HIGHLIGHTS IM OKTOBER 2017 AUF A&E
SONDERPROGRAMMIERUNG
Oder hier

„Leah Remini: Ein Leben nach Scientology“ – Start der 2. Staffel
Ab 26. Oktober immer donnerstags ab 21.50 Uhr in deutscher Erstausstrahlung / Zweistündiges Special zum Start
Ab Oktober startet A&E exklusiv im deutschsprachigen Raum die zweite Staffel der Emmy nominierten Doku-Reihe
„Leah Remini: Ein Leben nach Scientology“. Leah Remini und Mike Rinder tauchen in die Geschichte von Scientology
und ihrer Kritiker ein. Auch in den neuen zehn einstündigen Folgen lässt Remini ehemalige Mitglieder sowie hochrangige
Insider der Organisation zu Wort kommen und erhebt selbst ihre Stimme gegen die Sekte. „In dieser Doku-Reihe geht es
um die Wahrheit über Scientology – Wahrheit, die auf sehr persönlichen Erfahrungen aufbaut und die schockierend ist“,
so Remini. „Zu lange hat diese Multi-Milliarden-Dollar-Organisation Ehemalige und Journalisten unter Druck gesetzt, um
zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht gebracht wird. Ich hoffe, dass wir nun Informationen zutage fördern, die der
Welt zeigen, was wirklich in dieser Organisation passiert, und die andere ermutigen, ihre Stimme ebenso zu erheben.“

„Kingston Clan – Flucht aus der Polygamie“: Start der 3. Staffel
Ab 12. Oktober immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen als deutsche TV-Premiere
Als junge Mädchen verließen die drei Schwestern Andrea, Jessica und Shanell die berüchtigte Sekte „The Order“, der mehrere tausend Menschen angehören. Geführt unter anderem von ihrem Vater, Daniel Kingston, stehen dort Inzest und Polygamie an der Tagesordnung. In jeder Folge unterstützen die Schwestern und ihre Freunde nun, 10 Jahre nach ihrem Ausstieg, Mitglieder, die der Sekte entfliehen wollen oder solche, die sich in der neu
gewonnen Freiheit nicht zurechtfinden. Denn der ihnen oft aufgezwungene polygame Lebensstil hat bei vielen
tiefe Wunden hinterlassen. In zehn einstündigen Folgen werden neue Geschichten von Aussteigern oder Mitgliedern erzählt. Beispielsweise von Suzette, die die Sekte vor zwei Jahren verlassen hat und nun möchte, dass ihre
Töchter ihr folgen. Doch Jessica und Kollene haben Probleme, an Suzettes Tochter Rosie heranzukommen, da
sie ständig bewacht wird. Zudem wendet sich Megan an die Schwestern. Sie ist der Sekte vor kurzem entkommen und will nun ihren Freund Chris überzeugen, ihr zu folgen.

SONDERPROGRAMMIERUNG
„Halloween“

„The Great Halloween
Fright Fight”

„Cold Case Files:
Grauen zu Halloween”

Am 31. Oktober um 18.35 Uhr, sowie um 22.35 Uhr

Am 31. Oktober um 23.20 Uhr

Bevor die Häuser von Weihnachtslichtern erleuchtet
werden, zeigt dieses einstündige Halloween Special
Familien, die darum wetteifern, wer mit den gruseligsten Dekorationen aufwarten kann. Verlassene
Piratenschiffe, Spinneninvasionen oder gruselige
Labyrinthe erwarten die Jury. In einem Wettlauf gegen die Zeit geben die Familien alles, um zu beweisen, dass sie die haarsträubendste Dekoration für
ihr Haus zustande bringen können und um sich das
Preisgeld von 50.000 Dollar zu sichern.

Über 120.000 ungelöste Kriminalfälle sind in den USA
verzeichnet, die Aufklärungsquote liegt bei nur ein
Prozent. Die Reihe „Cold Case Files“ zeigt, wie Kriminalbeamte einige dieser Verbrechen neu aufrollen.
Die Ermittler machen neue Zeugen ausfindig und
wenden neben modernsten forensischen Methoden
auch neue Mittel zur Verbrechensaufklärung an. In
der Halloween-Special-Folge geht es um den Fall der
elfjährigen Shauna, die in der Nacht vor Halloween
entführt und drei Tage später tot aufgefunden wurde.

WEITERE DEUTSCHE ERSTAUSSTRAHLUNGEN

„Storage Wars –
Die Geschäftemacher“

„The First 48”

Immer mittwochs ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen

Bis 21. Oktober immer samstags ab 21.50 Uhr

In Staffel 10 der Reallifeserie sind die Geschäftemacher zurück auf der Suche nach dem großen Geld.
Geschäftsleute ersteigern den Inhalt von Lagerräumen, ohne zu wissen, was sich darin befindet. Erst
kurz vor der Versteigerung wird die Tür geöffnet und
die Bieter können das Innere des Lagers begutachten. Die Spannung steigt mit jedem Gebot. In dieser
Staffel bestätigt Darrel mit seinem Lagerraum die
Theorie der magischen Kugel, während der von Kenny ihm eine glänzende Ausbeute beschert.

Bei der kriminalistischen Arbeit sind es die ersten 48
Stunden, die für die Strafverfolgung essentiell sind.
„The First 48“ begleitet Kriminalbeamte bei ihrer
spannenden Arbeit in dieser kritischen Zeitspanne
und veranschaulicht die Schwierigkeiten und Strategien bei ihren Ermittlungen. In Staffel 20 wird in
Atlanta ein junger Mann aus einer Entfernung von
etwa 70 Metern erschossen. Detective Darrin Smith
stößt bei seinen Ermittlungen auf eine immer weiter
eskalierende Fehde, die die Nachbarschaft zu
entzweien droht.
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