Neue Filme

La Gomera

Frau Stern

Cristi ist Polizist und arbeitet gleichzeitig für die
Mafia. Als sein doppeltes Spiel auffliegt, wird er
verfolgt und abgehört. Trotzdem soll er helfen,
einen Mafia-Gangster aus dem Gefängnis zu befreien. Dafür begibt sich Cristi nach La Gomera
und lernt dort die traditionelle Pfeifsprache, um
auf diese Weise ungestört kommunizieren zu können.

Frau Stern hat in ihrem Leben schon viel erlebt.
Nun ist sie 90, hat den Nationalsozialismus überlebt und eigentlich genug vom Leben. Doch es gelingt ihr nicht, ihr Leben zu beenden, weil immer
wieder freundliche Menschen eingreifen. Frau
Stern setzt darauf, dass Enkelin Elli, die gute Kontakte zu einem Dealer hat, ihr weiterhilft. Doch Elli
bringt Frau Stern nicht dem Tod näher, ganz im
Gegenteil.
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Queen & Slim

The Gentlemen

Das Date von Queen und Slim endet anders als
erwartet. Sie werden von einem Polizisten angehalten und auf rassistische Art und Weise und
sehr brutal kontrolliert. In Notwehr tötet Slim den
Polizisten. Gemeinsam mit Slim flieht er. Ungewollt werden die beiden, die sich kaum kennen, so
zu landesweit gesuchten Verbrechern. Doch sie
erhalten auch Unterstützung von verschiedenen
Seiten.

Mickey Pearson möchte ein halbwegs ehrbarer
Bürger werden. Doch dazu muss er erst sein erfolgreiches Marihuana-Imperium verkaufen. Es
gibt zahlreiche Interessenten, darunter auch die
chinesische Mafia. Sie alle überbieten sich an fiesen Tricks, Erpressungsmethoden und haben keine Bedenken, was eventuelle Kollateralschäden
betrifft.
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Sonic the Hedgehog
Der Igel Sonic ist ein superschnelles, pubertierendes Energiebündel. Um auf seinem Heimatplaneten nicht in Gefahr zu geraten, wird er auf die
Erde geschickt. Dr. Robotnik wird auf den blauen
Igel aufmerksam und möchte mit seiner Hilfe die
Weltherrschaft an sich reißen. Eine atemberaubende Verfolgungsjagd beginnt.
DVD Animations-/Trickfilm
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Die schönste Zeit unseres Lebens

Zwischen den Zeilen

Marianne ist von ihrem Mann Victor genervt und
setzt ihn vor die Türe. Sohn Maxime hat eine Idee,
wie er den Vater wieder auf die richtige Spur bringen kann. Ein Freund ermöglicht in einem Filmstudio eine Zeitreise. Victor entscheidet sich für den
Tag als er seine Frau kennen gelernt hat. Die ausgelösten Erinnerungen fesseln ihn und die Grenze
zwischen Gegenwart und Vergangenheit verschwimmt.

Leonard schreibt Romane. Nur allzu offensichtlich
verarbeitet er dabei reale Bezüge. Seinem Verleger, der mit der Digitalisierung des Verlagswesen
zu kämpfen hat, gefällt das überhaupt nicht. Alains
Frau, die erfolgreiche Bühnenschauspielerin
Selena, sieht das allerdings ganz anders.
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3 Engel für Charlie

Die Wütenden

Charles Townsend versammelt "Engel" um sich,
bestens ausgebildete Agentinnen, die sich in
schwierigsten Fällen beweisen müssen. Mittlerweile agieren mehrere Teams weltweit. Drei seiner
Agentinnen müssen verhindern, dass eine gefährliche Technologie, die das Ende der Welt bedeuten
könnte, in die falschen Hände gerät.

Stephane ist neu in der Einheit für Verbrechensbekämpfung, als er mit seinen Kollegen in die hitzigen Auseinandersetzungen in einem Pariser Vorort
gerät. Schon bald merkt er, dass seine alteingesessenen Kollegen ihre ganz eigenen Regeln entwickelt haben, um der Lage Herr zu werden. Als in
dem Viertel das Maskottchen eines Clanchefs gestohlen wird, droht die Lage dennoch zu eskalieren.
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Der Überläufer

Ashfall

Sommer 1944. Der junge Wehrmachtssoldat Walter Proska ist auf dem Weg zur Ostfront. Die Begegnung mit einer polnischen Partisanin und
heimliche Gespräche unter den Kameraden, lassen Proska immer stärker am Sinn und an der
Richtigkeit der Mission zweifeln.
Nach dem Roman von Siegfried Lenz.

Nach einem Vulkanausbruch im Grenzgebiet zwischen China und Nordkorea, besteht die Gefahr
weiterer starker Eruptionen. Ein Wissenschaftler
soll durch den gezielten Einsatz von Atomsprengkörpern eine solche Explosion verhindern. Doch
nur ein politischer Überläufer und Spion in Nordkorea weiß, wo sich die Sprengköpfe befinden. Ein
Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
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