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Die neue Zeit
Serie von Lars Kraume
ZDF/arTe, Zero one FiLm, ConsTanTin TeLevision, 
naDCon FiLm
miT: anna-maria mühe, augusT DiehL u.a.
DrehbuCh: Lars Kraume, JuDiTh angerbauer
DeuTsChLanD 2019, 6 x 50 min.
erStauSStrahlung

Die sechsteilige historische miniserie Die neue 
Zeit von grimme-Preisträger Lars Kraume 
erzählt von den turbulenten gründerjahren 
des staatlichen bauhauses in Weimar – der 
berühmtesten Kunsthochschule des 20. Jahr-
hunderts. neben Walter gropius (august Diehl) 
steht dabei die studentin Dörte helm (anna-
maria mühe) im Zentrum der geschichte, die 
sich von ihrem konservativen elternhaus löst 
und sich dem aufregenden Leben als Künst-
lerin hingibt. inmitten des kreativen Chaos der 
Kunsthochschule und der politischen unruhen 
der Weimarer republik kommen sie und 
gropius sich näher.

September 2019

Hierro
Serie von PePe Coira
arTe FranCe, movisTar + , PorToCabo, aTLanTique 
ProDuCTions (LagarDère sTuDios), hierro serie a.i.e.
DrehbuCh: PePe Coira, Fran araúJo, CoraL CruZ, 
araCeLi gonDa, CarLos PorTeLa
regisseur: Jorge Coira
miT: CanDeLa Peña, Dario granDineTTi, Juan CarLos 
veLLiDo, móniCa LóPeZ, KimberLy TeLL
FranKreiCh/sPanien 2018, 8x52 min.
erStauSStrahlung

Die richterin Candela wird nach el hierro versetzt, 
der kleinsten und abgelegensten insel der Kanaren. 
Dort trifft sie auf eine eingeschworene gemein-
schaft und wird mit der Leiche eines jungen ein-
heimischen konfrontiert, der am Tag seiner hochzeit 
aus dem meer geborgen wird. schnell besteht 
mordverdacht, der hauptverdächtige ist der vater 
der braut, Diaz, ein wohlhabender unternehmer 
mit sehr schlechtem ruf. nun haben Candela und 
Diaz, die unterschiedlicher nicht sein könnten, ein 
gemeinsames Ziel: den wahren mörder zu finden.

September 2019

Mytho
Serie von anne beresT unD FabriCe goberT
arTe FranCe, uniTé De ProDuCTion
miT: marina hanDs; maThieu Demy, Jérémy giLLeT, 
marie Drion u.v.a.
DrehbuCh: anne beresT
FranKreiCh 2018, 6 x 45 min.
erStauSStrahlung

elvira, eine hingebungsvolle ehefrau und mutter, fühlt
sich von ihren Lieben nicht mehr wahrgenommen und
beachtet. als sich ein Knoten in ihrer brust als harmlos
erweist, ploppt abends versehentlich die Lüge aus
ihrem mund, sie habe Krebs. Diese dramatische ges-
chichte wird ihr Leben erstaunlich verändern … Fabrice
gobert (Les Revenants) führte regie, für die bücher
zeichnete anne berest verantwortlich. marina hands,
die die elvira gibt, wurde beim serien-Festival „séries
mania“ in Lille für ihre herausragende Darstellung mit
dem Preis der besten hauptdarstellerin geehrt, die 
serie selbst erhielt den Publikumspreis.

oktober 2019

Serien
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Asiatisches Kino
arTe widmet dem asiatischen Kino im august einen schwerpunkt und zeigt 
unter anderem Mr. Long von sabi (hiroyuki Tanaka) und Coming Home von 
Zhang yimou.

eine auswahl der Filme des programmschwerpunkts:

Mr. Long
SpielFilm von sabu (hiroyuKi TanaKa)
ZDF, Live max FiLm, LDh PiCTures, bLK2 PiCTures, 
Kaohsiung FiLm FunD, raPiD eye movies
miT: Chen Chang, yiTi yao, sho aoyagi
JaPan, DeuTsChLanD, hong Kong 2017, 123 min.
erStauSStrahlung

Coming Home
SpielFilm von Zhang yimou
arTe FranCe, Jerome heLLman ProDuCTions unD 
Jayne ProDuCTions
miT: huiWen Zhang, Tao guo, Chen Daoming u.a. 
China 2014, 105 min.
erStauSStrahlung

Das Mädchen Insiang
SpielFilm von Lino broCKa
CinemaniLa, ruby Tiong Tan
miT: hiLDa KoroneL, mona Lisa, rueL vernaL u.a. 
PhiLiPPinen 1976, 90 min.

Boat People
SpielFilm von ann hui
bLuebirD movie enTrePrises
miT: goerge Lam Chi Cheung, season ma, 
Jia meiying u.a. 
hong Kong 1983, 104 min.

Weichen Des Lebens
SpielFilm von Jia ZhangKe
arTe FranCe, mK ProDuCTions 
miT: Zhao Tao, syLvia Chang u.a. 
China, FranKreiCh, JaPan 2015, 121 min.
erStauSStrahlung

The Assassin
SpielFilm von hou hsiao-hsien
arTe FranCe, CenTraL moTion PiCTures, 
China Dream FiLm 
miT: qi shu, Chen Chang u.a. 
TaiWan 2015, 105 min.
erStauSStrahlung
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François Ozon Das Rad

Eine neue Freundin
SpielFilm von François oZon
arTe FranCe, manDarin Cinéma, mars FiLms, 
FranCe 2 Cinéma, FoZ
miT: romain Duris, anaïs DemousTier, raPhaëL 
PersonnaZ 
FranKreiCh 2013, 103 min.

Unter dem Sand
SpielFilm von François oZon
arTe FranCe, FiDéLiTé ProDuCTions, hauT eT 
CourT, euro sPaCe, arTe FranCe Cinéma
miT: CharLoTTe ramPLing, bruno Cremer, 
JaCques noLoT
FranKreiCh 2000, 92 min.

Die Zeit die bleibt
SpielFilm von François oZon
arTe FranCe, FiDéLiTé ProDuCTions, sTuDioCanaL, 
FranCe 2 Cinéma
miT: vaLeria bruni-TeDesChi, Jeanne moreau, 
meLviL PouPauD 
FranKreiCh 2004, 78 min.

Jung & Schön
SpielFilm von François oZon
arTe FranCe, ZDF, manDarin Cinéma, FranCe 2 
Cinéma, mars FiLms, FoZ
miT: marine vaCTh, géraLDine PaiLhas, FréDériC 
PierroT
FranKreiCh 2012, 95 min.

mit Das Rad schuf der Kino-visionär abel gance eine große Familiensaga, die motive des antiken Ödipus- 
und sisyphos-stoffes verarbeitet und als moderne Tragödie mit den stilmitteln des Kinos erzählt. einge-
gangen in die Filmgeschichte ist La Roue wegen seiner spektakulären eisenbahnaufnahmen und bildmon-
tagen, die die gesamte Filmavantgarde der stummfilmzeit inspirierten.
 
als deutsch-französisches Kooperationsprojekt wurde die siebenstündige Premierenmusik von Das Rad 
vom mainzer Komponisten bernd Thewes rekonstruiert. sein ausgangsmaterial war eine vierseitige Liste 
von insgesamt 117 musiktiteln, die Kinokapellmeister Paul Fosse mit arthur honegger im Jahre 1923 
zusammengestellt hat: eine hochkarätige auswahl sinfonischer musik von ca. 55 französischen Komponis-
ten des impressionismus und symbolismus. Die zweite sensation des Projekts ist die digital restaurierte 
Filmkopie, die z.T. vom originalnegativ gezogen wurde und die begreifbar macht, warum abel gance als der 
bedeutendste Filmregisseur seiner Zeit galt. seit der stummfilmzeit war diese vierteilige Premierenfassung 
nicht mehr zu sehen und zu hören.

François ozon gehört zu den wenigen regisseuren, die bereits wegen ihrer Kurzfilme einen hohen bekannt-
heitsgrad genossen. nach über 30 super8-Filmen wendete er sich in den späten 90er Jahren dem spielfilm 
zu – in ihnen rührt er an tabuisierten gefühlen, dringt tief in die Psyche seiner Figuren und bringt verborge-
nes ans Tageslicht. spätestens Unter dem Sand machte den regisseur auch in Deutschland bekannt, auf der 
diesjährigen berlinale wurde sein 18. spielfilm mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet. arTe widmet 
dieser außergewöhnlichen Figur des französischen Kinos eine Filmreihe.

September 2019

StummFilm von abeL ganCe
FiLms abeL ganCe
miT: ivy CLose, gabrieL De gravone, severin mars
FranKreiCh 1921, 420 min.

RestauRieRte Fassung:
ProDuKTion: ZDF/arTe, DeuTsChLanDFunK 
KuLTur, rsb, FonDaTion J. seyDoux-PaThé, 2eLeven
musiKreKonsTruKTion: bernD TheWes 
(i.a. von ZDF/arTe)
einsPieLung: runDFunK-sinFonieorChesTer berLin, 
DirigenT: FranK sTrobeL
erStauSStrahlung

oktober 2019
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Liebe
Die Palette der menschlichen emotionen ist breit – dem überwältigsten der gefühle widmet arTe 
diesen herbst einen Programmakzent mit spannenden Dokumentationen und Filmen, darunter:

Love Rituals
Mit Charlotte Roche in...
6-teilige DokumentationSreihe von viKTor 
aPFeLbaCher
ZDF/arTe, FLorianFiLm
DeuTsChLanD 2019, 6 x 43 min. 
erStauSStrahlung

Liebe ist großartig, Paar-beziehungen aber sind 
kompliziert. Deshalb haben menschen überall 
auf der Welt rituale erfunden, die die magie des 
Zusammenseins feiern. Wir reisen mit Charlotte 
roche und entdecken Liebesrituale und erstaunliche 
bräuche. so bizarr sie auch sind – während wir die 
rituale erleben, finden wir antworten auf unsere 
eigenen Liebeswirren.

Wunder Liebe
Die Erforschung eines Gefühls
Dokumentation von JuDiTh KÖnig
ZDF/arTe, a&o buero
DeuTsChLanD 2018, 52 min.  
erStauSStrahlung

Kann Liebe unser Leben verändern? neueste wissen-
schaftliche studien beweisen, dass Liebe mehr ist als 
nur eine emotion: sie ist ein Trieb, der unser gehirn 
und unseren Körper nachhaltig umformt. Die Wissen-
schaftsdokumentation zeigt, was eines der stärksten 
menschlichen gefühle mit uns anrichten kann, und 
warum die Liebe für uns menschen trotzdem so 
lebensnotwendig ist.

Wer hat eigentlich 
die Liebe erfunden?
DokumentarFilm von KersTin PoLTe
sr/arTe, augensChein FiLmProDuKTion, CogniTo-
FiLms, srF, TeLeCLub
miT: Corinna harFouCh, mereT beCKer, KarL 
KranZKoWsKi, sabine TimoTeo
DeuTsChLanD 2018, 90 min.
erStauSStrahlung

Charlotte (Corinna harfouch) und Paul (Karl Kranz-
kowski) sind seit 38 Jahren verheiratet. Charlotte 
leidet an Demenz, behält das aber lieber für sich. 
Dafür lässt sie Paul eines Tages einfach an der 
autobahnraststätte zurück, um mit ihrer enkelin 
Jo (annalee ranft) reißaus zu nehmen. mithilfe 
der Truckerin marion (sabine Timoteo) reisen Paul 
und Jos chaotische mutter alex (meret becker) den 
beiden hinterher ...
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Große Romane

Kulturhauptstadt 2019: Matera

im herbst 2019 startet arTe eine Programmreihe 
über große romane der Weltliteratur. erzählt 
werden die Werke im spiegel ihrer Zeit und mit 
blick auf die universalität ihrer Themen, die uns 
damals wie heute bewegen.  auf dem Programm 
stehen u.a. boris Pasternaks Doktor schiwago, 
Lady Chatterleys Liebhaber von D.h. Lawrence, 
oscar Wildes Das Bildnis des Dorian gray, die 
beiden science-Fiction Klassiker 1984 von george 
orwell und schöne neue Welt von aldous huxley 
sowie Früchte des Zorns von nobelpreisträger 
John steinbeck.

hoch oben auf einem Plateau in der süditalienischen region basilikata liegt matera, eine der ältesten und
exotischsten städte der Welt und neben dem bulgarischen Plowdiw europäische Kulturhauptstadt 2019. seine
blütezeit erlebte matera zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert bevor es in einen langen Dornröschenschlaf
verfiel. an dessen vorläufigem ende stand mitte des 20. Jahrhunderts die absolute armut der bewohner in ihren
grottenhäusern. erst Carlo Lewis roman Christus kam nur bis eboli machte diesem Dasein ein ende. entdecken
sie mit arTe ein auferstandenes matera in seiner überwältigenden schönheit, unter anderem mit folgenden 
Programmen:

Steinbecks Früchte 
des Zorns (AT)
Dokumentation von PrisCiLLa PiZZaTo
arTe FranCe, agaT FiLms eT Cie
FranKreiCh 2018, 52 min.
erStauSStrahlung

Stärker als der KGB
Das Stalingrad-Epos „Leben 
und Schicksal“
Dokumentation von PrisCiLLa PiZZaTo
arTe FranCe, agaT FiLms eT Cie
FranKreiCh 2017, 59 min.

Salman Rushdie
Den Tod im Nacken
Dokumentation von WiLLiam KareL
arTe FranCe, FLaCh FiLm ProDuCTion
FranKreiCh 2018, 55 min. 
erStauSStrahlung

Orwell – Huxley
1984 oder die Schöne neue Welt (AT)
Dokumentation von PhiLiPPe CaLDeron
arTe F, Les FiLms en vraC
FranKreiCh 2017, 52 min. 
erStauSStrahlung

Wer hat Angst vor 
Lady Chatterley? (AT)
Dokumentation von maThiLDe DamoiseL
arTe FranCe, quarK ProDuCTions
FranKreiCh 2019, 52 min. 
erStauSStrahlung

Matera
Kulturhauptstadt 2019
Dokumentation von aLssanDro soeTJe
sWr/arTe, aLPenWay meDia ProDuCTion gmbh
DeuTsChLanD 2019, 52 min.
erStauSStrahlung

Zu Tisch – Matera
Dokumentation von sTeFanie FLeisChmann
ZDF/arTe, berLin ProDuCers
DeuTsChLanD 2019, 26 min
erStauSStrahlung

Pietro Mascagnis Cavalleria 
rusticana in den Sassi 
von Matera
oper
regie: FranCesCa nesLer
insZenierung: grigorio barberio CorseTTi
miT: roberTo aroniCa, eLena ZiLio, george gagniDZe
moDeraTion: anneTTe gerLaCh
rai/rsi/arTe
FranKreiCh/sChWeiZ 2019, 85 min.
erStauSStrahlung

Ich lade Sie zu meiner 
Hinrichtung ein
Der Fall Doktor Schiwago
Dokumentation von nino KirTaDZe
arTe F, PumPerniCKeL FiLms
FranKreiCh 2017, 56 min. 
erStauSStrahlung

Das Porträt des Dorian Gray oder der 
Traum von der ewigen Jugend (AT)
Dokumentation von PhiLiPPe PiCarD
arTe F, hauTeviLLe ProDuCTions
FranKreiCh 2019, 52 min.
erStauSStrahlung

11



Programmausblick Herbst 2019

Jährlich über

aufführungen und Konzerte – live und als voD
900

Die digitale Konzertplattform ARTE Concert 
feiert Jubiläum! Seit 10 Jahren kommen 
Musikliebhaber aller Genres dank über 900 
Produktionen jährlich, die Hälfte davon live, 
auf ihre Kosten und können Konzerte, 
Festivals, Opern, Ballett und Theater jeder-
zeit und überall hautnah erleben. Gefeiert 
wird das Jubiläum bis Ende des Jahres 
mit einer Reihe öffentlicher Musik-Events 
und einer exklusiven Auswahl der besten 
Programme der letzten Jahre.

arteconcert.com

13
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Fokus Propaganda

Programmausblick Herbst 2019

Trump, erdogan, Putin, Le Pen und Wilders … – es ist die stunde der Propagandisten.
Der arTe-schwerpunkt analysiert die gängigen Formen der Propaganda, erforscht 
ihre mittel und methoden und unternimmt einen streifzug durch ihre geschichte. 
anhand von interview- und archivmaterial zeichnet der Dokumentarfilm Propagan-
da – Wie man Lügen verkauft von Larry Weinstein die entwicklung der effektivsten 
manipulationstechniken nach, von den strategien von alexander dem großen bis hin 
zu denen der heute agierenden Politiker, Demagogen und Terroristen. birgit Tanners 
Dokumentarfilm Die Wahrheit über die Lüge erläutert, was die Lüge psychologisch 
mit dem menschen macht und zeigt die vorteile und die verheerenden Folgen, 
die das erzählen von unwahrheiten haben kann.

Propaganda – Wie man Lügen 
verkauft
DokumentarFilm von Larry WeinsTein
ZDF/arTe, TagLiChT meDia FFP gmbh
DeuTsChLanD/KanaDa 2019, 88 min.
erStauSStrahlung

The Ides of March
Tage des Verrats 
SpielFilm von george CLooney
ZDF, smoKehouse, Cross CreeK PiCTures 
DrehbuCh: george CLooney unD granT hesLov
miT: ryan gosLing, george CLooney, PhiLiP seymour 
hoFFman, PauL giamaTTi, evan raCheL WooD
usa 2011, 101 min.

Die Wahrheit über die Lüge
Dokumentation von birgiT Tanner
ZDF/arTe, gruPPe 5 FiLmProDuKTion gmbh
DeuTsChLanD 2019, 52 min.
erStauSStrahlung

Hollywoods II. Weltkrieg
DokumentarFilm von JasCha hannover
rb/arTe, FLorianFiLm
DeuTsChLanD 2018, 90 min.
erStauSStrahlung
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30 Jahre Fall des Eisernen 
Vorhangs 
im oktober widmet arTe dem Fall der berliner mauer vor 30 Jahren einen vielfältigen Programmschwerpunkt. 
eine chronologische abhandlung der spannenden verhandlungen über den Zwei-plus-vier-vertrag bietet arTe 
seinen Zuschauern im Dokumentarfilm Der schwierige Weg zur deutschen Einheit. arTe nimmt auch ost-
europa in den blick: Der Dokumentarfilm Der Mauerfall begann in Polen zeigt, dass der Widerstand gegen das 
kommunistische regime in Form von massenprotesten und streiks schon Jahre zuvor mehr und mehr zunahm. 
einen essentiellen beitrag zum mauerfall leistete auch michail gorbatschow – trotzdem bleibt er umstritten. 
Werner herzog fragt: wer ist dieser mann, der maßgeblich dazu beitrug, dass der Kalte Krieg ein friedliches ende 
nahm? Der Dokumentarfilm Palast der Gespenster geht zudem auf den 7. oktober 1989 ein, den widersprüch-
lichen 40. geburtstag der DDr. Die seD hatte das Jubiläum als machtdemonstration geplant, der Tag endete 
jedoch mit starken Protesten der bürger – ein seltsames staatsschauspiel, das als anfang vom ende der DDr 
und der bipolaren Weltordnung angesehen wird. neben den zahlreichen Dokumentarfilmen zeigt arTe im 
rahmen des schwerpunktes unter anderem das Mauerfallkonzert der berliner Philharmoniker unter Dirigent 
Daniel barenboim vom 12. november 1989, eines der ergreifendsten Konzerte im europa der nachkriegszeit.

Der schwierige Weg 
zur deutschen Einheit 
Das Ringen um die Zwei-plus-Vier 
Verhandlungen
Dokumentation von  gerharD sPoerL
mDr/arTe, vinCenT Tv
DeuTsChLanD 2019, 52 min.
erStauSStrahlung

Palast der Gespenster
7. Oktober 1989 
Der letzte Tag der Republik
DokumentarFilm von anDreas KLeinerT
mDr/arTe, broaDvieW Tv
DeuTsChLanD 2019, 90 min.
erStauSStrahlung

Sternstunden der Musik
Das Mauerfallkonzert 1989
regie: eriC sChuLZ
ZDF/arTe, sounDing images
DeuTsChLanD 2018, 94 min.
erStauSStrahlung

Forget Your Past (AT)
4-teilige DokumentationSreihe von CLauDia 
KuhLanD, susanna sChürmann unD CorDuLa 
eChTerhoFF
mDr/arTe, DreamTeam meDienProDuKTion
DeuTsChLanD 2019, 4 x 26 min.
erStauSStrahlung

Gorbatschow. Eine Begegnung
DokumentarFilm von Werner herZog, 
anDré singer
mDr/arTe, sPring FiLms
uK 2018, 90 min.
erStauSStrahlung

Der Mauerfall begann 
in Polen
Dokumentation von ania sCZePansKa
nDr/arTe, LooKs FiLm
DeuTsChLanD 2019, 52 min.
erStauSStrahlung

Berlin – oder: Die Kunst 
der Flucht
Dokumentation von Jean bergeron
ZDF/arTe, aLias FiLm- unD sPraChTransFer
FranKreiCh, KanaDa, DeuTsChLanD 2019, 52 min.
erStauSStrahlung
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Menschenskinder!
Mit Kindern auf Augenhöhe
Die Kindheit prägt jeden von uns das ganze Leben lang. sie bündelt auf wenige Jahren die vielfalt der 
Welt: in kurzer abfolge folgen immer neue Träume und abenteuer aufeinander, Ängste und heraus-
forderungen, neue etappen, erkenntnisse und rückschläge. Für viele ist die Kindheit eine erinnerung 
an unbeschwertes glück, an unbändige hoffnungen, aber auch an erste enttäuschungen: Was bleibt 
in erinnerung? und welche erinnerung prägt den menschen? andere wachsen unter schwierigen 
bedingungen auf: Krieg, angst und hass. Wie ist für sie das Kindsein? und welche gefühle haben sie 
bei der erinnerung an ihre Kindheit? Zum 30. Jahrestag der un-Kinderrechtskonvention betrachtet 
arTe die Welt aus Kinderaugen und zeigt im rahmen eines vielfältigen Programmschwerpunkts in 
spannenden Dokumentationen und Filmen ein breites spektrum von Kindheitserfahrungen. 
 
in bewegenden Dokumentarfilmen erzählt arTe das schicksal von Kindern, deren aufwachsen von 
angst, gewalt und hass bestimmt wird. Der Dokumentarfilm Die Kinder des Kalifats (Of Fathers and 
sons), der erst kürzlich beim Deutschen Filmpreis zum besten Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde, 
fragt nach der Zukunft syrischer Kinder und Jugendlicher, deren Leben vom bürgerkrieg gezeichnet 
wird. Der Dokumentarfilm Oleg, eine Kindheit im Krieg begleitet über ein Jahr den ukrainischen 
Jungen oleg, der in einem Kriegsgebiet im östlichen Teil der ukraine aufwächst. Wie schwer es sein 
kann, Werte loszulassen, die einem in der Kindheit indoktriniert wurden, verdeutlicht der Doku-
mentarfilm Kleine Germanen – Eine Kindheit in der rechten Szene. Wie fühlt es sich an, in einer 
Welt aufzuwachsen, in der die nationale identität über allem steht und man dazu erzogen wird, das 
„Fremde“ zu hassen?  
Der auf dem gleichnamigen roman von Francois boyer basierende spielfilm Verbotene Spiele von 
rené Clément aus dem Jahr 1952 erzählt die geschichte von zwei Kindern im Zweiten Weltkrieg, die 
mehrere schicksalsschläge wie den Tod der eigenen eltern verarbeiten müssen. arTe zeigt zudem 
die stummfilm-Tragikomödie The Kid von und mit Charlie Chaplin sowie eine reihe an weiteren 
aufregenden Filmen und Dokumentationen.
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