Sonntag 01.03.: 17:30 Uhr I Mittwoch 04.03.: 20.00 Uhr ab 0
Lara Jenkins feiert ihren 60. Geburtstag, doch
viel Grund zur Freude gibt es eigentlich nicht:
Nicht nur beginnt sie den Tag wie jeden anderen Tag auch mit einem Tee und einer Zigarette, noch dazu hat ihr Sohn Viktor genau heute
ein großes Solo-Klavierkonzert, bei dem er
eine eigene Komposition spielen wird. Doch
seine Mutter hat Viktor nicht eingeladen, dafür
aber seinen Vater Paul und dessen neue Lebensgefährtin. So leicht lässt sich Lara jedoch
nicht entmutigen: Sie hat sich die letzten verfügbaren Konzertkarten gesichert und verteilt
diese nach Gutdünken, um sich damit selbst
ein Geburtstagsgeschenk zu machen. Doch
dann kommt alles anders als geplant und der
Tag nimmt eine unerwartete Wendung…

Mittwoch 11.03.: 15.00, 20.00 Uhr ab 0
Es gibt eine Regel in der Imkerei: Man sollte nur
die Hälfte des Honigs nehmen und den Rest den
Bienen überlassen. Hatidze respektiert diesen Zustand. Täglich steigt sie in ihrem kleinen nordmazedonischen Dorf einen Berg hinauf, um bei ihren
Bienen in den Felsspalten nach dem Rechten zu
schauen. Ein altes Lied singend, entnimmt sie dem
Bienenvolk seine Waben. Doch das war es noch
nicht mit der Arbeit. Wenn sie wieder auf ihrem Bauernhof ist, kümmert sie sich um ihre selbst gemachten Bienenkörbe und pflegt zusätzlich ihre kranke
Mutter. Mit ihren gelegentlichen Abstechern in die
Stadt, wo sie ihren Honig und ihre Körbe verkauft,
füllt sie ihre Kassen und führt ein bescheidenes,
aber gutes Leben. Mit dem ruhigen Leben ist es
allerdings vorbei, als auf dem Grundstück nebenan
eine Nomadenfamilie einzieht, die Hatidzes Bienenvolk fortan mit laufenden Motoren, sieben lauten
Kindern und 150 Kühen beschallt....

Sonntag 15.03.: 17:30 Uhr I Mittwoch 18.03.: 15.00, 20.00 Uhr ab 12
Auch lange vor seinem großen Bühnendurchbruch 1973 in Hamburg, seinen 4,4 Millionen verkauften Tonträgern und erfolgreichen Songs wie
„Mädchen aus Ost-Berlin“, „Andrea Doria“, „Sonderzug nach Pankow“, „Hinterm Horizont“, „Ich
lieb dich überhaupt nicht mehr“, „Ein Herz kann
man nicht reparieren“ und „Hoch im Norden“ erlebte der Rockmusiker Udo Lindenberg aus der
westfälischen Provinz, der Mann mit den langen
Haaren und dem Hut, schon so manches Abenteuer. Lindenberg, eigentlich chancenlos und so
manchen Rückschlag gewohnt, trommelte als
Jazz-Schlagzeuger in Bands, hatte einen höchtsgefährlichen Auftritt in einer US-amerikanischen
Militärbasis mitten in der libyschen Wüste und
glaubte immer daran, es bis nach ganz oben zu
schaffen. Mit seinen Markenzeichen und seiner
unvergleichlichen Art zog er ganz einfach sein
Ding durch.
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Sonntag 29.12.: 17:30 Uhr I Mittwoch 01.01.: 15.00, 20.00 Uhr ab 12
Der junge Fahim und sein Vater Nura sind gezwungen, aus ihrer Heimat Bangladesch zu fliehen und
den Rest ihrer Familie zurückzulassen, um nach
Paris zu gehen. Kurz nach ihrer Ankunft in der
französischen Hauptstadt beginnt für die beiden
ein wahrer Hindernislauf. Bis sie politisches Asyl
erhalten, können sie jederzeit von der Regierung
ausgewiesen werden. Dank seiner Begabung
für Schach lernt Fahim Sylvain kennen, einen der
besten Schachtrainer Frankreichs. Auch wenn die
beiden zwischen Misstrauen und Neugier füreinander schwanken, lernen sie sich schnell besser
kennen und werden Freunde. Um Nura steht es
hingegen nicht so gut, er rutscht in die Illegalität ab
und muss untertauchen. Zu Beginn der französischen Schachmeisterschaft droht Fahims Vater die
Ausweisung und Fahim hat nur einer Chance, ihn
davor zu bewahren: Er muss das Turnier gewinnen
und Champion werden.

Sonntag 05.01.: 17:30 Uhr I Mittwoch 08.01.: 20.00 Uhr ab 12
Die toughe Pilotin Marion macht Urlaub in der
Türkei und lernt dort den äußerst charmanten
Baran kennen. Baran weiß genau, wie seine
Wirkung auf Frauen ist und auch Marion kann
ihm nicht widerstehen. So dauert es nicht lange,
bis sich zwischen den beiden ein Flirt entwickelt
– und das, obwohl Marion mit Raphael liiert ist.
Baran möchte sein Leben umkrempeln und aus
den ärmlichen Verhältnissen, in denen er in der
Türkei lebt, fliehen. Er lässt nichts unversucht,
um Marion zu überreden, ihn mit nach Deutschland zu nehmen. Sie fasst sich schließlich ein
Herz und ermöglicht Baran mit einer Scheinehe
ein neues Leben in Europa. Als die beiden sich
als frisch vermähltes Ehepaar nach und nach
einleben, lässt Marion Baran immer mehr in ihr
Leben und damit auch in ihr Herz. Beide geben
sich sichtlich Mühe mit der Beziehung und dem
neuen Leben, doch herbe Rückschlage und ein
Schicksalsschlag stellen alles auf die Probe...

Sonntag 12.01.: 17:30 Uhr I Mittwoch 15.01.: 15.00, 20.00 Uhr ab 12
Henry Ford II hat das Familiengeschäft seines Großvaters Anfang der 1960er Jahre
übernommen. Um amerikanische Autos am
von europäischen Herstellern dominierenden
Markt zu etablieren, überarbeitete er das Firmenkonzept mit Hilfe des jungen Visionärs
Lee Iacocca und dem ehemaligen Rennchampion und Ingenieur Carroll Shelby. Zusammen
kreierten sie den Ford GT40, der Ferrari in ihrem eigenen Rennen in Le Mans 1966 schlagen sollte – was bis dahin keinem amerikanischen Model zuvor gelingen wollte. Mit dem
britischen Rennfahrer Ken Miles arbeiten sie
an dem revolutionären Rennwagen, doch die
Zusammenarbeit der Dickköpfe stellt sich als
komplizierter dar, als anfangs gedacht. Doch
alle verfolgen das gleiche Ziel: Ken Miles soll
mit dem Ford GT40 als erster über die Ziellinie
von Le Mans 1966 fahren...

Sonntag 19.01.: 17:30 Uhr I Mittwoch 22.01.: 15.00, 20.00 Uhr ab 12
Auf einer abgelegenen Insel in der Bretagne
wird Ende des 18. Jahrhunderts die Pariser
Malerin Marianne von einer verwitweten Gräfin
beauftragt, das Hochzeitsporträt ihrer Tochter
zu zeichnen. Das klingt einfacher, als es ist,
denn die künftige Braut und ehemalige Klosterschülerin Héloïse rebelliert gegen ihre Mutter
und will aus Protest gegen die arrangierte Ehe
nicht Modell stehen. Doch das Porträt ist für die
Familie sehr wichtig, denn nur so kann die Eheschließung mit einem ihr unbekannten Mann aus
Mailand offiziell bekannt gemacht werden. So
bleibt Marianne nichts anderes übrig, als Héloïse
während ihrer Spaziergänge an der Meeresküste genau zu beobachten und sie später aus dem
Gedächtnis heraus zu zeichnen. Je länger die
beiden Frauen Zeit miteinander verbringen, je
tiefer die beiden sich dabei in die Augen sehen,
desto näher kommen sie sich ...

Mittwoch 29.01.: 15.00, 20.00 Uhr ab 6*
* FilmClub Bad Hersfeld e.V. präsentiert:

Bruno und Malik sind nicht nur beste Freunde,
sie haben auch einen ähnlichen Job: Beide
sind aufopferungsvolle Helden des Alltags und
arbeiten in Einrichtungen, in denen Jugendliche mit Autismus betreut werden. Jeder kann
einen Beitrag leisten, um die Gesellschaft etwas menschlicher zu machen, das ist ihr Motto.
Es gibt unglaublich viel zu tun, dennoch will das
zuständige Ministerium prüfen lassen, ob nicht
Stellen gestrichen oder die Einrichtungen gar
geschlossen werden sollen. Und das, obwohl
die Not ohnehin schon groß ist und Autisten,
deren Betreuung besonders viel Geld kosten
würde, oft abgewiesen werden und zusehen
müssen, wie sie alleine zurechtkommen. Bruno und Malik setzen alles daran, das zu verhindern, und gleichzeitig den sowieso schon
anstrengenden Betrieb am Laufen zu halten...

Sonntag 02.02.: 17:30 Uhr I Mittwoch 05.02.: 20.00 Uhr ab 16
Die vierköpfige Familie Kim ist schon sehr lange
arbeitslos, weshalb der Vater Ki-taek zusammen
mit seiner Frau Chung-sook und seinen Kindern
Ki-woo und Ki-jung in einem runtergekommenen Keller unter ärmlichen Bedingungen haust.
Wenn sie sich nicht gerade mit Aushilfsjobs, wie
dem Zusammenfalten von Pizzakartons über
Wasser halten, versuchen sie in die hintersten
Winkel ihrer Behausung zu kommen, um etwas
vom WLAN der anderen Mitbewohner abzugreifen. Als der jüngste Sprössling es schafft,
bei der gut situierten Familie Park einen Job als
Nachhilfelehrer an Land zu ziehen, bietet das der
Familie einen Ausweg aus der Arbeitslosigkeit.
Kaum in der noblen Villa des reichen Geschäftsmanns Mr. Park und seiner Frau Yeon-kyo angekommen, sorgt Ki-woo dafür, dass alle anderen
Bediensteten der Parks durch seine Familienmitglieder ersetzt werden. Doch was dann folgt,
stellt alles vorangegangene in den Schatten ...

Sonntag 09.02.: 17:30 Uhr I Mittwoch 12.02.: 15.00, 20.00 Uhr ab 0
Im Westen Frankreichs, mitten in der Bretagne,
liegt eine kleine Insel, die eine ganz besondere
Bibliothek beheimatet: Denn darin werden alle Bücher verstaut, die von Verlagen und Publizisten abgelehnt wurden. Ab und zu gibt es allerdings noch
idealistische Verleger wie Daphné, die sich diesen
in Vergessenheit geratenen Werken annehmen.
Als sie auf ein vielversprechendes Manuskript
stößt, entschließt sich diese, die Geschichte zu
veröffentlichen. Das Buch wird zu einem Beststeller, doch einen Haken hat die Sache: Der Autor,
Henri Pick, ist ein bretonischer Pizzabäcker und
seit zwei Jahren tot. Als seine zurückgelassene
Witwe behauptet, ihren Mann nie etwas schreiben
gesehen zu haben, wird der Literaturkritiker JeanMichel hellhörig. Die Angelegenheit stinkt doch bis
zum Himmel! Er geht der Sache auf den Grund und wird damit nicht nur ganz Paris, sondern auch
die Literaturwelt erschüttern..

Sonntag 16.02.: 17:30 Uhr I Mittwoch 19.02.: 15.00, 20.00 Uhr ab 0
Seit Ende der 1920er-Jahre steht Judy Garland
vor der Kamera und hat bis zu ihrem 16. Geburtstag schon 13 Filme gedreht. 1939 ist der Teenager
so erschöpft von den andauernden Dreharbeiten,
dass Louis B. Mayer, der Boss des Studios MGM,
sie vor die Wahl stellt: Entweder sie tut, was von ihr
verlangt wird oder er sorgt dafür, dass ihre Karriere
den Bach runtergeht. 30 Jahre später ist Judy ein
alter Hase im Showbusiness, doch sie ist längst
nicht mehr so gefragt wie früher. So kommt es,
dass ihre Schulden steigen und sie schon für ein
paar Hundert Dollar Gage auftritt. Mit ihrem ExMann Sidney Luft streitet sie sich um das Sorgerecht ihrer Kinder Lorna und Joey. Obwohl sie den
Gedanken nicht erträgt, von ihrem Nachwuchs
getrennt zu sein, will Sid, dass die Kinder bei ihm
aufwachsen. Als ihr der Londoner Clubbesitzer
Bernard Delfont anbietet, fünf Wochen in seinem
Club zu gastieren, bleibt ihr keine andere Wahl, als
das Angebot anzunehmen.

Sonntag 23.02.: 17:30 Uhr I Mittwoch 26.02.: 15.00, 20.00 Uhr ab 12
Im Gegensatz zu allen anderen Lehrern, setzt
sich Anna bei der alljährlichen Aufnahmeprüfung des Musikgymnasiums für Alexander ein.
Denn sie sieht eine große Begabung in ihm.
Fortan begleitet Anna ihn mit viel Ehrgeiz und
Zuneigung, um ihn so auf die Zwischenprüfung
im kommenden Semester vorzubereiten. Sie will
ihren Kollegen beweisen, dass sie mit Alexander
ein gutes Gespür bewiesen hat. Das Nachsehen
hat allerdings Annas 10-jähriger Sohn, der seine Mutter kaum noch zu Gesicht bekommt, weil
die mehr Zeit mit ihrem neuen Schützling verbringt. Auch in Annas Ehe mit Philippe beginnt
es zu kriseln. Sie entfernt sich mehr und mehr
von ihrer eigenen Familie und beginnt eine Affäre
mit ihrem Kollegen Christian, der ihr vorschlägt,
einem Quintett beizutreten. Doch als sie bei einem Konzert auf der Bühne steht, versagen ihr
die Nerven....

