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Eine Komödie mit vicl He rz u nd Humor. die trotz ihres hohen
Unterhaltungswerts und bei allem Amüsement ziemlich anspruchsvoll ist: Es geht um die A useinandersetzu n g mit Ku nst,
Kultur und ihre Bedeutung-das Ganze erzähltam Beispiel eines
cngagierten Theatermannes und ciner Gruppe von Häftlingen,
die gemeinsam,,Warten aufGodot" von Samucl Beckett aufdic
Bühne bringen. Der mehrfäch preisgekrönte Film (u. a. Europäischer Filmpreis für die beste Komödie) Iiefin Frankreich sehr
erfolgreich und kommt nun endlich auch in die deutschen Kinos
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Cebuftstag von ihrcr i\4uttqr das erste Mai zum Tauchcn mitgenomnrcn wurdc. wic
ihfc Mutlcr sich liir die Schaffung eines meeresbiologischen
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Mit d€r Literatu rverlilm u ng ,, BIueback" kommt ein herrlich

S.l

unaufgeregtcr Film in die Kinos, dcr mit seiner Schönheit eine
Lanze für die Natur bricht. Ein Vierteljahrhundert nach der
Veröffentlichu ng des Romans gibt es n u n den Film, der von einer
Frau erzählt, die nach Hause kommt, um sich um ihr€ Mutterzu
kümmcrn, und sich an ih re Jugend erinncrt, als sie durch ihre
Mutterihrc LiebezurSeeentdeckt hat und einen Riesenlippenfisch, der ihr so et\r'as wie ein Freund wurde.
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rvieder ins Sujet der

Romcom. wie aber
schon bei ihren bisherigen
lädrsic

^rbeilen
das (;anze
auch nrit
dlanatischcn und biswcilen tragischen [: lementen auf. Sie spicll
eine Frau. die aufdie
keincn Freund hat. aber ein Kind ntöchtc. Darum denkt
sie ilber künstliche Befruchtung nach. als sie mil Ole endlich cinen
richtig gutcn Mann kennen lernt. Aber der ist erst 28 Jahre alt.
Es geht um die Er}rartungen der (;escllschaft, aber auch den
Druck, den Menschen selbst aufsich ausübcn können. wcilsie
glauben, bestimmte Dinge tun zu müssen oder erreichen zu
m üssen. Das macht,,Einfach mal was Schönes,, ein klein wen is
cleverer, als es Filme dieser Art zu meist sind. Alles in allcm ein
hübscher, solide gemachter Film, der auch Hcrfurths gutcs
,10 zugeht.

ICOI{ LEVIT - NO FUAR, Deutsch Iand
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Händchen zeigt, das Geze igte mit starker Musikzu untermalcn.

Der Film begleitet den Pianisten beidcl Erkundung seines,,Lebens
nach Beethoven". bei der Suche nach den nächsten Herauslbrde-
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rungen. rrach seiner Identität als Ku?nstler und Mensch. Wir
beobachten l-evit bei der Aufnahmc neuer Werke. seiner Zusammcnarbeit mit seine m kongenialen I or'tmeister Andreas
Neubronner. nrit Dirigenten, Ofchestern und Ku?nstlern, seinem
inter)sivcn Lintauchcn in dic Musik, seiner Hinwendung zunr
Publikurr. diesem unrviderstehlichen Wunsch zu teilen.
ICOR LEVIT - NO FEAR ist das irspiricrende Porträt eines
Ku?nstlers au fscinem Pa rcours zwischen traditioncllcr Karriere uDd neuen Wegen in derWelt der Klassik, dem lmpuls des
politischen Engagements und der ständigen ku?nstlerischen
Heraustbrderung, zwischcn Kontemplation und Bewegung. Immer wieder n im mt sich Filmemache rin Regina Schilling dabei
d ie Zeit. lgor Levits M usik zuzusehen und zuzuhören und der
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VERDICHTUNG &
AUFLöSUNG
Ein Film von lsabel Fink
und Michael Barth über
Andrea Kreipe
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keine Laune und dann hat er auch noch einen tJnfäll. nach denr
sein geliebtes Auto, ein l972er Ford Escort. vcrschrottet wird.
Finden seine Söhne gut, der Crantige abcr nicht...
ln Finnland besitzen die Ceschichten um den alten Crantigen
Kultcharakter. Vor mehr als einem .lahrzehnt erland Sch rifl-

steller Tuomäs Kyrii den alten Unleidigen, der an allcm rvas
auszusetzen hat, und sozusager dic rcalgewordene Version dcs

Grinch

ist

nur dass den Grantigen nicht nur Weihnachten,

sondern alles aufregt. Hicr nu n ist es das Able ben scincs 1972er
Ford Escorts. Ein solches Auto braucht er lviedcr, weslvcgen cr
sich auf nach Dcutschland macht, um eines zu kaulen, das er
onlinesefunden hat,.,

