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Honecker und der Pastor 

1990: Uwe Holmer führt ein bescheidenes Leben 
mit seiner Frau Sigrid und den beiden Kindern als 
Pastor und Bürgermeister einer kleinen Gemeinde 
in Lobetal bei Bernau, in der Nähe von Berlin. Der 
streng gläubige Mann kann das Leid der Menschen 
gut nachvollziehen, schließlich hat auch Uwe mit 
seiner Familie jahrelang unter dem DDR-Regime 
gelitten. Trotz allem ist er dazu bereit, das Ehe-
paar Honecker bei sich aufzunehmen. 
FSK ab 12 Jahren. 

DVD Historienfilm 

Mit Herz und Hund 

Als sich Dave und Fern bei einem Spaziergang im 
Londoner Park begegnen, gibt es Ärger. Der pen-
sionierte Krankenpfleger hat seine Schäferhündin 
nicht angeleint, wovon weder die resolute Fern 
noch ihr Yorkshire-Terrier Henry begeistert sind. 
Bei regelmäßigen Gassirunden treffen sich die bei-
den immer wieder und kommen sich langsam nä-
her. Doch sowohl Dave als auch Fern haben Ge-
heimnisse, die ihr Glück bedrohen. 
FSK ab 6 Jahren. 

DVD Große Gefühle 

Star Trek Picard - Staffel 2 

Los Angeles, 2024. Gefangen in einer alternativen 
Realität, muss Picard alte und neue Freunde ge-
winnen, um sich den Gefahren der Erde des 21. 
Jahrhunderts in einem verzweifelten Wettlauf ge-
gen die Zeit zu stellen und um die Zukunft der Ga-
laxie zu retten. 
FSK ab 12 Jahren. 

DVD Serie 

Corsage 

Die österreichische Kaiserin Elisabeth wird 40 Jah-
re alt. Als Ehefrau von Kaiser Franz Joseph I. darf 
sie sich nicht äußern und muss für immer die 
schöne, junge Kaiserin bleiben. Um diese Erwar-
tungen zu erfüllen, unterwirft sie sich einem stren-
gen Regime aus Fasten, Übungen, Frisuren und 
der täglichen Messung ihrer Größe. Erstickt von 
diesen Konventionen, hungrig nach Wissen und 
Leben, rebelliert Elisabeth immer mehr gegen die-
ses Bild. 
FSK ab 12 Jahren. 

DVD Historienfilm 

W. Was von der Lüge bleibt 

1995 veröffentlichte Binjamin Wilkomirski seine 
Autobiografie "Bruchstücke", in der er von seiner 
Kindheit in einem Konzentrationslager erzählte. 
Das Buch wurde ein Erfolg und in viele Sprachen 
übersetzt. Doch der Züricher Journalist Daniel 
Ganzfried entlarvt die Autobiografie als reine Fikti-
on. Rolando Colla befasst sich in seinem Doku-
mentarfilm mit dem Fall. 
FSK ab 16 Jahren. 

DVD Dokumentarfilm 

Nope 

Eines Nachts beobachten die Besitzer einer abge-
legenen Pferdefarm Em und OJ auf ihrem Land 
schockierende Phänomene, für die es keinerlei Er-
klärung zu geben scheint. Dabei ahnen sie nicht, 
dass es sich nur um die Vorboten eines grauener-
regenden Geheimnisses handelt ... 
FSK ab 16 Jahren. 

DVD Horror 



Meine Stunden mit Leo 

Nancy Stokes ist 55 Jahre alt, Witwe und Lehrerin 
im Ruhestand, und hat ein Problem: Sie hatte 
noch nie wirklich guten Sex. Um das zu ändern, 
greift sie auf die Dienste von Leo Grande zurück, 
einem Sexarbeiter und selbsternannten Sexthera-
peuten. Doch die ganze Sache scheint schwieriger 
als gedacht ... 
FSK ab 12 Jahren. 

DVD Komödie 

Beast 

Dr. Nate Daniels kehrt nach Südafrika zurück. Hier 
hat er seine verstorbene Frau kennengelernt. Nun 
möchte er mit seinen beiden Töchtern einen lange 
geplanten Urlaub wahr machen und ihnen wieder 
näher kommen. Doch was als erholsamer Urlaub 
und Reise in die Vergangenheit geplant war, ent-
puppt sich als Albtraum, denn ein rachsüchtiger 
Löwe beschließt, die Familie zu jagen. 
FSK ab 16 Jahren. 

DVD Horror 

Der Engländer, der in den Bus stieg und bis 
ans Ende der Welt fuhr 

Tom reist mit seinem kostenlosen Buspass vom 
nördlichsten Punkt Großbritanniens zu seinem ur-
sprünglichen Heimatort am südlichsten Punkt. Un-
terwegs werden seine Abenteuer von den Men-
schen, die er trifft und denen er hilft, aufgezeich-
net, und am Ende seiner Reise ist er ungewollt ei-
ne Berühmtheit in den sozialen Medien geworden. 
FSK ab 12 Jahren. 

DVD Tragikomödie 

Nico 

Die Deutsch-Perserin Nico genießt mit ihrer besten 
Freundin Rosa den Sommer in Berlin und liebt ih-
ren Job als Altenpflegerin. Besonders wegen ihrer 
fröhlichen und unbekümmerten Art ist sie allseits 
beliebt. Doch das Glück des Sommers währt nur 
so lange, bis sie Opfer eines rassistischen Angriffs 
wird. Nico beschließt, am Trainingsprogramm des 
Karate-Weltmeisters Andy teilzunehmen, was ih-
rem Leben eine neue Wendung gibt. 
FSK ab 12 Jahren. 

DVD Drama 

Der Schneeleopard 

Im Herzen des tibetischen Hochlands begibt sich 
Natur- und Wildlife-Fotograf Vincent Munier zu-
sammen mit dem Schriftsteller Sylvain Tesson auf 
die Suche nach dem Schneeleoparden. Nur noch 
wenige Exemplare der gefährdeten und scheuen 
Art sind in freier Wildbahn anzutreffen.  
FSK ab 0 Jahren. 

DVD Dokumentarfilm 

Der Pfad 

Im Jahr 1940 sieht der kritische Journalist Ludwig 
Kirsch nur einen Ausweg, um mit seinem zwölfjäh-
rigen Sohn Rolf aus dem von den Nazis kontrollier-
ten Europa zu fliehen. Die zwölfjährige Núria soll 
Rolf und Ludwig über die gefährliche Trasse füh-
ren. Als Rolf bei einem Zwischenfall von seinem 
Vater getrennt wird, sind die beiden Kinder plötz-
lich völlig auf sich allein gestellt... 
FSK ab 6 Jahren. 

DVD Historienfilm 

Willkommen in Siegheilkirchen 

In Siegheilkirchen, einem Ort im erzkatholisch ge-
prägten Hinterland der Alpenrepublik, hadert in 
den 1960er Jahren der von allen nur "Rotzbub" 
genannte Sohn braver Wirtsleute mit der spießigen 
Enge seiner Heimat. Doch sein Zeichentalent, das 
sich unaufhaltsam Bahn bricht, verschafft nicht nur 
seinem eigenen Unmut ein Ventil. 
FSK ab 12 Jahren. 

DVD Animations-/Trickfilm 

Die Ruhelosen 

Damien ist krank. Er hat manische Episoden und 
depressive Stimmungen. Leïla liebt ihn trotzdem 
mit ganzem Herzen und vollem Einsatz. Doch ei-
nes Tages kann sie nicht mehr. Sie schafft es nicht 
mehr, Geliebte, Ehefrau, Mutter und Kranken-
schwester für ihn zugleich zu sein. Doch kann und 
will sie die Beziehung beenden? 
FSK ab 12 Jahren. 

DVD Drama 



Beyond the Summit 

Mateo möchte unbedingt ein Versprechen einlö-
sen, das er jemandem  vor Jahren gegeben hatte. 
Trotz mangelnder Erfahrung beschließt er, den An-
napurna, in Nepal zu besteigen. Er stürzt ab und 
verletzt sich schwer. Aber Mateo hat Glück: Im 
Schnee wird er von Ione gefunden, einer der bes-
ten Bergsteigerinnen weit und breit. Mateos Be-
sessenheit, den Gipfel zu erstürmen, scheint aller-
dings ungebrochen. Kann Ione den unerfahrenen 
Mateo alleine ziehen lassen? 
FSK ab 12 Jahren. 

DVD Abenteuer 

Alles in bester Ordnung 

Marlen ist früher viel gereist und hat viele Dinge 
angesammelt, von denen sie sich nicht trennen 
kann. Fynns Leben dagegen steckt in einem klei-
nen Koffer, mit dem er durch die Welt reist. Er ist 
der Meinung, dabei nicht mehr als hundert Dinge 
zu brauchen. Als Marlen und Fynn aufeinander-
treffen, könnten die Unterschiede also größer 
nicht sein. Humorvoll werfen sie sich miteinander 
in Diskussionen und merken bald, wie sehr sie 
einander brauchen. 
FSK ab 6 Jahren. 

DVD Tragikomödie 

Väterchen Frost 

Eines Tages sieht Masha mitten in Moskau, wie die 
Monster aus ihren Träumen gegen junge Magier 
kämpfen, die in der Lage sind, Schnee und Eis zu 
bändigen. Einer von ihnen rettet das Mädchen und 
nimmt sie mit in den geheimen Unterschlupf der 
Gruppe. Dort zeigt sich, dass ihre Rolle im Kampf 
zwischen Gut und Böse viel größer ist als sie zu-
nächst angenommen hat ... 
FSK ab 12 Jahren. 

DVD Fantasy 

Der kleine Nick auf Schatzsuche 

Der kleine Nick macht nichts lieber, als mit seinen 
besten Freunden Abenteuer zu erleben. Daher 
bricht für ihn auch eine Welt zusammen, als sein 
Vater befördert wird und ein Umzug nach Süd-
frankreich ansteht. Um diese Katastrophe abzu-
wenden, begiben sich die Jungen auf die Jagd 
nach einem geheimnisvollen Schatz, der die Lö-
sung ihrer Probleme bringen könnte... 
FSK ab 0 Jahren. 

DVD Komdödie 

Dear Elizabeth 

Wegen eines anstehenden Jahrgangstreffens mel-
det sich der naive Einzelgänger Sid bei Facebook 
an. Dabei stößt er zufällig auf die Seite der Holly-
wood-Schau-spielerin Elizabeth Banks, die er von 
einer Uni-Theater-gruppe kennt. Er schreibt ihr 
eigentlich harmlos gemeinte Nachrichten, die er 
aus Versehen öffentlich postet. Verzweifelt ver-
sucht Sid nun zu beweisen, dass er kein Stalker 
ist. 
FSK ab 12 Jahren. 

DVD Komödie 

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull 

Felix Krull, ein  junger Mann aus gutbürgerlichem 
Haus, hat seine Rollenspiele seit frühestem Kin-
desalter perfektioniert. Als sich ihm nach einigen 
Schicksalsschlägen die Möglichkeit eröffnet, als 
Liftboy in einem Pariser Luxushotel zu arbeiten, 
zögert er nicht lange. Die Fähigkeit, die Menschen 
zu bezaubern und zu betrügen, führt ihn bis an 
den Königshof von Lissabon. 
FSK ab 12 Jahren. 

DVD Komödie 

France 

Die gefeierte TV-Journalistin und Kriegsreporterin 
France de Meurs führt ein äußerst stressiges, 
streng geordnetes Leben, schließlich ist sie neben-
bei auch noch Ehefrau und Mutter. Doch eines Ta-
ges fällt sie tief. Sie ist entschlossen, dem ein En-
de zu setzen und kann sich schließlich retten, in 
dem sie sich in die Arbeit stürzt, sich neu erfindet 
und ganz von vorne anfängt, diesmal aber mit viel 
Ironie und Augenzwinkern... 
FSK ab 12 Jahren. 

DVD Tragikomödie 

Bullet Train 

Bullet Train: So wird der Shinkansen-Zug auf der 
Strecke Tokio - Kyoto auch genannt, da er mit 320 
Kilometern pro Stunde und ohne Zwischenstopp 
zwischen den beiden Städten hin und her rast. An 
Bord des Zugs ist auch Ladybug, ein vom Pech 
verfolgter Auftragskiller, der im Hochgeschwindig-
keitszug sein nächstes Opfer erledigen soll. Doch 
er ist nicht der einzige Mörder, der sich im Zug 
befindet... 
FSK ab 16 Jahren. 

DVD Action 


