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2040 – DVD 949 

: wir retten die Welt ; FSK 0 - München : Leonie Distribution, 2020. - 1 DVD (88 Min.) 

»2040 - WIR RETTEN DIE WELT!« ist der neue Dokumentarfilm von Damon Gameau, der 

mit »Voll verzuckert« die erfolgreichste australische Dokumentation aller Zeiten schuf. 

Diesmal hat sich Gameau aufgemacht, um erneut auf ebenso unterhaltsame wie informative 

Art, eine ermutigende Zukunftsvision unseres Planeten zu kreieren. Wie könnte unsere 

Zukunft im Jahr 2040 aussehen? Wie können wir nachfolgenden Generationen eine 

lebenswerte Welt hinterlassen, den CO2-Ausstoß begrenzen und was können wir gegen den 

Klimawandel tun. 

 

 

A star is born - DVD 941 

: FSK 12 - Hamburg : Warner , 2019. - 1 DVD (130 Min.) 

In dieser Neufassung der tragischen Liebesgeschichte ist Jackson Maine ein routinierter 

Musiker, der die begabte aber erfolglose Musikerin Ally entdeckt - und sich in sie verliebt. 

Gerade erst hat sie ihren Traum begraben, als Sängerin groß rauszukommen ... da wird sie 

von Jackson überredet, ins Rampenlicht zu treten. Doch als Allys Karriere durchstartet, 

zerbricht ihre Liebesbeziehung, während Jackson gegen seine inneren Dämonen ankämpft. 

 

 

Als die Nazis an die Macht kamen - DVD 947   
: Emigranten berichten von der Machtergreifung und der Gleichschaltung ; FSK 0 - Berlin : 

Roche Produktion, 2019. - 1 DVD (106 Min.) 

 

Im Sommer 1939 startet die Harvard University eine große Umfrage unter Emigranten. Sie 

werden gebeten, von Ihrem Leben zu berichten, seit Hitler am 30. Januar 1933 zum 

Reichskanzler ernannt wurde. Nachdem sie Zeugen der Machtergreifung geworden waren, 

die innerhalb weniger, vom Terror geprägten Wochen erfolgte, beobachten diese Deutschen 

unterschiedlicher politischer Überzeugungen und religiöser Konfessionen die 

Gleichschaltung der gesamten deutschen Gesellschaft. Ihre frühen Berichte erzählen von 

den ersten sechs Jahren der Nazidiktatur, von Unterdrückung, Verfolgung, Vertreibung. 

Dazu ein reich illustriertes Panorama aus seltenen Archivaufnahmen und farbigen Bildern 

vom Alltag, HJ, BDM, KDF, aber auch Hitler Paraden oder Görings Jagdausflügen. Die Texte 

dieses zweiteiligen Dokumentarfilms werden von Eva Matthes gelesen. 

 

 

Bernadette - DVD 948 

: FSK 6 - München : MGM, 2020. - 1 DVD (105 Min.) 
 
Bernadette Fox ist anders als die perfekt organisierten Mütter aus der Nachbarschaft. Sie ist 

chaotisch, exzentrisch, sensibel - und schläft schlecht. Bernadette braucht nach Jahren der 



Fürsorge für ihre Familie dringend mal wieder etwas Zeit für sich. Die einstige Stararchitektin 

hat Los Angeles den Rücken gekehrt und ist ihrem Mann Elgie, einem erfolgreichen IT-

Manager, nach Seattle gefolgt. Dort leben die beiden mitsamt der 15jährigen Tochter Bee in 

einer von Brombeerhecken umrankten alten Villa, die viel zu groß und obendrein 

sanierungsbedürftig ist. Als Bernadettes penible Nachbarin Audrey darum bittet, die 

wuchernden Brombeerbüsche an der Grundstücksgrenze zu entfernen, setzt das eine Kette 

von Missgeschicken in Gang, die Bernadettes Leben endgültig auf den Kopf stellen. Und 

plötzlich ist sie verschwunden. Elgie und Bee nehmen die Suche auf - und ihre Reise endet 

schließlich mitten in der Antarktis mit einer überraschenden Entdeckung. 

 

 

Der Junge muß an die frische Luft - DVD 940 

: FSK 6 - Hamburg : Warner , 2019. - 1 DVD (96 Min.) 
 
Ruhrpott 1972. Der pummelige, 9-jährige Hans-Peter wächst auf in der Geborgenheit seiner 

fröhlichen und feierwütigen Verwandtschaft. Sein großes Talent, andere zum Lachen zu 

bringen, trainiert er täglich im Krämerladen seiner Oma Änne. Aber leider ist nicht alles rosig. 

Dunkle Schatten legen sich auf den Alltag des Jungen, als seine Mutter nach einer Operation 

immer bedrückter wird. Für Hans-Peter ein Ansporn, seine komödiantische Begabung immer 

weiter zu perfektionieren. Die berührende Kindheitsgeschichte eines der größten Entertainer 

Deutschlands, Hape Kerkeling. 

 

 

Der Staat gegen Fritz Bauer - DVD 946 

: FSK 12 - München : Alamonde, 2016. - 1 DVD (105 Min.)  

 

Deutschland 1957. Während die junge Bundesrepublik die NS-Zeit hinter sich lassen will, 

kämpft ein Mann unermüdlich dafür, die Täter im eigenen Land vor Gericht zu stellen: Zwölf 

Jahre nach Kriegsende erhält der kompromisslose Generalstaatsanwalt Fritz Bauer den 

entscheidenden Hinweis darauf, wo sich der frühere SS-Obersturmbannführer Adolf 

Eichmann versteckt halten soll. Gemeinsam mit dem jungen Staatsanwalt Karl Angermann 

beginnt Bauer, die Hintergründe zu recherchieren. Doch es formiert sich Widerstand bis in 

die höchsten Kreise: In seiner eigenen Behörde verschwinden immer wieder Akten und auch 

Oberstaatsanwalt Ulrich Kreidler und BKA-Mitarbeiter Paul Gebhardt behindern den 

unliebsamen Bauer in seinen Ermittlungen. Ein scheinbar aussichtsloser Kampf gegen 

unsichtbare Gegner beginnt, doch Bauer und Angermann geben nicht auf, wohl wissend, 

dass ihnen die Jagd auf Eichmann sowohl beruflich als auch privat alles abverlangen wird. 

 

 

Die Eiskönigin II - DVD 944 
: FSK 0 - Wien : Disney Company, 2020. - 1 DVD (99 Min.) 

 

Nachdem sich Königin Elsa nicht nur ihren Ängsten, sondern auch der Öffentlichkeit stellte, 

kehrte in Arendelle endlich Ruhe ein. Doch die währt nicht lange. Als Elsa eines Tages 

nämlich eine geheimnisvolle Stimme aus dem Wald zu rufen scheint, verspürt sie einen 

unbändigen Drang, dieser nachzugehen, in der Hoffnung, Antworten auf Fragen zu finden, 

die ihr nach wie vor Rätsel aufgeben. Gemeinsam mit ihrer Schwester Anna, ihrem Freund 

Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven begibt sie sich auf eine Reise ins Ungewisse, 



wo sie und ihre Weggefährten ein magisches Abenteuer in einem sagenumwobenen Wald 

erwartet, in dem nicht nur Elsas Vergangenheit eine bedeutende Rolle spielt, sondern auch 

ihre Zukunft bestimmt wird. 

 

 

Edie - DVD 938  
: für Träume ist es nie zu spät ; FSK 0 - Leipzig : Weltkino, 2019. - 1 DVD (89 Min.) 

 

Edie hat sich ihr Leben lang nach den Bedürfnissen anderer gerichtet. Als ihre Tochter 

Nancy sie in ein Altersheim stecken will, beschließt die 83-Jährige, ihr Leben selbst in die 

Hand zu nehmen und sich einen fast vergessenen Traum zu erfüllen: den Berg Suilven in 

den schottischen Highlands zu erklimmen. Mit ihrer angestaubten Wanderausrüstung wagt 

sie das Abenteuer und engagiert den jungen Jonny, um sie für den herausfordernden 

Aufstieg vorzubereiten. Dieser lernt schnell ihren Dickkopf kennen, erfährt aber auch immer 

mehr über ihre Geschichte - und Edie beginnt allmählich, anderen und sich selbst zu 

vertrauen. So stolpern beide unverhofft in eine Freundschaft, die ihr Leben wunderbar auf 

den Kopf stellt. 

 

 

Judy - DVD 950  

: FSK 0 - München : Entertainment Limited, 2020. - 1 DVD (113 Min.) 

 

Fünf ausverkaufte Konzertwochen in Swinging London! Die britische Hauptstadt fiebert im 

Winter 1968 den Auftritten von Showlegende Judy Garland im prominenten West End-

Theater »The Talk of the Town« entgegen. Die Premiere des Filmklassikers »Der Zauberer 

von Oz«, durch den sie weltberühmt wurde, ist bereits 30 Jahre her und ihre Stimme mag ein 

wenig an Strahlkraft verloren haben - aber auf ihre Gabe für dramatische Inszenierungen 

kann sie noch immer zählen. Und auch ihr feiner Sinn für Humor und ihre Herzenswärme 

zeichnen sie aus wie keine andere, bei den Vorbereitungen der Show, bei Begegnungen mit 

Freunden und treu ergebenen Fans ebenso wie in den Auseinandersetzungen mit dem 

Management. Selbst ihr Traum von der einen großen Liebe scheint nach vier Ehen noch 

immer ungebrochen und so stürzt sie sich in eine wilde Romanze mit Mickey Deans, ihrem 

zukünftigen fünften Gatten. 

 

 

Knives out - DVD 951 

: Mord ist Familiensache ; FSK 12 - 2020. - 1 DVD (126 Min.) 

 

Harlan Thrombey ist tot! Und nicht nur das - der renommierte Krimiautor und 

Familienpatriarch wurde auf der Feier zu seinem 85. Geburtstag umgebracht. Doch natürlich 

wollen weder die versammelte exzentrische Verwandtschaft noch das treu ergebene 

Hauspersonal etwas gesehen haben. Ein Fall für Benoit Blanc! Der lässig-elegante 

Kommissar beginnt seine Ermittlungen und während sich sämtliche anwesenden Gäste alles 

andere als kooperativ zeigen, spitzt sich die Lage zu und das Misstrauen untereinander 

wächst. Ein komplexes Netz aus Lügen, falschen Fährten und Ablenkungsmanövern muss 

durchkämmt werden, um die Wahrheit hinter Thrombeys vorzeitigem Tod zu enthüllen. 

 

 



Midsommar - DVD 942 

 : das Böse wird ans Licht kommen - Leipzig : Weltkino, 2019. - 1 DVD (114 Min.) 

 

Obwohl ihre Beziehung kriselt, schließt sich Dani ihrem Freund Christian auf einen 

Sommertrip in einen kleinen Ort in Schweden an. Gemeinsam mit Christians Clique sind sie 

zu einem einmaligen Mittsommerfestival eingeladen. Doch der anfänglich idyllische Eindruck 

der abgelegenen Gemeinschaft trügt, die Dorfbewohner verhalten sich nach und nach 

merkwürdiger: Sie bereiten sich auf ein besonderes Mittsommer-Ritual vor, das nur alle 90 

Jahre zelebriert wird. Was als puritanisches Fest der Liebe und Glückseligkeit beginnt, nimmt 

eine unheimliche Wendung, die das sonnengeflutete Paradies bis in die Eingeweide 

erschüttert.  

 

 

Monsieur Claude 2 - DVD 939 

 : immer für eine Überraschung gut ; FSK 0 - Berlin : Good Movies, 2019. - 1 DVD (95 Min.) 

 

Sie sind wieder da! - Monsieur Claude, seine Töchter und die unversöhnlichen 

Schwiegersöhne kehren zurück für einen neuen großen Wurf im Roulette der Traditionen. 

Regisseur Philippe de Chauveron und seine grandiose Schauspielmannschaft haben der 

Fortsetzung des rekordverdächtigen Erfolgsfilms viel Liebe und noch mehr Scharfsinn, Esprit 

und Witz eingehaucht. In seiner Paraderolle als naserümpfender Claude Verneuil verbreitet 

Christian Clavier bei seinem Drahtseilakt zwischen Vernunft und Vorurteil abermals große 

Heiterkeit. 

 

 

Parasite - DVD 943 

: FSK 16 - Planegg : Koch Films, 2020. - 1 DVD (127 Min.) 

 

Familie Kim ist ganz unten angekommen: Vater, Mutter, Sohn und Tochter hausen in einem 

grünlich-schummrigen Keller und sind sich für keinen Aushilfsjob zu schade. Erst als der 

Jüngste eine Anstellung als Nachhilfelehrer in der todschicken Villa der Familie Park antritt, 

steigen die Kims ein ins Karussell der Klassenkämpfe. Mit findigen Tricksereien, 

bemerkenswertem Talent und großem Mannschaftsgeist gelingt es ihnen, die bisherigen 

Bediensteten der Familie Park nach und nach loszuwerden. Bald schon sind die Kims 

unverzichtbar für ihre neuen Herrschaften. Doch dann löst ein unerwarteter Zwischenfall eine 

Kette von Ereignissen aus, die so unvorhersehbar wie unfassbar sind. 

 

 

Swimming with men - DVD 945 

: FSK 0 - München : Alamonde, 2018. - 1 DVD (98 Min.) 

 

Eric steckt mitten in der Midlife-Crisis: Seine Frau steigt in der Lokalpolitik auf, der Teenager-

Sohn entfremdet sich täglich mehr von ihm und sein Job als Buchhalter langweilt ihn 

unsäglich. Als er abends seine gewohnten Bahnen im Schwimmbad zieht, bemerkt er 

plötzlich etwas Merkwürdiges: Eine bunt zusammengemischte Gruppe an Männern gleitet 

rhythmisch neben ihm durchs Becken. Den Synchronschwimmern fehlt jedoch noch ein 

Mann, um tatsächlich kunstvollere Schwebefiguren ins Wasser zu zaubern. Unversehens 

wird Eric in der herzlichen Amateurtruppe aufgenommen. Und während das Ballett in 



Badehosen tatsächlich immer besser wird, findet auch Eric neuen Mut, sein Leben nochmal 

auf den Kopf zu stellen und seiner Frau zu beweisen, dass weitaus mehr in ihm steckt, als 

sie für möglich hielt. 

 

 

Van Gogh - DVD 937 

: an der Schwelle zur Ewigkeit ; FSK 6 - München : Universum Film, 2019. - 1 DVD (111 

Min.) 

 

Um den Zwängen des Lebens von Paris zu entkommen, hat sich Vincent van Gogh in die 

Dörfer von Arles und Auvers-sur-Oise zurückgezogen, wo man ihn teils liebevoll, teils brutal 

behandelt. Madame Ginoux, die Besitzerin eines örtlichen Restaurants, hat wegen seiner 

Armut Mitleid mit ihm und gibt ihm einen Band, den er mit Zeichnungen füllt. Andere 

dagegen fürchten seine düsteren Stimmungsschwankungen. Sein enger Freund und 

Künstlerkollege Paul Gauguin kann ihn nicht mehr ertragen und macht sich davon. Allein 

sein geliebter Bruder und Kunsthändler Theo unterstützt ihn unablässig, schafft es aber nie, 

auch nur ein einziges Gemälde Vincents zu verkaufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


