
2020: Neue DVDs 
 

 

 Der Junge muss an die frische Luft 
 

Verfilmung eines autobiografischen Romans von Hape Kerkeling, die von der Kindheit des 
Entertainers im Ruhrgebiet der 1970er-Jahre erzählt. Diese wird stark von der psychischen 
Erkrankung seiner Mutter geprägt, deren Depressionen der Junge durch humoristische 
Imitationen, Sketche und Gesangseinlagen aufzuhellen versucht.  
 
 

 Systemsprenger 
 

Ein neunjähriges Mädchen, das schon mehrere psychiatrische Aufenthalte hinter sich hat, 
verweigert sich so radikal allen Verhaltensnormen, dass es für seine Betreuer schwer wird, 
überhaupt noch Einrichtungen oder Pflegeeltern zu finden. Die Helfer ahnen, dass hinter den 
Gewaltausbrüchen frühkindliche Traumata stecken, sind aber überfordert und nehmen die 
Aggression des Kindes persönlich. Der sorgfältig recherchierte und in den Hauptrollen 
überragend gespielte Film will weder anklagen noch urteilen, sondern wirbt mit großer Kraft 
um Verständnis für ein Kind, das mit extremen Ausbrüchen nach Halt und Geborgenheit 
sucht. Statt auf ein Sozialdrama setzt die Inszenierung auf eine starke affektive Anteilnahme 
der Zuschauer, die auch psychisch in das chaotische Erleben der Protagonistin involviert 
werden.  
 

 

 The Farewell 
 

Als die in New York aufgewachsene Billi von ihren Eltern erfährt, dass ihre geliebte 
Großmutter Nai Nai in China nur noch kurz zu leben hat, steht ihr Leben Kopf. Die Familie 
beschließt, Nai Nai im Ungewissen zu lassen und ihr die tödliche Krankheit zu verschweigen. 
Um die plötzliche Anwesenheit der ganzen Familie plausibel zu erklären, wird kurzerhand 
eine Spontan-Hochzeit organisiert...Während Billi versucht, die Lüge aufrecht zu erhalten, 
stößt sie auf Dinge, die ihr eigenes Leben verändern. Es ist die Chance, sowohl das Land ihrer 
Eltern als auch den wundersamen Geist ihrer Großmutter wieder zu entdecken. Für viele ist 
THE FAREWELL der schönste und auch lustigste Film des Jahres. Hauptdarstellerin 
Awkwafina - auch als Rapperin bekannt - brachte weltweit das Publikum schon in "Crazy Rich 
Asians" zum Lachen. 
 
 

 But Beautiful 
 

Alles wird gut. So einfach macht es sich der Filmemacher Erwin Wagenhofer 
nicht. In seinem neuesten Film BUT BEAUTIFUL sucht er das Schöne und Gute 
und zeigt Menschen, die ganz neue Wege beschreiten. Wie k önnte ein gutes, ein 
gelungenes Leben aussehen? Ist ein anderes Leben überhaupt möglich? 
Entstanden ist ein Film über Perspektiven ohne Angst, über Verbundenheit in 
Musik, Natur und Gesellschaft, über Menschen mit unterschiedlichen Ideen aber 



einem großen gemeinsamen Ziel: eine zukunftsfähige Welt. Frauen ohne 
Schulbildung, die Solaranlagen für Dorfer auf der ganzen Welt bauen. 
Permakultur-Visionäre auf La Palma, die Ödland in neues Grün verwandeln. Ein 
Förster, der die gesündesten Häuser der Welt entwickelt. Ein geistliches 
Oberhaupt mit Schalk und essenziellen Botschaften und seine tibetische 
Schwester mit großem Herz für die Jugend. Ein junges Jazztrio, ein etablierter 
Pianist, eine beseelte kolumbianische Sängerin, die uns den Klang der Schönheit 
vermitteln. BUT BEAUTIFUL verbindet sie alle. Alles wird gut? Alles kann gut 
werden. "'But Beautiful' ist ein sehenswerter, positiver und wichtiger Film 
geworden, der Mut macht und zeigt, dass es trotz Konflikten, Kriegen, 
Umweltzerstörung, gesellschaftlicher Spaltung und Umbrüchen Menschen gibt, 
die an das Positive glauben und aus Idealismus ihren Teil dazu beitragen, dass 
die Erde ein lebenswerter Ort bleibt. (filmplus)  
 
 

 Master Cheng in Pohjanjoki 
 

Auf der Suche nach einem alten finnischen Freund reist der chinesische Koch 
Cheng in ein abgelegenes Dorf in Lappland. Bei der Ankunft scheint niemand 
dort seinen Freund zu kennen, aber die lokale Cafébesitzerin Sirkka bietet ihm 
eine Unterkunft an. Im Gegenzug hilft Cheng ihr in der Küche und bald werden 
die Einheimischen mit den Köstlichkeiten der chinesischen Küche überrascht. 
Cheng findet trotz kultureller Unterschiede schnell neue Freunde unter den 
Finnen und gewinnt dabei auch Sirkkas Herz. Als sein Touristenvisum abläuft, 
schmieden die Dorfbewohner einen Plan, der ihm helfen soll zu bleiben... Vor 
der idyllischen Postkarten-Kulisse finnischer Wälder und Seen präsentiert sich 
die Begegnung der unterschiedlichen Kulturen als hübsche s Beispiel, wie aus 
Fremden bald Freunde werden." (programmkino.de) Mika Kaurismäki hat mit 
Master Cheng ein Feelgood-Movie gedreht, in dem es um die wichtigen Dinge im 
Leben geht." (Hamburger Abendblatt) Wer sich einlässt auf den ruhigen Duktus, 
erlebt einen unterhaltsamen Wohlfühl-Filmabend und nimmt am Ende den 
Wunsch mit, dass man doch gern einmal einen Ausflug aufs finnische Land 
machen möchte, ganz in den Norden, wo die Welt noch in Ordnung zu sein 
scheint." (Unser Lübeck)  
Mika Kaurismäki ist der Bruder des vielfach ausgezeichneten finnischen 
Filmregisseur Aki Kaurismäki.  
 


