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Nach dem Attentat auf das Pariser
Satiremagazin Charlie Hebdo im Januar 2015
stellt sich die Frage, wie es weltweit um die
Meinungsfreiheit von Karikaturisten und
Journalisten bestellt ist. Der vorliegende
Dokumentarfilm geht auf Spurensuche u.a. in
Israel, Palästina, Deutschland, Frankreich und
den USA. Beleuchtet wird dabei die aktuelle
Bedeutung von Begriffen wie Blasphemie,
staatsfeindlichen Äußerungen oder Zensur. In
Interviews kommen die Künstler Plantu aus
Frankreich, der Berliner Rainer Hachfeld und
der US-Amerikaner Jeff Danziger zu Wort.

Now a major motion picture starring Simon
Pegg, Rosamund Pike, Toni Collette, and
Christopher Plummer The international
bestseller with more than two million copies sold
"Once upon a time there was a young
psychiatrist called Hector who was not very
satisfied with himself. . . . And so he decided to
take a trip around the world, and everywhere he
went he would try to understand what made
people happy or unhappy." Hector travels from
Paris to China to Africa to the United States,
and along the way he keeps a list of
observations about the people he meets.
Combining the winsome appeal of The Little
Prince with the inspiring philosophy of The
Alchemist , Hector's journey around the world
and into the human soul is entertaining,
empowering, and smile-inducing-as winning in
its optimism as it is wise in its simplicity.
Ein malerisches Dorf in Sizilien, kurz vor dem
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Sie ist die
schönste Frau des Dorfes. Nicht nur die Blicke
aller Männer verfolgen sie, sogar der 13-jährige
Renato (Giuseppe Sulfaro) hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Malèna (Monica Bellucci)
keinen Moment aus den Augen zu lassen.
Malènas Geschichte enthüllt sich unter seinen
Blicken. Die Zeiten werden härter, Malènas
Mann muss in den Krieg und es scheint, als
wäre der Weg frei für die gierigen Herren des
Dorfes. Und deren Phantasien weichen von der
unschuldigen Schwärmerei Renatos weit ab.
Nach Jahren der Intrigen und Gerüchte um
Malèna hat es sich der mittlerweile junge Mann
Renato zur Aufgabe gemacht, das verkannte
Opfer wieder in strahlender Schönheit erblühen
zu lassen.
Die Vereinigten Staaten von Amerika in den
1950er Jahren: Frauen und Männer sind zwar in
der Theorie gleichgestellt, doch gibt es immer
noch zahlreiche Bereiche, die Frauen nicht
offenstehen, sie dürfen etwa weder Polizistin
noch Richterin werden.
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Eine Gruppe langjähriger Freunde kommt zum
Dinner zusammen. Das Ehepaar Eva (Kasia
Smutniak) und Rocco (Marco Giallini) hat sie
eingeladen. Dabei entsteht die Idee, jede SMS,
jede E-Mail und jeden Telefonanruf miteinander
zu teilen, der sie in dieser Zeit erreicht. Was als
harmloses Spiel beginnt, fördert Geheimnisse
zutage, die Beziehungen und Freundschaften
gefährden. Werden sich Eva, Rocco, Cosimo
(Edoardo Leo), Bianca (Alba Rohrwacher), Lele
(Valerio Mastandrea), Carlotta (Anna Foglietta)
und Peppe (Giuseppe Battiston) anschließend
jemals wieder so unbeschwert treffen können?
„Perfect Strangers“ zog 17 Remakes nach sich,
u. a. die deutsche Komödie „Das perfekte
Geheimnis“ (damit steht der Film im
Guinessbuch der Rekorde als am häufigsten
wiederaufgelegte Film der Kinogeschichte).

Suburra - das ist der Name eines verrufenen
Stadtviertels von Rom, das schon in der Antike
für Prostitution und Armut berüchtigt war. Jetzt
ist dieser Ort Schauplatz eines ehrgeizigen
Immobilienprojekts. Während auf den Straßen
ein brutaler Bandenkrieg wütet, soll die
Hafenmeile in ein gigantisches
Vergnügungsviertel mit Casinos und Jachthafen
umgewandelt werden. Der mächtige Mafia-Pate
"Samurai" vereint alle Clans der Region,
korrupte Politiker, Wirtschaft- und
Kirchenvertreter zu einer unheiligen Allianz, um
gemeinsam über Suburra zu herrschen. Aber
der Frieden hält nicht lange an und das dunkle
Geflecht von Kriminalität, Drogen, Gewalt und
Politik droht zu implodieren.
Italien 2003: Der Beginn des Irak Krieges steht
unmittelbar bevor. Alle Welt spricht darüber,
aber Attilio de Giovanni (Roberto Benigni), ein
kleiner römischer Dichter, hat nur seine von ihm
angebetete Vittoria (Nicoletta Braschi) im Kopf.
Jede Nacht träumt er von einer romantischen
Hochzeit mir ihr. Unglücklicherweise erwidert sie
seine Zuneigung nicht, ganz im Gegenteil, sie
versucht ihn abzuwimmeln, hält ihn für
zudringlich. Vittoria arbeitet gerade an einer
Biographie über den bedeutenden irakischen
Dichter Fuad (Jean Reno). Sie reist mit ihm
zusammen in den Irak und wird dort bei einem
Bombenanschlag schwer verletzt, sie liegt im
Sterben. Als Attilio davon erfährt, setzt er
Himmel und Hölle in Bewegung, um in den Irak
zu kommen. Vittoria hat nur noch eine geringe
Überlebenschance und Attilio versucht alles, um
ihr Leben zu retten, auch wenn er dabei selbst
in Lebensgefahr gerät...
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Walter (Valerio Mastandrea) è un apatico
disoccupato che vive a Torino, è iscritto
all`università ma ha poca voglia di studiare. Vive
la vita a modo suo, è un tipo romantico quanto
cinico che non riesce a prendersi le
responsabilità che il mondo adulto attorno a lui
si aspetta. Dopo aver ricevuto la convocazione
per il servizio civile, finisce in un centro di
assistenza frequentato da extracomunitari, e
nemmeno lì riesce a sentirsi utile e parte
integrante della società.

