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STADTBIBLIOTHEK ELLWANGEN 

... einfach mehr!  



 
DVD-G 

Abnett, Dan 
Guardians of the Galaxy - Vol. 2 
Peter Quill alias Star-Lord und die frisch gebackenen Guardians töten ein Monster für die Sovereign und ihrer goldenen 
Herrscherin. Rocket reicht das nicht und er lässt heimlich das wertvollste Gut der Sovereign mitgehen. Die sind wenig 
erfreut und jagen die Guardians mit ihren zahllosen Schiffen. Ein einzelner Fremder kommt den Guardians zu Hilfe und 
rettet sie vor der Übermacht. Er lädt sie zu seinem Planeten ein und stellt sich als Ego vor, Außerirdischer göttlicher 
Herkunft - und Peters Vater. 
 
 

 
 

DVD-R 
Anderson, Paul 
Resident Evil - The final chapter 
Alice ist die einzige Überlebende der vermeintlich letzten großen Schlacht der Menschen gegen 
die Untoten. Völlig auf sich allein gestellt, kehrt sie an den Ort zurück, an dem ihr nicht enden 
wollender Albtraum einst begann: zum Hive in Racoon City. Dort macht sich die Umbrella 
Corporation bereit zu dem entscheidenden Schlag gegen die letzten Verbliebenen nach der 
Apocalypse. Und sie weiß, dass sie alles auf die Karte setzen muss, um den Schrecken doch 
noch zu beenden. 
 
 
 
 

 
 

DVD-B 
Berg, Peter 
Boston 
Am 15. April 2013 wird der Polizeisergeant Tommy Saunders Zeuge, wie beim Boston Marathon zwei Sprengsätze 
explodieren, Menschen in den Tod reißen und viele mehr noch schwer verletzen. Gemeinsam mit dem FBI beginnen 
Tommy und seine Kollegen inmitten des Chaos fieberhaft mit der Fahndung. Bald schon heften sie sich an die Fersen der 
beiden Tsarnaev-Brüder. Während sich die Stadt im Ausnahmezustand befindet, beginnt eine wilde, gefährliche Jagd 
durchs nächtliche Boston. 
 
 
 

DVD-A 
Braff, Zach 
Abgang mit Stil 
Die lebenslangen Freunde Willie, Joe und Al schießen das Rentnerdasein in den Wind und weichen erstmals im Leben vom 
Pfad der Tugend ab. Der Grund: Die von ihrer Firma bisher gezahlte Rente löst sich plötzlich in Luft auf. Als die drei die 
Rechnungen nicht mehr bezahlen und ihre Familien nicht mehr versorgen können, setzen sie alles auf eine Karte und 
planen einen halsbrecherischen Coup, um eben jene Bank abzuzocken, die sich ihr Altenteil unter den Nagel gerissen hat. 
 
 
 
 

DVD-L 
Brierley, Saroo 
Lion 
Ein Tag wie jeder andere im Leben des fünfjährigen Saroo: Auf dem Bahnhof der indischen Kleinstadt, in der sein Bruder ihn 
für einige Stunden zurückgelassen hat, sucht er nach Münzen und Essensresten. Vor Erschöpfung schläft er schließlich in 
einem haltenden Zug ein und findet sich nach einer traumatischen Zugfahrt am anderen Ende des Kontinents in Kalkutta 
wieder. Auf sich allein gestellt irrt er wochenlang durch die gefährlichen Straßen der Stadt, bis er in einem Waisenhaus 
landet, wo er von Sue (Nicole Kidman) und John Brierley (David Wenham) adoptiert wird, die ihm ein liebevolles Zuhause in 
Australien schenken. Viele Jahre später lebt Saroo in Melbourne, ist beruflich erfolgreich und wohnt mit seiner Freundin 
Lucy (Rooney Mara) zusammen. Er könnte rundum glücklich sein, doch die Frage nach seiner Herkunft lässt ihn nicht los. 
Nacht für Nacht fährt er mit Google Earth auf seinem Laptop das Zugnetz Indiens ab, zoomt auf hunderte von Bahnhöfen 
und sucht nach Hinweisen auf seinen früheren Wohnort und seine leibliche Familie. Er hat die Hoffnung schon fast 
aufgegeben, als das Unglaubliche passiert und er im Internet auf ein Dorf stößt, das seiner Erinnerung entspricht ... 
 
 
 



 
DVD-B 

Cameron, W. Bruce 
Bailey - Ein Freund fürs Leben 
Erstmals landet Bailey als Golden Retriever bei der Familie Montgomery, wo er sich mit dem 
Jungen Ethan anfreundet, dem er im Lauf der Jahre hilft, seine Jugendliebe zu erobern. Als Bailey 
im hohen Alter stirbt, ist seine Reise noch nicht beendet: Als Schäferhündin Ellie kehrt er auf die 
Erde zurück und ist seinem neuen Herrchen abermals ein treuer Freund, geht mit ihm durch Dick 
und Dünn. Als auch Ellie stirbt, ist die Reise von abermals noch nicht zu Ende. 
 
 
 

 
 

DVD-S 
Chelsom, Peter 
Den Sternen so nah 
Gardner Elliott ist der erste Mensch, der auf dem Mars geboren wurde. Weil seine Mutter bei der Geburt starb, hat er nie 
erfahren, wer sein Vater ist. Im Alter von 16 Jahren hat er sich bei der Forschung nach seiner Herkunft online mit der 
gleichaltrigen Tulsa angefreundet. Er tritt die Reise auf die Erde an - nur um von dem wissenschaftlichen Team, das ihn 
betreut, zu erfahren, dass seine Organe das Leben auf dem blauen Planeten nicht aushalten. Gardner bricht aus. Und erlebt 
mit Tulsa das Abenteuer seines Lebens. 
 
 

DVD-E 
Dijan, Philippe 
Elle 
Die geschiedene Michelle hat einen Sohn, dessen Freundin von einem anderen Mann schwanger ist. Sie selbst unterhält 
eine Affäre mit dem besten Freund ihres Ex-Gatten, ihre lebenslustige Mutter kann auf weit mehr als 30 Liebhaber 
zurückblicken. Sex, Seitensprünge und Schmerz, Lust, Leidenschaft und Liebe sind entsprechend zentral im Leben der 
Endfünfzigerin, die eines Tages in ihren eigenen vier Wänden von einem Unbekannten überfallen und vergewaltigt wird. 
 
 

DVD-S 
Doyle, Arthur Conan 
Sherlock – eine Legende kehrt zurück! 
Sherlock ist zurück - aber kann das Spiel einfach so weitergehen? Während Sherlock Holmes 
(Benedict Cumberbatch) auf Moriartys nächsten Schachzug aus dem Grab wartet, stehen Dr. 
John Watson (Martin Freeman) und Mary (Amanda Abbington) vor einer mindestens so 
großen Herausforderung: Der Geburt ihres Kindes. Der rätselhafte Fall einiger zerstörter 
Thatcher-Büsten mündet in der dramatischen Erkenntnis, dass aus dem Spiel tödlicher Ernst 
geworden ist und nichts mehr so sein wird, wie es war ... 
 
 
 
 

DVD-S 
Endo, Shusaku 
Silence 
Im 17. Jahrhundert begeben sich die Jesuitenpriester Rodrigues und Garupe auf die beschwerliche Reise von Portugal nach 
Japan: Dort soll ihr einstiger Lehrmeister das Unglaubliche getan und dem katholischen Glauben abgeschworen haben. In 
Japan bietet sich den Priestern ein schlimmes Bild. Die Christen werden rücksichtslos verfolgt, Rodrigues und Garupe 
müssen sich verstecken, wenn sie nicht gefoltert werden wollen. Als sie voneinander getrennt werden, sieht sich Rodrigues 
mit zunehmend größeren Zweifeln konfrontiert. 
 
 

DVD-L 
Espinosa, Daniel 
Life 
Eine Gruppe Wissenschaftler auf einer internationalen Raumstation bekommt als erste eine außerirdische Lebensform vors 
Mikroskop, die eine Sonde vom Mars mitbrachte. Der sich schnell entwickelnde Organismus wird zur Gefahr für die Crew. 
Die Astronauten entdecken, dass es noch viel schlimmer werden könnte: Was als Horrortrip für eine kleine Gruppe beginnt, 
könnte die Auslöschung allen Lebens auf der Erde bedeuten. Ein verzweifelter Überlebenskampf beginnt, nachdem das 
Wesen aus dem Labor ausbricht. 
 
 



DVD-S 
Farhadi, Asgar 
The salesman 
Fluchtartig müssen Emad und Rana ihr einsturzgefährdetes Haus in Teheran verlassen. Da scheint es wie ein Glücksfall, als 
ein Bekannter dem jungen Paar seine kürzlich freigewordene Wohnung zur Verfügung stellt. Doch nachdem Rana im 
Badezimmer von einem Unbekannten überfallen wird, finden sie heraus, dass die Vormieterin die Wohnung mit einem 
zweifelhaften Ruf hinterlassen hat. Aus Scham weigert sich Rana über den Vorfall zu reden und die Polizei einzuschalten. 
Gegen ihren Willen macht sich Emad allein auf die Suche nach dem Täter. Wachsende Entfremdung und gegenseitige 
Schuldzuweisungen stellen ihre Beziehung auf eine harte Probe bis Emad endlich dem Schuldigen gegenübersteht ... 
 
 

 
 

DVD-V 
Frankel, David 
Verborgene Schönheit 
Einst war Howard ein König der Werbebanche. Nach dem Krebstod seiner sechsjährigen Tochter 
ist er ein gebrochener Mann ohne Lebensantrieb - er schreibt tatsächlich Briefe an Tod, Liebe 
und Zeit. Seine drei Partner in seiner Werbeagentur wollen die schlingernde Firma verkaufen und 
haben auch ein gutes Angebot, aber Howard kann sich auf keine Debatte einlassen. Also wollen 
seine Kollegen ihn für unzurechnungsfähig erklären lassen und heuern Schauspieler an, die ihn 
als Tod, Liebe und Zeit konfrontieren. 
 
 

 
 

DVD-A 
Gaiman, Neil 
American gods - die komplette 1. Staffel 
Kurz nachdem Shadow Moon (Ricky Whittle) aus dem Gefängnis entlassen wird, trifft er auf den geheimnisvollen Mr. 
Wednesday (Ian McShane). Eine schicksalhafte Begegnung, die sein ganzes Leben verändert. Verfolgt vom tragischen Tod 
seiner Frau Laura (Emily Browning) nimmt Shadow einen Job als Wednesdays Bodyguard an. Schnell findet er sich in einer 
verborgenen, magischen Welt wider, die er nicht versteht ¿ Ein Welt, in der die alten Götter an ihrer zunehmenden 
Bedeutungslosigkeit leiden, weil neue Götter wie Technologie und Medien immer weiter an Einfluss gewinnen. Mr. 
Wednesday versucht deshalb, die alten Gottheiten in dem Kampf zu vereinen, um den alten Ruhm wieder herzustellen. 
Shadow Moon hingegen fällt es auf dem Roadtrip quer durch Amerika schwer, diese neue Realität und seinen Platz in ihr zu 
akzeptieren. 
 
 
 

DVD-H 
Gibson, Mel 
Hacksaw ridge 
Bei einer Rangelei trifft Desmond Doss seinen Bruder mit einem Schlag so schwer, dass dieser beinahe stirbt. Geschockt 
beschließt der Junge, Waffen fortan abzulehnen. Als Amerika in den Zweiten Weltkrieg eintritt und die Jungen seines Dorfs 
sich bei der Armee melden, will auch Desmond dabei sein - als Sanitäter. Bei der Ausbildung wird dem vermeintlichen 
Drückeberger das Leben schwer gemacht, aber er kann sich vor Gericht durchsetzen. Mit seiner Kompanie landet er in 
Okinawa - und erlebt die Hölle auf Erden. 
 
 
 

DVD-B 
Goodman, Brian 
Black butterfly 
Der zurückgezogen lebende Autor Paul hat sich in einem Bergdorf niedergelassen, um dort ein 
neues Drehbuch zu schreiben, das seine ins Schlingern geratene Karriere retten soll. Das Dorf 
ist traumatisiert von einer Serie von Morden, dennoch denkt sich Paul nichts, als er im 
Schnellimbiss der Stadt den mysteriösen Jack kennenlernt und einlädt, bei ihm in der Hütte zu 
übernachten. Dort ist die Atmosphäre schnell angespannt. Als auch noch der Strom ausfällt, 
beginnt ein verzweifeltes Katz-und-Mausspiel. 
 
 
 
 
 
 



DVD-V 
Grann, David 
Die versunkene Stadt Z 
Percy Fawcett ist ein hervorragender Soldat, unerschrocken und abenteuerlustig. Als die Royal Geographical Society sich 
an ihn wendet, eine heikle kartographische Mission an der Grenze von Bolivien durchzuführen, sieht er eine Chance, sich 
verbessern zu können und nimmt sie an, auch wenn es bedeutet, zwei Jahre von seiner Familie getrennt zu sein. Im 
Dschungel entdeckt er Artefakte, vermutet eine Hochkultur, die er bei folgenden Expeditionen aufspüren will. 
 
 

DVD-F 
Gray, F. Gary 
Fast & Furious 8 
Nicht einmal die Liebe zu Letty kann verhindern, dass Dom sich von der attraktiven Cipher verführen lässt, die ihn für ihre 
schmutzigen Geschäfte einspannen will. Alarmiert findet sich die Familie zusammen, die sich mit ihrem bisherigen Anführer 
als übermächtigen Feind konfrontiert sieht und deshalb auch bereit ist, gemeinsame Sache mit Männern zu machen, die sie 
gerade noch bekämpft hat. Cipher arbeitet einstweilen daran, ihren wahnwitzigen Plan in die Tat umzusetzen und die Welt 
im Chaos versinken zu lassen. 
 

 
 

DVD-W 
Hader, Josef 
Wilde Maus 
Musikkritiker Georg wird erst von seinem Chef gefeuert wird, dann setzt ihn auch noch seine 
Frau, der er nichts vom Jobverlust erzählt, unter Druck. Sie will noch Mutter werden, bevor es 
zu spät für sie ist. Georg begibt sich auf einen fatalen Rachefeldzug gegen seinen Ex-Chef. 
Einen Schicksalsgenossen und bald auch Freund findet er in Erich, den er in der 
Praterbimmelbahn kennengelernt hat und für dessen Rausschmiss er quasi verantwortlich ist. 
Erich schlägt ihm vor, die "Wilde Maus" zu übernehmen. 
 
 
 
 
 

 
DVD-F 

Hancock, John Lee 
The founder 
Ray Kroc ist mit 52 Jahren ein gescheiterter Handelsvertreter, der die USA bereist, ohne dass sich eine Aussicht auf Erfolg 
einstellen würde. Bis er in San Bernardino das Fast-Food-Restaurant der Brüder McDonald entdeckt, das mit einem genial 
simplen Konzept erfolgreich ist: Alle Speisen werden dank ausgeklügelten Systems blitzschnell frisch serviert. Kroc 
überredet die widerstrebenden Brüder, Lizenzen im ganzen Land verkaufen zu lassen. Und ist damit so erfolgreich, dass er 
sich bald gegen die Visionäre positioniert. 
 
 

DVD-H 
Herngren, Felix 
Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand 
Allan feiert seinen 101. Geburtstag auf Bali. Von den Millionen ist fast nichts mehr übrig. Zum Glück haben Julius und er 
eine neue Idee, wie man Geld verdienen kann: Mit dem Rezept der unglaublich leckeren, russischen Volkssoda, das noch 
irgendwo in seiner ehemaligen Wohnung in Berlin sein müsste. Sie machen sich auf dem Weg dorthin, müssen aber erst 
einmal in Moskau zwischenlanden. Allan hatte auch den kleinen Affen mit ins Handgepäck genommen. 
 
 

DVD-P 
Israelite, Dean 
Power Rangers 
Fünf Teenager, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Jason (Dacre Montgomery), Kimberly (Naomi Scott), Billy (RJ 
Cyler), Trini (Becky G) und Zack (Ludi Lin) haben nichts weiter gemeinsam, als auf dieselbe High School im Städtchen 
Angel Grove zu gehen. Als Jason und Billy durch Zufall auf etwas stoßen, das sie für uralte Fossilien halten, erwecken sie 
eine außerirdische Macht, die die Menschheit auslöschen will. Die Ereignisse überschlagen sich und schweißen die fünf 
Teenager zusammen, als sie plötzlich auf unerklärliche Weise Superkräfte besitzen! Dass ihre neu erworbenen Fähigkeiten 
nicht nur ein Spiel sind, stellt sich schnell heraus, als ihnen Zordon (Bryan Cranston), der einstige Red Ranger, als 
Hologramm erscheint. Von ihm erfahren sie, dass die Außerirdische Rita Repulsa (Elizabeth Banks) mit ihrer Alien-Armee 
einen Angriff auf die Erde plant. Um die Welt retten zu können, müssen die Fünf nun innerhalb weniger Tage lernen, was 
normalerweise Jahre dauert: echte Power Rangers zu werden! 



 
DVD-F 

James, E. L. 
Fifty shades of Grey - Gefährliche Liebe 
Anastasia Steele erträgt die ausschweifenden sexuellen Neigungen ihres Geliebten Christian 
Grey nicht mehr und bricht die Beziehung ab. Doch das Verlangen nach ihm ist stärker als ihr 
Wille. Als der milliardenschwere Unternehmer mit dem dunklen Geheimnis ihr vorschlägt, sich 
noch ein letztes Mal zu treffen, verfällt sie ihm hoffnungslos aufs Neue. Die gefährliche Liebe 
überschreitet erneut Grenzen und Ana erfährt immer mehr über Christians geheimnisvolle 
Vergangenheit - und schon bald muss sie sich mit den Anfeindungen von Christians 
ehemaligen Gespielinnen auseinandersetzen. 
 
 
 
 

DVD-P 
Jarmusch, Jim 
Paterson 
PATERSON erzählt die Geschichte des Busfahrers Paterson, der genauso heißt wie der Ort, in dem er lebt. Die Kleinstadt 
in New Jersey und ihre eigentümlichen Bewohner sind die Inspiration für seine Gedichte, die er Tag für Tag in der 
Mittagspause auf der Parkbank verfasst. Die Welt seiner Frau Laura dagegen ist im ständigen Wandel. Fast täglich hat sie 
neue Träume, jeder einzelne von ihnen ein anderes, inspirierendes Projekt. Paterson liebt Laura und sie ihn. Er unterstützt 
ihre neugefundenen Ambitionen und sie bewundert seine Gabe für Poesie. 
 
 

DVD-M 
Jenkins, Barry 
Moonlight 
Chiron wächst im Armenviertel in Miami auf. Als Junge findet er Zuneigung eher beim örtlichen Drogenboss und dessen 
Frau als zuhause bei seiner Crack-süchtigen Mutter. In der Pubertät erlebt er mit seinem Jugendfreund Kevin eine 
ungekannte körperliche Intimität. Jahre später ist Chiron ins kriminelle Milieu abgerutscht. Seine Muskeln trägt er wie einen 
Panzer vor sich her, unter dem er nicht nur seine Homosexualität sondern auch sämtliche Gefühle versteckt. Bis sich eines 
Tages Kevin wieder bei ihm meldet. 
 
 

DVD-M 
Kahawatte, Saliya 
Mein Blind Date mit dem Leben 
Saliya Kahawatte träumt davon, Hotelier zu werden. Doch was helfen die besten Noten, wenn man 
die niederschmetternde Diagnose erhält, rapide zu erblinden. Seinen Traum will er dennoch nicht 
aufgeben. Nach mehreren Absagen bewirbt sich zu einer Ausbildung im Bayerischen Hof, 
verschweigt aber seine Blindheit. Mit bloßer Willenskraft gelingt es ihm, sich alle nötigen Wege 
einzuprägen, wobei er auch auf die Hilfe seines Kollegen vertrauen muss. Dann lernt er die hübsche 
Laura kennen, und alles wird noch schwieriger. 
 
 
 
 

DVD-E 
Lagarce, Jean-Luc 
Einfach das Ende der Welt 
Ein Schriftsteller kehrt in seine Geburtsstadt zurück, um seiner Familie mitzuteilen, dass er bald sterben wird. Über ein 
Jahrzehnt ist er abwesend gewesen, man ist sich inzwischen vollkommen fremd und hat sich emotional voneinander 
entfernt. So erweist sich die Kommunikation als überaus schwierig, man hört sich nicht zu und redet aneinander vorbei. Alle 
Beteiligten tun sich extrem schwer, ihre wahren Gefühle zu offenbaren. 
 
 

DVD-M 
Leclère, Alexandra 
Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste 
Christine Dubreuil lebt mit ihrer Familie in ihrer riesigen Pariser Altbauwohnung das gute Leben und hört einfach nicht hin, 
wenn ihr selbstsüchtiger Mann Pierre wieder einmal zu einer seiner Schimpftiraden auf die Linken, Schmarotzer, Ausländer 
und Flüchtlinge ansetzt. Als die Regierung im eiskalten Winter kaum belegte große Wohnungen beschlagnahmt, um 
Flüchtlingen eine Unterkunft zu bieten, rebelliert Pierre natürlich gegen das Vorhaben. Madame Christine aber schreitet auf 
eigene Faust zur Tat. 
 



 
DVD-L 

Lehane, Dennis 
Live by night 
Der irischstämmige Erste-Weltkriegs-Veteran Joe Coughlin will ein anderes Leben als das seines strengen Vaters, der 
Polizeichef in Boston ist. Er hat ein Herz für Frauen, lässt sich mit Gangstern ein und wird einer von ihnen, ein sehr 
erfolgreicher sogar, auch weil er nicht nach Ethnien unterscheidet. Sein Imperium wächst. Bis nach Havanna streckt er 
seine Fühler aus. Doch das hat seinen Preis. 
 
 

DVD-V 
Lespert, Jalil 
Versailles – Staffel 2 
In der zweiten Staffel wird der mörderische und bis heute ungeklärte Skandal der 'Giftaffäre' erzählt, während die 
schwangere Madame de Montespan bei jeder Gelegenheit versucht ihren Einfluss auszuüben. Hat es jemand darauf 
angelegt, den Sonnenkönig zu verdunkeln? Außerdem darf Witwer Philippe, Louis' homosexueller Bruder, nicht allein 
bleiben. Obwohl sein Exil-Liebhaber Chevalier wieder im Schloss wohnen darf, muss eine neue Ehe arrangiert werden. 
Unterdessen rekrutiert der König einen Schriftsteller, um die Herrlichkeiten seiner Herrschaft zu erklären. 
 

 
 

DVD-V 
Lipstadt, Deborah E. 
Verleugnung 
Die Universitätsprofessorin Deborah Lipstadt aus Atlanta wird vom britischen Historiker David 
Irving wegen Verleumdung verklagt. In einem ihrer Bücher hatte sie ihn als Holocaust-Leugner 
bezeichnet. Vor Gericht in London müssen sie und ihr Verleger sich nicht nun mit ihrem 
Anwälteteam, zu dem der erfahrenem Richard Rampton und Anthony Julius gehören, sich 
verteidigen und beweisen, dass der Holocaust tatsächlich stattgefunden hat. Mit einem 
Vergleich will sie sich nicht abfinden. 
 
 
 
 

 
DVD-D 

Macé, Damien 
Don’t hang up 
Die jugendlichen Freunde Sam und Brady suchen sich wahllos Opfer für Telefonstreiche aus und stellen aus Spaß die 
Aufnahmen online, eventuelle Konsequenzen sind ihnen egal. Der Spieß wird umgedreht, als sie eines Abends einen Anruf 
entgegennehmen, der sich zunächst nach einem geschmacklosen Scherz anhört. Nach kurzer Zeit nimmt der vermeintliche 
Streich bedrohliche Züge an: Der anonyme Stalker scheint die Jungs genau zu kennen und bedroht deren Freunde und 
Familien, wenn sie nicht genau tun, was er ihnen sagt! Während sie fieberhaft nach einer Möglichkeit suchen, den 
Wahnsinnigen aufzuhalten, fordert sein krankes Spiel das erste Todesopfer, und der Abend hat erst begonnen ... 
 
 

DVD-V 
Maloney, Ralph 
Vier gegen die Bank 
Chris, dessen Boxerkarriere auf dem absteigenden Ast ist, Schauspieler Peter, der nur noch für Studentenfilme engagiert 
wird, und Werbespezialist Max, der die Schnauze voll hat von seiner Agentur und sie von ihm, wollen mit ihren Investments 
bei der Bank wieder auf die Füße kommen. Doch die sind auf wenige Euros zusammengedampft. Sie schmieden 
Rachepläne gegen ihren Anlageberater. Doch Tobias ist selbst ein Opfer. So beginnen die vier ihre Schnapsidee, die Bank 
zu überfallen, in die Tat um zu setzen. 
 
 

DVD-L 
Mangold, James 
Logan - The Wolverine 
Logan ist in die Jahre gekommen, seine Wunden heilen nicht mehr, wie es früher der Fall war. Er versteckt den an schweren 
Anfällen leidenden Professor X in einer heruntergekommenen Garage. Es gibt kaum noch natürliche Mutanten. Einigen 
wenigen Kindern, die in einem Labor gezüchtet wurden, gelingt die Flucht. Unter ihnen ist ein Mädchen, dessen Fähigkeiten 
an die von Logan erinnern bzw. sie übertreffen. Was sie unter Beweis stellt, als das Militär versucht sie zu fangen. 
 
 
 



 
DVD-H 

Melfi, Theodore 
Hidden figures 
Katherine, Dorothy und Mary sind Freundinnen und Kolleginnen bei der NASA. In den 60er-
Jahren ist es für Frauen, noch dazu afroamerikanischen, alles andere als selbstverständlich, 
eine höhere Schulbildung zu haben und als Mathematikerinnen zu arbeiten. Dann wird 
Katherine sogar ins Team von Al Harrison aufgenommen, das den ersten US-Astronauten den 
Flug ins All ermöglichen soll - und wird mit Missachtung behandelt. Doch sie ist hartnäckig und 
einfach besser. Auch Dorothy und Mary bekommen anspruchsvollere Posten. 
 
 
 
 

DVD-J 
Mottola, Greg 
Die Jones – Spione von nebenan 
Jeff und Karen führen mit ihren beiden Kindern und öden Jobs ein ganz stinknormales Leben. Kein Wunder also, dass sie 
sofort hellwach sind, als neben ihnen die Familie Jones einzieht, die in allem einfach besser ist als sie selbst. So wie Natalie 
und Tim wollen sie auch sein - attraktiv, souverän, erfolgreich. Bis Jeff und Karen entdecken, dass alles nur Fassade ist und 
die beiden tatsächlich Spione sind, die es obendrein noch auf Jeffs Firma abgesehen haben. Das Abenteuer kann beginnen. 
 
 

DVD-T 
Mulcahy, Russell 
Teen Wolf – die komplette zweite Staffel 
Scott McCall, ein ganz normaler Teenager mit einem gefährlichen Geheimnis, findet sich erneut zwischen den Fronten im 
Krieg der Werwölfe gegen ihre Jäger wieder. Doch damit nicht genug: Scott muss alles daransetzen, die verbotene 
Beziehung mit seiner Freundin Allison geheim zu halten, der neue Alpha-Wolf Derek hat es auf ihn abgesehen und 
obendrein hat er die ganz alltäglichen Herausforderungen an der Highschool zu meistern. Mehr als je zuvor muss er auf 
seine Instinkte vertrauen, um den Krieg in Beacon Hills zu beenden und seine Familie und Freunde schützen zu können ... 
 
 

DVD-T 
Mulcahy, Russell 
Teen Wolf – die komplette erste Staffel 
Nachdem der schüchterne Außenseiter Scott McCall von einem Wolf gebissen wird, verwandelt sich der Teenager fortan bei 
Vollmond in einen Werwolf. Durch seine neuen übernatürlichen Fähigkeiten wird Scott zur allseits beliebten Sportskanone 
an seiner Highschool. Doch um sein Geheimnis zu wahren, gerät er immer wieder in Bedrängnis. Als wäre das nicht schon 
genug, verliebt er sich ausgerechnet in Allison und findet kurz darauf heraus, dass sie einer langen Ahnenreihe von 
Werwolfjägern abstammt ... 
 
 

 
DVD-S 

Odar, Baran bo 
Sleepless 
Las Vegas, Nevada. Die Cops Vincent (Jamie Foxx) und Sean arbeiten hin und wieder auf eigene 
Rechnung. Als sie bei einem nächtlichen Einsatz eine millionenschwere Kokainlieferung erbeuten, 
haben sie keine Ahnung, dass der Stoff für den mächtigen Casino-Boss Stan Rubino (Dermot 
Mulroney) bestimmt ist. Der skrupellose Geschäftsmann fackelt nicht lange und kidnappt im 
Gegenzug Vincents Sohn Thomas (Octavius J. Johnson). So bleibt Vincent keine andere Wahl, als 
die heiße Ware zurückzugeben - allerdings durchkreuzen eine misstrauische Kollegin (Michelle 
Monaghan) und ein sadistischer Drogenbaron (Scoot McNairy) immer wieder seine Pläne. Im Lauf 
einer langen, schlaflosen Nacht muss Vincent all seine Cleverness und Muskelkraft aufbieten, um 
das Leben seines Sohns und sich selbst zu retten ... 

 
 

DVD-G 
Peele, Jordan 
Get out 
Endlich ist es der hübschen Rose gelungen, ihren schwarzen Freund Chris dazu zu überreden, ihre Eltern auf dem Land 
kennenzulernen - höchst progressive Menschen, die Obama auch ein drittes Mal gewählt hätten, wenn sie nur gekonnt 
hätten, wie sie ihm versichert. Tatsächlich erweisen sie sich als freundlich und aufgeschlossen. Und doch ist etwas komisch, 
merkt Chris: Sie haben ausschließlich schwarze Bedienstete, die sich merkwürdig verhalten. Nachdem Chris von Roses 
Mutter hypnotisiert wird, eskaliert die Situation. 



DVD-Z 
Pellington, Mark 
Zu guter Letzt 
Der ehemals sehr erfolgreichen und immer vorplanenden Geschäftsfrau Harriet gefallen die Nachrufe der Journalistin Anne. 
Sie bittet sie, doch schon mal vorab ihren Nachruf zu schrieben. Anne fragt Harriets Bekannte und Nachbarn über sie aus. 
Doch niemand kann die alte Dame leiden. Das gilt auch für die eigene Tochter, die sie seit zehn Jahren nicht mehr gesehen 
hat. Harriet versucht sich mit ihr zu versöhnen, und auch bei den anderen Menschen einen guten Eindruck zu hinterlassen. 
Anne hilft ihr dabei. 

 
 

DVD-D 
Rambaldi, Julien 
Ein Dorf sieht schwarz 
1975: Der junge Arzt Seyolo Zantoko bekommt einen Job in der Nähe von Paris angeboten. Seine 
Familie ist begeistert, aus Kinshasa nach Paris zu ziehen. Doch Marly-Gomont ist ein Dorf, bei 
dem weder die Anwohner noch ihre Kühe je einen Schwarzen gesehen haben. Ein Bauer schießt 
gleich mal auf ihn, die Kinder werden in der Schule gehänselt. Seyolo will nicht aufgeben und 
startet eine Charmeoffensive, die irgendwann auch Früchte trägt. 
 
 
 

 
DVD-G 

Shirow, Masamune 
Ghost in the shell 
Major ist die erste ihrer Art, eine hoch funktionsfähige Killermaschine einer Eliteeinheit, die gegen die gefährlichsten 
Kriminellen und Terroristen eingesetzt wird. Sie ist teils auch ein Mensch und möchte mehr über ihre Herkunft herausfinden. 
Ihre neueste Mission führt sie in den Kampf gegen Kuze, der die Cyber-Technologien des Konzerns Hanka Robotics 
vernichten will. 
 
 

DVD-S 
Shyamalan, Manoj Night 
Split 
Das Leben von Casey und ihren zwei Freundinnen Claire und Marcia wird von dem Moment zu einem grausamen Alptraum, 
als sie von einem unheimlichen Mann brutal entführt und verschleppt werden. Ihr Peiniger entpuppt sich als gefährlicher 
Psychopath, der unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet. 23 verschiedene Wesen lauern vereint im Innern des 
Wahnsinnigen und bestimmen wechselweise sein Verhalten. Dieser unkalkulierbare Psychoterror sorgt unter den 
geschockten Teenagern für blankes Entsetzen. Während die hilflosen Mädchen verzweifelt nach einer Fluchtmöglichkeit 
suchen, ringt der Entführer Kevin mit einer aufkeimenden 24. Persönlichkeit, die sich "die Bestie" nennt. Für die Mädchen 
wird die Zeit immer knapper ... 
 
 

DVD-K 
Thalheim, Robert 
Kundschafter des Friedens 
Der BND verliert einen verbündeten Politiker und einen ihrer Agenten in der Krisenregion Katchekistan aus den Augen. Nur 
Jochen Falk, ehemaliger Topspion der DDR, könnte über einen alten KGB-Kontakt die beiden ausfindig machen. Der alte 
Herr stellt Bedingungen. Er macht nur mit, wenn er den Einsatz mit seinen Kollegen von einst durchführen darf. Ihm wird der 
ehrgeizige junge BND-Agentin Paula zur Seite gestellt. 
 
 
 

DVD-B 
Title, Stacy 
The bye bye man 
Als drei ahnungslose College-Freunde auf die schockierenden Ursprünge des BYE BYE MAN 
stoßen, erkennen sie, dass es nur einen einzigen Weg gibt, um seinem Fluch zu entgehen: DENK 
IHN NICHT! SAG IHN NICHT! Denn sobald sich der BYE BYE MAN im Kopf eingenistet hat, 
übernimmt er die Kontrolle und lässt einen die bösartigsten Dinge tun. Gibt es eine Möglichkeit, 
seiner Macht zu entkommen? 
 
 
 
 
 



 
DVD-S 

Unterwaldt, Sven 
Schatz, nimm du sie! 
Nach neun Jahren ist die Ehe zwischen Toni und Marc am Ende. Weil sich die beiden weiter gut verstehen und die beiden 
Kinder Emma und Tobias nicht leiden sollten, will man eine einvernehmliche Trennung hinbekommen. Das erweist sich als 
schwieriger als gedacht, denn beide erhalten trauhafte Jobangebote aus dem Ausland. Nun sollen die Kinder selbst 
entscheiden, bei wem sie bleiben wollen. Und Toni und Marc geben sich alle Mühe, den jeweils anderen als ideal 
darzustellen. Das hat Folgen. 
 

 
 

DVD-C 
Verbinski, Gore 
A cure of wellness 
Ein junger, ehrgeiziger Manager wird beauftragt, den Vorstandsvorsitzenden der Firma von einem 
idyllischen aber mysteriösen "Wellness-Center" zurückzuholen, das sich an einem abgelegenen 
Ort in den Schweizer Alpen befindet. Schon bald vermutet er, dass die wundersamen 
Anwendungen des Spas nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Als er beginnt, die 
erschreckenden Geheimnisse aufzudecken, wird sein Verstand auf eine harte Probe gestellt: bei 
ihm wird die gleiche seltsame Krankheit diagnostiziert, die alle anderen nach Heilung verlangenden 
Gäste dort festhält. 
 

 
DVD-K 

Vogt-Roberts, Jordan 
Kong - Skull Island 
Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Soldaten wagt sich auf eine unerforschte Pazifikinsel, Skull Island, die von einem 
sagenumwobenen, riesenhaften Tier beherrscht sein soll. Sie sind erst einmal beeindruckt von der unberührten Natur, die 
sie betreten. Doch bald müssen sie lernen, dass sie Kong, einer schieren Naturgewalt, mit ihren Waffen und Wissen nichts 
entgegen zu setzen haben. Darüberhinaus ist er auch nicht das einzige Urvieh auf dem Eiland. 
 
 

DVD-F 
Washington, Denzel 
Fences 
Das Leben ist hart im Pittsburgh der Fünfzigerjahre, speziell für die schwarzen Einwohner. Einer von ihnen ist Troy, der 
seinen Traum, es als Footballspieler zu schaffen, vor langer Zeit begraben musste - als er im richtigen Alter war, durften 
Schwarze nicht in der Major League spielen. Nun hält er sich als Müllmann über Wasser und kämpft mit jeder Faser seines 
Körpers dafür, dass es seine Kinder einmal besser haben. Doch die Vergangenheit lässt ihn nicht los, und er beginnt, 
falsche Entscheidungen zu treffen. 
 
 

DVD-T 
Welsh, Irvine 
T2 Trainspotting 
Zuerst war da eine Gelegenheit - dann passierte ein Verrat. 20 Jahre sind inzwischen vergangen. Vieles hat sich geändert, 
vieles ist auch völlig gleich geblieben. Mark Renton kehrt zurück an den einzigen Ort, den er jemals sein Zuhause nennen 
konnte. Und sie warten auf ihn: Spud, Sick Boy, und Begbie. Aber auch andere gute, alte Freunde warten bereits: Leid, 
Verlust, Freude, Rache, Hass, Freundschaft, Liebe, Sehnsucht, Angst, Reue, Diamorphin, Selbstzerstörung und 
Lebensgefahr, alle stehen Schlange, um ihn zu begrüßen, bereit zum Tanz. 
 

 
 

DVD-U 
Williams, Susan 
A united Kingdom 
In den späten Vierzigerjahren lernt Seretse Khama, Prinz eines Stammes in Bechuanaland, dem 
späteren Botswana, bei einem Besuch in London die weiße Büroangestellte Ruth Williams 
kennen. Die beiden verlieben sich ineinander. Ihre Heiratspläne stoßen sowohl in England wie 
auch in Seretses Heimat auf massiven Widerstand, teils aus Rassismus, teils aus Unverständnis, 
teils aber auch, weil sie politisch inopportun ist. Nun müssen die beiden entscheiden, ob ihre 
Liebe so groß ist, sie auch gegen Widerstände zu leben. 
 
 

 



 
DVD-H 

Young, William Paul 
Die Hütte 
Nach dem spurlosen Verschwinden seiner jüngsten Tochter Missy vor Jahren muss Mackenzie 
Allen Phillips davon ausgehen, dass das Mädchen tot ist. Ihre Spur verliert sich in einer Hütte 
unweit des Campingplatzes der Familie. Unvermittelt erhält Mack einen Brief, von dem er 
annimmt, Gott höchstpersönlich könne ihn abgeschickt haben: Er soll zu jener Hütte 
zurückkehren, wo Missy zu Tode gekommen sein könnte. Lange ringt er mit sich. Schließlich tritt 
er die Reise an und erlebt Wundersames. 


