
 

Der AKKU empfiehlt „ARTHOUSE“ Filme 

 

Irgendwann kommen sie dann doch im Fernsehen 

 

12. Mai 2020 Dienstag 

 SERVUS TV  „Toast“   Komödie 
Mrs. Potter ist Reinigungsfrau bei den Slaters. Sie becirct den Hausherrn nach dem Tod seiner Frau mit üppigen 

Gerichten und darf bald an dessen Seite den Aufstieg in die Mittelschicht genießen - sehr zum Leidwesen von 

Sohnemann Nigel, der seine Mutter betrauert und die Stiefmutter hasst. Bald konkurrieren Stiefsohn und Stiefmutter 

erbittert um Aufmerksamkeit und Zuneigung des Pater Familias, gegen Buttercremetorte setzt Nigel Spaghetti 

Bolognese. Der Kampf kumuliert zum Küchen-Showdown bei der Herstellung von Zitronenbaiser. (VideoMarkt) 

 

14. Mai 2020 Donnerstag 

 VOX    „Snowden“  Thriller 
Edward Snowdens militärische Karriere ist nach einem komplizierten Beinbruch beendet. Der kluge Kopf möchte 

seinem Land dennoch dienen und besteht den Aufnahmetest bei einer Spezialabteilung des Geheimdiensts mit 

Bravour. Er schreibt Programme, die dafür verwendet werden, private Mails und Telefonverbindungen von Millionen 

Menschen auszuspionieren. Der strengen Geheimhaltungspflicht zum Trotz gibt er die brisanten Daten an Journalisten 

weiter und wird von dem Land gejagt, dem er dienen wollte. (VideoMarkt) 

 

19. Mai 2020 Dienstag 

 SERVUS TV  „Greenfingers“ Tragikomödie 
Als der verbitterte Colin Briggs gegen Ende seiner langen Haftstrafe in ein Reformgefängnis verlegt wird, geschieht das 

Unglaubliche: Im lebenslang verurteilten Fergus Wilks findet er einen Freund und entdeckt die Freude an Blumen und 

Gärten. Durch die Ergebnisse seines "grünen Daumens" erregt er die Aufmerksamkeit der Pflanzenexpertin Georgina 

Woodhouse und deren Tochter, die ihm dabei helfen, auch außerhalb des Gefängnisses floristisch zu wirken. So erhält 

Briggs eine zweite Chance - und findet obendrein die Liebe. (VideoMarkt) 

 

21. Mai 2020 Donnerstag 

 ZDF   „Astrid“    Biografie  
Astrid will sich nichts vorschreiben lassen und hat ihren eigenen Kopf. Das demonstriert sie in der Schule und zu Hause 

gegenüber ihren Geschwistern und Eltern und später im Job. Sie beginnt ein Praktikum bei einer Zeitung und verliebt 

sich in ihren viel älteren Chef, einen Familienvater. Sie wird schwanger, gibt ihr Baby schweren Herzens in Pflege, will 

den kleinen Jungen aber wieder zurück, als sie ihr Leben gerade so eben selbst finanzieren kann. (VideoMarkt) 

 


