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* O.m.U. (Original mit deutschen Unter6teln)

West Side Story
Zwei rivalisierende Gangs bes6mmen das Straßenbild im New York der 1950er Jahre: Während die Jets
mit Anführer Tony sich aus weißen Jugendlichen des Viertels zusammensetzt, sind Bernardos Sharks
puerto-ricanischer HerkunA. Beide Gangs stehen sich feindlich gegenüber, doch als ausgerechnet Tony
und Maria, Bernardos Schwester, ein Liebespaar werden, eskaliert die Gewalt uns schon bald gibt es
erste Opfer.

Plötzlich aufs Land - Eine Tierärz6n im Burgund
Nico ist der letzte Tierarzt in der Gegend von Moran und er muss an vielen Fronten gleichzei6g
kämpfen. Zum einen wären da seine Pa6enten und natürlich die Klinik, aber auch der Kampf um
seine Familie fordert seinen Tribut. Und zu guter Letzt ist da auch noch sein Mentor und Partner, der
seinen RücktriH angekündigt hat - natürlich nicht ohne für Ersatz zu sorgen. Doch ob die brillante
Überﬂiegerin Alexandra wirklich bereit ist, in das Dorf ihrer Kindheit zurückzukehren, steht noch
lange nicht fest.

Ein FesHag
England, 1924. Dienstmädchen Jane (Odessa Young) hat von ihren HerrschaAen, den Nivens (Colin
Firth, Olivia Colman), zur Feier des MuHertages frei bekommen. Freudig erregt radelt sie hinaus in die
Frühlingssonne, um ihren Geliebten Paul (Josh O'Connor) zu sehen. Nach vielen heimlichen Treﬀen und
versteckten BotschaAen soll dies nun ihre letzte Verabredung sein, denn Paul wird bald standesgemäß
heiraten. Jane darf erstmals durchs Hauptportal spazieren, um direkt in sein BeH zu sinken, da die
Familie samt DienerschaA ausgeﬂogen ist. Als Paul sich schließlich auf den Weg zu seiner
Verlobungsfeier macht, streiA Jane - völlig beseelt vom leidenschaAlichen Liebesakt - allein und nackt
durch das weitläuﬁge Herrenhaus, nicht ahnend, welch schicksalhaAe Wendung dieser besondere
FesHag noch bereithält.
Respect
Aretha Franklin ist die unvergessene "Queen of Soul". Mit "Respect" können die Zuschauer ihr bewegtes
Leben - von den bescheidenen Anfängen im Kirchenchor ihres Vaters bis zu ihrem Aufs6eg zur Ikone des
Soul - in den Kinos miterleben. Aretha Franklin selbst hat noch vor ihrem Tod 2018 Oscar®- und
Grammy-Gewinnerin Jennifer Hudson dafür ausgesucht, sie zu spielen.

Schachnovelle
Wien, 1938: Österreich wird vom Nazi-Regime besetzt. Kurz bevor der Anwalt Bartok mit seiner Frau
Anna in die USA ﬂiehen kann, wird er verhaAet und in das Hotel Metropol, Hauptquar6er der Gestapo,
gebracht. Als Vermögensverwalter des Adels soll er dem dor6gen Gestapo-Leiter Böhm Zugang zu
Konten ermöglichen. Da Bartok sich weigert zu kooperieren, kommt er in Isola6onshaA. Über Wochen
und Monate bleibt Bartok standhaA, verzweifelt jedoch zusehends - bis er durch Zufall an ein
Schachbuch gerät.

House of Gucci
Beginnend im Jahr 1970 folgt der Film den düsteren Geheimnissen und tödlichen Intrigen hinter den
glamourösen Kulissen der berühmten Modedynas6e. Im MiHelpunkt steht die vielschich6ge Patrizia
Reggiani (Lady Gaga), die Maurizio Gucci (Adam Driver) heiratet, einen der Erben des ikonischen
Modehauses. Immer wieder konkurriert sie mit den Schlüsselﬁguren des Familienunternehmens um
Kontrolle und Macht, unter anderem mit ihrem Ehemann, dessen geschäAstüch6gem Onkel Aldo (Al
Pacino), seinem risikofreudigen Cousin Paolo (Jared Leto) sowie seinem tradi6onsbewussten Vater
Rodolfo (Jeremy Irons).

Contra
Das war eine fremdenfeindliche Bemerkung zu viel: Professor Richard Pohl (Christoph Maria Herbst)
droht von seiner Universität zu ﬂiegen, nachdem er die Jura-Studen6n Naima Hamid (Nilam Farooq) in
einem vollbesetzten Hörsaal beleidigt hat. Als das Video viral geht, gibt Universitätspräsident Alexander
Lambrecht (Ernst Stötzner) seinem alten Weggefährten eine letzte Chance: Wenn es dem rhetorisch
begnadeten Professor gelingt, die Erstsemestlerin Naima für einen bundesweiten DebaMerWeHbewerb ﬁtzumachen, wären seine Chancen vor dem Disziplinarausschuss damit wesentlich besser.
Pohl und Naima sind gleichermaßen entsetzt, doch mit der Zeit sammelt die ungleiche
ZweckgemeinschaA erste Erfolge - bis Naima erkennt, dass das Mul6-Kul6-Märchen oﬀenbar nur einem
Zweck dient: den Ruf der Universität zu reHen.

