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... einfach mehr!  



DVD-F 
Ackerman, Diane 
Die Frau des Zoodirektors 
Polen 1939: Im September beginnt der Zweite Weltkrieg, das Land wird von den Nazis besetzt. Antonina Zabinska und ihr 
Mann Dr. Jan Zabinski arbeiten in leitender Position für den Warschauer Zoo. Sie sind schockiert, als die deutschen 
Besatzer sie zwingen, sich dem neu eingesetzten Chefzoologen Lutz Heck unterzuordnen. Um sich zu wehren, nehmen 
Antonina und Jan heimlich Kontakt zur Untergrundbewegung auf. So reift in ihnen der Plan, Menschen aus der Hölle des 
Warschauer Ghettos zu retten, denn inzwischen haben die Nazis die jüdischen Mitbürger in ihrem Viertel buchstäblich 
eingemauert. Nicht nur Antonia gerät durch diese Hilfsaktionen in Lebensgefahr, sondern ihre gesamte Familie. 
 

 
 
 

DVD-G 
Aniello, Lucia 
Girls' night out 
Fünf Freundinnen feiern ausgelassen einen Junggesellinnenabschied in Miami. Als dann jedoch 
der bestellte Stripper durch einen Unfall stirbt, beginnt eine chaotische Nacht ... 
 
 
 
 
 
 

 
DVD-U 

Apted, Michael 
Unlocked 
Nachdem es ihr nicht gelungen war, einen Angriff auf Paris zu verhindern, hat sich die Agentin Alice Racine aus dem aktiven 
Dienst zurückgezogen. Als sich die Anzeichen auf einen Chemiewaffenangriff auf London verdichten, wird Alice von der CIA 
reaktiviert. Sie soll einen Verdächtigen knacken, was der Befragungsspezialistin so leicht gelingt, dass sie schnell vermutet, 
hinter der Sache könne noch mehr stecken. Womöglich sind sogar ihre Auftraggeber die wahre Gefahr. 
 
 

DVD-S 
Bergström, Helena 
Eine schöne Bescherung 
Eine schöne Bescherung ist vorprogrammiert, als Oscar und Simon, die seit drei Jahren zusammen sind, sowie ihre 
Freundin Cissi, die im neunten Monat schwanger ist, sich dazu entschließen, ihre gesamte chaotische Familie über die 
Weihnachtsfeiertage einzuladen, weil sie sich entschlossen haben, zusammen selbst eine Familie zu gründen. Doch keiner 
der angereisten Eltern weiß allerdings, wer denn nun der Vater ist. Simon oder Oscar? Eigentlich gibt es keinen besseren 
Zeitpunkt für die Enthüllung des Geheimnisses als das Fest der Liebe und Toleranz. Jeder will schließlich das Richtige tun. 
Doch ob das gut geht? 
 

 
DVD-S 

Boon, Dany 
Die Supercops 
Die Polizistin Johanna bekommt die Gelegenheit bei der Elite-Einheit RAID mitzuarbeiten. Ihre Tollpatschigkeit bringt jedoch 
mehr Gefahren als Hilfe mit sich, werden sie trotzdem die lang gesuchte Terror-Gang überführen können? 
 

 
DVD-P 

Boulle, Pierre 
Planet der Affen – Survival 
Eine Menschenarmee möchte die Affen ausrotten. Caesars Wut und Verlangen nach Rache 
lässt ihn in einen harten und verlustreichen Kampf treten. Werden sie ihren Planeten 
weiterhin vor den Menschen retten können? Der anstehende Kampf entscheidet über alles 
... 
 
 
 
 
 

 
 



DVD-D 
Bourque, Jason 
Drone 
Neil ist militärischer Drohnenpilot, seine Familie weiß nichts von seinem gefährlichen Job. Eines Tages steht ein 
pakistanischer Geschäftsmann vor seiner Türe, mit der Anschuldigung dessen Familie getötet zu haben. 

 
 

DVD-A 
Chauveron, Philippe de 
Alles unter Kontrolle 
Für den Polizisten José Fernandez gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht: er wird 
endlich befördert zu einer Spezialeinheit und darf sich vom unerfreulichen Alltag des 
Grenzpolizisten verabschieden. Die schlechte Nachricht: ein letztes Mal muss er noch nach 
Kabul, um den straffälligen Karzaoui in sein Heimatland abzuschieben. Jetzt heißt es, den 
Flüchtling unkompliziert loszuwerden, sonst wird es schwierig mit der Beförderung. Doch es gibt 
ein Problem: im Fall Karzaoui ist der Justiz eine Panne unterlaufen und der ist entsprechend 
verstimmt. José hat sich seinen letzten Flüchtling deutlich resignierter vorgestellt. Doch weit 
gefehlt! Als das Flugzeug auf einer Ferieninsel notlanden muss, nutzt der renitente Karzaoui die 
Gunst der Stunde und macht sich mit falscher Identität und einem Heizkörper bewaffnet aus 

dem Staub. José und sein trinkfester Kollege Guy jagen ihrem Ordnungsauftrag hinterher und müssen bald selbst erleben, 
wie schnell es mit der schützenden Identität vorbei sein kann. 
 

DVD-V 
Christin, Pierre 
Valerian 
Valerian und Laureline sind Raum-Zeit-Agenten, die zu jeder Zeit an jedem Ort sein können, ermöglicht durch ein 
Raumschiff. Als die intergalaktische Stadt Alpha bedroht wird, werden die beiden auf Mission geschickt. 
 
 

DVD-H 
Erkau, André 
Happy Bournout 
Das klug eingerichtete Verantwortungsverweigerungssystem von Alt-Punk Fussel gerät aus den Fugen, als ihm seine Stütze 
gestrichen werden soll. Es sei denn, ausgerechnet lässt sich mit Burnout in ein Sanatorium auf dem Land einweisen. Dort 
mischt Fussel den Laden schnell auf. Je mehr er es jedoch mit den Insassen und deren Schicksalen zu tun bekommt, desto 
mehr bemerkt der Punker, was in seinem eigenen Leben nicht stimmt. Und was er tun muss, um es wieder in den Griff zu 
bekommen. 
 
 

DVD-G 
Gaghan, Stephen 
Gold 
Kenny Wells hat das Geschäft seines Vaters in Reno in den Ruin getrieben. Er braucht dringend einen Erfolg und geht der 
Schnapsidee nach, in Indonesien Gold zu finden. Kenny überredet den Geologen Mike Acosta, ihn zu begleiten. Im 
Dschungel von Borneo beginnen sie zu suchen und können nach etlichen Rückschlägen doch eine vielversprechende Probe 
auftun. Die gute Neuigkeit macht die Runde. Wall Street wird auf die kleine Firma und ihren großen Fund aufmerksam. 
 

 
 

DVD-B 
Gordon, Seth 
Baywatch 
Er hat seinen Strand fest im Griff: Mitch Buchannon ist der lässigste Rettungsschwimmer von Miami 
Beach mit dem heißesten Team an seiner Seite. Nur Neuzugang Matt Brody stellt die Autorität des 
charismatischen Anführers in Frage und stiftet Unruhe. Doch als das Team in einen mysteriösen 
Kriminalfall hineingezogen wird und die Zukunft der geliebten Bucht auf dem Spiel steht, müssen die 
beiden Lifeguards sich wohl oder übel zusammenraufen ... 
 
 

 
DVD-Z 

Janson, Uwe 
Zwischen Himmel und Hölle 
Martin Luther löste 1517 die Reformation der Kirche aus. Trotz vieler Feinde blieb er bei seinen 95 Thesen gegen den 
Ablasshandel und legte so einen Grundstein für einen geistigen Aufbruch, der auch gesellschaftlich viele Veränderungen mit 
sich brachte 



 
DVD-W 

 
Jenkins, Patty 
Wonder Woman 
Diana ist eine Amazonenprinzessin, die auf einer verborgenen Insel zu einer unbezwingbaren 
Kriegerin ausgebildet werden soll. Als dort der Pilot Steve Trevor eine Bruchlandung hinlegt und den 
Kämpferinnen davon berichtet, dass weit entfernt von ihrer Welt ein verzweifelt geführter Weltkrieg 
tobt, zieht Diana ohne Erlaubnis mit ihm los, um in den Konflikt einzugreifen und das Gute gewinnen 
zu lassen. Während sie in die Schlacht zieht, entdeckt sie ungeahnte Fähigkeiten, die sie zu Wonder 
Woman werden lassen. 

 
DVD-M 

Kurtzman, Alex 
Die Mumie 
Abenteurer Nick Morton und sein Freund Vail finden in Ägypten das Grab der vor 2000 Jahren lebendig mumifizierten 
Prinzessin Ahmanet, die nun ihre Macht zurückerlangen möchte. 
 
 

DVD-A 
Lacheau, Philippe 
Alibi.com 
Grégory betreibt mit 2 Freunden die Internetseite "Alibi.com". Ihre Aufgabe besteht darin, stichfeste Alibis für ihre Kunden 
anzufertigen. Als Grégory jedoch seine große Liebe Flo kennenlernt, hat er ein großes Problem, Flos Vater ist einer seiner 
treuesten Kunden ... 
 
 

DVD-S 
Lee, Stan 
Spider-Man – Homecoming 
Peter kehrt nach seinem Einsatz mit den Avengers zurück nach Hause, wo seine Tante und sein wachsamer Mentor Tony 
Stark versuchen, den jungen Spider-Man vor nächsten Abenteuern zu schützen. Peter möchte jedoch beweisen was in ihm 
steckt und begibt sich in große Gefahr ... 
 

 
DVD-W 

Levinson, Barry 
The wizard of lies - Das Lügengenie 
Die Hauptrollen in diesem HBO-Film übernehmen der zweifache Oscar-Preisträger Robert De 
Niro als Bernie Madoff und die dreifache Oscar-Kandidatin Michelle Pfeiffer als seine Frau Ruth. 
Es geht um die Ereignisse, die im Dezember 2008 zum überraschenden Sturz des Wall-Street-
Finanziers führten: Im berüchtigtsten Ponzi-Schema der US-Geschichte hatte er Investoren um 
mehr als 65 Milliarden Dollar betrogen. Oscar®-Preisträger Barry Levinson zeigt in seinem 
mitreißend inszenierten The Wizard of Lies, wie unverfroren Madoff vorging, bis man ihn an den 
Pranger stellte und dadurch seine Frau und die beiden Söhne unerbittlich ins Licht der 
Öffentlichkeit zerrte - was zu tragischen Konsequenzen führte. 
 
 

DVD-B 
Lucas, Jon 
Bad Moms 
Amy, eine erfolgreiche Verkaufsleiterin, muss sich nicht nur mit ihrem anspruchsvollen Boss herumzuschlagen, sondern 
auch um die Bedürfnisse ihrer verwöhnten Sprösslinge und ihres kindischen Ehemann kümmern. Als bei der 
Schulversammlung auch noch Elternverbandspräsidentin Gwendolyn versucht sie zu gängeln, und sie ihren Mann bei einem 
Online-Seitensprung ertappt, hat sie die Schnauze voll. Gemeinsam mit Kiki und Carla macht sie Party bis zum Abwinken 
und beschließt, bei der nächsten Wahl gegen Gwendolyn anzutreten. 
 
 

DVD-E 
Madden, John 
Die Erfindung der Wahrheit 
Elizabeth Sloane ist eine der gefürchtetsten und besten Lobbyistinnen in Washington. Als sie ein umstrittenes Waffengesetz 
verhindern soll, wechselt sie die Seiten. Eine Entscheidung, die sie das erste Mal an ihre Grenzen bringen wird ... 
 
 
 



DVD-J 
McLean, Greg 
Jungle 
Der israelische Backpacker Yossi erfüllt sich einen Lebenstraum. Auf eigene Faust bereist er mit zwei Freunden das 
lateinamerikanische Hinterland. Als sie in Bolivien den erfahrenen Karl kennenlernen, folgen sie ihm in den 
Amazonasdschungel. Karl erweist sich allerdings nicht als der souveräne Reiseführer, als der er sich ausgegeben hat. 
Schon bald verirren sich die Abenteurer in der undurchdringlichen Natur, werden getrennt, und müssen mit wachsender 
Verzweiflung ums Überleben kämpfen. 
 

 
 

DVD-J 
Mills, Mike 
Jahrhundertfrauen 
Kalifornien, Ende der 70er Jahre - eine wilde, inspirierende Zeit der kulturellen Umbrüche, Freiheit 
liegt in der Luft. Dorothea Fields (Annette Bening), eine energische und selbstbewusste Frau Mitte 
50, erzieht ihren Sohn Jamie (Lucas Jade Zumann) ohne den Vater, holt sich aber Unterstützung 
von zwei jungen Frauen: Abbie (Greta Gerwig), die freigeistige und kreative Mitbewohnerin, und 
Jamies beste Freundin Julie (Elle Fanning), ein gleichermaßen intelligentes wie provokatives 
Mädchen. So verschieden sie sind, alle vier stehen füreinander ein - und es gelingt ihnen eine 
Bindung für das ganze Leben zu schaffen. 
 
 

DVD-S 
Ness, Patrick 
Sieben Minuten nach Mitternacht 
Der kleine Conor, der am liebsten zeichnet und malt, wird von seinen Schulkameraden gehänselt und von den Lehrern mit 
Nachsicht behandelt. Seine Mutter hat Krebs und kann sich kaum mehr um ihn kümmern. Darum soll er bei seiner 
Großmutter wohnen. Doch er will nicht zu ihr. Er ist wütend und verzweifelt. Auch der Besuch seines Vaters, der in den USA 
lebt, tröstet ihn nicht. Bis ihn eines Nachts, sieben Minuten nach Mitternacht, ein Baumriese besucht und ihm drei Märchen 
erzählen will. 
 

DVD-L 
Nichols, Jeff 
Loving 
Richard und Mildred müssen 1958 in Virginia um ihre Liebe kämpfen. Er ist weiß, sie schwarz und Mischehen sind zu dieser 
Zeit verboten. 
 

 
 

DVD-W 
Oliver, Lauren 
Wenn Du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vor bei, sagen sie 
Samantha Kingston lebt das perfekte Teenagerleben. Sie ist beliebt, hat einen coolen Boyfriend. 
Die Zukunft ist rosig. Bis sie an einem Abend gewaltsam umkommt. Und am nächsten Tag 
dennoch wieder aufwacht, um ihren Todestag wieder zu erleben. Und wieder. Und wieder. Bis 
sie erkennt, dass sie die Todesspirale nur stoppen kann, wenn sie herausfindet, wer und was 
hinter ihrer Ermordung steckt. Auf einmal ist ihr scheinbar perfektes Leben längst nicht mehr so 
perfekt. 
 
 
 

 
 
 

DVD-P 
Potter, Sally 
The Party 
Politikerin Janet möchte ihre Ernennung zur Gesundheitsministerin feiern. Die Party entwickelt sich jedoch zu einem reinen 
Desaster, angestoßen durch ein Geständnis ihres Ehemanns ... 
 
 
 
 
 
 



 
DVD-K 

Provost, Martin 
Ein Kuss von Beatrice 
Von einem Tag auf den anderen steht Claires (Catherine Frot) Leben auf dem Kopf. Die Klinik, in der sie seit Jahren mit Leib 
und Seele als Hebamme arbeitet, schließt. Claires einziger Sohn eröffnet ihr, dass er Vater wird und sein Medizinstudium 
abbricht. Dann verliebt sie sich noch in Paul (Olivier Gourmet), den humorvollen Nachbarn aus der Kleingartenkolonie. Und 
als wäre das alles noch nicht genug, platzt Béatrice (Catherine Deneuve) in ihr Leben. Béatrice ist die ehemalige Geliebte 
ihres verstorbenen Vaters und genau das Gegenteil der gewissenhaften und zurückhaltenden Claire. Sie ist extravagant, 
laut, egoistisch und lebenslustig: Welten prallen auf einander. Doch Béatrice wäre nicht Béatrice, wenn sie nicht auch noch 
ein paar Überraschungen auf Lager hätte. Überraschungen, die Claires Leben für immer verändern ... 

 
 

DVD-K 
Ritchie, Guy 
King Arthur - Legend of the sword 
Der junge Arthur weiß nicht, dass er zu Höherem berufen ist. In Londinium manövriert er sich 
mit seiner Gang durch die finsteren Gassen der Stadt. Bis er eines Tages Excalibur aus einem 
Fels zieht, woran vorher noch jeder gescheitert war. Nun muss er Farbe bekennen. Er schließt 
sich der Rebellion an und lernt die mysteriöse Guinevere kennen. Mehr und mehr kristallisiert 
sich heraus, dass er sich auf einem Konfrontationskurs mit dem Despoten Vortigern befindet, 
der einst Arthurs Eltern tötete und seine Krone stahl. 
 
 

DVD-P 
Rønning, Joachim 
Pirates of the Caribbean 5 - Salazars Rache 

Ein vom Pech verfolgter Captain Jack Sparrow findet sich in einem völlig neuen Abenteuer wieder: Tödliche Geister-Piraten, 
angeführt von seinem alten Erzfeind, dem furchteinflößenden Captain Salazar (Bardem), entkommen aus dem "Teufels-
Dreieck" und sollen jeden Piraten auf See töten - einschließlich Jack Sparrow. Seine einzige Überlebenschance besteht 
darin den legendären "Dreizack des Poseidon" zu finden, ein mächtiges Artefakt, das seinem Besitzer völlige Kontrolle über 
die Meere verleiht. 
 
 

DVD-I 
Ruge, Eugen 
In Zeiten des abnehmenden Lichts 
Über einen Zeitraum von 50 Jahren erzählte tragikomische Familiengeschichte und eine vielschichtige deutsch-deutsche 
Chronik vor dem Hintergrund der politischen Ereignisse und Umwälzungen des 20. Jahrhunderts. 
 
 

DVD-A 
Scott, Ridley 
Alien – Covenant 
Die Covenant ist auf dem Weg zu einem fernen Planeten, wo die Menschen an Bord eine neue Kolonie begründen sollen. 
Unterwegs wird die Crew aus dem Hyperschlaf gerissen: Warnsignale führen das Schiff auf einen nähe gelegenen Planeten, 
auf dem womöglich ebenfalls Leben möglich sein soll. Dort stößt die Mannschaft auf das Wrack der Prometheus und den 
Androiden David. Dass er es mit den Menschen nicht unbedingt gut meint, erkennen die Leute von der Covenant zu spät. 
 
 
 

 
DVD-K 

Tong, Stanley 
Kung Fu Yoga - Der goldene Arm der Götter 
Der chinesische Archäologieprofessor Jack schließt sich mit der indischen Professorin Ashmita 
und deren Assistentin Kyra zusammen, um den vor langer Zeit verschwundenen Schatz von 
Magadha zu finden. In einer Eishöhle in Tibet finden sie die Überbleibsel der königlichen Armee, 
die mit dem Schatz verschwand. Nachdem es ihnen gelingt, sich aus der Gefangenschaft von 
Rebellen zu befreien, geht die Jagd in Dubai weiter, wo sie nach einem Diamanten fahnden, der 
die Lösung aller Probleme sein soll. 
 
 
 

 
 



DVD-I 
VanLeeuw, Philippe 
Innen Leben 
Trotz des anhaltenden Krieges, versuchen die Bürger in Syrien ein normales Leben zu führen. Die eigenen 4 Wände 
scheinen ein sicherer Ort zu sein, doch auch dieses Gefühl verschwindet schneller als gedacht. 

 
 

DVD-G 
Volpe, Petra 
Die göttliche Ordnung 
Mehrere Situationen brachten die junge Schweizerin Nora Anfang der 1970er Jahre dazu, sich für 
das Wahlrecht für Frauen einzusetzen. Das damalige Tabuthema sorgt für große Aufregung und 
Streitereien im Dorf und in Familien. 
 
 
 
 
 
 

 
DVD-P 

Weiler, Jan 
Das Pubertier 
Journalist Hannes Wenger hat mit vielen gerechnet, aber nicht damit: Die Pubertät macht die 14-jährige Tochter Carla zu 
einem regelrechten Monster. Er ist sichtlich überfordert davon, den wildgewordenen Teenager in Zaum zu halten. Dabei 
kann er keine Unterstützung von seiner Frau Sara erwarten, die alle Hände voll mit ihrem neuen Job zu tun hat. Zum Glück 
ist sein bester Freund Holger als Kriegsreporter mit allen Wassern gewaschen und weiß eine Halbwüchsige von Jungs, 
Alkohol und anderen Versuchungen fernzuhalten. 
 
 

DVD-G 
Williams, Mark 
Das Glück des Augenblicks 
Dane Jensen, ein erfolgreicher Personalvermittler, bekommt die Gelegenheit den Chefposten zu übernehmen. Als dann 
jedoch sein Sohn an Leukämie erkrankt, steht Dane vor der wichtigsten Entscheidung seines Lebens. 
 

 
DVD-O 

Wolf, Klaus-Peter 
Ostfriesenkiller 
Die mit äußerster Brutalität getöteten Opfer führen Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen und 
ihre Kollegen Weller und Rupert zum Regenbogenverein, der sich um behinderte Menschen 
kümmert. Die Nerven der Mitarbeiter liegen blank, als ein weiterer Mord geschieht. Für Ann 
Kathrin Klaasen wird dieser Fall zu einer großen beruflichen wie menschlichen 
Bewährungsprobe. 
 
 
 
 
 

 
DVD-B 

Wright, Edgar 
Baby driver 
Baby muss Schulden bei seinem Gangsterboss abarbeiten und fährt hierfür das Fluchtfahrzeug bei Banküberfällen. Als er 
jedoch ein Mädchen kennenlernt, möchte er aus dem illegalen Geschäft aussteigen, doch das erweist sich schwerer als 
gedacht ... 
 
 

DVD-D 
Yoon, Nicola 
Du neben mir 
Madeline ist 17 und hat ihr ganzes Leben zu Hause verbracht. Ein seltener Immundefekt könnte sie umbringen, wenn sie mit 
Keimen anderer Leute in Kontakt käme. Doch als der coole Olly nebenan einzieht, verliert sie ihr Herz an ihn und will, dass 
sich ihr Leben ändert. 
 



 
DVD-L 

Zübert, Christian 
Lommbock 
Nach 15 Jahren im Ausland kehrt Stefan in seine Heimatstadt Würzburg zurück um seine 
Geburtsurkunde abzuholen, damit er in Dubai eine reiche Magnatentochter heiraten kann. Für 
seinen Kumpel Kai hat sich das Leben indes kaum verändert. Die Freundschaft der beiden ist 
hingegen ungebrochen. Was ein großer Vorteil ist, denn nach einem gemeinsamen Joint 
beginnen die Probleme. Während sich die Abreise Stefans immer weiter verzögert, muss er sich 
die Frage stellen, ob er wirklich das Leben führt, das er sich erträumt hat. 


