc
Deveraux. In der spannenden und actionreichen Fortsetzung der erfolgreichen
"Universal Soldier"-Reihe lassen es Lundgren und Van Damme wieder gehörig
krachen! In der weiteren Hauptrolle: der ehemalige "Ultimate Fighting
Championship"-Weltmeister Andrei Arlovski als neuartige bio-mechanoide
Kampfmaschine.

03:20 Die Mission
(The Mission)

Drama (Allgemein), GB 1986

Freigegeben ab 12 Jahren

120 min.

 1 Oscar® Goldene Palme, Cannes 2 Golden Globes Südamerika im 18.
Jahrhundert. Ein bekehrter Söldner und ein idealistischer Pater kämpfen mitten im
Dschungel gegen spanische und portugiesische Kolonialherren für ein
menschenwürdiges Dasein der südamerikanischen Indios. Ihr Engagement stößt auf
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massiven Widerstand und selbst der Abgesandte des Vatikans kann gegen die
heranziehenden Soldaten nichts ausrichten. Gemeinsam mit ihren indianischen
Schützlingen erwarten die Männer den tödlichen Überfall. Das beeindruckende
Leinwandepos mit Topbesetzung und der preisgekrönten Musik von Ennio
Morricone wurde mit dem Oscar® für die Beste Kamera, der Goldenen Palme in
Cannes und zwei Golden Globes geehrt. Roger Ebert, Chicago Sun-Times, schreibt:
"Es gibt keinen Moment in 'The Mission', der nicht sehenswert ist."

23.12.2020
Uhrzeit Sendung

05:20 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.

06:50 Die vier Musketiere - Die Rache der Mylady
(The Four Musketeers)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, E/PN/F/GB 1974

Freigegeben ab 12 Jahren

103 min.

 Nominiert für 1 Oscar® Lady de Winter ist zu allem bereit, damit Frankreichs König
vom Thron gestürzt wird und Kardinal Richelieu die Regierungsgeschäfte
übernehmen kann. Ihre intriganten Machenschaften im dramatischen Machtkampf
um die Krone rufen die vier Musketiere Athos, Aramis, Porthos und den jungen
D'Artagnan auf den Plan. Doch Lady de Winters Pläne sind finsterer und ihre Mittel
gemeiner als je zuvor... Auch die Fortsetzung der erfolgreichen
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Musketier-Verfilmung von Richard Lester wartet mit einem unglaublichen
Staraufgebot und einer Menge Humor und Abenteuerlust auf.

08:35 Prinzessin Mononoke
(Mononoke-hime)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1997

Freigegeben ab 12 Jahren

128 min.

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

10:45 Henry's Crime
(Henry's Crime)

Komödie, USA 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

104 min.

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

12:30 So ist Paris
(Paris)

Komödie, F 2008

Freigegeben ab 6 Jahren

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

14:40 Mystery Train
(Mystery Train)

Drama (Allgemein), USA 1989

Freigegeben ab 12 Jahren

106 min.

 Sonderpreis für künstlerisches Schaffen, Cannes Vierundzwanzig Stunden in
Memphis, Tennessee: Im Hotel "Arcade" treffen die unterschiedlichsten Schicksale
aufeinander. Ein Zimmer belegen die japanischen Touristen Jun und Mitzuko, die
auf den Spuren ihres Idols Elvis Presley wandeln. Im selben Hotel steigt auch die
italienische Witwe Luisa ab. Sie muss sich ein Zimmer mit der unaufhörlich
redenden DeeDee teilen, die sich gerade von ihrem Freund Johnny getrennt hat.
Und auch Johnny landet schließlich im "Arcade": Sturzbetrunken wird er von seinen
Freunden in einem verdreckten Zimmer untergebracht. Scheinbar unabhängig
voneinander verbindet alle Geschichten eines - ein Schuss. Faszinierender
Episodenfilm von Jim Jarmusch.
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16:30 Die Reifeprüfung
(The Graduate)

Drama (Allgemein), USA 1967

Freigegeben ab 12 Jahren

102 min.

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

18:15 Maria by Callas
(Maria by Callas: In Her Own Words)

Dokumentation, F 2017

 Sie war eine der schillerndsten Künstlerpersönlichkeiten ihrer Zeit und führte ein
Leben, das Stoff für gleich mehrere Opern geboten hätte. 40 Jahre nach ihrem Tod
erzählt Maria Callas ihre Geschichte erstmals in eigenen Worten. Den roten Faden
bildet ein unveröffentlichtes TV-Interview von 1970. Darum arrangiert Regisseur
Tom Volf einen immensen Schatz an privaten Videos, Aufzeichnungen ihrer Auftritte
und Begegnungen mit Weggefährten zu einer raffinierten Collage.

20:15 Mary Shelley
 Die Frau, die Frankenstein erschuf
(Mary Shelly)

Drama (Allgemein), USA 2017

Freigegeben ab 12 Jahren

 Sie ist jung, rebellisch und bereit, alle Zwänge und Konventionen ihrer Zeit zu
überwinden: Das Schicksal führt die 16-jährige Mary 1814 mit dem berühmten
romantischen Dichter Percy Shelley zusammen, der wie Mary selbst sein Leben der
Literatur verschrieben hat. Doch die leidenschaftliche Liebe des jungen Paares wird
trotz aller Offenheit und Toleranz immer wieder auf eine harte Probe gestellt. Als der
Poet Lord Byron Mary Shelley zu einem literarischen Wettbewerb herausfordert,
erfindet sie das wohl berühmteste literarische Geschöpf der Weltgeschichte:
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Frankensteins Monster. "Mary Shelley" ist die Geschichte einer kämpferischen,
jungen Frau, die einen der größten literarischen Welterfolge überhaupt
hervorbrachte. 200 Jahre ist es her, dass die erste Auflage des Romans
"Frankenstein" erschien - damals noch unter männlichem Pseudonym. Das
aufwendige Period-Movie wurde inszeniert von der saudi-arabische Regisseurin
Haifaa Al Mansour, die mit ihrem ersten Spielfilm "Das Mädchen Wadjda"
international für Furore sorgte.

22:15 The Virgin Suicides
 Verlorene Jugend
(The Virgin Suicides)

Drama (Allgemein), USA 1999

Freigegeben ab 12 Jahren

91 min.

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

23:50 State of Grace
 Im Vorhof zur Hölle
(State of Grace)

Krimi/Thriller, GB/USA 1990

Freigegeben ab 16 Jahren

134 min.

 Der ehemalige Kleinkriminelle Terry Noonan hat die Seiten gewechselt und arbeitet
nun als verdeckter Ermittler gegen das organisierte Verbrechen. Sein neuer Auftrag
führt ihn nach Jahren in sein heimatliches Viertel in New York zurück - das
berühmt-berüchtigte Irenviertel "Hells Kitchen". Dort wird er nach anfänglichem
Misstrauen in die Reihen der Verbrecherorganisation von Frankie aufgenommen. Mit
dessen Bruder Jackie er früher befreundet war. Nachdem Noonan wieder Zugang zu
der Familie gefunden hat, leben auch seine Gefühle für seine Jugendliebe Kathleen,
der Schwester der beiden Gangster, wieder auf. Die inneren und äußeren Konflikte
spitzen sich zu. Noonan muss sich entscheiden, wo er hin gehört. Es kommt zu
einem gewaltigen Showdown.
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02:00 Ghost World
(Ghost World)

Komödie, USA/D 2001

Freigegeben ab 6 Jahren

 Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für 1 Golden Globe Die Freundinnen Rebecca
und Enid haben den Schulabschluss in der Tasche und sind von dem spießigen und
langweiligen Leben um sich herum einfach nur genervt. Die meiste Zeit hängen sie
einfach nur rum und haben es sich zur Aufgabe gemacht, Nerds und Normalos zu
peinigen. Als Enid aus Spaß auf eine Kontaktanzeige antwortet, lernt sie den
seltsamen Außenseiter Seymour kennen, dessen größte Leidenschaft seine
Sammlung alter Platten ist. Doch schon bald wird er ihr Leben verändern... Terry
Zwighoff ("Bad Santa") gelingt mit seiner Verfilmung des Kult-Comics eine
außergewöhnliche und feinfühlige Komödie mit viel trockenem Sarkasmus über das
Erwachsenwerden und die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt. Großartig
besetzt mit Scarlett Johansson ("Lost in Translation") und Thora Birch ("American
Beauty").

03:50 City of God
(Cidade de Deus)

Drama (Allgemein), BR/F/D 2002

Freigegeben ab 16 Jahren

 Nominiert für 4 Oscars® Nominiert für einen Golden Globe Nominiert für einen
Europäischen Filmpreis Wenn man in der Cidade de Deus, der CITY OF GOD -
einer der Favelas von Rio de Janeiro - aufwächst, ist die Kindheit früh zu Ende. Was
andernorts Bandenspiele sind, ist hier Bandenkrieg - mit echten Waffen. Hier
wachsen der rücksichtslose Dadinho und der schüchterne Buscapé auf. Um zu
überleben, setzt Dadinho auf Kokain-Handel, Gewalt und Raubüberfälle. Buscapé
hingegen träumt davon, Fotograf zu werden. Nach zwanzig Jahren haben beide ihr
Ziel erreicht. Buscapé ist ein erfolgreicher Fotograf. Dadinho ist Zé Pequeño,
genannt Locke, der gefürchtetste Drogen-Dealer Rios. In der CITY OF GOD ist sein
Wort Gesetz.... bis Mane Galinha auftaucht. Mane Galinha wird Zeuge der
Vergewaltigung seiner Freundin und beschließt, Zé Pequeño aus Rache zu töten.
Über Nacht schart er eine Armee von bewaffneten Kindern um sich, die alle das
gleiche wollen: Zés Tod. In der CITY OF GOD bricht der Krieg aus. Atemlos und
packend erzählt Regisseur Fernando Meirelles mit virtuosen Schnittfolgen die
Geschichte von Armut und Drogen, Ehrgeiz und Gewalt aus der Perspektive derer,
die sie täglich erleben. Der Film "City of God", der auf dem Roman "Cidade de
Deus" von Paulo Lins basiert, hat bereits vom ersten Tag an für Furore gesorgt und
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wurde weltweit auf Festivals (u.a. Cannes, Toronto) von Publikum und Presse
gefeiert. "Manchmal kommt ein Film, der einen einfach umhaut, dessen Bilder sich
tief einbrennen. 'City of God' hat schon heute den Geruch eines Filmklassikers."
(Quelle: Rolling Stone) "Ein Meisterwerk!" (Quelle: L.A. Times)

24.12.2020
Uhrzeit Sendung

06:00 Reasonable Doubt
(Reasonable Doubt)

Krimi/Thriller, CDN/D 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

88 min.

 Ist der Mann, der wegen Mordes auf der Anklagebank sitzt, tatsächlich ohne jeden
Zweifel schuldig? Der junge Staatsanwalt Mitch Brockden weiß es besser: Er selbst
hat das Opfer betrunken angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen - und
voher auch noch die Polizei angerufen. Aber wie ist die Leiche dann im Wagen des
Angeklagten gelandet? Und ist jener wirklich so unschuldig, wie er tut?
Aufeinandertreffen zweier Ausnahme-Mimen: Samuel L. Jackson ("Marvel's The
Avengers", "Pulp Fiction") und Dominic Cooper (Captain America: The First
Avenger", "The Devil's Double") liefern sich ein packendes Duell um die Wahrheit im
spannenden Gerichtsthriller von Peter P. Croudins ("Sliding Doors", "Laws of
Attraction"). Die Los Angeles Times schreibt: "Spannendes Katz-und-Maus-Spiel"

07:30 Bros Before Hos
(Bros Before Hos)

Komödie, NL 2013

Freigegeben ab 16 Jahren

85 min.

 Feiern, ficken, fernsehen: Die ungleichen Adoptivbrüder Max und Jules lassen in
ihrem Junggesellenleben so richtig die Sau raus, denn sie haben sich eines
geschworen: bros before hos! - Beziehungshölle, nein danke! Diesen Pakt hatten die
beiden als 10-jährige an dem Tag geschlossen, als ihre Mutter auf
Nimmerwiedersehen die Familie verließ. Während der gemütliche Kiffer Max in der
Videothek unter seiner Bude eine ruhige Kugel schiebt, schiebt Schürzenjäger Jules
am liebsten Nummern mit den blutjungen Praktikantinnen, die in seinem Supermarkt
jobben. Bis Anna in der Videothek auftaucht und Max gehörig den Kopf verdreht.
Dumm nur, dass Jules die heiße Braut bereits klar gemacht hat und nicht nur das: Er
will mit der Schönheit zusammenziehen! Ein klarer Bruch des brüderlichen Paktes,
keine Frau in ihr Leben zu lassen!
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09:00 L'Auberge Espagnole
 Barcelona für ein Jahr
(L'Auberge Espagnole)

Komödie, F/E 2002

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Der 25-jährige Wirtschaftsstudent
Xavier geht für ein Jahr nach Barcelona, um dort sein Studium zu beenden.
Gleichzeitig soll er auch sein Spanisch verbessern, denn er hat einen lukrativen Job
im Pariser Ministerium für Wirtschaft und Finanzen in Aussicht. Nach der
schmerzvollen Trennung von seiner langjährigen Freundin Martine endlich in
Barcelona angekommen, landet Xavier in einer multilingualen WG mit sechs
anderen Studenten aus ganz Europa. Für sie alle ist dies der Beginn eines
turbulenten Jahres voll von Liebe und Streit, Freude und Schmerz, und vor allem:
der Suche nach dem individuellen Lebensweg. Kurzum: ein Jahr, das ihr Leben, das
gerade erst beginnt, vollkommen auf den Kopf stellt. Cédric Klapischs beschwingte
Ensemble-Komödie brachte mit viel Leichtigkeit und Witz sowie einem
internationalen Cast das Lebensgefühl der Generation Erasmus auf den Punkt und
hat inzwischen längst Kultstatus erreicht. In den beiden nachfolgenden Filmen wird
die Geschichte mit gleichbleibender Besetzung weiter erzählt: Fünf Jahre später trifft
sich die Clique anlässlich einer Hochzeit in St. Petersburg wieder, bevor die Trilogie
im New Yorker Erwachsenenleben ihren Abschluss findet.

11:00 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)
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12:50 Mary & Max, oder - Schrumpfen Schafe, wenn es regnet
(Mary and Max)

Cartoon, AUS 2009

Freigegeben ab 12 Jahren

89 min.

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

14:20 Babys
(Bébé(s))

Dokumentation, F 2008

75 min.

 Sie heißen Ponijao, Bayar, Mari und Hattie. Geboren wurden sie in Namibia, der
Mongolei, Japan und den USA. Zwei von ihnen leben fernab der Zivilisation, die
beiden anderen mitten in der Großstadt. Sie sind Einzelkind oder Teil einer
Großfamilie. Doch so unterschiedlich ihre Herkunft ist, so verschieden die Kulturen
sind, in denen sie aufwachsen - wenn Babys brabbeln, glucksen und lachen, klingt
es überall auf der Welt gleich. Vier Babys in vier Ländern, beobachtet vom ersten
Atemzug bis zum ersten Schritt - ein hinreißender Dokumentarfilm über das
Abenteuer Leben! "Wer sich auf die Materie einlässt, der bekommt einen
unterhaltsamen und interessanten Einblick in das Leben von Babies aus
verschiedenen Teilen der Welt zu sehen, der durch seine schönen Aufnahmen und
die passende musikalische Untermalung begeistert." (Quelle: moviemaze.de)

15:40 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
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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)

17:00 Kikis kleiner Lieferservice
(Kiki's Delivery Service)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J 1989

99 min.

 Die kleine Hexe Kiki verlässt gemäß der uralten Hexentradition ihre Familie und
Freunde, um in einer fremden Stadt ihre Hexenkräfte zu vervollkommnen.
Zusammen mit ihrem schwarzen Kater Jiji findet sie durch einen glücklichen Zufall
bei einer Bäckerfamilie Unterkunft und entwickelt den Wunsch, selbst einen Betrieb
zu eröffnen: Einen Lieferservice, den sie mit ihrer Flugfähigkeit betreiben will. Nach
kleineren Startschwierigkeiten bekommt Kiki einige Aufträge und ihr Lieferservice
entwickelt sich bald zu einem florierenden Unternehmen. Allerdings machen Kiki die
Einsamkeit in der Großstadt und die Tatsache, dass sie anders ist als andere
Kinder, zunehmend Probleme. Ihr kleiner Lieferservice und ihre neu gewonnenen
Freunde helfen ihr jedoch, auch die schwierigsten Lebenssituationen zu meistern.

18:45 Mr. Bean macht Ferien
(Mr. Bean's Holiday)

Komödie, USA/GB 2007

87 min.

 Als glücklicher Gewinner einer Verlosung reist Mr. Bean nach Südfrankreich an die
Côte d'Azur zu den Filmfestspielen in Cannes. Auf seiner Reise tritt der trottelige
Brite von einem Fettnäpfchen ins nächste und trennt durch einen dummen Zufall
sogar einen Jungen von seinem Vater, dem bekannten russischen Regisseur Emil
Dachevsky. Dieser lässt Bean auf die polizeiliche Fahndungsliste setzen, was den
eigenwilligen Engländer aber nicht im Geringsten stört. Nach knapp zehn Jahren
kehrt Komikerlegende Rowan Atkinson mit seiner erfolgreichsten Figur auf die große
Leinwand zurück. Neben Simon McBurney ("Die Entdeckung der Unendlichkeit")
schrieb Atkinson sogar persönlich am Drehbuch mit.
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20:15 Die fabelhafte Welt der Amelie
(Le fabuleux destin d'Amélie Poulain)

Komödie, F/D 2001

Freigegeben ab 6 Jahren

117 min.

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

22:15 Can A Song Save Your Life?
(Begin Again)

Drama (Allgemein), USA 2013

100 min.

 Nominiert für einen Oscar® Der ausgebrannte Musikmanager Dan hat nach Jahren
der rastlosen Suche in der Musikerin Gretta das Talent gefunden, das ihn auf die
Erfolgsspur zurückbringen soll. Aber die Britin ist misstrauisch. Gerade erst von
ihrem Freund verlassen, soll dies eigentlich ihr letzter Abend in New York sein. Doch
fasziniert von einem ungewöhnlichen Plan, lässt sie sich auf die musikalische Reise
ein, die den Soundtrack ihres Lebens für immer neu schreiben könnte. Nach dem
Oscar®-prämierten Publikumsliebling "Once" widmet sich Drehbuchautor und
Regisseur John Carney erneut der Verbundenheit zweier Fremder über ihre
Leidenschaft zur Musik. Für seinen ersten Hollywood-Film "Can a Song Save Your
Life?" konnte er ein wunderbares Ensemble aus Schauspielern und Musikern
gewinnen: Die Oscar®-nominierte Keira Knightley ("Fluch der Karibik", "Abbitte"),
Mark Ruffalo ("Avengers", "The Kids are all right"), Nachwuchsstar Hailee Steinfeld
("True Grit") und die Oscar®-nominierte Catherine Keener ("Capote", "Being John
Malkovich") spielen an der Seite von Grammy-Gewinner und Hip-Hopper Cee Lo
Green, Gründer von Gnarls Barkley, und Adam Levine, Frontsänger und Gitarrist
von Maroon 5. Blickpunkt:Film schreibt: "Keira Knightley hat seit ihrem Durchbruch
nicht mehr so gestrahlt." Und der Focus meint: "John Carney entwirft eine so
zärtliche wie hinreißende Erfolgs- und Liebesgeschichte, dass man nur mitsingen
und - weinen will. Und sich gut fühlt!" Spiegel Online urteilt: "Charmant. Sehr
liebevoll gemachter Film."

00:00 Night Moves
(Night Moves)

Krimi/Thriller, USA 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Die Umweltaktivisten Josh, Dena und
Harmon wollen einen Staudamm in die Luft sprengen. Nach ausgiebiger
Vorbereitung ist es so weit. Doch etwas geht schief und es gibt keine Möglichkeit
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mehr, in die Normalität zurückzukehren. Die Regisseurin Kelly Reichardt ("Meeks
Cutoff", "Wendy & Lucy") zählt zu den ganz großen neuen Talenten des
amerikanischen Kinos. Sie interessiert sich ebenso sehr für die akribische
Vorbereitung der Tat, wie für die Veränderungen, die sie in ihren Protagonisten
hervorruft. So funktioniert "Night Moves" sowohl als Thriller als auch als
Psychodrama. Durch die elegant komponierten Bilder und starken Leistungen von
Jesse Eisenberg, Dakota Fanning und Peter Sarsgaard entwickelt sich eine
Sogwirkung, die einen nicht mehr loslässt. "hochaktuelle Reflexion über Idealismus
und Aktionismus" (Quelle: FAZ) "Ein beunruhigend schöner und überaus
intelligenter Thriller" (Quelle: fandor.com)

01:50 Super Size Me
Dokumentation, USA 2004

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

03:30 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.

25.12.2020
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Uhrzeit Sendung

05:00 Chéri - Eine Komödie der Eitelkeiten
(Chéri)

Komödie, E/D 2009

Freigegeben ab 6 Jahren

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

06:30 Der kleine Nick
(Le petit Nicolas)

Komödie, F/B 2009

88 min.

 Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Der kleine Nick führt ein friedliches
Leben: Er hat Eltern, die ihn lieben, eine Clique von fabelhaften Freunden - und er
hat überhaupt kein Bedürfnis, daran irgendetwas zu ändern. Doch eines Tages
belauscht Nick ein Gespräch seiner Eltern und denkt fortan, seine Mutter sei
schwanger. Er gerät in Panik und fürchtet das Schlimmste: ein kleiner Bruder! Nicks
Eltern werden keine Zeit mehr für ihn haben. Vielleicht werden sie ihn sogar
aussetzen, im Wald, wie den Däumling im Märchen. Um diesem unglücklichen
Schicksal zu entgehen, entwirft der kleine Nick eine Strategie, um sich für seine
Eltern unentbehrlich zu machen. Doch obwohl er sich alle Mühe gibt, tritt er in ein
Fettnäpfchen nach dem anderen und beschwört mit der Zeit immer mehr Ärger
herauf.

08:00 A Bigger Splash
(A Bigger Splash)

Krimi/Thriller, I/F 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

120 min.

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

10:05 Half Nelson
(Half Nelson)

Drama (Allgemein), USA 2006

Freigegeben ab 12 Jahren

103 min.

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

11:50 Persepolis
Cartoon, F 2007

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

 Großer Preis der Jury, Cannes Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für einen Golden
Globe Marjane ist acht Jahre alt, als die Mullahs den Schah aus Persien vertreiben
und die Macht übernehmen. Die Welt ist auf einmal eine andere, aber das
rebellische Mädchen denkt gar nicht daran, sich den neuen strengen Regeln zu
unterwerfen. Viel lieber entdeckt sie den Punk, ABBA, Iron Maiden und natürlich
Jungs. Sie ahnt nicht, dass ihr spielerischer Protest gefährlich ist - nicht nur für sie
selbst, sondern auch für ihre Familie. Basierend auf den gleichnamigen
Kult-Comicromanen entstand ein unkonventioneller, spannender und zutiefst
menschlicher Zeichentrickfilm für Erwachsene. "Persepolis" erzählt eine der
bewegendsten Geschichten unserer Zeit voller Hoffnung, Lebensfreude und
Leidenschaft.
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13:25 Yeah Yeah Yeah
(A Hard Day's Night)

Komödie, GB 1964

Freigegeben ab 6 Jahren

 Nominiert für 2 Oscars® Auf Wunsch ihres Managers machen sich die Beatles von
Liverpool auf den Weg nach London, wo sie für eine Fernsehaufzeichnung ein
Konzert spielen sollen. Aber schon der Trip in die Metropole geht nicht wie geplant
vonstatten. Und als sie auch noch Ringo verlieren, erleben die "Fab Four" eine wilde
Nacht, an deren Ende trotzdem der Auftritt der besten Band der Welt steht. Vor
kreischenden Mädchen, versteht sich... Erleben Sie die Beatles in ihrem ersten
abendfüllenden Spielfilm auf einem irrwitzigen Trip durch das London der Swinging
Sixties, mit dem Regisseur Richard Lester laut "Time"-Magazin einen der 100 besten
Filme aller Zeiten geschaffen hat.

14:55 Chicken Run
 Hennen rennen
(Chicken Run)

Cartoon, GB 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

82 min.

 Nominiert für 1 Golden Globe Nominiert für 1 Europäischen Filmpreis Ein
Zuckerschlecken war das Leben für die Legehennen auf der Tweedy-Farm, die
einem Hochsicherheitsgefängnis gleicht, auch in der Vergangenheit nicht, doch jetzt
will die habgierige Bäuerin auf die Produktion von Fleischpasteten umsatteln und
allen Hühner soll es somit an den Kragen gehen. Da bleibt dem Hühnerhaufen
nichts anderes übrig als auf Ginger, eine aufmüpfige Henne, zu vertrauen, deren
bisherige Ausbruchversuche allerdings nicht von Erfolg gekrönt waren. Doch dann
verirrt sich der vermeintliche Flughahn Rocky in das Gehege und alles scheint
möglich, wenn ja wenn er den Hühnern das Fliegen beibringen könnte... "Gespickt
mit britischem Humor zeigt 'Chicken Run - Hennen rennen' einen der besten
Showdowns der Kinogeschichte." (Quelle: Spiegel Online) "Perfekt unterhaltendes
Plastilinabenteuer der 'Wallace & Gromit'-Macher über Hühner, die ihrer
Gefangenschaft entfliehen wollen." (Quelle: Kino.de)
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16:20 Gosford Park
(Gosford Park)

Drama (Allgemein), GB 2001

Freigegeben ab 12 Jahren

133 min.

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

18:35 Johnny English - Jetzt erst recht!
(Johnny English Reborn)

Komödie, USA/GB/F 2011

Freigegeben ab 6 Jahren

98 min.

 Nach einem gescheiterten Auftrag in Mosambik zieht sich der MI7-Topspion Johnny
English fernab der Zivilisation nach Tibet zurück, um sich von der peinlichen
Schmach zu erholen. Doch es dauert nicht lange, bis seine Dienste wieder gefragt
sind: Das Leben des chinesischen Premierministers ist in Gefahr, und dadurch droht
ein nuklearer Krieg. Gut, dass der Geheimagent sich noch von einem tibetischen
Mönch in asiatischer Kampfkunst hat unterweisen lassen. Johnny English ist bereit
für seine nächste Mission. "Acht Jahre nach dem erfolgreichen ersten 'Johnny
English'-Film kehrt der schusselige Geheimagent, gespielt vom britischen
Star-Komiker Rowan Atkinson, wieder zurück auf die Leinwand. Regie führte
diesmal Oliver Parker, bekannt durch Verfilmungen von Oscar-Wilde-Klassikern wie
'Das Bildnis des Dorian Gray'. Ebenfalls zu sehen ist zudem
Ex-James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan ('James Bond - Stirb an einem anderen
Tag'). Eines ist allerdings klar: Das 'Mr. Bean'-Image wird Atkinson wohl nie
loswerden, doch gerade das macht den Reiz des Films aus." (Quelle:
Blickpunkt:Film)
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20:15 Slumdog Millionär
(Slumdog Millionaire)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, GB/USA 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

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

22:15 Dancer in the Dark
(Dancer in the Dark)

Drama (Allgemein), DK 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

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

00:35 Nausicaä - Aus dem Tal der Winde
(Kaze no tani no Naushika)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, J/USA 1984

Freigegeben ab 12 Jahren

113 min.

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

02:30 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...

04:05 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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