
20.05.2023
Uhrzeit Sendung

06:20 Der Vollposten
(Quo vado?)

Komödie, I 2017

Freigegeben ab 6 Jahren

 Checco Zalone hat das, wovon andere nur träumen können: Eine unbefristete
Festanstellung in der Landesverwaltung für Jagd und Fischerei. Seine alles andere
als arbeitsintensive Position sichert ihm nicht nur Geschenke der vorsprechenden
Antragsteller, sondern auch die uneingeschränkte Hingabe seiner Dauerfreundin.
Doch dann beschließt die Regierung, eine Reform der öffentlichen Verwaltung und
Checco wird vor die Wahl gestellt: Kündigung oder Versetzung. Stur klammert er
sich an seine ihm heilige Festanstellung. Doch die eiskalte Beamtin Sironi will
Checco loswerden und entsendet ihn an immer abgelegenere Orte, sogar weit über
die Grenzen Italiens hinaus... Genüsslich nimmt die freche Culture-Clash-Komödie
um den liebenswerten Macho Zalone Beamtentum und kulturelle Klischees auf die
Schippe und feiert das italienische Lebensgefühl. In seinem Heimatland ließ "Der
Vollposten" selbst Blockbuster wie "Star Wars" hinter sich: Fast 10 Millionen
Kinozuschauer kamen aus dem Lachen nicht mehr heraus! In der deutschen
Fassung wird Checco Zalone von Bastian Pastewka gesprochen.

07:50 Neulich in Belgien
(Aanrijding in Moscou)

Komödie, B 2008

Freigegeben ab 6 Jahren

 ACID Award, Cannes Grand Golden Rail, Cannes SACD Award, Cannes Nominiert
für einen Europäischen Filmpreis Ein Unfall mit Blechschaden ist das Letzte, was die
41jährige Matty in ihrem ohnehin schon komplizierten Leben noch gebrauchen kann:
Ihr Ehemann bekämpft seine Midlife-Crisis mit einer wesentlich jüngeren Frau, ihre
drei Kinder machen gerade verschiedene Stadien der Pubertät durch und auch ihr
Job in der örtlichen Postfiliale ist alles andere als erfüllend. Eine kleine Beule im
LKW des 29jährigen Johnny hat nun für Matty große Folgen: Der ungehobelte
Trucker entpuppt sich nach einem ersten Streit als Charmeur alter Schule und hat
sich vorgenommen, Mattys Herz zu erobern... Mit seinem beeindruckenden
Regiedebüt zieht der Belgier Christophe van Rompaey das Publikum von der ersten
Sekunde an hinein in eine verrückte, unmögliche und doch ganz echte
Liebesgeschichte und findet dabei genau die richtige Balance zwischen
herzerfrischender Komödie und lebensnahem Drama. Komisch, dramatisch - vor
allem aber echt: Was Matty erlebt, ist aus dem vollen Leben gegriffen. "Neulich in
Belgien" ist ganz nah an der Wirklichkeit und geht nicht zuletzt deshalb so zu
Herzen.
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09:35 Rosa Luxemburg
(Rosa Luxemburg)

Drama (Allgemein), D 1985

Freigegeben ab 12 Jahren

117 min.

 Beste Darstellerin, Cannes 2 Deutsche Filmpreise in Gold Nominiert für die
Goldene Palme, Cannes Alles, was Rosa Luxemburg wollte, war ein einfaches,
glückliches Leben. Doch die gesellschaftlichen Zustände um 1900 fordern den
Gerechtigkeitssinn der Pazifistin heraus. Sie mischt sich ein ins politische
Geschehen, verfasst Schriften und avanciert zur populärsten Verfechterin eines
humanen Sozialismus. Die Kompromisslosigkeit der couragierten Revolutionärin
passt nicht ins Parteikonzept der SPD, nach ihrem Ausschluss bleiben Rosa nur
noch ihre Mitstreiter Clara Zetkin und Karl Liebknecht. Gefängnisaufenthalte,
Prozesse und politische Unruhen bestimmen ihre letzten Lebensjahre. 1919 werden
die KPD-Begründer Luxemburg und Liebknecht von der Reichswehr heimtückisch
ermordet. Margarethe von Trottas einfühlsames Porträt der radikalen
Friedenskämpferin ist nicht nur ein Stück deutscher Zeitgeschichte, sondern widmet
sich auch den Gefühlen und Motiven seiner Titelheldin. Das bewegende Biopic
wurde mit dem FBW-Prädikat "Besonders wertvoll" ausgezeichnet.

11:35 Kokoda
 Das 39. Bataillon
(Kokoda)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA 2006

Freigegeben ab 16 Jahren

93 min.

 New Guinea, 1942: Es herrscht Krieg zwischen Australien und Japan. Eine kleine
australische Gruppe des 39. Bataillons befindet sich als Vorhut in der Nähe der
Stadt Kokoda. Nach heftigen Kämpfen sind sie vollkommen auf sich alleine gestellt,
es gibt weder Kommunikation mit den anderen Truppen, noch Nachschub von
außen. Weit hinter den feindlichen Linien isoliert, müssen sie den Weg zurück
antreten. Durch gefährlichen Dschungel, ohne Nahrung, geschwächt durch Malaria
und böse Verwundungen, immer bereit, dem Feind ins Auge zu blicken. Doch am
Ende ihrer Kräfte steht ihnen die härteste Prüfung noch bevor. Brutal, erschütternd
und mitreißend, "Kokoda" - basierend auf einer wahren Geschichte - ist einer der
härtesten und schockierendsten Kriegsfilme der letzten Jahre.

13:10 Zusammen ist man weniger allein
(Ensemble, c'est tout)

Komödie, F 2007

 Nominiert für einen Europäischen Filmpreis Die junge Camille lebt allein in einem
zugigen kleinen Pariser Dachzimmer und arbeitet abends in einer Putzkolonne.
Philibert wohnt im selben Haus - aber in der riesigen Belle-Etage-Wohnung. Der
schüchterne Adelssprössling teilt seine Wohnung mit dem Draufgänger Franck und
seiner schlagfertigen Großmutter Paulette. An einem kalten Wintertag beschließt
Philibert, Camille Unterschlupf in seiner Wohnung zu gewähren, weil er sich um ihre
Gesundheit sorgt. Das kantige Quartett lebt, streitet und liebt fortan gemeinsam -
denn zusammen ist man bekanntlich weniger allein. Das turbulente
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Großstadtmärchen zeigt, worauf es im Leben wirklich ankommt: Liebe, Freundschaft
und Mitgefühl. Ein Film, der einfach glücklich macht!

14:45 No Way Out
 Es gibt kein Zurück
(No Way Out)

Krimi/Thriller, USA 1987

Freigegeben ab 16 Jahren

114 min.

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

16:40 Rams
 Besser wird's nicht
(Rams)

Komödie, AUS 2020

Freigegeben ab 12 Jahren

 Schon seit vielen Jahren sprechen die Brüder Colin und Les nicht mehr
miteinander. Als Schafzüchter sind die beiden Männer aus einer kleinen Gemeinde
erbitterte Kontrahenten, obwohl ihre Herden auf denselben Familien-Stammbaum
zurückgehen. Doch dann erkrankt Les' preisgekrönter Bock an einem
hochansteckenden Virus. Alle Schafe im Tal sollen getötet werden. Während Les
den bewaffneten Widerstand probt, will Colin den Behörden mit gewitzten Tricks ein
Schnippchen schlagen. Um ihre Gemeinde jedoch wirklich vor dem wirtschaftlichen
Ruin zu retten, müssen die Brüder ihr Kriegsbeil begraben und erstmals in ihrem
Leben an einem Strang ziehen. Das ist gar nicht so einfach, denn die beiden sind
sturer als ihre Böcke. Wer hat Lust auf den lustigsten Bock-Buster des Jahres 2020?
Besetzt mit Superstar Sam Neill ("Jurrrassic Park") und Miranda Richardson ("Harry
Potter und der Feuerkelch"), serviert Jeremy Sims ("Last Cab to Darwin") einen
Spaß mit viel Herz.
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18:40 The Kennedys - Staffel 1
 Folge 8: Zeit der Trauer
(My Brother's Keeper)

Drama (Allgemein), CDN/USA 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

 Der Mord an J. F. Kennedy wirft viele Fragen über die Beweggründe des Attentats
auf und stürzt die Kennedy-Familie in eine tiefe Krise. Jackie verlässt das Weiße
Haus mit ihren Kindern und findet bei dem von Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen
geplagten Bobby Trost. Ethel wiederum fühlt sich durch Bobbys Sorge um Jackie
zurückgesetzt und sieht ihre Ehe in Gefahr. Bobby, der durchaus romantische
Gefühle für Jackie hegt, muss einsehen, dass Jackie - traumatisiert durch die
Ereignisse und die Erbarmungslosigkeit der Paparazzi - vor allen Dingen Sicherheit
und Schutz für sich und ihre Kinder sucht. Ein anderer Mann bietet ihr schließlich
diesen vermeintlichen Hafen. Die neue Verbindung von Jackie wird aber zunächst
geheim gehalten. Da Bobby sich entschlossen hat, die Visionen seines Bruders zu
verwirklichen und für die Präsidentschaft zu kandidieren, wäre ein Hinweis auf neue
Ehepläne der Präsidentenwitwe für das Ansehen der Kennedys eher schädlich.
Unterstützend bei Bobbys Wahlkampagne wirken die Tea Partys von Rose
Kennedy, bei denen sie - ganz Mutter - mit Anekdoten über ihren Sohn potenzielle
Wähler gewinnen soll. Konfrontiert mit Bobbys stetig wachsendem Erfolg, tritt
Johnson freiwillig von einer erneuten Nominierung als Präsidentschaftskandidat
zurück. Die Zeichen stehen also gut für Bobby und es deutet alles darauf hin, dass
er tatsächlich ins Weiße Haus einziehen könnte. Doch dann beendet ein weiteres
Attentat auch sein Leben.

19:25 Camelot - Staffel 1
 Folge 8: Die Verwandlung
(Igraine)

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

Freigegeben ab 16 Jahren

51 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 8: Morgan, die sich in Gestalt von Königin
Igraine nach Camelot eingeschlichen hat, kann zunächst selbst Merlin über ihre
wahre Identität täuschen. Doch dann stirbt der Waisenjunge Redwald auf mysteriöse
Weise und Merlin schöpft Verdacht. Währenddessen gelingt der wahren Igraine mit
Hilfe von Morgans Dienerin Vivian die Flucht aus dem Kerker von Pendragon. Doch
als sie Camelot erreicht, kommt sie bereits zu spät: Morgan hat Leontes bereits von
der heimlichen Liebe zwischen seiner Frau Guinevere und König Arthur erzählt.
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20:15 Parasite
Drama (Allgemein), RK 2019

Freigegeben ab 18 Jahren

 4 Oscars® Goldene Palme, Cannes 1 Golden Globe Familie Kim ist ganz unten
angekommen: Sie hausen in einem Keller und sind sich für keinen Aushilfsjob zu
schade. Erst als der Jüngste eine Anstellung als Nachhilfelehrer in der todschicken
Villa der Familie Park antritt, steigen die Kims ein ins Karussell der Klassenkämpfe.
Mit findigen Tricksereien, bemerkenswertem Talent und großem Mannschaftsgeist
gelingt es ihnen, die bisherigen Bediensteten der Familie Park nach und nach
loszuwerden. Doch dann löst ein unerwarteter Zwischenfall eine Kette von
Ereignissen aus, die so unvorhersehbar wie unfassbar sind... Der Gewinner der
Goldenen Palme von Cannes hält, was dieser Preis verspricht: großes Kino mit
größtmöglicher Spannung. Der gefeierte koreanische Regisseur Bong Joon Ho
liefert eine scharfe Satire mit viel bösem Humor und Lust an der radikalen
Zuspitzung der Verhältnisse. Mit seiner brillanten Gesellschaftskritik ist Bong Joon
Ho ein gewaltiges, in spektakulären Bildern erzähltes Meisterwerk gelungen, das
Filmgeschichte geschrieben hat.

22:25 Die Legende der weissen Schlange
 The Sorcerer and the White Snake
(Bai she chuan shuo)

Science Fiction/Fantasy/Horror, VRC/HK 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

90 min.

 Als der Kräutersammler Xu eines Tages in große Gefahr gerät, eilt ihm eine
geheimnisvolle Schönheit zu Hilfe. Diese ist jedoch keine gewöhnliche Frau,
sondern ein Schlangendämon, welcher in Gestalt der Frau auftritt. Die Beiden
verlieben sich ineinander, doch ihr Glück währt nur kurz, denn eine geheimnisvolle
Plage bricht plötzlich über das Land herein. Als die dämonische Frau einen Zauber
benutzt, um das Land zu retten, ruft sie den mächtigen Zauberer Fa Hai auf den
Plan und der hat etwas gegen die ungleiche Liebschaft? Ein atemberaubendes und
fantastisches Actionspektakel von Regisseur Siu-Tung Ching ("A Chinese Ghost
Story 1-3"), gedreht mit einem Budget von mehr als 25 Millionen Dollar und mit Jet Li
in einer seiner aufregendsten Rollen! Basierend auf einer traditionellen Geschichte,
schweißtreibend durch fantastische Martial-Arts-Szenen und fesselnd bis zur letzten
Sekunde!

00:00 Intimacy
(Intimacy)

Drama (Allgemein), F/GB/D 2000

Freigegeben ab 16 Jahren

116 min.

 1 Goldener Bär, Berlin 1 Silberner Bär, Berlin Nominiert für 3 Europäische
Filmpreise Jeden Mittwoch treffen sich die Theaterschauspielerin Claire und der
Barkeeper und heruntergekommene Musiker Jay in dessen Wohnung einzig und
allein um Sex miteinander zu haben. Dabei wissen die beiden nichts voneinander
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und kennen nicht einmal den Namen des anderen. Doch Jay entwickelt mehr und
mehr Neugier und folgt Claire nach einem der Treffen bis zu einem Vorstadttheater,
wo er herausfindet, dass sie dort in Tennessee Williams' Stück "Die Glasmenagerie"
mitspielt, und auch ihren Ehemann Andy und den gemeinsamen Sohn kennenlernt.
Dieses Wissen und die Tatsache, dass Jay sich mit Andy anfreundet und so mehr
und mehr über Claires Leben herausfindet, verändert jedoch die Beziehung
zwischen den beiden Sexualpartnern und die Einstellung zueinander so sehr, dass
das bisherige Arrangement nicht mehr fortzusetzen zu sein scheint... "Mit 'Intimacy'
hat Patrice Chéreau völlig zu Recht den Wettbewerb der 51. Berlinale gewonnen.
Die Feinnervigkeit des Films, dessen energische Handkamera den Figuren ihre
Unruhe direkt von der Haut abzulesen oder sie sogar aus der Luft um sie herum
aufzuschnappen scheint, reicht über den Film selbst hinaus." (Quelle: ZEIT Online)
"Das macht 'Intimacy' zu einem nachdenklichen Film für Erwachsene, die um die
Ängste, Verletzungen, Hoffnungen und Enttäuschungen des Lebens wissen. Und zu
einem, der die Seele berührt." (Quelle: Cinema.de)

02:00 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").

03:25 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.
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21.05.2023
Uhrzeit Sendung

05:15 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,
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!

07:10 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."
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(Quelle: Blickpunkt:Film)

08:50 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.

10:20 Affären à la Carte
(Le code a changé)

Komödie, F 2009

 Wer mit wem? Für immer und ewig oder nur für eine Nacht? Ein Dinner im
Freundeskreis. Man macht sich schick, lacht, erzählt sich Anekdoten, gibt an, teilt
Erinnerungen und Pläne. Ängste werden mit Witzen überspielt. Kummer und
Schmerz gehen in Lachsalven unter. Und für ein paar Stunden macht man sich vor,
dazu zu gehören. Wenn man die richtigen Gesellschaftscodes kennt, die anderen
Gäste, ihre Herzlichkeit, Scheinheiligkeit und gute Laune respektiert, stehen die
Chancen gar nicht schlecht, dass es ein netter Abend wird. Allerdings nur bis zum
Heimweg, denn dann fallen die Masken schnell...
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12:00 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 [...]."

13:35 Night Moves
(Night Moves)

Krimi/Thriller, USA 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Die Umweltaktivisten Josh, Dena und
Harmon wollen einen Staudamm in die Luft sprengen. Nach ausgiebiger
Vorbereitung ist es so weit. Doch etwas geht schief und es gibt keine Möglichkeit
mehr, in die Normalität zurückzukehren. Die Regisseurin Kelly Reichardt ("Meeks
Cutoff", "Wendy & Lucy") zählt zu den ganz großen neuen Talenten des
amerikanischen Kinos. Sie interessiert sich ebenso sehr für die akribische
Vorbereitung der Tat, wie für die Veränderungen, die sie in ihren Protagonisten
hervorruft. So funktioniert "Night Moves" sowohl als Thriller als auch als
Psychodrama. Durch die elegant komponierten Bilder und starken Leistungen von
Jesse Eisenberg, Dakota Fanning und Peter Sarsgaard entwickelt sich eine
Sogwirkung, die einen nicht mehr loslässt. "hochaktuelle Reflexion über Idealismus
und Aktionismus" (Quelle: FAZ) "Ein beunruhigend schöner und überaus
intelligenter Thriller" (Quelle: fandor.com)
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15:25 Abendanzug
(Tenue de soirée)

Komödie, F 1986

Freigegeben ab 16 Jahren

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

16:50 Sie sind ein schöner Mann
(Je vous trouve très beau)

Komödie, F 2005

96 min.

 Seit seine Frau bei einem Kurzschluss an der Melkmaschine ums Leben kam, sucht
der französische Bauer Aymé dringend Ersatz. Allerdings vermisst er weniger die
Romantik als ein tüchtiges Arbeitstier, das sich um Haushalt, Hof und Vieh kümmert.
Also vertraut sich der Witwer einer Heiratsvermittlerin an, die ihn zur Brautschau
nach Rumänien schickt. Dort kann er sich zwar vor verführerischen jungen Damen
kaum retten, aber wie Bäuerinnen sehen sie nicht aus. Lediglich die forsche Elena
wirkt gesund und kräftig genug für die harte Landarbeit. Kurz entschlossen nimmt er
die junge Dame mit auf den heimatlichen Hof. Doch Elena hat durchaus eigene
Ansprüche an eine Partnerschaft, die sich nicht auf Putzen, Kochen und Kühe
melken beschränken. Den griesgrämigen Aymé erwarten einige Überraschungen...
Die romantisch-charmante Beziehungskomödie, die trotz leichter Melancholie immer
wieder mit deftigem Witz aufwartet, mauserte sich vom Geheimtipp zum Erfolgsfilm
und lockte allein im Heimatland Frankreich über vier Millionen Besucher in die Kinos.
2007 wurde "Sie sind ein schöner Mann" mit einem César für den Besten
Erstlingsfilm ausgezeichnet.

18:30 Die Verachtung
(Le Mepris)

Drama (Allgemein), F/I 1963

Freigegeben ab 6 Jahren

99 min.

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

20:15 Beasts of the Southern Wild
Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

90 min.

 Großer Preis der Jury, Sundance Film Festival Cinematography Award, Sundance
Film Festival FIPRESCI Prize, Cannes Goldene Kamera, Cannes Nominiert für 4
Oscars® Hushpuppy kann mit einem Lächeln Fische aus dem Wasser zaubern und
mit einem bösen Blick wilden Kreaturen Einhalt gebieten. Und: Sie ist definitiv die
mitreißendste Erzählerin seit Forrest Gump. Aber der Reihe nach: Tief in den
Sümpfen der Südstaaten, jenseits der Deiche, liegt Bathtub, wo es die weltweit
meisten Feiertage gibt (und in Bathtub weiß man noch, Feiertage zu feiern). Als ein
Jahrhundertsturm das Wasser über der Bayou Siedlung zusammenschlagen lässt
und prähistorische Monster aus ihren eisigen Gräbern erwachen und über den
Planeten jagen, wird Hushpuppy zu den wenigen Verwegenen gehören, die sich
dem scheinbar Unabwendbaren stellen. "Armut, Sümpfe, Fluten, Dürre und
schließlich das Reich der puren Fantasie - Zeitlins fantastischer Film "Beasts of the
Southern Wild" ist ein wundervoller Abenteuertrip, von dem man kaum noch
zurückkehren möchte." (Quelle: filmstarts.de)

21:45 Personal Shopper
Krimi/Thriller, F 2016

Freigegeben ab 12 Jahren

 Preis für die Beste Regie, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Die
Amerikanerin Maureen arbeitet in Paris als persönliche Einkäuferin für Stars und
Sternchen. Doch eigentlich begreift sie sich als Medium, das mit Toten in Kontakt
treten kann. Seit Wochen wartet sie auf ein Zeichen ihres verstorbenen
Zwillingsbruders Lewis. Plötzlich bekommt sie geheimnisvolle Nachrichten von einer
unbekannten Nummer. Ist es ihr Bruder, der aus dem Jenseits Kontakt zu ihr
aufnimmt? Oder nur der sehr lebendige Geliebte ihrer Chefin, der es auf sie
abgesehen hat? Kristen Stewart stellt ihr Können erneut unter Beweis, wenn sie als
Maureen inmitten der oberflächlichen Flüchtigkeiten einer modernen Welt voller
Glamour auf der Suche nach Spiritualität und Wahrheit ist. In den Nebenrollen
glänzen Lars Eidinger, Nora von Waldstätten und Sigrid Bouaziz. "Personal
Shopper" ist ein komplexer Genre-Hybrid, der raffiniert Aspekte von Geisterfilm und
Psychothriller verbindet. Regisseur Olivier Assayas wurde dafür bei den
Filmfestspielen von Cannes 2016 mit dem Preis für die Beste Regie ausgezeichnet.
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23:30 Die purpurnen Flüsse 2
 Die Engel der Apocalypse
(Les Rivières pourpres II - Les anges de l'apocalypse)

Krimi/Thriller, F/GB/I 2004

Freigegeben ab 16 Jahren

 Kommissar Niemans untersucht den Mord an einem Mann, der in einem Kloster in
Lothringen eingemauert in einer Wand gefunden wurde. Niemans einstiger
Polizeischüler Reda ermittelt derweil an einem ähnlich mysteriösen Fall: Ihm lief ein
Doppelgänger Christi vor das Auto - der Mann wurde angeschossen und Reda
bringt ihn ins Krankenhaus. Bald stellen die beiden Polizisten fest, dass es eine
Verbindung zwischen den Vorfälle gibt. Unterstützt durch die
Religionswissenschaftlerin Marie versuchen die beiden herauszufinden, welches
Motiv sich hinter den Taten verbirgt. Der düstere und mysteriöse Thriller von Olivier
Dahan wurde von dem französischen Großregisseur Luc Besson geschrieben und
produziert. Jean Reno brilliert erneut in der Hauptrolle als Kommissar Niemans und
die Maginot-Linie, in der der Film gedreht wurde, bietet die perfekte Szenerie für
eine Serie von Morden.

01:10 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)
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03:15 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.

22.05.2023
Uhrzeit Sendung

05:05 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.

06:55 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
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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.

08:20 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...

09:50 Feuerwerk am hellichten Tage
(Bai ri yan huo)

Krimi/Thriller, VRC 2014

Freigegeben ab 16 Jahren

 Goldener Bär, Berlin 1 Silberner Bär, Berlin Als im Jahr 1999 im Norden Chinas auf
mehreren Kohlehalden menschliche Leichenteile gefunden werden, sind die
Verdächtigen schnell ausgemacht. Doch bei ihrer Festnahme kommt es zu einer
Schießerei, bei der die vermeintlichen Täter und auch zwei Polizisten ums Leben
kommen. Der leitende Kommissar Zhang Zili wird schwer verletzt. Fünf Jahre später
hat er den Polizeidienst quittiert und ist dem Alkohol verfallen. Als ein ehemaliger
Kollege ihm von einem Fall erzählt, der erstaunliche Parallelen zu den damaligen
Morden aufweist, ermittelt Zhang auf eigene Faust. Die Spur führt ihn zu der
mysteriösen Wu Zhizhen, die mit allen bisherigen Opfern in Verbindung stand.
Zhang taucht immer obsessiver in den Fall ein und verliebt sich schließlich in die
schweigsame Schöne. Der melancholische, visuell kraftvolle Kriminalfilm gewann
auf der diesjährigen Berlinale unter dem englischen Titel "Black Coal, Thin Ice"
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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.

11:40 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.

13:35 Sightseers
(Sightseers)

Komödie, GB 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

 Palm Dog, Cannes Tina ist 34 und lebt noch immer bei ihrer Mutter. Völlig aus dem
Häuschen ist diese, als Tina ankündigt, mit ihrem neuen Freund Chris im
Wohnmobil das ländliche Yorkshire erkunden zu wollen. Die Frischverliebte zieht mit
gepacktem Koffer inklusive eigens gehäkelter altrosa Reizwäsche von dannen. Was
Tina jedoch nicht ahnen kann: Ihr angebeteter Chris ist ein psychopathischer
Serienkiller. Schon an der ersten Sehenswürdigkeit gerät der extrem reizbare und
cholerische Mann mit einem Schmutzfinken aneinander, den er kurz danach auf
dem Parkplatz über den Haufen fährt. Das ist natürlich unschön. Doch darf sich eine
in Lust entbrannte Frau von derlei Umständen den hart erkämpften Urlaub
vermiesen lassen? "Wiederbelebung der schwarzen Komödie." (Quelle: FAZ)
"Natural Born Killers in der britischen Countryside." (Quelle: taz) "Ein Meisterwerk
des schwarzen Humors." (Quelle: zitty)
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15:05 Hoosiers
(Hoosiers)

Drama (Allgemein), GB/USA 1986

114 min.

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

17:00 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.

18:45 Sparrow
(Man jeuk)

Drama (Allgemein), HK/VRC 2008

 Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Bo, Mac, Sak und ihr Anführer Kei sind
professionelle Taschendiebe, die ahnungslosen Fußgängern in Hongkong
unbemerkt Geldbörsen und andere Wertsachen entwenden. Alle vier geraten der
Reihe nach in den Bann einer geheimnisvollen jungen Frau, sie will die Männer
animieren, ein wichtiges Dokument für sie zu stehlen. Die kleinen Ganoven ahnen
nicht, dass es im Besitz eines großen Bosses mit krimineller Vergangenheit ist, und
kriegen prompt Ärger mit ihm. Erst werden sie von seiner Schlägertruppe mit
Kanthölzern verhauen; am Ende kommt es bei Nacht und Regen zum großen
Showdown mit Rasierklingen: Keis Diebesbande gegen den Boss und seine Leute -
das Schicksal der schönen Frau steht auf dem Spiel. Mit viel Esprit, verhaltenem
Humor und stimmungsvoller Musik hat Hongkongs Top-Regisseur Johnnie To eine
trickreiche Gaunergeschichte als Lustspiel inszeniert.
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20:15 Dancer in the Dark
(Dancer in the Dark)

Drama (Allgemein), DK 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

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

22:30 Rememory
Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2017

Freigegeben ab 12 Jahren

 Kurz nach dem Fund der Leiche des visionären wissenschaftlichen Pioniers Gordon
Dunn wird seine neueste Erfindung enthüllt: ein Gerät, das die Erinnerungen einer
Person extrahieren, aufzeichnen und wiedergeben kann. Gordons Frau Carolyn
zieht sich nach dem Tod ihres Mannes in ihr Haus zurück und bricht den Kontakt zur
Außenwelt ab. Doch dann taucht ein mysteriöser Mann auf, der die Maschine stiehlt
und damit versucht, das ihr Rätsel und somit das um Gordons Tod zu lösen. Die
Untersuchung der gespeicherten Erinnerungen führt ihn an unerwartete und
gleichsam gefährliche Orte. Golden Globe-Preisträger Peter Dinklage in einem
Science Fiction-Krimi über Erinnerung und die Grenzen des menschlichen Geistes.
In der Rolle des Sam Bloom beginnt er zu ermitteln, als der Erfinder einer Maschine
zur exakten Aufzeichnung und Wiedergabe von Erinnerungen auf mysteriöse Art
ums Leben kommt. Mit Martin Donovan, Julia Ormond und Anton Yelchin in weiteren
Rollen.
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00:20 Shelter
 Deine Seele ist sein nächstes Opfer
(Shelter)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2010

Freigegeben ab 16 Jahren

108 min.

 Die Psychiaterin Cara ist Expertin für multiple Persönlichkeitsstörungen. Ihre
Autorität auf dem Gebiet hat sie schon als Gutachterin in zahlreichen
Gerichtsprozessen bewiesen. Ihre Kompetenz besteht vor allem darin, die Existenz
dieser Störung zu widerlegen. Dann lernt sie Adam kennen. Ihr wissenschaftlicher
Ansatz bringt Cara hier an die Grenzen des Erklärbaren, denn Adams 'multiple
Persönlichkeiten' sind allzu real: Allesamt sind sie Opfer brutaler Morde geworden.
Cara beginnt Nachforschungen über die Mordopfer anzustellen und mit jedem
Detail, das sie herausfindet, erscheint der Fall sonderbarer. Die schockierendste
Entdeckung macht Cara allerdings in einem abgelegenen Bergdorf: Hier stößt sie
auf einen uralten Kult, der nicht nur ihre Überzeugungen als Wissenschaftlerin in
Frage stellt, sondern auch ihren Glauben zutiefst erschüttert.

02:10 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
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
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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!

04:10 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.

23.05.2023
Uhrzeit Sendung

05:40 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.
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07:35 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.

08:55 Shadow Dancer
(Shadow Dancer)

Krimi/Thriller, GB/IRL 2012

Freigegeben ab 12 Jahren

98 min.

 Unerbittlich führt der radikale Arm der IRA seinen Krieg gegen Großbritannien. Mit
zunehmend harten Bandagen wird gekämpft, auch vor Bombenanschlägen gegen
unschuldige Zivilisten wird nicht mehr zurückgeschreckt. Nachdem ihr Bruder von
britischen Sicherheitskräften getötet wurde, hat sich auch Colette dem Kampf gegen
die Besatzer angeschlossen. Selbst als sie Mutter wird, ist sie immer noch in
vorderster Front mit dabei. Doch dann wird sie erwischt, als sie eine Bombe in der
Londoner U-Bahn platzieren will. Jetzt steht sie vor der Wahl: Entweder sie verrät
ihre Familie und ihre Freunde. Oder sie wandert ins Gefängnis. Ein ebenso
packender wie brisanter Crime-Thriller mit absoluter Topbesetzung! "Effektiv wie
kaum ein Film zuvor" (Quelle: Comingsoon.net)

10:35 Battle for Haditha
(Battle for Haditha)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, GB 2007

Freigegeben ab 16 Jahren

94 min.

 Al-Haditha, Irak, eine Ansiedlung ca. 250 km nordwestlich von Baghdad. Seit dem
Fall von Saddam Hussein 2003 ist die Stadt zum Zentrum gewalttätiger
Auseinandersetzungen mit lokalen Rebellengruppen geworden. Doch als am 19.
November 2005 ein Lance Corporal bei einem Bombenanschlag auf einen
Militärkonvoy der U.S. Streitkräfte getötet wird, eskaliert die Situation. Während
einer brutalen Vergeltungsaktion töten aufgebrachte U.S. Marines 24 irakische
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Zivilisten, darunter zahlreiche Frauen und Kinder. Nick Broomfield greift in
wütenden, schonungslosen Bildern die Vorfälle von Haditha auf, die im Nachhinein
von der Menschenrechtsgruppe "Human Rights Watch" als das schlimmste
Kriegsverbrechen im Irak eingestuft wurden.

12:10 Körper und Seele
(Teströl és lélekröl)

Drama (Allgemein), H 2017

Freigegeben ab 12 Jahren

 Goldener Bär, Berlin FIPPESCI Preis, Berlin Preis der ökumenischen Jury, Berlin 1
Europäischer Filmpres Nominiert für 1 Oscar® Die introvertierte Maria und ihr neuer
Kollege Endre stellen durch einen Zufall fest, dass sie Nacht für Nacht denselben
Traum teilen. Verwirrt und erstaunt über diese intime Verbindung suchen die beiden
zaghaft auch tagsüber die Nähe des anderen. Der Berlinale-Gewinner erzählt die
außergewöhnliche Liebesgeschichte zweier verletzter Seelen in einer kunstvollen
Bildsprache und mit einem feinsinnig-lakonischen Humor. Die beiden
Hauptdarsteller beeindrucken mit ihrem zarten und zugleich intensiven Spiel.
"Körper und Seele" ist ein magisches Arthouse-Highlight, das nicht nur die
Berlinale-Jury überzeugte, sondern auch zum Publikumsliebling des Festivals
avancierte.

14:05 2046
 Der ultimative Liebesfilm
(2046)

Drama (Allgemein), HK/F 2004

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes 1 Europäischer Filmpreis Ein Melodram
wie ein wunderschönes buntes Puzzle: Meisterregisseur Wong Kar Wai erzählt von
Liebe und ewiger Sehnsucht. Hongkong 1966: Der Schriftsteller Chow schreibt in
seinem Hotelzimmer an einem Science-Fiction-Roman. Je weiter er seine fiktive, in
der Zukunft spielende Liebesgeschichte vorantreibt, desto tiefer taucht er auch in
einen Strudel von Erinnerungen an eigene Liebesaffären ein. Vor seinem inneren
Auge treten die drei Frauen noch einmal auf, die für ihn wichtig waren. Jede hat ihre
unauslöschliche Spur in seiner Seele hinterlassen, doch vor allem die Gedanken an
seine einzige wirkliche, unerfüllt gebliebene Liebe verfolgen ihn. In seinem Kopf
entsteht ein geheimnisvoller, faszinierend schillernder Bilderreigen, ein Sog aus
schönen und traurigen Gefühlen, geheimen Sehnsüchten und wilden
Leidenschaften. Und bald wird klar, dass Phantasie und sehnsuchtsvolle
Erinnerungen untrennbar miteinander verbunden sind... Nach "In the Mood for Love"
und "Days of Being Wild" bringt Starregisseur Wong Kar Wai seine Trilogie von der
ewigen Sehnsucht mit 2046 meisterhaft zum Abschluss. Ein Glanzstück für die
große Leinwand, welturaufgeführt bei den Filmfestspielen von Cannes - dafür wurde
der Regisseur mit dem Europäischen Filmpreis geehrt.
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16:10 Der Geschmack von Rost und Knochen
(De rouille et d'os)

Drama (Allgemein), F/B 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

118 min.

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

18:10 On the Milky Road
(Na mlijecnom putu)

Komödie, SER/GB/USA 2016

Freigegeben ab 16 Jahren

 Kleiner Goldener Löwe, Venedig Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig
Milchmann Kosta ist vom Glück gesegnet: Er passiert nicht nur Tag für Tag auf
seinem Esel unversehrt die Frontlinie, sondern wird auch noch von der
Dorfschönheit Milena als Bräutigam auserwählt. Doch dann verliebt sich Kosta Hals
über Kopf in eine geheimnisvolle Italienerin, die allerdings schon dem Kriegshelden
Zaga versprochen ist und zudem von ihrem rachsüchtigen Ex-Mann gejagt wird.
Ohne nachzudenken, brennen die beiden Liebenden durch und geraten in einen
Strudel fantastischer Abenteuer. Basierend auf "drei wahren Geschichten und jeder
Menge Fantasie" erzählt Emir Kusturica ("Schwarze Katze, weißer Kater") in
opulenten Bildern und natürlich mit viel Musik ein wahnwitziges Märchen vom
Ausbruch zweier Liebenden. Die Hauptrolle an der Seite der wie immer
umwerfenden Monica Bellucci spielt Kusturica gleich selbst. Zwischen herrlich
burlesken Gestalten und rauschenden Festen im Balkan-Beat findet Kusturica mit
Karacho zu alter Form zurück.
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20:15 Breaking the Waves
(Breaking the Waves)

Drama (Allgemein), DK/S/F/NL/N/ISL/E 1996

Freigegeben ab 16 Jahren

133 min.

 Großen Preis der Jury, Cannes 2 Europäische Filmpreise Nominiert für einen
Oscar® Die junge und tiefgläubige Bess, lebt in einem kleinen, streng gläubigen
schottischen Dorf Mitte der 70er Jahre. Bess heiratet, entgegen der Tradition des
Dorfes, den weltoffenen, lockeren Bohrinselarbeiter Jan, welcher von außerhalb der
Gemeinde stammt. Er erweckt ihre Sexualität und Bess verfällt ihm bedingungslos.
Als Jan bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt wird, kehrt er querschnittsgelähmt
nach Hause zurück. Ans Bett gefesselt, bittet er seine Frau, sich einen Geliebten zu
suchen, mit anderen Männern zu schlafen und ihm davon zu berichten. Die
unschuldige, gottesfürchtige Bess ist einerseits überfordert, will aber andererseits
alles für ihren Mann tun. "Die Inszenierung hat die Wucht und Geschlossenheit
eines bizarr grundierten Melodrams." (Quelle: Frankfurter Rundschau) "Grandios
gefilmt in schottischer Berg- und Meerwelt, mit einer Schauspielerin, wie sie
verzückter, schreiender in ihrem Liebesrasen kaum vorstellbar ist." (Quelle:
Stuttgarter Zeitung) "Mitreißend reines Gefühlskino. Überragende Schauspieler."
(Quelle: Lexikon des internationalen Films)

22:50 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.
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00:45 SAW IV
(SAW IV)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2007

Freigegeben ab 18 Jahren

80 min.

 Jigsaw ist tot, doch seine Mission ist noch lange nicht beendet. Das sadistische
Mastermind hat bereits vor seinem Ableben einen perfiden Plan entwickelt und eine
Reihe tödlicher Fallensysteme für seine Nachwelt konstruiert. Als bei der Autopsie
ein Tonband in den Gedärmen des Serienkillers entdeckt wird, geht das grausame
Spiel in eine neue Runde. Mit diesem vierten Teil wurde die "Saw"-Reihe zur
erfolgreichsten Horrorfilm-Reihe der Welt.

02:10 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.

04:05 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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24.05.2023
Uhrzeit Sendung

05:35 Affären à la Carte
(Le code a changé)

Komödie, F 2009

 Wer mit wem? Für immer und ewig oder nur für eine Nacht? Ein Dinner im
Freundeskreis. Man macht sich schick, lacht, erzählt sich Anekdoten, gibt an, teilt
Erinnerungen und Pläne. Ängste werden mit Witzen überspielt. Kummer und
Schmerz gehen in Lachsalven unter. Und für ein paar Stunden macht man sich vor,
dazu zu gehören. Wenn man die richtigen Gesellschaftscodes kennt, die anderen
Gäste, ihre Herzlichkeit, Scheinheiligkeit und gute Laune respektiert, stehen die
Chancen gar nicht schlecht, dass es ein netter Abend wird. Allerdings nur bis zum
Heimweg, denn dann fallen die Masken schnell...

07:15 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
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.
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08:40 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!

10:30 Diamantino
(Diamantino)

Komödie, P/F/BR 2018

Freigegeben ab 12 Jahren

 Critics' Week Grand Prize, Cannes Palm Dog, Cannes Nominiert für die Queer
Palme, Cannes WM-Finale 2018 in Russland - Portugal liegt gegen Schweden mit
0:1 zurück, als Superstar Diamantino einen Elfmeter zugesprochen bekommt. Doch
er versemmelt den Strafstoß, der für sein Team die Verlängerung bedeutet hätte,
während im selben Moment sein Vater vor dem heimischen Fernseher stirbt.
Diamantinos geldgierige Zwillingsschwestern sehen nun ihre Chance gekommen,
ihren Bruder noch mehr auszunutzen als zuvor. Doch der Superstar beendet seine
Karriere und beschließt, einen Flüchtling zu adoptieren. Unheil naht, weil der
portugiesische Geheimdienst Diamantino wegen des Verdachts auf Geldwäsche
überwacht.
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12:05 Gomorrha
 Reise in das Reich der Camorra
(Gomorra)

Krimi/Thriller, I 2008

Freigegeben ab 16 Jahren

 Großer Preis der Jury, Cannes 4 Europäische Filmpreise Nominiert für die Goldene
Palme, Cannes Nominiert für einen Golden Globe Macht, Geld, Blut. Damit werden
die Einwohner von Scampia, des gefürchtetsten Stadtviertels Neapels, tagtäglich
konfrontiert. Heruntergekommen und von Angst dominiert, leben die Menschen auf
engstem Raum und sind der Skrupellosigkeit der Camorra ausgeliefert. Als sich der
herrschende Clan spaltet, kommt es zum offenen Krieg zwischen den rivalisierenden
Gruppen und die Gewalt eskaliert. Niemand wird entkommen. "Gomorrha" zeigt die
blutige Realität der neapolitanischen Mafia und den gewalttätigen Alltag all derer, die
mit ihrer ständigen Gegenwart leben müssen. Dabei schildert Regisseur Matteo
Garrone die Geschehnisse auf so unsentimentale und realistische Weise, dass
einem der Atem stockt. Mit "Gomorrha" ist die Mafia im 21. Jahrhundert
angekommen, die Bosse von heute entblößen ihr wahres, unfassbar brutales
Gesicht. Der realistischste Mafiafilm aller Zeiten!

14:20 Der Wein und der Wind
(Ce qui nous lie)

Drama (Allgemein), F 2017

109 min.

 Es ist Spätsommer im Burgund und die Weinernte steht bevor. Der dreißigjährige
Jean kehrt nach vielen Jahren der Funkstille auf das idyllische Familienweingut
zurück. Sein Vater liegt im Sterben und seine Geschwister Juliette und Jérémie, die
das Gut in der Zwischenzeit aufrechterhalten haben, können jede Unterstützung
gebrauchen. So wie sich jedes Erntejahr nach den Jahreszeiten richtet, erkennen
die Geschwister, dass manch offene Wunden auch über die Jahre hinweg nicht
heilen. Gemeinsam müssen sie entscheiden, ob die Familientradition weitergeführt
werden soll oder jeder seinen eigenen Weg geht. Mit dem Wandel der Jahreszeiten
folgt Regisseur Cédric Klapisch ("L'Auberge espagnole"-Trilogie, "So ist Paris") dem
Beziehungsgeflecht dreier ungleicher Geschwister. In den Hauptrollen sind Pio
Marmaï ("Nathalie küsst") - 2009 für sein Debüt in "C'est la vie - So sind wir, so ist
das Leben" mit einer Nominierung als Bester Nebendarsteller des französischen
Filmpreises César geehrt -, Ana Girardot ("Escobar - Paradise Lost") und François
Civil ("Moliére", "Das bessere Leben", "Frank") zu sehen. Bewegendes,
französisches Erzählkino über die Kunst, das persönliche Glück zu finden - ein
filmischer Hochgenuss!

16:15 Kokoda
 Das 39. Bataillon
(Kokoda)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA 2006

Freigegeben ab 16 Jahren

93 min.

 New Guinea, 1942: Es herrscht Krieg zwischen Australien und Japan. Eine kleine
australische Gruppe des 39. Bataillons befindet sich als Vorhut in der Nähe der
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Stadt Kokoda. Nach heftigen Kämpfen sind sie vollkommen auf sich alleine gestellt,
es gibt weder Kommunikation mit den anderen Truppen, noch Nachschub von
außen. Weit hinter den feindlichen Linien isoliert, müssen sie den Weg zurück
antreten. Durch gefährlichen Dschungel, ohne Nahrung, geschwächt durch Malaria
und böse Verwundungen, immer bereit, dem Feind ins Auge zu blicken. Doch am
Ende ihrer Kräfte steht ihnen die härteste Prüfung noch bevor. Brutal, erschütternd
und mitreißend, "Kokoda" - basierend auf einer wahren Geschichte - ist einer der
härtesten und schockierendsten Kriegsfilme der letzten Jahre.

17:50 Samsara
(Samsara)

Drama (Allgemein), D 2011

Freigegeben ab 12 Jahren

140 min.

 Nach dreijähriger Meditation in völliger Abgeschiedenheit wird der junge Lama
Tashi von seinem alten Lehrmeister Apo wieder zurück ins Kloster geholt. Doch
anstatt sich weiterhin geistlichen Themen zu widmen, entdeckt Tashi mit einem Mal
die Freuden erotischer Gelüste. Die bildschöne Bauerstochter Pema verdreht ihm so
heftig den Kopf, dass er beschließt, dem Mönchsleben gänzlich den Rücken zu
kehren. Tashi verlässt das Kloster, um Pema zu heiraten. Doch das ungewohnte
Dorfleben fordert seinen Tribut. Als angesehener Landbesitzer und Familienvater
mag Tashi sich jetzt nur noch ungern an seine früheren Prinzipien erinnern. Ganz
besonders, als die verführerische Sujata ihm immer deutlichere Avancen macht. Als
Tashi nicht mehr länger widerstehen kann und Pema betrügt, steht er plötzlich vor
der schwersten Entscheidung seines Lebens.

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

Drama (Allgemein), F/B 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

173 min.

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

23:10 100 Bloody Acres
(100 Bloody Acres)

Komödie, AUS 2012

Freigegeben ab 18 Jahren

 Mit ihrer neuen Düngermischung "Blood & Bone" könnten die Morgan-Brüder selbst
die australische Nullarbor-Wüste wieder fruchtbar machen. Nur die Ingredienzien
geben die beiden nicht preis. Als Reg drei Jugendlichen begegnet, die mit ihrem
Auto liegen geblieben sind, nimmt er sie kurzerhand mit zur Farm. Dort finden sich
die drei bald gefesselt und geknebelt wieder - fertig zur Verarbeitung. Welch'
wahnsinnige Züge der Bio-Boom bei engagierten Bauern anrichten kann, das zeigen
die Cairnes-Brüder mit ihrer schwarzhumorigen und äußerst blutigen
Splatterkomödie. Die hinterwäldlerischen Landwirte schreddern was das Zeug hält
und machen auch vor menschlichem Material nicht halt.

00:40 Sinister
 Wenn Du ihn siehst, bist Du schon verloren
(Sinister)

Science Fiction/Fantasy/Horror, USA 2012

Freigegeben ab 16 Jahren

106 min.

 Der Schriftsteller Ellison Oswalt schreibt Bücher über wahre Verbrechen.
Verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Erfolg zieht Ellison mit Frau und
Kindern in eine Kleinstadt in Pennsylvania, in der vor Jahren ein Massaker geschah,
das bis heute nicht aufgeklärt ist. Dass ihr neues Heim das Haus der Ermordeten ist,
verschweigt der Autor seiner Familie. Seine Nachforschungen stoßen beim Sheriff
auf wenig Gegenliebe. Auch bei der eigenen Familie kriselt es. Seine Frau Tracy hat
die ewigen Umzüge satt. Der 12jährige Trevor wird von Albträumen geplagt und die
kleine Ashley vermisst einfach ihr altes Haus. Auf dem Dachboden findet Ellison
eine Kiste mit alten Super 8-Filmen, die neben harmlosen Familienaufnahmen auch
verstörende Szenen enthalten. Da die Polizei sich für die neuen Spuren nicht
interessiert, ermittelt Oswalt auf eigene Faust. Je mehr sich der Autor mit den
geheimnisvollen Bildern beschäftigt, desto mehr beginnt er an seinem Verstand zu
zweifeln. Zudem scheinen übernatürliche Mächte plötzlich von seiner Familie Besitz
zu ergreifen. "Ein Film, der Angst macht - grandioses Kino!" (Quelle: DEADLINE)
"Dies ist kein guter Horrorfilm. Es ist ein großartiger. Es ist ein Furcht einflößender
Film, über den man noch lange sprechen wird." (Quelle: Slackerwood)
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02:30 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.

04:30 Zwei hinreißend verdorbene Schurken
(Dirty Rotten Scoundrels)

Komödie, USA 1988

Freigegeben ab 12 Jahren

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

25.05.2023
Uhrzeit Sendung

06:20 The Million Dollar Hotel
(Million Dollar Hotel)

Drama (Allgemein), D/GB/USA 1999

Freigegeben ab 12 Jahren

 1 Silberner Bär, Berlin Nominiert für den Goldenen Bären, Berlin Nominiert für 1
Deutschen Filmpreis Im Zentrum von Downtown Los Angeles liegt das Million Dollar
Hotel. Es ist Zuhause und Zufluchtsort für schräge Gestalten und Außenseiter, die
am American Dream nicht teilhaben. Einer von ihnen ist Tom Tom, der sein Herz an
das Straßenmädchen Eloise verloren hat. Bevor er jedoch seine Zuneigung zeigen
kann, wird das Million Dollar Hotel zum Schauplatz eines mysteriösen Verbrechens.
Als der kompromisslose FBI-Agent Skinner im Hotel auftaucht, um den Fall
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schonungslos aufzuklären, werden alle Hotelbewohner zu Mordverdächtigen. Wim
Wenders' Meisterwerk nach einer Idee von U2-Frontmann Bono ist ein romantischer
Thriller in Los Angeles vor dem Hintergrund eines verzwickten Verbrechens. Der
Film besticht mit absoluter Starbesetzung (Mel Gibson, Milla Jovovich, Tim Roth und
Jeremy Davies) und grandiosem Soundtrack.

08:20 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.

09:50 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.
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11:25 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.

13:20 Ich, Daniel Blake
(I, Daniel Blake)

Drama (Allgemein), GB/F/B 2016

Freigegeben ab 18 Jahren

 Goldene Palme, Cannes 1 Europäischer Filmpreis Daniel Blake ist ein geradliniger
Durchschnittsengländer, der seine Steuern zahlt und das Leben so nimmt, wie es
kommt. Doch eines Tages macht ihm seine Gesundheit einen Strich durch die
Rechnung, und er ist auf staatliche Hilfe angewiesen. Auf dem Amt kreuzt sich sein
Weg mit der alleinerziehenden Mutter Katie und ihren beiden Kindern. Sie raufen
sich zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammen und erfahren neben den ständigen
Seitenhieben der Behörden auch viel Solidarität - von ehemaligen Kollegen, von
ehrenamtlichen Helfern der Tafel, sogar von Daniels schrägem Nachbar. Doch die
bürokratischen Klippen des sogenannten Sozialstaates sind tückisch. Da wird
Ohnmacht zur Wut - und so leicht geben Daniel und Katie ihre Träume und
Hoffnungen nicht auf. Mit ?Riff Raff? brachte er schon früh das Kinopublikum zum
Weinen, in ?Angels Share ? Ein Schluck für die Engel? gab er sich rau und
authentisch, mit ?The Wind that Shakes the Barley? setzte er irischen Landarbeitern
ein Denkmal und gewann 2006 in Cannes damit die Goldenen Palme. Bis heute hat
er nichts von seiner Präzision, seinem Engagement und seiner Lust am
Filmemachen eingebüßt! Auch mit 80 Jahren wird Meisterregisseur Ken Loach nicht
müde, sich in seinen kurzweiligen Spielfilmen für die Rechte der Underdogs zu
engagieren und sich dabei immer ganz nah an den realen Umständen zu
orientieren. Lakonisch und mit einer Prise Humor nimmt er in seinen neuen Film
ICH, DANIEL BLAKE den Sozialstaat ins Visier. Dafür wurde er in Cannes mit der
Goldenen Palme für den Besten Film und in Locarno und San Sebastian mit dem
Publikumspreis ausgezeichnet. Unaufgeregt und hochemotional erzählt er von den
Ungerechtigkeiten im System ? nicht nur in Großbritannien, sondern überall in
Europa.
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15:00 Les Misérables
 Die Wütenden

Drama (Allgemein), F 2019

Freigegeben ab 16 Jahren

 Preis der Jury Cannes, Cannes 1 Europäischer Filmpreis Nominiert für einen
Oscar® Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Es brennt in den Vorstädten...
Schon bei seinem ersten Einsatz spürt Polizist Stéphane, der Neuling in der Einheit
für Verbrechensbekämpfung in Montfermeil, die Spannungen im Viertel, in dem es
immer wieder zu hitzigen Auseinandersetzungen zwischen Gangs und Polizei
kommt. Seine erfahrenen Kollegen Chris und Gwada, mit denen er Streife fährt,
haben ihre Methoden den Gesetzen der Straßeangepasst. Hier herrschen eigene
Regeln, die Kollegen überschreiten selbst die Grenzen des Legalen, sehen sich
dabei aber stets im Recht. Als im Viertel ein Löwenbaby, lebendes Maskottchen
eines Clan-Chefs, gestohlen wird, droht die Situation zu eskalieren. Bei der
versuchten Verhaftung eines jugendlichen Verdächtigen werden die Polizisten mit
Hilfe einer Drohne gefilmt. Ihr fragwürdiges Vorgehen droht öffentlich zu werden,
und aus den Gesetzeshütern werden plötzlich Gejagte... Regisseur Ladj Ly, selbst in
Montfermeil aufgewachsen, siedelt sein spannungsgeladenes Spielfilmdebüt am
Schauplatz von Victor Hugos berühmtem Roman "Les Misérables" an. Und gibt
damit ein klares Statement: Wenig hat sich geändert in den letzten 150 Jahren in
den von Armut und sozialen Spannungen geprägten Vororten, wo Jugendliche mit
Migrationshintergrund im Krieg mit der Polizei liegen - und umgekehrt. Hier
begannen 2005 die Straßenaufstände, die Paris erschütterten.

16:45 She's the Man - Voll mein Typ
(She's the Man)

Komödie, USA 2006

Freigegeben ab 6 Jahren

101 min.

 Mit Entsetzen muss die sportbegeisterte Viola feststellen, dass das Fußballteam
ihrer Schule aufgelöst wurde. Um endlich wieder kicken zu können, nimmt sie, als
Junge verkleidet, den Platz an der neuen Schule ihres Zwillingsbruders Sebastian
ein, der gerade nach Europa verduftet ist. Alles läuft bestens, bis sie sich
ausgerechnet in ihren Zimmergenossen, den gut aussehenden Duke, verguckt.
Leider fährt dieser total auf die hübsche Olivia ab, die wiederum ein Auge auf den
süßen Sebastian alias Viola geworfen hat. Als dann auch noch der echte Sebastian
auftaucht, ist das Chaos vorprogrammiert. Temporeiche Verwechslungskomödie
nach der Vorlage von Shakespeares "Was ihr wollt" mit Teeniestar Amanda Bynes
und Ex-Fußball-Profi Vinnie Jones! "This is a perfectly pleasant, entertaining and
often witty romp with engaging performances." (Quelle: USA Today)
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18:30 Die Madonna der Mörder
(La virgen de los sicarios)

Krimi/Thriller, E/F/CO 2000

Freigegeben ab 12 Jahren

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

20:15 Neulich in Belgien
(Aanrijding in Moscou)

Komödie, B 2008

Freigegeben ab 6 Jahren

 ACID Award, Cannes Grand Golden Rail, Cannes SACD Award, Cannes Nominiert
für einen Europäischen Filmpreis Ein Unfall mit Blechschaden ist das Letzte, was die
41jährige Matty in ihrem ohnehin schon komplizierten Leben noch gebrauchen kann:
Ihr Ehemann bekämpft seine Midlife-Crisis mit einer wesentlich jüngeren Frau, ihre
drei Kinder machen gerade verschiedene Stadien der Pubertät durch und auch ihr
Job in der örtlichen Postfiliale ist alles andere als erfüllend. Eine kleine Beule im
LKW des 29jährigen Johnny hat nun für Matty große Folgen: Der ungehobelte
Trucker entpuppt sich nach einem ersten Streit als Charmeur alter Schule und hat
sich vorgenommen, Mattys Herz zu erobern... Mit seinem beeindruckenden
Regiedebüt zieht der Belgier Christophe van Rompaey das Publikum von der ersten
Sekunde an hinein in eine verrückte, unmögliche und doch ganz echte
Liebesgeschichte und findet dabei genau die richtige Balance zwischen
herzerfrischender Komödie und lebensnahem Drama. Komisch, dramatisch - vor
allem aber echt: Was Matty erlebt, ist aus dem vollen Leben gegriffen. "Neulich in
Belgien" ist ganz nah an der Wirklichkeit und geht nicht zuletzt deshalb so zu
Herzen.

22:00 Redacted
(Redacted)

Abenteuer/Western/Kriegsfilm, USA 2007

Freigegeben ab 18 Jahren

86 min.

 Silberner Löwe Beste Regie, Venedig Irak, 2006. Der Alltag im stark umkämpften
Samarra gleicht in nichts dem Bild, das die Kriegsberichterstatter vor Ort in den
Medien entwerfen. Die Einheimischen leiden nicht nur unter den gewaltbereiten
Aufständischen, sondern auch unter der Aggressivität der amerikanischen Besatzer.
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Als eine Gruppe von US-Soldaten in ein Wohnhaus eindringt, ein 14-jähriges
Mädchen vergewaltigt und die ganze Familie tötet, eskaliert die Situation. Brian de
Palmas verstörender Thriller, der auf dem wahren Massaker von Mahmudija basiert,
konfrontiert den Zuschauer mit schonungslosen, knallharten Bildern, die sowohl die
Rolle des US-Militärs als auch die moderne Kriegsberichterstattung mehr als in
Frage stellen.

23:30 Legend
(Legend)

Drama (Allgemein), GB/F 2015

Freigegeben ab 16 Jahren

126 min.

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

01:40 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

Programm 20.05.2023 bis 26.05.2023

35



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)

03:55 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)

26.05.2023
Uhrzeit Sendung

06:00 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
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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)

07:40 Wie im Himmel
(Så som i himmelen)

Komödie, S 2004

Freigegeben ab 12 Jahren

 Nominiert für einen Oscar® Nominiert für 2 Europäische Filmpreise Der
weltberühmte Dirigent Daniel Dareus kehrt nach einem schweren Kollaps in sein
schwedisches Heimatdorf zurück. Eigentlich wollte er sich von der Welt
zurückziehen, doch als er das Amt des Kantors antritt, findet er über seine
Leidenschaft für die Musik auch zu den Menschen zurück. Bei seiner Arbeit mit dem
bunt zusammengesetzten Chor der kleinen Gemeinde entfaltet sich vor ihm
allmählich ein ganzer Mikrokosmos menschlicher Sorgen und Nöte, und er ist
überglücklich, als er erkennt, dass er mit Hilfe der Musik einen Weg in die Herzen
der anderen findet. Das ist die Erfüllung seines Traums, mit dem er vor Jahrzehnten
aus dieser Gegend aufgebrochen war. "Wie im Himmel" erzählt von einem Musiker,
dessen Lebenstraum sich erfüllt, als er nach langer Irrfahrt lernt, die Menschen und
sich selbst zu lieben. Ein mitreißender und humorvoller Film über die Umwege zum
Glück, ein vielstimmiges und gefühlvolles Meisterwerk.

09:50 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)
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11:10 Die Stadt der Blinden
(Blindness)

Drama (Allgemein), CDN/BR/J 2008

Freigegeben ab 12 Jahren

117 min.

 Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Von einer Sekunde zur anderen verliert
ein Mann am Steuer seines Wagens das Augenlicht. Zunächst wird ein
medizinischer Sonderfall vermutet, doch als kurz darauf auch seine Frau, sein Arzt
und alle Menschen, die mit ihm in Kontakt standen, erblinden, ist die Epidemie
schon nicht mehr aufzuhalten. Aus Angst vor Ansteckung werden alle Betroffenen
ohne weitere Behandlung in einer ehemaligen Nervenheilanstalt interniert und sich
selbst überlassen. Immer mehr Opfer werden in die überfüllten Räume gepfercht, wo
bald Chaos, Gewalt und Anarchie um sich greifen. Doch unter ihnen gibt es einen
Menschen, der von der Epidemie verschont geblieben ist. Fernando Meirelles ("City
of God", "Der ewige Gärtner") wagte sich an den lange als unverfilmbar geltenden
Roman von Nobelpreisträger José Saramago und schuf ein meisterliches Epos über
eine in Blindheit gestürzte Welt. In dem herausragenden Ensemble brilliert allen
voran Julianne Moore als letzte Sehende an der Seite von Mark Ruffalo, Gael
García Bernal, Danny Glover und Alice Braga als Blinde.

13:10 Ein Sommer mit Flaubert
 Gemma Bovery
(Gemma Bovery)

Komödie, F/GB 2014

Freigegeben ab 6 Jahren

 Ex-Bohemien Martin betreibt eine kleine Dorfbäckerei in der Normandie. Neben
dem Backen von Brot gilt seine heimliche Leidenschaft der großen Weltliteratur.
Kein Wunder, dass sein Innerstes aufgewühlt wird angesichts seiner neuen
Nachbarn, einem jungen Paar aus England: Gemma und Charles Bovery. Martin
sieht in der schönen Gemma eine moderne "Madame Bovary". Als sie eine Affäre
mit dem Adelsspross Hervé beginnt, setzt Martin mit seiner
unbeholfen-sympathischen Art alle Hebel in Bewegung, um der Geschichte doch
noch zu einem guten Ende zu verhelfen...

14:50 Das Monster
(Il Mostro)

Komödie, I/F 1994

Freigegeben ab 16 Jahren

108 min.

 Eigentlich schafft es der Kleinganove Loris immer, sich irgendwie glücklich durchs
Leben zu mogeln, doch aufgrund einer ungünstigen Verkettung von Ereignissen und
vielen Missverständnissen wird er plötzlich für einen gefährlichen Sexualverbrecher
gehalten. "Das Monster" versetzt die Stadt bereits seit vielen Monaten in Angst und
Schrecken. Der Polizeichef und sein psychologischer Berater wollen dem
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Verdächtigen eine Falle stellen, indem sie die attraktive Polizistin Jessica als Köder
auf ihn ansetzen. Sie soll Loris' mörderische Fantasien beflügeln, sodass die Polizei
ihn auf frischer Tat ertappen kann. Eigentlich ein gefährliches Unterfangen, wenn
der Verdächtige nicht Loris wäre...

16:40 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.

18:15 Pride
Komödie, GB 2014

Freigegeben ab 6 Jahren

 Queer Palme, Cannes Nominiert für 1 Golden Globe Ein Handschlag hat schon
vieles besiegelt. So auch die außergewöhnliche Liaison zweier Gruppen, die sich im
Sommer 1984 in England gefunden haben: Bronski Beat trifft Gaelic Folk oder
auch... eine ausgelassene Schwulen- und Lesbentruppe aus London trifft auf
streikende Waliser Bergarbeiter. Irritationen beim ersten Aufeinandertreffen sind
vorprogrammiert! Doch spätestens als der exzentrische Jonathan den hüftsteifen
Walisern zeigt, was echtes Disco-Feeling ist, scheint das Eis gebrochen... Doch
nicht in jedem Waliser finden die couragierten Großstädter einen dankbaren
Verbündeten und stellen so ein ganzes Dorf auf den Kopf. Die LGSM (Lesbians and
Gays Support the Miners) sammelt für ihre Kumpel Geld in bunten Eimern und stellt
sich damit farbenfroh der gnadenlosen Politik von Margaret Thatcher entgegen.
Zwischen den neuen Komplizen entwickelt sich eine besondere Freundschaft, mit
bis heute historischen Folgen... Auf den Spuren von so mitreißenden britischen Feel
Good-Filmen wie "Billy Elliot - I Will Dance", "Ganz oder gar nicht" oder dem später
zum Broadway-Erfolg mutierten Geheimtipp "Kinky Boots - Man(n) trägt Stiefel"
widmet sich Regisseur Matthew Warchus mit "Pride" einer wahren Begebenheit.
Mitreißend und liebevoll erzählt er dabei von ungewöhnlichen Alltagshelden, die in
ihrem gemeinsamen Kampf für Gerechtigkeit und Respekt alle Gegensätze und
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Konventionen sprengen.

20:15 Diamantino
(Diamantino)

Komödie, P/F/BR 2018

Freigegeben ab 12 Jahren

 Critics' Week Grand Prize, Cannes Palm Dog, Cannes Nominiert für die Queer
Palme, Cannes WM-Finale 2018 in Russland - Portugal liegt gegen Schweden mit
0:1 zurück, als Superstar Diamantino einen Elfmeter zugesprochen bekommt. Doch
er versemmelt den Strafstoß, der für sein Team die Verlängerung bedeutet hätte,
während im selben Moment sein Vater vor dem heimischen Fernseher stirbt.
Diamantinos geldgierige Zwillingsschwestern sehen nun ihre Chance gekommen,
ihren Bruder noch mehr auszunutzen als zuvor. Doch der Superstar beendet seine
Karriere und beschließt, einen Flüchtling zu adoptieren. Unheil naht, weil der
portugiesische Geheimdienst Diamantino wegen des Verdachts auf Geldwäsche
überwacht.

21:50 Night Moves
(Night Moves)

Krimi/Thriller, USA 2013

Freigegeben ab 12 Jahren

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

23:40 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
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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.

01:00 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
seiner Affäre auf.

02:55 April und die außergewöhnliche Welt
(Avril et le monde truqué)

Cartoon, F/B/CDN 2015

Freigegeben ab 12 Jahren

 1941. Die Welt unterscheidet sich radikal von der in der üblichen Geschichte
beschriebenen. Napoleon V. regiert über Frankreich, wo Wissenschaftler wie überall
auf der Welt seit 70 Jahren auf mysteriöse Weise verschwinden und die Menschheit
ohne viele der wichtigsten Erfindungen leben muss. Ohne auf Radio, Fernsehen,
Elektrizität, Luftfahrt und Motoren zurückgreifen zu können, ist diese Welt in
veralteten Technologien versunken und befindet sich auf dem Wissensstand des 19.
Jahrhunderts, das von Kohle und Dampf regiert wird. In dieser seltsamen Welt geht
ein junges Mädchen, April, auf die Suche nach ihren Eltern, die zu den
verschwundenen Wissenschaftlern gehören. Sie befindet sich in der Begleitung von
Darwin, ihrer sprechenden Katze und Julius, einem jungen Herumtreiber. Dieses
Trio muss sich den Gefahren und Geheimnissen dieser gefälschten Welt stellen.
Wer ist für die Entführung der Wissenschaftler verantwortlich und was sind die
finsteren Gründe dahinter?
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04:40 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.
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