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05:10 Zwei hinreißend verdorbene Schurken
(Dirty Rotten Scoundrels)

Komödie, USA 1988

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für einen Golden Globe An der Côte d'Azur geraten der britische
Gentleman Lawrence Jamieson und der vulgäre Amerikaner Freddie Benson in
Konkurrenz um die Gunst der reichen Damen und die Chance, diese um ihr
Vermögen zu erleichtern. Dieses Duell der beiden Gauner soll auf dem Gebiet
entschieden werden, auf dem sich beide für unschlagbar halten: Eine Frau um ihr
Geld zu bringen. Wer es schafft, die brave Janet Colgate um 50.000 Dollar
erleichtert, darf im mondänen Badeort Beaumont-sur-Mer weiter seinen Geschäften
nachgehen, der andere muss sich neue Jagdgründe suchen. Remake des
Wettstreits um die Damenwelt zwischen Marlon Brando und David Niven in "Zwei
erfolgreiche Verführer" von 1963.

07:00 The Florida Project
Drama (Allgemein), USA 2017

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für 1 Golden Globe Orlando, Florida: Moonee ist
erst 6 Jahre alt, aber hat bereits ein höllisches Temperament. Sie lebt mit ihrer
jungen Mutter Halley im abgewirtschafteten "Magic Castle Motel" und wächst direkt
vor den Toren von Disneyworld auf. Ungeachtet ihrer schwierigen Wohnsituation
erklären Moonee und ihre gleichaltrigen Freunde die Welt um sich herum zu einem
großen Abenteuerspielplatz. Während Hausmeister Bobby dabei immer ein
wachsames Auge auf die Kinder hat, kämpft Halley auf mehr oder weniger legale
Weise fürs tägliche Einkommen. Doch eines Tages entgleitet ihr die Situation, und
Monnees Märchenwelt ist plötzlich in Gefahr...

08:50 My Days of Mercy
Drama (Allgemein), GB/USA 2017

Freigegeben ab 12 Jahren

 Die Schwestern Lucy und Martha Morrow sind regelmäßige Teilnehmer bei
staatliche Hinrichtungen im gesamten Mittleren Westen, wo sie für die Abschaffung
der Todesstrafe demonstrieren. Bei einem solchen Ereignis lernt Lucy Mercy
kennen. Als Tochter eines Polizisten, dessen Partner von einem Mann getötet
wurde, der nun kurz vor seiner Hinrichtung steht, ist sie für die Todesstrafe. Lucy
und Mercy könnten erbitterte Feinde sein, doch irgendetwas verbindet sie. Ihre
Beziehung wächst von Feindseligkeit zu Neugier zu intensiver, körperlicher
Leidenschaft. Als Lucy die Hintergründe für ihr Engagement offenbart - ihr eigener
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Vater wurde wegen Mordes verurteilt und wartet nun in der Todeszelle - wird ihre
Liebe auf eine harte Probe gestellt. "Faszinierende Melange aus Familiendrama,
Krimi und Liebesgeschichte, die behutsam mit diskussionswürdigen Themen wie
Todesstrafe und Homosexualität umgeht und insbesondere von der nuancierten
Performance ihrer Protagonistinnen Kate Mara und Ellen Page lebt." (Quelle:
Filmstarts.de)

10:35 All or Nothing
(All or Nothing)

Drama (Allgemein), GB/F 2002

Freigegeben ab 12 Jahren

122 min.

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

12:40 Ein Sack voll Murmeln
(Un sac de billes)

Drama (Allgemein), F/CDN/CZ 2017

Freigegeben ab 12 Jahren

 Paris, 1941: Weil es in der besetzten Hauptstadt zu gefährlich geworden ist, plant
die jüdische Familie Joffo die Flucht nach Südfrankreich, das noch nicht in deutscher
Hand ist. Eine gemeinsame Reise wäre zu auffällig, daher schicken die Eltern den
10-jährigen Joseph und seinen älteren Bruder Maurice allein auf den Weg. Ein
gefährliches Abenteuer erwartet die Jungen, denn niemand darf erfahren, dass sie
Juden sind. Doch dank ihres Mutes und Einfallsreichtums schaffen sie es immer
wieder, den Besatzern zu entkommen. Wird es ihnen gelingen, ihre Familie in
Freiheit wiederzusehen? Die berührende Verfilmung des auf der Lebensgeschichte
von Joseph Joffo basierenden Bestsellers erzählt in großen Bildern von zwei
Brüdern, die auf ihrem Weg in die Freiheit allen Widerständen trotzen. Der Film
besticht vor allem durch die herausragende Leistung der Schauspieler, allen voran
der beiden jungen Hauptdarsteller Dorian Le Clech und Batyste Fleurial Palmieri, die
sich neben renommierten Kollegen wie Patrick Bruel ("Der Vorname") und Christian
Clavier ("Monsieur Claude und seine Töchter") nicht verstecken brauchen.

Programm 07.01.2023 bis 13.01.2023

2



14:30 The Straight Story
 Eine wahre Geschichte

Drama (Allgemein), USA 1999

107 min.

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

16:20 Heroes of War
 Assembly
(Ji jie hao)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, VRC/HK 2007

Freigegeben ab 16 Jahren

119 min.

 China, 1948: Bereits seit mehreren Jahren stehen die Kuomintang-Truppen der
kommunistischen Partei Chinas in einem unerbittlichen Bürgerkrieg gegenüber.
Dieser Machtkampf um die politische Vorherrschaft in China hat auf beiden Seiten
zu erheblichen Verlusten geführt. Der für Maos Volksarmee kämpfende Hauptmann
Gu Zidi erhält den Auftrag, mit gerade einmal fünfzig Mann eine kriegswichtige Mine
gegen anrennende, weit überlegende Kuomintang-Truppen zu verteidigen. Er darf
auf keinen Fall die Truppen zurückziehen, zumindest so lange nicht, bis von den
Bergen das Signal zum Rückzug erklingt. Die Kämpfe dauern an und mit
zunehmender Gefechtsdauer wird Gu Zidis Truppe immer weiter dezimiert und der
erlösende Signalton will einfach nicht ertönen. Das aufrüttelnde Kriegs-Epos
beeindruckt mit aufwändigen und unvergesslichen Schlachten und erhielt
vollkommen zu Recht 19 Filmpreise. "Der beeindruckendste Kriegsfilm seit 'Der
Soldat James Ryan'." (Quelle: Sunday Times) "Spektakulär" (Quelle: London Eye)
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18:25 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
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."

20:15 Riding Giants
(Riding Giants)

Dokumentation, USA/F 2004

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

21:55 Keep Surfing
(Keep Surfing)

Dokumentation, D 2009

Freigegeben ab 6 Jahren

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

23:30 Ein Z und zwei Nullen
(A Zed & Two Noughts)

Komödie, GB/NL 1985

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nachdem ihre Frauen durch einen bizarren Autounfall getötet wurden, machen sich
die Zwillingsbrüder Oliver und Oswald daran, die Evolutionsgeschichte auf die
Ursachen von Verfall und Tod zu untersuchen. Dabei analysieren die beiden
Zoologen sämtliche Lebewesen von Bakterien bis hin zu Säugetieren. Schließlich
wollen sie die im Zeitraffer festgehaltenen Verfallsexperimente mit ihren eigenen
Leichen komplettieren... Peter Greenaways Suche nach der Natur des Lebens ist
ein sowohl inhaltlich als auch filmisch anspruchsvolles Kunstwerk, unterlegt mit der
Musik von Erfolgskomponist Michael Nyman!

01:25 The Wailing
 Die Besessenen
(Goksung)

Science Fiction/Fantasy/Horror, RK 2016

Freigegeben ab 16 Jahren

 Eine Reihe von bestialischen Übergriffen und grausamen Morden erschüttert ein
kleines Dorf in Südkorea. Scheinbar ohne jeglichen Grund greifen sich Nachbarn in
brutalster Weise an. Der Dorfpolizist Jong-gu bemüht sich um Aufklärung, doch es
gibt keine erkennbare Erklärung für die Welle an Gewalt. Umso schneller kochen die
Gerüchte und Schuldzuweisungen hoch. Es heißt, ein japanischer Einsiedler, der
seit Kurzem in einer Hütte im Wald haust, stecke hinter der Mordserie. Die Lage
droht zu eskalieren, als eine dämonische Macht von der Tochter des Polizisten
Besitz ergreift. Um sie zu retten, setzt Jong-gu auf die Hilfe eines Schamanen und
entfesselt dabei die wahre Macht des Bösen... Na Hong-jins übersinnliches
Meisterwerk wurde 2016 bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes im
Rahmen des offiziellen Programms gezeigt. "The Wailing - Die Besessenen" "erhebt
das Genre-Kino zu einer wahren Kunst", so Screen Anarchy, "und ist dennoch nichts
für Menschen mit einem schwachen Herz."
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04:00 Wir sind was wir sind
(Somos Lo Que Hay)

Drama (Allgemein), MEX 2010

Freigegeben ab 18 Jahren

 Nominiert für die Goldene Kamera, Cannes Nominiert für den C.I.C.A.E. Award,
Cannes Nach dem plötzlichen Tod des Vaters müssen sich die Mutter und ihre drei
Teenager-Kinder um den Familienunterhalt kümmern. Dass sie Kannibalen sind und
ohne menschliches Fleisch nicht leben können, macht die Sache nicht einfacher.
Keiner fühlt sich bereit, den Platz des Vaters einzunehmen. Doch einer muss die
Verantwortung tragen. Das Los fällt schließlich auf den ältesten Bruder. Er muss
sich um den Nahrungsnachschub kümmern. Bei den Außenseitern der Gesellschaft
probiert er sein Glück: Straßenkinder, Prostituierte, Homosexuelle. Doch er hat
keinen Erfolg, und als die Lage immer prekärer wird droht der Familie der sichere
Hungertod. Die aufkommenden Aggressionen und Rivalitäten enthüllen nicht nur
eine aus der Balance geratene Familienstruktur, sondern auch die Verzweiflung
gesellschaftlicher Außenseiter. Schonungslos legt der Film offen, dass nicht mal ihre
extremsten Überlebenstaktiken ausreichen, um in dieser Welt zu bestehen. "Wir sind
was wir sind" ist konsequentes Arthouse-Kino. Dieses furiose Debüt steht in der
Tradition kompromissloser, junger mexikanischer Filme wie "Amores Perros" und
"Sin Nombre", nutzt aber auch Elemente des Horror-Genres. Doch indem Jorge
Michel Grau oberflächliche Effekte nur reduziert einsetzt, ist er dem subtilen Horror
eines Michael Haneke näher als dem expliziten Genrekino. In Stil und Inhalt erinnert
"Wir sind was wir sind" an "So finster die Nacht": Am originellen Beispiel einer
Kannibalenfamilie zeigt der junge Regisseur den täglichen Kampf ums Überleben in
einem Umfeld, dem jegliche soziale Empathie abhanden gekommen ist.

08.01.2023
Uhrzeit Sendung

05:30 Mikro & Sprit
(Microbe & Gasoline)

Komödie, F 2015

Freigegeben ab 6 Jahren

100 min.

 Mitten im laufenden Schuljahr kommt ein Neuer in die Klasse: Théo. Wie Daniel ist
auch er schnell ein Außenseiter in der Klasse: Daniel, introvertiert und immer vertieft
in seine Zeichnungen, und Théo, der auf alles eine Antwort weiß und
leidenschaftlich gerne tüftelt. Doch eins haben beide gemeinsam: Als die
Sommerferien beginnen, will keiner die Zeit mit seiner Familie verbringen und
zusammen schmieden sie einen Plan: Mit Hilfe eines Rasenmähermotors und
einigen Brettern zimmern sie sich ein ebenso skurriles wie liebevoll gestaltetes und
vor allem fahrbares Haus. Ein abenteuerlicher Roadtrip - mit maximal 20 km/h - über
die französischen Landstraßen beginnt. Sie lernen neue Freunde kennen, liefern
sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und vor allem... machen das, was sie
schon immer tun wollten: Die Freiheit genießen, einen wundervollen Sommer lang!
Der visionäre Filmemacher Michel Gondry ("Vergiss mein nicht", "Science of Sleep -
Anleitung zum Träumen") widmet sich in "Mikro & Sprit" der Geschichte zweier
liebenswerter Außenseiter und lässt die beiden Darsteller-Neulinge Ange Dargent
als "Mikro" und Théophile Baquet als "Sprit" auf eine ausgeflippt-aufregende Reise
durch die französische Provinz gehen. Mit Audrey Tautou holte er erneut eine
weltbekannte Schauspielerin an Board und führt die drei in bewährt-phantasievoller
Manier durch eine semi-autobiographische Coming-of-age-Komödie.
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07:15 Memories of Murder
(Salinui chueok)

Krimi/Thriller, RK 2003

Freigegeben ab 16 Jahren

126 min.

 Im Jahr 1986 befindet sich Südkorea im Griff einer umbarmherzigen Militärdiktatur,
die auch das gesellschaftliche Leben ganz unter ihrer Kontrolle hat. Die Welt der
Kommissare Park Doo-Man und Seo Tae-yoon wird zusätzlich durch ein
grauenhaftes Verbrechen aus der Bahn geworfen: Sie gehen in einem kleinen Dorf
nahe Seoul dem Fall einer toten Frau nach, um festzustellen, dass es sich um die
Tat eines Serienmörders handelt. Der Täter geht mit erschreckender
Geschicklichkeit vorgeht und scheint ausschließlich weiblichen Opfern
nachzustellen. Bei ihren Nachforschungen geraten Park und Seo immer tiefer in ein
Netz aus Verbrechen und Geheimnissen. Sie sind einer Mordserie auf der Spur, die
ihre Welt und ihren Glauben an das Menschsein bis aufs Tiefste erschüttern wird.
Von 1986 bis 1991 wurde die südkoreanisch Stadt Hwaseong zur Kulisse einer
Mordserie: Zehn Frauen wurden auf brutale Weise vergewaltigt und anschließend
erwürgt. Da nach koreanischem Recht ein Mord nach fünfzehn Jahren verjährt, ist
der unbekannte Täter mittlerweile juristisch nicht mehr zu belangen. Aus den
Ereignissen schuf Bong John-ho, der bereits mit seinem 2000er Regiedebüt
"Barking Dogs Never Bite" internationale Anerkennung gewinnen konnte, seinen
schwer zu fassenden Genremix "Memories Of Murder".

09:25 Good Food Bad Food
 Anleitung für eine bessere Landwirtschaft
(Solutions locales pour un désordre global)

Dokumentation, F 2010

 Was haben französische Mikrobiologen, die Millionen Wanderarbeiter Brasiliens,
Vandana Shivas experimentelle Bauernhöfe in Indien und die Landwirte der
weltgrößten Bioplantage in der Ukraine gemeinsam? Alle verfolgen sie ein
gemeinsames Ziel: die Verbesserung der Bodenqualität und die Wiederherstellung
der Saatenvielfalt - zum Schutz der Umwelt und für gesündere Lebensmittel. Die
französische Regisseurin Coline Serreau zeigt in ihrem neuen Dokumentarfilm
Menschen, die dagegen kämpfen, dass unsere Böden durch chemische Dünger und
Pestizide vergiftet werden. Und die sich dagegen wehren, dass nur wenige
skrupellose Konzerne weltweit das Saatgutangebot kontrollieren und die Bauern
erpressen. In "GOOD FOOD BAD FOOD - Anleitung für eine bessere
Landwirtschaft" begegnen wir faszinierenden Persönlichkeiten, die vielfältige
Lösungen für die intelligentere Nutzung unserer begrenzten Ressourcen gefunden
haben. Die vielfach ausgezeichnete und bekannte französische Filmemacherin
Coline Serreau ("Saint Jacques...Pilgern auf Französisch", "Drei Männer und ein
Baby"), die ihre Karriere mit kämpferischen Dokumentarfilmen begann, kehrt zu
ihren filmischen Wurzeln zurück. Für ihren neuen Film bereiste sie die Welt auf der
Suche nach Menschen, die den Erdboden, und damit die ganze Natur, respektvoll
behandeln. In eindrucksvollen Bildern schildert sie konkrete Ansätze zur
Verbesserung der katastrophalen Situation, in die die Landwirtschaft weltweit
gedrängt worden ist.
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11:20 Like Father, Like Son
(Soshite chichi ni naru)

Drama (Allgemein), J 2013

117 min.

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

13:20 Hollywood's Best Film Directors
 Folge 41: Mike Figgis

Dokumentation, F 2011

Freigegeben ab 6 Jahren

 "Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! Mike
Figgis ist vor allem bekannt für sein düsteres Oscar®-prämiertes Alkoholiker-Drama
"Leaving Las Vegas" mit Nicolas Cage. Doch bereits vor diesem großen Durchbruch
hatte er Erfolge mit "Internal Affairs - Trau' ihm, er ist ein Cop" (1990) und "Mr.
Jones" (1993), in welchen er mit Richard Gere zusammenarbeitete. Vor seiner
Laufbahn als Filmregisseur studierte Figgis Musik und war Mitglied der R&B-Gruppe
"The Gas Board" und ab 1968 der Musikgruppe "People Band" und der damit
zusammenhängenden Theatergruppe "People Show". Außerdem ist er der Erfinder
der FigRig, einer besonderen Art der Steadicam.

13:50 La Belle Saison - Eine Sommerliebe
(La Belle Saison)

Drama (Allgemein), F 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

 Im Frankreich der 1970er Jahre zieht die 23-jährige Delphine vom Bauernhof ihrer
Eltern nach Paris, um Engstirnigkeit und ländlichen Moralvorstellungen zu
entkommen. Dort lernt sie die extrovertierte Carole kennen, mit der sie sich
gemeinsam in der Frauenrechtsbewegung engagiert und sich sogleich unsterblich in
sie verliebt. Es dauert nicht lange, bis auch Carole, die noch nie mit einer Frau
zusammen war, ihre Gefühle für Delphine entdeckt. Ihre stürmische Affäre wird jäh
unterbrochen, als Delphines Vater schwer erkrankt und sie aufs Land zurückkehren
muss, um ihrer Mutter bei der Arbeit auf dem elterlichen Bauernhof zu helfen. Von
Sehnsucht getrieben, beschließt Carole, ihren langjährigen Freund zu verlassen und
Delphine zu folgen. Für die beiden Frauen beginnt ein Sommer voller
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leidenschaftlicher und glücklicher Momente. Als das idyllische Landleben jedoch
erste Schattenseiten zeigt, muss Delphine schon bald entscheiden, wie offen sie zu
ihrer Liebe stehen kann. Feinfühlig, sinnlich und bewegend erzählt Regisseurin
Catherine Corsini ("Die Affäre") die Liebesgeschichte zweier gegensätzlicher Frauen
zwischen Leidenschaft und gesellschaftlicher Erwartungshaltung. Cécile de France
("Der Junge mit dem Fahrrad") als extrovertierte, freiheitsliebende Städterin und Izïa
Higelin ("Heute bin ich Samba") als Mädchen vom Land, das versucht den
Konventionen zu trotzen, sind das pulsierende Herz des Films. Während die beiden
durch ihr eindringliches, mitreißendes Spiel begeistern, fängt Corsini in
wunderschön komponierten Bildern die Aufbruchsstimmung und den Geist der 70er
Jahre ein. "La Belle Saison" ist eine inspirierende Ode an die Freiheit, das Leben
und die Liebe.

15:35 The Cooler - Alles auf Liebe
(The Cooler)

Drama (Allgemein), USA 2002

Freigegeben ab 6 Jahren

99 min.

 Nominiert für 1 Oscar Nominiert für 2 Golden Globes Nominiert für den Großen
Preis der Jury, Sundance Film Festival Bennie Lootz ist ein Pechvogel - alles, was
er anfasst, geht schief. Aber genau dieses gepachtete Unglück ist es, womit Bennie
seine Brötchen verdient: Er ist der beste "Cooler" in Las Vegas. Als Angestellter des
skrupellosen Shelly - der Boss eines der bestgehendsten Casinos der Stadt - ist es
seine Aufgabe, Glückssträhnen von Gästen durch seine reine Anwesenheit in ihrer
Nähe zu beenden. Doch dann lernt Bennie die taffe Natalie kennen, verliebt sich in
sie und unverhofft nimmt sein Leben eine glückliche Wendung. Aber nun, da ihm
nicht mehr das Pech an den Fingern zu kleben scheint, ist sein Boss nicht
besonders begeistert, da Bennie so nicht mehr erfolgreich als "Cooler" arbeiten
kann, und will deshalb das Leben seines Mitarbeiters ein für alle Mal ins Unglück
stürzen...

17:15 Nothing Personal
(Nothing Personal)

Drama (Allgemein), IRL/NL 2009

Freigegeben ab 6 Jahren

82 min.

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

18:40 Reise ins Herz der Finsternis
(Hearts of Darkness: A Filmmakers Apocalypse)

Dokumentation, USA 1991

Freigegeben ab 16 Jahren

93 min.

 1976 begann Francis Ford Coppola auf den Philippinen mit den Dreharbeiten zu
"Apocalypse Now". Aus geplanten sechs Wochen Drehzeit wurden mehr als drei
Jahre, und das hatte viele Gründe: Harvey Keitel wurde von Coppola gefeuert, sein
Nachfolger Martin Sheen erlitt einen Herzanfall, der philippinische Bürgerkrieg brach
aus und dann zerstörte ein Taifun fast alle Requisiten. Für Coppola und sein Team
wurden die Dreharbeiten zu einem Alptraum. Das wohl beste Making of eines Film
aller Zeiten: Eleanor Coppola warf während der Entstehung des inzwischen
legendären Kriegsfilms "Apocalypse Now" einen schonungslosen Blick hinter die
Kulissen der chaotischen Dreharbeiten.

20:15 Apocalypse Now
(Apocalypse Now)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA 1979

Freigegeben ab 16 Jahren

195 min.

 2 Oscars® FIPRESCI Preis, Cannes 3 Golden Globes Auf dem Höhepunkt des
Vietnamkrieges erhält der Militärpolizist Captain Willard einen waghalsigen Auftrag.
Gemeinsam mit einer kleinen Truppe Soldaten begibt er sich in Richtung
kambodschanische Grenze, um einen hochrangigen US-Militär, Colonel Kurtz, zu
liquidieren. Kurtz, der sich mit einer folgsamen Einheit im Dschungel verschanzt hat,
gehorcht keinerlei Militärbefehlen mehr und sorgt für Angst und Schrecken. Dem will
Captain Willard nun ein Ende bereiten. Francis Ford Coppolas legendäres
Kriegsdrama mit Martin Sheen, Dennis Hopper, Harrison Ford und dem
unvergessenen Marlon Brando in der Redux-Fassung: 2001 vom neuen HD-Master
abgetastet, im Original-Bildformat sowie mit überarbeitetem Ton!
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23:35 Like Father, Like Son
(Soshite chichi ni naru)

Drama (Allgemein), J 2013

117 min.

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

01:35 King of the Hill
(El Rey de la Montaña)

Krimi/Thriller, E 2007

Freigegeben ab 18 Jahren

85 min.

 Zentralspanien, eine einsame Straße inmitten endloser Wälder. Quim ist auf dem
Weg zu seiner Ex-Freundin, als er ein seltsames Geräusch aus dem Motorraum
hört. Er hält an, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist. Doch leider ist gar
nichts in Ordnung: das Fahrzeug wurde soeben von einer Gewehrkugel getroffen.
Augenblicke später taucht der Schütze auf und eröffnet wortlos das Feuer. In
kopfloser Panik rennt er um sein Leben, ohne auch nur das Motiv des Killers zu
kennen. Eine gnadenlose Hetzjagd durch die unberührte Wildnis Spaniens beginnt.
Wer braucht ein Motiv, wenn es ein nächstes Level gibt? Gonzalo López-Gallegos
intelligenter Thriller besticht durch einen innovativen, extrem spannenden Plot und
glaubwürdige Protagonisten, die mit grausamer Konsequenz ein Ziel verfolgen, das
gleichermaßen schockiert wie fasziniert! "Ein durchaus realistisches, hochaktuelles
und dramatisches Szenario, was 'King of the Hill' zu einem weiteren Beweis macht,
dass das spanische Kino nicht zu Unrecht schon seit Jahren einen regelrechten
Hype erlebt. Sehenswert!" (Quelle: SiameseMovies)

03:00 C'est la vie
(C'est la vie)

Drama (Allgemein), F 2001

Freigegeben ab 12 Jahren

108 min.

 Dimitri, 49, ist ein sehr kranker Mann. "La Maison" ist ein Ort, an dem Menschen
willkommen geheißen werden, für die die Medizin nichts mehr tun kann. Dort trifft er
Suzanne, die sich freiwillig der Hilfe für Menschen am Ende ihres Lebens widmet.
Diese leuchtende junge Frau verbirgt ein Geheimnis. Dimitri, der nichts mehr vom
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Leben erwartet, wird in diesem Haus etwas Wunderbares erleben. Er und Suzanne
werden sich gegenseitig lieben und helfen.

04:50 Halloween 4 - Michael Myers kehrt zurück
(Halloween 4: The Return of Michael Myers)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 1988

Freigegeben ab 16 Jahren

85 min.

 Am 30. Oktober 1988, dem Vorabend zu Halloween, gelingt Michael Myers
während eines Transports aus dem Ridgemond Sanatorium nach Smith Grove die
Flucht. Als die zwei Sanitäter im Krankentransporter Michaels Nichte Jamie
erwähnen und er so von seiner letzten überlebenden Verwandten erfährt, erwacht er
aus dem Koma und bringt die beiden um. Nachdem Michael nie in Smith Grove
ankommt und man den Transporter kopfüber und blutverschmiert in einem Fluß
findet, machen sich dessen ehemaliger Psychiater Dr. Loomis und Sheriff Meeker
auf die Suche nach dem Serienmörder. Dieser hat sich währenddessen bereits auf
den Weg nach Haddonfield gemacht, wo Jamie als Adoptivtochter der Familie
Carruther lebt. Obwohl sie nichts von der Existenz ihres Onkels weiß, verfolgt er sie
in ihren Albträumen. Als die Kinder Haddonfileds zur Halloweennacht verkleidet von
Tür zu Tür gehen, ahnt Jamie nicht, dass ihre Träume bald Realität werden sollen.
"Denn Dwight H. Littles Weiterführung der Kult-Reihe ist handwerklich sehr sauber,
unterhaltsam und Actionreich, und gehört mit zu den besten Teilen der Reihe."
(Quelle: retro-film.info)

09.01.2023
Uhrzeit Sendung

06:20 Die Reise der Pinguine
Dokumentation, F 2005

83 min.

 1 Oscar® Nominiert für 1 Europäischen Filmpreis In der unwirtlichen Kälte am
Rande der Antarktis trotzt ein unerschütterliches Lebewesen allen Widrigkeiten der
Natur - der Kaiserpinguin. Ein ganzes Jahr lang beobachtete der französische
Biologe und Filmemacher Luc Jacquet den außergewöhnlichen Lebenszyklus dieser
faszinierenden Vögel, ihre eleganten Bewegungen bei der Fischjagd unter Wasser,
ihren tollpatschigen Gang beim langen, beschwerlichen Marsch über das Eis, ihre
Liebestänze, das Schlüpfen der Jungen und ihren immerwährenden, teils
grausamen Kampf ums Überleben. Schicksale, die berühren und Bilder, die den
Atem rauben! Unter extrem harten Drehbedingungen von bis zu minus 40 Grad
Celsius hat Luc Jacquet ein bewegendes Filmereignis voller Wärme und Poesie
geschaffen, das Einblicke in eine spektakuläre, unbekannte Welt gewährt. Mit über 2
Millionen begeisterten Kinozuschauern avancierte "Die Reise der Pinguine" zur
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erfolgreichsten Naturdokumentation der deutschen Kinogeschichte. Die
Filmbewertungsstelle Wiesbaden zeichnete den Oscar®-prämierten Film mit dem
Prädikat "Besonders wertvoll" aus.

07:45 No Way Out
 Es gibt kein Zurück
(No Way Out)

Krimi/Thriller, USA 1987

Freigegeben ab 16 Jahren

114 min.

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

09:40 Flug 93
(United 93)

Drama (Allgemein), F/GB/USA 2006

Freigegeben ab 12 Jahren

107 min.

 Nominiert für 2 Oscars® Der 11. September 2001 beginnt für die Passagiere des
Fluges United Airline 93 wie jeder andere. Doch kurz nach Start des Flugzeuges
übernimmt eine Gruppe von islamistischen Terroristen die Kontrolle über die
Maschine. Über geheime Telefonate mit ihren Angerhörigen erfahren die Insassen
von den entführten Passagierflugzeugen und den Angriffen auf das World Trade
Center und das Pentagon. Als ihnen bewusst wird, dass auch ihre Maschine entführt
wird und eine fliegende Bombe ist, beschließen sie, ihr Schicksal in die eigenen
Hände zu nehmen und die bewaffneten Terroristen zu überwältigen, um das
Flugzeug wieder in ihre Gewalt zu bringen. Die Gefahr eines möglichen Absturzes
ist ihnen dabei mehr als bewusst...
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11:30 Der Einsatz
(The Recruit)

Krimi/Thriller, USA 2003

Freigegeben ab 12 Jahren

110 min.

 Als James Clayton seinen Abschluss an der Elite-Universität in der Tasche hat, wird
er von Scout Walter Burke für die CIA angeworben. Im Ausbildungslager trifft James
auf die ebenso attraktive wie geheimnisvolle Layla. Obwohl er nach der Ausbildung
nicht in die "Firma" übernommen wird, erteilt ihm Burke Clayton doch bald eine
Aufgabe im Auftrag der CIA: Ein Maulwurf soll enttarnt werden. Während der
Ermittlungen erscheint auch Layla plötzlich wieder auf der Bildfläche, die mittlerweile
ebenfalls für die CIA arbeitet, und ein Vexierspiel um Loyalität, Verrat, Liebe und
Gier nimmt seinen Lauf. In diesem Thriller von Roger Donaldson ("Thirteen Days"),
der Erinnerungen an Genre-Klassiker wie "Die drei Tage des Condors" oder "Zeuge
einer Verschwörung" weckt, wird es sowohl den Charakteren wie dem Zuschauer
nicht leicht gemacht, zwischen Schein und Realität, Wahrheit und Trug zu
unterscheiden. Handwerklich perfekt umgesetzt, lebt dieses raffinierte
Katz-und-Maus-Spiel vom exzellenten Spiel seiner beiden Hauptdarsteller Al Pacino
und Colin Farrell. Ein Must-See des Hochspannungs-Genre.

13:25 Juliet, Naked
Komödie, GB/USA 2018

 Keine Kinder und ein Freund, dessen wahre Liebe ein seit Jahren untergetauchter
Rockstar ist: Der Zug für Annie scheint mit Anfang 40 endgültig abgefahren zu sein.
Doch dann taucht das Demo-Band des Albums "Juliet, Naked" auf, das der von
Annies Freund Duncan verehrte Rockstar Tucker Crowe vor mehr als 20 Jahren
aufgenommen hat. Annie verreißt die Platte in einem Online-Forum und bekommt
plötzlich Post von Tucker Crowe höchstpersönlich. Eine romantische Komödie mit
Tiefgang und viel Indiepop über die zweite Chance im Leben. "Die Geschichte
berührt mit dem typischen Hornby-Mix aus Humor, Menschenkenntnis und Gefühl"
(Quelle: Britte Woman) Eine bezaubernde Komödie über Träume und zweite
Chancen - und selbstverständlich mit toller Musik" (Quelle: Laviva)

15:00 She's the Man - Voll mein Typ
(She's the Man)

Komödie, USA 2006

Freigegeben ab 6 Jahren

101 min.

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

16:45 Killing Them Softly
(Killing Them Softly)

Krimi/Thriller, USA 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

94 min.

 Nominiert für die Goldenen Palme, Cannes Zwei nicht allzu hellen Gangstern
gelingt es, ein illegales Pokerspiel zu überfallen, die Spieler um ihr Geld zu
erleichtern und unerkannt zu entkommen. Das hat Folgen: Denn die Kartenspiele
werden vom organisierten Verbrechen ausgerichtet, das eigentlich für die Sicherheit
der Zocker geradestehen sollte. Solange die Diebe nicht geschnappt sind, müssen
die Spiele ausgesetzt werden. Um schnell wieder Normalität einkehren zu lassen,
wird Jackie Cogan engagiert, ein Profikiller, der Beste seines Fachs. Ihm wird es
aber nicht leicht gemacht. Die Bürokratie und Unentschlossenheit des Syndikats
rauben ihm den letzten Nerv, ein einst todsicherer Kollege entpuppt sich als
unzuverlässiger Säufer, und Cogans Angewohnheit, seine Ziele nur "weich" zu
töten, also aus sicherer Entfernung, ohne ihnen in die Augen blicken zu müssen, ist
ein zusätzliches Hindernis bei der Durchführung seines Jobs. "Genialer Thriller &
brillanter Gangsterfilm." (Quelle: TV Movie) "Durchgeknallt, brutal und extrem
spannend ? in bester Tarantino-Manier!" (Quelle: Cinema)

18:25 Die Nächte der Cabiria
(Le Notti di Cabiria)

Drama (Allgemein), I/F 1957

Freigegeben ab 16 Jahren

107 min.

 1 Oscar® Beste Schauspielerin, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes
Sie ist ein naives, unscheinbares Straßenmädchen, von ihrem Zuhälter verlassen
und betrogen worden - die Prostituierte Maria Ceccarelli, "Cabiria" genannt, lebt ein
Leben voller Enttäuschungen. Gerade noch rechtzeitig wird sie vor dem Ertrinken
gerettet und landet wiederum mittellos auf der Straße. Dort macht sie Bekanntschaft
mit dem reichen Schauspieler Alberto, mit dem sie einen gemeinsamen Abend
verbringt. Als Albertos Freundin jedoch zurückkehrt, muss Cabiria wieder auf die
Straße. Giulietta Masinas "Cabiria" ist eine Seelenverwandte der Gelsomina-Figur
aus Fellinis drei Jahre zuvor entstandenem Film "La Strada": eine geschundene
Frau, die dennoch wagemutig und stolz ihren Weg geht. Für ihr intensives Spiel
wurde Giulietta Masina vielfach ausgezeichnet, unter anderem in Cannes 1957 als
Beste Darstellerin.
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20:15 La Dolce Vita
 Das süße Leben

Komödie, I 1960

Freigegeben ab 12 Jahren

 1 Oscar® Goldene Palme, Cannes Marcello, ein römischer Klatschjournalist, ist
fasziniert und geblendet vom verführerischen, jedoch sinnentleerten Lifestyle der
Reichen und Schönen auf der Via Veneto. Zwischen reizvollen Frauen und
charismatischen Intellektuellen lässt Marcello sich durch Rom treiben und reflektiert
über sein künstlerisches Schaffen und die sich verändernde Gesellschaft, die ihn
umgibt. Nach und nach entpuppt sich das von Marcello angestrebte Leben der High
Society als eine Welt des Scheins und der Vergänglichkeit. Ebenso Skandal wie
Kassenschlager war Fellinis Meisterwerk "La Dolce Vita", als es 1960 in die Kinos
kam. Der legendär besetzte Film mit Marcello Mastroianni, Anita Ekberg und Anouk
Aimée in den Hauptrollen, wurde 1960 mit der Goldenen Palme bei den
Internationalen Filmfestspielen in Cannes ausgezeichnet und gewann 1962 einen
Oscar® in der Kategorie 'Bestes Kostümdesign'. Die berühmte nächtliche
Badeszene im Trevi-Brunnen machte die damals 29-jährige Anita Ekberg zum
Sexsymbol der 1960er Jahre und Urbild der Weiblichkeit.

23:05 Mirrors
(Mirrors)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA/D/F/E/R 2008

Freigegeben ab 18 Jahren

108 min.

 Ben Carson hat nicht nur seine Polizeimarke, sondern nach Alkoholexzessen auch
das Vertrauen seiner Familie verloren. Um endlich wieder Fuß zu fassen, nimmt er
den Job als Nachtwächters für die Ruine des Kaufhauses Mayflower an, das bei
einem Flammeninferno fast vollständig zerstört wurde. Auf seinen Rundgängen
durch die finsteren Hallen reflektieren gewaltige Zierspiegel düstere Bilder der
Vergangenheit. Zunächst glaubt er an Hirngespinste, aber bald sieht sich Carson
einer teuflischen Macht gegenüber, die über Spiegel in unsere Welt tritt und nicht
nur sein eigenes, sondern auch das Leben seiner Frau und Kinder bedroht. Carson
muss sich dem Geheimnis der Spiegel stellen, doch die Wahrheit ist grausamer, als
er sich je vorstellen konnte.
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00:55 Der dritte Mann
(The Third Man)

Krimi/Thriller, GB 1949

Freigegeben ab 12 Jahren

101 min.

 1 Oscar® Großer Preis der Jury, Cannes Wien, 1948: Der amerikanische
Schriftsteller Holly Martins will in der besetzten Stadt seinen alten Freund Harry
Lime besuchen. Aber am Tag seiner Ankunft wird Lime beerdigt. Von einem
britischen Offizier erfährt Martins, dass Lime ein skrupelloser Schwarzhändler
gewesen sein soll. Martins glaubt es nicht und stellt eigene Nachforschungen an.
Limes Geliebte Anna, die aus dem russischen Sektor geflohen ist, hilft ihm dabei.
Seine Suche nach der Wahrheit zieht Martins immer tiefer in einen gefährlichen
Teufelskreis aus Betrug, Korruption und Mord. Schließlich führt ihn die Jagd nach
dem "dritten Mann" in das unterirdische Kanalisationsnetz der Stadt. In Carol Reeds
Kriminalfilmklassiker nach einer Erzählung von Graham Greene ist das zerstörte
Wien die wahre Hauptfigur. Expressiv filmte Kameramann Robert Krasker die
zahllosen Ruinen, dunklen Gassen und im packenden Finale sogar die Kanalisation
der Stadt. Die atmosphärische Dichte wird durch Anton Karas' weltberühmtes
Zither-Thema und Orson Welles' brillante Darstellung vervollkommnet.

02:40 Julia's Eyes
(Los ojos de Julia)

Science Fiction/Fantasy/Horror, E 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

112 min.

 Nach dem mysteriösen Suizid ihrer blinden Schwester scheint für Julia die Welt
zerbrochen zu sein. Doch als sie erfährt, dass ein Selbstmord ganz und gar
unwahrscheinlich ist, schöpft sie neuen Lebensmut und beginnt eigene
Nachforschungen über den Tod ihrer Schwester anzustellen. Immer tiefer gerät sie
dabei in einen Strudel aus Verrat, Geheimnissen und Lügen und schließlich
beginnen auch ihre Augen an Sehkraft zu verlieren. Atmosphärischer
Mystery-Thriller von den Machern des Überraschungshits "Das Waisenhaus". Der
von Guillermo Del Toro ("Hellboy", "Pans Labyrinth") produzierte Film schlug in den
spanischen Kinos sensationell ein und erreichte auf Anhieb Platz 1 der Kinocharts!
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04:35 Fahrenheit 11/9
(Fahrenheit 11/9)

Dokumentation, USA 2017

Freigegeben ab 12 Jahren

 Kaum eine Wahl hat die Öffentlichkeit so stark beschäftigt wie die von Donald
Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Als einer der wenigen, die das
Ergebnis vorhergesagt haben, offenbart Oscar®-Preisträger Michael Moore die
Umstände und Mechanismen, die zum Wahlerfolg des umstrittenen Kandidaten
geführt haben. Im Fokus seiner Kritik steht dabei nicht nur der Präsident selbst,
sondern vor allem auch das Versagen der Demokraten. Furchtlos, provokativ und
hochgradig unterhaltsam seziert Michael Moore die politischen und
gesellschaftlichen Prozesse bis zu Donald Trumps Amtseinführung und prangert
soziale Ungleichheit an. Dabei bleibt er nicht bei der Frage, wie es dazu kommen
konnte, sondern ruft alle Amerikaner zu politischem Engagement und Widerstand
auf.

10.01.2023
Uhrzeit Sendung

06:40 Hollywood's Best Film Directors
 Folge 79: Farelly Brothers

Dokumentation, F 2014

Freigegeben ab 6 Jahren

 "Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! Peter
und Bobby Farrelly sind die designierten Komödien-Könige Hollywoods. Die Brüder
begannen in den 80-Jahren als Drehbuchautoren u.a. für die Kult-Serie "Seinfeld".
Die Komödie "Dumm und Dümmer", für die sie das Drehbuch schrieben und bei der
sie gemeinsam Regie führten, spielte weltweit 200 Millionen Dollar ein und machte
Schauspieler Jim Carrey zum Star. 1998 legent sie mit dem Kassenschlager
"Verrückt nach Mary" nach. Seit 2013 realisiert Peter auch ohne seinen Bruder
Filme als Regisseur und Drehbuchautor. Dabei konnte er direkt mit dem zweiten
Solo-Projekt "Green Book - Eine besondere Freundschaft" den Oscar® für den
Besten Film und das Beste Drehbuch gewinnen.
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07:10 Interview with a Hitman
Krimi/Thriller, GB 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

93 min.

 Viktor ist Profikiller und mit seinem ganz eigenen Verhaltenskodex hat der Junge
aus den rumänischen Slums es ganz weit nach oben gebracht in seiner Branche:
"Vertraue niemandem. Sei emotionslos. Verliere niemals." Interviewt von einem
Filmemacher erzählt Viktor von seinem Lebensweg. Wie er seinen eigenen Tod
vortäuschte, um aus Rumänien und vor seinen vormaligen Mentoren zu fliehen. Wie
er sich in London einer neuen Gangstertruppe anschloss und durch diese seine
Fähigkeiten im unauffälligen Morden perfektionierte, jedoch auch in einen blutigen
Machtkampf in der Unterwelt hingezogen wurde, was seine Prinzipen auf eine harte
Probe stellte. Und von der Begegnung mit der schönen Bethesda, die sein Ausweg
aus der Welt der Auftragsmorde werden sollte...

08:45 Die Kommune
(Kollektivet)

Drama (Allgemein), DK 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

 1 Europäischer Filmpreis 1 Silberner Bär, Berlin Nominiert für den Goldenen Bären,
Berlin "Ein kleines Haus hält unseren Geist klein", findet die Fernsehsprecherin
Anna. Sie überzeugt ihren Mann Erik, einen Architekturdozenten um die fünfzig, in
seiner frisch geerbten Villa mit Tochter Freja und ein paar Bekannten eine
Kommune zu gründen. Fortan bestimmen sie gemeinsam die Grundregeln des
Zusammenlebens, essen, feiern und streiten miteinander. Die Realisierung von
Annas Traum scheint perfekt. Doch dann beginnt Erik eine Affäre mit einer seiner
Studentinnen. Und Anna schlägt das Ungeheuerliche vor: Auch für die schöne
Emma soll Platz in der Kommune sein...
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10:35 Orca, der Killerwal
(Orca)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA 1977

Freigegeben ab 16 Jahren

88 min.

 Kapitän Nolan befehligt ein kanadisches Walfängerschiff und ist besessen von der
Idee, einen gigantischen Mörderwal zu erlegen. Bei der Jagd auf den Wal verletzt er
das trächtige Weibchen des riesigen Meeressäugers jedoch so schwer, dass es
verendet und vor dem Tod auch noch ihr Junges verliert. Der Orca-Bulle, der den
Todeskampf seiner Gefährtin miterlebt, setzt nun zu einem gezielten und
gnadenlosen Rachefeldzug an. Er nimmt die Verfolgung auf und tötet gleich darauf
die ersten beiden Crewmitglieder. Jetzt erkennt Kapitän Nolan, dass er keine
Chance hat, dem schlauen Killerwal zu entkommen, und dass er sich ihm stellen
muss. Eine Hetzjagd zwischen Tier und Mensch nimmt seinen unerbittlichen Lauf...

12:05 Feuerwerk am hellichten Tage
(Bai ri yan huo)

Krimi/Thriller, VRC 2014

Freigegeben ab 16 Jahren

 Goldener Bär, Berlin 1 Silberner Bär, Berlin Als im Jahr 1999 im Norden Chinas auf
mehreren Kohlehalden menschliche Leichenteile gefunden werden, sind die
Verdächtigen schnell ausgemacht. Doch bei ihrer Festnahme kommt es zu einer
Schießerei, bei der die vermeintlichen Täter und auch zwei Polizisten ums Leben
kommen. Der leitende Kommissar Zhang Zili wird schwer verletzt. Fünf Jahre später
hat er den Polizeidienst quittiert und ist dem Alkohol verfallen. Als ein ehemaliger
Kollege ihm von einem Fall erzählt, der erstaunliche Parallelen zu den damaligen
Morden aufweist, ermittelt Zhang auf eigene Faust. Die Spur führt ihn zu der
mysteriösen Wu Zhizhen, die mit allen bisherigen Opfern in Verbindung stand.
Zhang taucht immer obsessiver in den Fall ein und verliebt sich schließlich in die
schweigsame Schöne. Der melancholische, visuell kraftvolle Kriminalfilm gewann
auf der diesjährigen Berlinale unter dem englischen Titel "Black Coal, Thin Ice"
sowohl den Goldenen Bären als Bester Film als auch den Silbernen Bären für den
Besten Darsteller. Der dritte Film des chinesischen Regisseurs Diao Yinan spielt mit
Genremustern des Film noir und zeichnet gleichzeitig ein vielschichtiges Porträt des
heutigen Chinas abseits der großen Metropolen und als Gegenentwurf zum viel
propagierten Fortschrittsidyll.

13:55 Fluchtpunkt Nizza
(Anthony Zimmer)

Drama (Allgemein), F 2005

Freigegeben ab 12 Jahren

 Wie weit würden Sie für die Liebe gehen? François, ein ganz normaler Mann,
verliebt sich in eine wunderschöne Frau, die ihn im Zug aufgabelt und ihn einlädt,
das Wochenende mit ihr an der Riviera zu verbringen. Doch als die Frau am
nächsten Morgen verschwindet und die Polizei ihn zum Verhör mitnimmt, erfährt
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François, dass man ihn für ihren berüchtigten, gesetzlosen Ehemann auf der Flucht,
Anthony Zimmer, gehalten hat. Obwohl er belogen und manipuliert wurde, verändert
sich François' Leben für immer und er ist bereit, alles zu geben - vielleicht sogar sein
Leben -, um diese geheimnisvolle Schönheit wieder in die Arme zu schließen.

15:25 Der kleine Tod
 Eine Komödie über Sex
(The Little Death)

Komödie, AUS 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

 Die französische Redewendung la petite mort (dt. 'der kleine Tod') steht für
'Orgasmus', den zu erlangen das erklärte Ziel der fünf Mittdreißiger-Pärchen ist, die
in einer mittelmäßigen Vorstadt ihren Mittelklasse-Traum leben. Doch diese
scheinbar sehr gewöhnlichen Paare haben sehr ungewöhnliche Fantasien, deren
Verwirklichung sie so sehr beschäftigt, dass sie gar nicht den bedrohlichen
Neuzugang in ihrer Nachbarschaft bemerken... "Der kleine Tod" ist eine unerhörte
wie warmherzige Liebeskomödie über Fetische, Geheimnisse und Schicksale, die
zeigt, dass die schönste Nebensache der Welt riskant, romantisch, anstrengend und
vor allem lustig sein kann.

17:00 Nothing Personal
(Nothing Personal)

Drama (Allgemein), IRL/NL 2009

Freigegeben ab 6 Jahren

82 min.

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

18:25 Dialog mit meinem Gärtner
(Dialogue avec mon jardinier)

Drama (Allgemein), F 2007

105 min.

 Ein erfolgreicher Maler zieht aus Paris aufs Land in das Haus seiner Jugend. Nach
einer künstlerischen Schaffenskrise sucht er eine neue Herausforderung und findet
diese in dem vernachlässigten Garten des Hauses. Da der Maler jedoch keinerlei
Erfahrung mit Gartenarbeit besitzt, schaltet er eine Zeitungsannonce, um den
Garten in einen Gemüsegarten umzugestalten. Auf die Annonce meldet sich sein
alter Jugendfreund Léo, der ihm fortan hilft den Garten zu bewirtschaften. Die
beiden könnten unterschiedlicher nicht sein, doch schon bald entwickelt sich
zwischen ihnen eine enge Freundschaft, die beiden hilft die Welt aus einer anderen
Perspektive zu sehen. Mitreißende und warmherzige Literaturverfilmung basierend
auf dem gleichnamigen Roman von Henri Cueco um die Freundschaft zwischen
einem Maler und einem Gärtner. "Perfektionist Jean Becker hat wie immer jede
Nuance, jedes Komma, jede kleine Geste akribisch inszeniert - aber stets dezent
und unaufdringlich, so dass alles völlig natürlich wirkt. [...] So gelingt Becker ein
ebenso erfrischender wie berührender Film über Freundschaft - zutiefst menschlich
und voller Herzenswärme." (Quelle: Hamburger Morgenpost)

20:15 Der unsichtbare Gast
(Contratiempo)

Krimi/Thriller, E 2016

Freigegeben ab 16 Jahren

 Ein verschlossener Raum, eine Leiche und ein dringend Tatverdächtiger: Der
erfolgreiche Geschäftsmann Adrián Doria, gleichzeitig der Liebhaber der Toten. Frau
und Tochter hat er bereits verloren, ebenfalls den Kampf um die öffentliche
Meinung. Bis die Anwältin Virginia Goodman an seine Tür klopft - mit neuem Zeugen
und neuen Fragen im Gepäck. Der Beginn eines nervenaufreibenden Katz- und
Mausspiels, in dessen Verlauf die Geschichte von Adrián immer neue Löcher, aber
auch immer neue, atemberaubende Wendungen erhält.
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22:00 Jung & Schön
(Jeune & jolie)

Drama (Allgemein), F 2013

Freigegeben ab 16 Jahren

90 min.

 Nominiert für die Goldenen Palme, Cannes Kurz vor ihrem 17. Geburtstag schläft
die hübsche Isabelle im Sommerurlaub das erste Mal mit einem Jungen - ein
Ereignis, das sie unbeeindruckt und ernüchtert zurücklässt. Mit Beginn des neuen
Schuljahres verabredet sie sich über das Internet mit Männern, die sie für Sex
bezahlen. 300 Euro pro Treffen berechnet sie ihren meist älteren Kunden, das
versteckte Geldbündel im Kleiderschrank wächst schnell an. Weder ihre Familie
noch Freunde ahnen, was sie an ihren Nachmittagen treibt. Als ihr Doppelleben
durch einen tragischen Zwischenfall auffliegt, sind die Eltern fassungslos. Doch
während Isabelles Mutter sich mit Selbstvorwürfen und der Frage nach dem Warum
quält, schweigt Isabelle beharrlich. Dem Rhythmus der vier Jahreszeiten folgend,
beschreibt der französische Regiestar François Ozon das sexuelle Erwachen eines
jungen Mädchens, das sich über moralische Grenzen hinwegsetzt und eine neue
Welt entdeckt. Das französische Supermodel Marine Vacth brilliert in ihrer ersten
Hauptrolle als jugendliche Ausgabe einer 'Belle de Jour' mit einer überzeugenden
Mischung aus Verletzlichkeit und Willensstärke. An ihrer Seite agieren Géraldine
Pailhas und Frédéric Pierrot als ihre besorgten Eltern sowie Charlotte Rampling mit
einem beeindruckenden Gastauftritt. Mit dabei ist außerdem der deutsche
Jungschauspieler Lucas Prisor als Isabelles attraktiver aber erotisch enttäuschender
Urlaubsflirt. Zur Symbolisierung der Übergänge der Jahreszeiten wählte François
Ozon vier der schönsten Chansons der französischen Musikikone Françoise Hardy,
die den Lauf der Handlung perfekt ergänzen. "Es gibt eine inszenatorische
Zärtlichkeit, eine visuelle Intelligenz in diesem Film, die man nicht beschreiben kann;
man muss sie sehen." (Quelle: FAZ)

23:35 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)
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01:50 Dreamer - Ein Traum wird wahr
(Dreamer)

Drama (Allgemein), USA 2005

Freigegeben ab 6 Jahren

101 min.

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

03:35 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...

11.01.2023
Uhrzeit Sendung

05:20 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
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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."

06:55 In sicheren Händen
(Pupille)

Drama (Allgemein), F/B 2018

Freigegeben ab 6 Jahren

 Der kleine Theo wurde kurz nach seiner Geburt ausgesetzt. Nun liegt seine
unsichere Zukunft in den Händen des Wohlfahrtssystems und seines
vorübergehenden Pflegevaters Jean. Auch für Jean selbst sind Pflegefamilien nichts
Neues. Er erhält die Aufgabe, sich um Theo zu kümmern, während die
Adoptionsstelle eine passende Familie für ihn sucht. Alice kann keine Kinder
bekommen, hat aber nie den Wunsch aufgegeben, Mutter zu sein. Nach vielen
Rückschlägen ist sie nun bereit, ein Kind zu adoptieren. In "sicheren Händen" folgt
dem engagierten Team von Sozialarbeitern, und deren Bemühen und Jeans
Unterstützung, aus Theo und Alice eine Familie zu machen. Das bewegende und
herzergreifende Drama war siebenfach nominiert für den französischen Filmpreis
(César), u.a. in den Kategorien Bester Film, Bester Darsteller, Beste Darstellerin und
Bestes Drehbuch.

08:45 Der Tod und das Mädchen
(Death and the Maiden)

Krimi/Thriller, GB/F/USA 1995

Freigegeben ab 12 Jahren

100 min.

 Südamerika, 5 Jahre nach der Militärdiktatur: Paulina Escobar lebt mit ihrem
Ehemann, Gerardo, auf einem einsamen Anwesen an der Küste. Eines Abends wird
dieser von einem Unbekannten nach Hause gebracht, da er eine Autopanne hatte.
Den Mann, der sich als Dr. Miranda vorstellt, meint Paulina als den Mann zu
erkennen, der sie vor Jahren in ihrer Zeit als politische Oppositionelle vergewaltigt
und misshandelt hatte. Da der Arzt alles abstreitet und ein Alibi für die betreffende
Zeit vorbringt, versucht Paulina ihm mit Gewalt ein Geständnis zu entlocken und
greift zur Selbstjustiz. Ariel Dorfmans Theaterstück von Roman Polanski inszeniert
als gnadenlos intensiver Kammerspiel-Thriller. "Dennoch gelang Polanski ein
emotional ungemein packendes Werk um Schuld, Leid und Rache." (Quelle: Prisma
Online)
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10:30 Hachiko - Eine wunderbare Freundschaft
(Hachiko: A Dog's Tale)

Drama (Allgemein), USA 2009

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

12:05 Nichts zu verzollen
(Rien à déclarer)

Komödie, F 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

 Das französisch-belgische Grenzörtchen Courquain blickt schweren Zeiten
entgegen seit in Europa so kriminelle Beschlüsse wie das Schengener Abkommen
in Kraft treten: die Abschaffung der stationären Grenzkontrollen. Das jedenfalls
findet der belgische Grenz-Beamte Ruben. Sein Gegenspieler Mathias Ducatel steht
nur wenige Meter entfernt. Die Bedrohung durch den Franzosen ist um einiges
gravierender, als all die drogenschmuggelnden Ganoven, die sich hier ebenfalls
regelmäßig tummeln. Rubens schlimmste Befürchtungen werden wahr, als er zum
mobilen französisch-belgischen Patrouillendienst antreten soll, und das
ausgerechnet mit Mathias, der noch dazu mit seiner hübschen Schwester liiert ist.
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13:55 Robot & Frank
 Zwei diebische Komplizen
(Robot & Frank)

Komödie, USA 2012

86 min.

 Alfred P. Sloan Preis, Sundance Film Festival In nicht allzu ferner Zukunft haben
echte Büchereien, Autos ohne Elektroantrieb und menschliches Pflegepersonal nur
noch nostalgischen Wert. Das gleiche gilt auch für Franks "gute alte Zeiten" als einer
der berühmtesten Juwelendiebe Amerikas. Heute ist er ein alter, vergesslicher
Eigenbrötler, der aus Spaß höchstens noch geschnitzte Deko-Seifen mitgehen lässt
und sich ansonsten auf die Begegnungen mit der Büchereiangestellten Jennifer
freut. Als ihm sein Sohn Hunter einen Pflege-Roboter aufzwingt, gerät sein Alltag
gewaltig durcheinander. Frank ist genervt und möchte sich bestimmt nicht von einer
Maschine bemuttern lassen. Jedoch merkt er bald, dass Robot zu viel mehr taugt als
nur für die Hausarbeit und gesunde Mahlzeiten. So dauert es nicht lang bis sein
elektronischer Helfer zu seinem Komplizen wird, um seiner größten Leidenschaft
nachzugehen - dem Stehlen.

15:25 La Dolce Vita
 Das süße Leben

Komödie, I 1960

Freigegeben ab 12 Jahren

 1 Oscar® Goldene Palme, Cannes Marcello, ein römischer Klatschjournalist, ist
fasziniert und geblendet vom verführerischen, jedoch sinnentleerten Lifestyle der
Reichen und Schönen auf der Via Veneto. Zwischen reizvollen Frauen und
charismatischen Intellektuellen lässt Marcello sich durch Rom treiben und reflektiert
über sein künstlerisches Schaffen und die sich verändernde Gesellschaft, die ihn
umgibt. Nach und nach entpuppt sich das von Marcello angestrebte Leben der High
Society als eine Welt des Scheins und der Vergänglichkeit. Ebenso Skandal wie
Kassenschlager war Fellinis Meisterwerk "La Dolce Vita", als es 1960 in die Kinos
kam. Der legendär besetzte Film mit Marcello Mastroianni, Anita Ekberg und Anouk
Aimée in den Hauptrollen, wurde 1960 mit der Goldenen Palme bei den
Internationalen Filmfestspielen in Cannes ausgezeichnet und gewann 1962 einen
Oscar® in der Kategorie 'Bestes Kostümdesign'. Die berühmte nächtliche
Badeszene im Trevi-Brunnen machte die damals 29-jährige Anita Ekberg zum
Sexsymbol der 1960er Jahre und Urbild der Weiblichkeit.

18:15 Ein Becken voller Männer
(Le Grand Bain)

Komödie, F/B 2018

Freigegeben ab 6 Jahren

 Nominiert für 1 Europäischen Filmpreis Eine Gruppe Männer im besten Alter und
jeder davon mitten in einer handfesten Lebenskrise: Was liegt da näher, als
kurzerhand das erste männliche Synchronschwimmteam ihrer lokalen Badeanstalt
zu gründen? Mit Badehose und Schwimmhaube wollen sie es mit der eigenen
Midlife-Crisis und der internationalen Konkurrenz im Wasserballett aufnehmen. Der
Skepsis und dem Spott ihrer Mitmenschen zum Trotz, und gedrillt von zwei ebenfalls
ein wenig vom Weg abgekommenen Trainerinnen, begeben sich die
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wassersportliebenden "Schönschwimmer" auf ein unwahrscheinliches Abenteuer, an
dessen Ende sie über sich hinauswachsen müssen. In seiner neuen Komödie
vereint der bekannte Regisseur und Schauspieler Gilles Lellouche ("Das Leben ist
ein Fest", "Kleine wahre Lügen") eine bunte Mischung prominenter französischer
Gesichter, wie u.a. Mathieu Amalric ("Grand Budapest Hotel"), Guillaume Canet
("Zusammen ist man weniger allein"), den mehrfach ausgezeichneten Benoit
Poelvoorde ("Das brandneue Testament"), Jean-Hugues Anglade ("Ruhelos"),
Virginie Efira ("Victoria - Männer & andere Missgeschicke") und Leïla Bekhti ("Paris,
je t'aime"). Ein Becken voller Männer ist eine Co-Produktion von Chi-Fou-Mi
Productions und Les Films du Trésor, im Weltvertrieb von Studiocanal und feierte
seine Weltpremiere 2018 auf den Internationalen Filmfestspielen in Cannes.

20:15 O Brother, where art thou?
 Eine Mississippi-Odyssee
(O Brother, where art thou?)

Komödie, USA 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

106 min.

 1 Golden Globe Nominiert für 2 Oscars® Nominiert für die Goldene Palme, Cannes
Nominiert für 1 Europäischen Filmpreis Der eloquente und geschwätzige
Kleinkriminelle Everett Ulysses McGill, verurteilt zu Zwangsarbeit auf einer
Gefängnisfarm in Mississippi, kann sich nicht recht mit seinem Schicksal abfinden.
So beschließt er mit den zwei trotteligen Mithäftlingen Delmar und Pete, ihrem
Schicksal zu entfliehen und aus dem Gefängnis auszubrechen. Dabei versuchen sie
nicht nur, die Freiheit zu erlangen, sondern auch die legendäre Beute eines
Geldtransportüberfalls zu finden. Das ungleiche Trio tappt dabei von einem Unglück
ins nächste und trifft auf seinem Abenteuer im wilden Mississippi auf die
verrücktesten Charaktere. Dabei bleiben ihnen immer die Gesetzeshüter im Nacken,
welche die drei Ausbrecher nicht nur wieder einfangen wollen, sondern auch ein
Auge auf den Schatz geworfen haben. Mit dieser skurrilen, zweifach
oscar®-nominierten Abenteuerkomödie liefern die beiden Kultregisseure Ethan und
Joel Coen eine moderne Version der "Odyssee" des griechischen Dichters Homer
ab. Dabei bleiben sie bei ihrem unvergleichlichen Stil, der ihre vorigen Filme wie
"Fargo" oder "The Big Lebowski" auszeichnete. Filmspiegel.de meint: "Mit 'O
Brother, where art thou?' hat die Phantasie der Coens einen beschwingt und
leichtfüßigen Film hervorgebracht, dem es auf unnachahmliche Art gelingt, eine
eigene geistreich-witzige Dichtung zu sein." Und bei Moviemaze ist zu lesen: "Der
Film hat ein sehr ruhiges und unaufdringlich geniales Gespür für schöne Bilder,
einen routiniert grandiosen Turturro, fetzende Rednecksongs und einen über sich
selbst hinauswachsenden George Clooney."

22:00 Ein Z und zwei Nullen
(A Zed & Two Noughts)

Komödie, GB/NL 1985

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nachdem ihre Frauen durch einen bizarren Autounfall getötet wurden, machen sich
die Zwillingsbrüder Oliver und Oswald daran, die Evolutionsgeschichte auf die
Ursachen von Verfall und Tod zu untersuchen. Dabei analysieren die beiden
Zoologen sämtliche Lebewesen von Bakterien bis hin zu Säugetieren. Schließlich
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wollen sie die im Zeitraffer festgehaltenen Verfallsexperimente mit ihren eigenen
Leichen komplettieren... Peter Greenaways Suche nach der Natur des Lebens ist
ein sowohl inhaltlich als auch filmisch anspruchsvolles Kunstwerk, unterlegt mit der
Musik von Erfolgskomponist Michael Nyman!

23:55 John Carpenters Vampires
(Vampires)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 1998

Freigegeben ab 16 Jahren

98 min.

 Jack Crow und Anthony Montoya sind Vampirjäger im Auftrag des Vatikans.
Nachdem sie und ihr Team es fertig gebracht haben, ein ganzes Vampirnest
vollständig auszulöschen, begeben sie sich in ein Motel, um ihren Erfolg zu feiern.
Doch der mächtige Vampir Valek, der während des Angriffs nicht vor Ort war und
somit unbeschadet davongekommen ist, macht den Vampirjägern einen Strich durch
die Rechnung. Er tötet die komplette Crew - mit Ausnahme von Crow und Montoya.
Die beiden können entkommen und sinnen nun ihrerseits auf Rache. In Begleitung
des Priesters Adam Guiteau und der Prostituierten Katrina begeben sie sich auf die
Suche nach Valek. Katrina, die kurz zuvor von Valek gebissen wurde und nun im
Begriff ist, selbst zum Vampir zu werden, soll mittels Telepathie eine Verbindung zu
ihm herstellen, um somit seinen Aufenthaltsort ausfindig machen. Doch dieser ist
anderweitig beschäftigt, denn er will undbedingt eine antike Reliquie finden, die es
ihm möglich macht, auch tagsüber aktiv zu sein. Nun liegt es bei Crow und seinen
Begleitern, ihm das Handwerk zu legen, bevor es zu spät und Valek nicht nur
unsterblich, sondern auch unbesiegbar ist.

01:35 Abendanzug
(Tenue de soirée)

Komödie, F 1986

Freigegeben ab 16 Jahren

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Nominiert für den Besten Schauspieler,
Cannes Die Ehe von Monique und Antoine ist gescheitert und Monique macht ihren
Ehemann für das triste Leben in einem schäbigen Trailer verantwortlich. In eine ihrer
Auseinandersetzungen greift Bob, ein homosexueller Bankräuber ein, und bringt
Monique mit einer Ohrfeige und einer Flut von Banknoten, die er ihr ins Gesicht wirft,
zur Vernunft. Nach und nach krempelt Bob das Leben des Paares vollständig um,
verhilft Antoine dazu, seine homosexuellen Neigungen auszuleben, und macht sie
zu seinen Komplizen bei den Banküberfällen. Und Monique, die sich freut, dass das
Geld fließt, erklärt sich bereit, Antoine für Bob zu verlassen. "Eine brillant gespielte
und wirkungsvoll inszenierte Komödie, die grelle Schlaglichter auf Gesellschaft und
zwischenmenschliche Machtstrukturen wirft; mit ordinären und obszönen Dialogen
und 'Schocks' strahlt der Film jedoch genau jene Kälte aus, die er anzuprangern
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vorgibt." (Quelle: filmdienst.de)

03:00 Halloween V - Die Rache des Michael Myers
(Halloween 5)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 1989

Freigegeben ab 16 Jahren

90 min.

 Der vermeintlich zu Tode gestürzte Michael Myers hat überlebt und wurde ein Jahr
lang von einem Obdachlosen gesund gepflegt. Aus dem Koma erwacht sinnt er
nach Rache. Er hat es auf seine Nichte Jamie, seine letzte lebende Verwandte,
abgesehen. Diese wird nach den letzten Morden des Psychopathen im
Kinderkrankenhaus von Haddonfield u.a. von Dr. Loomis betreut, der bereits
vermutet, dass Michael nicht tot ist, und herausgefunden hat, dass eine
übersinnliche Verbindung zwischen Jamie und ihrem Verwandten besteht. Diese will
er sich zunutze machen, um den Mann mit der Maske zu überlisten. Doch an
Halloween muss auch Dr. Loomis lernen, dass sein Plan nur vermeintlich
aufzugehen scheint, denn schon bald gibt es in Haddonfield die ersten Leichen.

04:35 O Brother, where art thou?
 Eine Mississippi-Odyssee
(O Brother, where art thou?)

Komödie, USA 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

106 min.

 1 Golden Globe Nominiert für 2 Oscars® Nominiert für die Goldene Palme, Cannes
Nominiert für 1 Europäischen Filmpreis Der eloquente und geschwätzige
Kleinkriminelle Everett Ulysses McGill, verurteilt zu Zwangsarbeit auf einer
Gefängnisfarm in Mississippi, kann sich nicht recht mit seinem Schicksal abfinden.
So beschließt er mit den zwei trotteligen Mithäftlingen Delmar und Pete, ihrem
Schicksal zu entfliehen und aus dem Gefängnis auszubrechen. Dabei versuchen sie
nicht nur, die Freiheit zu erlangen, sondern auch die legendäre Beute eines
Geldtransportüberfalls zu finden. Das ungleiche Trio tappt dabei von einem Unglück
ins nächste und trifft auf seinem Abenteuer im wilden Mississippi auf die
verrücktesten Charaktere. Dabei bleiben ihnen immer die Gesetzeshüter im Nacken,
welche die drei Ausbrecher nicht nur wieder einfangen wollen, sondern auch ein
Auge auf den Schatz geworfen haben. Mit dieser skurrilen, zweifach
oscar®-nominierten Abenteuerkomödie liefern die beiden Kultregisseure Ethan und
Joel Coen eine moderne Version der "Odyssee" des griechischen Dichters Homer
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ab. Dabei bleiben sie bei ihrem unvergleichlichen Stil, der ihre vorigen Filme wie
"Fargo" oder "The Big Lebowski" auszeichnete. Filmspiegel.de meint: "Mit 'O
Brother, where art thou?' hat die Phantasie der Coens einen beschwingt und
leichtfüßigen Film hervorgebracht, dem es auf unnachahmliche Art gelingt, eine
eigene geistreich-witzige Dichtung zu sein." Und bei Moviemaze ist zu lesen: "Der
Film hat ein sehr ruhiges und unaufdringlich geniales Gespür für schöne Bilder,
einen routiniert grandiosen Turturro, fetzende Rednecksongs und einen über sich
selbst hinauswachsenden George Clooney."

12.01.2023
Uhrzeit Sendung

06:20 Maïna - Das Wolfsmädchen
(Maïna)

Drama (Allgemein), CDN 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

 Zwei Welten prallen aufeinander, als Maïna, eine Häuptlingstochter der
kanadischen Ureinwohner, von Abgesandten der Inuit gefangen genommen wird.
Sie entführen die junge Frau von den kanadischen Wäldern in ihre Welt aus Eis und
Schnee. Als sich Maïna in den Inuit Natak verliebt, ist sie plötzlich mit den fremden
Gebräuchen der anderen Kultur konfrontiert und muss sich beweisen. Mit "Maïna -
Das Wolfsmädchen" liefert Regisseur Michel Poulette einen spannenden Einblick in
die indigene Kultur Kanadas. Dafür konnte er u.a. auch Graham Greene ("Der mit
dem Wolf tanzt", "The Green Mile") gewinnen, der den Stammeshäuptling
Mishtenapeu spielt. In atemberaubenden Naturbildern schildert Poulette die
unterschiedlichen Welten der Innu und Inuit vor der Kolonialisierung. Doch "Maïna"
funktioniert auch als Abenteuergeschichte, deren universelle Inhalte auch in unserer
gegenwärtigen Kultur widerhallen.

08:00 Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur
Paarungszeit
(Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit)

Komödie, D 1998

Freigegeben ab 12 Jahren

91 min.

 Alles beginnt mit dem Ferrari eines arroganten Verlegers, den das Schicksal dem
frustrierten Schriftsteller Charly in die Hände spielt, was dem Autor einen
denkwürdigen (letzten) Tag beschert. Dann verliebt sich Charlys Ex, Manuela, in
den Unbekannten, der mit ihrem Baby im Einkaufszentrum herumläuft. Der
vermeintliche Kidnapper heißt Sven, ist Single wider Willen und hat sich das Kind
von Manuelas schüchterner Babysitterin Birgit "ausgeliehen". Mit Kind und Ring am
Finger soll man nämlich am besten Frauen kennenlernen. Sagt Jimmy, Svens
schwuler Freund. Für das Baby hat Sven Birgit eine Freikarte für Jimmys Gym
geschenkt. Jimmy kommt Birgit gerade recht, denn er braucht eine Tanzpartnerin für
eine Mambo-Party am Abend. Die veranstaltet der knackige Student Peter, in den
sich Jimmy verguckt hat. Während Jimmy mit modischer Beratung und der
Styling-Hilfe eines Friseurs aus der Brillenschlange Birgit eine rassige Schönheit
macht, befreunden sich die spießige Cornelia und die exaltierte Hilde beim
Shoppen. Die beiden Frauen klauen erst Charly den Ferrari und versuchen dann,
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den Schreiberling abzuschleppen. Derweil sucht Cornelias Teeny-Sohn Paul ein
Plätzchen für sein erstes Schäferstündchen mit Freundin Sandra. Und immer wieder
werden die Karten neu gemischt: Charly erteilt Corinna und Hilde eine Abfuhr,
Manuela "klaut" ihr Kind zurück und zeigt Sven bei der Polizei an, Paul und Sandra
haben sich auf dem Kaufhausklo heiser gestöhnt aber es noch immer nicht getan,
Peter verschwendet keinen Blick an Jimmy und Manuelas Mitbewohnerin Tamineh
entdeckt ausgerechnet beim Selbstmordveruch in dem ebenfalls suiziden Marcello
den Mann fürs Leben.

09:35 Married to the Mob
 Die Mafiosi-Braut
(Married to the Mob)

Komödie, USA 1988

Freigegeben ab 16 Jahren

104 min.

 Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für 1 Golden Globe Die attraktive Angela de
Marco ist mit dem Mafioso Frank verheiratet. Die Ehe ist unglücklich, weil sich
Angela im Mafiamileu nicht wohlfühlt, und Frank sie mit einer der Geliebten seines
Mafiabosses Tony Russo betrügt. Tony ahnt etwas, erwischt Frank auf frischer Tat
und tötet ihn aus Eifersucht. Für den Casanova ist nun der Weg frei zu Angela, und
bereits bei Franks Beerdigung bedrängt er die junge Witwe, die ihn jedoch
zurückweist. Tonys Ehefrau Connie ist eifersüchtig auf Angela, da sie diese als die
Verführerin ihres Mannes ansieht. Angela verkauft daraufhin ihr Erbe und zieht mit
ihrem Sohn nach New York, um sich vor der Mafia zu verstecken. Dort muss sich
die Alleinerziehende um Wohnung, Sohn und Jobs kümmern. Um auf die Spur der
Bande um Tony zu kommen, lässt das FBI Angela nach ihrem Umzug von Anfang
an von Agent Mike Downey überwachen, wobei sich die beiden mehrfach über den
Weg laufen und sich rasch ineinander verlieben. Das FBI setzt Angela unter Druck,
um doch noch zum Erfolg zu kommen, und kann sie zur Mitarbeit in dem Fall
bewegen, wobei Mikes Tarnung auffliegt und sie sich von ihm abwendet.

11:20 Die Nächte der Cabiria
(Le Notti di Cabiria)

Drama (Allgemein), I/F 1957

Freigegeben ab 16 Jahren

107 min.

 1 Oscar® Beste Schauspielerin, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes
Sie ist ein naives, unscheinbares Straßenmädchen, von ihrem Zuhälter verlassen
und betrogen worden - die Prostituierte Maria Ceccarelli, "Cabiria" genannt, lebt ein
Leben voller Enttäuschungen. Gerade noch rechtzeitig wird sie vor dem Ertrinken
gerettet und landet wiederum mittellos auf der Straße. Dort macht sie Bekanntschaft
mit dem reichen Schauspieler Alberto, mit dem sie einen gemeinsamen Abend
verbringt. Als Albertos Freundin jedoch zurückkehrt, muss Cabiria wieder auf die
Straße. Giulietta Masinas "Cabiria" ist eine Seelenverwandte der Gelsomina-Figur
aus Fellinis drei Jahre zuvor entstandenem Film "La Strada": eine geschundene
Frau, die dennoch wagemutig und stolz ihren Weg geht. Für ihr intensives Spiel
wurde Giulietta Masina vielfach ausgezeichnet, unter anderem in Cannes 1957 als
Beste Darstellerin.
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13:10 Cookie's Fortune
 Aufruhr in Holly Springs
(Cookie's Fortune)

Komödie, USA 1999

Freigegeben ab 6 Jahren

118 min.

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Schauplatz ist Holly Springs, eine
Kleinstadt im Süden der USA, in der Frauen noch Ladies sind und echte Männer
sich mit Hingabe dem Angeln widmen: Ein letztes Mal blickt die alte Witwe Jewel
Mae "Cookie" Orcutt auf die Gegenstände ihres Wohnzimmers, betrachtet ihre
Umgebung, ihr Leben. Nach den langen Jahren der Einsamkeit beschließt sie, sich
umzubringen. Ihr plötzlicher Tod wirft bei den Bewohnern von Holly Springs eine
Reihe ungeklärter Fragen auf: War es wirklich Selbstmord oder wurde Cookie in den
Tod getrieben? Und was haben Cookies Nichten, die überspannte Camille und die
schüchterne Cora, zu verbergen? Es scheint, als seien nahezu alle Bewohner der
Kleinstadt am Mississippi in diesen Fall verwickelt. Die Nachforschungen bringen die
unglaublichsten und seltsamsten Dinge zutage. Wunderbare Kleinstadtballade und
Krimifarce von Robert Altman, der im entspannten Rhythmus einmal mehr eine
brillantes Gesellschaftspanorama entwirft.

15:05 Love & Mercy
(Love & Mercy)

Drama (Allgemein), USA 2014

Freigegeben ab 6 Jahren

117 min.

 Nominiert für 2 Golden Globes Aus seiner Feder stammen Welt-Hits wie "Good
Vibrations" und "Wouldn't it be Nice": Brian Wilson, Chorknabe aus Kalifornien,
stürmte in den 1960er Jahren mit den Beach Boys weltweit die Musikcharts. Doch
der kometenhafte Aufstieg und spektakuläre Erfolg haben ihren Preis: Scheidung,
Drogen und psychische Probleme führen zum Absturz des Musik-Genies. Allein
durch die Unterstützung seiner Ehefrau Melinda Ledbetter gelingt ihm der Weg
zurück ins Leben und schließlich das verdiente Comeback. Regisseur Bill Pohlad,
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der als Produzent von preisgekrönten Filmen wie "Wild", "12 Years A Slave", "Tree
of Life", "Into the Wild" oder "Brokeback Mountain" verantwortlich zeichnet, verfilmt
nun mit LOVE & MERCY die wahre Lebensgeschichte von "Beach Boys"-Mitglied
Brian Wilson - seinen bahnbrechenden Aufstieg und fatalen Abstieg im
Musikgeschäft des 20. Jahrhunderts. John Cusack ("Maps to the Stars") und Paul
Dano ("12 Years A Slave") brillieren als junger und erwachsener Brian Wilson. An
ihrer Seite spielen Elizabeth Banks ("Die Tribute von Panem"-Reihe) und Paul
Giamatti ("The Ides Of March - Tages des Verrat").

17:05 8 Namen für die Liebe
(Ocho apellidos vascos)

Komödie, E 2014

Freigegeben ab 6 Jahren

 Rafa, Andalusier bis in die gegelten Haarspitzen, hat bisher noch jede rumgekriegt.
Als die Baskin Amaia, die ihren geplatzten Junggesellinnenabschied in einer
Flamenco Bar in Sevilla feiert, sich seinen Verführungskünsten widersetzt, ist Rafas
Jagdinstinkt geweckt. Wild entschlossen, sie zu erobern, reist er ihr ins Baskenland
hinterher. Doch die Angebetete erweist sich zunächst als harter Brocken. Erst als
Amaias Vater auftaucht, kommt Rafa wieder ins Spiel, und zwar als angeblicher
Verlobter. Natürlich ein Baske. Während Rafa mit den Tücken seiner ihm
aufgedrängten neuen Identität vollauf beschäftigt ist, rückt der Hochzeitstermin
immer näher. Und ganz so ernst hatte der andalusische Don Juan das Ganze
eigentlich nicht gemeint. Kulturell sind Andalusier und Basken sich in etwa so nahe
wie die Bayern und die Hanseaten mit noch ein paar ideologischen Gräben mehr
dazwischen. Was die beiden spanischen Volksgruppen jedoch eint, ist eine tiefe
Heimatverbundenheit. Ein wunderbarer Stoff, um daraus ein Shakespeare Drama
oder aber eine leichtfüßige romantische Culture Clash Komödie zu spinnen.
Befindlichkeiten und Vorurteile werden dabei mit einer großen Portion
Herzenswärme und überschäumender Lust an Situationskomik aufs Korn
genommen.

18:45 Shaun das Schaf - Der Film: UFO-Alarm
(Shaun the Sheep Movie: Farmageddon)

Cartoon, GB/F 2015

 Nominiert für 1 Oscar® Seltsame Lichter über dem verschlafenen Städtchen
Mossingham kündigen die Ankunft eines geheimnisvollen Besuchers aus einer
fernen Galaxie an... Aber auf der nahe gelegenen Mossy Bottom Farm hat Shaun
ganz andere Dinge im Kopf, denn ständig werden seine verrückten Streiche von
einem entnervten Bitzer vereitelt. Doch als plötzlich ein ebenso lustiges wie
bezauberndes Außerirdischen-Mädchen mit erstaunlichen Kräften in der Nähe der
Farm bruchlandet, erkennt Shaun sofort die einmalige Chance: mit Hilfe der
Außerirdischen kann er jede Menge neue Späße und Abenteuer anstellen!
Gleichzeitig ist es aber auch der Beginn einer Mission, die Außerirdische wieder
sicher nach Hause zu bringen... Mit "Shaun das Schaf - Der Film: Ufo-Alarm" nimmt
ein herzerwärmendes Sci-Fi-Comedy-Abenteuer seinen Lauf, dass uns von Mossy
Bottom über eine Autowaschanlage bis in den Weltraum führt!
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20:15 Tiger & Dragon
(Wo hu cang long)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, HK/RC/USA 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

156 min.

 4 Oscars© 2 Golden Globes 400 Jahre alt ist das wertvolle Schwert, das den
beiden Martial-Arts-Kriegern Li Mu Bai und Yu Shu Lien gestohlen wird. Nach einer
atemberaubenden Verfolgungsjagd quer über die Dächer findet Lien heraus, wer der
maskierte Dieb ist: Jen, die schöne, wilde Gouverneurs-Tochter bewundert seit
langem das freie und unabhängige Leben der Schwertkämpfer. Mit der legendären
Waffe will sich Jen ein freies Leben erkämpfen und damit einer von ihrer Familie
arrangierten Zwangsheirat entgehen. Die Kampftechnik der Martial-Arts-Krieger
beherrscht sie schon seit langem im Geheimen. Was Jen aber nicht weiß: ihre
Lehrmeisterin Jade Fox ist eine raffinierte und langgesuchte Mörderin. Und mit
dieser hat Li Mu Bai noch eine uralte Rechnung offen. Nach den internationalen
Erfolgen "Sinn und Sinnlichkeit", "Der Eissturm" und dem amerikanischen
Bürgerkriegsepos "Ride with the Devil" inszenierte Regisseur Ang Lee mit "Tiger &
Dragon" seinen ersten rein chinesischen Film seit "Das Hochzeitsbankett". Mit dem
für zehn Oscars© nominierten "Tiger & Dragon" erzielte Lee vier der begehrten
Auszeichnungen, unter anderem in den Kategorien "Bester Ausländischer Film" und
"Beste Ausstattung".

22:15 Irreversibel
(Irréversible)

Drama (Allgemein), F 2002

Freigegeben ab 18 Jahren

94 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Alex verbringt einen Abend in Begleitung
ihres Ex-Partners Pierre und ihres neuen Freundes Marcus auf einer Party. Als
Marcus sich betrunken und unter Drogeneinfluss daneben benimmt, verlässt Alex
alleine die Feier. Auf ihrem Heimweg wird sie in einer Fußgängerunterführung von
einem Fremden brutal vergewaltigt und zusammengeschlagen. Als Marcus und
Pierre später am Ort des Geschehens auftauchen, sehen sie, wie die bis zur
Bewusstlosigkeit misshandelte Alex von Sanitätern davongetragen wird. Sie
erfahren von der Identität des Täters Le Tenia und verfolgen seine Spur bis zum
Schwulen-SM-Klub "Rectum". Dort suchen Marcus und Pierre verzweifelt und
rasend vor Wut in einem verwirrenden Chaos aus Sex und Gewalt nach Le Tenia,
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um Rache für Alex zu nehmen. Monica Bellucci und Vincent Cassel in einem Film,
der die Ereignisse einer traumatischen Nacht in Paris rückwärts aufrollt.

23:50 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.

01:20 Meine beste Freundin, ihre Schwester und ich
(Your Sister's Sister)

Komödie, USA 2011

Freigegeben ab 6 Jahren

 Jack steckt in einer Krise. Da kommt die Einladung seiner besten Freundin Iris zu
einem Ein-Mann-Kurztrip zum abgelegenen Ferienhaus ihrer Familie gerade recht.
In der Einsamkeit soll Jack wieder zu sich finden und neuen Lebensmut fassen. Auf
der Insel angekommen, stößt Jack auf Iris' attraktive Schwester Hannah. Bei einer
gemeinsamen Flasche Tequila steigt der Alkohol schnell in den Kopf und die beiden
ins Bett. Doch am nächsten Morgen steht plötzlich Iris vor der Tür, die eigentlich
selbst in Jack verliebt ist. Aus diesem irrwitzigen Beziehungschaos entspinnt sich
eine herzerwärmende Komödie über Freundschaft, das Leben und die Tücken der
Liebe. Golden Globe-Gewinnerin Emiliy Blunt ("Lachsfischen im Jemen", "Looper")
spielt zärtlich und einfühlsam in dieser höchst amüsanten Beziehungskomödie. Zum
hochkarätigen Ensemble gehören außerdem Mark Duplass ("Zero Dark Thirty", "The
League") als Jack sowie die vielfach ausgezeichnete Rosemarie DeWitt ("Kein Mittel
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gegen Liebe", "The Company Men") als Iris' Schwester. "Meine beste Freundin, ihre
Schwester und ich" lief auf zahlreichen Festivals und hatte seine
Deutschlandpremiere auf dem Münchner Filmfest. "Ein Schwesternpaar wie
Dynamit." (Quelle: Rolling Stone) "Romantisch, witzig, überraschend... Ein Film, dem
man sich völlig hingibt." (Quelle: USA Today)

02:50 Der Babadook
(The Babadook)

Science Fiction/Fantasy/Horror, AUS/CDN 2014

Freigegeben ab 16 Jahren

91 min.

 Nach dem tragischen Tod ihres Mannes führt die junge Krankenschwester Amelia
ein zurückgezogenes Leben mit ihrem Sohn Samuel. Eines Abends liest sie ihm ein
Kinderbuch mit dem Titel "Mister Babadook" vor und Samuel glaubt, darin das
Monster aus seinen Träumen zu erkennen. Anfangs denkt Amelia, die Furcht des
Jungen sei unbegründet. Doch die Gutenachtgeschichte entfaltet bald ihren
verstörenden Sog und Amelia wird selbst zunehmend mit unheimlichen
Phänomenen konfrontiert. Mit dem 'Babadook' sickert eine unheilvolle Bedrohung
schleichend in das Leben der Beiden. Denn wenn er erst einmal da ist, lässt er sich
nicht mehr vertreiben. So steht es geschrieben. Stephen King über Jennifer Kents
Debütfilm: "Ein äußerst verstörender und empfehlenswerter Film." Und Regisseur
William Friedkin meint: "Ich habe noch nie einen derart furchteinflößenden Film
gesehen."

04:25 Die Königin und der Leibarzt
(En kongelig affære)

Drama (Allgemein), DK/D 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

133 min.

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

13.01.2023
Uhrzeit Sendung

06:40 Lautrec - Der Maler von Montmartre
(Lautrec)

Drama (Allgemein), F 1998

Freigegeben ab 12 Jahren

124 min.

 Henry Toulouse-Lautrec wird 1864 in Albi als jüngster Nachkomme einer alten
Adelsfamilie geboren. Doch sein Leben erweist sich schnell als schwierig: Als
Kleinwüchsiger entwickelt er rasch eine Leidenschaft fürs Zeichnen und Malen, wird
jedoch nur als mittelmäßiger Künstler anerkannt. Nach wenigen Jahren entscheidet
sich der junge Aristokrat, nach Paris zu gehen und wird alsbald von den
Tänzerinnen, Spielern und Künstlern am Montmartre inspiriert. Es entstehen Plakate
wie "Moulin Rouge" und "Chat noir", die ihn weltberühmt machen. Auch seine große
Liebe Suzanne Valadon trifft er in Paris, doch die lange Trennung von ihr und das
ausschweifende Leben an der Bohème richten den Künstler zugrunde. Kino.de
beurteilt: "Sehr gut besetztes und exzellent ausgestattetes Biopic um den
skandalumwitterten Maler Toulouse-Lautrec."

08:45 Heavenly Creatures
Krimi/Thriller, D/NZ 1994

Freigegeben ab 16 Jahren

 Silberner Löwe, Venedig Nominiert für 1 Oscar® Nominiert für den Goldenen
Löwen, Venedig Christchurch, Neuseeland, 1952: Zwischen Juliet und Pauline, zwei
Teenagern völlig unterschiedlicher Herkunft, entwickelt sich eine extrem enge
Freundschaft. In ihrer Vorstellung schaffen sich die beiden ungewöhnlich
phantasiebegabten Mädchen eine völlig eigene Welt, ein mythisches Königreich, zu
dem nur sie Zugang haben. Immer häufiger aber fliehen sie in dieses imaginäre
Paradies, immer mehr verlieren sie den Kontakt zur Realität. Als ihre Eltern die
beiden "himmlischen Kreaturen" trennen wollen, kommt es im Sommer 1954 zur
Katastrophe... Neuseelands 'enfant terrible' Peter Jackson, der mit dem
Splatter-Movie "Braindead" zu internationalem Ruhm und Ehren kam, zeigt sich in
"Heavenly Creatures" von seiner seriösen und sensiblen Seite: In diesem
poetischen Thriller, der auf einem authentischen Fall basiert, schildert er mit immer
wieder verblüffenden Bildern, wie sich die Grenzen verwischen zwischen Romantik
und Rache, zwischen Wahn und Wirklichkeit.
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10:25 Das verflixte 3. Jahr
(L'amour dure trois ans)

Komödie, F/B 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

 Im ersten Jahr kauft man die Möbel. Im zweiten Jahr stellt man sie um. Im dritten
Jahr teilt man sie auf: Marc Marronnier, tagsüber ein von der Welt gelangweilter
Literaturkritiker, abends ein scharfzüngiger und feierwütiger Klatschkolumnist, lässt
sich von seiner Frau Anne scheiden. Zu diesem Zeitpunkt ist er sich vollkommen
sicher, dass wahre Liebe "das verflixte dritte Jahr" nie überdauern kann. Sogar ein
Buch hat er als Beleg seiner These geschrieben, allerdings unter Pseudonym. Als er
auf einer Familienfeier der schönen Alice begegnet, gerät seine Überzeugung
jedoch schwer ins Wanken.

12:00 Die Zeit der Frauen
Drama (Allgemein), IND/USA/GB 2015

Freigegeben ab 16 Jahren

113 min.

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

13:55 It's a Boy Girl Thing
(It's a Boy Girl Thing)

Komödie, GB 2006

Freigegeben ab 12 Jahren

92 min.

 Die aristokratische Streberin Nell und der großmäulige Football-Star Woody sind
ohne Frage die gegensätzlichsten Typen an der High School. Als Nachbarn
aufgewachsen, kennen sie sich schon seit Ewigkeiten und pflegen mindestens
genauso lang eine leidenschaftliche, tief empfundene Verachtung füreinander. Umso
größer ist der Schock für die beiden Streithähne, als sich ein Aztekengott den Spaß
erlaubt, ihren Geist jeweils in den Körper des anderen zu verpflanzen. Doch schnell
erkennen die Erzfeinde, dass dieser Rollentausch die einmalige Gelegenheit bietet,
das Leben des anderen zu zerstören.
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15:30 Zwischen den Zeilen
(Doubles vies)

Komödie, F 2018

Freigegeben ab 6 Jahren

 Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Manchmal fällt es nicht schwer,
zwischen den Zeilen zu lesen: Léonard schreibt Romane, in denen er vergangene
Liebschaften verarbeitet und die realen Bezüge mehr schlecht als recht verschleiert.
Sein Verleger Alain ist jedoch von dem letzten Manuskript wenig überzeugt und im
Augenblick auch mehr mit der Digitalisierung seines Verlags beschäftigt - oder
vielmehr mit der attraktiven jungen Mitarbeiterin, die hierfür zuständig ist. Alains
Frau Selena dagegen gefällt Léonards Text, vielleicht, weil sie selbst mit einer Affäre
in die Angelegenheit verstrickt ist. Ehrlichkeit ist hier ein zumindest flexibles
Konzept. Und so diskutieren alle mit viel Witz über Dichtung und Wahrheit sowie den
kulturellen und digitalen Wandel, und sehen über ihr zweifelhaftes frivoles Handeln
entspannt hinweg. Ein großes Vergnügen! In "Zwischen den Zeilen" zeichnet der
preisgekrönte Regisseur Olivier Assayas ("Die Wolken von Sils Maria") mit leichter
Hand ein feines Sittenbild des intellektuellen Pariser Literaturbetriebs. Subtil legt er
die Doppelleben seiner Helden offen und zeigt in treffenden Dialogen, wie vieles
doch gleich bleibt, selbst wenn ständig von Veränderungen die Rede ist. Besetzt mit
einem hochkarätigen Ensemble um Juliette Binoche und Guillaume Canet, bietet
"Zwischen den Zeilen" zugleich intelligentes Kino und beste französische
Unterhaltung.

17:15 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
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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...

18:50 5 Zimmer Küche Sarg
(What We Do in the Shadows)

Komödie, NZ 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für den Kristallbären, Berlinale Die Vampire Viago, Vladislav, Deacon und
Petyr teilen sich eine Villa in Wellington. Abgesehen vom fehlenden Spiegelbild,
einseitiger Ernährung und gelegentlichen Auseinandersetzungen mit Werwölfen
unterscheidet sich ihr Alltag kaum von dem einer ganz normalen WG: Streitereien
um den Abwasch und gemeinsame Partynächte stehen täglich auf dem Programm.
Als der 8000 jährige Petyr den coolen Mittzwanziger Nick zum Vampir macht,
müssen die anderen Verantwortung für den impulsiven Frischling übernehmen und
ihm die Grundregeln des ewigen Lebens beibringen. Im Gegenzug erklärt ihnen Nick
die technischen Errungenschaften der modernen Gesellschaft. Als er aber seinen
menschlichen Freund Stu anschleppt, gerät das beschauliche Leben der Vampir
Veteranen völlig aus den Fugen.

20:15 Thirteen Days
(Thirteen Days)

Drama (Allgemein), USA 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

140 min.

 13 Tage lang hielt die Welt im Oktober 1962 den Atem an. 13 Tage, an denen das
Undenkbare - der Dritte Weltkrieg - zum Greifen nah schien. In West und Ost
verfolgten die Menschen gebannt jeden Schritt einer politischen, diplomatischen und
militärischen Konfrontation, die um ein Haar zu einem nuklearen Schlagabtausch
zwischen den beiden Weltmächten geführt hätte. Es waren vor allem US-Präsident
John F. Kennedy und sein Bruder Robert, die im Mittelpunkt des eskalierenden
Konflikts standen. Durch die Augen des Präsidentenberaters und Vertrauten,
Kenneth P. O'Donnell, werden die Geschehnisse jener 13 Tage im Oktober 1962
zum Leben erweckt: Schließlich lag es in den Händen der beiden Kennedys, über
die Zukunft der menschlichen Zivilisation zu entscheiden. "Thirteen Days" wurde
2000 mit dem Political Film Society Award für Frieden ausgezeichnet.

Programm 07.01.2023 bis 13.01.2023

41



22:40 Ring I
(Ringu)

Science Fiction/Fantasy/Horror, J 1998

Freigegeben ab 16 Jahren

 Die Reporterin Reiko Asakawa untersucht gerade den Mythos eines Videobandes,
dass für den Tod von jedem verantwortlich sein soll, der es anschaut, als ihre Nichte
Tomoko unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt. Bei ihren
Nachforschungen entdeckt sie, dass ebenfalls 3 Freunde ihrer Nichte am selben
Tag und zur exakt selben Zeit starben. Asakawa kann die Spuren der 4 Freunde bis
zu einem Ferienhaus in Izu zurückverfolgen, wo die Gruppe übernachtet hat... und
wo alle das verfluchte Videoband gesehen haben. Als sie sich das Band im
Ferienhaus anschaut, klingelt das Telefon und eine unheimliche Stimme teilt ihr mit,
dass sie nur noch 7 Tage zu leben hat. Mit der Hilfe ihres Ex-Mannes Ryuji
Takayama untersucht sie die Aufnahmen auf dem Band, in der Hoffnung den Fluch
rechtzeitig bannen zu können. Doch als sie den Bildern und den Geheimnissen
dahinter auf die Spur kommen, müssen sie feststellen, dass die Lösung des Fluches
schlimmer als der Tod selbst ist...

00:15 In stürmischen Zeiten
(The Man Who Cried)

Drama (Allgemein), GB/F 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

 Paris, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs: die pulsierende Welt der Opernsänger,
Showgirls und Zigeuner nennt die junge Jüdin Suzie ihr Zuhause. Schon lange ist
sie auf der Suche nach ihrem verlorenen Vater. Auf ihrer Reise von Russland nach
Amerika verliebt sie sich in einen Zigeuner namens Cesar und beginnt eine
Beziehung mit ihm. Ein Sänger droht dem Paar, sie an die Besatzer auszuliefern.
Mit dem Einmarsch der Nazis stehen die Freunde vor den Trümmern ihrer Existenz -
jeder muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht?
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01:55 Paranormal Activity
Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2007

Freigegeben ab 16 Jahren

84 min.

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

03:20 Mean Streets
 Hexenkessel

Krimi/Thriller, USA 1973

Freigegeben ab 16 Jahren

108 min.

 New Yorks 'Little Italy' in den 60er Jahren: Der Klein-Ganove Charlie soll das
Restaurant seines reichen Onkels übernehmen, der enge Verbindungen zur Mafia
unterhält und als dessen Schuldeneintreiber er dient. Für Charlie würde dieser
Schritt den sicheren Einstieg ins organisierte Verbrechen bedeuten. Doch Charlie ist
ein gläubiger Katholik: Wie soll er ein Dasein als Gangster mit seinem Glauben
vereinbaren?! Und dann ist da noch seine heimliche Geliebte Teresa, die an
Epilepsie leidet und seinem Onkel somit überhaupt nicht in den Kram passt. Charlie
glaubt fest daran, dass jeder Mensch irgendwann für seine Sünden bezahlen wird -
und wenn nicht in der Kirche, dann auf alle Fälle in den Straßen von New York.
Roger Ebert, San Francisco Chronicle, schreibt: "Der ganze Film fühlt sich wie das
Leben in New York an; es gibt Szenen in einem schäbigen Nachtclub, auf
Feuertreppen und in Bars, und alles scheint, als wäre Scorsese selbst da gewesen."
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