
13.05.2023
Uhrzeit Sendung

05:15 Senna
(Senna)

Dokumentation, GB/F 2010

Freigegeben ab 6 Jahren

102 min.

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

07:00 Hollywood's Best Film Directors
 Folge 69: Roland Joffé

Dokumentation, F 2004

Freigegeben ab 6 Jahren

 "Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! Der in
London geborene Regisseur Roland Joffé landete, nachdem er zuerst bei
Fernsehserien Regie geführt hatte, gleich mit seinen ersten beiden Kinofilmen
herausragende Erfolge. Sowohl das Drama "The Killing Fields", das auf der wahren
Freundschaft zwischen einem US-Journalisten und einem Kambodschaner zur Zeit
der Terrorherrschaft der Roten Khmer basiert, als auch "Die Mission" mit Robert
DeNiro und Jeremy Irons brachten ihm jeweils eine Oscar®-Nominierung für die
Beste Regie ein. Heute lebt Joffè, der auch für "Der scharlachrote Buchstabe" mit
Demi Moore verantwortlich zeichnet, in Amsterdam.
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07:30 Little Buddha
(Little Buddha)

Drama (Allgemein), GB/F/D 1993

Freigegeben ab 12 Jahren

135 min.

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

09:50 Love, Marilyn
(Love, Marilyn)

Dokumentation, USA/F 2012

Freigegeben ab 6 Jahren

104 min.

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

11:35 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
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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.

13:25 The Best Years of a Life
(Les plus belles années d'une vie)

Drama (Allgemein), F 2019

Freigegeben ab 6 Jahren

 Siege fährt der ehemalige Rennfahrer und Womanizer Jean Louis nur noch in
seiner Erinnerung ein. Doch die geht immer mehr verloren, findet sein Sohn Antoine.
Auch wenn es scheint, als würden sich die Gedanken des alten Herrn vor allem um
eine bestimmte Frau drehen: Anne, die große Liebe seines Lebens. Um seinem
Vater ein Stück Lebensqualität zurückzugeben, macht sich Antoine auf die Suche
nach jener geheimnisvollen Schönheit, die Jean Louis nicht halten konnte, die er
aber nie vergessen hat. Und tatsächlich macht er Anne in einem idyllischen Dorf in
der Normandie ausfindig, wo die frühere Filmproduzentin einen kleinen Laden und
ein sehr erfülltes Leben führt, ganz in der Nähe ihrer Tochter und Enkelin. Sie nimmt
die Einladung, Jean Louis nach so vielen Jahren wiederzusehen, nur zögerlich an.
Beim ersten Besuch erkennt er sie zunächst auch nicht wieder. Doch schnell
nehmen die beiden die Fäden ihrer gemeinsamen Geschichte da auf, wo sie sie
einst hatten fallen lassen... Mehr als 50 Jahre ist es her, dass Regisseur Claude
Lelouch mit "Ein Mann und eine Frau" einen Kinoklassiker schuf, der gleichzeitig die
Art, wie Liebesgeschichten erzählt wurden, revolutionierte. Vielfach preisgekrönt -
darunter mit zwei Oscars und der Goldenen Palme von Cannes -, begründete die
Love Story im Stil der "Nouvelle Vague" auch den Weltruhm ihrer Stars Anouk
Aimée und Jean Louis Trintignant. Nun kehren wir mit ihnen an die Normandie
Küste zurück, und schon in den ersten Minuten von "Die schönsten Jahre eines
Lebens" zeigt sich, dass die Chemie zwischen den Filmlegenden intakt geblieben
ist. In seinem 49. Film lässt Lelouch das Publikum leise und poetisch am
Wiederaufflammen ihrer Liebe teilnehmen, und obwohl sie nicht mehr das Sex
Symbol und der Frauenheld von einst sind, beweisen Aimée und Trintignant auf das
Hinreißendste, dass sie das Flirten noch sehr gut beherrschen.

14:55 Zimmer mit Aussicht
(A Room with a View)

Drama (Allgemein), GB 1986

Freigegeben ab 12 Jahren

112 min.

 3 Oscars® 1 Golden Globe Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig England
1907: Die wohlerzogene Lucy Honeychurch reist in Begleitung ihrer prüden Cousine
Charlotte nach Florenz. Dort macht sie die Bekanntschaft von George Emerson,
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eines exzentrischen, aber gleichzeitig verwirrend anziehenden jungen Mannes, der
sie während eines gemeinsamen Ausfluges unerwartet und stürmisch küsst. Zurück
im kühlen England verdrängt Lucy ihre Gefühle und widmet sich wieder ihrem
blasierten Verehrer Cecil. Doch als George eines Tages wieder auftaucht, muss sich
Lucy eingestehen, dass sie ihr romantisches Erlebnis mit ihm noch nicht vergessen
hat. Der mit drei Oscars® ausgezeichnete Welterfolg von James Ivory zählt zu den
schönsten Literaturverfilmungen überhaupt und glänzt mit absoluter Starbesetzung:
Helena Bonham-Carter, Daniel Day-Lewis, Maggie Smith, Julian Sands und Dame
Judy Dench!

16:50 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.

18:40 The Kennedys - Staffel 1
 Folge 7: Das Attentat
(Lancer and Lace)

Drama (Allgemein), CDN/USA 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

 22. November 1963: Nachdem sich die Kennedys nach dem tragischen Tod ihres
eben geborenen Sohnes Patrick aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatten,
zeigen sich Jackie und Jack Kennedy zum ersten Mal wieder gemeinsam in der
Öffentlichkeit. Sie besuchen Dallas. Im tiefen Süden der USA ist Kennedy nicht
sonderlich beliebt, deshalb sind die Sicherheitsvorkehrungen äusserst streng.
Während sich das Paar für die Parade bereit macht, plant ein gewisser Lee Harvey
Oswald am anderen Ende der Stadt ein tödliches Attentat, das die Welt schockieren
wird. Jack Kennedy wird von Oswald um 12.30 Uhr mit einem gezielten Schuss
getötet. Noch bevor die Nachricht um die Welt geht, erreicht Jacks Bruder Bobby
eine beunruhigende Nachricht. Eineinhalb Jahre nach Marilyn Monroes Tod wurden
in ihrem Nachlass Hinweise auf eine Beziehung zwischen ihr und Kennedy
gefunden. Bobby nimmt sich der Sache an. Dabei hat der Staatsanwalt seine eigene
Geschichte mit Marilyn Monroe: Nachdem er sie 1961 auf einer Party kennenlernt,
macht sie ihm eindeutige Avancen. Er widersteht diesen, nicht aber sein Bruder
Jack. Als Jack etwas später Marilyn loswerden will, schickt er Bobby vor, um an
seiner Stelle mit ihr Schluss zu machen. Bobby erledigt den Job, nur um kurz darauf
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von Marilyns Tod zu erfahren.

19:25 Camelot - Staffel 1
 Folge 7: Die lange Nacht
(The Long Night)

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

Freigegeben ab 12 Jahren

48 min.

 In der modernisierten Version der Artus-Sage kämpfen im England des 5.
Jahrhunderts die machthungrige Morgan und der junge König Arthur um die
Vorherrschaft über Camelot. Nach dem Tod von König Uther droht Großbritannien
das Chaos. Zauberer Merlin bringt Uthers unbekannten Sohn, den ungestümen
Arthur auf den Thron. Doch seine Halbschwester Morgan will die Krone um jeden
Preis. Ein brutaler Machtkampf entbrennt. Arthurs einziger Lichtblick auf Schloss
Camelot ist die schöne Guinevere. Doch die ist bereits mit seinem treuen
Gefolgsmann Leontes verheiratet. Folge 7: Obwohl sein Bruder Kay ihn davon
abzubringen sucht, folgen Arthur und sein enger Kreis Morgans Banketteinladung,
die als Zeichen der Versöhnung gelten soll. Während der ausgelassenen Feier, wird
Pendragon von einem vermeintlichen Gegner angegriffen. Merlin vermutet jedoch,
dass Morgan gemeinsam mit ihrer Nonne Sybil hinter dem Angriff steckt. Er
offenbart Königin Igraine, dass Morgan ihren eigenen Vater umgebracht hat, bittet
sie aber dem König nichts davon zu erzählen. Morgan belauscht indes Arthurs
Liebesgeständnis gegenüber Guinevere und glaubt damit, den Schlüssel zu seiner
Vernichtung gefunden zu haben. In Gestalt von Igraine mischt sie sich unter den
königlichen Trupp und lässt die wahre Königin als Gefangene in ihrer Burg zurück.

20:15 Mother's Day
(Mother's Day)

Krimi/Thriller, USA 2010

Freigegeben ab 18 Jahren

108 min.

 Drei Brüder treffen nach einem Banküberfall in ihrem ehemaligen Elternhaus auf die
neuen Besitzer und deren Gäste und bringen diese kurzerhand in ihre Gewalt. Als
die ebenfalls psychopathische Mutter hinzustößt, beginnt für die Geiseln ein
erbitterter Kampf ums nackte Überleben, denn der gestörten Familie ist kein Opfer
zu groß. Das Remake des indizierten Kultfilms "Muttertag" von 1980! Terror im
eigenen Haus: beklemmender Psychoschocker à la "Funny Games" und "The
Strangers" vom dreifachen "SAW"-Regisseur Darren Lynn Bousman.
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22:05 Sammys Abenteuer
(Sammy's Avonturen)

Cartoon, B 2009

 Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Prädikat 'Besonders wertvoll' Jetzt
kommt Sammy! Dieser Meeresschildkröterich hat es faustdick unter dem Panzer.
Schon kurz nach seiner Geburt rettet er die süße Shelly vor einer angriffslustigen
Möwe. Keine Frage, Shelly und er gehören für immer zusammen! Dumm nur, dass
sie gleich wieder getrennt werden und die Ozeane so riesig sind. Doch Sammy hofft,
seine geliebte Shelly eines Tages wiederzufinden - und schwimmt los! Dabei
freundet er sich mit der coolen Schildkröte Ray an, die für eine leckere Qualle alles
andere vergisst. Auch Slim, der Krake und Katze Fluffy begleiten ihn auf seiner
Suche nach Shelly, die ihn zu einer geheimnisvollen Passage führt. Bezaubernde
Charaktere in einem Abenteuer, in dem Haie, Eisberge & Co. kleine Schildkröten
nicht aufhalten können! Deutsche Stars leihen den Hauptfiguren ihre Stimmen:
Matthias Schweighöfer ("Keinohrhasen"), Lena Meyer-Landrut (Gewinnerin des
Eurovision Song Contest 2010) und Axel Stein ("Harte Jungs").

23:30 Lola liebt's schwarzweiß
(Métisse)

Komödie, F/B 1993

Freigegeben ab 12 Jahren

 Lola ist 18, hat eine Haut wie Milchschokolade und einen recht eigenwilligen
Charakter. Sie liebt zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Félix ist
Jude, er liebt sein Fahrrad, Diskotheken und Rap-Musik. Jamal stammt aus Afrika,
er studiert Jura, weil seine Eltern es so wollen, und er trägt gern abgetragene
Anzüge. Beide haben absolut nichts gemeinsam außer ihrer Liebe zu Lola. Doch
Lola nimmt das Leben, wie es kommt. Als sie schwanger wird, aber nicht weiß, wer
von den beiden Männern der Vater ist, lädt sie die Zwei kurzerhand zu sich nach
Hause ein, um ihnen die große Neuigkeit mitzuteilen. Wichtig sei schließlich nicht,
von wem das Kind stamme, sondern, dass es wirklich geliebt werde. Das sehen die
beiden jedoch etwas anders.

01:05 68 Kill
(68 Kill)

Komödie, USA 2017

Freigegeben ab 18 Jahren

92 min.

 Klärgruben abzupumpen hatte zwar noch nie zu Chips Vorstellung eines perfekten
Lebens gezählt, doch man will ja nicht meckern, und immerhin ist seine Freundin
Liza total heiß. Ja ok, sie ist "etwas" dominant und stockt ihr Einkommen durch
einen Sugar Daddy auf, aber jede Beziehung hat doch so seine kleinen
Schwierigkeiten, oder? Als Liza dann vorschlägt, ihren schmierigen Wohltäter um
sein Vermögen zu erleichtern, entdeckt Chip eine Seite an ihr, von der er nicht
wusste, dass sie existiert... oder die er einfach nicht wahrhaben wollte. Eins kommt
zum anderen, und plötzlich hat er - ansonsten eher eine Pussy - eine Waffe in der
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Hand, ein Mädchen in seinem Kofferraum und keine 24 Stunden mehr, um aus dem
Schlamassel wieder raus zu kommen.

02:40 Yardie
Krimi/Thriller, GB 2018

Freigegeben ab 16 Jahren

 Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Nominiert für den
C.I.C.A.E. Award, Cannes Jamaika, in den frühen 1970ern: Kingston Town wird von
Bandenkriegen terrorisiert. Bei einer dieser bewaffneten Auseinandersetzungen
muss der 10-jährige Dennis "D" Campbell mit ansehen, wie sein älterer Bruder
erschossen wird. Sechs Jahre später ist "D" selbst Bandenmitglied und immer noch
von der Idee besessen, seinen Bruder zu rächen. Doch dazu kommt es nicht: er wird
von seinem Boss nach London beordert, um dort die Geschäfte zu übernehmen.
Und so wird "D" zu einem "Yardie": das ist die Londoner Bezeichnung für aus
Jamaika stammende Kriminelle. In der britischen Hauptstadt trifft er auch seine
große Liebe Yvonne und die gemeinsame Tochter wieder. Er scheint auf dem Weg
zurück in ein "normales?" Leben zu sein, als er plötzlich den Mörder seines Bruders
wiedertrifft... Idris Elba liefert mit "Yardie", seiner an Originalschauplätzen in London
und Jamaika gedrehten Verfilmung des gleichnamigen Romans von Victor Headley,
als erste Regiearbeit einen spannenden Rachethriller ab, der im "melting pot"
London in den 1980er Jahren angesiedelt ist.

04:20 Jet Lag - Wo die Liebe hinfliegt
(Décalage horaire)

Komödie, F 2002

 Es gibt Tage wie diesen, an denen alles schief zu gehen scheint, an denen das
Schicksal darauf aus ist, uns Streiche zu spielen. Zu Beginn der Schulferien
erschweren die streikenden Piloten, die kaputten Computer und der Nebel am
Flughafen Roissy-Charles de Gaulle die Reise tausender Passagiere. Rose ist eine
extrovertierte, gesprächige Maskenbildnerin, die ihre Verletzlichkeit hinter einer
dicken Kosmetikschicht verbirgt. Sie ergatterte in letzter Minute einen Sitz in der
Economy-Klasse in einem Paris-Mexiko-Flug und flüchtete vor einem Mann, den sie
hoffentlich nicht mehr lieben würde. Sie muss erkennen, wie sehr ihr Leben
gescheitert ist. Felix ist ein distinguierter, schweigsamer Geschäftsmann, der in den
USA sein Glück mit Tiefkühlkost gemacht hat. Eigentlich ist er mit einem Flugzeug
von New York nach München gereist in der Hoffnung, einer Frau wieder zu
begegnen, die er immer noch liebt. Er leidet unter Depressionen, weigert sich
jedoch, dies zuzugeben. Weder Felix noch Rose haben ein Interesse, jemand neuen
kennen zu lernen. Innerhalb von 24 Stunden werden diese beiden Personen, die
nichts gemeinsam haben, die abenteuerlichste und unerwartetste Reise zusammen
unternehmen.
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14.05.2023
Uhrzeit Sendung

05:45 23 - Nichts ist so wie es scheint
(23)

Krimi/Thriller, D 1998

Freigegeben ab 12 Jahren

95 min.

 2 Deutsche Filmpreise In einer Zeit zunehmender Verunsicherung sieht der
19-jährige Karl Koch die Welt um sich herum in Unordnung. Fasziniert von der
fiktiven Romanfigur Hagbard Celine macht sich der sensible Jugendliche auf die
Suche nach den Hintergründen politischer Mechanismen und entdeckt Dinge, die
ihn an eine weltweite Verschwörung glauben lassen. Karls Begabung, sich in
globale Datennetze einzuklinken, und sein unerschütterlicher Glaube an die
Gerechtigkeit, treiben ihn in die Arme des KGBs. Abhängig von Pillen und Koks
leidet er zunehmend unter Wahnvorstellungen. Die Mächte des Bösen scheinen
schon weltweit vernetzt. Karl verliert auf seiner tragischen Odyssee die Kontrolle
über sein Leben. Basierend auf der wahren Geschichte einer Hacker-Bande aus
Hannover.

07:25 Ghost Dog
 Der Weg des Samurai
(Ghost Dog: The Way of the Samurai)

Krimi/Thriller, USA/F/D 1999

Freigegeben ab 16 Jahren

112 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Ghost Dog lebt über der Welt, unter
Vögeln, in einer Hütte, die er auf dem Dach eines verlassenen Gebäudes errichtet
hat. Ghost Dog ist ein professioneller Killer, der im Dunkel der Nacht verschwindet
und sich unbemerkt durch die Stadt bewegen kann. Sein Leitfaden ist ein alter
Verhaltenscodex der Samurai. Als Ghost Dogs Grundsätze von der verstörten
Mafiasippe, die ihn gelegentlich beschäftigt, sträflich missachtet werden, reagiert er
strikt im Einklang mit dem Weg des Samurai. Nach dem Anti-Western "Dead Man"
inszeniert Independent-Ikone Jim Jarmusch mit "Ghost Dog" erneut die Geschichte
eines Killers. Diesmal diente ihm jedoch die moderne Metropole New York als
Kulisse für den Passionsweg des Mörders. Mit gewohnt altmeisterlicher
Gelassenheit montiert Jarmusch eine originäre Meditation über die Einsamkeit. "[...]
mit seiner emotionalen Präsenz und physischen Stärke spielt Whitaker so gut wie
nie zuvor und erzeugt dabei eine Atmosphäre, wie sie eindringlicher kaum hätte sein
können." (Quelle: Filmstarts.de)
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09:20 A War
(Krigen)

Drama (Allgemein), DK 2015

Freigegeben ab 16 Jahren

111 min.

 Nominiert für einen Oscar® Nominiert für einen Europäischen Filmpreis
Kommandant Claus Pedersen und seine dänische Einheit sind fern der Heimat in
der afghanischen Provinz stationiert. Als die Kompanie ins Kreuzfeuer der Taliban
gerät, fordert Pedersen Luftverstärkung an, um das Leben seiner Männer zu retten.
Doch zurück in der Heimat muss sich der dreifache Familienvater vor Gericht
verantworten, weil bei dem Einsatz unschuldige Zivilisten getötet wurden. Ein
zermürbender Prozess beginnt, der ihn auch immer mehr in ein moralisches
Dilemma bringt. "A War" ist ein Film über den Krieg und seine Konsequenzen, ein
bewegendes Drama über den ersten Auslandseinsatz des dänischen Militär und die
Frage, wie weit man im Kampf gegen den Terrorismus gehen darf. Nach seinen
Regie- und Drehbucherfolgen "R" und "Hijacking" und dem Serienhit "Borgen"
arbeitet Tobias Lindholm für die Hauptrolle in "A War" erneut mit Pilou Asbæk
("Game of Thrones") zusammen. Nachdem "A War" bei den Filmfestspielen von
Venedig für Furore sorgte, wurde er als "Bester Fremdsprachiger Film" 2016 für
einen Oscar® nominiert! "Ein ebenso fesselndes wie differenziertes Drama über die
Unmöglichkeit, im Krieg das Richtige zu tun" (Quelle: Cinema.de)

11:15 Geschichten des alltäglichen Wahnsinns
(Pribehy obycejneho silenstvi)

Komödie, CZ 2004

Freigegeben ab 6 Jahren

 Petr ist Frachtangestellter beim Prager Flughafen - das ist aber auch schon der
einzige normale Aspekt in seinem Leben. Während seine Mutter die Welt retten will
und in eine Sinnkrise verfällt, weil ihr Blut die Qualitätsanforderungen zum Spenden
nicht mehr erfüllt, missbraucht sein Freund Waschbecken und Staubsauger, sein
Vater flüchtet sich in ein Techtelmechtel mit einer Bildhauerin und sein Chef pflegt
eine amouröse Beziehung zu einer Schaufensterpuppe. Petr selbst hat noch einen
Nebenjob als Voyeur und sieht seinen Nachbarn gegen Bezahlung beim Sex zu.
Abgesehen davon ist er unsterblich in Jana verliebt... Die erfrischend einnehmende
Komödie mit ihren liebenswert skurrilen Charakteren von Tschechiens Regietalent
Petr Zelenka wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem auf dem Festival des
osteuropäischen Films in Cottbus!

13:05 Die fabelhafte Welt der Amelie
(Le fabuleux destin d'Amélie Poulain)

Komödie, F/D 2001

Freigegeben ab 6 Jahren

117 min.

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

15:05 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.

16:55 Lady Macbeth
(Lady Macbeth)

Drama (Allgemein), GB 2017

Freigegeben ab 12 Jahren

 1 Europäischer Filmpreis England, 1856: Die schöne Katherine wird mit einem
deutlich älteren Mann verheiratet. Die Ehe ist herzlos und die neue Familie
betrachtet sie als unerwünschte Bürde. In diesem Umfeld vereinsamt die
lebenshungrige junge Frau zusehends. Als ihr Mann zu einer längeren Reise
aufbricht und sie allein zurücklässt, erwacht Katherine aus ihrer Lethargie. Sie
beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit einem rebellischen Gutsarbeiter und ist
schon bald nicht mehr bereit, ihr neu gewonnenes Glück wieder loszulassen. Nach
seiner Rückkehr entdeckt ihr Ehemann das Geheimnis seiner Frau und fordert
Konsequenzen. Doch Katherine schreckt ab jetzt vor nichts zurück, um zu
bekommen, was sie begehrt...
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18:25 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.

20:15 Mulholland Drive
(Mulholland Dr.)

Krimi/Thriller, F/USA 2001

Freigegeben ab 16 Jahren

 Beste Regie, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Nominiert für einen
Oscar® Rita überlebt schwer verwundet und ohne Erinnerungen an ihr bisheriges
Leben einen Mordanschlag am Mulholland Drive. Sie verkriecht sich in einer
fremden Wohnung, deren Bewohnerin diese gerade für einen längeren Zeitraum
verlassen will. Als Betty, die Nichte der alten Damen, einige Tage später in die
Wohnung kommt, entdeckt sie Rita und nimmt zunächst an, dass diese eine
Freundin ihrer Tante sei. Doch bald schon eröffnet die desorientierte Frau ihr die
Wahrheit und damit auch, dass sie sich an nichts mehr erinnern kann. Faziniert von
der mysteriösen Frau will Betty ihr helfen, das Geheimnis um Ritas bisheriges Leben
zu lüften. Doch in ihrer Handtasche finden die beiden Frauen nur einen größeren
Geldbetrag und einen blauen Dreikantschlüssel. Nach und nach stoßen die Beiden
auf weitere Puzzlestück und kommen dadurch nicht nur Ritas Vergangenheit,
sondern auch einander näher...
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22:40 Mein Ein, mein Alles
(Mon roi)

Drama (Allgemein), F 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

126 min.

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

00:45 Idioten
(Idioterne)

Drama (Allgemein), DK/S/NL/F/I 1998

Freigegeben ab 16 Jahren

110 min.

 Nominiert für die Goldenen Palme, Cannes Nominiert für einen Europäischen
Filmpreis Durch Zufall gerät die zurückhaltende Karen in eine Gruppe junger Leute,
die sich zu einem radikalen Experiment entschieden hat. Angestachelt vom
Spießerhasser Stoffer geben sie sich in der Öffentlichkeit als "Idioten" aus und
provozieren bei so genannten "Behindertenausflügen" durch lautes, aggressives
Verhalten ihre Mitmenschen. Karen wird sofort in die unkonventionelle Kommune
integriert, die gemeinsam in ein leer stehendes Haus gezogen ist, wo sie alle
Freiheiten bis hin zum Gruppensex hemmungslos auslebt. Als Stoffer seine
Anhänger tiefer in das Experiment drängt und fordert, auch in privaten und
beruflichen Beziehungen den "Idioten" zu spielen, zerfällt die Gruppe. Alle geben
auf, bis auf Eine. Faszinierend-provokantes "Dogma 95"-Meisterwerk von Lars von
Trier, das trotz aller Anarchie und Radikalität durch sensible, tragikomische Züge
begeistert. "Dogma 95" ist ein Filmregisseur-Kollektiv, das sich 1995 in Kopenhagen
zusammengefunden hat. "Dogma 95" bekämpft das Autoren-Konzept, Maske,
Illusion und dramaturgische Vorhersehbarkeit. Die ersten der vier dänischen
Regisseure, die "Den Schwur der Keuschheit" von "Dogma 95" ablegten, waren Lars
von Trier und Thomas Vinterberg.
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02:35 The Boys from Brazil
 Geheimakte Viertes Reich
(The Boys from Brazil)

Krimi/Thriller, GB/USA 1978

Freigegeben ab 16 Jahren

 Nominiert für 3 Oscars® Nominiert für 1 Golden Globe Es klingt unglaublich, was
der junge Journalist Barry kurz vor seinem gewaltsamen Tod an den Nazijäger Ezra
Lieberman weiterspielt: KZ-Arzt Josef Mengele gehört zu einem Kreis von Exil-Nazis
in Paraguay, von wo aus er die Ermordung von 94 Menschen angeordnet haben
soll. Bei seinen Nachforschungen packt Lieberman das nackte Grauen: Mit
insgesamt 94 identischen Klonen will Mengele das Erbe seines Führers bewahren
und so die Grundlage für das Vierte Reich legen. Was wie fantastische "pulp fiction"
klingt, geriet Franklin J. Schaffner ("Planet der Affen", "Papillon") zum packenden
Polit-Thriller mit Science-Fiction-Elementen, der es sogar zu drei Oscar®- und einer
Golden Globe-Nominierung brachte. Ein längst schon legendäres Stück spekulativer
Filmgeschichtsschreibung, das mit Gregory Peck, Sir Laurence Olivier und James
Mason zudem über eine sensationelle Besetzung verfügt.

04:40 Love is all you need
(Den skaldede frisør)

Komödie, DK/S/I/F/D 2012

 1 Europäischer Filmpreis Nominiert für den Queer Löwen, Venedig Ida hat's nicht
leicht. Nachdem sie ihren Mann in flagranti mit "Tilde aus der Buchhaltung" auf dem
heimischen Sofa erwischt hat, muss sie alleine zur Hochzeit ihrer Tochter nach
Italien reisen. Bereits am Flughafen stößt sie unsanft mit dem überaus attraktiven,
aber ebenso ruppigen Geschäftsmann Philip zusammen, der sich bald als
Schwiegervater in spe entpuppt. Und auch sonst läuft bei der Traumhochzeit an der
Amalfi-Küste zunächst nichts wie geplant: dem Brautpaar kommen erste Zweifel, die
Schwägerin nervt, und Idas begriffsstutziger Ehemann taucht schließlich mitsamt
seiner Affäre auf.

15.05.2023
Uhrzeit Sendung

06:35 Hollywood's Best Film Directors
 Folge 11: Barry Levinson

Dokumentation, F 2007

Freigegeben ab 6 Jahren

 "Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! Barry
Levinson begann als Autor für Comedy Shows, arbeitete sich aber bald zum
Drehbuchautor hoch. Sein komisches Talent bewies er auch in Hollywood als er
Skripte für Filme von Mel Brooks schrieb - darunter Brooks internationaler Erfolg
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"Höhenkoller". Als Levinson schließlich selbst die Gelegenheit bekam, Regie zu
führen, blieb er dem komischen Fach treu mit Filmen wie "Tin Man", "Good Morning
Vietnam" und "Wag the Dog". "Rain Man" mit Dustin Hoffman und Tom Cruise
wurde zu seinem größten Erfolg. Der Film wurde 1988 mit vier Oscars® und dem
Goldenen Bären in Berlin ausgezeichnet.

07:05 Die Kunst sich die Schuhe zu binden
(Hur många lingon finns det i världen?)

Komödie, S 2011

98 min.

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

08:45 Happy Now
 Hand in Hand mit dem Tod
(Happy Now)

Komödie, GB 2001

Freigegeben ab 16 Jahren

 In die kleine walisische Stadt Penywig ziehen die freischaffende Frisörin Tina und
ihre schöne, fünfzehnjährige Tochter Nicky. Zumindest letztere hat nicht die
geringste Ahnung, dass sie bis aufs Haar jener Jenny Thomas gleicht, die fünfzehn
Jahre zuvor am gleichen Ort ermordet wurde. Angeblich vom lokalen
Penner-Faktotum Tin Man, in Wahrheit von den Taugenichtsen Joe und Glen. Als
dann auch noch der Tin Man nach 15 Jahren Knast wieder auf der Bildfläche
erscheint, ist die Panik bei den Tätern komplett...
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10:25 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.

12:05 Baikonur
Komödie, D/RUS/KAS 2011

 "Was vom Himmel fällt, darf man behalten". Nach diesem Gesetz der kasachischen
Steppe sammeln die Bewohner eines kleinen Dorfes, nicht weit von der Raumstation
Baikonur, Weltraumschrott. Die letzten jüngeren Dorfbewohner sind der Funker
Iskander, genannt "Gagarin" und die temperamentvolle Nazira. Während es Nazira
zunehmend schwerfällt, ihre Liebe zu Iskander hinter ihrer wilden Art zu verbergen,
schwärmt dieser nicht nur von Baikonur und den Weiten des Weltraumes, sondern
auch von der wunderschönen französischen Weltraumtouristin Julie Mahé, deren
Reise ins All er sehnsüchtig am Fernseher verfolgt. Und nachdem Julie in einer
kleinen Raumkapsel buchstäblich "vom Himmel fällt", ist es Iskander, der die
ohnmächtige Kosmonautin findet. Da sich Julie an nichts mehr erinnert, gibt
Iskander vor, sie seien verlobt: Iskander legt damit das Gesetz der Steppe zum
eigenen Vorteil aus. Doch selbst die romantischste Lüge kann nicht ewig unentdeckt
bleiben. Und bald weiß "Gagarin" nicht mehr, wo er eigentlich hingehört, und vor
allem zu wem.

13:40 Der weiße Scheich
(Lo sceicco bianco)

Romanze, I 1952

Freigegeben ab 16 Jahren

85 min.

 Ivan und Wanda, ein frisch verheiratetes Pärchen, verbringen ihre Flitterwochen in
Rom. Ivan ist in voller Vorfreude darauf, seine Ehefrau endlich mit der kompletten
Familie bekannt zu machen. Der Onkel hat sogar eine Privataudienz beim Papst

Programm 13.05.2023 bis 19.05.2023

15



organisiert, doch Wanda hat ganz andere Pläne. Schon lange spielt sie mit dem
Gedanken, ihr Idol Fernando Rivoli aufzusuchen, der "weiße Scheich" aus den
populären Fotoromanen. Für ihn verlässt sie ihren Ivan. Doch muss sie feststellen,
dass die Realität der Fiktion in nichts gleichkommt und kehrt zu ihrem verzweifelten
Ehemann zurück. Fellinis erste eigene Regiearbeit überzeugt als
bissig-einfallsreiche Satire auf die Scheinwelt der Fotoromane. Die Grundidee des
Filmes stammte von Filmautor Michelangelo Antonioni, der aber am Drehbuch nicht
mit beteiligt war.

15:05 Ihr werdet euch noch wundern
(Vous n'avez encore rien vu)

Komödie, F 2011

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Nach dem Tod des gefeierten
Theaterautors Antonie d'Anthac erhalten seine Freunde eine Einladung in sein
Landhaus. Hier teilt ihnen der Verstorbene per Video seinen letzten Wunsch mit.
Alle der versammelten Freunde haben über Jahre in Antoines Stück "Eurydike"
mitgewirkt und sollen für ihn eine letzte Entscheidung treffen: Eine junge
Theatertruppe hat einen Mitschnitt ihrer Proben zu "Eurydike" geschickt, um von
Antoine die Erlaubnis zur Aufführung zu bekommen. Kaum sehen die Freunde ihre
Figuren auf der Leinwand, sind auch sie wieder in ihren Rollen gefangen, aber das
bleibt nicht die letzte Überraschung, die an diesem Abend auf sie wartet. "Ihr werdet
euch noch wundern" gleicht einem filmischen Abschiedsbrief - mit einem
Augenzwinkern inszeniert der französische Meisterregisseur Alain Resnais ("Letztes
Jahr in Marienbad") humorvoll bis leise-melancholisch Reflexionen über das Leben,
das Theater und den Tod. Seine wichtigsten und treuesten filmischen Weggefährten
versammelt Alain Resnais in diesem Werk.

17:00 Shopgirl
Romanze, USA 2004

100 min.

 Mirabelle Buttersfield will Schauspielerin werden, doch bis dahin hält sie sich mit
einem Job als Verkäuferin über Wasser. Dort lernt sie den reichen Geschäftsmann
Ray Porter kennen, der ihr materiell alles gibt, was sie sich nur wünschen kann.
Doch gleichzeitig hat Mirabelle auch ein Auge auf den jungen, mittellosen Musiker
Jeremy Kraft geworfen, der das totale Gegenteil von Ray ist. Doch bald merkt sie,
dass sie sich zwischen beiden entscheiden muss.
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18:45 Balduin, der Geldschrankknacker
(Faites sauter la banque!)

Komödie, F/I 1964

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nachdem Victor Garnier durch einen Aktientipp eines betrügerischen Bankiers um
die Familienersparnisse gebracht worden ist, schmiedet er einen Plan: Samt Frau
und Kindern möchte er einen Tunnel zum Tresorraum des Bankgebäudes graben
und diesen um die Goldbarren erleichtern.

20:15 Antonias Welt
(Antonia's Line)

Komödie, B/GB/NL 1995

Freigegeben ab 12 Jahren

 1 Oscar® Vierzig Jahre bewegtes, ereignisreiches Leben der selbstbewußten, von
Männern unabhängigen Antonia, deren Hof zu einem Auffangbecken für
Außenseiter und schrullige Individuen wird. Am Tag ihres Todes blickt die
ausgebrannte Sterbende zurück und läßt die Erinnerungen an Tochter, Enkelin,
Ur-Enkelin und deren selbstbestimmte Entwicklung Revue passieren. "Antonias
Welt" erzählt die Lebensgeschichte von Antonia und ihren - weiblichen - Vorfahren.
Eine ungewöhnliche Familiensaga, eine matriarchale Utopie in unserer Zeit, erzählt
mit einer wunderbaren Leichtigkeit, voller Witz und Melancholie. Ein Film über starke
Frauen, Liebe und Toleranz, Lebenslust und Menschlichkeit.

21:55 Bandits
Komödie, USA 2001

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für 2 Golden Globes Sie sind ein unglaubliches Paar: der liebevolle,
unwiderstehliche Joe und sein hypochondrischer Partner Terry. Gerade aus dem
Gefängnis ausgebrochen, haben die Flüchtigen ihr Ziel fest vor Augen: Ein
sorgloses Leben in Mexico. Das einzige was ihnen dazu fehlt ist Geld, viel Geld. Auf
ihrer Flucht schlagen Joe und Terry von Oregon bis Kalifornien eine Schneise der
Verwüstung. Bei unzähligen Banküberfällen hinterlassen sie das blanke Chaos,
schrottreife Autos und gebrochene Frauenherzen. Sie werden die erfolgreichsten
Bankräuber Amerikas und schon bald liegt ihnen die Öffentlichkeit zu Füßen. Alles
läuft nach Plan, bis sie unerwartet mit Kate zusammenstoßen. Angezogen durch das
Abenteuer und die Verruchtheit, die von Joe und Terry ausgehen, bettelt sie darum,
bei ihnen bleiben zu dürfen. Nach langem Zögern wird sie von den Ganoven mit
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offenen Armen aufgenommen - als Geisel! Die Tour de Force erhält einen ganz
neuen Kick... Die Superstars Bruce Willis ("Unbreakable", "The Sixt Sense") und
Billy Bob Thornton ("The Man Who Wasn't There") brillieren in der verrückten dieser
Action-Komödie von Oscar®-Preisträger Barry Levinson ("Rain Main", "Enthüllung",
"Sleepers") als dreistestes Gaunerduo seit Butch Cassidy und Sundance Kid. Kein
Tresor ist sicher vor ihnen in dieser spritzig-originellen Mischung aus
Action-Comedy, Buddy-Film und Road Movie. Doch als mit Cate Blanchett ("Der
Herr der Ringe", "Elizabeth") eine attraktive Frau unerwartet in ihr Leben platzt,
nehmen Probleme und komische Verwicklungen ihren Lauf. Ein hinreißend
charmantes Filmabenteuer voller Überraschungen, meisterhaft und souverän in
Szene gesetzt und mit voller Starpower überzeugend gespielt!

23:55 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)

01:30 The Blair Witch Project
(The Blair Witch Project)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 1999

Freigegeben ab 16 Jahren

78 min.

 Award of the Youth, Cannes Am 21. Oktober 1994 brechen die drei Filmstudenten
Heather Donahue, Michael Williams und Joshua Leonard in den Blackhill Forest in
Maryland auf. Dort wollen sie einen Dokumentarfilm über eine legendäre
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Spukgestalt drehen, die sogenannte Hexe von Blair. Man hört nie wieder von
ihnen... Ein Jahr später wird ihr Filmmaterial gefunden. Die erhaltenen
Filmaufnahmen sind ihr Vermächtnis. Sie zeigen die letzten Tage der Filmemacher,
ihre quälende fünftägige Wanderung durch den undurchdringlichen Wald und die
grauenerregenden Vorgänge, die zu ihrem Verschwinden geführt haben. Joshua
Leonard war der Kameramann, der auf 16mm drehte; Michael Williams war für den
Ton verantwortlich. Heather Donahue übernahm den Kommentar und drehte die
Behind the Scenes-Einstellungen. Diese High-8-Videoaufnahmen dokumentieren
den wachsenden Konflikt zwischen den Beteiligten - und ihre Ahnung, dass an
jedem frustrierenden Tag und in jeder angsterfüllten Nacht eine tödliche Bedrohung
auf sie wartet. Roger Ebert, Chicago Sun-Times, schreibt: "In einer Zeit, in der uns
digitale Technik so ziemlich alles zeigen kann, erinnnert 'The Blair Witch Project'
daran, dass uns nur das wirklich beängstigt, was wir nicht sehen können."

02:50 Unsere große kleine Farm
(The Biggest Little Farm)

Dokumentation, USA 2018

 Weil ihr geliebter Hund Todd zu viel bellt, verlieren Molly und John Chester ihr
Apartment. Das Paar verlässt daraufhin die Großstadt und stürzt sich Hals über Kopf
in die Verwirklichung eines langgehegten großen Traums: die Gründung einer
eigenen Farm. Auf über 80 Hektar in den kalifornischen Hügeln will das Paar mehr
Harmonie in sein Leben bringen - und in das Land, das es ernährt. Was folgt, sind
acht Jahre Arbeit, die den Idealisten alles an Einsatz abverlangen, aber auch 10.000
Obstbäume sowie alle erdenklichen Haus- und Wildtiere auf einem einst
erschöpften, dürren Land hervorbringen. Unter ihnen ein erstaunliches Schwein
namens Emma und deren bester Freund, der Hahn "Greasy".

04:20 Moonlight Mile
(Moonlight Mile)

Drama (Allgemein), USA 2002

Freigegeben ab 12 Jahren

112 min.

 Hochkarätig besetztes, berührendes Familien- und Beziehungsdrama über die
Liebe und deren Verlust. 1973 in einer Kleinstadt im Nordosten der USA: Der junge
Joe leidet unter dem Tod seiner Verlobten Diana, die drei Tage vor der geplanten
Hochzeit Opfer eines Verbrechens und dabei erschossen wurde, und sucht Trost bei
deren Familie. Joe findet Unterkunft bei Dianas Eltern, die ebenfalls schwer mit dem
Tod ihrer Tochter zu schaffen haben und sehr unterschiedlich mit der Trauer
umgehen. Auf Joe lastet derweil ein weiteres Problem: An dem Tag, an dem Diana
erschossen wurde, wollte sie ihren Eltern gestehen, dass Joe und sie sich getrennt
hatten. Joe bringt es nun jedoch nicht fertig, den beiden die Wahrheit zu sagen. Als
er sich neu verliebt und weiterhin bei Dianas Familie lebt, setzt ein Durcheinander
der Gefühle aller Beteiligten ein. "Angelehnt an die selbst erlebte tragische
Geschichte der Ermordung seiner Verlobten erzählt Brad Silberling ein emotional
dichtes und menschliches Familien- und Beziehungsdrama. Das hochkarätige
Ensemble - bestehend aus Jungstar Jake Gyllenhaal und den Veteranen Dustin
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Hoffman und Susan Sarandon - trägt die von Silberling einfühlsam umgesetzte,
komplexe und berührende Story." (Quelle: Blickpunkt:Film) "Silberling gelang mit
"Moonlight Mile" etwas Großartiges. Er inszenierte eine Tragödie als Komödie, ohne
dass das Tragische des Geschehens und seine Folgen für die Trauenden sich in Ulk
oder Nonsens auflösen würden." (Quelle: filmstarts.de)

16.05.2023
Uhrzeit Sendung

06:15 Einsam Zweisam
(Deux Moi)

Komödie, F/B 2019

Freigegeben ab 6 Jahren

 Rémy und Mélanie sind 30 Jahre alt und leben im gleichen Viertel in Paris, nur ein
paar Schritte voneinander entfernt. Während Mélanie nach vielen Verabredungen
den Glauben an die Liebe verloren hat, schafft es Rémy kaum, überhaupt erst ein
Date zu bekommen. Sie leben nebeneinander her, ohne sich je zu begegnen und
verirren sich dabei immer mehr in den Untiefen des modernen Großstadtlebens -
und ohne es zu ahnen, bewegen sich beide doch in eine gemeinsame Richtung...
Dem französischen Regisseur Cédric Klapisch ist es mal wieder gelungen den Puls
einer Generation gekonnt einzufangen. Nach "L'Auberge espagnole", "So ist Paris"
oder "Der Wein und der Wind", zeigt Klapisch in seinem neuesten Film "Einsam
Zweisam" die Lebenswege zweier Thirty-Somethings in Paris, die sich einfach nicht
kreuzen wollen. Denn selbst in der romantischsten Großstadt der Welt und im
digitalen Zeitalter, in dem es doch nie einfacher war jemanden kennenzulernen, ist
der Zufall immer noch das letzte Zünglein an der Waage... In den Hauptrollen sind
Ana Girardot und François Civil, die beide bereits in Klapischs "Der Wein und der
Wind" zu sehen waren, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens.

08:05 Hollywood's Best Film Directors
 Folge 81: John Boorman

Dokumentation, F 2015

Freigegeben ab 6 Jahren

27 min.

 "Hollywood's Best Film Directors" erzählt die Geschichten der herausragendsten
Regisseure der letzten Jahrzehnte und offenbart das Geheimnis ihres Erfolgs! Heute
geht es um John Boormann, der erst einige Jahre als Dokumntarfilmer für die BBC
arbeitete und erst mit einem Film über die Band "The Dave Clark Five" Hollywood
auf sich aufmerksam wurde. Von da an konnte er sich vor Angeboten kaum retten
und schuf Epen wie "Excalibur" und gesellschaftskritische Dramen wie "Beim
Sterben ist jeder der Erste", das ihm auch die ersten Oscar®-Nominierungen
einbrachte... Im Interview erzählt Boorman, wie er zum Film kam und was seine
eigene Methode ist, eine gute Geschichte zu finden, um daraus einen großen Film
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zu machen.

08:35 Beast
(Beast)

Krimi/Thriller, GB 2017

Freigegeben ab 16 Jahren

 "Wer ist das Biest?" fragt sich die 27-jährige Moll. Die junge Frau, die ein behütetes
Mittelklasseleben auf der reichen Insel Jersey führt, oder der Einzelgänger Pascal,
in den sich Moll verliebt? Der mysteriöse Außenseiter könnte für sie der Ausweg aus
der Überfürsorglichkeit ihrer Familie sein, an der Moll langsam zu ersticken droht.
Aber kann sie Pascal trauen? Auf Jersey geht ein Serienmörder um, und Pascal
wird schnell zum Hauptverdächtigen. Hinter der wunderschönen und gleichzeitig
unberechenbar rauen Fassade der Kanalinsel schlummern dunkle Geheimnisse, die
nicht nur Molls Liebe zu Pascal in Gefahr bringen, sondern auch an Molls Unschuld
zweifeln lassen. Der britische Regisseur Michael Pearce setzt in seinem
Spielfilmdebüt Jessie Buckley ("Taboo") und Johnny Flynn ("Die Wolken von Sils
Maria", "Stardust") in Szene. "Ein Meisterwerk des sich langsam aufbauenden
Grusels" (Quelle: The Guardian) "Jessie Buckley ist eine Naturgewalt" (Quelle:
Screen Daily) "Wild at heart, noch dazu schräg, aber ziemlich wunderbar" (Quelle:
The Hollywood Reporter)

10:20 Family Man
(The Family Man)

Drama (Allgemein), USA 2000

Freigegeben ab 6 Jahren

121 min.

 Weihnachten in New York: Der äußerst erfolgreiche Wall Street Broker Jack
Campbell ist kurz davor, einen sehr lukrativen Deal über die Bühne zu bringen. Als
er jedoch am Abend beim Einkaufen einem mittellosen und kriminellen
Straßenjungen helfen möchte, zu einem besseren Leben zu finden, dreht sich der
Spieß um. Jack scheint einem Engel begegnet zu sein, der ihn dazu verdammt,
einen kleinen Blick in sein mögliches anderes Leben zu werfen - hätte sich Jack vor
13 Jahren für seine Collegeliebe und gegen eine steile Karriere entschieden.
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12:25 Babys
(Bébé(s))

Dokumentation, F 2008

75 min.

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

13:45 Red Army
 Legenden auf dem Eis
(Red Army)

Dokumentation, USA/RUS 2014

 Die Eishockey-Nationalmannschaft der Sowjetunion war seinerzeit eine der besten
der Welt. Sie bestand nahezu vollständig aus Spielern des ZSKA, dem
Eishockey-Klub der Roten Armee. Von jung auf diszipliniert und ausgezeichnet
durch eine Spielweise, bei der Teamwork und das "Funktionieren im Kollektiv" im
Mittelpunkt standen, galt sie mitten im Kalten Krieg als Beweis für die Überlegenheit
des sozialistischen Systems. Als Teil der Propaganda war es die einzige Aufgabe
des Teams, den Westen zu besiegen. Slawa Fetissow, der Kapitän, war einer der
ersten, die im Zuge der Perestroika von Vereinen der NHL mit dem Versprechen auf
Wohlstand und Freiheit in die USA geholt wurden - ein Wechsel, für den er in der
Heimat zum politischen Feind deklariert wurde. Doch der Neuanfang im Westen war
steinig: Die Spielweise der sowjetischen Athleten schien im amerikanischen System
der Stars und Individualisten nicht zu funktionieren. Der von Werner Herzog und
Jerry Weintraub koproduzierte Film spiegelt anhand der Geschichte des
sowjetischen Eishockey-Teams die soziale, kulturelle und ideologische Entwicklung
des Landes - von der Nachkriegszeit über Gorbatschow bis hin zu Putin und Sotschi
- und beschreibt eindrucksvoll den Kampf zwischen Kommunismus und
Kapitalismus, Kollektivität und Individualität, der in allen Lebensbereichen zu spüren
war. Unumstrittener Mittelpunkt ist die charismatische Eishockeylegende Slawa
Fetissow, dessen unglaubliche Biografie vom strahlenden Helden des Sports über
den geächteten Landesverräter bis hin zum russischen Sportminister und engen
Vertrauten Putins reicht. Mit intimen Interviews und spektakulärem Archivmaterial
lässt Regisseur Gabe Polsky die Zeit des Kalten Krieges wieder aufleben.
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15:10 Balduin, das Nachtgespenst
(Le tatoué)

Komödie, F/I 1968

Freigegeben ab 6 Jahren

87 min.

 Da gehen dem listigen Kunsthändler Balduin Mézeray fast die Augen über! Auf dem
Rücken des betagten Hausmalers Legrain entdeckt er einen originalen "Modigliani",
vom Meistermaler persönlich tätowiert. Mézeray kann das große Geld förmlich
riechen und möchte das 'Bild' unbedingt in seinem Besitz wissen - koste es, was es
wolle! Doch einem alten Kriegsveteranen wie Legrain luchst man so leicht nicht
seine Haut ab...

16:40 Der Elefantenmensch
(The Elephant Man)

Drama (Allgemein), USA/GB 1980

Freigegeben ab 12 Jahren

123 min.

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

18:40 Le Week-end
Komödie, GB 2013

 Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Nick und Meg fahren übers
Wochenende nach Paris. Hierhin führte sie vor nunmehr 30 Jahren auch ihre
Hochzeitsreise. Nachdem die Kinder aus dem Haus sind, könnte ihre Ehe neuen
Schwung vertragen. Die Erwartungen an die verspäteten Flitterwochen in der Stadt
der Liebe sind daher hoch. Doch die Reise verläuft anders als geplant, und zu allem
Überfluss taucht auch noch ein alter Bekannter auf, der ihr Leben völlig auf den Kopf
stellt.
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20:15 Biutiful
(Biutiful)

Drama (Allgemein), E/MEX 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

 Preis für den Besten Darsteller, Cannes Nominiert für einen 2 Oscars® Nominiert
für die Goldene Palme, Cannes Nominiert für 1 Golden Globe "Biutiful" erzählt die
Geschichte von Uxbal: Hingebungsvoller Vater, verzweifelter Liebhaber und
Kleinganove im Untergrund. Ein Mann, den die Last seines Lebens und immer neuer
Herausforderungen erdrücken würde, hätte er nicht die Liebe zu seinen Kindern Ana
und Mateo. Sie hält ihn aufrecht, wenn es nicht weiterzugehen scheint, gibt ihm
Kraft, wenn er das Licht am anderen Ende des Tunnels aus den Augen verliert. Für
ihr Leben gibt Uxbal alles, während er mit nicht immer legalen Mitteln versucht, zu
überleben. Ein Wanderer zwischen den Welten am Rand von Barcelona, auf der
Suche nach Versöhnung mit seiner Frau, seinen Kindern und doch letztendlich mit
sich selbst. Nach "Babel", "21 Gramm" und "Amores Perros" zeigt Alejandro
González Iñárritu in seinem neuen Film das Porträt eines Mannes, der versucht,
anderen zu helfen, um sich selbst zu retten. Eingängig, intim - ein Film, der lange
nachwirkt.

22:40 Maria by Callas
(Maria by Callas: In Her Own Words)

Dokumentation, F 2017

 Sie war eine der schillerndsten Künstlerpersönlichkeiten ihrer Zeit und führte ein
Leben, das Stoff für gleich mehrere Opern geboten hätte. 40 Jahre nach ihrem Tod
erzählt Maria Callas ihre Geschichte erstmals in eigenen Worten. Den roten Faden
bildet ein unveröffentlichtes TV-Interview von 1970. Darum arrangiert Regisseur
Tom Volf einen immensen Schatz an privaten Videos, Aufzeichnungen ihrer Auftritte
und Begegnungen mit Weggefährten zu einer raffinierten Collage.
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00:35 Fallen Angels
(Do lok tin si)

Krimi/Thriller, HK 1995

Freigegeben ab 16 Jahren

 Betörende Großstadt-Collage, die Hongkongs Kinolegende Wong Kar Wai
internationalen Ruhm gebracht hat. Ein fieberhafter Reigen einsamer Menschen in
Hongkong: Ein melancholischer Killer und seine heimlich in ihn verliebte "Agentin";
ein stummer Kleinkrimineller, der nachts in Läden einbricht, um Passanten Dinge
aufzudrängen, die sie nicht brauchen; die verlassene Prostituierte Cherry, die durch
die Nacht streift, um sich an der Neuen ihres Ex für ihr Unglück zu rächen. Sie alle
sind gefangen in kreisenden Gedanken - unfähig, aus dem Schatten heraus ins Licht
zu treten: Die Agentin des Killers bricht heimlich in dessen Wohnung ein, auf der
Suche nach ein paar Souvenirs ihrer verlorenen Liebe. Der Killer hält sich derweil
die Menschen aus seiner Vergangenheit vom Leib, deren normales Leben in
Familienbanden ihn befremdet. Der stumme Kleinkriminelle, der gemeinsam mit
seinem alten Vater in einer vollgestopften Wohnung lebt, trifft auf die hyperaktive
Cherry und folgt ihr auf einer manischen Suche durch die Nacht. Sie alle begegnen
einander zufällig, flüchten und sehnen sich nacheinander, ohne jemals den Käfig, in
dem sie gefangen sind, abzuschütteln. Mit großer Konsequenz erzählt Wong Kar
Wai in "Fallen Angels" nach "Chungking Express" sein bahnbrechendes
Großstadtmärchen der Verlorenen weiter. Mit seinen exzentrischen Bildern, Sounds
und Rhythmen markiert der Film als nervös flackernder Fiebertraum den vorläufigen
Höhepunkt von Wong Kar Wais herausragender Stilistik der 1990er Jahre. Ein
großartiges Zeugnis einer Welt voll trauriger Exzentriker auf der Flucht vor ihrem
Leben und voller Hoffnung, sich selbst zu entkommen.

02:15 Verführt und Verlassen
(Seduced and Abandoned)

Dokumentation, USA 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

 Seit Jahrzehnten steht das Filmfestival von Cannes für Filmkunst, Stars und
Glamour und zieht Cineasten und Schaulustige aus aller Welt in seinen Bann.
Regisseur und Produzent James Toback mischte sich 2012 gemeinsam mit
Schauspieler Alec Baldwin unter die Besucher, um nach Geldgebern für sein
Filmprojekt DER LETZTE TANGO IN TIKRIT zu suchen, einem politischen
Erotikabenteuer im Mittleren Osten mit Alec Baldwin in der Hauptrolle. Ihre
nervenaufreibende Jagd nach willigen Finanziers, Entscheidungsträgern und
prominenten Fürsprechern mitten im Gewimmel von Cannes haben Toback und
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Baldwin mit der Kamera festgehalten. Unermüdlich folgten sie Regisseuren,
Produzenten, Hollywoodstars und millionenschweren Investoren in Hotelzimmer,
Kinosäle oder auf luxuriöse Yachten und verwickelten sie in intime Gespräche über
filmische Ambitionen, Erfahrungen und Lebensträume. Entstanden ist ein ebenso
witziger wie aufschlussreicher Blick hinter die Kulissen von Cannes, bei dem
Legenden und Stars wie Bernardo Bertolucci, Francis Ford Coppola, Roman
Polanski, Martin Scorsese, Ryan Gosling, Jessica Chastain oder Diane Kruger
hemmungslos aus dem Nähkästchen plaudern. James Tobacks gleichermaßen
unterhaltsamer wie intelligenter Dokumentarfilm präsentiert Cannes von einer ganz
neuen Seite und beleuchtet den harten Kampf ums Geld, welcher der großen Kunst
unweigerlich vorausgeht. Trotz des unverschämt indiskreten Blicks auf den
schonungslosen Kommerz hinter der Fassade von Ruhm, Glamour und Ehre lässt
Toback in keiner Sekunde Zweifel daran aufkommen, dass das Ergebnis diesen
ungeheuren Kraftakt wert ist. Mit unzähligen Filmausschnitten aus der Geschichte
des Kinos untermauert er seine ungebrochene Leidenschaft für den Film - eine
Passion, die alle Stars, Legenden und Newcomer, die er zu Wort kommen lässt,
vereint.

03:50 And when did you last see your father?
(And when did you last see your father?)

Drama (Allgemein), GB 2007

Freigegeben ab 6 Jahren

92 min.

 Die Beziehung zwischen dem erfolgreichen Schriftsteller und Familienvater Blake
und seinem Vater Arthur ist geprägt von Missverständnissen, väterlicher Dominanz
und Unverständnis. Als Arthur die Diagnose Krebs erhält und somit nicht mehr lange
zu leben hat, begibt sich Blake ins ländliche Yorkshire, um dort seine Mutter und
seine Schwester bei der Pflege des kranken Mannes zu unterstützen. Blake beginnt,
sich mit seinen Kindheitserinnerungen auseinanderzusetzen, und Vater und Sohn
begegnen sich auf einer völlig neuen Art und Weise. Sie versuchen, den Schmutz
der Vergangenheit aufzuarbeiten, bevor der Moment des Abschiedes naht. "Ein
intelligenter und inniger Film" (Quelle: The Guardian), der an den 1993 von Blake
Morrison veröffentlichten Roman "And When Did You Last See Your Father?"
adaptiert ist.

17.05.2023
Uhrzeit Sendung

05:20 State of Grace
 Im Vorhof zur Hölle
(State of Grace)

Krimi/Thriller, GB/USA 1990

Freigegeben ab 16 Jahren

134 min.

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

07:30 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.

09:10 Grasgeflüster
(SAVING GRACE)

Komödie, GB 2000

Freigegeben ab 6 Jahren

92 min.

 Publikumspreis, Sundance Film Festival Nominiert für einen Golden Globe Nach
dem Tod ihres Mannes erfährt eine Engländerin mittleren Alters, dass er ihr einen
riesigen Schuldenberg hinterlassen hat. Durch ihren Gärtner kommt die talentierte
Pflanzenzüchterin auf die Idee, statt Orchideen Marihuana anzubauen, um es
anschließend zu verkaufen. Das läuft aber nicht nach Plan. Bei BBCi-Films ist zu
lesen: "Dies ist ein Film, dessen Skript, ungewöhnlich in Großbritannien heutzutage,
auf tolle Effekte hin ausgearbeitet wurde, sodass das Timing des Humors gerade
richtig ist, die Pointen an genau den richtigen Stellen geliefert werden [...]."
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10:45 Deine Juliet
(The Guernsey Literary and Potato Peel Society)

Drama (Allgemein), USA/GB 2018

Freigegeben ab 6 Jahren

 London in den späten 40er Jahren. Die junge Schriftstellerin Juliet Ashton erhält
eines Tages einen außergewöhnlichen Brief. Der literaturbegeisterte Farmer
Dawsey Adams lebt auf der abgelegenen Kanalinsel Guernsey und ist auf der
Suche nach einem besonderen Buch, wofür er Juliet um Hilfe bittet. Juliet ist sofort
angetan von Dawseys Brief. Umso mehr, als sie erfährt, dass er zusammen mit
einigen Bewohnern von Guernsey den Literaturverein "Guernseyer Freunde von
Dichtung und Kartoffelschalenauflauf" gegründet hat. Dessen liebenswerte und teils
exzentrische Mitglieder halfen sich damit über die Zeit während des 2. Weltkriegs
hinweg. Juliet beschließt kurzerhand, nach Guernsey zu reisen und über den
Buch-Club zu schreiben. Auf der Insel angekommen, lässt sie die Geschichte ihrer
Bewohner schon bald nicht mehr los. Und bereits im Moment der ersten Begegnung
mit Dawsey wird klar, dass Juliet eine Reise begonnen hat, die ihr Leben für immer
verändern wird. Basierend auf dem gleichnamigen Briefroman von Mary Ann
Shaffer, entstand "Deine Juliet" unter der Regie des namhaften britischen
Regisseurs Mike Newell, der durch "4 Hochzeiten und ein Todesfall" weltweit auf
sich aufmerksam machte und nach "Harry Potter und der Feuerkelch" zuletzt für
"Große Erwartungen" verantwortlich zeichnete. Neben der Hauptdarstellerin Lily
James ("Cinderella", "Die dunkelste Stunde") sind Michiel Huisman ("Für immer
Adaline", "Game of Thrones") und Glen Powell ("Hidden Figures") mit von der Partie.

12:45 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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14:25 Zwischen Himmel und Eis
(La glace et le ciel)

Dokumentation, F 2015

 Nominiert für Golden Eye, Cannes Eisig, unnahbar und wunderschön - scheinbar
endlos erstrecken sich die Schneelandschaften der Antarktis. Doch das
Jahrtausende alte Eis hütet ein Geheimnis: Unzählige eingeschlossene Luftbläschen
aus Urzeiten zeugen vom Klima vergangener Zeiten und seiner Veränderung durch
den Menschen. Luc Jacquet blickt zurück auf die ersten Expeditionen des
französischen Wissenschaftlers Claude Lorius, der bereits als junger Mann unter
extremsten Bedingungen das Eis erforscht hat. Ihm gelang es, erstmals die
Klimageschichte unseres Planeten bis 800.000 Jahre zurückzuverfolgen und eine
bittere Wahrheit aufzudecken... Mit atemberaubenden Landschaftsaufnahmen und
spektakulärem Archivmaterial erzählt Oscar®-Preisträger Luc Jacquet ("Die Reise
der Pinguine") die abenteuerliche Geschichte des Polarforschers Claude Lorius, der
sein Leben dem Eis gewidmet hat. Dabei offenbart er einen Planeten von
unermesslicher Schönheit, aber auch großer Zerbrechlichkeit. Der eindrucksvolle
Dokumentarfilm ist gleichermaßen bildgewaltiges Naturerlebnis, spannendes
Antarktisabenteuer und bewegendes Plädoyer für den Klimaschutz.

15:55 Das Geheimnis der Bäume
(Il était une forêt)

Dokumentation, F 2013

 "Das Geheimnis der Bäume" ist ein faszinierender Dokumentarfilm über das
Wunderwerk Baum. Er nimmt uns mit auf eine magische Reise zum Ursprung
unseres Lebens - nicht umsonst werden die gewaltigen Ur- und Regenwälder die
grüne Lunge unseres Planeten genannt. Wir begleiten den Botaniker Francis Hallé
und sehen, wie Bäume geboren werden, wie sie leben und wie sie sterben.
Derjenige, der glaubt, Bäume seien reglos, wortlos, harmlos - der wird in diesem
beeindruckenden und überraschenden Film eines Besseren belehrt. Der Film
entführt den Zuschauer auf eine poetische Reise, auf der er nicht nur in die
Geheimnisse der Bäume eingeweiht, sondern auch für deren Gefährdung
sensibilisiert wird: Sterben die Bäume - dann stirbt unsere Erde, denn sie sind
lebensnotwendig für unser Ökosystem und für uns, den Menschen. Vom ersten
Wachsen des Urwaldes bis hin zur Entwicklung der einzigartigen Verbindung
zwischen Pflanzen und Tieren entfalten sich nicht weniger als sieben Jahrhunderte
vor den Augen des Zuschauers, der Zeuge eines der größten Naturwunder wird. Mit
imposanten Kamerafahrten von der Vogelperspektive bis in mikroskopische Details
und faszinierende Zeitrafferaufnahmen präsentiert der Film bildgewaltig und
eindrucksvoll den Gesamtorganismus Wald.

17:15 Balduin, das Nachtgespenst
(Le tatoué)

Komödie, F/I 1968

Freigegeben ab 6 Jahren

87 min.

 Da gehen dem listigen Kunsthändler Balduin Mézeray fast die Augen über! Auf dem
Rücken des betagten Hausmalers Legrain entdeckt er einen originalen "Modigliani",
vom Meistermaler persönlich tätowiert. Mézeray kann das große Geld förmlich
riechen und möchte das 'Bild' unbedingt in seinem Besitz wissen - koste es, was es
wolle! Doch einem alten Kriegsveteranen wie Legrain luchst man so leicht nicht
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seine Haut ab...

18:45 Lady Macbeth
(Lady Macbeth)

Drama (Allgemein), GB 2017

Freigegeben ab 12 Jahren

 1 Europäischer Filmpreis England, 1856: Die schöne Katherine wird mit einem
deutlich älteren Mann verheiratet. Die Ehe ist herzlos und die neue Familie
betrachtet sie als unerwünschte Bürde. In diesem Umfeld vereinsamt die
lebenshungrige junge Frau zusehends. Als ihr Mann zu einer längeren Reise
aufbricht und sie allein zurücklässt, erwacht Katherine aus ihrer Lethargie. Sie
beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit einem rebellischen Gutsarbeiter und ist
schon bald nicht mehr bereit, ihr neu gewonnenes Glück wieder loszulassen. Nach
seiner Rückkehr entdeckt ihr Ehemann das Geheimnis seiner Frau und fordert
Konsequenzen. Doch Katherine schreckt ab jetzt vor nichts zurück, um zu
bekommen, was sie begehrt...

20:15 The Element Of Crime
 Spuren eines Verbrechens

Drama (Allgemein), DK 1984

Freigegeben ab 16 Jahren

 Technik Grand Prix, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Polizist
Fisher, der vermutlich sein Gedächtnis verloren hat, begibt sich in Kairo zu einem
Psychiater für eine Hypnosebehandlung. In seiner Erinnerung kehrt Fisher in das
düstere, verfallende und im Wasser versinkende Europa der Nachkriegszeit in
verelendete deutsche Kleinstädte zurück. Fisher wurde mit der Überführung des
"Lotto-Mörders" beauftragt, eines Serientäters, der junge Mädchen misshandelte
und tötete, die Lottoscheine verkauften. Um den Täter zu finden, bediente er sich
der Methode seines ehemaligen Mentors Osborne, die dieser in seinem Buch "The
Element of Crime" beschrieben hat. Nach dieser Methode soll sich der Polizist in
den Mörder hineinversetzen und sich so weit wie möglich mit ihm identifizieren.
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21:55 Leben und Lieben in L.A.
(Playing by Heart)

Drama (Allgemein), USA 1998

Freigegeben ab 6 Jahren

117 min.

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Beziehungschaos in L.A.: Paul und
Hannah stellen fest, dass sie auch nach 40 Jahren Ehe noch überraschende Dinge
über den anderen lernen können. Werden sie aus ihrer Krise herauskommen?
Meredith, eine erfolgreiche Theaterregisseurin ist gar nicht auf der Suche nach einer
Beziehung, aber das Schicksal lässt den lustigen Trent vor ihre Füße fallen, der sich
von ihr nicht abschütteln lässt. Dann sind da noch Joan und der verschlossene
Keenan; junge Menschen, die im Nachtleben von L.A. die große Liebe suchen. Doch
das scheint gar nicht so einfach, da sich hier die Regeln des Datings Nacht für
Nacht zu verändern scheinen. Eine romantische Komödie über die Irrungen und
Wirrungen des (Liebes-)Lebens mit einem großartigen Hollywood-Cast.

23:55 Halloween
 Die Nacht des Grauens
(Halloween)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 1978

Freigegeben ab 16 Jahren

88 min.

 1979 ist eine ganz normale Halloween-Nacht in Haddonfield, doch die Stadt hat
eine grausame Geschichte: 15 Jahre zuvor hatte der 6-jährige Michael Myers seine
ältere Schwester in der Halloween-Nacht auf brutale Weise ermordet. Da der Junge
danach sofort in eine geschlossene Anstalt eingewiesen wurde, wo der Psychater
Dr. Loomis erfolglos versuchte, an ihn heranzukommen und ihm zu helfen, fühlen
sich die Bewohner der kleinen Gemeinde seither sicher. Doch was keiner weiß, jetzt
ist Michael Myers aus der Klinik entkommen und auf dem Weg zurück nach
Haddonfield. Mit einem Produktionsbudget von rund 300.000 Dollar, war
"Halloween" die Nummer sechs der Kinohitliste 1979 und spielte über 50 Millionen
Dollar ein. "Ein faszinierender, effektvoller Schocker mit virtuosem Zusammenspiel
von Kamera, Musik und Schnitt." (Quelle: Prisma.de)

01:25 Eine neue Freundin
(Une Nouvelle Amie)

Drama (Allgemein), F 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

 Claire und Laura sind beste Freundinnen seit Kindertagen. Seite an Seite wachsen
sie auf, teilen alle schönen und traurigen Erfahrungen. Doch die Freundschaft, die
für ewig bestimmt zu sein schien, findet ein jähes Ende, als Laura stirbt. Sie
hinterlässt ein kleines Baby und ihren Ehemann David. Claire muss ihre eigene
Trauer unterdrücken, da sie Laura versprochen hat, sich um David und das Baby zu
kümmern. Als sie unangemeldet bei David auftaucht, erlebt sie eine schockierende
Überraschung. François Ozon ("Jung & Schön", "8 Frauen") erzählt in "Eine neue
Freundin" von einer ungewöhnlichen Frauenfreundschaft und beschreitet mit
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großem Einfühlungsvermögen neue Wege der Inszenierung von Weiblichkeit.
Romain Duris ("So ist Paris", "L'Auberge espagnole") zeigt sich dabei von einer ganz
neuen Seite neben der zauberhaften Anaïs Demoustier ("Das bessere Leben", "Der
Schnee am Kilimandscharo").

03:10 Beziehungsweise New York
(Casse-tête chinois)

Komödie, F 2013

Freigegeben ab 6 Jahren

113 min.

 Von einem Tag auf den anderen steht Xaviers Leben auf dem Kopf. Als seine Frau
Wendy verkündet mit den beiden Kindern nach New York zu gehen, beschließt er
Hals über Kopf ebenfalls in die Metropole zu ziehen, um seinen Kindern nahe zu
sein. So nimmt Xaviers Abenteuer seinen Lauf: Er heiratet eine Amerikanerin
chinesischer Herkunft, um die Aufenthaltspapiere zu bekommen; er spendet seinen
Samen für das Kind eines lesbischen Pärchens und der Turbulenzen nicht genug,
besucht ihn auch noch seine erste große Liebe, Martine... Cédric Klapisch, Meister
der verworrenen Beziehungskomödien, beweist mit "Beziehungsweise New York"
einmal mehr sein liebevolles Gespür für die kleinen menschlichen Schwächen,
verwickelte Beziehungen und Irrungen der Liebe. Dabei greift er auf sein erprobtes
Konzept der absurden Entwicklung von Geschichten zurück, das sich schon bei
Komödien wie "L'Auberge Espagnole - Barcelona für ein Jahr" (2002) und vielen
weiteren Filmen bewähren konnte. Romain Duris ("Der Auftragslover", "So ist
Paris"), der Publikumsliebling Frankreichs, überzeugt als Xavier, der zwar etwas
reifer geworden ist, sich aber dennoch erneut in den Wirrungen des Lebens
verstrickt. Auch Audrey Tautou ("Die fabelhafte Welt der Amélie", "Coco Chanel")
weiß ihrer Rolle als Martine die unterschiedlichsten Facetten zwischen
bezaubernder Sanftmütigkeit und Selbstbewusstsein zu verleihen. Kelly Reilly
("Flight", "Sherlock Holmes - Spiel im Schatten") glänzt in ihrer Rolle als Britin
Wendy und Cécile de France ("Chanson d'Amour") spielt die köstliche Isabelle,
Xaviers beste Freundin, die ihm in New York mit Rat und Tat zur Seite steht.

18.05.2023
Uhrzeit Sendung

05:05 Django - Ein Leben für die Musik
(Django)

Drama (Allgemein), F 2017

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Frankreich, 1943. Der begnadete
Jazzgitarrist Django Reinhardt ist auf dem Gipfel seines Erfolges. Abend für Abend
spielt er in ausverkauften Sälen und begeistert das Publikum mit seinem
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Gypsy-Swing, einer Musik voller Lebenslust und Witz, der sich auch die deutschen
Besatzer nicht entziehen können. Während andere Sinti in ganz Europa verfolgt
werden, kann sich Django aufgrund seiner Popularität in Sicherheit wiegen - bis ihn
die Nationalsozialisten auf Tournee nach Deutschland schicken wollen. Django
weigert sich. Seine Pariser Geliebte hilft ihm, mit seiner schwangeren Frau und
seiner Mutter an der Schweizer Grenze unterzutauchen. Hier trifft er auf Mitglieder
seiner weitverzweigten Familie, die ebenfalls auf der Flucht sind. Über den Genfer
See will er in die Schweiz gelangen, doch die Nazis sind ihm dicht auf den Fersen.
In seinem Regiedebüt porträtiert Étienne Comar einen unkonventionellen Künstler
und Freigeist, dessen Leben so improvisiert war wie seine Musik. Vor die Frage
gestellt, ob er seine Kunst politisch missbrauchen lässt, muss er eine existenzielle
Entscheidung treffen. Reda Kateb brilliert in der Rolle des Ausnahme-Künstlers an
der Seite von César-Gewinnerin Cécile de France.

07:00 Der Solist
(The Soloist)

Drama (Allgemein), USA/GB/F 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

113 min.

 Steve Lopez, Kolumnist der Los Angeles Times, braucht dringend eine Story - als er
auf Nathaniel Ayers stößt: einen psychisch kranken Obdachtlosen mit
außergewöhnlichem musikalischen Talent. Lopez schreibt darauf eine Reihe von
Artikeln, die sich mit Ayers und dem Schicksal der unterprivilegierten Menschen in
L.A. außeinandersetzen. Doch schon bald kommen Lopez' Bemühungen in Konflikt
mit Ayers' eigener Agenda und den inneren Dämonen, die zu seinem Schicksal
geführt haben. Gemeinsam versuchen die beiden, einander zu helfen und den tiefen
Abgrund zu überwinden, der sie trennt. Die Geschichte des Zeitungskolumnisten
Steve Lopez und des obdachlosen Musikers Nathaniel Ayers beruht auf einer
wahren Begebenheit. "'Der Solist' geht gleich mehrfach zu Herzen, denn hier wird
geschickt die Hochkultur mit den Unwägbarkeiten des Schicksals vermittelt."
(Quelle: Berliner Zeitung)

08:55 Moonlight Mile
(Moonlight Mile)

Drama (Allgemein), USA 2002

Freigegeben ab 12 Jahren

112 min.

 Hochkarätig besetztes, berührendes Familien- und Beziehungsdrama über die
Liebe und deren Verlust. 1973 in einer Kleinstadt im Nordosten der USA: Der junge
Joe leidet unter dem Tod seiner Verlobten Diana, die drei Tage vor der geplanten
Hochzeit Opfer eines Verbrechens und dabei erschossen wurde, und sucht Trost bei
deren Familie. Joe findet Unterkunft bei Dianas Eltern, die ebenfalls schwer mit dem
Tod ihrer Tochter zu schaffen haben und sehr unterschiedlich mit der Trauer
umgehen. Auf Joe lastet derweil ein weiteres Problem: An dem Tag, an dem Diana
erschossen wurde, wollte sie ihren Eltern gestehen, dass Joe und sie sich getrennt
hatten. Joe bringt es nun jedoch nicht fertig, den beiden die Wahrheit zu sagen. Als
er sich neu verliebt und weiterhin bei Dianas Familie lebt, setzt ein Durcheinander
der Gefühle aller Beteiligten ein. "Angelehnt an die selbst erlebte tragische
Geschichte der Ermordung seiner Verlobten erzählt Brad Silberling ein emotional
dichtes und menschliches Familien- und Beziehungsdrama. Das hochkarätige
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Ensemble - bestehend aus Jungstar Jake Gyllenhaal und den Veteranen Dustin
Hoffman und Susan Sarandon - trägt die von Silberling einfühlsam umgesetzte,
komplexe und berührende Story." (Quelle: Blickpunkt:Film) "Silberling gelang mit
"Moonlight Mile" etwas Großartiges. Er inszenierte eine Tragödie als Komödie, ohne
dass das Tragische des Geschehens und seine Folgen für die Trauenden sich in Ulk
oder Nonsens auflösen würden." (Quelle: filmstarts.de)

10:50 Die Jäger
 Eine mörderische Männerfreundschaft
(Jägarna 1 aka The Hunters)

Krimi/Thriller, S 1996

Freigegeben ab 16 Jahren

118 min.

 Wilddiebstahl, Mord und Vergewaltigung - Eine idyllische Kleinstadt im hohen
Norden Schwedens wird zum Schauplatz eines unerbittlichen Kampfes zwischen
zwei Brüdern. Nachdem der Polizist Eric in Oslo eine Geiselnahme in einer Bank
heldenhaft beendet hat und dabei angeschossen wurde, scheint die heimische Idylle
verlockend. Eric beschließt, sich in seine Heimatstadt im spärlich besiedelten
Norden Schwedens versetzen zu lassen, doch er ahnt nicht, was sich hinter der
Fassade der friedlichen Kleinstadt verbirgt. Bald stößt er auf einen Fall von
Rentier-Wilderei, den die lokale Polizei machtlos und stillschweigend toleriert. Mit
gutem Grund, wie sich bald herausstellt: Fast alle Männer der Stadt, selbst Erics
eigener Bruder Leif, sind Mitglieder der Bande, die die Regeln in der Stadt bestimmt.
Als einer der Männer bei einem Jagdunfall einen Mann erschießt, und dessen Frau
als unliebsame Zeugin ermordet wird, kann die Angelegenheit nicht lange vertuscht
werden.

12:45 Kolya
Komödie, CZ/GB/F 1996

Freigegeben ab 6 Jahren

 1 Oscar® Nominiert für 1 Golden Globe Nominiert für 1 Europäischen Filmpreis Der
Cellist Louka hat im Prag des Jahres 1988 wegen politischer Unbotmäßigkeit seinen
Job bei der Staatlichen Philharmonie verloren und darf jetzt nur noch bei
Beerdigungen musizieren. Trotzdem führt der Junggeselle ein flottes Leben und läßt
sich von hübschen, verheirateten Frauen die üppige Freizeit versüßen. Als er sich
aber für ein paar Kronen auf eine Scheinehe einläßt, überschlagen sich die
Ereignisse. Seine russische Gattin setzt sich nämlich nach Deutschland ab und
hinterläßt Louka ein pikantes Geschenk: Kolya, ihren 5-jährigen Sohn...

Programm 13.05.2023 bis 19.05.2023

34



14:30 Mein Mann
(Mon homme)

Drama (Allgemein), F 1996

Freigegeben ab 16 Jahren

99 min.

 1 Silberner Bär, Berlin Marie ist eine schöne, junge Hure, die ihren Beruf fast bis zur
Selbstaufgabe liebt. Eines Nachts nimmt sie den vor ihrer Wohnung liegenden
Clochard Jeannot auf, versorgt und verliebt sich in ihn. Schon bald wird Jeannot ihr
Zuhälter, hält sich eine dralle Maniküre als Geliebte und wirft Maries Einnahmen fürs
Lotterleben hinaus. Nach der Trennung von Jeannot lernt Marie den Arbeitslosen
Jean-François kennen. "Leichte Kinokost war man von Bertrand Blier ('Abendanzug',
'Zu schön für dich') sowieso noch nie gewohnt, und so wundert es nicht, daß auch
'Mein Mann' wieder einmal zu einer schrägen Versuchsanordnung in Sachen Liebe
und Sexualität geworden ist. Herausragend ist die Darstellung der heiligen Hure
Marie von Anouk Grinberg, die für ihre Leistung einen Silbernen Bären erhielt."
(Quelle: Blickpunkt:Film)

16:10 Epidemic
Drama (Allgemein), DK 1987

Freigegeben ab 12 Jahren

 Lars und Niels möchten einen Film drehen und haben vom Dänischen Filminstitut
einen Vorschuss erhalten. Nach dem Verlust ihres Drehbuchs am ersten Drehtag,
beginnen sie ein neues, welches vom Ausburch einer Epidemie handeln soll.
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17:55 Die Prinzessin von Montpensier
(La Princess de Montpensier)

Drama (Allgemein), F/D 2010

Freigegeben ab 12 Jahren

120 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Mitte des 16. Jahrhunderts schwelen in
Frankreich die Glaubenskriege zwischen Katholiken und Protestanten. Inmitten
dieser Unruhen wird die hübsche Prinzessin Marie de Mézières mit dem Prinzen von
Montpensier verheiratet, um die Stellung ihrer Familie zu verbessern. Obwohl sie
weiß, welchen Stellenwert sie in den politischen Machtspielen der Oberen einnimmt,
kreisen ihre Gedanken ständig um den Herzog de Guise, einen der furchtlosesten
Helden des Königreiches. Auf dem Anwesen ihres Ehemannes wird sie von dem
protestantischen Deserteur Chabannes unterrichtet, der ihrem Charme alsbald
erliegt. Und als ihr Geliebter Henri de Guise und der Thronerbe Graf d'Anjou am Hof
des Prinzen einkehren, verliebt sich ausgerechnet der zukünftige König Frankreichs
in die schöne Prinzessin von Montpensier. Die hochkarätig besetzte und opulente
Verfilmung des gleichnamigen Literaturklassikers von Madame de La Fayette, in
dem eine bildschöne Prinzessin im Frankreich des 16. Jahrhunderts Spielball
politischer Ränkespiele wird, wurde in Cannes aufgeführt und mit einem César für
die Besten Kostüme prämiert. Die FAZ schreibt: "Eine Zeitreise, gedreht mit dem
Bewusstsein eines klugen Filmemachers von heute." und "Mit der wahren
Freundschaft, wie sie der Graf von Chabannes verkörpert, teilt das gelungene
Kostümkino die Kunst des Verzichts. Seine Form lebt von dem, was sie ausspart.
Bertrand Tavernier beherrscht sie nach wie vor meisterhaft." "[...] Historienfilm von
rauer Schönheit, der ein packend-dramatisches Frauenporträt aus einer Zeit entwirft,
als Frauen kaum Handlungsspielräume zugestanden wurden." (Quelle:
filmdienst.de)

20:15 Angels' Share
(The Angels' Share)

Komödie, GB/F/B/I 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

97 min.

 Großer Preis der Jury, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Nominiert
für 1 Europäischen Filmpreis Robbie wird zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert und
trifft dabei nicht nur auf drei Gleichgesinnte, sondern auch auf eine neue
Leidenschaft: Whisky. Um sich und seiner jungen Familie eine Zukunft zu
ermöglichen, lässt er sich bald darauf auf einen wagemutigen Coup ein: Irgendwo in
den schottischen Highlands soll nämlich noch ein Fässchen des teuersten Whiskys
der Welt existieren. Und ein paar Flaschen von diesem "Wasser des Lebens"
könnten ihm und seinen Freunden tatsächlich eine sorgenfreie Zukunft bescheren.
Oder aber 5 Jahre hinter Gittern? Ein raubeiniges Loblied auf Schottland, seine
Bewohner und ihr heiliges Nationalgetränk, den Whisky!
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21:55 Mein Ein, mein Alles
(Mon roi)

Drama (Allgemein), F 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

126 min.

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

00:00 Great Balls of Fire
(Great Balls of Fire)

Drama (Allgemein), USA 1989

Freigegeben ab 16 Jahren

 Memphis 1956: Mit seinen Songs wird Jerry Lee Lewis quasi über Nacht zum Star.
Das Publikum tobt, wenn er "Great Balls of Fire" anstimmt, und seine Fans stürmen
die Bühne, wenn er bei einem Auftritt das Piano in Brand steckt. Doch als er seine
13-jährige Cousine Myra heiratet, erklärt ihn die Presse zur Unperson und seine
Fans wenden sich von ihm ab. Nach nur 18 Monaten einer kometenhaften Karriere
liegt der "Killer" am Boden. Dennis Quaid brilliert in der Rolle des legendären
Rock'n'Roll-Rebellen Jerry Lee Lewis, der alle Regeln brach und beinahe selbst
daran zerbrochen wäre. Für den Soundtrack dieser preisgekrönten und
starbesetzten Musikerbiographie spielte Jerry Lee Lewis höchstpersönlich alle
Tracks neu ein. Winona Ryder gewann für ihre Verkörperung der Myra Gale Brown
im Jahr 1990 den Young Artist Award als beste Nachwuchsdarstellerin.
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01:45 Absurdistan
Komödie, D 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

 1 Deutscher Filmpreis Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film
Festival Ein abgeschiedenes Dorf, irgendwo zwischen Europa und Asien, in einer
Zeit zwischen gestern und heute. Seit ihrer Kindheit gelten Aya und Temelko als
füreinander bestimmt. Nun fiebern sie endlich der ersten Liebesnacht entgegen. Die
wird nach alter Tradition mit Hilfe der Sterne festgelegt und mit einem gemeinsamen
Bad begonnen. Doch kurz vor dem ersehnten Termin versiegt der Brunnen! Als die
Männer des Dorfes keinerlei Anstalten machen, den Schaden zu beheben, greifen
die Frauen zu einem drastischen Mittel: Sie werfen die Männer aus den Ehebetten,
ziehen einen Zaun quer durchs Dorf, der Männer und Frauen trennt, und treten in
einen Streik: ohne Wasser kein Sex! Auch Aya schlägt sich auf die Seite der Frauen.
Um seine Liebe zu retten und die glücksverheißende Sternenkonstellation für die
erste gemeinsame Nacht nicht zu verpassen, setzt Temelko alles daran, den
Brunnen wieder zum Sprudeln zu bringen. Dabei muss er zu ungewöhnlichen Mitteln
greifen...

03:15 Tatis herrliche Zeiten
(Playtime)

Komödie, F/I 1967

114 min.

 Monsieur Hulot reist nach Paris und findet sich in einer futuristischen Metropole
wieder. Die ganze Stadt scheint aus Robotern, Stahl und Kunststoff zu bestehen.
Die moderne Technik hält überall Einzug und es regiert perfektionistischer
Fortschrittswahn. Monsieur Hulot irrt durch ein kaltes Großstadtlabyrinth und sieht
sich, wohl oder übel, mit allen Irrungen und Wirrungen der schönen neuen Welt
konfrontiert. Ein satirisches Portrait der Gesellschaft in wahrhaft herrlichen Zeiten
der unendlichen Möglichkeiten.

19.05.2023
Uhrzeit Sendung

05:15 Die zwei Gesichter des Januars
(The Two Faces of January)

Krimi/Thriller, USA/GB/F 2014

Freigegeben ab 12 Jahren

93 min.

 Athen, 1962: Der Amerikaner Rydal hält sich als Stadtführer über Wasser und trifft
eines Tages auf Colette und Chester MacFarland. Er ist sofort fasziniert von den
beiden, von ihrer kultivierten Art und der scheinbaren Leichtigkeit ihres Lebens.
Doch der Eindruck trügt. Als Rydal die MacFarlands in ihrem Luxushotel besucht,
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bedrängt ihn Chester, einen offenbar bewusstlosen Mann mit ihm fortzuschaffen.
Rydal stimmt zu und begibt sich damit in ein dunkles Netz aus Mord, Eifersucht und
Intrigen. Mit seinem Debütfilm ist Hossein Amini, bekannt als Drehbuchautor von
"Drive" und "Snow White and the Huntsman", ein atmosphärischer Thriller über eine
gefährliche Dreiecksgeschichte gelungen. Die Verfilmung des gleichnamigen
Bestsellers von Patricia Highsmith ist mit Viggo Mortensen, Kirsten Dunst und Oscar
Isaac erstklassig besetzt. Hochspannung garantiert!

06:50 Die Stunde des Verbrechens
(La doppia ora)

Krimi/Thriller, I 2009

Freigegeben ab 12 Jahren

93 min.

 Pasinetti Award, Venedig Volpi Cup, Venedig Young Cinema Award, Venedig
Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Wendungsreicher Thriller à la Alfred
Hitchcock und M. Night Shyamalan. Sonia, eine Kellnerin aus Ljubljana und Guido,
der als Wachmann in einer Villa arbeitet, treffen sich bei einem Speed Date.
Innerhalb weniger Tage entsteht aus der kurzen Begegnung Vertrauen und innige
Zweisamkeit. Doch das Glück währt nicht lange: Guido wird ermordet, als in die Villa
eingebrochen wird. Der plötzliche und sinnlose Tod von Guido trifft Sonia wie ein
Schlag. Bis sie ihn plötzlich wiedersieht. Eine Halluzination oder treibt jemand ein
teuflisches Spiel mit ihr?

08:25 Tage oder Stunden
(Deux jours à tuer)

Drama (Allgemein), F 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

 Antoine Méliot ist 42 Jahre alt und hat das was man "es geschafft" nennt: Er ist mit
einer bezaubernden Frau verheiratet, hat zwei reizende Kinder, wirklich gute
Freunde und verdient als Mitinhaber einer erfolgreichen Pariser Werbeagentur eine
ganze Menge Geld. Eigentlich könnte er mit sich zufrieden sein, doch von einem auf
den anderen Tag stimmt irgendetwas nicht mehr. Sein Job nervt ihn nur noch, mit
seiner Familie fühlt er sich nicht mehr verbunden und auch das viele Geld kann ihn
nicht mehr glücklich machen. Ausgerechnet auf der Überraschungsparty zu seinem
Geburtstag entlädt sich diese Frustration und Antoine wirft an einem einzigen
Wochenende sein bisheriges Leben weg und keiner der anwesenen Gäste versteht,
was mit Antoine passiert.
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09:50 Die Frau des Leuchtturmwärters
(L'Équipier)

Drama (Allgemein), F 2004

Freigegeben ab 6 Jahren

98 min.

 Camille kommt nach Jahren wieder in ihre Heimat, die kleine bretonische Insel
Ouessant, um dort das Haus ihrer Familie zu veräußern. In einer letzten schlaflosen
Nacht in ihrem Geburtshaus findet sie ein Buch mit Geheimnissen aus dem Leben
ihrer Mutter: 1963 kam ein junger Mann auf die Insel, um die Gruppe der
Leuchtturmwärter, die von Camilles Vater Yvon angeführt wurde, zu unterstützen.
Der unbekannte Antoine ist ein Heimkehrer aus dem Algerienkrieg und verschwindet
schon nach zwei Monaten wieder aus Ouessant - jedoch nicht ohne im Leben der
Inselbewohner seine Spuren hinterlassen zu haben.

11:30 Hass
(La Haine)

Drama (Allgemein), F 1995

Freigegeben ab 12 Jahren

 Beste Regie, Cannes 1 Europäischer Filmpreis Nominiert für die Goldene Palme,
Cannes In den tristen und armen Vierteln der Pariser Banlieues halten sich die
arbeitslosen Jugendlichen mit kleinen Drogendeals über Wasser und warten darauf,
dass sich endlich etwas in ihrem Leben ändert. Als der 16-jährige Araber Abdel von
der Polizei fast zu Tode geprügelt wird, brechen überall in den Trabantenstädten
Aufstände aus. Getrieben von Hass gegen das System stehen auch Hubert, Said
und Vinz dabei an vorderster Front, an einem Tag, der ihr Leben verändern wird...

13:05 Italienisch für Anfänger
(Italiensk for Begyndere)

Komödie, DK 2000

Freigegeben ab 6 Jahren

 1 Silberner Bär, Berlin FIPRESCI Preis, Berlin Nominiert für 1 Europäischen
Filmpreis Einmal die Woche treffen sich der hitzige Kellner Halfinn, der schüchterne
Concierge Jorgen Mortensen, die Frisöse Karen, Olympia, die ungeschickte
Kuchenverkäuferin, und der neu zugezogene Pastor Andreas zum Sprachkurs
"Italienisch für Anfänger". Doch hier werden nicht nur Vokabeln gepaukt. Nachdem
jeder der Teilnehmer insgeheim in einen anderen verliebt ist, dient der Unterricht als
unverfänglicher Treffpunkt. Selbst die temperamentvolle Italienerin Giulia nutzt dort
die Gelegenheit zum Flirt. Als die Gruppe beschließt, die frisch erworbenen
Kenntnisse in der Praxis zu erproben und einen Ausflug nach Venedig zu machen,
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kommen die Dinge endlich ins Rollen. In der Stadt der Verliebten angekommen,
werfen alle ihre bisherige Zurückhaltung komplett über Bord.

14:55 5 Dollars a Day
($5 a Day)

Komödie, USA 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nat brüstet sich mit der Aussage, dass er, um ein gutes Leben zu führen, lediglich
fünf Dollar am Tag ausgeben muss. Gemeinsam mit seinem Sohn Flynn begeht er
einige kleine Betrügereien, für die Flynn belangt und zu einer Haftstrafe verurteilt
wird. Nach der Freilassung bricht er den Kontakt zu seinem Vater ab und will nichts
mehr mit ihm zu tun haben. Doch Nat lockt ihn mit einer erfundenen Geschichte auf
einen gemeinsamen und ungewissen Trip durch das Land der unbegrenzten
Möglichkeiten.

16:30 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,
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").
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18:30 April und die außergewöhnliche Welt
(Avril et le monde truqué)

Cartoon, F/B/CDN 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

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

20:15 Mia Madre
(Mia Madre)

Drama (Allgemein), I/F/D 2015

Freigegeben ab 6 Jahren

 Preis der Ökumenischen Jury, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes
Nominiert für 2 Europäische Filmpreise Filmregisseurin Margherita steckt mitten in
einer Midlife-Crisis. Gerade hat sie sich von Ihrem Freund getrennt, ihre Tochter
Livia, geht langsam eigene Wege und der amerikanische Hauptdarsteller ihres
neuen Filmes bringt mit seinen Starallüren die Dreharbeiten ins Stocken. Zu all dem
kommt hinzu, dass ihre Mutter im Krankenhaus liegt und die Situation keine
Hoffnung auf Genesung zulässt. Zwischen Krankenhaus und Drehorten wird ihr
langsam klar, was im Leben wirklich wichtig ist: Zeit mit ihren Lieben zu verbringen
und das Vermächtnis ihrer Mutter zu beherzigen.

22:00 Love is all you need
(Den skaldede frisør)

Komödie, DK/S/I/F/D 2012

 1 Europäischer Filmpreis Nominiert für den Queer Löwen, Venedig Ida hat's nicht
leicht. Nachdem sie ihren Mann in flagranti mit "Tilde aus der Buchhaltung" auf dem
heimischen Sofa erwischt hat, muss sie alleine zur Hochzeit ihrer Tochter nach
Italien reisen. Bereits am Flughafen stößt sie unsanft mit dem überaus attraktiven,
aber ebenso ruppigen Geschäftsmann Philip zusammen, der sich bald als
Schwiegervater in spe entpuppt. Und auch sonst läuft bei der Traumhochzeit an der
Amalfi-Küste zunächst nichts wie geplant: dem Brautpaar kommen erste Zweifel, die
Schwägerin nervt, und Idas begriffsstutziger Ehemann taucht schließlich mitsamt
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seiner Affäre auf.

23:55 eXistenZ
(eXistenZ)

Science Fiction/Fantasy/Horror, CDN/GB 1998

Freigegeben ab 16 Jahren

93 min.

 1 Silberner Bär, Berlin Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Allegra Geller,
Top-Spieledesignerin der Firma Antenna Research, hat ein neues Computerspiel
erfunden: eXistenZ ist eine virtuelle Reise in das Reich der Psyche und wird direkt
an das Nervensystem der Spieler angeschlossen. Als Allegras Erfindung sabotiert
und sie bedroht wird, überredet sie ihren unerfahrenen Leibwächter Ted,
gemeinsam mit ihr das Spiel zu testen und zieht ihn mit sich in eine trügerische,
fantastische Welt, in der Realtität aufhört, zu existieren, und eXistenZ beginnt. Mit
seinem 13. Spielfilm kehrt David Cronenberg zu dem geheimnisvollen,
ursprünglichen Universum zurück, das der preisgekrönte Regisseur in so
klassischen Genrefilmen wie "Die Fliege", "Scanners - die Gedanken können töten"
und "Videodrome" geschaffen hat. In "eXistenZ" verbindet er ein weiteres Mal
Elemente von Science-Fiction-, Horror- und Action-Filmen miteinander. Entstanden
ist ein zukunftsnaher Cyper-Thriller, der eine Gesellschaft beschreibt, in der
Computerspiele wie Superstars verehrt werden. "Noch nie hat David Cronenberg,
der für seine biologischen Horrorfilme hoch verehrt wird, einen so komischen Film
gedreht. Seine Satire steckt im Detail. [...] 'eXistenZ' ist Cronenbergs erstes
Originaldrehbuch seit 'Videodrome'; er führt darin seine Ideen von Krankheit,
Metamorphose und menschlicher Selbstprogrammierung grandios fort." (Quelle: DIE
WELT)

01:30 The Awakening
 Geister der Vergangenheit
(The Awakening)

Science Fiction/Fantasy/Horror, GB 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

103 min.

 England, 1921: Das Land ist nach dem Ersten Weltkrieg von Verlust und Trauer
erschüttert. Viele Menschen versuchen Trost zu finden, indem sie durch ein Medium
mit einem gefallenen Angehörigen Kontakt aufnehmen. Die Autorin Florence
Cathcart hat es sich zur Aufgabe gemacht, Betrügereien aufzudecken, die als
übernatürliche Phänomene verkauft werden. Robert Malory, Lehrer am
renommierten Rockwood-Internat, überzeugt Florence, den mysteriösen Tod eines
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Schülers aufzuklären, der angeblich mit dem Erscheinen eines Geistes
zusammenhängen soll. Gerade als Florence denkt, dass auch diese Geschichte nur
ein riesiger Bluff ist, ereignen sich höchst seltsame Dinge. Ein düsterer,
atmosphärischer Mystery-Thriller voller überraschender Wendungen mit Rebecca
Hall ("Vicky Christina Barcelona") und Dominic West ("The Wire")!

03:15 The Best Years of a Life
(Les plus belles années d'une vie)

Drama (Allgemein), F 2019

Freigegeben ab 6 Jahren

 Siege fährt der ehemalige Rennfahrer und Womanizer Jean Louis nur noch in
seiner Erinnerung ein. Doch die geht immer mehr verloren, findet sein Sohn Antoine.
Auch wenn es scheint, als würden sich die Gedanken des alten Herrn vor allem um
eine bestimmte Frau drehen: Anne, die große Liebe seines Lebens. Um seinem
Vater ein Stück Lebensqualität zurückzugeben, macht sich Antoine auf die Suche
nach jener geheimnisvollen Schönheit, die Jean Louis nicht halten konnte, die er
aber nie vergessen hat. Und tatsächlich macht er Anne in einem idyllischen Dorf in
der Normandie ausfindig, wo die frühere Filmproduzentin einen kleinen Laden und
ein sehr erfülltes Leben führt, ganz in der Nähe ihrer Tochter und Enkelin. Sie nimmt
die Einladung, Jean Louis nach so vielen Jahren wiederzusehen, nur zögerlich an.
Beim ersten Besuch erkennt er sie zunächst auch nicht wieder. Doch schnell
nehmen die beiden die Fäden ihrer gemeinsamen Geschichte da auf, wo sie sie
einst hatten fallen lassen... Mehr als 50 Jahre ist es her, dass Regisseur Claude
Lelouch mit "Ein Mann und eine Frau" einen Kinoklassiker schuf, der gleichzeitig die
Art, wie Liebesgeschichten erzählt wurden, revolutionierte. Vielfach preisgekrönt -
darunter mit zwei Oscars und der Goldenen Palme von Cannes -, begründete die
Love Story im Stil der "Nouvelle Vague" auch den Weltruhm ihrer Stars Anouk
Aimée und Jean Louis Trintignant. Nun kehren wir mit ihnen an die Normandie
Küste zurück, und schon in den ersten Minuten von "Die schönsten Jahre eines
Lebens" zeigt sich, dass die Chemie zwischen den Filmlegenden intakt geblieben
ist. In seinem 49. Film lässt Lelouch das Publikum leise und poetisch am
Wiederaufflammen ihrer Liebe teilnehmen, und obwohl sie nicht mehr das Sex
Symbol und der Frauenheld von einst sind, beweisen Aimée und Trintignant auf das
Hinreißendste, dass sie das Flirten noch sehr gut beherrschen.

04:45 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
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Chancen - und selbstverständlich mit toller Musik" (Quelle: Laviva)
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