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1917 - DVD 737 

 FSK 12 - Universal Pictures Germany GmbH, 2019. - 1 DVD (131 Min.) 

Auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkrieges sollen die beiden britischen Soldaten Schofield 

und Blake eine nahezu unmögliche Mission erfüllen. In einem nervenraubenden Wettlauf 

gegen die Zeit müssen sie sich tief ins Feindesgebiet wagen und eine Nachricht überbringen, 

die verhindern soll, dass hunderte ihrer Kameraden in eine tödliche Falle geraten. Eine 

schmerzlich persönliche Dimension bekommt die ohnehin nervenaufreibende Aufgabe, weil 

vom Gelingen auch das Leben von Blakes Bruder abhängt. 

 

2012 - DVD 958 

 wir waren gewarnt ; FSK 12 - Hamburg : Sony Pictures, 2009. - 1 DVD (151 Min.) 

Im Jahre 2009 erhält die Regierung einen vertraulichen Report, der bestätigt, dass die Erde 

schon in wenigen Jahren dem Untergang geweiht ist. Ein geheimer Katastrophenplan wird 

entwickelt, der jedoch nicht die Rettung aller Menschen vorsieht. Als Jackson Curtis und 

seine zwei Kinder eines Tages einen Familienausflug in den Yellowstone Nationalpark 

unternehmen, stoßen sie durch Zufall auf eine ehemalige Forschungseinrichtung, die ein 

Geheimnis birgt und den Plan der Regierung als fehlerhaft ausweist. Jackson nimmt die 

Sache selbst in die Hand, um einen fast hoffnungslosen Kampf gegen die Zeit und die 

bevorstehende Naturkatastrophe zu gewinnen. 2012 - Das Ende der Zeitrechnung im Maya-

Kalender. Die Tibeter, die alten Ägypter, die Cherokee- und Hopi-Indianer, sie alle beziehen 

sich in ihren mystischen Glaubenssystemen und Zeitrechnungen, genau wie die Maya, auf 

einen 26.000 Jahre alten Zyklus. Dieser Zyklus endet am 22. Dezember 2012. Zu diesem 

Zeitpunkt ergibt sich eine äußerst seltene astronomische Konstellation, die sich bereits seit 

Jahrtausenden von Jahren abzeichnet. 

  

Black Swan - DVD 959 

 FSK 16 - 20th century fox, 2011. - 1 DVD (104 Min.) 

Primaballerina Nina will unbedingt die Doppelrolle als weißer und schwarzer Schwan in der 

neuen "Schwanensee"-Produktion. Der Konkurrenzkampf mit ihrer Mutter, die ihre eigene 

Tänzerinnenkarriere wegen der Schwangerschaft mit Nina aufgeben musste, schürt noch 

Ninas eigenen Ehrgeiz. Doch Kolleginnen und Chef werfen Nina einen Mangel an Sex-

Appeal vor. Nach einem Biss beim Kuss vom Chef bekommt sie die Traumrolle unerwartet 

doch. Ihre Freude ist nur kurz, glaubt sie ihre Position als Star der Truppe gefährdet - 

insbesondere durch das neu engagierte Talent Lilly, die viel lockerer als sie selbst ist und sie 

verführt.  



 Caillou - DVD 953 

eine Überraschung für Mami und weitere Geschichten - LEONINE, 2007. - 1 DVD (85 Min.) 

Groß werden ist alles andere als leicht. Caillou kann ein Lied davon singen. Er ist gerade vier 

Jahre alt geworden und weiß, was es heißt, wenn man die Welt und damit jeden Tag etwas 

Neues entdeckt. Caillou will alles wissen. Egal, ob er dazu Mami, Papi, Omi oder Opi Löcher 

in den Bauch fragen muss.  

 

Chocolat - DVD 956 

  ... ein kleiner Biss genügt ; FSK 6 - Senator Home Entertainment, 2009. - 117 Min. 

In einem verschlafenen Städtchen in Frankreich im Jahr 1959. Der ewig gleiche Alltag wird 

nur durch den unerwarteten Einzug der geheimnisvoll schönen, jungen Vianne und ihrer 

Tochter in die Stadt unterbrochen. Vianne eröffnet eine Chocolaterie - und das auch noch 

mitten in der Fastenzeit. Ein wahrlich sinnliches Vergnügen beginnt: Trotz anfänglicher 

Skepsis können sich die Dorfbewohner der verführerischen Wirkung der süßen 

Köstlichkeiten nicht entziehen. Diese Wirkung reizt vor allem den selbsternannten 

Sittenwächter der Stadt, Bürgermeister Comte de Reynaud, der seinen Einfluss durch 

Vianne geschwächt sieht. Er beginnt, gegen sie zu intrigieren. Doch am Ende zählt nur eins: 

Die pure Lust am Leben! 

 

Das perfekte Geheimnis - DVD 961 

 FSK 12 - Constantin Film / Universum Film, 2019. - 1 DVD (107 Min.) 

Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. Und die Frage: Wie gut kennen sich diese 

Freunde und Paare wirklich? Als sie bei einem Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren, 

entschließen sie sich zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch, und alles, 

was reinkommt, wird geteilt. Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate laut mitgehört, jede 

noch so kleine WhatsApp wird gezeigt. Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem 

emotionalen Durcheinander aus - voller überraschender Wendungen und delikater 

Offenbarungen. Denn in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr Geheimnisse 

und Lebenslügen, als zu Beginn des Spiels zu erwarten waren.  

 

Die fantastische Welt von Oz - DVD 955 

 FSK 6 - München : Disney, 2013. - 1 DVD (125 Min.) 

Oscar Diggs (James Franco) ist ein kleiner Zirkusmagier mit fragwürdiger Moral. Als er sich 

eines Tages in der fantastischen Welt von Oz wiederfindet, denkt er, einen Volltreffer 

gelandet zu haben: Ruhm und Reichtum scheinen greifbar nah – zumindest bis er den drei 

Hexen Theodora (Mila Kunis), Evanora (Rachel Weisz) und Glinda (Michelle Williams) 

begegnet. Die sind nämlich überhaupt nicht davon überzeugt, dass er der große Zauberer 

ist, für den ihn alle halten. Widerstrebend wird Oscar in die Schwierigkeiten von Oz und 

seinen Bewohnern hineingezogen und muss herausfinden, wer zu den Guten und wer zu 



den Bösen gehört, bevor es zu spät ist. Mit Illusionen, Einfallsreichtum und auch ein 

bisschen echter Zauberei schafft es Oscar schließlich, nicht nur zum großen und mächtigen 

Zauberer von Oz zu werden, sondern auch zu einem besseren Menschen. 

 

Die Heinzels - DVD 962 

 Rückkehr der Heinzelmännchen ; FSK 0 - LEONINE, 2020. - 1 DVD (75 Min.) 

Heinzelmädchen Helvi hat es satt! Seit mehr als 250 Jahren verstecken sich die 

Heinzelmännchen nun schon tief unten in der 'furzfinsteren' Erde vor der Menschenwelt. 

Während die anderen Heinzels auf der Jagd nach der größten Zipfelmütze fleißig ihrem 

Handwerk nacheifern, stürzt die quirlige Helvi mit ihrem überbordenden Tatendrang von 

einem Missgeschick ins nächste. Heimlich schleicht sie sich mit den Heinzeljungen Butz und 

Kipp ans Tageslicht und stößt direkt auf den stinkstiefeligen Bäcker Theo. Der hat tatsächlich 

wenig zu lachen, ruiniert ihm sein geldgieriger Bruder Bruno fast das Geschäft. Für Helvi ist 

klar: Ihr neuer Freund braucht Hilfe. Und wer wäre dafür besser geeignet als die 

Heinzelmännchen? 

 

Harry & Sally - DVD 957 

 FSK 16 - Twentieth Century Fox, 2006. - 1 DVD (92 Min.) 

Schlimmer kann es nicht mehr kommen, denkt Sally, jung, hübsch und ganz Dame, als sie 

sich in eine 18-Stunden-Autofahrt mit Harry, ebenfalls Student, einläßt. Harry nämlich, 

schnoddriger Besserwisser, lümmelt sich trauben-kern-spuckend in Sallys Auto und redet 

über Sex, als hätte er ihn erfunden. Freundschaft zwischen Frauen und Männern, nervt er 

Sally, ist unmöglich, weil immer Sex dazwischen kommt. Nichtsdestotrotz prallen die beiden, 

immer gerade am Ende einer gescheiterten Beziehung, ständig wieder aufeinander. Sally 

glaubt immer noch an Freundschaft ohne Sex, und Harry behauptet noch immer, daß keine 

Frau ihm je einen Orgasmus vorgespielt habe. Diese Einstellung bedarf natürlich einer 

Korrektur. Und die nimmt Sally gekonnt mitten zwischen Salat und Sandwich vor: Orgasmus 

on the Rocks - in einer Cafeteria. Aber damit nicht genug. Die beiden einigen sich auf 

Freundschaft, rein platonisch, versteht sich. Bis zu dem Tag, als Sally's Ex-Freund heiratet. 

Der tröstende Harry landet mit der heulenden Sally im Bett. Und nun fängt das Chaos erst 

richtig an... 

  

Ich bin dann mal weg - DVD 965 

 FSK 0 - Hamburg : Warner, 2016. - 1 DVD (89 Min.) 

"Ich bin dann mal weg" erzählt vom Suchen und Ankommen manchmal schreiend komisch, 

aber auch bewegend und emotional. Nach einem Hörsturz, einer Gallenblasen-Operation 

und einem eingebildeten Herzinfarkt wird dem Entertainer Hape Kerkeling 

unmissverständlich klar, dass es so nicht weitergeht. Er nimmt sich ein halbes Jahr Auszeit 

und wandert auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela auf der Suche nach ja, nach 

was eigentlich? Nach Gott? Der Wahrheit? Sich selbst? Mit leichtem Ton und emotionaler 



Intensität beginnt eine spirituelle Abenteuerreise, die lange nachklingt. Ich bin dann mal weg“ 

ist eine unterhaltsame Komödie mit Tiefgang, die ebenso Stoff zum Lachen wie zum 

Nachdenken bietet. 

  

Joker - DVD 960 

 FSK 16 - Hamburg : Warner Home Video , 2020. - 1 DVD ( 117 Min.) 

Regisseur Todd Phillips’ „Joker“ widmet sich dem ikonischen Erzfeind und ist eine originale, 

eigenständige fiktive Story, die noch nie zuvor auf der Leinwand zu sehen war. Phillips’ 

Studie über Arthur Fleck, unvergesslich porträtiert von Joaquin Phoenix, zeigt einen Mann, 

der darum kämpft, seinen Weg in Gothams zerrütteter Gesellschaft zu finden. Während man 

ihn tagsüber als Clown anheuern kann, strebt Arthur nachts danach, ein Stand-up-Comedian 

zu sein … doch am Ende scheint der Scherz immer auf seine Kosten zu gehen. Eine düstere 

Charakterstudie, in der Arthur – gefangen in einer Abwärtsspirale aus Gleichgültigkeit und 

Grausamkeit – eine Fehlentscheidung trifft, die zu einer Kettenreaktion von eskalierenden 

Ereignissen führt.  

  

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. 



Mach dein Ding - DVD 963 

 FSK 12 - Berlin : DCM, 2020. - 1 DVD (129 Min.) 

Von seiner Kindheit im westfälischen Gronau bis zum ersten, alles entscheidenden 

Bühnenauftritt in Hamburg 1973; von seinen Anfängen als hochbegabter Jazz- Schlagzeuger 

und seinem abenteuerlichen Engagement in einer US-amerikanischen Militärbasis in der 

Libyschen Wüste, über Rückschläge mit seiner ersten LP bis zu seinem Durchbruch mit 

Songs wie „Mädchen aus Ost-Berlin“ oder „Hoch im Norden“ und „Andrea Doria“: 

LINDENBERG! MACH DEIN DING erzählt die Geschichte eines Jungen aus der 

westfälischen Provinz, der eigentlich nie eine Chance hatte, und sie doch ergriffen hat, um 

Deutschlands bekanntester Rockstar zu werden – ein Idol in Ost und West. 

Mit über 50 veröffentlichten Studio- und Live-Alben ist Udo Lindenberg die Ikone der 

deutschen Rockmusik. Es gibt keinen bekannteren deutschen Star, der heute noch Stadion 

um Stadion ausverkauft. Dies ist der Anfang seiner großartigen Geschichte.  

 

Marvel's The Avengers - DVD 952 

 FSK 12 - Walt Disney Productions, 2012. - 1 DVD (137 Min.) 

Marvel präsentiert MARVEL'S THE AVENGERS, das ultimative Team. Die legendären 

Superhelden Iron Man, der unglaubliche Hulk, Thor und Captain America versammeln sich 

zum ersten Mal in einer neuen actiongeladenen Story mit den Schauspielern Robert Downey 

Jr., Scarlett Johansson und Samuel L. Jackson in den Hauptrollen und unter der Regie von 

Joss Whedon. Als ein unerwarteter Feind den Weltfrieden und die globale SIcherheit 

bedrohnt, sieht sich Nick Fury, führender Kopf der mächtigen internationalen 

Friedensorganisation S.H.I.E.L.D., gezwungen ein Team zusammenzustellen, das die Welt 

vor dem Absturz in die Katastrophe bewahrt. Mit jeder Menge exklusiven must-have Inhalten, 

einschließlich zusätzlicher und erweiteter Szenen und Pannen vom Dreh ist MARVEL'S THE 

AVENGERS voller Action, Abenteuer und spektakulären Spezialeffekten bepackt. 

  

Shrek der tollkühne Held - DVD 738 I - IV 

 Shrekologie 1 - 4 ; FSK 6 - Dream Works, 2006. - 4 DVDs (360 Min.) 

Shrek ist kein Held, wie er bisher im Buche stand, doch er gewann als Erster einen Oscar für 

den besten animierten Spielfilm. Der liebenswerte Oger löste ein internationales 

Kinophänomen aus und inspirierte die Phantasie der Zuschauer auf der ganzen Welt mit 

dem größten, noch nie erzählten Märchen! Erleben Sie jeden aberwitzigen Moment der 

mitreißenden Geschichte von Shrek, der mit Hilfe seines liebenswert vorlauten Esels mutig 

aufbricht, um die eigenwillige Prinzessin Fiona zu retten und damit seinen geliebten Sumpf 

vom fiesen Lord Farquaad zurückzuerobern. 

 

 

 



Spider-Man - DVD 954 I - II 

 FSK 12 - Columbia, 2002. - 2 DVDs 

Peter Parker ist ein normaler Junge, der als Waise bei Tante May und Onkel Ben aufwächst 

und obendrein für die schöne Nachbarstochter Mary Jane schwärmt. Als er jedoch bei einer 

Schul-Exkursion von einer genmanipulierten Super-Spinne gebissen wird, entwickelt Peter 

plötzlich unglaubliche Fähigkeiten: Phantastische akrobatische Talente, einen 

übernatürlichen Instinkt für Gefahren und die Begabung, Netze zu spinnen. Begeistert macht 

er das Beste aus seinem neuen Potential: Geld. Doch dann wird Onkel Ben bei einem 

Überfall getötet und sein Vermächtnis „Aus großer Kraft folgt große Verantwortung“ lastet 

schwer auf ihm. Als SPIDER-MAN widmet sich Peter Parker nun sein Leben dem Kampf 

gegen das Böse. Sein Erzfeind kommt aus dem direkten Umfeld: Norman Osborn, Vater von 

Schulfreund Harry, mutiert zu einem skrupellosem Grünen Kobold und terrorisiert New-York. 

Auch Tante May und Mary Jane sind nicht mehr sicher. Es kommt zum Kampf auf Leben und 

Tod. 

 

Systemsprenger - DVD 736 

 der deutsche Arthouse-Hit 2019 ; FSK 12 - Euro Video DVD, 2020. - 1 DVD ( 120 Min.) 

Pflegefamilie, Wohngruppe, Sonderschule: Egal, wo Benni hinkommt, sie fliegt sofort wieder 

raus. Die wilde Neunjährige ist das, was man im Jugendamt einen „Systemsprenger“ nennt. 

Dabei will Benni nur eines: Liebe, Geborgenheit und wieder bei ihrer Mutterwohnen! Doch 

Bianca hat Angst vor ihrer unberechenbaren Tochter. Als es keinen Platz mehr für Benni zu 

geben scheint und keine Lösung mehr in Sicht ist, versucht der Anti-Gewalttrainer Micha, sie 

aus der Spirale von Wut und Aggression zu befreien.  

  

Walhalla - DVD 964 

 die Legende von Thor ; FSK 12 - Planegg : Koch Films, 2020. - 1 DVD (101 Min.) 

Die Welt der nordischen Götter ist in Aufruhr: Die Konfrontation mit dem Fenrir-Wolf und den 

Riesen kann für Walhalla nur eines bedeuten: Ragnarok, die nordische Apokalypse, steht 

unmittelbar bevor! Unterstützung im Kampf um die Zukunft ihrer Welten erhalten Thor und 

Loki von gänzlich unerwarteter Seite. Ausgerechnet zwei Wikinger-Geschwister, die man als 

Sklaven nach Walhalla verschleppt hat, könnten der Schlüssel zum Sieg gegen die 

barbarischen Feindes-Horden werden. Seite an Seite mit den legendären Gottheiten ziehen 

sie in den ungleichen Kampf. 


