
 

Alle 4 Jahre wieder steht die Fußball-

WM vor der Tür und eine ganze Nati-

on verfällt urplötzlich dem Ballfieber. 

Zwischen nervtötendenVuvuze-

laschreien und grellenden Fußball-

fans fällt es schwer sich auf das 

Heimkino zu konzentrieren. Dafür 

wirken die Lichtspielhäuser auf ein-

mal wie leergefegt. Und wer sich 

schon gar nicht für 22 Idioten, die 

einem Ball hinterherrennen interes-

siert, der sollte zumindest jetzt die 

Leerheit der Kinosäle nutzen oder 

sich schallisoliert auf die Couch 

schmeißen! Hier gibt es für die 

Sportverweigerer, zu denen wir uns 

selbstverständlich mitzählen, einige 

Tipps für das Kino oder den Heim-

fernseher!  

Kino: 

Wer Lust auf nette unterhaltsame 

Action hat, die prächtig amüsiert, 

sollte sich Edge of Tomorrow angu-

cken, dessen Kritik ihr auch hier in 

diesem Heft findet! Für den Besuch 

mit Freundin empfehlen wir euch die 

Romanverfimung Das Schicksal ist 

ein mieser Verräter!  

Heimkino: Für all die alten Actionve-

teranen, die es sich auf der Couch 

gemütlich machen empfehlen wir 

80er Jahre Retro-Action im Sinne 

von Homefront mit Jason Statham! 

Die Serienfans sollten den Monat des 

Fußballs für die dritte Staffel Sher-

lock oder/und Orphan Black nutzen!  

Denjenigen, die gut mit dem Ballsport  

klarkommen wünschen wir dennoch 

eine torreiche und amüsante Welt-

meisterschaft! 

Themen in dieser Ausga-

be: 

 Zukunftsrobo im Einsatz 

 Was kommt nach dem 

Tod? 

 47 Krieger im Fantasyge-

fecht 

 Täglich grüßt das Sci-Fi-

Murmeltier 

 Kein Land für alte Männer 

 High Noon 
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6. Februar 2015! Grund für diese 

enorme Verspätung sei wohl die 

Verzögerung in der Herstellung der 

Spezialeffekte sein. Doch seien wir 

mal ehrlich, die Effekte sehen in den 

Trailern schon mehr als fertig aus 

und von daher kann man nur speku-

Ursprünglich sollte Jupiter Ascending 

iEnde Juli in die deutschen Kinos 

kommen. Doch nun wurde das Welt-

raum Abenteuer der Wachowski-

Geschwister über ein halbes Jahr 

verschoben, wie damals 300– Rise of 

an Empire. Der neue Kinostart ist der 

lieren, weshalb sich die Produktion so 

lange hinzögert. Für Fans ist diese 

Nachricht sicherlich ärgerlich, aber 

so kann man dennoch auf ein hoffent-

lich besseres Endprodukt hoffen, 

denn zumindest der Trailer macht 

Lust auf mehr! 

Ein Kansas City Shuffle ist, wenn alle Welt nach rechts guckt, während du links rum gehst."  
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Über die Tatsache, ob Verhoeven´s 

Robocop eine Neuauflage verdient 

hat, lässt sich natürlich streiten! Fakt 

ist zumindest, dass der ständige 

Remakewahn nur ein Hinweis für 

mangelnde Kreativität in Hollywood 

ist. Nun gut, einen positiven Aspekt 

hat die Neuverfilmung von RoboCop 

doch! Anlässlich der Effekte darf man 

sich hier zumindest richtig austoben 

auch wenn man glücklicherweise den 

Fokus nicht zu sehr auf Action gelegt 

hat, sondern zumindest augenschein-

lich versucht, eine Geschichte zu 

erzählen und diese mit Emotionalität 

vollzupumpen. Dass das weniger gut 

geht dürfte schon im Vorfeld klar 

sein, dass man weder die Stilistik für 

Emotionen an Bord hat, noch die 

Schauspielerleistungen so souverän 

sind, um auch nur irgendwelche 

Gefühle beim Zuschauer erwecken zu 

können!  

Sehr routiniert geht der Film seinen 

Weg, lässt kaum Platz für Dinge 

abseits der Geschichte und verpasst 

er es, Mitleid für den Robo zu erwe-

cken, der nur noch katatonisch im 

Leben ist und keine Chance mehr hat, 

das Leben zu führen wie in früheren 

Zeiten! Joel Kinnaman ist dazu viel zu 

blass, was nicht an seiner weißen 

Metallverkleidung liegt, und wirkt zu 

Beginn eher unsympathisch als 

Hauptsubstanz des Filmes! Derweil 

sind auch fast alle anderen Rollen 

wie zu Klischeehaft und der Filmtwist 

so alt wie das Kino selbst! Es 

herrscht eine strikte Rollenvertei-

lung, die es den Zuschauern nicht 

zulässt, wirklich einzigartig zu spie-

len! Gary Oldman als netter Doktor, 

Michael Keaton als Schmierfink und 

Samuel L. Jackson, der jedoch als 

Patriotismusfanatiker ordentlich 

abgeht sind allesamt ein Klischee!  

seiner ersten Hälfte sehr ruhig, was 

nicht einmal richtig negativ ist, wenn 

die Eröffnung nicht so imposant 

gewesen wäre! Zumindest fängt sich 

RoboCop in der letzten Stunde und 

dreht ordentlich auf! Zwischen futu-

ristischer Dubstepmucke und impo-

santer Action entsteht ein wohlwol-

lendes Gefühl der Unterhaltung und 

damit schafft es RoboCop zwar nicht 

die Aggression oder die Blutrünstig-

keit eines Verhoeven´s zu toppen, ist 

jedoch in der Action wie erhofft um 

Welten besser! Damit ist RoboCop 

zwar bei weitem kein richtig guter 

Film, in Anbetracht auf die heutige 

Remakewelle hätte es jedoch deutlich 

schlimmer kommen können!  

Aber nun gut, das war auch nicht 

das  Ziel des Filmes, sondern man 

wollte es einfach krachen lassen, 

was kläglicherweise gleich zu Beginn 

demonstriert wird!  

Wenn sich mehrere Selbstmörder 

dem Märtyrerstyle opfern und dabei 

gleich zu Beginn eine gesamte Stadt 

zerlegen, löst das Geschehen eigent-

lich Hoffnung auf ein Dauerfeuer-

spektakel aus, jedoch ist RoboCop in 

Robocop 
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Man nehme einen fernöstlichen Nati-

onalepos, einen unmotivierten unta-

lentierten Schauspieler, der seit 

Jahren keinen richtigen Erfolg mehr 

verbuchen kann, eine Brise Herr der 

Ringe und einen Teelöffel Fluch der 

Karibik sowie eine leichte Spur Sa-

murai-Moral und Spiritualismus und 

heraus kommt ein langweiliger Holly-

wood-Blockbuster Möchtegern Epos 

à la „47 Ronin“. Irgendwie will hier 

bei diesem Film so gar nichts zusam-

menpassen. Das Drehbuch ist un-

stimmig und in gewisser Weise, wenn 

es um die Charaktere geht, auch 

noch inkonsequent. Die Liebesge-

schichte wirkt aufgesetzt und alle 

beteiligten handeln, wie Samurai 

eben handeln. Die Darsteller, denen 

jede charakterliche Basis genommen 

wurde, um sich noch irgendwie her-

vorzutun geben allerdings immer 

noch ihr bestes, außer Keanu Reeves, 

der in jeder Szene von jedem Cha-

rakter gnadenlos an die Wand ge-

spielt wird. Sein Charakter, der uns 

Zuschauern aus dem Westen eine Art 

Bindeglied zur fernöstlichen Kultur 

sein soll, wirkt überflüssig und ist 

auch vollkommen irrelevant. So als 

gäbe es in „300“ einen weiteren 

nicht Spartaner, der alles viel besser 

kann als die eigentlichen Spartaner. 

Irgendwann finden ihn dann selbst 

die Drehbuchautoren und fokussie-

ren sich – welch ein Glück – auf 

Oishi, den Anführer der Ronin im 

Film. bwohl der Film pompös ausges-

tattet ist, sind es vor allem die Ani-

mationen der Monster und Kreatu-

ren, die viel zu wünschen übrig las-

sen. Alle sehen unecht aus, zu Com-

putergeneriert. Und wieso braucht 

der Film diese Kreaturen noch mal? 

Reicht es mittlerweile nicht mehr, 

einen Film auf seinen bloßen 

(menschlichen) Charakteren beruhen 

zu lassen?  

Monstrositäten und Möglichkeiten 

Action zu bieten, auch noch über alle 

Maßen langweilig ist! Leider versagt 

„47 Ronin“ auf ganzer Linie und ist 

einfach nur schwach.  

Wäre eine Adaption des japanischen 

Sagenstoffes ohne Dämonen und 

Reeves nicht viel interessanter, 

dafür aber lieber mit ausgeklügelten 

Kampfchoreografien? 

Doch leider stellt „47 Ronin“ einfach 

einen weiteren Missglückten Block-

buster dar, der sich viel zu sehr auf 

Schauwerte verlassen will, deshalb 

Charaktere und Story in den Hinter-

grund rückt. Das Peinliche aber, ist 

dass „47 Ronin“ bei all den CGI-

47 Ronin 
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Täglich grüßt das Murmeltier in 

einem Science Ficiton Gewand mit 

futuristischer Action und einer gan-

zen Menge Explosionen könnte man 

beim ersten Betrachten meinen, 

doch Doug Liman hat ein ganz eige-

nes Ding daraus gemacht! Die Ge-

schichte um einen Mann, der einen 

Tag in seinem Leben immer wieder 

erlebt, nur dass ihm mit jeder Rein-

karnation eine Art Injektion von 

Cleverness beigeführt wird klingt 

amüsant und wurde dem Genre 

angemessen äußerst vorzüglich 

umgesetzt! So besticht zwar insbe-

sondere der Anfang des Filmes mit 

einer unfassbar guten Laune, wenn 

der Hauptprotagonist oftmals auf 

sehr humoristische Weise ums Leben 

kommt! Limans Fokus liegt dort zwar 

insbesondere auf der Hochglanzac-

tion, die man glücklicherweise durch 

das Riesenbudget dementsprechend 

gut inszenieren konnte! Es knallt und 

kracht an allen Enden und das macht 

ordentlich Laune! Zwar wirkt das 

Dreidimensionale manchmal zu abge-

droschen, beschränkt sich jedoch 

nur im geringen Anteil auf spezifi-

sche Szenen! Doch wenn sich der 

Film längsam zur Rätsels Lösung 

begibt, drosselt man die Hyperkinetik 

etwas und versucht mit etwas Gefühl 

neuen Pep in das Geschehen zu in-

tegrieren. Doch auch das gelingt 

erstaunlicher Weise sehr gut und tut 

dem Tempo keinen Abbruch! Generell 

ist es Doug Liman gelungen die 113 

Minuten wunderbar straight zu er-

zählen, wodurch sich keine Längen 

resultieren! Tom Cruise gibt seine 

Paraderolle wiedermals zum besten 

hin! Zwar lässt ihm das wenig Raum 

für Aussergewöhnlichekit, dennoch 

beweist er wiedermals, dass er ein 

anständiger Schauspieler ist auch 

wenn wohl Emily Blunt als Full Metal 

Bitch die größeren Eier hat!  

tränkt ist von schnellen Drehungen 

der Kamera und einem hohen 

Schnittduktus, erzielen im Dreidi-

mensionalen nicht die Wirkung, die 

vorausbestimmt war! Insbesondere 

bei der Landung in Frankreich und 

auf dem Schlachtfeld fällt es schwer 

sich auf einen Ablauf zu konzentrie-

ren, da einem entweder schwindelig 

wird oder sämtliche Staubpartikel 

mit vollem Tempo ins Gesicht ge-

schleudert wird. Edge of Tomorrow 

ist einfach geradliniges und wunder-

bar unterhaltsames Sommerkino, 

dass erstaunlich gut unterhält und 

auch nicht mehr will! Aus techni-

scher Sicht betrachtet tadellos, 

durchgehend flott und nimmt sich 

selbst zum Glück nicht ernst! dieses 

zweistündige Actionabenteuer nicht 

eine verdammte Länge hat. Für Edge 

of Tomorrow lohnt es sich, ins Kino 

zu gehen.  

Dennoch muss man eindeutig Abzüge 

in der B-Note geben, da man es nicht 

schafft die Originalität bis zum Ende 

zu halten! So driftet man besonders 

im Finale in ein mittelmäßiges Invasi-

onsszenario ab,  in dem es eine 

strikte Rollenverteilung zwischen 

denjenigen, die sich heroisch opfern 

und die, die als wahre Helden fungie-

ren gibt! Auch Limans etwas zu 

schnell geratene Inszenierung in der 

Action, die fast ausschließlich durch-

Edge of Tomorrow 
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In einer Zeit in der der Western für 

uramerikanische Ideale stand, der 

Sheriff den Staat selbst verkörperte, 

sich ohne Zweifel, mit Ehre, Mut und 

Furchtlosigkeit vor dem Feind ohne 

Schwäche dem Bösen gegenüber-

stellte und Amerikaner ihre Vorstel-

lungen von Freiheit und Gerechtigkeit 

im Kino bestätigt sahen, da war es 

wohl ein Wagnis einen Film zu dre-

hen, der sich gegen all das richtet, 

wofür der amerikanische Western 

steht. 

Ich finde die Vorstellung immer 

wieder herrlich, wie Howard Hawks 

und John Wayne im Kino sitzen, ihre 

Köpfe vor Wut so rot wie die Streifen 

der amerikanischen Flagge und wie 

sie schließlich wutentbrannt gemein-

sam über das Gesehene schimpfen 

und sich in ihren Fantasien vom edlen 

Sheriff und des Glanzes des Wilden 

Westens gekränkt fühlen. Und ihre 

Köpfe rauchten nicht ohne Grund. 

Wird im klassischen Western oft viel 

zu sehr romantisiert und Idealisiert, 

tritt Zinneman all das mit Füßen. Er 

zeigt einen Sheirff, der sein Amt 

eigentlich ablegen will und mit seiner 

Frau von dannen ziehen, doch gerade 

dann meldet sich ein rachsüchtiger 

Gauner wieder, der von unserem 

Sheriff einst verhaftet wurde. Entge-

gen augenscheinlicher Vernunft 

beschließt er den Kampf aufzuneh-

men. Verzweifelt, ängstlich vor dem, 

was kommt, der Möglichkeit seines 

bevorstehenden Todes, zweifelnd an 

sich und dem was er tut, sucht er 

nach Hilfe, doch sein Dorf, die Leute, 

denen er ein Leben in Ruhe und Frie-

den ermöglicht hat, wollen ihn weg-

schicken, könnte sein Handeln nicht 

nachvollziehen, befürchten selbst mit 

hineingezogen zu werden. Man ist nur 

solange ein Held, solange man sich 

aufopfert und für die Leute etwas tut, 

sind es doch die Leute, die einen  

und schließlich ist das Symbol dieses 

Heldentums, der blecherne Stern auf 

seiner Brust, wertlos, denn es hat 

ein Verfallsdatum. Ein Held ist man 

immer nur für eine begrenzte Zeit. 

„Zwölf Uhr Mittags“ ist nicht mehr 

und nicht weniger als ein Meister-

werk. Ein Meisterwerk des Western-

Kinos und vor allem ein glorreicher 

Wegbereiter für weitere Spätwes-

tern mit desillusionierender Hand-

lung. Gary Cooper als einsamer 

Sheriff legt eine unglaubliche Dar-

stellung hin in einem Film von unge-

heurer Spannung. „Zwölf Uhr Mit-

tags“ ist einer dieser Filme, die man 

gesehen haben muss, einer der 

besten Filme aller Zeiten und ein 

ungemein Unterhaltsamer noch dazu!  

Helden zum Helden machen. Doch 

dieses Heldentum ist etwas einseiti-

ges, es ist immer einseitig, denn der 

Held ist auf sich alleingestellt. Ist er 

doch der der in der Lage ist helden-

haftes zu verrichten und an dem es 

liegt das richtige zu tun und so wird 

der Held zum Ausgestoßenen. Die 

Leute sagen zu ihm, er solle aus der 

Stadt verschwinden, das Richtige 

tun. Heldentum ist nichts erstreben-

wertes, es ist eine Bürde, eine Pflicht 

Zwölf Uhr mittags 
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Wenn sich dieser Film durch eines 

auszeichnet, dann ist es vor allem die 

düstere und sehr dichte Atmosphäre 

des Films, die durch alle perfekt 

zusammen harmonierende Elemente 

des Films entsteht. Hierbei ist dies 

den genialen Darstellern, genauso zu 

versanken, wie der ruhig brachialen 

Inszenierung der Coens, sowie der 

virtuosen Kameraführung von Roger 

Deakins, dessen Bilder besonders zu 

Beginn des Films das Thema, das sich 

durch den Film zieht, bereits perfekt 

einfängt und stark zum Ausdruck 

bringt. Der irrational handelnde Killer 

Chigurh, dem es darum geht, seinen 

Opfern immer klar zu machen, dass 

es der Wink des Schicksals ist, der 

über Leben und Tod entscheidet, ist 

für mich der klare Hauptdarsteller 

des Films. Psychopathisch glänzend 

gespielt von Javier Bardem, verwirrt 

er durch sein Handeln (Warum tut er 

dies? Warum tut er das?) alle betei-

ligten und entzieht sich so einer 

klassischen Zuteilung in: Er tut das, 

weil er der Bösewicht ist. Eben diese 

klassischen Zuweisungen ist enorm 

im klassischen Western, auf welchen 

Bezüge im Film unverkennbar sind, 

vorhanden. Tommy Lee Jones redet 

im Film immer von den alten Zeiten, 

welche zwar nicht unmittelbar die, 

des klassischen Western sind, aber 

eben durch die Desillusionierung der 

einfachen Klassifizierung, richtet 

sich der Film gegen dieses nostalgi-

sche Denken. Letzten Endes muss 

sich auch Jones geschlagen geben 

als er seiner Frau von seinem Traum 

aus der alten Zeit erzählt und mit den 

Worten: „And then I woke up“ endet. 

Mit diesem Film, brechen die Coens 

aber nicht nur mit klassischen Moti-

ven, sondern wollen ihren Film auch 

nicht einfach in ein Genre stecken 

und so befindet sich „No Country for 

Old Men“ irgendwo zwischen Neo- 

Es gibt dem streifen eine unfassbar 

realistische Stimmung. An dieser 

Stelle seien noch einmal die großar-

tigen Schauspieler erwähnt, die den 

Film ihren ganz besonderen Charme 

aufdrücken. Tommy Lee Jones, der 

einer meiner Lieblingsschauspieler 

ist, liefert hier eine seiner besten 

Leistungen ab und holt aus seiner 

Figur einfach alles raus und sein 

Abschlussmonolog ist sowieso kon-

genial. Doch der wahrscheinlich am 

meisten im Gedächtnis bleibende ist 

ganz klar Javier Bardem, dessen 

Darstellung des irrationalen Anton 

Chigurh sich dem Zuschauer ein-

brennt. Zurecht mit 4 Oscars belohnt 

ist „No Country for Old Men“ ein 

großartiger Film, über Jäger und 

Gejagten, das Schicksal, Tod und 

Leben sowie Nostalgie und Moderne. 

DenCoen-Brothers ist hier eine Perle 

gelungen, die man gesehen haben 

sollte.  

Western, Thriller, Drama und Neo-

Noir mit einer geballten Portion 

schwarzem Humor. Sie verstehen es 

vorzüglich die Szenen der verschie-

denen Charaktere, die im Film nie 

direkt auf einander treffen (Kelly 

Macdonald dient hierbei als Binde-

glied aller drei Hauptfiguren), zu 

verbinden und die Spannung kontinu-

ierlich hochzuhalten. Die Wahl auf 

Musik zu verzichten, schadet dem 

Film in keinster Form. Im Gegenteil: 

No Country for Old Men 
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Wenn ein Film bereits im Vorfeld so 

dermaßen polarisiert, ist das zumin-

dest für mich immer das Zeichen, 

dass mir mit diesem Film wohl eine 

Extremerfahrung bevorsteht.Martyrs 

könnte man im Genre Extremkino 

nochmals in die Sparte Extremfilm 

verfrachten, denn die Bilder lassen 

niemanden kalt! Pascal Laugiers 

Martyrs entpuppt als äußerst starker 

Genrefilm, der vorallem durch seine 

Vielschichtigkeit aus der Grabbelkis-

te heraussticht! Insbesondere die 

Raffinesse der Verknüpfungen einzel-

ner Genre, die ohne Vorwarnung 

geschieht ist unbeschreiblich! Ein 

anfangs vorgetäuschter Familienfilm 

infiziert sich mit einem Rachethriller, 

der Horrorelemente aufweist, um 

dann mit einem Sektenreport Sym-

ptome zu zeigen, die aber gegen das 

philosophische Immunsystem keine 

Chance haben. Martyrs ist so vieles, 

so ungewöhnlich, so schmerzvoll und 

doch so wunderschön! Martyrs ent-

puppt sich als wahres Extremkino, 

der in seinen Horrormomenten span-

nender ist als manch anderer rein-

rassiger Horrorfilm, in seinem Fami-

lienakt weitaus wärmer ist als man-

cher Familienfilm, in seinen Rache-

momenten weitaus blutiger und 

konsequenter als so mancher Rache-

film. Zum Anfang bekommt man das 

Bild einer normal durchschnittlichen 

Familie vermittelt, während kurz 

danach dieses Bild durch den blut-

rünstigen Amoklauf einer noch unbe-

kannten Person gesprengt wird. Und 

genau darin liegt die Brillianz von 

Martyrs! Unser Kopf ist ähnlich wie 

eine Tabula Rasa die erst im Laufe 

beschrieben wird, bis wir am Ende 

dasitzen und uns fragen, was uns 

nach unserem Erdleben erwartet. 

Der Weg zu diesem Resultat ist im 

wahrsten Sinne des Wortes äußerst 

harter Tobak, der sehr an die Nerven 

dem Tod? Weshalb dieses Martyrium 

(schweres Leiden bis zum Tod für 

den Glauben). Martyrs beantwortet 

vieles und lässt ebenso vieles unbe-

antwortet. Er bietet viel Diskussi-

onstoff  und ist wohl das außerge-

wöhnlichste Filmprojekt der letzten 

10 Jahre! Schlussendlich will ich 

nicht sagen, dass mir dieser Trip 

gefallen hat, dennoch muss man 

sagen, dass Martyrs ein unfassbar 

guter Film ist, bei dem man wohl 

vorher überlegen sollte ob man ihn 

sich anguckt oder nicht! Wiedermals 

ein famoses Beispiel dafür, dass die 

Franzosen die wohl besten Genrebei-

träge seit einer ganzen Zeit produ-

zieren! Ob ich mir Martyrs noch 

weitere Male angucken werde? Si-

cherlich! Ob ich ihn weiterempfehle? 

Ihr wisst gar nicht wie sehr!  

geht und schwer auf den Magen 

stößt  Und dennoch schafft er es in 

seinen Gräueltaten, die nicht der 

Hauptbestandteil des Filmes sind, 

etwas ausdrücken und er erreicht es 

das wir mitfühlen, insofern wir über-

haupt noch in der Lage sind zuzuse-

hen! Es handelt sich nicht um sinnlo-

se sadistische Folterung, sondern um 

eine Antwort auf die Frage, die uns 

zu unseren Lebzeiten wohl am meiß-

ten beschäftigt. Was kommt nach 

Martyrs 
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war er, als Sean ihn fragte, ob er 

nicht mit ihm den Blog betreiben 

würde, denn mit dem Gedanken ge-

spielt, einen Blog zu betreiben, hatte 

er lange, doch umgesetzt hatte er die 

Idee nie. Jetzt ist er 

froh, die Gelegenheit 

zu haben, die Leser-

schaft vor Nulpen zu 

beschützen und auf 

Perlen hinzuweisen.  

Tim liebt Filme. Er liebt die großen 

Epen, genauso wie die kleinen Dra-

men, die kaum einer kennt. Am liebs-

ten mag er die Filme großer Regis-

seure wie Sergio Leone oder Quentin 

Tarantino, die immer wieder Raum 

um Dinge zu entdecken bieten. Diese 

Freude am Medium Film, treibt ihn 

dazu an, in dieser Richtung nach dem 

Abitur, dass er in einem Jahr machen 

wird, mal etwas zu in machen. An-

sonsten tut er neben der Schule 

hauptsächlich eines: Filme und Serien 

gucken. Zu diesem Faible für das aufs 

Zelluloid gebannte kam er zwar erst 

nach und nach, doch jetzt gibt er 

monatlich Unmengen an Geld aus um 

sein cineastisches Wissen zu erwei-

tern und zu bereichern. Richtig froh 

Die Autoren 

Inglourious Filmgeeks 

filmgeeks@web.de 

 

Bilder und Grafiken 

 

Moviepilot.de 

Filmstarts.de 

Die Filmwelt aus jungen Augen 

Vorschau für das Heft Nr. 3 

Short Term 12                                                                       Liebe 

 

Vorschau! 

Tim´s Liebling 


