STADTBIBLIOTHEK ELLWANGEN
... einfach mehr!

NEUERWERBUNGEN
02 / 2017
April – Mai – Juni

E RWA C H S E N E

DVD-C
Allen, Woody

Café Society
Bobby kommt in den Dreißigerjahren nach Los Angeles und hofft, Karriere im Filmgeschäft zu machen. In Hollywood bricht
gerade das Goldene Zeitalter an, der Tonfilm revolutioniert das Geschäft. Die fünf großen Studios bauen ihr Starsystem auf,
gleichzeitig zwängt der Production Code die Filmemacher in einen Keuschheitsgürtel. Bald ist der junge Mann vom Glanz
und Glamour der Traumfabrik gefangen, taucht ein in die Café-Gesellschaft und verliebt sich Hals über Kopf.

DVD-L
Assaf, Mohammed

Ein Lied für Nour
Ein palästinensischer Taxifahrer mit einer Stimme aus Gold setzt sich gegen alle Widrigkeiten
durch, um bei "Arab Idol" auftreten zu können. Feelgood-Movie, der eine wahre Geschichte
souverän und bewegend erzählt.

DVD-L
Austen, Jane

Love & friendship
Lady Susan reist widerwillig in die Provinz zur Schwägerin, deren Mann ein Landgut besitzt. Sie braucht Abstand zu ihrem
Geliebten, der eine sehr eifersüchtige Frau hat. Und als Witwe bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich bei der
Verwandtschaft einzuquartieren. Dort findet sie in dem jungen Reginald einen neuen Verehrer. Ein älterer macht bald auch
seine Aufwartung, der extrem reiche, aber auch dümmliche James, den Susan gerne als Mann ihrer Tochter Frederica sähe.
Doch die junge Frau hat anderes im Sinn.

DVD-D
Berg, Peter

Deepwater horizon
Obwohl die besten Techniker auf der riesigen Bohrinsel Deepwater Horizon befürchten, dass
gewisse technische Probleme potenziell katastrophale Folgen haben könnten, schlagen die
Manager der Ölfirma BP ihre Warnungen in den Wind. Am 20. April 2010 kommt es zu einer
Kettenreaktion, die in ein Desaster mündet: Die Bohrinsel droht zu explodieren, eine
Naturkatastrophe beispiellosen Ausmaßes scheint unabwendbar. Das Team um
Chefingenieur Mike Williams kämpft gegen die Zeit, um das Schlimmste zu verhindern.

DVD-V
Berrached, Anne Zohra

24 Wochen
Astrid und Markus stehen mit beiden Beinen fest im Leben. Astrid lebt und liebt ihren Beruf als Kabarettistin, ihr Mann und
Manager Markus unterstützt sie besonnen und liebevoll. Doch als die beiden ihr zweites Kind erwarten, wird ihr Leben aus
der Bahn geworfen: Bei einer Routineuntersuchung erfahren sie, dass das Baby schwer krank ist. Die Diagnose trifft sie wie
das blinde Schicksal, das sie auf sich nehmen müssen. Gemeinsam wollen sie lernen, damit umzugehen. Doch während
Heilungspläne, Ratschläge und Prognosen auf sie niederprasseln, stößt ihre Beziehung an ihre Grenzen. Die Suche nach
der richtigen Antwort stellt alles in Frage: die Beziehung, den Wunsch nach einem Kind, ein Leben nach Plan. Je mehr Zeit
vergeht, desto klarer erkennen sie, dass nichts und niemand ihnen die Entscheidung abnehmen kann, die eine
Entscheidung über Tod und Leben ist. 24 WOCHEN ist deutsches Kino, wie es sein sollte: voller Leben, geradeheraus und
mit liebevoller Ehrlichkeit erzählt. Regisseurin Anne Zohra Berrached findet Bilder für eine sprichwörtliche EntscheidungsNot, der mit den Mitteln der Sprache nicht beizukommen ist. Die grandiosen Hauptdarsteller Julia Jentsch und Bjarne Mädel
ziehen uns in Bann, erschüttern uns, lassen uns nicht mehr los. Es gelingt ein ungemein kraftvoller Film aus dem
Innenleben einer großen Liebe und einer vielleicht noch größeren Verzweiflung.

DVD-B
Bowen, James

Bob, der Streuner
James wandelt am Rand des Abgrunds. Drogen haben ihm den Boden unter den Füßen weggezogen, nur in letzter Not ist
er der Obdachlosigkeit entkommen. Mühselig schlägt er sich in London als Straßenmusiker durch. Er droht wieder in ein
tiefes Loch zu fallen, als ihm ein Straßenkater zuläuft, den er kurzerhand Bob tauft, und in dem er sich wiederzuerkennen
glaubt. Wider Erwarten entwickelt sich eine Freundschaft, wie sie James sie sich niemals hätte vorstellen können. Mit dem
Kater scheint auch das Glück zurückzukehren.

DVD-X
Caruso, D. J.

xXx - Die Rückkehr des Xander Cage
Der unkonventionelle Agent Xander Cage, genannt Triple X, wird reaktiviert. Eine neuartige
Waffe bedroht die Menschheit, die Xander in Sicherheit bringen soll. Doch dazu muss er sich
mit dem überragenden Kämpfer Xiang und seiner Mannschaft anlegen. Xander stellt sein
eigenes Team zusammen, das ganz und gar nicht den Vorstellungen seiner Vorgesetzten
entspricht.

DVD-L
Chazelle, Damien

La La Land
Mia jobbt im Coffeeshop und träumt davon, dass endlich eines ihrer Castings erfolgreich verläuft und die Schauspielkarriere
doch noch Wirklichkeit wird. Sebastian hält sich als Pianist mehr schlecht als recht über Wasser, während er eigentlich
nichts lieber machen würde, als eine altmodische Jazz-Bar zu eröffnen. Nachdem die beiden aufeinandertreffen und sich
anfangs kabbeln, werden sie ein Paar und schweben auf Wolke Sieben. Doch je weiter sie ihre Träume verfolgen, desto
mehr gerät ihre Liebe ins Hintertreffen.

DVD-W
Crump, Barry

Wo die wilden Menschen jagen
Der ebenso rebellische wie übergewichtige Ricky wird vom Sozialamt im neuseeländischen Nirgendwo bei der
pragmatischen Auntie Bella und deren griesgrämigen Ehemann Hec abgeliefert wird, wo sich der Junge erstmals in seinem
Leben wie Zuhause fühlt. Bis das Schicksal zuschlägt und Auntie Bella stirbt. Als Ricky einer neuen Pflegefamilie
zugewiesen werden soll, flieht er in den Busch, wo ihn Hec rettet. Gemeinsam erleben die beiden ein unfassbares
Abenteuer, während die Polizei mit Großaufgebot nach ihnen sucht.

DVD-S
Eastwood, Clint

Sully
Am 15. Januar 2009 erlebte die Welt das "Wunder auf dem Hudson", als Captain "Sully"
Sullenberger sein defektes Flugzeug im Gleitflug auf dem eisigen Wasser des Hudson River
notlandete und das Leben aller 155 Menschen an Bord rettete. Doch während Sully noch von
der Öffentlichkeit und in den Medien für seine beispiellose flugtechnische Meisterleistung
gefeiert wurde, begann man bereits mit der Untersuchung des Falls, der fast seinen Ruf und
seine Laufbahn ruiniert hätte.

DVD-R
Edwards, Gareth

Rogue on
Das Imperium baut seine Macht aus. Mit dem neu errichteten Todesstern will man künftig
die komplette Galaxie nach Belieben kontrollieren. Doch die Rebellenallianz setzt auf ein
Himmelfahrtskommando von todesmutigen Renegaten, angeführt von der zu allem
entschlossenen Jyn Erso, um die Pläne des Todessterns zu stehlen. Jyn ist die Tochter des
Mannes, der dazu gezwungen wurde, die Station zu konstruieren - und in den Plänen hat er
eine Information hinterlassen, wo der Schwachpunkt zu finden ist.

DVD-J
Fallada, Hans

Jeder stirbt für sich allein
Berlin im Jahr 1940. Otto und Anna Quangel leben in einem gewöhnlichen Wohnblock. Als ihr einziges Kind an der Front
fällt, bringt sie der Schmerz zu einem außergewöhnlichen Akt des Widerstands. Sie beginnen Postkarten zu verfassen, auf
denen sie Hitler und sein Regime anprangern. Die Karten legen sie in Treppenhäusern und Fabrikhallen ab. GestapoKommissar Escherich ist Ihnen schnell auf den Fersen. Je näher die Enttarnung rückt, desto mehr finden Otto und Anna
nach Jahren der wieder zueinander.
DVD-U
Foerster, Anna

Underworld - Blood wars
Die andauernde Feindschaft zwischen Lykanern und Vampiren ist auf einem Tiefststand angekommen. Und auch unter den
Vampirclans herrscht nicht gerade Einigkeit. Als besonders gefährlich entpuppt sich der Lykaner Marius, der es auf Selenas
besonders reines Blut abgesehen hat. Nur der junge David und sein Vater Thomas stehen auf der Seite von Selena.
DVD-F
Frears, Stephen

Florence Foster Jenkins
Florence Foster Jenkins ist eine überaus wohlhabende Erbin aus der New Yorker High Society - ihr großer Traum war es
immer, als Konzertpianistin in der Carnegie Hall aufzutreten. Weil ein Unfall in ihrer Jugend die Umsetzung unmöglich
gemacht hat, will Florence es nun als Sopranistin versuchen. Der Haken an der Sache ist, dass sie trotz endloser Proben
einfach keinen richtigen Ton treffen will. Was sie von ihrem Vorhaben allerdings nicht abhält. Von ihrem Ehemann
unterstützt, macht sie immer weiter.

DVD-E
Freemon, Kelly

The edge of seventeen
Ein tragischer Unfall in der Familie hat Highschool-Schülerin Nadine so sehr gezeichnet, dass sie ihre messerscharfe
Intelligenz einsetzt, andere Menschen vor den Kopf zu stoßen und so auf Distanz zu halten. Besonders ihr Bruder, das
beliebte Sportass Darian, ist Opfer ihres ätzenden Spotts. Weshalb es besonders schwer wiegt, dass ausgerechnet ihre
beste Freundin Krista sich in ihn verliebt. Jetzt fühlt sich Nadine noch isolierter als vorher. Kann denn eine aufkeimende
Freundschaft zu einem Klassenkameraden gut ausgehen?

DVD-F
Garenq, Vincent

Der Fall Kalinka
André Bamberski kann es nicht glauben. Seine 14-jährige Tochter soll in ihren Ferien bei ihrer
Mutter und deren neuem Mann, dem deutschen Arzt Dieter Krombach, ums Leben gekommen
sein. Die Umstände lassen ihn zweifeln, dass es sich um einen Unfall handelt. Er verdächtigt
Krombach, beginnt mit eigenen Recherchen, kommt bei seinen Anfragen bei
Staatsanwaltschaft und deutschen Behörden aber nicht weiter. Er nimmt sich einen Anwalt,
heuert schließlich Schläger an. Sein obsessiver Kampf um Gerechtigkeit dauert Jahrzehnte.

DVD-P
Gélin, Hugo

Plötzlich Papa
Samuel ist ein Lebemann, wie er im Buche steht. Jeder Tag in Südfrankreich ist für ihn eine
neue Party. Bis eines Tages unvermittelt eine Verflossene bei ihm anklopft und ihm Gloria
präsentiert, seine Tochter, von der er bislang nichts wusste. Nun soll er sich allein um das
Mädchen kümmern, was ihn zunächst maßlos überfordert. Aber er zeigt sich der Aufgabe
schließlich doch gewachsen - acht Jahre später sind Samuel und Gloria eine Seele. Dann
taucht die Mama wieder auf und will ihre Tochter zurück.

DVD-B
Gillard, Stuart

Beauty and the beast - die finale Season
Wahre Liebe endet nie! "Beauty & The Beast" - das klassische Märchen nimmt in der preisgekrönten Mystery-Serie eine
dunkle Wendung! Die New Yorker Polizeibeamtin Catherine "Cat" Chandler (Kristin Kreuk), die eine traumatische
Vergangenheit hat, verliebt sich in den Arzt Vincent Keller (Jay Ryan), der ein dunkles Geheimnis hütet. Diese Romanze ist
alles andere als märchenhaft ... Erlebe 13 unvergessliche Episoden der vierten und finalen Staffel auf 4 DVDs.

DVD-W
Hamburg, John

Why him?
Als Ned (Bryan Cranston), ein überfürsorglicher aber liebender Vater, zusammen mit seiner Familie seine Tochter in
Stanford besucht, trifft er auf seinen größten Alptraum: ihren Freund, der gutmeinende aber nicht gesellschaftsfähige Silicon
Valley Millionär Laird (James Franco). Der zugeknöpfte Ned findet den peinlichen Laird absolut unangebracht für seine
Tochter. Die einseitige Rivalität und Ned's panische Reaktionen eskalieren als er feststellt, dass er keinen Einfluss in der
glamourösen High-Tech Welt hat und Laird kurz davor ist, seiner Tochter einen Heiratsantrag zu stellen.

DVD-S
Harding, Luke

Snowden
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.

DVD-K
Hauff, Wilhelm

Das kalte Herz
Der mittellose Peter sucht aus Liebe zu der schönen Lisbeth, die aus gutem Hause stammt, einen Weg um reich zu werden.
In seiner Verzweiflung lässt er sich auf einen Pakt mit dem teuflischen Holländer-Michel ein, der ihm anstelle seines
Herzens einen Stein in die Brust setzt. Befreit von jeglichem Mitgefühl gelangt Peter schnell zu Reichtum und Ansehen.
Doch Lisbeth erkennt ihren einst so gutmütigen Peter in dem skrupellosen Geschäftsmann nicht mehr wieder und stellt sich
gegen ihn. Um Lisbeth zurückzugewinnen, muss Peter um sein Herz kämpfen.

DVD-G
Hawkins, Paula

Girl on the train
Jeden Tag fährt die geschiedene Rachel Watson im Zug auf dem Weg in die Stadt an ihrem alten Leben vorbei: Ihr Ex hat
wieder geheiratet, gemeinsam mit seiner Frau Anna hat er eine Tochter. Die zutiefst depressive Rachel träumt sich in die
nebenan lebende Megan, die in ihren Augen das perfekte Leben führt. Dann fällt Rachel etwas Ungewöhnliches auf, das sie
zutiefst erschüttert. Als sie am nächsten Tag aufwacht, ist sie verdreckt und blutig, kann sich aber an nichts mehr erinnern.
Und Megan ist spurlos verschwunden.

DVD-A
Kurzel, Justin

Assassin's Creed
Cal wird wegen Mordes zum Tode verurteilt. Nach der Vollstreckung erwacht er in einem
Forschungskomplex des Templer-Orden. Sofia überredet ihn, an ihrem Programm
teilzunehmen. Widerwillig lässt er sich über eine Maschine in seinen Urahnen Aguilar
hineinversetzen. Der bot im Spanien des 15. Jahrhunderts den Templern die Stirn und entriss
ihnen eine mächtige Reliquie, die sie wiederhaben wollen. Doch je öfter sich Cal in Aguilar
hineinversetzt, umso enger fühlt er sich den Assassinen verbunden, denen Aguilar angehörte.

DVD-M
Lonergan, Kenneth

Manchester by the sea
Der überraschende Tod seines Bruders Joe zwingt Lee Chandler, seine Anstellung in Boston niederzulegen und wieder in
das 50 Kilometer nördlich gelegene Dörfchen Manchester by the Sea zu fahren, dem er vor Jahren den Rücken gekehrt
hatte. Eigentlich will Lee so schnell wie möglich wieder zurück, aber weil Joe ihn als Vormund von dessen 16-jährigen
Neffen Patrick eingesetzt hat, muss er vorerst bleiben. Und wird nicht nur konfrontiert mit dem Leben der Menschen dort,
sondern auch mit der eigenen Vergangenheit.
DVD-M
Misiano, Vincent

Marvel's agents of S.H.I.E.L.D.
Die große Schlacht um New York hat es gezeigt: Aliens und Superhelden existieren und leben mitten unter den Menschen.
Umso wichtiger ist es, dass die Agenten der Geheimorganisation S.H.I.E.L.D. wieder aktiv werden. Agent Phil Coulson, der
nach seinem Tod wieder ins Leben zurückgeholt werden konnte, formt ein neues Team von Elite-Agenten. Coulsons
Spezialisten forschen nun weltweit nach Menschen mit übernatürlichen Kräften und außergewöhnlichen Fähigkeiten sowie
unerklärbaren Phänomenen. Ärgster Feind der S.H.I.E.L.D.-Agenten ist das gefährliche Hacker-Netzwerk "Rising Tide".

DVD-L
Neuhaus, Nele

Die Lebenden und die Toten
Im Taunus werden drei Menschen von einem Scharfschützen erschossen - schon bald ist in
den Medien vom "Taunus-Sniper" die Rede, und in der Öffentlichkeit macht sich
Verunsicherung breit. Neben den Ermittlern Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann), Pia
Kirchhoff (Felicitas Woll) und Kai Ostermann (Michael Schenk) kommt in diesem Fall auch
der LKA-Profiler Andreas Neff (Simon Schwarz) zum Einsatz. Die Ermittler finden heraus,
dass nicht die Erschossenen, sondern ihre Angehörigen die eigentlichen Opfer sind: Alle
hatten etwas mit Kirsten Stadler, der Frau von Dirk Stadler (Ulrich Tukur), zu tun, die vor vier
Jahren beim Joggen einen Hirnschlag erlitt. Nach der Diagnose Hirntod gab ihre Tochter
Helen (Saskia Rosendahl) dem Druck der Ärzte und der Transplantationskoordinatorin
Bettina Hesse (Tanja Wedhorn) nach und den Körper ihrer Mutter zur Transplantation frei.
Als später ein Testament der Toten gegen Organspende auftauchte, entwickelte ihre Tochter
daraufhin extreme Schuldgefühle und brachte sich um. Ein Racheschema zeichnet sich ab.

DVD-M
Noëlle-Sehr, Marie

Marie Curie
1903 erhält Marie Curie als erste Frau gemeinsam mit ihrem geliebten Mann Pierre den
Nobelpreis für Physik. Kurze Zeit später stirbt Pierre bei einem Unfall und lässt die Mutter
zweier Kinder alleine zurück. Sie vertieft sich weiter in ihre Arbeit und wird Professorin an der
Sorbonne. Sie verliebt sich sogar noch einmal neu, in den Wissenschaftler Paul Langevin,
der jedoch verheiratet ist. Als ihr der zweite Nobelpreis bevorsteht, wird sie von Pauls
eifersüchtiger Frau in der Presse als Ehebrecherin bezichtigt.

DVD-A
Roth, Philip

Amerikanisches Idyll
Seymour Levov, erfolgreicher Footballspieler, heiratet seine Traumfrau Dawn und übernimmt in den späten Fünfzigern die
Fabrik seines Vaters. Das Paar genießt den amerikanischen Traum in vollen Zügen. Ihr größter Schatz ist ihre Tochter
Merry. Doch in den Sechzigerjahren, als der Vietnamkrieg mit seinen schrecklichen Bildern in das Idyll hereinbricht, verliert
Merry den Glauben an das Gute und radikalisiert sich. Die Eltern lieben sich nicht mehr. Während Dawn ihre Tochter
aufgegeben hat, kämpft Seymour um sie.

DVD-P
Rowling, Joanne K.

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind
Kaum dass Newt Scamander mit seinem Koffer voller magischer Tierwesen in New York ankommt, verliert er ihn auch
schon. Im Chaos eines versehentlichen Bankraubes fällt er dem arglosen Jacob Kowalski in die Hände, der die Wesen
versehentlich freilässt. Auf der Suche nach ihnen wird Newt von Tina Goldstein verhaftet, die bald gemeinsame Sache mit
Newt und seinem Anhängsel Jacob macht und die beiden bei sich und ihrer Schwester Queenie einquartiert. Und New York
steht die Auseinandersetzung mit einer bösen Macht bevor.
DVD-D
Speck, Will

Dirty office party
Familie hin oder her, die knallharte Geschäftsfrau Carol (Jennifer Aniston) ist fest entschlossen, die wenig lukrative Filiale
ihres Bruders Clay (T.J. Miller) endgültig zu schließen. Doch so einfach lässt sich der beliebte Chef nicht unterkriegen. Er
plant eine epische Weihnachtsfeier, deren Ziel es ist, einen potentiellen Kunden zu beeindrucken und somit die
Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter zu sichern. Während der Party entwickelt sich jedoch eine unkontrollierbare Eigendynamik,
in der jegliche Grenzen von Moral und Ordnung gesprengt werden.

DVD-M
Steinhöfel, Andreas

Die Mitte der Welt
Die Zwillinge Phil und Diane wachsen mit ihrer jungen, exzentrischen Mutter vaterlos in einem
überwucherten Haus mit großem Garten auf. Die behält ihre Freunde nur kurz, verrät den
Kindern nicht einmal den Namen ihres Vaters. Als Phil nach längerer Abwesenheit nach
Hause zurückkehrt, verhält sich seine Schwester, zu der er immer ein inniges Verhältnis
hatte, seltsam distanziert. Er hat aber erst einmal andere Dinge im Kopf, verliebt er sich doch
in den neuen Schulkameraden Nicholas.

DVD-A
Suter, Martin

Allmen und das Geheimnis der Libellen
Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch), eleganter Lebemann und feingeistiger Privatier, genießt das Leben in vollen
Zügen. Er steckt jedoch in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. Das hochherrschaftliche Anwesen gehört bereits der
Bank und die Schulden bei seinem Gläubiger, dem undurchsichtigen Geschäftsmann Dörig müssen beglichen werden.
Glücklicherweise tut sich in dem Antiquitätenhändler Tanner eine diskrete Geldquelle auf, die es mit der Herkunft von
Allmens beigebrachten Schätzen nicht so genau nimmt. Bis sich Allmen nach einem ausschweifenden Opernabend mit Jojo
Hirt, Tochter des zweitreichsten Mannes der Schweiz, Klaus Hirt (Hanns Zischler), die Gelegenheit bietet, sehr wertvolle
antike Glasschalen mitgehen zu lassen und zu versetzen. Als kurz darauf Tanner ermordet wird und auch Allmen ins Visier
des Täters gerät, gilt es, gemeinsam mit seinem treuen Diener Carlos (Samuel Finzi) den Mörder zu überführen und das
Rätsel um die Schalen zu lösen ...

DVD-S
Todorovic, Dennis

Schwester Weiß
Martha Weiß und Helene Weiß - die Eine strenggläubige Ordensschwester auf der schwäbischen Alb, die Andere
überzeugte Atheistin und Mutter. Zwei ungleiche Schwestern, die sich ständig in den Haaren liegen. Vor allem Marthas
Glaube ist für die jüngere und wildere Helene immer wieder ein rotes Tuch. Doch dann verunglückt Helene mit Tochter und
Ehemann bei einem Autounfall. Als sie im Krankenhaus aufwacht und erfährt, dass Mann und Kind tot sind, empfindet sie
keine Trauer. Die Erinnerung an ihr bisheriges Leben ist ausgelöscht. Diagnose: Retrograde Amnesie. Jetzt ist es
ausgerechnet Martha, die sie zu sich ins Kloster holt und ihr Halt gibt. Aber wer ist diese fremde Person überhaupt?

DVD-P
Tyldum, Morten

Passengers
Auf einer Routine-Weltraumreise zu einem neuen Zuhause werden zwei Passagiere, die im
Kälteschlaf liegen, 90 Jahre zu früh geweckt, als es bei ihrem Raumschiff zu einer Fehlfunktion
kommt. Jim und Aurora müssen sich der Aussicht stellen, dass sie den Rest ihres Lebens an
Bord verbringen werden, mit jedem Luxus, den sie sich nur wünschen können. Sie fangen an,
sich ineinander zu verlieben, zu stark ist ihre gegenseitige Anziehungskraft. Bis sie
herausfinden, dass das Schiff in großer Gefahr schwebt. Das Leben von 5.000 schlafenden
Passagieren steht auf dem Spiel, und nur Jim und Aurora können sie alle retten ...

DVD-H
Verbong, Ben

Honigfrauen
Sommer, Sonne und die Sehnsucht nach Freiheit im Jahr 1986: Voller Hoffnung auf ein unbeschwertes Leben fernab des
heimischen DDR-Regimes und unbeobachtet von ihren Eltern machen sich die Schwestern Maja und Catrin auf den Weg an
den Balaton. Doch die beiden ahnen nicht, dass sie schon bald unter Beobachtung der Stasi stehen. Denn um
Fluchtversuche von DDR-Bürgern zu unterbinden, betreibt die so genannte "Balaton-Brigade" im Ferienparadies
Ausspähung in Badehosen.

DVD-W
Verhoeven, Simon

Willkommen bei den Hartmanns
Angelika Hartmann fasst einen folgenschweren Entschluss, der ihre harmonische Familie auf den Prüfstand stellt:
Aufgewühlt von den Ereignissen, will sie einen Flüchtling in ihrem Haus aufnehmen. Der Schwarzafrikaner erweist sich als
freundlicher junger Mann, was allerdings nicht verhindern kann, dass die ganze Umwelt der Hartmanns aufgrund seiner
bloßen Anwesenheit durchzudrehen scheint. Die Lage eskaliert, die Polizei wird ebenso auf den Plan gerufen wie
Islamisten, und bei den Hartmanns hängt der Haussegen schief.

DVD-H
Vincent, Sam

Humans - die komplette 1. Staffel
Was macht uns menschlich? Um das Familienleben zu entlasten und seine Ehe zu retten, entscheidet sich Joe Hawkins
ohne das Wissen seiner Frau Laura für die Anschaffung eines Synth - ein menschenähnlicher Android, der alle Aufgaben
des täglichen Lebens übernimmt. Als Laura von ihrer Geschäftsreise nach Hause kommt, begegnet sie der Neuanschaffung,
genannt Anita, allerdings mit Argwohn. Immer wieder ertappt sie Anita dabei, wie diese sich nahezu menschlich verhält. In
Laura wächst nach und nach der Verdacht, dass Anita kein normaler Synth ist ...
DVD-N
Wright, Austin

Nocturnal animals
Die Kunsthändlerin Susan Morrow (Amy Adams) führt in Los Angeles ein privilegiertes, aber unerfülltes Leben mit ihrem
neuen Ehemann Hutton Morrow (Armie Hammer). Als dieser erneut zu einer seiner zahlreichen Geschäftsreisen aufbricht,
erhält sie ein Manuskript mit dem Titel NOCTURNAL ANIMALS, geschrieben von ihrem Ex-Ehemann Edward Sheffield
(Jake Gyllenhaal), mit dem sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat. In der beigefügten Notiz fordert Edward sie auf, das
Buch zu lesen.

DVD-A
Zemeckis, Robert

Allied - Vertraute Fremde
ALLIED ist die bewegende Geschichte des englischen Geheimdienstoffiziers Max Vatan
(Brad Pitt) und der französischen Résistance-Kämpferin Marianne Beausejour (Marion
Cotillard), die sich im geheimen Auftrag der Alliierten in Casablanca kennen und lieben
lernen. In London wiedervereint, wird ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt, als
Marianne verdächtigt wird, für den Feind zu spionieren. Für Max bricht eine Welt
zusammen. Gefangen in einem undurchsichtigen Netz aus Verdächtigungen und Lügen,
versucht er verzweifelt herauszufinden, ob Mariannes Liebe und ihr gemeinsames Leben
auf wahren Gefühlen basieren.

DVD-G
Zhang, Yimou

The great wall
Auf der Suche nach Schießpulver reist eine Gruppe Söldner nach China, um dort das wertvolle Gut zu erwerben und es
nach Europa zu bringen. Doch dann werden die Männer an der Chinesischen Mauer gefangengenommen und geraten unter
Beschuss - jedoch nicht von mongolischen Kriegern, sondern von blutrünstigen Aliens, die die Mannschaft skrupellos
niederschlachtet. Nur zwei Männer überleben. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt ihnen nicht, denn plötzlich befinden sie sich
mitten in einem Krieg zwischen den Klan-Kämpfern des Landes und den bestialischen Monstern.

