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lilian_LUMIG: Owohl ich ud
pencer alern find, tieß ich auf
die Lite und die Auwahl it

grandio! Danke auch für die tream, die
gut funktionieren.

Niunhna: in Kleinod, wirklich
wahr!

Log in or regiter to
pot comment

ie nannten ihn pencer
DVD10.135
+ Hilariou Documentarie

Du mochtet ie nannten ihn pencer? Dann gefallen dir auch... Marketing-
tratege Marcu it ein groer Fan von Carlo Pederoli alia ud pencer.
o ehr, da er ich auf eine purenuche egit, gemeinam mit einem
Freund Jorgo, dem ürokaufmann. Zufall oder nicht, doch Marcu & Jorgo
ehen nicht nur o ähnlich au wie ud pencer & Terence Hill; ein
ichen enehmen ie ich auch o. Heraugekommen it daei viel mehr
al lo ein ehr witziger Road Trip.  it ein verlüffender ingriff de
Kino in Leen. Mir fiel auf, da Dokumenationen provokativ, leendig
oder lehreich ein können. In dieer Film Lit intereieren mich aer die
Doku, die witzig ind! o wie ie nannten ihn pencer. (Wir tellen nicht die
Filme, nur die link zur Verfügung) (ild:

American Movie (1999) (Coming oon
on DVD at Filmkuntar Fitzcarraldo)
Mark orchardt au Wiconin hat den
Traum, Hollwood mit einem Traumprojekt
Northwetern zu üernehmen. Davor mu er
nur noch einen vor Jahren egonnenen
Kurzfilm Coven eenden... link trailer

Anvil: The tor of Anvil DVD541
Da war 1984 al Anvil einen ommer lang
mit richtig groen Metall and tourten.
rfolg hatten ie trotzdem nie, aer auch
heute träumen Anvil noch davon. ine
derartig fehlgechlagene Muik-Karriere
könnte traurig ein - oder o komich wie die
üerleengroen Charaktere von Anvil! link
trailer

Full metal village (OmeU) DVD6142
Wenn die Rocker ein Mal im Jahr nach
Wacken reien... Regieurin ung-Hung
Cho au üdkorea lickt verwundert auf
dieen Culture Clah. Genau diee
Perpektive orgt für die chönten
Momente! link trailer + DU FINDT DN
GANZN FILM AUF YOUTU

Pool of Princee - Prinzeinnenad
DVD6815
Auch Kreuzerg wird immer üddeutcher.
ettina lümner hat aer noch drei Original
"Aorogine" Gören gefunden, die auch
hemmunglo vor der Kamera rumprollen.
Man ollte Mitgefühl zeigen, doch dafür it zu
lutig! link trailer

Religulou DVD8834
Ich timme zu hundert Prozent mit Larr
Charle üerein, da gläuige Menchen
Idioten ind. o eginnt eine Reie zum Hol
Land Park, einem vormal homoexuellen
mulimichen Rapper oder einem Mann, der
perönlich Weiungen von Jeu erhält. link
trailer + DU FINDT DN GANZN FILM
AUF YOUTU

hut Up Little Man! An Audio
Miadventure (Coming oon on DVD at
Filmkuntar Fitzcarraldo)
Diee Gechichte gechah vor dem Internet...
Die wahnwitzigen treitigkeiten der öen
alten Nacharn Peter J. Hakett und
Ramond Huffman waren o hterich, da
Nacharn ie auf Tape mitchnitten. Auf
dieer Quelle aiert diee unglaulich
komiche Doku! link trailer

laher (2004) DVD-
Die Kinokarriere vom groen John Landi
mag vorüer ein, doch allein diee Doku
üer einen chmierigen
Gerauchtwagenhändler hat o viele Lacher,
wie kaum eine Komödie! Michael ennett, ein
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Hteriker, rauchend, ier trinkend, extrem
uneriö. Toll! link trailer + DU FINDT DN
GANZN FILM AUF YOUTU

The Aritocrat (Coming oon on DVD
at Filmkuntar Fitzcarraldo)
in imple Konzept: Paul Provenza ittet
hundert Komödianten auf die ühne, um
einen einzigen verauten Witz immer und
immer wieder zu erzählen. Jeder in einer
Verion natürlich. link trailer + DU FINDT
DN GANZN FILM AUF YOUTU

The King of Kong (OF) DVD7576
r hatte e nicht unedingt geplant, doch
dann etieg teve Wiee den Thron de
eten Donke Kong pieler.
Unauweichlich kommt zum Duell mit dem
iherigen Rekordhalter ill Mitchell. ine
Doku mit "Rock" Dramaturgie! DU FINDT
DN GANZN FILM AUF YOUTU

The Called Him ulldozer - ie
nannten ihn pencer DVD10.135
Karl-Martin Pold Doku it o viele: Road
Trip, udd Movie. in Pulikum-Lieling! link
trailer
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