
Filme für Erwachsene auf DVD 
 

Die abhandene Welt : 2015 : DVD/1742/W (523) - 15917423 -  
Sophie Kromberger hält sich mit sogenannten "freien Trauungs-Zeremonien" über Wasser. Ihre Karriere 
als Jazzsängerin befindet sich auf dem Tiefpunkt. Da erhält sie einen Anruf ihres Vaters Paul. Der hat per 
Zufall im Internet das Bild der amerikanischen Opernsängerin Caterina Fabiani entdeckt. Der Star der 
Metropolitan Opera sieht seiner erst vor einem Jahr verstorbenen Frau Evelyn, Sophies Mutter, zum 
Verwechseln ähnlich. Nun bittet Paul seine Tochter, nach New York zu reisen, um Kontakt zu Caterina 
aufnehmen.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Almanya - Willkommen in Deutschland : 2011 : DVD/1548/W (323) - 11915485 -  
Als der kleine Enkel türkischer Einwanderer nachfragt, ob er und seine in Deutschland lebende Familie 
nun türkisch oder deutsch seien, wird das für den vielköpfigen Clan zum Anlass, die Familiengeschichte 
aufleben zu lassen. Zugleich soll eine Reise in die einstige anatolische Heimat der Großeltern alte Bande 
stärken. 
Deutschland  
Sprachen: Deutsch, Türkisch 

 

Anderswo : 2015 : DVD/1882/W (128) - 15918829  
Seit acht Jahren studiert die Israelin Noa in Berlin. Bald wird sie 30 und istgerade mit ihrem Freund Jörg 
zusammen gezogen. Dennoch fühlt sich Noa fremd inihrem Leben und hat das Gefühl, ihren Platz noch 
nicht gefunden zu haben. Zusätzlich wird das Thema ihrer Abschlussarbeit – ein Lexikon der 
unübersetzbaren Wörter – als unzureichend abgelehnt. Kurzentschlossen fliegt Noa in ihre Heimat,um 
dem Ganzen zu entfliehen. In Israel angekommen, fällt sie in die Rolle des aufmüpfigen Teenagers 
zurück, der im Dauerstreit mit seinen Eltern liegt. Als dann ausgerechnet am nationalen Erinnerungstag 
ihr besorgter Freund auftaucht, muss Noa erkennen, dass Rollen zu wechseln nicht Ankommen bedeutet. 
Deutschland /  Israel 
Sprachen:  Deutsch,  Englisch,  Französisch,  Hebräisch 

 

Anleitung zum Unglücklichsein : 2013 : DVD/1039/W (605) - 13910391 -  
Eine junge Frau, die einen Feinkostladen führt, rechnet stets mit dem Schlimmsten. Mit ihrem 
vorauseilenden Pessimismus steht sie sich immer wieder selbst im Weg, nicht zuletzt, was das 
Liebesglück angeht.  
Deutschland / Österreich  
Sprachen: Deutsch 

 

Anna Karenina : 2013 : DVD/474/W (178) - 13904740 -  
Im Fokus der spannungsgeladenen Handlung, die Ende des 19. Jahrhunderts in Russlands feiner 
Gesellschaft spielt, steht die bezaubernd schöne Anna Karenina, die Graf Vronskij verfällt. Zerrissen 
zwischen dieser tiefempfundenen Leidenschaft, die ihr die Kraft gibt, aus der langjährigen glücklosen Ehe 
mit Aleksei Karenin auszubrechen, und der Liebe zu ihrem Sohn, entscheidet sie sich schließlich für den 
Geliebten und verlässt ihre Familie. Als sie erkennt, dass sie für ihren „Fehltritt” von der Gesellschaft 
geächtet wird, und sich mit der Zeit auch Graf Vronskij immer mehr von ihr entfernt, trifft sie eine bittere 
Entscheidung. 
Großbritannien  
Sprachen: Deutsch,, Englisch, Tschechisch, Türkisch 
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NEU 
Anne Frank - Die ganze Geschichte : 2016 : DVD/201/W (49) - 16902012 -  
Anne Frank und ihre Familie leben in Amsterdam, als 1940 die Nationalsozialisten die Niederlande 
besetzen. Als auch in Amsterdam die Judengesetze wirksam werden, beginnt die Zeit des Terrors. Doch 
erst als Annes Schwester Margot zum Arbeitseinsatz aufgefordert wird, müssen die Franks und ihre 
Freunde, die Familie van Pels, fliehen. Im Hinterhaus seiner Firma hat Otto Frank eine Wohnung 
einrichten lassen. Hier leben acht Personen zwei Jahre lang auf engstem Raum. Während dieser Zeit 
vertraut Anne ihre Gefühle ihrem Tagebuch an. Am 4. August 1944 nehmen SS-Beamte die 
Untergetauchten gefangen. Sie werden ins Durchgangslager Westerbork gebracht und von da aus nach 
Auschwitz deportiert. 
USA / Tschechien 
Sprachen:  Deutsch, Englisch 

 

Argo : 2013 : DVD/236/W (59) - 13902364  
Die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte einer kuriosen Geiselbefreiung: Im Jahr 1979 
werden die Mitglieder der US-Botschaft in Teheran als Geiseln genommen, doch sechs von ihnen gelingt 
die Flucht in die kanadische Botschaft. Ein CIA-Agent kommt auf die wahnwitzige Idee, sie nach den 
Dreharbeiten zu einem fiktiven Science-Fiction-Film als Mitglieder der Crew außer Landes zu 
schmuggeln.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch 

 

Auf der anderen Seite : 2008 : DVD/775/W (162) - 10907756 -  
Ein türkischer Witwer in Hamburg nimmt eine Prostituierte bei sich auf. Seinem Sohn, einem 
Germanistikprofessor, missfällt dies zunächst, nach ihrem Tod macht er sich aber in Istanbul auf die 
Suche nach der Tochter der Frau. Diese ist aber bereits als Widerstandskämpferin auf der Flucht in 
Deutschland.  
Deutschland / Türkei  
Sprachen: Deutsch, Türkisch 

 

Avatar : 2010 : DVD/794/W (373) - 10907942 -  
Ein querschnittsgelähmter Söldner nimmt im 22. Jahrhundert auf einem fremden Planeten an einem 
Programm teil, bei dem sein Bewusstsein in einen künstlich gezüchteten Körper transferiert wird, der dem 
der humanoiden Ureinwohner entspricht. Dies soll dazu dienen, die Spezies für kolonialistische 
Ausbeutungspläne eines Konzerns gefügig zu machen, doch die Begegnung mit der fremden Welt und 
dem "ganzheitlichen" Denken und Handeln ihrer Bewohner verändert den Söldner nicht nur äußerlich. 
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Beginners : 2011 : DVD/166/W (568) - 13901660 -  
Während ein 75-Jähriger nach dem Tod seiner Frau seine Homosexualität entdeckt, verliebt sich sein 
Sohn, ein leicht depressiver Künstler, in eine versponnene Schauspielerin. Aus Fragmenten von Erlebtem 
und Erinnertem entfaltet der Film eine von Melancholie durchwehte Reflexion über den Hunger nach 
Leben gerade angesichts seiner Endlichkeit, wobei sowohl die Liebes- als auch die Vater-Sohn-
Beziehung aufmerksam in den Blick genommen werden.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Ungarisch 

 

Bergblut : 2011 : DVD/523/W (100) - 13905231 -  
Bergblut erzählt die ergreifende Geschichte eines jungen Paares zur Zeit der Tyroler Aufstände im Jahre 
1809. Als die Bayerin Katharina und der Südtiroler Franz nach Tirol fliehen müssen, beginnt für Katharina 
ein erbitterter Kampf um die Zuneigung der Familie ihres Mannes. Doch auch Franz steht vor einer 
großen Herausforderung und zieht mit dem legendären Freiheitskämpfer Andreas Hofer in den 
Widerstandskampf. Als sich schließlich alles zum Guten zu wenden scheint, trifft Katharina eine 
Entscheidung die nicht nur ihr eigenes Leben aus den Fugen wirft.  
Italien / Deutschland  
Sprache: Deutsch 
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Best Exotic Marigold Hotel : 2012 : DVD/824/W (454) - 12908245 -  
Sieben englische Rentner, knapp bei Kasse und aus den verschiedensten Gründen in Indien, begegnen 
sich im “Best Exotic Marigold Hotel”. Dort erleben sie Freundschaft und Romantik auf ungeahnte Weise 
neu. Nach und nach erliegen sie der magischen Wirkung Indiens und erkennen, dass es auch im Herbst 
des Lebens noch Liebe und Leidenschaft gibt – wenn man nur die Vergangenheit hinter sich lässt!  
Grossbritannien  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch 

 

Bezaubernde Lügen : 2012 : DVD/771/W (450) - 12907710 -  
Für Émilie ist ihr Friseursalon mehr als nur ein Ort zum Haareschneiden und so hat sie stets ein offenes 
Ohr und gut gemeinte Ratschläge für ihre Kundinnen, Angestellten und Freundinnen parat. Nur ihrer 
Mutter Maddy, die von ihrem Mann verlassen wurde, scheint sie nicht helfen zu können. Schwierig steht 
es auch um den schüchternen Jean, der sie heimlich liebt. Eines Tages erhält Émilie einen anonymen 
Liebesbrief, die gefühlvollen Zeilen beeindrucken sie jedoch wenig. Und so leitet sie ihn kurzerhand an 
ihre unglückliche Mutter weiter. Die ist von den leidenschaftlichen Worten zutiefst berührt. So weit, so 
zauberhaft. Doch dann wartet Maddy sehnsüchtig auf einen neuen Brief...  
Frankreich  
Sprachen: Deutsch, Französisch 

 

Big Eyes : 2015 : DVD/1480/W (153) - 15914807 -  
Ende der 1950er-Jahre heiratet eine junge Malerin, deren Spezialität Gemälde mit großäugigen, traurigen 
Kindern sind, einen Kollegen. Dieser macht die Bilder mit ungewöhnlichen Methoden zum 
Verkaufsphänomen und gibt sich selbst als ihr Schöpfer aus. Seine schüchterne Frau spielt das Spiel 
mehrere Jahre lang mit, bis sie ihren Mann verlassen und die Wahrheit verkünden kann.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

NEU 
The big short : 2016 : DVD/988/W (279) - 16909882 -  
Vier Außenseiter riskieren alles, um den amerikanischen Banken, die für den größten Betrug der 
US-Finanzgeschichte verantwortlich sind, eins auszuwischen. 
USA 
Spachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Türkisch  

 

Die Blechtrommel : 2010 : DVD/1691/W (118) - 10916917 -  
Der äußerst frühreife und hellwache Oskar ist gerade erst drei Jahre alt geworden. Und doch ist ihm 
bereits klar: Das kleinbürgerliche Leben der Erwachsenen kann und will er so nicht akzeptieren. Er hört 
einfach auf zu wachsen. Leidenschaftlich protestiert der anarchische Zwerg fortan auf seiner 
Blechtrommel gegen fanatische Nazis und deren feige Mitläufer. Immer wieder erhebt er seine Stimme 
gegen die muffigen Spießer der Weimarer Republik und deren derbe Erotik. So schrill, bis Glas springt. 
Erst als nach dem Krieg eine menschlichere Zeit beginnt, beschließt Oskar wieder am Leben 
teilzunehmen und wächst weiter.  
Deutschland / Frankreich / Polen 
Sprache: Deutsch 

 

Blind Side - Die große Chance : 2010 : DVD/1694/W (120) - 10916941 -  
Michael Oher weiß nicht wirklich was es bedeutet, eine Familie zu haben. Noch viel weniger weiß er aber 
über Football Bescheid. Der obdachlose Jugendliche kennt sich lediglich in den Strassen von Memphis 
aus. Die wohlhabende Leigh Anne Tuohy wiederum kennt diese Welt nicht. Als sich die beiden jedoch 
zufällig treffen, nimmt Sie Michael bei sich auf und gibt ihm ein zuhause. Ab diesem Zeitpunkt verändert 
sich das Leben der Tuohys grundlegend. Der Teenager wird nach und nach in die Familie integriert, 
avanciert zum geliebten Sohn und großen Bruder. 
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch 

 



 
 
 

4 

Blue Jasmine : 2014 : DVD/405/W (268) - 14904050 -  
Als ihre Ehe mit dem reichen Geschäftsmann Hal zerbricht, muss die versnobte High-Society-Diva 
Jasmine ihr Leben neu ordnen und zieht deshalb vorübergehend zu ihrer Schwester Ginger, die in San 
Francisco ein eher bescheidenes Leben führt. Obwohl psychisch in denkbar schlechter Verfassung, 
versucht Jasmine verzweifelt, nach Außen weiterhin die gewohnte aristokratische Fassade aufrecht zu 
halten.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Der brave Soldat Schwejk : 2007 : DVD/868/W (338) - 10908680 -  
Friedlich und zufrieden lebt der böhmische Hundehändler Schwejk in Prag, als der Erste Weltkrieg 
ausbricht. Eine Verhaftung wegen Hochverrats geht direkt in seine Soldatenzeit über, die er mit dem 
Glück des vermeintlich Einfältigen übersteht. Gefahren und Probleme meistert er mit der ihm eigenen 
Tollpatschigkeit. Dann wird er an die Front versetzt, und auch hier wird ihn seine schelmenhafte Naivität 
immer wieder in Schwierigkeiten und zugleich wieder aus ihnen heraus bringen. Bis er sich schließlich 
vor einem Standgericht wieder findet.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

NEU 
Brooklyn : 2016 : DVD/1058/W (179) - 16910589 -  
Der Film erzählt die bewegende Geschichte der jungen Eilis Lacey, einer jungenirischen Immigrantin, die 
in den 1950er Jahren versucht, in Brooklyn Fuß zu fassen. Von den Versprechungen Amerikas 
angelockt, verlässt Eilis nicht nur Irland sondern auch das behagliche Heim ihrer Mutter, um in New York 
ein neues Lebenzu beginnen. Anfangs leidet die junge Frau unter großem Heimweh, doch das verfliegt 
schnell, als sie sich von einer Liebesromanze mitreißen lässt. Aber schonbald wird ihr neues Leben auf 
eine harte Probe gestellt, und sie muss sich nicht nur zwischen zwei Ländern sondern auch zwischen 
zwei ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen entscheiden. 
Irland/  Grossbritannien 
Sprachen:  Deutsch,  Englisch,  Französisch 

 

Die Brücke : 2009 : DVD/950/W (432) - 10909503 -  
Eine Schar deutscher Jungen verteidigt 1945, völlig sinnlos, eine unwichtige Brücke bei einer Kleinstadt 
im Bayerischen Wald vor den anrückenden Amerikanern. 
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Buddenbrooks : 2007 : DVD/1354/W (66) - 10913543 -  
Die Nachkommen des mächtigen Johann Buddenbrook erweisen sich als Versager: Erfolg, Schicksal und 
Verfall in vier Generationen! Johann Buddenbrook, der mächtige Kaufmann mit Unternehmergeist und 
starker Hand. Seine Nachkommen: Versager und Lebemenschen, verstrickt in Betrug und Intrigen.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Can a song save your life? : 2014 : DVD/170/W (188) - 15901705 -  
Der ausgebrannte Musikmanager Dan hat nach Jahren der rastlosen Suche in der Musikerin Gretta das 
Talent gefunden, das ihn auf die Erfolgsspur zurückbringen soll. Aber die Britin ist misstrauisch. Gerade 
erst von ihrem Freund verlassen, soll dies eigentlich ihr letzter Abend in New York sein. Doch getragen 
vom Zauber ihrer Begegnung und fasziniert von dem ungewöhnlichen Plan, lässt sie sich auf die 
musikalische Reise ein, die den Soundtrack ihres Lebens für immer neu schreiben könnte...  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 
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Captain Phillips : 2014 : DVD/408/W (272) - 14904085 -  
Der Film beschreibt auf äußerst vielschichtige Art und Weise die Entführung des US Containerschiffs 
Maersk Alabama durch somalische Piraten im Jahr 2009. Im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen 
dem kommandierenden Offizier der Alabama, Kapitän Richard Phillips, und dem somalischen 
Piratenkapitän Muse, der ihn entführt.  
USA  
Sprachen: Detsch, Englisch, Französisch 

 

NEU 
Carol : 2016 : DVD/987/W (393) - 16909874 -  
Im New York der 1950er-Jahre führt Carol eine unerfüllte Ehe mit ihrem wohlhabenden Mann Harge. Sie 
lernt die junge Therese kennen, die in einem Kaufhaus arbeitet und von einem besseren Leben träumt. 
Auf einer gemeinsamen Reise entwickelt sich eine ganz besondere Bindung zwischen ihnen – und 
schließlich die große Liebe. Harge will das neue Glück seiner Frau jedoch nicht akzeptieren und beginnt, 
entscheidende Beweise für das laufende Scheidungsverfahren zu sammeln. Carol muss schon bald um 
das Sorgerecht ihrer geliebten Tochter kämpfen. Ihr Mann versucht es ihr mit allen Mitteln zu nehmen. 
Grossbritannien /  USA /  Frankreich 
Sprache:  Deutsch,  Englisch 

 

Christiane F. : 2009 : DVD/61/W (364) - 12900619 -  
Von Hasch kam sie zum Heroin. Die Sucht zwang sie auf den Strich zu gehen. Sie erlebte den Himmel 
und sie erlebte die Hölle: Christiane F. Mit vierzehn hatte sie schon alles durchgemacht, was in der 
Szene los war. Mit fünfzehn war sie am Ende. Rauschgift, die Droge die vermeintlich "Freiheit" verschafft, 
bietet letztendlich doch nur Siechtum und Tod. Christiane F. schaffte den Ausstieg aus der Szene. Viele 
andere aber bleiben zurück und setzen sich eines Tages den letzten, den "goldenen Schuß". Sie sind 
noch Kinder und haben doch schon ihre ganze Zukunft verspielt.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Der Clou : 2006 : DVD/1460/W (98) - 10914604 -  
Zwei kleine Trickbetrüger legen unwissentlich den Geldkurier eines ebenso eitlen wie mächtigen 
Gangsterbosses herein. Die Rache für den Mord an einem der beiden ist raffiniert eingefädelt und von 
durchschlagendem Erfolg.  
USA 
Sprachen: Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch 

 

Eine Dame in Paris : 2013 : DVD/1984/W (402) - 13919844 -  
Nach dem Tod ihrer Mutter verlässt die ungefähr 50jährige Anne Estland und nimmt einen Pflegejob bei 
der reichen aus ihrer Heimat stammenden Witwe Frida an, die seit Jahrzehnten in Paris wohnt und nach 
einem lockeren Lebenswandel nur noch Kontakt zu ihrem jüngeren Ex-Lover hat. Bis es zwischen den 
beiden Frauen, die nur ihre Herkunft, die Einsamkeit und Liebe zu Paris verbindet, zur Annäherung 
kommt, muss Anne Demütigungen und Launen aushalten und an die Grenzen des Erträglichen gehen.  
Frankreich  
Sprachen: Deutsch, Französisch 

 

Dein Weg : 2012 : DVD/1461/W (511) - 12914610 -  
Tom Avery ist ein erfolgreicher Augenarzt aus Kalifornien. Sein Leben abseits der Arbeit beschränkt sich 
auf Golfspielen im Country Club. Erst ein schicksalhafter Anruf verändert alles: Toms erwachsener Sohn 
Daniel ist auf dem Jakobsweg ums Leben gekommen. Um seinen Sohn nun auf seiner letzten Reise 
zurück nach Hause zu begleiten, setzt sich Tom in das nächste Flugzeug nach Spanien. Doch wie soll er 
die Trauer um seinen Sohn verkraften und warum hatte dieser mystische Ort solch eine unerklärliche 
Anziehungskraft auf seinen Sohn? Tom begibt sich selbst auf die Suche nach Antworten und er ahnt 
auch, wo er diese finden wird: entlang des Camino.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Französisch 
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The Descendants : 2012 : DVD/773/W (452) - 12907737 -  
Ein wohlhabender Anwalt auf Hawaii muss neu in seine Rolle als Vater zweier vernachlässigter Töchter 
hineinwachsen, als seine Frau nach einem Bootsunfall im Sterben liegt und ihm seine älteste Tochter 
offenbart, dass ihn die Mutter mit einem anderen Mann betrogen hat.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Deutschlandlied : 2014 : DVD/406/W (437) - 14904069 -  
Deutschland 1945: Für die Bewohner des fiktiven Städtchens Königsbruck bringt das Kriegsende Freud 
und Leid. Nur für den Widerständler Konrad Schuhbeck ist es die Rettung. Er hatte sich versteckt 
gehalten und nur mit Hilfe der mutigen Witwe Anna Mahlmann und ihrer Tochter Betty überlebt. Für den 
Nazi Hermann Sternke und seine Frau dagegen bedeutet das Ende der Nazi-Diktatur den totalen 
Zusammenbruch. Lisa hat ganz andere Sorgen: Sie erwartet ein Kind von Schreiner Hanno - dem Bruder 
ihres in Russland vermissten Ehemannes.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Dick & Doof - Best of : 2010 : DVD/778/W (39) - 10907780 -  
Highlights und Ausschnitte aus den besten Filmen – von der Stummfilmzeit bis in die 1940er Jahre – 
machen „Best of“ zu einem DVD-Erlebnis der besonderen Art. 
USA  
Sprache: Englisch 

 

Dick & Doof - Best of 2  : 2010 : DVD/779/W (38) - 10907799 -  
Mit ihrem Filmen brachten Laurel & Hardy die ganze Welt zum Lachen und tun es heute noch. Ihre Ideen 
scheinen schier unerschöpflich. Sie schaffen es immer wieder, Witz und Spott mit Menschlichkeit zu 
verbinden. Das ist vielleicht das Geheimnis des weltberühmten und unvergesslichen Duos. 
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Dick und Doof - Zwei ritten nach Texas : 2010 : DVD/1317/W (40) - 10913179 -  
Das Leben im kleinen Städtchen Brushwood Gulch spielt sich vor allem in Finns Saloon ab. Dort in der 
Küche schuftet Mary Roberts. Mit einem millionenschweren Auftrag kommen Stan und Ollie in die Stadt. 
Sie sollen Mary die Hinterlassenschaft ihres Vaters überreichen: die Besitzurkunde zu einer Goldmine. 
Als Finn und seine Frau Lola von der großen Erbschaft hören, täuschen sie die Jungs. Finn stellt ihnen 
seine Gattin als Erbin vor. Ahnungslos übergeben die beiden Glücksboten die Urkunde der Falschen. 
Aber der Schwindel fliegt auf. Allerdings wollen Finn und Lola die Urkunde nicht zurück geben. So 
müssen sich Stan und Ollie so  allerlei einfallen lassen, damit Mary doch noch zu ihrer Goldmine kommt. 
USA 
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Dido Elizabeth Belle : 2015 : DVD/52/W (540) - 15900520 -  
Dido Elizabeth Belle, uneheliche Tochter einer afrikanischen Sklavin und eines Admirals der königlichen 
britischen Marine, wuchs bei ihrem aristokratischen Großonkel Lord Mansfield und dessen Gattin auf. 
Dank ihrer Abstammung genießt Dido zwar Adelsprivilegien, ist jedoch wegen ihrer Hautfarbe vom 
gesellschaftlichen Leben der Upper Class ausgeschlossen. Als sie sich in den idealistischen jungen 
Anwalt und Gegner der Sklaverei John Davinier verliebt, ändert sich Didos Leben dramatisch.  
Großbritannien  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch 

 

Disneys Eine Weihnachtsgeschichte : 2010 : DVD/2152/W (199) - 10921520 -  
London, Ende des 19. Jahrhunderts: Der alte Ebenezer Scrooge ist ein unverbesserlicher Geizhals. Auch 
Weihnachten ist für ihn nichts als ein Ärgernis. Da erscheint ihm am Heiligen Abend sein verstorbener 
Kompagnon Marley, der früher selbst ein eiskalter Geschäftsmann war und es nun bitter bereut. Er 
prophezeit Scrooge ein düsteres Ende für den Fall, dass er seinen Lebenswandel nicht grundlegend 
ändert. In dieser Nacht wird Scrooge von den Geistern der Weihnacht heimgesucht, die ihn mit der 
eigenen Herzlosigkeit konfrontieren und zur Umkehr auffordern, bevor es zu spät ist.   
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Türkisch 
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Eat Pray Love : 2011 : DVD/444/W (271) - 11904440 -  
In dieser auf einer wahren Begebenheit beruhenden Bestsellerverfilmung weckt die wachsende 
Überzeugung, dass das Leben aus mehr als nur Mann, Haus und Karriere besteht, neuen Lebenshunger 
in Liz Gilbert. Sie kehrt New York für mehrere Jahre den Rücken und reist nach Italien, Indien und Bali, 
um sich durch gutes Essen, Meditation und die Aussicht auf eine neue, wahre Liebe selbst zu finden.  
USA  
Sprache: Deutsch, Englisch, Türkisch 

 

Die eiserne Lady : 2012 : DVD/831/W (465) - 12908318 -  
Der Film schildert die faszinierende Geschichte von Margaret Thatcher, der ersten Regierungschefin 
Europas. Eine Frau, die die zu ihrer Zeit noch verstaubten Geschlechter- und Klassengrenzen sprengte, 
um sich in einer von Männern dominierten Welt durchzusetzen. Margaret Thatcher war unverwechselbar 
in Stil, Gestus, politischer Haltung und bei der Durchsetzung ihrer Ziele – von den einen gefürchtet, von 
den anderen verehrt. Ein Mythos. - Der Film erzählt auch eine Geschichte über Macht in der Politik, und 
welchen Preis man dafür bezahlen muss. Gleichzeitig ist er ein überraschendes und intimes Porträt einer 
außergewöhnlichen und komplexen Frau.  
Großbritannien  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Elser : 2015 : DVD/1878/W (114) - 15918780 -  
Nach seinem missglückten Attentat auf Adolf Hitler am 8.11.1939 im Münchner Bürgerbräukeller wird der 
junge Georg Elser an der Schweizer Grenze verhaftet, von der Gestapo gefoltert, um etwaige Mittäter 
preiszugeben, und schließlich ins KZ Dachau eingeliefert. Das detailreich recherchierte, brillant gespielte 
Drama blendet immer wieder in die Lebensgeschichte des sinnes- und lebensfrohen, dann immer stärker 
zweifelnden Handwerkers von der Schwäbischen Alb zurück, der durch seine Tat den begonnenen 
Weltkrieg beenden will. In die exemplarische Biografie des Widerstandskämpfers fließen eindrucksvoll 
Fragen nach der Verantwortlichkeit des Einzelnen gegenüber politischem Unrecht, aber auch nach 
Schuld und der Bedeutung des Glaubens ein.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty : 2014 : DVD/771/W (72) -  
Es kommt der Tag, an dem du mit dem Träumen aufhören und dein Schicksal in die eigenen Hände 
nehmen musst. Für Walter Mitty ist dieser Tag – heute! Der Job des Einzelgängers mit dem Hang, in 
Phantasiewelten zu flüchten, steht auf dem Spiel – und der seiner neuen Kollegin Cheryl. Ermutigt von 
Cheryl geht Walter – im wahren Leben! – auf eine Reise, die noch unglaublicher ist, als selbst er es sich 
hätte vorstellen können.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch 

 

Extrem laut & unglaublich nah : 2012 : DVD/775/W (24) - 12907753 -  
Ein Jahr nach dem Tod seines Vaters beim Terroranschlag vom 11. September 2001 begibt sich ein 
elfjähriger, unter Asperger leidender Junge mit überentwickeltem Organisationstalent auf die Suche nach 
Zeichen, die ihm sein Vater hinterlassen haben mag. Die Verfilmung des Romans von Jonathan Safran 
Foer erzählt gänzlich aus der Perspektive des Kindes und ist der bemerkenswerte Versuch der 
Aufarbeitung und Überwindung jenes Traumas, das die US-amerikanische Nation bis zum heutigen Tag 
bewegt.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Spanisch, Englisch 

 

Die Feuerzangenbowle : 2006 : DVD/908/W (410) - 10909082 –  
Bei einer feuchtfröhlichen Herrenrunde muss der erfolgreiche Schriftsteller Dr. Johannes Pfeiffer 
erkennen, dass er während seines Privatunterrichts einiges versäumt hat. All die köstlichen 
Pennälerstreiche seiner Freunde hat er nie erlebt. Inspiriert von der hochprozentigen Feuerzangenbowle 
beschließt er, das Versäumte seiner Jugend nachzuholen. Als Gymnasiast verkleidet, drückt er noch 
einmal die Schulbank und bringt die Lehrer auf die Palme. 
Deutschland  
Sprache: Deutsch 
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Flight : 2013 : DVD/1037/W (603) - 13910375 -  
Ein versierter, aber alkoholkranker Pilot rettet bei einem Flugzeugabsturz auf tollkühne Weise 96 
Menschen das Leben. Da jedoch sechs Passagiere sterben und er unter Alkohol- und Drogeneinfluss 
stand, muss er sich einer Anhörung stellen, bei der auch um die Frage geht, ob das Unglück hätte 
verhindert werden können, falls der Pilot nüchtern und ausgeschlafen gewesen wäre.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

NEU 
45 Years : 2016 : DVD/194/W (94) - 16901946 -  
Kate und Geoff stecken mitten in den Vorbereitungen zur großen Feier ihres 45.Hochzeitstages, als ein 
Brief aus der Schweiz eintrifft. Man hat die Leiche von Geoffs Jugendliebe Katya in einem Gletscher 
entdeckt, eingefroren und im Eis konserviert, Jahrzehnte nach ihrem Unfalltod. Nach und nach geraten 
Kate und Geoff in einen Sog von Erinnerung und Vorstellung, von nicht gestellten Fragen und nie 
gegebenen Antworten, bis sie schließlich vor einer ähnlichen Entscheidungstehen wie vor 45 Jahren. 
Großbritannien 
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Die Frau in Gold : 2015 : DVD/1741/W (370) - 15917415 -  
Erinnerungen sind unbezahlbar. Niemand weiß das besser als Maria Altmann, eine ältere Dame, die in 
Los Angeles ein beschauliches Leben führt. Nur wenige kennen ihre Vergangenheit und wissen, dass sie 
einst unter dramatischen Umständen aus dem Wien des Dritten Reichs fliehen musste. Jahrzehnte später 
erfährt sie, dass sie die rechtmäßige Erbin von mehreren Gemälden Gustav Klimts – einer der 
bedeutendsten Maler Österreichs – ist, die sich einst im Besitz ihrer Familie befanden und von den Nazis 
enteignet wurden. Das berühmteste und legendärste dieser Kunstwerke ist das Porträt ihrer Tante Adele 
Bloch-Bauer, auch bekannt als "Die goldene Adele". Doch der Staat Österreich, in dessen Besitz die 
Bilder sich befinden, zeigt sich wenig kooperativ, Marias Rechte ohne weiteres anzuerkennen. Und auch 
Maria zögert, denn sie glaubt nicht mehr daran, dass die Kunstwerke jemals zu ihrem rechtmäßigen 
Eigentümer zurückkehren. Doch dann beschließt sie, sich den Schatten der Vergangenheit zu stellen, 
das Unmögliche zu versuchen und ihr Erbe zurückzuholen.  
Großbritannien / USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Für immer Liebe : 2012 : DVD/830/W (471) - 12908300 -  
Leo ist am Boden zerstört, als seine Frau Paige nach einem Autounfall ins tiefe Koma fällt. Sie erwacht 
wie durch ein Wunder, doch ihre Erinnerungen an die vergangenen fünf Jahre sind ausgelöscht. So wird 
Leo zum Mann einer Fremden, die sich nicht an ihn erinnert. Gutgläubig gerät Paige wieder unter die 
Fuchtel ihrer kontrollsüchtigen Eltern und bändelt mit ihrem Ex-Verlobten an. Leo versucht verzweifelt, die 
magischen Momente in ihr wachzurufen, aus denen ihre Liebe entstanden ist. Gelingt es ihm, ihre 
Leidenschaft neu zu entfachen oder verliert er Paige für immer?  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch 

 

Gandhi : 2007 : DVD/1175/W (303) - 10911745 -  
Monumentale filmische, historische Biographie von Mahatma Gandhi, die seinen Lebensweg in den 
wichtigsten Stationen in episch ruhiger Erzählweise und mit sorgfältiger Rekonstruktion des Lokalkolorits 
aufbereitet.  
England / Indien 
Sprachen: Deutsch, Englisch 
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Der ganz große Traum : 2011 : DVD/1187/W (343) - 11911870 -  
Der junge Lehrer Konrad Koch soll in einem altehrwürdigen deutschen Gymnasium im Jahre 1874 
Englisch unterrichten. Um seine Schüler für die fremde Sprache und Kultur zu begeistern, greift er zu 
ungewöhnlichen Lehrmethoden und bringt ihnen eine ganz neue Sportart nahe, die er in England kennen 
gelernt hat: Fußball. Doch mit seiner unkonventionellen Art macht sich Koch ziemlich schnell auch 
Feinde: seine eher konservativ gestimmten Kollegen, die nur auf preußisch-militärischen Drill setzen, wie 
auch einflussreiche Eltern und Würdenträger der Stadt. Allen voran der reiche Geschäftsmann Richard 
Hartung, der den unkonventionellen Pädagogen um jeden Preis wieder los werden will. Doch dann 
ergreifen die Schüler die Initiative und Kochs großer Traum scheint zum Greifen nah.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Gefährten : 2012 : DVD/871/W (110) - 13908710 -  
Der Sohn eines englischen Farmers nimmt sich liebevoll und geduldig eines Wallachs an und schließt mit 
ihm Freundschaft, bis mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs für das Pferd eine leidvolle Odyssee beginnt. 
Zwischenzeitlich tritt der Junge in die britische Armee ein und hofft, das Tier an der Front wiederzufinden.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Türkisch 

 

Die geliebten Schwestern : 2015 : DVD/354/W (293) - 15903546 -  
Einen heißen Sommer lang ringen zwei Schwestern um einen Mann, den beide lieben: Die schöne 
Caroline von Beulwitz ist unglücklich verheiratet, sehnt sich nach Liebe und Leben. Charlotte von 
Lengefeld, ihre schüchterne Schwester, träumt von einem Gatten. Sie sind ein Herz und eine Seele, auch 
dann noch, als Friedrich Schiller in ihr beider Leben tritt...  
Deutschland / Österreich  
Sprache: Deutsch 

 

Genug gesagt : 2014 : DVD/666/W (97) - 14906665 -  
Eva, eine alleinerziehende Mutter, freundet sich mit dem lustigen, sympathischen und seinerseits 
geschiedenen Albert an. Als sich zwischen den beiden eine wundervolle Romanze anbahnt, lernt Eva 
außerdem Marianne, Alberts Ex-Frau, kennen. Die Frauen werden Freunde, obwohl Marianne ständig 
über ihren Ex-Mann herzieht. Eva merkt jedoch bald, dass die endlosen Tiraden offenbar etwas mit Albert 
zu tun haben – und beginnt, ihre Ansichten über „erste Eindrücke“ und „zweite Chancen“ zu hinterfragen.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch 

 

Der Geschmack von Apfelkernen : 2014 : DVD/533/W (382) - 14905332 -  
Die 28-jährige Iris weiß nicht, ob sie das Erbe ihrer Großmutter, das Haus der Familie, antreten soll. Um 
sich Klarheit zu verschaffen, bleibt sie eine Woche, streift durch die mit Erinnerungen vollgestopften 
Zimmer und den verwunschenen Garten, wird mit der manchmal schmerzhaften Vergangenheit und 
verdrängten Traumata konfrontiert, durchlebt Stationen ihrer Kindheit und trifft einen alten Freund wieder. 
Am Ende ist sie bereit für einen Neuanfang.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Das Glück der grossen Dinge : 2013 : DVD/1751/W (475) - 13917515 –  
Rock-Ikone Susanna und Kunsthändler Beale waren einst ein glückliches Paar. Doch Susannas Ruhm ist 
verblasst und der Reiz ihrer Beziehung auch. Die beiden lassen sich scheiden. Der Schatten dieser 
Trennung fällt auf ihre zauberhafte sechsjährige Tochter Maisie, um die ein heftiger Streit entsteht. 
Zwischen kleinen Wünschen, großen Ängsten und der Sehnsucht nach Liebe muss jeder für sich 
begreifen, was es wirklich bedeutet, füreinander da zu sein.    
USA 
Sprachen: Deutsch, Englisch 
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Goethe! : 2011 : DVD/513/W (279) - 11905137 -  
Der junge, bislang erfolglose Dichter Johann Goethe vernachlässigt sein Jura- Studium und wird deshalb 
von seinem wütenden Vater ans Reichskammergericht in ein verschlafenes Städtchen verbannt. Dort 
verliebt er sich unsterblich in die junge Lotte und ihr gemeinsames Glück scheint perfekt. Doch sie ahnen 
nichts davon, dass Lotte längst Johanns Vorgesetzten Kestner versprochen ist.  
Deutschland 
Sprache: Deutsch 

 

Der Gott des Gemetzels : 2012 : DVD/598/W (444) - 12905980 -  
Zwei Elfjährige prügeln sich auf einem Spielplatz, einem der beiden Jungen werden dabei Zähne 
ausgeschlagen. Die Eltern des „Opfers“, Penelope und Michael haben die Eltern des „Übeltäters“, Nancy 
und Alan, eingeladen, um den Vorfall wie vernünftige Menschen zu klären. Was als friedlicher Austausch 
über Zivilisation, Gewalt und die Grenzen der Verantwortlichkeit beginnt, entwickelt sich schon bald zu 
einem Streit voller Widersprüche und grotesker Vorurteile. Und schließlich platzt die dünne Haut der 
bürgerlichen Kultiviertheit auf.  
Deutschland / Frankreich / Polen / Spanien  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Gravity : 2014 : DVD/526/W (236) - 14905260 -  
Die erste Shuttle-Mission der brillanten Medizintechnikerin Dr. Ryan Stone wird vom erfahrenen 
Astronauten Matt Kowalsky geleitet. Nach diesem Einsatz will er seinen aktiven Dienst beenden. Doch 
während eines scheinbar ganz normalen Weltraumspaziergangs kommt es zur Katastrophe: Der Shuttle 
wird zerstört – völlig haltlos bis auf das Band zwischen ihnen trudeln Stone und Kowalsky 
mutterseelenallein in die Finsternis.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch 

 

Der große Trip - Wild : 2015 : DVD/769/W (35) - 15907690 -  
DER GROSSE TRIP – WILD ist die wahre Geschichte eines außergewöhnlichen Abenteuers: Nach 
Jahren des ziellosen Umhertreibens, einer Heroinsucht und dem Ende ihrer Ehe, trifft Cheryl Strayed eine 
wagemutige Entscheidung. Verfolgt von Erinnerungen an ihre Mutter Bobbi und ohne jegliche 
Wandererfahrung begibt sie sich völlig allein auf einen Trip der Extreme. Drei Monate lang kämpft sie sich 
fast zweitausend Kilometer über die Höhenzüge des Pacific Crest Trail an der US-Westküste von 
Südkalifornien bis in den Norden Oregons.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch 

 

Guardians of the galaxy : 2015 : DVD/51/W (563) - 15900512 -  
Der Pilot und intergalaktische Vagabund Peter Quill gerät durch einen dummen Zufall zwischen die 
Fronten eines (welt-)allumfassenden Konfliktes. Bei seinem letzten Beutezug stiehlt er ohne es zu ahnen 
eine mysteriöse Super-Waffe, auf die offensichtlich das ganze Universum scharf ist, und macht sich damit 
nicht nur zum neuen Lieblingsfeind des gewieften Schurken Ronan. Denn wer immer diese Waffe besitzt, 
ist in der Lage, den gesamten Kosmos zu unterwerfen. Auf seiner wilden Flucht verbündet sich Quill 
notgedrungen mit einem bunt zusammengewürfelten Haufen Außenseiter. Unter dem Namen 
GUARDIANS OF THE GALAXY zieht diese ziemlich spezielle Heldentruppe gemeinsam in den Kampf 
um das Schicksal des gesamten Universums. Irgendjemand muss den Job ja erledigen!  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Türkisch 
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Hannah Arendt : 2013 : DVD/1460/W (166) - 13914605 -  
Als Hannah Arendt  1961 in Jerusalem den Gerichtssaal betritt, um für den renommierten The New 
Yorker über den Prozess gegen den Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann zu berichten, erwartet sie, auf ein 
Monster zu treffen. Stattdessen erlebt sie einen Niemand. Die geistlose Mittelmäßigkeit Eichmanns passt 
nicht zum abgrundtief Bösen seiner Taten. Dieser Widerspruch beschäftigt Hannah Arendt sehr. Zurück 
in New York liest sie hunderte Prozessakten. Ab Februar 1963 erscheint unter dem Titel „Eichmann in 
Jerusalem“ ihre Artikelserie im The New Yorker. Mit ihrer These von der „Banalität des Bösen“ schockiert 
Arendt die Welt. Hannah Arendt wird geächtet, angefeindet, verliert lebenslange Freunde. Dennoch bleibt 
sie konsequent bei ihrer Haltung, sie kämpft und scheut keine Auseinandersetzung, wenn es um für sie 
so wichtige Themen wie Totalitarismus und Macht geht. Denn sie will verstehen. Auch wenn das 
bedeutet, „dahin zu denken, wo es weh tut“.  
Deutschland / Luxemburg / Frankreich / Israel  
Sprache: Deutsch 

 

Happy new year : 2012 : DVD/476/W (412) - 12904762 -  
In "Happy New Year" geht es um die berauschendste Nacht des Jahres - um Liebe, Hoffnung, 
Vergebung, zweite Chancen und Neuanfänge in miteinander verwobenen Geschichten über Paare und 
Singles vor dem Panorama der pulsierenden Metropole New York City.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch 

 

Happy thank you more please : 2011 : DVD/1719/W (158) - 13917191 -  
Ein New Yorker Möchtegern-Schriftsteller findet durch einen Straßenjungen, um den er sich kümmert, 
nicht nur die Geschichte für sein erstes Buch, sondern kann auch das Herz einer Sängerin erobern. Nun 
müssen "nur noch" zwei Ex-Geliebte an den richtigen Mann gebracht werden.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Hedi Schneider steckt fest : 2015 : DVD/1879/W (325) - 15918799 -  
Hedi, Uli und ihr Sohn Finn haben sich ihr Leben gut eingerichtet sie nehmen den Alltag, wie er kommt 
und träumen von dem, was sein könnte. Doch plötzlich steckt Hedi fest. Erst mal nur im Aufzug, aber 
dann auch im Kopf. Und mit einem Mal ist nichts mehr, wie es war. Obwohl sie versuchen aneinander 
festzuhalten, gerät Hedis und Ulis Welt aus den Fugen. Um ihrer Liebe eine letzte Chance zu geben, 
beschließen sie, nach Norwegen zu reisen und noch einmal glücklich zu sein- zumindest für 24 Stunden. 
Deutschland / Norwegen 
Sprache: Deutsch 

 

Heimat 1 : 2010 : DVD/837/W(197) - 10908370 -  
Heimat 1 erzählt die berührende Geschichte der Familie Simon im Hunsrückdorf Schabbach. Im 
Mittelpunkt der Jahrhundertsaga steht die Bürgermeister-Tochter Maria, deren Schicksal eng mit den 
politischen Geschehnissen der Zeit verbunden ist. Als sie den aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrten 
Paul Simon heiratet, glaubt sie, dass Glück gefunden zu haben. Doch eines Tages verschwindet Paul 
ohne ein Wort... Geschickt werden in dieser großartigen Trilogie zeitgeschichtliche Ereignisse mit dem 
persönlichen Schicksal der Familie verwoben. Der erste Teil porträtiert auf einfühlsame Weise das Leben 
in Schabbach von 1919 bis zu Marias Tod 1982.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Heimat 2 : 2010 : DVD/841/W (506) - 10908418 -  
Mit der "Zweiten Heimat" knüpft Edgar Reitz an seine erfolgreiche, hoch gelobte Schabbacher Familien-
Chronik an: Der junge Hermann Simon zieht aus der ihm eng gewordenen Provinz nach München, um 
als Student in den turbulenten 60er Jahren den Aufbruch einer ganzen Gesellschaft mitzuerleben. Sein 
Traum erfüllt sich - er macht Karriere als großer Komponist und Musiker... Eine fesselnde 
Geschichtsreise durch das Lebensgefühl der politisch und sozial bewegten 60er Jahre.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 
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Heimat 3 : 2004 : DVD/848/W (478) - 10908485 –  
Am Abend des Mauerfalls treffen sich der Dirigent Hermann Simon und die Sängerin Clarissa Lichtblau in 
einem Westberliner Hotel. Sie waren einmal ein Liebespaar und hatten sich im erfolgsorientierten Jet-Set-
Leben 17 Jahre lang verloren. Angesteckt von der Aufbruchs-Euphorie der Deutschen und ihres 
Wiedervereinigungstaumels machen sie sich auf den Weg in den Hunsrück.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

The Help : 2012 : DVD/648/W (448) - 12906480 -  
Jackson, Mississippi Anfang der 60er Jahre: Als die junge Skeeter nachdem College in ihre Heimatstadt 
zurückkehrt, träumt sie davon Schriftstellerin zu werden.So fasst sie den Entschluss, afro-amerikanische 
Frauen zu interviewen, die ihr Leben damit verbracht haben, sich als Hausmädchen um die Kinder der 
weißen Oberschicht zu kümmern. Doch damit verstößt Skeeter nicht nur gegen den guten Ton, sondern 
auch gegen das Gesetz, womit sie sich und alle, die ihr geheimes Projekt unterstützen, in Gefahr bringt. 
Dabei werden Skeeters Freundschaften aus Kindheitstagen auf eine harte Probe gestellt und auch die 
schwarze Gemeinde steht dem Projekt zunächst mehr als skeptisch gegenüber. Doch nach einem 
folgenschweren Vorfall sind immer mehr Hausmädchen bereit, Skeeter ihre großartigen, tragischen bis 
witzigen Lebensgeschichten zu berichten. Jede Veränderung beginnt zunächst mit einem Flüstern, doch 
die Stimmen werden lauter - und es gibt eine Menge zu erzählen...  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch 

 

Der Herr der Ringe – Die Gefährten : 2002 : DVD/1300/W (377) - 10913004 -  
Zusammen mit seinen mutigen Freunden und Gefährten macht Frodo sich auf, um seine gefahrvolle 
Mission zu erfüllen: Er muss den legendären Einen Ring zerstören. Doch schon sind ihm die Schergen 
des Dunklen Herrn Sauron auf den Fersen. Der heimtückische Sauron hat den Ring einst geschaffen - 
falls er den Ring jemals wieder in seine Hand bekommen sollte, ist Mittelerde für immer verloren. In dem 
mit vier Oscars ausgezeichneten, bildgewaltigen Abenteuer geht es um den ewigen Kampf Gut gegen 
Böse, um Freundschaft und bedingungslose Treue: eine Reise in eine Welt, wie wir sie uns in unseren 
kühnsten Träumen nicht vorstellen können 
USA .  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Der Herr der Ringe – Die zwei Türme : 2003 : DVD/834/W - 22121847 -  
Der 2. Teil um die Abenteuer des Hobbits Frodo und seiner Gefährten.  
USA 
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs : 2004 : DVD/858/W - 24908585 -  
Die Angehörigen der Gemeinschaft des Rings machen sich auf dem Weg zur finalen Schlacht um 
Mittelerde. Währenddessen nähern  sich Sam und Frodo Mordor, um den einen Ring eigenhändig zu 
zerstören. Doch nicht nur die Mannen Saurons erweisen sich als Hinderniss, auch der verschlagene 
Gollum hat durchtriebene Pläne.  
 USA 
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Hilde : 2009 : DVD/1297/W (70) - 10912970 -  
Hildegard Knef geht einen langen Weg, bis sie zu sich selbst findet: Aus bedrückenden familiären 
Verhältnissen gelingt ihr der Sprung in die Schauspielausbildung, doch in den letzten Kriegswirren zählt 
nur mehr das blanke Überleben. Nach Filmerfolgen und Fehlgriffen, falschen und richtigen Männern, 
lähmender Langeweile in Hollywood und einer turbulenten Hass-Liebe mit dem deutschen Publikum 
muss die Kämpfernatur Hilde lernen, dass manchmal andere Dinge zählen als der Ellenbogenkampf im 
Showbiz: In ihrer eigenen Geschichte und im Inneren ihrer Seele findet sie die Substanz für die "Hilde", 
auf die sie selbst, aber auch das deutsche Publikum immer gewartet hat.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 
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Hin und weg : 2015 : DVD/421/W (235) - 15904216 -  
Ausgerechnet Belgien! Was soll es dort schon geben - außer Pommes und Pralinen? Doch Hannes und 
seine Frau Kiki bestimmen in diesem Jahr, wohin die jährliche Radtour mit ihren engsten Freunden gehen 
soll. Also startet die Gruppe voller Abenteuerlust, denn alles was zählt, ist schließlich die Zeit 
miteinander. Erst unterwegs erfahren die Freunde, dass Hannes an einer unheilbaren Krankheit leidet. 
Diese Reise soll seine letzte sein. Die Gruppe reagiert zunächst geschockt und ratlos, doch dann beginnt 
eine wilde, einzigartige Tour; denn durch Hannes erkennen die Freunde, wie kostbar das Leben wirklich 
ist. Mit einer Liste von Dingen, die noch erlebt werden wollen, und dem Gefühl, dass nach dieser Reise 
nichts mehr so sein wird wie es einmal war, feiern sie das Leben wie nie zuvor.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Hinter der Tür : 2012 : DVD/1036/W (602) - 13910367 -  
Eine Schriftstellerin zieht im Ungarn der 1960er-Jahre mit ihrem kranken Mann aufs Land und stellt eine 
ältere Haushälterin ein. Zwischen Herrin und Bediensteter entspinnt sich ein spannungsvoller, von 
Zuneigung, aber auch von Misstrauen geprägter psychologischer Zweikampf, wobei die Autorin die 
sorgfältig gehüteten Geheimnisse in der bewegten Lebensgeschichte der alten Frau lüften will. 
Ungarn, Deutschland,  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Ungarisch 

 

Hitchcock : 2013 : DVD/1167/W (379) - 13911673 -  
Als Alfred Hitchcock der Roman "Psycho" in die Hände fällt, will er den Stoff gegen alle Widerstände 
adaptieren. Seine Frau Alma unterstützt ihn dabei, obwohl Hitchcock den Film aus eigener Tasche 
finanzieren muss und die Ehe an kleinen Eifersüchteleien Schaden zu nehmen droht.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch 

 

Der Hobbit : 2013 : DVD/649/W (106) - 13906491 -  
Erster Teil der dreiteiligen Verfilmung von Tolkiens "Der kleine Hobbit": Bilbo Beutlin begibt sich mit 13 
Zwergen und dem Zauberer Gandalf auf eine abenteuerliche Reise, um dem Drachen Smaug die 
Herrschaft über einen Berg sowie den geraubten Zwergenschatz streitig zu machen. Der Hobbit gelangt 
dabei auch in Besitz jenes magischen Rings, der folgenreiche Entwicklungen nach sich zieht.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch 

 

Der Hobbit 2 : 2014 : DVD/665/W (127) - 14906657 -  
Zusammen mit Zauberer Gandalf und 13 Zwergen unter der Führung von Thorin Eichenschild versucht 
Bilbo Beutlin das verlorene Zwergenreich Erebor zu befreien. Die Gefährten haben den Beginn ihrer 
Reise überstanden - auf ihrem Weg gen Osten begegnen sie nun dem Hautwechsler Beorn und im 
trügerischen Düsterwald einem Schwarm gigantischer Spinnen. Sie werden von den gefährlichen Wald-
elben gefangen genommen, können aber entkommen, erreichen Seestadt und schließlich den Einsamen 
Berg selbst, wo sie sich der größten Gefahr stellen müssen - einem Monster, das alle bisherigen an 
Grässlichkeit übertrifft. Der Drache Smaug fordert nicht nur den ganzen Mut der Gefährten heraus, 
sondern stellt auch ihre Freundschaft auf eine harte Probe - bis sie sich schließlich fragen müssen, ob 
ihre Reise überhaupt noch einen Sinn ergibt.  
Neuseeland  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch 
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Der Hobbit 3 : 2015 : DVD/627/W (345) - 15906278 -  
"Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere" bringt die abenteuerliche Geschichte von Bilbo Beutlin, Thorin 
Eichenschild und der Gemeinschaft der Zwerge zu einem epischen Abschluss. Die Zwerge von Erebor 
haben den riesigen Reichtum ihres Heimatlandes zurückgefordert, müssen aber nun die Konsequenzen 
dafür tragen, dass sie den furchterregenden Drachen Smaug auf die schutzlosen Bewohner von Esgaroth 
losgelassen haben. Als er der "Drachenkrankheit" anheimfällt, setzt der König unter dem Berg, Thorin 
Eichenschild, Freundschaft und Ehre aufs Spiel und macht sich auf die Suche nach dem legendären 
Arkenstein. Unfähig Thorin zur Vernunft zu bringen, sieht sich Bilbo zu einer verzweifelten und 
gefährlichen Entscheidung getrieben, nicht ahnend, dass noch größere Gefahren vor ihnen liegen. 
Sauron, der Dunkle Herrscher, hat Legionen von Orks in einen Überraschungsangriff zum Einsamen 
Berg geschickt. Bilbo kämpft um sein Leben und das seiner Freunde, während fünf große Heere in den 
Krieg ziehen.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch 

 

Das Hochzeitsvideo : 2012 : DVD/1459/W (504) - 12914598 -  
Freund Daniel bekommt die Aufgabe zugewiesen, die chaotischen Tage vor und natürlich die Hochzeit 
selbst zu filmen. Dabei kommt Daniel Geheimnissen und Peinlichkeiten auf die Spur, die besser 
verborgen geblieben wären.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Honig im Kopf : 2015 : DVD/1228/W (340) - 15912286  
Der Film erzählt die Geschichte der ganz besonderen Liebe zwischen der elfjährigen Tilda und ihrem 
Großvater Amandus. Das humorvolle, geschätzte Familienoberhaupt wird zunehmend vergesslich und 
kommt mit dem alltäglichen Leben im Hause seines Sohnes Niko nicht mehr alleine klar. Obwohl es Niko 
das Herz bricht, muss er bald einsehen, dass für Amandus der Weg ins Heim unausweichlich ist. Doch 
Tilda will sich auf keinen Fall damit abfinden. Kurzerhand entführt sie ihren Großvater auf eine chaotische 
und spannende Reise, um ihm seinen größten Wunsch zu erfüllen: Noch einmal Venedig sehen!  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand : 2014 : 
DVD/1444/W (536) - 14914447 -  
Allan Karlsson hat keine Lust, im Altenheim seinen 100. zu feiern, und macht sich mit geklauten 50 
Millionen Kronen und diversen Freunden auf den Weg in die Sonne. Sein Leben und die letzten 100 
Jahre Weltpolitik passieren auf amüsanteste Weise Revue.  
Schweden  
Sprachen: Deutsch, Schwedisch 

 

NEU 
Ich bin dann mal weg : 2016 : DVD/1057/W (391) - 16910570 -  
Nach einem Hörsturz, einer Gallenblasen-Operation und einem eingebildeten Herzinfarkt wird dem 
Entertainer Hape 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? 
Deutschland 
Sprache: Deutsch 
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Im Labyrinth des Schweigens : 2015 : DVD/768/W (341) - 15907681 -  
Der junge Staatsanwalt Johann Radmann stösst durch die Recherchen des Journalisten Thomas Gnielka 
auf ein Geflecht aus Verdrängung, Verleugnung und Verklärung der jüngsten Vergangenheit 
Deutschlands. Von "Auschwitz" haben die einen nie gehört, und die anderen wollen es so schnell wie 
möglich vergessen. Nur Generalstaatsanwalt Fritz Bauer unterstützt seine Neugier, er selbst möchte die 
dort begangenen Verbrechen seit Langem an die Öffentlichkeit bringen, für eine Anklage fehlen ihm 
jedoch die Beweise. Als Johann Radmann und Thomas Gnielka Unterlagen finden, die zu den Tätern 
führen, erkennt Bauer sofort deren Brisanz – und beauftragt Radmann offiziell mit der Leitung weiterer 
Ermittlungen. Der stürzt sich nun vollends in seine neue Aufgabe und setzt alles daran, herauszufinden, 
was damals wirklich passiert ist 
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Jakob der Lügner : 2006 : DVD/1343/W (50) - 10913438 -  
Jakob Heym versucht in einem jüdischen Ghetto 1944 seinen Leidensgefährten neuen Lebensmut zu 
geben. Er gibt vor Nachrichten über ein bevorstehendes Ende des Krieges gehört zu haben  
DDR  
Sprache: Deutsch 

 

Der Junge im gestreiften Pyjama : 2009 : DVD/106/W (44) - 10901065 -  
Bruno ist der achtjährige Sohn eines Offiziers im Dritten Reich. Als der Vater als Aufseher eines 
Vernichtungslagers aufs Land versetzt wird, muss ihm die gesamte Familie folgen. Bruno fühlt sich 
einsam und allein gelassen. Auf seinen verbotenen Streifzügen durch die Wälder, gelangt er an den Zaun 
des Arbeitslagers . Dort lernt er den gleichaltrigen Shmuel kennen, und zwischen den ungleichen Jungen 
entsteht eine enge, aber auch gefährliche Freundschaft.  
Großbritannien / USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Türkisch 

 

Der Junge mit dem Fahrrad : 2012 : DVD/1112/W (495) - 12911122 -  
Ein Zwölfjähriger will sich nicht damit abfinden, dass ihn sein Vater ins Kinderheim abgeschoben hat. 
Voller Wut und Verzweiflung fährt er ihm auf seinem Fahrrad hinterher und bettelt darum, dass ihn der 
Vater wenigstens ab und an anrufe. In seiner Bedürftigkeit lässt er sich wahllos von Fremden helfen. 
Dabei gerät er auch an eine Friseurin, die sich seiner annimmt und auch dann noch beisteht, als er auf 
die Versprechungen eines Straßendealer hereingefallen ist. Ein leises, genau beobachtetes und bis in die 
Einzelheiten hinein kunstvoll verdichtetes Sozialdrama, das bodenständig von der Erfahrung einer 
unbedingten Liebe handelt und mit der Aussicht auf Glück belohnt.  
Belgien / Frankreich / Italien  
Sprachen: Deutsch , Französisch 

 

Die Katze auf dem heißen Blechdach : 2001 : DVD/1349/W (60) - 10913497 -  
Die Geschichte einer Familie in den amerikanischen Südstaaten. Krankheit, Alkohol und Eifersucht haben 
sie zerstört. Liebe und Hass liegen dicht beieinander. An einem schwülen Sommerabend bricht die 
Verzweiflung aus der Familie heraus, und es kommt zu einem dramatischen Konflikt.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch 

 

Keinohrhasen : 2008 : DVD/1253/W (88) – 28912536 
Der Boulevard ist sein Revier: Reporter Ludo ist mit Paparazzo Moritz ständig auf der Jagd nach Stars, 
Starlets und Boxenludern. Manchmal glaubt er sogar selbst an die Storys, die er verzapft - und eines 
Tages geht das ins Auge: Die Richterin brummt ihm 300 soziale Arbeitsstunden in einem Kinderhort auf. 
Dort herrscht Anna, die den Schwerenöter Ludo schon als Kind nicht ausstehen konnte. 
Deutschland 
Sprache: Deutsch 
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The Kids are all right : 2011 : DVD/511/W (280) - 11905110 -  
Familie ist so eine Sache – erst recht, wenn man mit zwei Müttern lebt! Nic und Jules  leben den 
sonnigen Traum des klassischen Familienglücks im Süden Kaliforniens – zwei Kinder, ein hübsches 
Haus und höchstens ein paar völlig normale Beziehungsproblemchen. Als ihr 15-jähriger Sohn Laser und 
seine 18-jährige Schwester Joni allerdings den Kontakt zu ihrem biologischen Vater suchen, gerät das 
traute Heim ins Wanken.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

The King's Speech : 2011 : DVD/1183/W (347) - 11911838 -  
In den 1930er-Jahren versucht Prinz Albert mit Hilfe eines unkonventionellen Therapeuten, sein Stottern 
in den Griff zu kriegen, um seiner Rolle als Mitglied der englischen Königsfamilie gerecht werden zu 
können. Als sein Vater stirbt, sein älterer Bruder abdankt und er selbst die Krone des vom Krieg 
bedrohten britischen Imperiums übernehmen muss, wird das zur Bewährungsprobe für Albert sowie für 
seinen Sprachtrainer. Als historischer Film über die Rolle der "Royals" unbedeutend, überzeugt der Film 
als mit Witz und Sensibilität inszeniertes Porträt eines Mannes, der gegen seine Sprachbehinderung 
ankämpft, und einer ungleichen Freundschaft, wozu vor allem furiose Schauspielerleistungen beitragen. 
Großbritannien  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Die Kunst zu gewinnen - Moneyball : 2012 : DVD/827/W (469) - 12908270 -  
Mit einer Baseball-Mannschaft geht es bergab, weil der finanzschwache Verein seine Spitzenspieler nicht 
halten kann. Zusammen mit seinem neuen Partner sucht ihr auch privat gebeutelter Manager sein Heil in 
der gegenteiligen Strategie: Er verpflichtet Spieler, die von anderen Vereinen ausgemustert wurden, und 
beweist, dass auch in "Losern" jede Menge Potenzial stecken kann. Sportfilm nach bewährtem Muster, 
der sich dank seiner emotionalen und bildgewaltigen Inszenierung sowie der herausragenden Besetzung 
zum mitreißenden Plädoyer für Spielfreude, Solidarität und Unkorrumpierbarkeit durch die Dominanz 
kapitalistischer Marktmechanismen im Sport mausert.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Katalanisch, Spanisch 

 

Das Labyrinth der Wörter : 2011 : DVD/1087/W (328) - 11910874 -  
Ein etwa 50-jähriger einfacher Gelegenheitsarbeiter lernt eine 95-jährige Seniorin kennen, die ihm im 
Park aus Büchern vorliest. Dies wird für den Mann der Anstoß, selbst Romane zu lesen und sich auf 
seine Art in die elegante Alte zu verlieben, was nicht so recht zu ihm und seinem bisherigen Umfeld 
passt.  
Frankreich  
Sprachen: Deutsch, Französisch 

 

Lachsfischen im Jemen : 2012 : DVD/1171/W (585) - 12911718 -  
Ein jemenitischer Scheich will Lachse züchten. Seine britische Agentin kontaktiert einen Experten des 
staatlichen Fischerei-Instituts. Auch die Pressechefin des britischen Premierministers mischt mit, weil sie 
mit einer Story über die völkerverständigende Kraft von Fischen neue Wählerstimmen erschließen will. 
Unterhaltsame romantische Komödie, die aus dem absurden Stoff einen schwungvollen Film mit 
trockenen Pointen macht.  
Großbritannien  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Lawrence von Arabien : 2001 : DVD/1357/W (71) - 10913578 -  
Kairo 1916. Der junge britische Offizier Thomas Edward Lawrence wird nach Ägypten versetzt und 
gewinnt das Vertrauen der arabischen Fürsten. Sie stellen ihm Männer zur Verfügung, die er erfolgreich 
beim Sturm einer türkischen Festung einsetzt. Die arabischen Stämme haben allerdings andere Ziele als 
ihre Alliierten. Lawrence weiß, dass er mit ihrer Einigung den Traum vom Panarabischen Großreich 
verwirklicht wird. Daran ist allerdings Briten wie Franzosen wenig gelegen, die im arabischen Raum ihre 
eigenen kolonialen Interessen verfolgen.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch 
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Learning to Drive : 2015 : DVD/1860/W (427) - 15918608 -  
Der New Yorker Literaturkritikerin Wendy reißt es den Boden unter den Füßen weg, als sie nach 21 
Jahren Ehe von ihrem Mann verlassen wird. Doch statt sich der Verzweiflung hinzugeben, beschließt 
Wendy, um ihre Tochter Tasha in Vermont besuchen zu können, ihren Führerschein zu machen. Schon 
bald nimmt sie Fahrstunden bei dem indischen Taxifahrer Darwan. Obwohl die Lebenswege der beiden 
kaum unterschiedlicher sein könnten, vertiefen sich die Gespräche immer mehr. Die impulsive Wendy 
findet in dem ernsten und sanftmütigen Inder einen klugen Gesprächspartner und neuen Freund, der sie 
daran erinnert, worauf es im Leben wirklich ankommt. 
USA 
Sprache:  Deutsch,  Englisch 

 

Das Leben der Anderen : 2006 : DVD/1307/W (154) - 10913071 -  
Die DDR Mitte der 1980er-Jahre: Ein mächtiger Minister, der eine gefeierte Theaterschauspielerin 
begehrt, will deren Lebensgefährten, einen renomierten Dramatiker, aus dem Weg schaffen. Ein 
Abhörspezialist der Stasi soll deshalb in einem „operativen Vorgang“ die Loyalität des Staatsdichters 
prüfen, verwanzt die Wohnung des Paares und hofft auf regimekritische Äußerungen. Dabei gerät er aber 
in seinem Glauben ans System selbst zunehmend ins Wanken.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Liberace : 2014 : DVD/507/W (164) - 14905073 -  
Was heute Elton John und Lady Gaga sind, war in den 70er Jahren Liberace: Als virtuoser Pianist und 
Superstar pompöser Shows lag ihm weltweit ein Millionenpublikum zu Füßen. Glitzernde Kostüme und 
goldene Kerzenständer waren seine Markenzeichen. Im Sommer 1977 betritt schließlich ein attraktiver 
Jüngling seine Garderobe: Scott Thorson, ein einfacher Junge aus der Provinz, wird von Liberace zum 
Prinzen verwandelt. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Liebesgeschichte, die im Laufe der Zeit 
vom Exzess und Schönheits-OPs ebenso begleitet wird wie von großen Gefühlen und Eifersucht...  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Liebe : 2013 : DVD/227/W (558) - 13902275 -  
Ein altes Ehepaar aus Paris ist sich auch nach vielen Jahrzehnten noch in Liebe zugetan. Als die Frau 
einen Schlaganfall erleidet, beginnt sich ihr gemeinsames Leben entscheidend zu ändern.   
Frankreich  
Sprachen:  Deutsch, Französisch 

 

Liebe braucht keine Ferien : 2007 : DVD/2149/W (194) - 10921490 -  
Eine junge Engländerin und eine junge Amerikanerin, beide im Liebesunglück, tauschen zur 
Weihnachtszeit ihre Wohnungen und machen dadurch auf dem jeweils anderen Kontinent neue 
Bekanntschaften, in deren Verlauf auch die Verheißung einer großen Liebe wieder möglich wird.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch 

 

Life of Pi : 2013 : DVD/650/W (375) - 13906505 -  
Ein indischer Zoodirektor wandert nach politischen Unruhen per Schiff mit seiner Familie und einigen 
Tieren Richtung Kanada aus, doch unterwegs sinkt das Schiff. Nur der 17-jährige Sohn überlebt und 
findet sich in einem Rettungsboot mit einem Tiger wieder: eine nervenzerrende Schicksalsgemeinschaft, 
die eine lange Irrfahrt auf dem Meer vor sich hat.  
USA  / Taiwan  
Sprachen: Deutsch, Englisch 
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Lili Marleen : 2005 : DVD/876/W (467) - 10908760 -  
Zürich 1938: Die Liebe zwischen der deutschen Barsängerin Wilkie und Robert Mendelssohn, dem Sohn 
einer reichen, jüdischen Familie, steht von Anfang an unter einem schlechten Stern: Die Judenverfolgung 
in Deutschland nimmt immer größere Ausmaße an und es herrscht überall Kriegsstimmung. Doch auch 
Roberts Vater ist gegen die Beziehung der beiden und er sorgt dafür, dass Wilkie nach Deutschland 
abgeschoben wird. Aber sie hat Glück. Ihr Lied "Lili Marleen" wird im Radio gesendet und hat riesigen 
Erfolg. Wilkie wird über Nacht zum Star. Während man sie zunehmend in die Propaganda-Aktionen der 
Nazis einspannt, wird Robert von der Gestapo verhaftet. Mit geheimen Unterlagen über 
Vernichtungslager, die Wilkie aus Polen herausschmuggelt, versucht sie nun, Roberts Leben zu retten.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Lincoln : 2012 : DVD/870/W (173) - 13908702 -  
Porträt des US-Präsidenten Abraham Lincoln, das auf einen konkreten politischen Vorgang fokussiert: 
auf Lincolns Versuch, im Jahr 1865 noch während des Sezessionskriegs den 13. Verfassungszusatz, der 
die formelle Abschaffung der Sklaverei vorsieht, im Kongress durchzubringen, wobei es gilt, sich 
geschickt taktierend mit Kontrahenten verschiedener politischer Lager auseinanderzusetzen.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch 

 

Little Miss Sunshine : 2007 : DVD/630/W (489) - 27906303 -  
In der Theorie hat Richard Hoover das Leben im Griff, in der Praxis aber besteht Handlungsbedarf. Sein 
Vater fliegt aus dem Seniorenheim, sein Sohn verweigert sich schweigend der Welt. Seine Frau hat das 
Vertrauen in ihn verloren und sein Schwager fast sein Leben - nach einem Selbstmordversuch. Nur Olive, 
die Jüngste, wirkt gefestigt und scheint den väterlichen Optimismus verinnerlicht zu haben. Die niedliche, 
etwas pummelige Siebenjährige ist fasziniert von Schönheitsköniginnen und will unbedingt an der Wahl 
zur "Little Miss Sunshine" teilnehmen, in der alljährlich der junge Beautynachwuchs qualitätsüberprüft 
wird. Als Olive tatsächlich eingeladen wird, bricht die ganze Familie im VW-Bus nach Kalifornien auf. Auf 
der Reise liegen bald die Nerven blank und kleinen Krisen folgen große Katastrophen. Doch trotz aller 
Komplikationen wächst der chaotische Clan zusammen und beweist mit seinem kleinen Sonnenschein, 
wie echte Gewinner aussehen.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

The Lucky One - Für immer der deine : 2012 : DVD/1113/W (494) - 12911130 -  
Beim Einsatz im Irak war das Foto einer Frau, das ihm das Schicksal in die Hände spielte, für Logan ein 
Glücksbringer. In die Heimat zurückgekehrt, macht er sich auf die Suche nach der Unbekannten und 
spürt sie im ländlichen North Carolina auf. Doch weil Logan nicht die passenden Worte findet, 
verschweigt er Beth die ganze Wahrheit und verspielt fast seine Chancen bei ihr.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch 

 

M - Eine Stadt sucht einen Mörder : 2003 : DVD/867/W (77) - 10908671 -  
Berlin 1931: Ein psychopathischer Kindermörder beunruhigt die Bevölkerung, narrt die Polizei und 
versetzt auch die Unterwelt in Aufregung. Während ein Kommissar dem Täter durch Indizien auf die Spur 
kommen will, sendet die Bettler- und Ganovenorganisation ihre Spitzel aus; in die Enge getrieben, flieht 
der Mörder in ein Sparkassengebäude, wo er von den Verbrechern gestellt wird. Erst in letzter Minute 
kann er vor dem Todesurteil eines makabren Unterwelttribunals bewahrt und der staatlichen Justiz 
übergeben werden 
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Madame Mallory und der Duft von Curry : 2015 : DVD/346/W (37) - 15903465  
Ein junger indischer Koch und sein Vater fliehen aus politischen Gründen nach Frankreich, wo sie in 
einem kleinen Städtchen ein Lokal eröffnen. Das passt der Chefin eines benachbarten Sterne-
Restaurants nicht in den Kram, weshalb ein Kampf der Küchen entbrennt. Bis amouröse Verwicklungen 
die Grenzen zwischen Fast und Slow Food, indischer Küche und Haute Cuisine ins Wanken bringen.  
Frankreich / Indien  
Sprachen: Deutsch, Englisch 
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Das Mädchen Wadjda : 2014 : DVD/506/W (301) - 14905065 -  
Ein junges Mädchen, das mit seiner Mutter in Riad aufwächst, wünscht sich sehnlichst ein Fahrrad. Da 
das Radfahren in dem von strengen wahabitischen Traditionen geprägten Land für Mädchen aber als 
unschicklich gilt, weigert sich die Mutter, den Wunsch zu erfüllen. Doch das willensstarke Mädchen setzt 
alles daran, um das notwendige Geld selbst zu verdienen. Der erste komplett in Saudi-Arabien gedrehte 
Film vereint eine Genregeschichte vom Kampf eines Underdogs um seinen Lebenstraum, wie man ihn 
aus zahlreichen US-Filmen kennt, mit Einblicken in die Lebenswelt saudischer Frauen. So gelingt 
unterhaltsames Spannungskino, das zugleich ein kritisches Gesellschaftsporträt ist.  
Deutschland / Saudi-Arabien  
Sprachen: Deutsch, Arabisch 

 

Magic in the moonlight : 2015 : DVD/575/W (53) - 15905751 -  
Der chinesische Hexenmeister Wei Ling Soo ist der berühmteste Zauberer seiner Zeit, doch nur wenige 
wissen, dass sich hinter diesem Künstlernamen der grantige, arrogante Engländer Stanley Crawford 
verbirgt, der sehr von sich überzeugt ist und jene Spiritisten verachtet, die behaupten, statt zu tricksen 
wirklich übersinnlich begabt zu sein. Er reist unter falschem Namen an die französische Riviera, um dort 
die betörende junge Wahrsagerin Sophie Baker der Scharlatanerie zu überführen. Doch mit wachsendem 
Unbehagen wird Stanley Zeuge der tatsächlich äußerst erstaunlichen Fertigkeiten von Sophie  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Katalanisch 

 

Man of steel : 2013 : DVD/1030/W (206) - 14910301 -  
Neuverfilmung des Superman-Stoffes druch Zack Snyder. 33 Jahre lang wächst der mit ausgewöhnlichen 
Kräften gesegnete Clark Kent bei seinen Adoptiveltern in Kansas auf, ehe er in der Konfrontation mit 
General Zod seine wahre Identität als ehemaliger Bewohner des Planeten Krypton erkennt. Zod will auf 
der Erde eine neue Heimstatt errichten, was Superman zu verhindern versucht.  
USA / Kanada  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch 

 

Ein Mann, ein Fjord! : 2009 : DVD/429/W (261) - 11904297 -  
Norbert Krabbe, ein arbeitsloser Preisrätsel-Fan, lässt kein Gewinnspiel aus. Zum Leid der restlichen 
Familie, Frau Birgit und Teenie-Tochter Ute. In ihrer Wohnung stapeln sich die Bratpfannen, 
Zitruspressen und Toaster. Doch dann passiert´s: Norbert gewinnt einen unglaublichen Preis - einen 
nach ihm benannten Fjord! Aber wie kommt man bloß nach Norwegen - zum "Norbert Krabbe - Fjord", 
samt eigener Blockhütte - wenn man pleite ist einem und schon beim S-Bahn fahren schlecht wird. 
Deutschland 
Sprache: Deutsch 

 

NEU 
Ein Mann namens Ove : 2016 : DVD/1613/W (326) - 16916137 -  
So einen kennt jeder! Diese Sorte des schlecht gelaunten, grantigen, in die Jahre gekommenen 
Nachbarn, der jeden Morgen seine Kontrollrunde in der Reihenhaussiedlung macht, Falschparker 
aufschreibt, Fahrräder an ihren Platz räumt und Mülltonnen auf korrekte Mülltrennung überprüft. Genau 
so einer ist Ove. Dabei will er eigentlich Schluss mit allem machen. Nachdem er vor einigen Wochen 
seine geliebte Frau verloren hat, versucht er nun immer wieder, sich auf diverse Arten das Leben zu 
nehmen. Erfolglos - irgendetwas kommt einfach jedes Mal dazwischen. Auch beim neuesten Versuch 
wird Ove gestört. Und zwar als die neuen Nachbarn mittendrin seinen Briefkasten über den Haufen 
fahren. Von diesem Augenblick ansteht Oves Leben auf dem Kopf. Denn hinter der grimmigen Fassade 
verbirgt sich eigentlich ein großes Herz. Und manchmal braucht es eben nur eine streunende Katze, das 
richtige Werkzeug und eine unerwartete Freundschaft, um alte Wunden zu heilen... 
Schweden 
Sprachen: Deutsch,  Schwedisch 
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Mann tut was Mann kann : 2013 : DVD/402/W (121) - 13904022 -  
Der 42-jährige Paul ist in seinen besten Jahren und leidenschaftlicher Single, der gerne die eine oder 
andere unverbindliche Affäre genießt. Da begegnet er ganz unerwartet seiner absoluten Traumfrau, Iris. 
Das Problem ist nur: Sie wird in zwei Wochen heiraten. Als Paul sich zurückzieht, um mit alldem fertig zu 
werden, stehen gleich drei seiner besten Kumpels vor seiner Tür, alle von Liebeskummer geplagt und 
seinen Rat suchend. Doch gemeinsam wollen seine Freunde ihm helfen, Iris' Herz zu erobern.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

NEU 
Der Marsianer : 2016 : DVD/195/W (256) - 16901954 -  
Während ein gewaltiger Sandsturm die Notevakuierung der NASA-Basisstation auf dem Mars erfordert, 
wird der Botaniker Mark Watney fortgerissen und man glaubt, er sei ums Leben gekommen. Da der 
immer stärker werdende Sturm die Landefähre zu zerstören droht, gibt Commander Lewis schweren 
Herzens den Befehl, die Suche nach Watney abzubrechen und mit den verbliebenen vier Crewmitglieder 
zu starten, bevor es zu spät ist. Aber Watney hat überlebt und versucht nun – vollkommen auf sich allein 
gestellt - auf dem unwirtlichen Planeten zu überleben. Mit seinem Einfallsreichtum, Überlebenswillen und 
dem Wenigen, das er hat, findet er einen Weg, der Erde zu signalisieren, dass er noch am Leben ist. 
Millionen Meilen entfernt arbeiten die NASA und ein Team von internationalen Wissenschaftlern 
unermüdlich daran, den "Marsianer" heim zu holen. 
USA 
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Der Medicus : 2014 : DVD/1029/W (264) - 14910298 -  
England im 11. Jahrhundert - Rob Cole hat eine außergewöhnliche Gabe: Als kleiner Junge fühlt er, dass 
seine kranke Mutter sterben wird und muss hilflos zusehen, wie sich seine Vorahnung erfüllt. Auf sich 
allein gestellt, schließt sich der junge Waise einem fahrenden Bader, der ihm neben den üblichen 
Taschenspielertricks auch die Grundlagen der mittelalterlichen Heilkunde nahe bringt, an. Eines Tages 
erfährt er von dem berühmten Universalgelehrten Ibn Sina, der im fernen Persien Medizin lehrt, und er 
beschließt sich dort zum Arzt ausbilden zu lassen. Auf seiner Reise begegnet Rob Cole zahllosen 
Gefahren und Herausforderungen, muss Opfer erbringen und sich seinen Weg bedingungslos 
erkämpfen.  
Deutschland 
Sprache: Deutsch 

 

Metropolis : 2003 : DVD/951/W (296) - 10909511 -  
In der Zukunftsstadt Metropolis, deren Glanz und Reichtum von unterirdisch lebenden Proletariermassen 
geschaffen wird, entfesselt ein dämonischer Wissenschaftler einen Sklavenaufstand, indem er einen 
weiblichen Homunkulus als Agitator benutzt. Die Revolte endet in Selbstzerstörung und 
Maschinenstürmerei, führt jedoch zur Versöhnung von Arbeiterklasse und Oberschicht.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Michael Kohlhaas : 2014 : DVD/548/W (516) - 14905480 -  
Der Pferdehändler Michael Kohlhaas wird zum Opfer staatlicher Willkür. Nachdem ihm auch die Justiz 
sein Recht verweigert, beginnt er mit Anhängern und Rebellen aus der Bevölkerung einen Feldzug gegen 
die Herrschenden. Kleists gleichnamige, im 16. Jahrhundert angesiedelte Novelle verwandelt der 
französische Regisseur Arnaud des Pallières in eine zeitlose Reflexion über Gerechtigkeit, 
Unterdrückung und Widerstand.  
Frankreich / Deutschland  
Sprachen: Deutsch, Französisch 
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Mitternachtskinder : 2013 : DVD/1166/W (54) - 13911665 -  
Schlag Mitternacht am 15. August 1947, als Indien seine Unabhängigkeit erklärt, werden zwei Babys in 
einem Krankenhaus in Bombay geboren. Eine Krankenschwester spielt Schicksalsgöttin und vertauscht 
die Neugeborenen. Saleem Sinai, der uneheliche Sohn einer armen Hindu und Shiva, der Sprössling 
einer reichen, traditionsbewussten muslimischen Familie, sind nun dazu verdammt, ein Leben zu führen, 
das eigentlich für den anderen bestimmt war. Eines ist ihnen jedoch gemeinsam: Wie alle 
Mitternachtskinder haben Saleem und Shiva die besondere Fähigkeit, die Gedanken anderer Menschen 
lesen zu können. So treten die beiden in Kontakt und ihre unterschiedlichen Lebenswelten verbinden sich 
zunehmend – untrennbar verwoben mit der wechselvollen Geschichte Indiens.  
Kanada  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Monsieur Claude und seine Töchter : 2014 : DVD/1/W (329) - 15900016 -  
Nachdem bereits drei ihrer Töchter Männer mit Migrationshintergrund bzw. unterschiedlicher Religion 
geheiratet haben, wünscht sich ein konservatives Ehepaar für die Jüngste sehnlichst einen Katholiken. 
Den bekommt es auch, allerdings stammt der aus der Elfenbeinküste und bringt zur Hochzeit seinen 
afrikanischen Clan mit. Der Familienfrieden droht an den Multikulti-Zumutungen zu zerbrechen.  
Frankreich  
Sprachen: Deutsch, Französisch 

 

Monsieur Lazhar : 2012 : DVD/1452/W (501) - 12914520 -  
Ein aus Algerien stammender Mittfünfziger springt in einer Grundschule als Ersatzlehrer ein, nachdem 
eine Lehrerin Selbstmord begangen hat. Der Mann übernimmt deren Klasse und merkt, dass seine 
Auffassungen von Lehrstoff und -methoden nicht mit dem in der Schule Üblichen zusammenpassen. 
Zudem steht das Trauma im Raum, das der Freitod ihrer Lehrerin für die Kinder, speziell für einen 
Jungen und ein Mädchen, bedeutet. 
 Kanada  
Sprache: Deutsch, Französisch 

 

Die Muppet Show - 1. Staffel : 2010 : DVD/2156/W (209) - 10921562 - 
Applaus, Applaus, Applaus! Endlich ist es soweit: die legendäre, einzigartige Muppet Show von Jim 
Henson feiert ihre lang erwartete DVD-Premiere. Erleben Sie alle 24 Episoden der ersten Staffel zum 
ersten Mal in der deutschen Originalfassung auf DVD, mit witzigen, bislang noch nie gezeigten Extras!  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

The music never stopped : 2012 : DVD/1114/W (493) - 12911149 -  
Nach 20 Jahren erhalten Henry und Hellen endlich wieder ein Lebenszeichen von ihrem Sohn Gabriel - 
er hat einen Gehirntumor und muss sofort operiert werden. Doch sein Erinnerungsvermögen ist bereits 
schwer geschädigt, das Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr. Mit Hilfe des legendären Beatles Hits 
"All You Need is Love" findet die Therapeutin Dr. Daly Zugang zu Gabriel und seiner Welt. Musik scheint 
das einzige zu sein was ihm hilft, aktuelle Ereignisse im Gedächtnis zu behalten und der einzige Weg für 
Vater und Sohn, sich nach all den Jahren wieder näher zu kommen.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Nachtzug nach Lissabon : 2013 : DVD/1457/W (234) - 13914575 -  
Lateinlehrer Raimund Gregorius lebt ein ruhiges, unspektakuläres Leben in Bern – bis er eines Tages auf 
einer Brücke einer jungen Portugiesin begegnet. Als diese sich in die kalten Fluten stürzen will, kann er 
sie gerade noch festhalten und retten. Kurz darauf verschwindet die Frau und zurück bleibt nur ihr Mantel 
mit dem Buch eines Lissabonner Arztes und ein Zugticket. Spontan macht Gregorius sich auf zu einer 
abenteuerlichen Reise.  
Deutschland / Schweiz / Portugal 
Sprachen: Deutsch, Englisch 
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Der Name der Rose : 2010 : DVD/2140/W (182) - 10921406 -  
Im Spätmittelalter (1327) kommen ein Franziskanermönch und sein Adlatus in eine Benediktinerabtei in 
Norditalien, wo sie das Treffen einer Delegation von Franziskanern mit einer päpstlichen Gesandtschaft 
vorbereiten sollen. Sie geraten in eine Serie von mysteriösen Morden und klären die Verbrechen mit 
detektivischer Kombinationsgabe, wonach das Kloster in Schutt und Asche sinkt. 
Deutschland, Frankreich, Italien 
Sprache: Deutsch 

 

Nicht mein Tag : 2014 : DVD/1492/W (12) - 14914927 -  
Das ist definitiv nicht sein Tag: Der biedere Bankangestellte Till Reiners ist frustriert vom Alltagstrott 
zwischen langweiligem Job, erkalteter Ehe und drögem Kleinstadtleben – und von sich selbst. Soll das 
wirklich schon alles gewesen sein? Bis er plötzlich mehr Action hat, als ihm lieb ist: Gelegenheitsgangster 
Nappo überfällt Tills Bank und nimmt ihn als Geisel. Eine wahnwitzige Abfolge unvorhergesehener 
Ereignisse wirbelt Tills und Nappos Leben kräftig durcheinander. Dabei stellt sich heraus, dass in Till weit 
mehr steckt, als Nappo ahnen konnte. Der schlimmste Tag aller Zeiten steht ihnen allerdings erst noch 
bevor.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Not Fade Away : 2014 : DVD/228/W (126) - 14902287 -  
Mitte der 60er Jahre erlebten Rock- und Pop-Acts aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten wie 
die Rolling Stones, die Beatles und The Who ihren internationalen Durchbruch. "Not Fade Away" spielt 
während dieser turbulenten Zeit und erzählt die Geschichte dreier Freunde, die in den Vororten von New 
Jersey aufwachsen. Mit ihrer Entscheidung eine Band zu gründen und groß rauszukommen, beginnen sie 
die Welt mit den berauschenden Augen des Rock’n’Roll zu sehen. Doch nicht nur der schnelle Ruhm 
lässt auf sich warten, auch der Weg zum Erwachsenwerden stellt sich als kompliziert heraus. Schon bald 
müssen die Nachwuchsmusiker einsehen, dass es nicht einfach wird, ihr angestrebtes Ziel zu erreichen: 
Sie müssen sich entscheiden, was ihnen im Leben wirklich wichtig ist.  
USA  
Sprachen, Deutsch, Englisch, Polnisch 

 

Oh boy : 2013 : DVD/869/W (246) - 13908699 -  
Ein junger Mann, der sein Jura-Studium aufgegeben hat und nun ohne die finanzielle Unterstützung 
seines Vaters auskommen muss, lässt sich einen Tag und eine Nacht durch Berlin treiben und begegnet 
dabei an den unterschiedlichsten Orten den unterschiedlichsten Menschen.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Das Parfum : 2007 : DVD/764/W (42) - 10907640 -  
Im vorrevolutionären Frankreich ermordet der Sonderling Grenouille, der die Welt primär durch seinen 
Geruchssinn wahrnimmt, mehrere Frauen, um sich deren Duft anzueignen und daraus das perfekte 
Parfüm zu kreieren.  
Deutschland / Frankreich / England  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Patch Adams : 2003 : DVD/524/W (33) - 13905240 -  
Ein ehemals psychisch Kranker hilft seinen Leidensgenossen mit unkonventionellen Methoden. Das ruft 
die konservative Ärzteschaft auf den Plan.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 
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Phoenix : 2015 : DVD/180/W (183) - 15911808 -  
1945. Schwer verletzt, mit zerstörtem Gesicht wird die Auschwitz-Überlebende Nelly von Lene, 
Mitarbeiterin der Jewish Agency und Freundin aus Vorkriegstagen, in die alte Heimat Berlin gebracht. 
Kaum genesen von der Gesichtsoperation, macht sich Nelly, den Warnungen Lenes zum Trotz, auf die 
Suche nach Johnny, ihrer großen Liebe – ihrem Mann, der sie durch sein Festhalten an ihrer Ehe so 
lange vor der Verfolgung schützen konnte. Doch Johnny ist fest davon überzeugt, dass seine Frau tot ist. 
Als Nelly ihn endlich aufspürt, erkennt er nicht mehr als eine beunruhigende Ähnlichkeit. Johnny schlägt 
ihr vor, in die Rolle seiner totgeglaubten Frau zu schlüpfen, um sich das Erbe der im Holocaust 
ermordeten Familie Nellys zu sichern. Nelly lässt sich darauf ein. Sie wird ihre eigene Doppelgängerin. 
Sie möchte wissen, ob Johnny sie geliebt hat. Ob er sie verraten hat. Nelly will ihr Leben zurück.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Pippa Lee : 2010 : DVD/2151/W (181) - 10921511 -  
Oberflächlich betrachtet führt Pippa Lee das perfekte Leben. Als leuchtendes Beispiel weiblicher 
Gelassenheit, steht sie ihrem Ehemann, dem erfolgreichen Verleger Herb Lee, zur Seite. Als die beiden 
Kinder aus dem Haus sind, zieht das Paar in ein schickes Rentnerresort in Connecticut. Kaum eingelebt, 
entwickelt Pippa eine kuriose Schlafstörung - die idyllische Fassade, die sie im Laufe ihrer Ehe für sich 
und ihr Leben aufgebaut hat, beginnt zu bröckeln. Die sonst so elegante und beherrschte Familienmutter 
beginnt auf ihr Leben zurückzublicken: Sexuelle Eskapaden, eine unkonventionelle, aber schwer 
drogenabhängige Mutter und nicht zuletzt der theatralisch inszenierte Selbstmord von Herbs Ex-Frau 
Gigi. Unterstützt von Chris, einem neuen attraktiven Bekannten aus der Nachbarschaft, muss sie sich 
ihrer bewegten Vergangenheit stellen.   
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Prayers for Bobby : 2009 : DVD/1451/W (90) - 12914512 -  
"Ich habe keinen schwulen Sohn!" Mary Griffith, eine streng religiöse Mutter in den USA Anfang der 80er, 
kann sich mit der Homosexualität ihres Sohnes nicht abfinden und tut alles, um ihren Sohn von seiner 
"Krankheit" zu "heilen". Sie ist der festen Überzeugung, Bobbys Schwulsein ist eine Sünde. In Hoffnung 
auf die Anerkennung seiner Mutter tut Bobby alles, was sie von ihm verlangt ... als er jedoch merkt, dass 
er sich nicht ändern kann, machen die Zurückweisung und der Liebesentzug seiner Mutter ihn 
zunehmend depressiv und führen letzten Endes zu seinem Selbstmord. Mary macht sich auf die 
schmerzhafte Suche nach dem "Warum?" und beginnt, ihren Glauben in Frage zu. Als sie endlich 
erkennt, dass Bobbys Homosexualität weder Sünde noch freie Wahl ist, engagiert sie sich zunehmend für 
die Rechte von Homosexuellen.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Pride : 2015 : DVD/352/W (223) - 15903520 -  
Ein Handschlag hat schon vieles besiegelt. So auch die außergewöhnliche Liaison zweier Gruppen, die 
sich im Sommer 1984 in England gefunden haben: eine ausgelassene Schwulen- und Lesbentruppe aus 
London trifft auf streikende Waliser Bergarbeiter. Irritationen beim ersten Aufeinandertreffen sind 
vorprogrammiert! Doch spätestens als der exzentrische Jonathan den hüftsteifen Walisern zeigt, was 
echtes Disco-Feeling ist, scheint das Eis gebrochen... Doch nicht in jedem Waliser finden die 
couragierten Großstädter einen dankbaren Verbündeten und stellen bald ein ganzes Dorf auf den Kopf. 
Die LGSM (Lesbians and Gays Support the Miners) sammelt für ihre Kumpel Geld in bunten Eimern und 
stellen sich damit farbenfroh der gnadenlosen Politik von Margaret Thatcher entgegen. Zwischen den 
neuen Komplizen entwickelt sich eine besondere Freundschaft, mit bis heute historischen Folgen…  
Großbritannien  
Sprachen: Deutsch, Englisch 
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Die Prophezeiungen von Celestine : 2008 : DVD/772/W (451) - 12907729 -  
Ein Amerikaner schließt sich in Peru einer Gruppe an, die acht mysteriöse Prophezeiungen entschlüsseln 
und eine neunte finden will. Jedoch versuchen ein dubioser Geschäftsmann, Militärs und ein Kardinal zu 
verhindern, dass diese spirituellen Schriften, die eine grundlegende Wende im Denken der Menschen 
bewirken sollen, bekannt werden. -  Ein Werk, das den Nerv unserer Zeit trifft, in der immer mehr 
Menschen nach neuer Orientierung suchen und sich mit den Grundlagen des Lebens beschäftigen. Eine 
abenteuerliche Reise voller verblüffender Erkenntnisse und Inspirationen.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Quelle der Frauen : 2013 : DVD/2145/W (95) - 13921458 -  
Irgendwo in Nordafrika: Seit ewigen Zeiten holen die Frauen in sengender Hitze das Wasser von einer 
Quelle an der Spitze eines Berges - eine mühselige Arbeit. Aber auch in den abgelegensten Landstrichen 
hält die Moderne und die Emanzipation Einzug. Angeführt von der jungen Leila (Leïla Bekhti) verlangen 
die Frauen, dass die Männer eine Wasserleitung verlegen. Als sich die Traditionalisten weigern, beginnen 
die Frauen einen Liebesstreik.  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

The railway man : 2015 : DVD/2007/W (439) - 15920076 -  
Als der Brite Eric Lomax 1980 auf einer Bahnfahrt die Krankenschwester Patty trifft, ist es Liebe auf den 
ersten Blick. In ihrer Gegenwart erkennt der verschlossene Mann, dass es im Leben mehr gibt als das 
einsame Studieren von Fahrplänen der britischen Eisenbahn. Wenig später heiraten die beiden. Aber 
Erics Vergangenheit holt ihn immer wieder ein. Es sind die verdrängten Erinnerungen an den Krieg, die 
ihn nicht zur Ruhe kommen lassen und über die er mit niemandem sprechen will. Aber Patty ist 
entschlossen, die Mauer des Schweigens zu überwinden. Von Erics Freund Finlay erfährt sie schließlich, 
wie die beiden Männer in japanische Kriegsgefangenschaft gerieten und als Zwangsarbeiter beim Bau 
der Eisenbahn von Birma nach Thailand helfen mussten. Es sind Geschichten von unvorstellbaren 
Qualen. Finlay und Patty bringen Eric langsam dazu, sich seinen Erinnerungen zu stellen.  
Großbritannien / Australien 
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Robin Hood - König der Diebe : 1992 : DVD/179/W (570) - 13901791 -  
Die Abenteuer des englischen Volkshelden im Kampf für die Armen und Entrechteten in einer weiteren 
Filmversion, die ihre Figuren den Leinwandidolen und ihre Action anpaßt.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch 

 

Rosen für den Staatsanwalt : 2005 : DVD/866/W (560) - 10908663 -  
Weil er zwei Tafeln Schokolade auf dem Schwarzmarkt gekauft haben soll, wird der Wehrmachtssoldat 
Rudi Kleinschmidt in den letzten Kriegstagen von Militärrichter Dr. Schramm zum Tode verurteilt. Durch 
einen glücklichen Zufall kann Kleinschmidt jedoch kurz vor der Exekution fliehen. Mehr als zehn Jahre 
später begegnet er dem Richter wieder. Der Ex-Nazi ist inzwischen Oberstaatsanwalt und angesehener 
Bürger der Stadt. Kleinschmidt provoziert eine erneute Anklage.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Rush : 2014 : DVD/525/W (217) - 14905251  
Anfang der 70er Jahre kämpfen die höchst unterschiedlichen Rivalen Niki Lauda und James Hunt um den 
Aufstieg in den Rennfahrer-Olymp. Ihre Rivalitäten tragen sie nicht nur in spektakulären Rennen aus, 
sondern auch in heftigen Wortgefechten jenseits der Rennbahn. Immer wieder heißt es: Hunt gegen 
Lauda – der Rockstar und Playboy der Formel 1, verheiratet mit dem erfolgreichsten Model seiner 
Generation, Suzy Miller , gegen den messerscharfen Strategen und Perfektionisten. Bis zum legendären 
Rennen 1976 am Nürburgring, der gefährlichsten aller Rennstrecken, steht Lauda auf dem ersten 
Tabellenplatz. Doch auf regennasser Fahrbahn baut er einen dramatischen Crash, seine Frau Marlene 
bangt um sein Leben. Mit schier übermenschlichem Willen kämpft er sich zurück und tritt nur wenige 
Wochen später zu einem erneuten Showdown mit Hunt in Japan an. Wieder regnet es stark, das Rennen 
soll abgebrochen werden, doch beide Rivalen liefern sich ein atemberaubendes Duell.  
Deutschland / Großbritannien / USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 
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Die Säulen der Erde : 2010 : DVD/2253/W (213) - 10922534 -  
England 1123-1173. Es ist eine Zeit blutiger Auseinandersetzungen zwischen Adel, Klerus und 
einfachem Volk, das unter Ausbeutung und Not leidet. Philip, ein junger Prior, dessen Eltern von 
marodierenden Söldnern abgeschlachtet wurden, träumt den Traum vom Frieden: der Errichtung einer 
Kathedrale gegen die Mächte des Bösen. Er und sein Baumeister Tom Builder, dessen Stiefsohn Jack 
und die Grafentochter Aliena müssen sich in einem Kampf auf Leben und Tod gegen ihre Widersacher 
behaupten, ehe Kingsbridge Schauplatz des größten abendländischen Bauwerks wird.  
Deutschland / Kanada  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Safe Haven : 2013 : DVD/1444/W (208) - 13914443 -  
In Southport, einem kleinen Küstenstädtchen in North Carolina, will Katie Feldman  ein neues, friedliches 
Leben beginnen. Sie mietet ein kleines Holzhaus im Wald und findet einen Job als Kellnerin im Ort. Sie 
will nicht auffallen und im Hintergrund bleiben. Doch schon bald fühlt sich Katie von der Wärme und 
Zuneigung der Bewohner von Southport angezogen, ganz besonders aber von Alex, der allein zwei 
kleine Kinder aufzieht. Allmählich öffnet sich Katie gegenüber der Gemeinschaft und genießt mit Alex das 
Leben. Doch als ein mysteriöser Fremder im Ort eintrifft und Fragen über Katie stellt, droht sie die 
Vergangenheit einzuholen.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Saint Jacques ... Pilgern auf Französisch : 2008 : DVD/784/W (368) - 10907845 -  
Clara, Claude und Pierre sind entsetzt: Das Erbe ihrer Mutter wird erst ausbezahlt, wenn sich alle drei 
zusammen als Pilger auf den Weg nach Santiago de Compostela machen. Schlimmeres können sich die 
drei kaum vorstellen, denn erstens können sie sich gegenseitig nicht riechen und zweitens geht ihnen 
Wandern grundsätzlich gegen den Strich. Doch das Geld können alle gut gebrauchen und so schließen 
sie sich laut protestierend einer illustren Reisegruppe an.  
Frankreich  
Sprachen: Deutsch, Französisch 

 

Saving Mr. Banks : 2014 : DVD/1321/W (525) - 14913211  
Der erfolgsverwöhnte Walt Disney ist fest entschlossen, sein 20 Jahre altes Versprechen an seine 
Töchter einzulösen: Er will Mary Poppins auf die große Leinwand bringen. Doch er hat nicht mit der 
widerspenstigen Autorin des Buches P. L. Travers gerechnet. Disney zieht alle Register, doch für die 
Autorin ist die Geschichte mehr, als sie zugeben kann. Erst als Disney sich mit seiner eigenen Kindheit 
auseinandersetzt, wird ihm klar, um was es Travers wirklich geht. Zusammen erschaffen sie dann eines 
der größten Meisterwerke der Filmgeschichte!  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Türkisch 

 

Der Schnee am Kilimandscharo : 2012 : DVD/1460/W (539) - 12914601 -  
Michel lebt zufrieden mit seiner Frau Marie-Claire in Marseille. Die beiden sind seit 30 Jahren ein 
glückliches Paar, und sie lieben sich und ihr Leben: Die Kinder und Enkelkinder wohnen in der Nähe, sie 
schätzen ihre engen Freunde und sind stolz auf ihr politisches Engagement in der Gewerkschaft. Selbst 
als Michel einige der Hafenarbeiter entlassen muss und sich aus Solidarität selbst kündigt, trübt das 
seine Existenz nicht durchgreifend. Diese elementare Zufriedenheit wird aber jäh zerrüttet, als zwei 
maskierte und bewaffnete Männer Michel und Marie-Claire beim Abendessen bei Freunden überfallen, 
fesseln und ihre Ersparnisse stehlen. Der Schock sitzt tief und die Wut steigt, als Michel erfährt, dass der 
Überfall von einem jungen ehemaligen Arbeitskameraden organisiert wurde, der seine Stelle verloren hat  
Frankreich  
Sprachen: Deutsch, Französisch 
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Der Seidenfächer : 2012 : DVD/1648/W (518) - 12916485 -  
 Die 7-jährigen Mädchen Snow Flower und Lily, werden im China des 19. Jahrhunderts am selben Tag 
geboren und bekommen zeitgleich ihre Lotusfüße. So werden sie zu Laotongs, Schwestern im Geiste, 
deren Schicksale für alle Ewigkeit miteinander verknüpft sind. Später, durch ihre Ehen isoliert und 
einsam, sind sie gezwungen, im Geheimen, über Botschaften verborgen zwischen den Falten eines 
Seidenfächers, zu kommunizieren. Im heutigen Shanghai, haben sich Nina und Sophia, beste 
Freundinnen aus Kindheitstagen, aus den Augen verloren. Ein Unfall führt Nina ans Krankenhausbett 
ihrer im Koma liegenden Freundin. In deren Sachen findet sie ein Manuskript über das Schicksal von 
Snow Flower und Lily. Beim Lesen erkennt sie, dass sie ihre Freundschaft zu Sophia für immer zu 
verlieren droht. Um dies zu verhindern, muss sie aus der Vergangenheit lernen und die in den 
Seidenfächern versteckte Geschichte der Jahrhunderte alten Verbindung verstehen.  
China  
Sprachen: Deutsch, Chinesisch, Englisch 

 

Sein letztes Rennen : 2014 : DVD/523/W (192) W - 14905235 -  
Paul Averhoff hat 1956 als Marathonläufer olympisches Gold geholt. Er war eine Legende. Doch jetzt, im 
Alter, müssen Paul und seine Frau Margot ins Altenheim. Ihre Tochter Birgit fliegt als Stewardess um die 
Welt und kann sich nicht mehr kümmern. So findet sich Paul auf einmal zwischen Singekreis und 
Bastelstunde wieder - und fühlt sich wie scheintot. Das soll es nun gewesen sein? Nicht mit Paul! Er holt 
seine alten Laufschuhe hervor und beginnt im Park seine Runden zu drehen. Er möchte noch einmal 
einen Marathon laufen. Margot ist alles andere als begeistert, lässt sich aber überreden, ihn wie früher zu 
trainieren. Doch seine Mitbewohner erklären ihn für verrückt - und der Heimleitung ist Paul ein Dorn im 
Auge, weil er mit seiner Eigenwilligkeit die zeitlich genau abgestimmten Abläufe durcheinander wirbelt. 
Dann aber taucht ein altes Foto von Pauls Olympiasieg auf - und seine Mitbewohner erinnern sich an den 
Helden von einst. Als er auch noch ein Rennen gegen den jungen Pfleger Tobias gewinnt, schlägt ihre 
Zurückhaltung in Begeisterung um, sie feiern mit ihm und feuern ihn an.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Selma : 2015 : DVD/1107/W (502) - 15911077 -  
Sommer 1965. Das formal bestehende Wahlrecht für Afroamerikaner in den USA wird in der Realität des 
rassistischen Südens ad absurdum geführt. Schwarze sind Bürger zweiter Klasse und täglich 
Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt. Die Stadt Selma, Alabama, ist einer der Orte, in denen sich der 
Widerstand formt. Dr. Martin Luther King, jüngst mit dem Friedensnobelpreis geehrt, schließt sich den 
lokalen Aktivisten an und zieht damit nicht nur den Unwillen der örtlichen Polizei und des Gouverneurs 
von Alabama auf sich. Auch Kings Verhältnis zu Präsident Lyndon B. Johnson gerät unter Spannung. 
Zudem droht die Ehe zwischen King und seiner Frau Coretta unter dem Druck und der ständigen 
Bedrohung zu zerbrechen. Der Kampf um Gleichberechtigung und Gerechtigkeit schlägt Wellen, die bald 
das ganze Land in Aufruhr versetzen.  
Großbritannien / USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Seraphine : 2010 : DVD/1455/W (512) - 12914555 -  
1912 zieht der deutsche Kunstsammler Wilhelm Uhde in das Städtchen Senlis, um sich dem Schreiben 
zu widmen und sich vom hektischen Leben in Paris zu erholen. Als Haushälterin stellt er die 
widerborstige und unscheinbare Séraphine ein. Eines Tages entdeckt er bei Nachbarn ein kleines auf 
Holz gemaltes Bild, das ihn sogleich fasziniert. Zu seiner großen Überraschung stellt sich heraus, dass 
das Bild von seiner Haushälterin Séraphine gemalt worden ist. Von den unkonventionellen Werken 
begeistert, beschließt der Kunstkenner Uhde, der als Entdecker von Picasso und Rousseau gilt, die 
eigenwillige und von ihren Mitmenschen belächelte Séraphine zu fördern.  
Frankreich  
Sprachen: Deutsch, Französisch 

 

Sieben verdammt lange Tage : 2014 : DVD/169/W (147) - 15901691 -  
Vier erwachsene Geschwister treffen sich in ihrem Elternhaus wieder, um ihren Vater zu beerdigen. Jeder 
ist im eigenen Leben mehr oder weniger gescheitert, und jetzt müssen sie zusammen eine ganze Woche 
unter einem Dach verbringen.  
USA 
Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch 
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Silver linings : 2013 : DVD/868/W (277) - 13908680 -  
Pat Solatano hat alles verloren: sein Haus, seinen Job und seine Frau. Und so findet er sich, nachdem er 
gerade auf richterliche Anweisung acht Monate in einer psychiatrischen Anstalt verbracht hat, zuhause 
bei Mutter und Vater wieder. Doch Pat ist fest entschlossen positiv zu denken, sein Leben wieder auf die 
Reihe zu bekommen und das Allerwichtigste: seine Frau zurückzuerobern. Was kein einfaches 
Unterfangen sein wird, da er diese vor seinem Psychatrie-Aufenthalt inflagranti unter der Dusche erwischt 
und ihren Liebhaber krankenhausreif geprügelt hat. Doch dann lernt Pat die rätselhafte Tiffany kennen 
und alles beginnt, sich erneut zu verkomplizieren, denn Tiffany bietet ihm ihre Hilfe an, um seine Frau 
zurückzugewinnen. Einzige Bedingung: die Teilnahme an einem Tanzwettbewerb. Durch den höchst 
ungewöhnlichen Deal kommen sich die beiden näher - und plötzlich tauchen am Horizont unerwartete 
Silberstreifen auf.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Sinn und Sinnlichkeit : 2002 : DVD/1172/W (81) - 10911729 -  
Die Geschichte der Dashwood-Schwestern im England des beginnenden 19. Jahrhunderts. Beide 
versuchen, an den Mann des Lebens zu kommen: Marianne setzt auf Gefühl - Elinor setzt Vernunft ein.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch 

 

Slumdog Millionär : 2008 : DVD/1548/W (221) - 29915482 -  
Für Jamal Malik ist  es der größte Tag seines bisherigen Lebens. Nur noch eine Frage trennt ihn vom 20-
Millionen-Rupien-Hauptgewinn in Indiens TV-Show "Wer wird Millionär"?. Doch was in aller Welt hat ein 
mittelloser Youngster aus den Slums von Mumbai in dieser Sendung verloren? Und wie kommt es, dass 
er auf alle Fragen eine Antwort weiß? Dabei geht es Jamal nicht um das Geld, sondern einzig und allein 
um die Liebe. Für ihn ist die Sendung nur ein Mittel zum Zweck, eine letzte Chance, seine verlorene, 
große Liebe Latika in der flirrenden Millionenmetropole Mumbai wiederzufinden...  
USA 
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

NEU 
Der Staat gegen Fritz Bauer : 2016 : DVD/1055/W (532) - 16910554 -  
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 dieJagd auf Eichmann sowohl 
beruflich als auch privat alles abverlangen wird. 
Deutschland 
Sprachen: Deutsch 

 

Star wars Episode I - Die dunkle Bedrohung : 2001 : DVD/811/W (243) - 10908116  
Die Mitglieder eines intriganten Handelsimperiums wollen den friedlichen Planeten Naboo besetzen und 
das Volk ausrotten. 
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Star Wars episode II - Angriff der Klonkrieger : 2002 : DVD/812/W (233) - 10908124  
Es rumort im All: Eine Separatistenbewegung unter der Führung des Ex-Jedi Dooku will mit Hilfe einer 
Klon-Armee einen Krieg anzetteln. Die Jedi-Ritter und Senatorin Amidala stellen sich der scheinbar 
übermächtigen Bedrohung.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 
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Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith : 2005 : DVD/2091/W – 25920910 – 
Im dritten Akt der STAR WARS-Saga wüten die Klonkriege und führen dazu, dass sich die Kluft zwischen 
Kanzler Palpatine und dem Jedi-Rat immer weiter vergrößert. Dabei gerät der junge Jedi-Ritter Anakin 
Skywalker in einen schweren Gewissenskonflikt - ratlos, wem er dienen soll. Schließlich aber erliegt er, 
geblendet von deren Machtverheißungen, den Versuchungen der dunklen Seite, schwört dem bösen 
Darth Sidious die Treue und nimmt die Identität von Darth Vader an.  
USA 
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Star Wars Episode IV - Eine neue Hoffnung : 2006 : DVD/795/W (434) - 10907950 -  
Auf seinem hindernisreichen Weg zum Jedi-Ritter befreit der junge, zunächst noch unbedarfte Luke 
Skywalker die Prinzessin eines Sternenimperiums aus den Fängen der Finsterlinge vom Todesstern. 
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Star Wars Episode V - Das Imperium schlägt zurück : 2006 : DVD/769/W (169) - 
10907969 –  
Die Prinzessin und ihre Beschützer befinden sich im Verteidigungskampf mit Finsterlingen aus der 
Galaxis.  
USA 
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Star Wars Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter : 2004 : DVD/1093/W - 
24910938 -  
Die Rebellen sollen mit Hilfe des neuen Todessterns für immer vernichtet werden. Luke Skywalker, Han 
Solo und Prinzessin Leia reisen vereint zum Mond des Planeten Endor, um dort der imperialen 
Übermacht entgegenzutreten und den Todesstern ein für allemal zu zerstören.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

NEU 
Star Wars Episode VII - Das Erwachen der Macht : 2016 : DVD/543/W (254) - 
16905437 -  
Kylo Ren und die finstere Erste Ordnung haben sich aus der Asche des Imperiumserhoben, doch Luke 
Skywalker ist verschwunden, als die Galaxis ihn am meisten braucht. Nun liegt es an Rey, einer 
Schrottsammlerin, und Finn, einem abtrünnigen Sturmtruppler, sich mit Han Solo und Chewbacca zu 
einer verzweifelten Suche aufzumachen, um die einzige Hoffnung auf Frieden in der Galaxis zu finden. 
USA 
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Staub auf unseren Herzen : 2013 : DVD/1018/W (457) - 13910189 -  
Kathi ist schon 30, allein erziehend und hangelt sich in Berlin erfolgslos von einem Casting zum 
nächsten. Kathi ist das Gegenteil ihrer kontrollierten Mutter Chris, einer erfolgreichen Psychologin, die 
Kathis Versuche selbstständig zu werden untergräbt. Sie sagt ihr dauernd was sie alles falsch macht und 
wie man es im Leben richtig machen muss. Als Kathi ihren vierjährigen Sohn für kurze Zeit in der Stadt 
verliert, ergreift Chris die Gelegenheit, ihrer Tochter im Anschluss die Verantwortung für das Kind zu 
entziehen. Kathi gerät zwischen die Fronten ihrer Eltern.  
Deutschland  
Sprachen: Deutsch 

 

Still Alice - Mein Leben ohne Gestern : 2015 : DVD/1106/W (157) - 15911069 -  
Als die 50-jährige Psychologie-Professorin Alice erfährt, dass sie an Alzheimer leidet, reagiert sie 
zunächst mit Verdrängung und Verheimlichung, um sich dann später umso offensiver ihrer Krankheit zu 
stellen.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 
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NEU 
Suffragette : 2016 : DVD/1059/W (461) - 16910597 -  
Maud Watts arbeitet seit ihrem siebten Lebensjahr im Londoner East End in einer Wäscherei. Inzwischen 
ist sie mit ihrem Kollegen Sonny verheiratet und hat einen kleinen Sohn. Über die Qualität ihres Lebens 
stellt sich Maud nur wenige Fragen, bis sie eines Tages bei einem Botengang in einen Aufstand der 
Suffragetten gerät. Unter den Steinewerferinnen ist auch Mauds Kollegin Violet, die mit Herzblut für das 
Frauenwahlrecht kämpft. Zunächst will Maud nichts von dieser Gruppierung wissen, lässt sich dann aber 
von Violet und ihren Freundinnen überreden, an einem geheimen Treffen der Bewegung teilzunehmen. 
Vom Kampfgeist ihrer Mitstreiterinnen angesteckt und einer Rede der Suffragetten-Anführerin Emmeline 
Pankhurst angestachelt, ist Maud bald bereit, immer militanter für die Frauenrechte einzutreten. Dabei 
setzt sie nicht nur Job und Familie, sondern auch ihr Leben auf Spiel. 
Grossbritannien 
Sprachen:  Deutsch, Englisch 

 

Superhero - Am Ende eines viel zu kurzen Tages : 2013 : DVD/648/W (103) - 
13906483 -  
Donalds Leben ist chaotisch. Noch komplizierter als das von anderen Jungs in seinem Alter. Klar, mit 
fünfzehn träumt man von der Traumfrau, von Sex und Abenteuern. Bei Donald ist das nicht anders. Aber 
er ist krank und seine Uhr tickt. Donalds Eltern schicken ihn zu dem Psychologen Dr. Adrian King. Nach 
anfänglichem Widerstand öffnet sich Donald langsam Adrian, der ihn endlich wie einen Erwachsenen 
behandelt. Und es kommt noch besser: Donald lernt Shelly kennen, neu an der Schule und so hübsch 
wie rebellisch. Doch wie viel Zeit lässt ihm seine Krankheit, um die Schmetterlinge im Bauch zu 
genießen, und wie funktioniert das mit der Liebe überhaupt?  
Deutschland / Irland  
Sprachen: Deutsch, Englisch  

 

Tage, die bleiben : 2013 : DVD/872/W (462) - 13908729 -  
Bei einem Autounfall verliert Christian Dewenter seine Ehefrau. Zum ersten Mal sind der untreue 
Ehemann, sein entfremdeter Sohn und seine pubertierende Tochter gezwungen, gemeinsam als Familie 
zu handeln. Während jeder für sich mit seinen eigenen Gefühlen kämpft, schaffen sie es nicht, 
gemeinsam ihre Trauer zuzulassen. Und dann stellen sich der Familie auch noch ganz andere 
Herausforderungen: welcher Sarg ist der richtige? Wer besorgt die Briefmarken für die Trauerkarten? 
Und wie versteckt man seine Lebenslügen, wenn plötzlich alles an die Oberfläche getrieben wird?  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Take this Waltz : 2013 : DVD/1435/W (104) - 13914354 -  
Margot, 28, ist glücklich verheiratet mit Kochbuchautor Lou. Denkt sie. Bis sie im Flugzeug auf 
Lebenskünstler Daniel trifft, der ihr aufmerksam zuhört – und sie plötzlich nicht mehr weiß, was sie 
denken und fühlen soll. Als sich herausstellt, dass Daniel ganz in ihrer Nähe wohnt, treffen sie sich 
häufiger. Wie Diebe stehlen sie sich aufregende Momente aus dem märchenhaften Sommer in Toronto 
und bald steht Margot vor der Frage: Soll sie an der Geborgenheit des Gewohnten festhalten oder dem 
Kitzel des Neuen nachgeben?  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Thérèse : 2013 : DVD/1465/W (227) - 13914656 –  
Frankreich in den 20er Jahren. Die junge, freigeistige Thérèse wird von ihren Eltern mit dem 
wohlhabenden Bernard Desqueyroux verheiratet, obwohl sie keine Liebe für ihn empfindet. Um ein freies 
und erfülltes Leben zu führen und dem auferlegten Schicksal zu entfliehen, greift sie zu drastischen 
Maßnahmen - sie versucht ihren Mann zu vergiften.  
Frankreich  
Sprachen: Deutsch, Französisch 
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To Rome With Love : 2012 : DVD/235/W (550) - 13902356 -  
Huldigung an die Ewige Stadt in Form eines episodisch angelegten Films, der an malerischen 
Schauplätzen einen Reigen kurioser Ereignisse und Begegnungen miteinander verknüpft: vom alternden 
Architekten, der sich in die Liebeshändel eines Jungarchitekten verstrickt, über ein altes Ehepaar, das 
den Schwiegersohn in spe kennen lernen will, bis zu einem Mann, der wie aus dem Nichts plötzlich 
weltberühmt ist.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Die Tribute von Panem - Catching Fire : 2014 : DVD/(526/W (131) - 14905286 -  
Katniss und Peeta haben die Hungerspiele überlebt. Doch viel mehr: Sie haben dem mächtigen Kapitol 
die Stirn geboten. Ihr Beispiel ermutigt die unterdrückte Bevölkerung in den Distrikten zur Rebellion 
gegen das Regime. Doch dann ändert Präsident Snow kurzerhand die Spielregeln und lässt alle 
bisherigen Gewinner bei den anstehenden Hungerspielen noch einmal gegeneinander antreten. Auch 
Katniss und Peeta werden in die Arena geschickt und müssen sich erneut dem Kampf ums Überleben 
stellen. Und langsam wird ihnen klar, dass sie in Wirklichkeit Teil eines viel größeren Plans sind…  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Die Tribute von Panem - The Hunger Games : 2012 : DVD/970/W (473) - 12909705 -  
In der Zukunft hat ein diktatorisches Regime die einstigen USA in zwölf Distrikte aufgeteilt, die einmal im 
Jahr zwei Jugendliche in die Hauptstadt entsenden müssen, wo sie in einem martialischen Wettstreit auf 
Leben und Tod anzutreten haben. Eine 16-Jährige setzt sich in den medial ebenso spektakulär wie 
spekulativ aufbereiteten "Hungerspielen" mit Mut und Integrität gegen das mitleidlose Regime durch.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Twelve years a slave : 2014 : DVD/939/W (253) - 14909397 -  
Saratoga / New York, Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Afro-Amerikaner Solomon Northup lebt ein 
einfaches aber glückliches Leben als freier Mann. Als zwei Fremde den virtuosen Geigenspieler für einen 
Auftritt engagieren und danach noch auf einen Drink einladen, schöpft Solomon keinerlei Verdacht. Umso 
größer ist sein Entsetzen, als er sich am nächsten Morgen in Ketten gelegt auf einem Sklavenschiff 
Richtung Louisiana wiederfindet! Jeder Hinweis auf seine verbrieften Freiheitsrechte verhallt ungehört: 
Solomon wird verkauft und muss unter schlimmsten Bedingungen Fronarbeit leisten. Zwölf lange Jahre 
sucht er nach einem Weg, sich aus der Gefangenschaft zu befreien und dabei zu überleben... Wird er 
seine geliebte Familie jemals wiedersehen?  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Um Klassen besser : 2013 : DVD/1434/W (57) - 13914346 -  
Eine engagierte Mutter und eine Lehrerin treiben gemeinsam die Reform "ihrer" Grundschule in einem 
schwierigen Viertel voran. Eigentlich hat die Grundschulpädagogin Nona ihre Ideale längst begraben. 
Doch dann lässt sie sich vom Enthusiasmus der jungen Mutter Jamie mitreißen, die wie eine Löwin um 
bessere Bildungschancen für ihre Tochter und die anderen Kinder kämpft.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Unsere kleine Farm – Staffel 1 : 2007 : DVD/1159/W (25) - 10911591 -  
Um 1870 in Walnut Grove, einem kleinen Städtchen im Norden Amerikas: Die Ingalls - das sind Vater 
Charles, Mutter Caroline und die drei Kinder Mary, Laura und Carrie - bewirtschaften eine kleine Farm, 
die die Familie mal recht, mal schlecht ernährt. Doch auch wenn es wirtschaftlich nicht so gut läuft, die 
Ingalls lassen sich davon nicht unterkriegen. Auch nicht durch Rückschläge im Privatleben, denn sie 
wissen: Solange die Familie zusammenhält, kann nicht wirklich etwas schief gehen.  
USA  
Sprachen: Deutsch, Englisch 
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Violette : 2014 : DVD/4/W (498) - 15900040 -  
Verkannt und ungeliebt so fühlt sich Violette Leduc, als uneheliches Kind am Anfang des letzten 
Jahrhunderts geboren, schon ihr ganzes Leben lang. Es ist die Begegnung mit Simone de Beauvoir in 
Paris kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die sie dazu bewegt, ihre Gefühle zu Papier zu bringen. Von 
Größen wie Jean Genet, Jean-Paul Sartre und vor allem Simone de Beauvoir unterstützt, schreibt sie so 
stark, leidenschaftlich und poetisch wie keine Frau zuvor über intimste Erlebnisse.Anmutig und schön, 
stimmungsvoll komponiert und fesselnd ist Martin Provosts Portrait dieser intensiven Beziehung zwischen 
der oft übersehenen Violette und der von ihr vergötterten Simone.  
Frankreich  
Sprachen: Deutsch, Französisch 

 

Vision - Aus dem Leben der Hildegard von Bingen : 2010 : DVD/1115/W (492) - 
12911157 -  
Schon als Kind empfängt Hildegard Visionen und wird im Alter von acht Jahren in ein Benediktkloster 
gebracht. Dort hält der strenge Abt Kuno das Zepter fest in der Hand und übergibt das Mädchen 
schließlich ihrer Mentorin Jutta von Sponheim. Sie fördert nicht nur Hildegards musische Begabung, 
sondern bringt ihr christliche Werte, Lesen, Schreiben und viel Wissen über Heilkräfte der Kräuter bei. 
Acht Jahre später wird Hildegard Nonne und begegnet dem jungen Mönch Volmar. Eine schicksalhafte 
Begegnung, denn auf sein Drängen fängt Hildegard an, ihre Visionen aufzuschreiben.  
Frankreich / Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Vom Winde verweht : 2000 : DVD/1359/W (73) - 10913594 -  
Geschichte der dramatischen Liebesbeziehung zwischen Scarlett O'Hara, Rhett Buttler und Ashley 
Wilkes, zugleich ein Bild der Südstaatenfamilien zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges.  
USA  
Sprachen: Englisch, Deutsch 

 

Der Vorname : 2012 : DVD/1766/W (541) - 12917660 -  
Der erfolgreiche Mittvierziger Vincent sieht zum ersten Mal Vaterfreuden entgegen. Seine Schwester 
Élisabeth und ihr Mann Pierre laden ihn zum Abendessen ein, wo er seinen Jugendfreund Claude 
wiedertrifft. Während die Gruppe gemeinsam auf Vincents junge, ständig zu spät kommende Frau Anna 
wartet, machen sie sich schmunzelnd über den werdenden Vater Vincent lustig. Doch seine Antwort auf 
die Frage, ob er schon einen Namen für das Baby ausgesucht habe, löst einhellige Entrüstung aus.  
Frankreich  
Sprachen: Deutsch, Französisch 

 

Die Wand : 2013 : DVD/697/W (105) - 13906971 -  
Eine Frau aus bürgerlichen Verhältnissen, unverhofft gefangen in apokalyptischer Idylle: Eine 
unsichtbare, undurchdringliche Wand umgibt den Wald um eine Jagdhütte in den Bergen und trennt sie 
vom Rest der Welt, in der niemand mehr zu leben scheint. Sie ist sich selbst überlassen, nur zwei 
Katzen, eine trächtige Kuh und ein treuer Hund sind ihre Begleiter. Die eindrucksvolle Verfilmung des 
Romans von Marlen Haushofer ist wie die Vorlage vielfältig lesbar als Dokument einer weiblichen 
Emanzipation, als düstere Robinsonade, als bittere Kritik an der Zivilisation sowie als metaphorische 
Darstellung einer Depression.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Die Wanderhure : 2010 : DVD/285/W (387) - 12902859 -  
Eine junge Kaufmannstochter soll im Konstanz des Jahres 1414 gegen ihren Willen mit dem unehelichen 
Sohn eines Grafen verheiratet werden. Dieser spürt ihre Abneigung, lässt sie vergewaltigen und 
beschuldigt sie der Hurerei. Im Gefängnis wird sie gefoltert, sie stellt sich tot, und ihre vermeintliche 
Leiche wird beiseite geschafft. Der geschundenen Frau nimmt sich eine Gemeinschaft von Wanderhuren 
an, die sie gesund pflegen. Sie schließt sich ihnen und ihrer Profession an, sinnt aber auf Rache an ihren 
Peinigern.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 
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We need to talk about Kevin : 2012 : DVD/1571/W (534) - 12915713 -  
Ein Junge hat in seiner Schule ein Massaker verübt. Mit suggestiv-experimenteller Bildsprache fokussiert 
der Film auf die Perspektive seiner traumatisierten Mutter und lässt in Rückblenden deren von der Geburt 
an gestörte Beziehung zu ihrem Sohn aufscheinen. Ohne die Ursachen des jugendlichen Amoklaufs 
erklären zu wollen, formuliert der Film in seiner subjektiven Herangehensweise eindringlich das 
Entsetzen und die Fassungslosigkeit angesichts einer Gewalttat, die sich einem rationalen Zugriff zu 
verweigern scheint.  
England  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Le Weekend : 2014 : DVD/1026/W (487) - 14910263 -  
Nick und Meg, ein englisches Paar in den besten Jahren, reisen für ein Wochenende anlässlich ihres 30. 
Hochzeitstages nach Paris. Nachdem ihre Kinder längst aus dem Haus sind und das Ende ihrer Karrieren 
in Sicht, müssen sich beide neu erfinden und auch ihre Ehe könnte frischen Schwung vertragen. Die 
Erwartungen an das Flitterwochen-Revival in der Stadt der Liebe sind hoch. Doch die Reise verläuft 
anders als geplant und zu allem Überfluss taucht auch noch ein alter Bekannter auf, der ihr Leben völlig 
auf den Kopf stellt.  
Großbritannien  
Sprachen: Deutsch, Englisch 

 

Das weiße Band : 2010 : DVD/873/W (291) - 10908736 -  
Ein Dorf im Nordosten Deutschlands wird 1913/14 von rätselhaften Zwischenfällen heimgesucht. 
Rückschauend erinnert sich der Lehrer in einer chronikhaften Off-Erzählung an die gewaltsamen 
Vorkommnisse, deren Hintergründe nie geklärt werden. In konzentrierten Schwarz-Weiß-Bildern entwirft 
Michael Haneke mit großer erzählerischer Meisterschaft das Bild eines gespenstischen Mikrokosmos, der 
so sehr auf Abhängigkeit, Angst und Unterwerfung gebaut ist, dass der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
wie ein Ventil erscheint.  
Deutschland  
Sprachen: Deutsch, Französisch 

 

Weiter als der Mond : 2010 : DVD/1797/W (129) - 10917972 -  
Ende der 60er Jahre in einem kleinen Dorf in Holland: Während sich die neunjährige Caro auf ihre 
Kommunion vorbereitet, fiebern die restlichen Anwohner aufgeregt der bevorstehenden Mondlandung 
des Raumschiffs Apollo 11 entgegen. Als Caro zufällig beobachtet, wie sich ihr Vater heimlich betrinkt, 
schließt sie mit ihm kurz entschlossen einen Vertrag: Sie überwindet ihre panische Angst vor Wasser und 
lernt schwimmen, wenn er dafür keinen Tropfen Alkohol mehr anrührt. Doch so einfach ist das 
Versprechen nicht einzuhalten.  
Niederlande / Belgien  
Sprachen: Deutsch, Flämisch 

 

Wer die Nachtigall stört : 2008 : DVD/1355/W (68) - 10913551 -  
Als Erwachsene erinnert sich die Tochter eines Rechtanwalts, wie sie 1932 in Macomb County, Alabama, 
als Kind zum ersten Mal mit den Problemen und Konflikten ihrer Umwelt in Berührung kam, als beim 
Prozeß gegen einen Mandanten ihres Vaters, einen jungen Schwarzen, die Rassenvorurteile der 
Bevölkerung offen ausbrachen.  
USA  
Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch 
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Wir sind die Neuen : 2014 : DVD/5/W (416) - 15900059 -  
Wer sagt eigentlich, dass man mit 60 alt ist? Anne, Eddi und Johannes bestimmt nicht. Sie sind um die 
sechzig, können sich wenig leisten und gründen deshalb ihre alte Studenten-WG einfach neu. Alles soll 
so sein wie früher: Bis spät nachts um den Küchentisch herumsitzen und Wein trinken, über Gott und die 
Welt philosophieren und dabei die ehemaligen Hits hören. Doch die neue Wohngemeinschaft hat die 
Rechnung nicht mit der Hausgemeinschaft gemacht. Denn über den drei Studenten von damals wohnen 
drei Studenten von heute. Und die verstehen überhaupt keinen Spaß. Sie büffeln für ihr Examen und 
können alles gebrauchen - bloß keine lustigen und lauten 60jährige, die sich nicht an die Regeln halten. 
Es dauert nicht lange, bis sich die beiden Generationen höllisch in die Haare kriegen. Aber was genau 
läuft hier falsch? Haben die Alten die Zeichen der Zeit nicht kapiert? Oder sehen die Jungen einfach nur 
alt aus?  
Deutschland  
Sprachen: Deutsch 

 

Der zerbrochene Krug : 2005 : DVD/869/W (286) - 10908698 -  
In einem kleinen Dorf findet bei Richter Adam eine Verhandlung statt. Es geht um den zerbrochenen Krug 
der Witwe Rull, und für sie ist der Täter eindeutig Ruprecht, der Verehrer ihrer Tochter Eva. Aber 
Ruprecht streitet alles ab. Richter Adam, der eigentliche Übeltäter, ist heilfroh, dass ihn niemand erkannt 
hat, und bietet seine ganze Redekunst auf, um Ruprecht zu verurteilen.  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Ziemlich beste Freunde : 2012 : DVD/1018/W (480) - 12910185 -  
Philippe führt das perfekte Leben. Er ist reich, adlig, gebildet und hat eine Heerschar von 
Hausangestellten - aber ohne Hilfe geht nichts! Philippe ist vom Hals an abwärts gelähmt. Eines Tages 
taucht Driss, ein junger Mann, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, in Philippes geordnetem 
Leben auf. Driss will eigentlich nur einen Bewerbungsstempel für seine Arbeitslosenunterstützung und 
auf den ersten Blick eignet sich das charmante Großmaul aus der Vorstadt auch überhaupt nicht für den 
Job als Pfleger. Doch seine unbekümmerte, freche Art macht Philippe neugierig. Spontan engagiert er 
Driss und gibt ihm zwei Wochen Zeit, sich zu bewähren. Aber passen Mozart und Earth, Wind & Fire, 
Poesie und derbe Sprüche, feiner Zwirn und Kapuzenshirts wirklich zusammen? Und warum benutzt 
Philippe eigentlich nie den großartigen Maserati, der abgedeckt auf dem Innenhof steht? Es ist der 
Beginn einer verrückten und wunderbaren Freundschaft, die Philippe und Driss für immer verändern wird.  
Frankreich  
Sprachen: Deutsch, Französisch 

 

Zwei Leben : 2014 : DVD/524/W (470) - 14905243 -  
Mit dem Fall der Berliner Mauer und der politischen Neuordnung Europas gerät Katrines Leben in 
Norwegen aus dem Ruder. Plötzlich ist alles anders, ihre Familie, ihre Liebe, ihr Glück sind bedroht. Um 
zu verhindern, dass ihr Geheimnis ans Licht kommt, muss sie gegen ihren Willen in ihr früheres Leben 
zurückkehren. Wer ist sie wirklich? Geschickt und professionell verwischt Katrine die Spuren ihrer 
Vergangenheit, verfängt sich aber zusehends in einem Netz von Lügen und Widersprüchen. Ihr 
Geheimnis droht ans Licht zu kommen. Verzweifelt versucht sie ihr fragiles Glück zu schützen. Dabei ist 
sie Täterin und Opfer zugleich. Es geht um Wahrheit und Lüge, um Tod oder Leben. Kann es wahres 
Glück im falschen Leben geben?  
Deutschland  
Sprache: Deutsch 

 

Zwei Tage, eine Nacht : 2015 : DVD/353/W (566) - 15903538 -  
Zwei Tage und eine Nacht, in denen für Sandra alles auf dem Spiel steht: Achtundvierzig Stunden hat sie 
Zeit, um ihre Arbeitskollegen zu überreden, auf ihre begehrten Bonuszahlungen zu verzichten, damit sie 
selbst ihren Job behalten kann 
Frankreich  
Sprachen: Deutsch, Französisch 

 
 
 


