Neuheiten im Februar 2019: DVDs
Joachim Masannek (Regie)

Liliane Susewind
Die elfjährige Liliane Susewind, genannt Lilli, hat eine außergewöhnliche Fähigkeit: Sie
kann mit Tieren sprechen! Diese besondere Gabe hat Lilli bis jetzt allerdings immer
nur in Schwierigkeiten gebracht. Als ein Stadtfest wegen ihrer Fähigkeiten komplett
im Chaos versinkt, muss sie mit ihren Eltern Regina und Ferdinand und ihrem Hund
Bonsai umziehen. In der neuen Stadt schwört Lilli, ihr Geheimnis für sich zu behalten.
Doch dann macht ein gemeiner Tierdieb den städtischen Zoo, in dem Zoodirektorin
"Oberst Essig" mit dem gutmütigen Tierpfleger Toni arbeitet, unsicher - und Tonis berechnende
Freundin, die aufgetakelte Vanessa, spielt ein falsches Spiel. Nur Lilli kann - unterstützt vom
Nachbarsjungen Jess - helfen, Babyelefant Ronni und die anderen Tiere zu retten. Das Abenteuer
kann beginnen!

Mike Newell (Regie)

Deine Juliet
London in den späten vierziger Jahren. Eines Tages erhält die weltoffene Journalistin
Juliet Ashton einen sonderbaren Brief, dessen Absender Dawsey Adams ist - ein
charmanter und exzentrischer Bauer, der auf der Insel Guernsey lebt. Ein
Briefwechsel entspinnt sich, in dessen Verlauf Juliet von der Existenz des Clubs
„Guernseyer Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf“ erfährt. Die
literarische Gesellschaft wurde von einigen Inselbewohnern - ungeübten Lesern gegründet, um sich über die schweren Zeiten während der deutschen Besatzung im
2. Weltkrieg auf den Kanalinseln hinwegzuhelfen. Juliet beschliesst über den Club zu schreiben und
nach Guernsey zu reisen. Ihr Aufenthalt dort und die Begegnung mit Dawsey wird ihr Leben für
immer verändern.
Franck Dubos (Regie)

Liebe bringt alles ins Rollen
Jocelyn, erfolgreicher Geschäftsmann, Egomane, überzeugter Frauenfeind und sich
seiner selbst überdrüssig, findet sich plötzlich frisch verliebt wieder. Mit einem
kleinen Trick hat er die junge hübsche Frau verführt und für sich gewonnen: Er hat
sich als gehbehindert ausgegeben. Alles läuft perfekt - bis ihm eines Tages seine neue
Freundin ihre Schwester vorstellt, die seit einem schweren Autounfall im Rollstuhl
sitzt.

