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cinekino

europäisches Kino, das sind mehr als 120 Jahre Filmgeschichte und mehr als 1000 neue 
Produktionen jährlich. „cineKino“ präsentiert in jeweils 10 Kapiteln höhepunkte, schlüsselszenen 
und Kostbarkeiten aus zehn Ländern. zahlreiche Filmausschnitte, archivmaterial und interviews 
mit Filmschaffenden über ihre Favoriten, verschaffen einen lebendigen eindruck der 
Besonderheiten des jeweiligen Filmlandes. höhepunkte der nationalen Kinematographien 
markieren  jeweils ein epochemachender Film und ein herausragendes ereignis. Knapp und 
kurzweilig, dabei ebenso präzis wie überraschend erscheint Filmgeschichte hier in neuem 
Licht.

10-teilige dokureihe 
Arte, idéAle Audience, Zero one FilMs 
rAi culturA/ srg/ssr/rtBF/orF/ Česká televiZe/ iMAge 
créAtion.coM/ cAsA kAFkA Pictures-BelFius
deutschlAnd, FrAnkreich, itAlien, Belgien, schweiZ, 
Österreich, tschechien, 2017, jeweils 26 Min.
erstAusstrAhlung

die europäische koproduktion „CineKino“, angelegt auf 
insgesamt zehn Folgen, beginnt mit den Filmgeschichten 
von Frankreich, Belgien, deutschland und italien. 
england, spanien, schweiz, tschechien, Österreich und 
Polen werden folgen.
die dokumentationsreihe wurde im Auftrag von Arte 
von einem deutsch-französischen team entwickelt (jean 
olle-laprune und rainer rother), realisiert (laurent 
heynemann und Matthias luthardt) und produziert 
(idéale Audience, Paris und zero one film, Berlin). sie 
entsteht in koproduktion mit den europäischen 
Partnersendern von Arte, rAi culturA (italien), rtBF 
(Belgien), srg/ssr (schweiz), orF (Österreich), ct 
(tschechien). die schauspielerin eva Mattes spricht den 
kommentar dieser reihe.

szene aus helmut käutners „unter den Brücken.“

europäische Filmgeschichte 
in 10 Kapiteln pro Land:

•	 ein(e) schauspieler/in
•	 ein(e) regisseur/in
•	 ein Film
•	 ein ereignis
•	 eine Persönlichkeit
•	 ein drehort
•	 ein datum
•	 eine komische szene
•	 eine erotische szene
•	 eine Zahl
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cinekino
   frankreich

Frankreich und das kino, das ist eine traditionsreiche und leidenschaftliche liebesgeschichte, 
von der seit jeher entscheidende impulse für das europäische Filmschaffen ausgingen. in zehn 
kapiteln lässt diese Folge wichtige Momente der französischen Filmgeschichte revue passieren: 
von der erfindung des kinos durch die Brüder lumière zur technischen erneuerung des kinos 
mit jean-Pierre jeunets welterfolg „Die fabelhafte Welt der Amélie“ mit Audrey tautou in der 
hauptrolle. 

von der ersten und bedeutendsten Filmhochschule Frankreichs, der idhec, die berühmte 
regisseure wie louis Malle, Alain resnais, François ozon oder volker schlöndorff hervorbrachte,  
zu dem von ingmar Bergman bewunderten julien duvivier. von jacques demys beschwingten  
Filmmusical „Die Mädchen von Rochefort“ zu „napoleon“, der zu mehr als 400 Filmen inspirierte. 

und natürlich huldigt cinekino Frankreich der wunderbaren catherine deneuve, die seit mehr 
als sechs jahrzehnten das französische und europäische kino prägt. Zu lachen gibt es mit 
schauspielerlegenden gérard depardieu und Pierre richard in einer komödie von Francis veber.  
knisternde erotik dann zum Abschluss in jean-jacques Beneix’ „Betty Blue – 37,2 Grad am 
Morgen“.  

Autor: jeAn ollé-lAPrune
regie: lAurent heyneMAnn
Arte, idéAle Audience, Zero one FilMs
rAi culturA/ srg/ssr/rtBF/orF/ Česká televiZe/ 
iMAge créAtion.coM/ cAsA kAFkA Pictures-BelFius
deutschlAnd, FrAnkreich, itAlien, Belgien, 
schweiZ, Österreich, tschechien 2017, 26 Min.
erstAusstrAhlung

catherine deneuve in „tristana“ von  luis Buñuel.
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Belgisches kino, das sind zwei Filmkulturen, die frankophone und die flämische. Beide höchst 
produktiv, doch selbstbewusst verschieden.
„CineKino Belgien“ widmet sich ihren Facetten. jaco van dormael, dessen „Toto der Held“ in 
den 90er jahren ein internationaler Arthaus-erfolg wurde, erinnert an den vater des modernen 
belgischen Films, André delvaux und dessen in beiden sprachen realisierte Filme des magischen 
realismus. 
van dormaels  jüngster Film, „Das brandneue Testament“, ist zudem ein wunderbares Beispiel 
für den belgischen humor.

dem populären flämischen Film gelten die kapitel „ein ereignis“ und „eine Zahl“. eric van looys 
„Loft“ sahen 1,2 Millionen Zuschauer, etwa ein Fünftel aller Flamen. Felix von groeningens „Broken 
Circle Breakdown“wurde für den oscar nominiert und gewann den Panorama-Publikumspreis 
bei der Berlinale, hauptdarstellerin veerle Baetens den europäischen Filmpreis.

seit ihrer ersten goldenen Palme für „Rosetta“ steht das kino der dardenne-Brüder international 
für den sozialkritischen frankophon belgischen Film. schauplatz ihrer geschichten ist dabei immer 
wieder seraing, ihre geburtsstadt. Auch cécile de France, star des belgischen, französischen und 
internationalen kinos drehte hier in „Der Junge mit dem Fahrrad“ mit den dardenne-Brüdern. 
im kapitel „eine schauspielerin“ zeigt cinekino Belgien höhepunkte ihrer bisherigen karriere.

die regisseurin chantal Akerman zeigt uns in berührenden Archivaufnahmen ihr Brüssel-Porträt 
„Eine ganze Nacht“, einen reigen erotischer Begegnungen und Aufbrüche. 
eine weitere erotische szene, die sich für immer einen Platz im belgischen Filmgedächnis sicherte 
zeigen wir aus „Louisa, ein Wort der Liebe“.

schließlich darf für Belgien, land der comics, eine Persönlichkeit nicht fehlen: tintin, dessen „Tim 
und Struppi“-Abenteuer mehrfach Filmstoff wurden. 

cinekino
        BelGien

Autor: rAiner rother
regie: MAtthiAs luthArdt
Arte, idéAle Audience, Zero one FilMs
rAi culturA/ srg/ssr/rtBF/orF/ Česká televiZe/ 
iMAge créAtion.coM/ cAsA kAFkA Pictures-BelFius
deutschlAnd, FrAnkreich, itAlien, Belgien, schweiZ, 
Österreich, tschechien 2017, 26 Min.
erstAusstrAhlung

Auszug aus chantal Akermans „eine ganze nacht“.
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cinekino
  deutschland

„CineKino Deutschland“: ein unterhaltsamer-überraschender streifzug durch die deutsche 
Filmgeschichte. höhepunkte, schlüsselszenen und kostbarkeiten, von der stummfilmzeit bis zum 
jüngsten erfolg des deutschen kinos, „Toni Erdmann“. 

nina hoss zeigt ihre kunst vom „Mädchen Rosemarie“ bis zu internationalen Produktionen. 
Berühmte Paten führen durch die kapitel. christian Petzold beschreibt liebevoll das werk helmut 
käutners, lässt „Romanze in Moll“ und „Unter den Brücken“ lebendig werden: als Beispiele für 
ein kino, das noch heute zählt. tom tykwer schwärmt von Friedrich wilhelm Murnaus klassiker 
„Der letzte Mann“, ein Film, der seine hauptfigur mit sympathie und höchst beweglicher kamera 
begleitet. wir begegnen Fatih Akin in der Filmstadt hamburg bei den dreharbeiten zu seinem 
neuesten Film. Andreas dresen, ein Bewunderer von Frank Beyers „Jakob der Lügner“, liebt die 
erzählweise dieses Films, der als einzige deFA-Produktion für einen oscar nominiert wurde. 

Mehr als 2.000 Filmschaffende mussten das nationalsozialistische deutschland verlassen. der 
bleibende verlust, von dem sich der deutsche Film kaum erholte, war der generation der 
„oberhausener“ bewusst. Mit ihrem slogan „Papas kino ist tot“ forderten sie 1962 die 
radikalerneuerung des deutschen Films und die unabhängigkeit der Filmemacher. 

ludwig ii., könig von Bayern - diese Persönlichkeit schließlich inspiriert einen besonderen gang 
durch die Filmgeschichte. etliche regisseure, darunter wilhelm dieterle, helmut käutner, hans-
jürgen syberberg und luchino visconti, faszinierte das rätsel ludwig ii.
und zum schluß: ein erotischer Moment aus der „Blechtrommel“.

Autor: rAiner rother
regie: MAtthiAs luthArdt
Arte, idéAle Audience, Zero one FilMs
rAi culturA/ srg/ssr/rtBF/orF/ Česká televiZe/ 
iMAge créAtion.coM/ cAsA kAFkA Pictures-BelFius
deutschlAnd, FrAnkreich, itAlien, Belgien, schweiZ, 
Österreich, tschechien 2017, 26 Min.
erstAusstrAhlung

nina hoss in „Barbara“.
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         italien

„CineKino Italien“: das italienische kino ist fast so alt wie die erfindung des kinos selbst und 
hat mit seinen stars und großen Filmen jahrzehntelang das internationale Filmschaffen beflügelt. 
in zehn schlaglichtern lässt diese Folge wichtige Momente der italienischen Filmgeschichte 
revue passieren: von der geburtsstunde des italo-westerns mit sergio leones „Für eine Handvoll 
Dollar“ 1964 zu der literarischen Figur des Pinocchio, der unter vielen anderen luigi comencini 
und roberto Benigni zu wundervollen kino Adaptionen inspirierte. 

von italiens erstem kinofilm „La presa di Roma“ zum politisch engagierten kino des roberto 
rossellini, der mit „Rom, offene Stadt“ mit Anna Magnani in der hauptrolle ein Meisterwerk des 
neorealismus schuf wie wenig später vittorio de sica mit „Fahrraddiebe“. 

die Filme und das leben Pier Paolo Pasolinis: schwärmen für Filmikone claudia cardinale, die 
mit Federico Fellinis „Achteinhalb“ an der seite von Marcello Mastroianni, in lucchino viscontis 
„Der Leopard“ an der seite von Burt lancaster und Alain delon oder gemeinsam mit charles 
Bronson und henry Fonda in sergio leones  „Spiel mir das Lied vom Tod“  Filmgeschichte 
schrieb. lachen bei dem episodenfilm „Viva Italia“ von Mario Monicelli, ettore scola und dino 
risi. und zum Abschluss eine prickelnde liebesszene unter flatternden laken in Michelangelo 
Antonionis „Identifikation einer Frau“.

Autor: jeAn ollé-lAPrune
regie: lAurent heyneMAnn
Arte, idéAle Audience, Zero one FilMs
rAi culturA/ srg/ssr/rtBF/orF/ Česká televiZe/ 
iMAge créAtion.coM/ cAsA kAFkA Pictures-BelFius
deutschlAnd, FrAnkreich, itAlien, Belgien, schweiZ, 
Österreich, tschechien 2017, 26 Min.
erstAusstrAhlung

szene aus „Fahrraddiebe“ von vittorio de sica.
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