Der unverhoffte Charme des Geldes
Spielfilm, Kanada, 2018
Regie: Denys Arcand
Was passiert, wenn ein eingefleischter Kapitalismusgegner
buchstäblich an Säcke voller Kohle kommt, zeigt DER
UNVERHOFFTE CHARME DES GELDES, der neue Film des für DIE
INVASION DER BARBAREN mit dem Oscar® ausgezeichneten
Kanadiers Denys Arcand. Nach einigen anfänglichen, nicht
ausschlagbaren Annehmlichkeiten stellt sich für den Protagonisten
Pierre-Paul bald die Frage: Wohin mit dem vielen Geld? Denn nicht
nur die Mafia und das Finanzamt, sondern auch zwei gewiefte
Polizisten haben ein verdächtig großes Interesse an seinem neuen
Reichtum. Doch mithilfe eines gerade erst aus dem Knast entlassenen
Finanzgenies, eines Offshore-Bankers und einer neuen, teuren
Freundin gelingt es ihm, ein System auszutricksen, in dem alles nur
auf Erfolg und Geld ausgerichtet ist.
Wie von Arcand gewohnt, verbindet auch DER UNVERHOFFTE
CHARME DES GELDES geschickt Gesellschaftskritik mit einer großen
Portion Humor. Herausgekommen ist ein intelligentes Heist-Movie, das
Spaß macht und am Ende auf berührende Weise zeigt, welche Werte
wirklich wichtig sind.

MFA-Film

Fisherman´s Friend
Spielfilm, Grossbritanien, 2018,
Ein Film von Chris Foggin
Zehn singende Männer aus einem Fischerdorf in Cornwall werden
vom Musikproduzenten Danny besucht, der sie für einen
Plattenvertrag bei Universal gewinnen möchte. Es stellt sich heraus,
dass es sich bei der Aktion nur um einen Scherz seines Chefs handelt,
mit der Zeit glaubt der sonst so zynische Danny allerdings wirklich
daran, dass er mit der Band einen Hit produzieren könnte.

splendid

Memory Games
Dokumentarfilm, Deutschland, USA, Schweden, 2018
Regie: Janet Tobias
MEMORY GAMES folgt Erinnerungsathleten aus Deutschland,
Schweden und den Vereinigten Staaten auf deren Weg zu einer
Weltmeisterschaft. Durch den Einsatz von Animation erleben wir, wie
die Genies einzigartigen Visualisierungstechniken verwenden, um sich
unglaublich Datenmengen zu merken. Indem das Unmögliche vor
unseren eigenen Augen verwirklicht wird, erzählt MEMORY GAMES
eine leidenschaftliche Geschichte, warum unser Gedächtnis ein
wichtiger Teil dessen ist, was unser Menschensein ausmacht.

Neue Visionen

So wie du mich willst
Frankreich, 2018, 101 Minuten, Spielfilm
Regie: Safy Nebbou
Die attraktive Literaturdozentin Claire (Juliette Binoche) ist 50,
alleinerziehende Mutter und steckt in einer schwierigen Beziehung mit
ihrem jüngeren Liebhaber Ludo. Um ihn auszuspionieren, legt sich
Claire ein falsches Facebook-Profil an und wird zu Clara, einer
hübschen 24-Jährigen. Alex, Ludos bester Freund, findet Clara online
und verliebt sich in sie. Auch Claire findet Interesse an dem jungen
Fotografen und es entwickelt sich ein intensiver Chat-Flirt. Obwohl
sich alles in der virtuellen Welt abspielt, sind die Gefühle real.
Während Claire zusehends dem Sog der Parallelwelt erliegt, möchte
Alex sie endlich treffen. Claire gerät immer weiter in Bedrängnis und
verliert die Kontrolle über das virtuelle Spiel - bis alle gefährlich nah
am Abgrund stehen.

alamonde film

Ich war Zuhause, aber…..
Spielfilm, Deutschland / Serbien 2019, 105 min.
Ein Film von Angela Schanelec
Phillip lebt mit seiner Mutter und seiner achtjährigen Schwester
in bürgerlichen Verhältnissen. Der Film beginnt, als er nach einer
Woche, in der er spurlos verschwunden war, zurück nach Hause
kehrt. Was er gesucht hat, ein Ausgeliefert sein an die Natur oder
eine Annäherung an den Tod, ausgelöst durch den Tod seines
Vaters, können die Mutter oder seine Lehrer nur vermuten.
Erzählt werden die ersten Wochen nach seiner Wiederkehr, in
der die Normalität des täglichen Lebens, das stolpernd wieder in
Gang kommt, in hartem Gegensatz zur Nähe des Todes steht, in
die sich Phillip begeben hat. Seine Mutter scheitert an der
Notwendigkeit, akzeptieren zu müssen, dass ihr Sohn ein
eigenes Leben führt, das sie nur begrenzt beeinflussen kann.
Nachdem sie glaubte, sich zumindest um seine körperliche
Unversehrtheit nicht mehr sorgen zu müssen, kommt Phillip mit
einer Blutvergiftung ins Krankenhaus. Aufgerieben zwischen
erneuter Sorge um das Kind, Versagensängsten und
Schuldgefühlen, verliert die Mutter die Nerven. Aber die Kinder
wenden sich nicht ab. Das Gefüge der Familie zerfällt, um sich
neu zu bilden.

Piffl-Medien

Carmine Street Guitars

Dokumentarfilm
Ein Film von Ron Mann
Im Herzen von Greenwich Village gibt es ein Geschäft, dass sich
erfolgreich der Gentrifizierung des Viertels entzieht: Carmine
Street Guitars.
Gitarrenbauer Rick Kelly und seine Auszubildende Cindy Hulej
bauen handgefertigte Instrumente aus recycelten Materialien Holz aus alten Hotels, Bars, Kirchen und anderen lokalen
Gebäuden.
Nichts sieht so aus und klingt so wie eine von Rick Kellys
Gitarren, weshalb Musiker wie Bob Dylan, Lou Reed und Patti
Smith zu seinen Kunden gehören.
.

Real Fiction Film

Die Einzelheiten der Liebe
Deutschland 2019
Regie: Miriam Bliese
Sophie und Georg lernen sich kennen und lieben, kurz nachdem
Sophie hochschwanger von ihrem Freund sitzengelassen wurde.
Georg wird für den neu geborenen Jakob wie selbstverständlich
zum Vater. Die zusammengesetzte Familie hat mit den üblichen
Problemen moderner Eltern zu kämpfen: Wer darf arbeiten, wer
kümmert sich ums Kind? Wie viel Freiheit ist noch erlaubt, wie
viel Selbstaufgabe muss sein? Und wo bleibt bei alledem die
Leidenschaft? Ein paar Jahre später sind Georg und Sophie
getrennt. Jakob ist sechs Jahre alt, die Eltern kämpfen verbissen
um das Sorgerecht. Ausgerechnet Sophies neuer Partner fängt
an, zwischen den Fronten zu vermitteln. In einzelnen Szenen,
die alle vor derselben Haustür in Berlin spielen, lässt der Film auf
elliptische Weise das Porträt einer Familie entstehen, für die
Patchwork Alltag ist. Die Beteiligten verhandeln ihre Sorgen und
Sehnsüchte vor Hauswänden, zwischen Pfeilern und auf
Parkplätzen. Zuhause ist hier kein sicherer Hafen, sondern ein
Durchgangsort, an dem es zieht. Ein lakonischer Blick auf die
ganz alltäglichen Unzumutbarkeiten der Liebe. Berlinale

Arsenal Filmverleih

Morgen sind wir frei
Historisches Drama, ca. 90 min, Farbe, in Produktion
Regie: Hossein Pourseifi
Im Februar 1979 fegt die „Islamische Revolution“ über den Iran.
Die junge Chemikerin Beate (37) folgt ihrem Ehemann Omid
(44), einem in der DDR lebenden, iranischen Dissidenten, voller
Liebe und Hoffnung in dessen Heimat. Nach der anfänglichen
Aufbruchstimmung verschlimmert sich die Lage jedoch für Beate
und ihre Tochter Sarah (8). Während die neue
Revolutionsregierung sich immer mehr in ein gnadenloses
Regime verwandelt, muss Beates Familie eine verhängnisvolle
Entscheidung treffen.
„Die Revolution frisst ihre Kinder“, heißt es in Anlehnung an die
französische Revolution. MORGEN SIND WIR FREI ist die
dramatische Geschichte einer Frau, welche die historische
Wahrhaftigkeit dieses Zitats auf schmerzlichste Art und Weise
erfährt.

Little Dream Entertainment

LA PARANZA DEI BAMBINI
Italien, Frankreich, 2019, Spielfilm
Regie: Claudio Giovannesi
Sechs Jungen rasen auf ihren Motorrollern durch die engen
Gassen ihres Viertels Sanità in Neapel. Nicola, Briatò, Lollipop &
Co. sind furchtlose Draufgänger. Sie wollen Geld machen wie
ihre Vorbilder, Designerklamotten und die neuesten Sneakers
tragen. Auf den Dächern der Stadt üben die 15-Jährigen mit
Sturmgewehren. Sie dealen und zögern nicht, ihre Waffen auch
einzusetzen, um die Kontrolle über das Viertel zu übernehmen.
Der smarte Anführer Nicola kennt die Regeln: Um seine Gruppe
ins Spiel und schnell ganz nach oben zu bringen, fordert er einen
der alten Bosse heraus. Doch wer heute das Sagen hat, ist
morgen vielleicht schon tot. Wegen seiner Freundin gerät Nicola
zwischen die Fronten und muss eine Entscheidung treffen.
(Berlinale)

ProKino

Das zweite Leben des Monsieur Alain
Frankreich, 2018
Regie: Hervé Mimran
„Ich ruhe mich aus, wenn ich tot bin.“ Monsieur Alain ist ein
Getriebener, selbst ein Schlaganfall lässt ihn nicht kürzertreten.
Um wieder ganz der Alte zu sein, ist intensives Arbeiten mit einer
Logopädin erforderlich. Basierend auf der Autobiografie eines
französischen Konzernmanagers serviert Hervé Mimran eine
Komödie, die sich als Zwischending aus Sprachspielereien
Marke „Willkommen bei den Sch’tis“ und Ansätzen von „Ziemlich
beste Freunde“ erweist. Fabrice Luccini als verbissener
Karrieretyp ist darin ideal besetzt. (Programmkino.de)

NFP marketing & distribution

Frau Stern
Spielfilm, Deutschland, 79 Minuten
Regie: Anatol Schuster
Frau Stern (Ahuva Sommerfeld) will sterben. Sie ist überzeugt:
Eine Waﬀe könnte bei dieser Entscheidung durchaus von Nutzen
sein. Kurzerhand fragt sich die resolute 90-jährige HolocaustÜberlebende durch ihre Nachbarschaft in Berlin-Neukölln –
jedoch ohne Erfolg. Als sie ihre geliebte Enkelin Elli (Kara
Schröder) bittet, doch mal ihren Dealer nach einer Pistole zu
fragen, erntet sie ebenfalls nur verständnislose Blicke.
Beunruhigt von diesem Wunsch versucht Elli mit extravaganten
Vernissagen und feucht-fröhlichen Karaokepartys die
Lebensfreude ihrer Oma wieder zu wecken – ebenfalls erfolglos.
Und so streift Frau Stern durch die Straßen Berlins,
entschlossen, diese Welt zu verlassen, und wird dabei immer
wieder aufs Neue vom Leben überrascht. Denn es sind die
kleinen und absurden Dinge und Begegnungen, die dem Pathos
ihrer Todesgedanken gegenüberstehen. (Filmfestival MaxOphüls)

Neue Visionen

Warum „Lust auf Kino“
Alle Infos sind im Netz doch zu finden?
Aber nicht gebündelt. Nicht auf einem Blick.
Die Vielfalt der deutschen Programmkinofilme wird meist gar
nicht wahrgenommen. Meist schaffen es nur eine Hand voll
Filme monatlich vom Publikum entdeckt zu werden. Es starten
aber Monat für Monat sehr viele Filme, die in den
Tageszeitungen und Kultursendungen nicht mehr alle
unterzukriegen sind.
Daher ist „Lust auf Kino“ ein Versuch einen Überblick zu
verschaffen und jedem Film den gleichen Raum zu gönnen.

Jörg Kluge, Oberhausen, 3.5.2019

