
Spielfilme - Neu im Verleih
Sehr geehrte Damen und Herren,

die AVMZ hat ihr Angebot an Spielfilmen wieder um zahlreiche aktuelle Titel erweitert. Darüber hinaus k
onnten wir die Lizenzen für eine Reihe von Spielfilm-„Klassikern“ erwerben, die Sie ebenfalls in der folg
enden Liste finden. Alle DVDs sind mit den Rechten zur nichtgewerblichen öffentlichen Vorführung ausg
estattet und im Verleih der Medienzentrale erhältlich. Sie können unsere Medien auch gerne über unser
en Online-Katalog bestellen:

http://avmz.de/htm/03_Verleihkatalog.htm

Alternativ ist die Bestellung telefonisch oder per E-Mail möglich, wir schicken Ihnen die Medien zu oder
Sie können diese persönlich abholen.

Bei Fragen zu den hier angekündigten Filmen oder anderen Titeln aus unserem Angebot beraten wir Si
e gerne. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihre AVMZ 

24 Wochen

Astrid und Markus stehen mit beiden Beinen fest im Leben. Astrid lebt und liebt ihren Ber
uf als Kabarettistin, ihr Mann und Manager Markus unterstützt sie besonnen und liebevol
l. Doch als die beiden ihr zweites Kind erwarten, wird ihr Leben aus der Bahn geworfen:
Bei einer Routineuntersuchung erfahren sie, dass das Baby schwer krank ist … Je mehr
Zeit vergeht, desto klarer erkennen sie, dass nichts und niemand ihnen die Entscheidung
abnehmen kann, die eine Entscheidung über Tod und Leben ist.

Deutschland 2016, Regie: Anne Thora Berrached
103 Min., FSK: 12, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0977976

40 Tage in der Wüste

Jesus sucht in der Wüste nach Stille und Erleuchtung. In der Ödnis trifft er auch auf den
Teufel, der bei dem heiligen Mann Zweifel säen will. In den letzten Tagen seiner langen
Wanderung trifft Jesus schließlich auf eine kleine Familie. Sorgen und Ratlosigkeit besti
mmen den Alltag dieser Menschen. Jesus bleibt bei ihnen und wird für sie zu einem ged
uldigen Zuhörer und Vermittler. Aber der Teufel lässt nicht von Jesus ab und stellt ihm ei
ne schwere Bewährungsprobe. Während die Familie um das eigene Überleben ringt und
es zwischen dem Vater und dem Sohn zu einem Streit kommt, geschieht etwas, was den
Weg dieser Menschen auf einen Schlag verändert.

USA 2015; Regie: Rodrigo García
95 Min., FSK: 12, empfohlen ab 16 Jahren
Medien-Nr.: 0977973

Alles was kommt



Als eine Philosophie-Lehrerin nach 25 Jahren Ehe überraschend von ihrem Mann verlas
sen wird und wenig später auch noch ihre Mutter stirbt, sieht sie sich einer neuen Freihei
t gegenüber. Porträt einer nicht mehr jungen bürgerlich-intellektuellen Frau, die ihr Leben
nicht als Mangel und Kompromiss, sondern als erfüllte, sich stets in Bewegung befinden
de Gegenwart versteht und es dementsprechend gestaltet. Der Film kreist um Spuren de
r Zeit, ebenso um Abschiede wie auch ums Weitermachen.

Frankreich, Deutschland 2016; Regie: Mia Hansen-Løve
98 Min., FSK: 12, empfohlen ab 16 Jahren
Medien-Nr.: 0977974

Birnenkuchen mit Lavendel

Seit dem Tod ihres Mannes kümmert sich Louise (Virginie Efira) allein um ihre beiden Ki
nder Emma (Lucie Fagedet) und Felix (Léo Lorléac’h), bewirtschaftet außerdem noch de
n familiären Birnen- und Lavendelhof in der Provence. Sie kümmert sich um die Ernte un
d backt exzellenten Birnenkuchen, hat aber trotzdem Probleme, ihren Kredit bei der Ban
k zu bedienen. Die wirtschaftliche Zukunft ist düster, als Louise eine folgenreiche Begeg
nung hat: Aus Versehen fährt sie vor ihrem Haus einen Fremden an: Pierre (Benjamin La
vernhe). Er ist ordentlich, extrem ehrlich, sensibel und lebte bisher zurückgezogen und ei
genbrötlerisch. Doch er geht aus sich heraus, wann immer er Zeit mit Louise verbringt –
und das tut er fortan öfter, da er sehr gut mit Zahlen umgehen und der Witwe darum mit i
hrem Betrieb helfen kann. Pierre freut, dass er so etwas wie ein Zuhause gefunden hat.
Louise jedoch will ihn nicht zu nahe an sich heranlassen, sie leidet nach wie vor unter de
m Verlust ihres Ehemanns…

Frankreich 2015; Regie: Éric Besnard
97 Min., FSK: 0, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0977975

Bruce Allmächtig

Bruce Nolan ist Fernsehreporter und mit seinem Leben ständig unzufrieden - und das, o
bwohl er eigentlich einen recht guten Job und eine wunderbare Freundin hat. Am Ende e
ines völlig verkorksten Tages lässt Bruce seiner Wut so richtig freien Lauf und gibt Gott d
ie Schuld an allem. Gott hört zu und antwortet: Wenn Bruce meint, er könne seinen Job
besser machen, dann soll er es ruhig mal probieren. Und so wird er für eine Woche allm
ächtig. Allerdings nutzt Bruce seine neu gewonnenen Kräfte nicht gerade im Sinne des E
rfinders und bemerkt schon bald, dass der Job als Herrscher über das Universum manch
mal so seine Probleme mit sich bringt.

USA 2003, Regie: Tom Shadyac
95 Min., FSK: ab 6, empfohlen ab 12 Jahren
Medien-Nr.: 0978005

Der Club der toten Dichter

"Carpe diem! Nutze den Tag!" ist der wichtigste Lehrsatz des Englischlehrers John Keati
ng. Mit großer Ausstrahlung und neuen Lehrmethoden bringt er die gesamte Schule, ein
Internat für Jungen, und ihre starren Traditionen völlig durcheinander. Mit Humor und Me
nschlichkeit kämpft er für Poesie, Liebe und Phantasie, die das Leben lebenswert mache
n. Er lehrt seine Schüler Persönlichkeit zu entwickeln und sich selbst treu zu bleiben. Do
ch damit macht er sich unbeliebt. Seine Gegner schrecken vor nichts zurück, und ein Ver
räter ist schnell gefunden…

USA 1989, Regie: Peter Weir
123 Min., FSK: ab 12, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0978006

Embrace - Du bist schön



Medien, Werbung und Gesellschaft geben ein Körperbild vor, nach dem wir uns selbst u
nd andere immer wieder bewerten und verurteilen. Die australische Fotografin und dreifa
che Mutter Taryn Brumfitt wollte das nicht mehr hinnehmen. Sie postete ein ungewöhnlic
hes Vorher/Nachher-Foto ihres Körpers auf Facebook und löste damit einen Begeisterun
gssturm aus. Gleichzeitig befreite sie sich selbst von dem ungesunden Streben nach de
m "perfekten" Körper. Mit ihrem Dokumentarfilm möchte Brumfitt allen, die unter den ver
meintlichen Schönheitsidealen leiden, einen Gegenentwurf vorstellen.

Australien 2016; Ein Film von Taryn Brumfitt
83 Min., FSK: 12, empfohlen ab 13 Jahren
Medien-Nr.: 0977979

Das Ende ist erst der Anfang

Zwei gealterte Rocker sollen für ihren Boss ein Handy wiederbeschaffen, das ein junges
Streuner-Paar mitgehen ließ. Dabei treffen sie in einer unwirtlichen Gegend auf feindseli
ge Provinzler, werden aber durch unerwartete Begegnungen auch auf neue Bahnen gele
nkt. Das verfolgte Paar erhält derweil unverhoffte Hilfe, als ihm Jesus erscheint. Eine brill
ant inszenierte, von warmherzig gezeichneten Figuren lebende Tragikomödie, die mühel
os den Bogen zwischen schwarzem Humor und existenziellem Drama schlägt. Zugleich
plädiert der Film unaufdringlich für die Notwendigkeit gegenseitiger Anteilnahme. (nach F
ilm-Dienst) 

Belgien/Frankreich 2015; Regie: Bouli Lanners
93 Min., FSK: 12, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0977980

Frantz 

Quedlinburg 1919, kurz nach dem Ersten Weltkrieg: Anna trauert um ihren Verlobten, de
r an der französischen Front gefallen ist. Eines Tages beobachtet sie an dessen Grab ein
en Fremden, der dort Blumen niederlegt. Wie sich herausstellt, heißt er Adrien, ist Franz
ose und war offenbar ein enger Freund von Frantz, der vor dem Krieg in Paris studiert ha
t. Adriens Besuch im Elternhaus von Frantz scheitert, sieht der Vater doch in jedem Fran
zosen den potenziellen Mörder seines Sohnes. Auch im Ort wird Adrien offen angefeinde
t. Zu tief sitzen die Schmach der militärischen Niederlage gegen Frankreich und der Sch
merz über die vielen Toten. Aber der Wunsch, mehr über Frantz zu erfahren, überwiegt u
nd Anna und ihre Schwiegermutter laden Adrien zu sich ein. Im gemeinsamen Erinnern
wird der geliebte Mensch lebendig, der Verlust gemildert. Zwischen Anna und Adrien bah
nt sich eine Freundschaft an. Doch der junge Mann trägt ein Geheimnis mit sich, das ihn
zunehmend belastet. (kinofenster.de)

Deutschland, Frankreich 2016; Regie: François Ozon
109 Min., FSK: 12, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0977981

Frühstück bei Monsieur Henri

Monsieur Henri ist ein mürrischer alter Herr und stolz darauf. Er lebt allein mit einer Schil
dkröte in einer viel zu großen Pariser Altbauwohnung und ärgert sich – über die Ehefrau
seines Sohnes, die jungen Leute von heute oder was sonst so anfällt. Doch weil Henris
Gesundheit letzthin etwas nachgelassen hat, beschließt sein Sohn Paul, dass es Zeit wir
d für eine Mitbewohnerin. Mit der chronisch abgebrannten Studentin Constance kommt i
hm eine junge Dame ins Haus, die all das hat, was Henri auf den Tod nicht leiden kann.
Weil sie sich die Miete nicht leisten kann, bietet Henri ihr ein skurriles Geschäft an: Wen
n sie es schafft, seinem Sohn Paul so lange schöne Augen zu machen, bis der seine Eh
efrau verlässt, ist die Miete umsonst. Mehr übel als wohl willigt Constance ein. So stolper
t der ahnungslose Paul in seinen zweiten Frühling und Constance in eine schrecklich net
te Familie, die dank Monsieur Henri heillos im Chaos versinkt. 



Frankreich 2015; Regie: Ivan Calbérac
96 Min., FSK: 0, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0977977

Gattaca

In der nahen High-Tech-Zukunft entscheidet ein Gentest gleich nach der Geburt über da
s Schicksal des Kindes. Biochemie macht es möglich, dass fast alle Eltern sportliche, ho
chintelligente Babys zur Welt bringen. Aber Vincent hat Pech gehabt. Wegen seiner körp
erlichen Schwäche wird er nie zur Elite gehören. Doch er träumt davon, als Gattaca-Pilot
die Galaxie zu erforschen.

USA 1997, Regie: Andrew Niccol
102 Min., FSK: ab 12, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0978008

Glaubensfrage

New York, 1964. An einer katholischen Klosterschule reibt sich der Liberalismus von Pat
er Flynn mit der Strenge der Leiterin, Schwester Aloysius. Zur Explosion kommt der Konf
likt um Glauben, Macht und Autorität, als Aloysius aus der harmlosen Beobachtung einer
jungen Schwester einen schweren Vorwurf macht. Hat Flynn in der Zuneigung zu einem
Schüler oder seine Kontrahentin in der Reaktion darauf Grenzen überschritten? In einem
von Meryl Streep und Philip Seymour Hoffman angeführten darstellerischen Gipfeltreffen
diskutiert John Patrick Shanleys Drama die Kollision von Gerücht, Glauben und Gewissh
eit an einer katholischen Klosterschule.

USA 2008, Regie: John Patrick Shanley
104 Min., FSK: ab 6, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0978009

Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott

Kurze Zeit nach dem Verschwinden seiner Tochter erhält der trauernde Mack eine myste
riöse Einladung in eine Hütte. Unterzeichnet ist die Nachricht mit “Papa”, dem Kosename
n seiner Frau für Gott.
Mack hält den Brief zunächst für einen schlechten Scherz, doch er sucht die Hütte auf. E
in Besuch, der sein Leben grundlegend verändert ... Gott erscheint ihm als Trauerhelfer,
Ratgeber und Freund in Form einer liebevollen schwarzen Frau, eines entspannten Schr
einers und einer einfühlsamen Asiatin. Auf charmante Weise wird deutlich, dass hier nat
ürlich nicht Gott selbst gezeigt wird,sondern dass Gott sich Mack auf diese Weise nähert
, um von ihm akzeptiert und verstanden zu werden.

USA 2017; Regie: Stuart Hazeldine
128 Min.; FSK: 12, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0977970

Jesus Christ Superstar

Eine Gruppe junger Leute spielt in den Ruinen antiker Bauten in der Negev-Wüste Statio
nen aus dem Leben Jesu und seiner Jünger. Der Akzent liegt auf dem machtpolitischen
Spannungsverhältnis, in das Jesus durch den Massenerfolg seiner Predigten gerät. Juda
s wird als tragische Figur interpretiert: Seine Skepsis und Verzweiflung angesichts der zu
r Droge gewordenen christlichen Lehre - auf deren sozialrevolutionäre Kraft er hoffte - tre
ibt ihn zu Verrat und Selbstmord. 

103 Min., Regie: Norman Jewison
103 Min., FSK: ab 12, empfohlen ab 16 Jahren



Medien-Nr.: 0978010

Lion - Der lange Weg nach Hause

Der fünfjährige Saroo schläft in einem Zug ein und wacht in Kalkutta auf, wo er nach ein
er Odyssee im Waisenhaus landet und schließlich von einem australischen Paar adoptie
rt wird. Jahre später lebt er glücklich mit seiner Freundin in Melbourne, doch die Frage n
ach seiner Herkunft lässt ihn nicht los. Und er versucht auf Google Earth seinen Heimato
rt zu finden.
Mitreißendes, für sechs Oscars nominiertes Drama nach einer wahren Bestseller-Geschi
chte um einen aus Indien stammenden jungen Mann (gespielt von "Slumdog Millionär" D
ev Patel), der von einem australischen Ehepaar adoptiert wurde und sich auf die Suche
nach seiner biologischen Familie in Indien macht. (nach Blickpunkt:Film)

Australien/Großbritannien/USA 2016; Regie: Garth Davis
120 Min.; FSK: 12, empfohlen ab 12 Jahren
Medien-Nr.: 0977982

Nebel im August

Ein als schwer erziehbar geltender Junge aus einer jenischen Familie wird während des
Nationalsozialismus seinem Vater weggenommen und in Erziehungsheime gesteckt, bis
er 1942 in einer Pflege- und Heilanstalt landet. Dort wird er Zeuge der Euthanasie und st
ellt sich ihr entgegen, bis er selbst zum Opfer wird.
Das auf der gleichnamigen Romanbiografie über Ernst Lossa (1929-1944) fußende Dra
ma setzt den Glücksanspruch und den Widerstand des Protagonisten gegen die Verbrec
hen der Täter mit einer dramatischen Lichtführung eindrucksvoll ins Bild. Der Film vermitt
elt eindringlich, was passiert, wenn sich das Leben nach Kriterien der Nützlichkeit für ein
e Gesellschaft bestimmt. (filmdienst)

Deutschland 2016; Regie: Kai Wessel
126 Min.; FSK: 12, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0977984

Der Prinz von Ägypten

Der Film erzählt die außergewöhnliche Geschichte zweier Brüder, der eine von königlich
er Abstammung und der andere ein Waisenjunge mit geheimnisvoller Vergangenheit. Sie
wachsen zusammen in tiefer Freundschaft auf, verbunden durch übermütigen Freiheitsdr
ang und jugendliches Kräftemessen. Doch die Wahrheit macht sie schließlich zu Feinde
n - den einen zum Herrscher über das mächtige Imperium, den anderen zum auserwählt
en Befreier seines Volkes.

USA 1998, Regie: Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells
95 Min., FSK: ab 6, empfohlen ab 8 Jahren
Medien-Nr: 0978007

Schwester Weiß

Martha Weiß und Helene Weiß – die Eine strenggläubige Ordensschwester auf der schw
äbischen Alb, die Andere überzeugte Atheistin und Mutter. Zwei ungleiche Schwestern, d
ie sich ständig in den Haaren liegen. Vor allem Marthas Glaube ist für die jüngere und wil
dere Helene immer wieder ein rotes Tuch. Doch dann verunglückt Helene mit Tochter un
d Ehemann bei einem Autounfall. Als sie im Krankenhaus aufwacht und erfährt, dass Ma
nn und Kind tot sind, empfindet sie keine Trauer. Die Erinnerung an ihr bisheriges Leben
ist ausgelöscht. Diagnose: Retrograde Amnesie. Jetzt ist es ausgerechnet Martha, die si
e zu sich ins Kloster holt und ihr Halt gibt. "Schwester Weiß" ist eine warmherzige Tragik
omödie über Glauben und Zweifel, Familie und Vertrauen. Dem gebürtigen Schwaben D
ennis Todorović gelingt das Kunststück, die Zuschauer tief zu berühren und im gleichen



Moment zum Lachen zu bringen. Für besondere Würze sorgen dabei originell eingesetzt
e Pointen im schwäbischen Dialekt und nicht zuletzt die brillanten Darstellerinnen.

Deutschland 2015; Regie: Dennis Todorović
101 Min.; FSK: 0, empfohlen ab 13 Jahren
Medien-Nr.: 0977983

Sister Act - Eine himmlische Karriere

Whoopi Goldberg spielt in ihrer Paraderolle eine Nachtclubsängerin, die einen Mord beo
bachtet und sich vor den Gangstern in einem Kloster verstecken muß. Dort bringt sie de
n Nonnenchor das Swingen bei und treibt die Verbrecher zur Verzeiflung.
Sister Act, ein himmlischer Spaß voll überschäumender Gags, köstlicher Situationskomik
und einer Musik, bei der die Kirche bebt!

USA 1992, Regie: Emile Ardolino
96 Min., FSK: ab 6, empfohlen ab 12 Jahren
Medien-Nr.: 0978011

Terror: Ihr Urteil

Darf man 164 Menschen töten, um 70.000 zu retten? Das Gericht steht vor einer schwer
en Entscheidung. Durfte der Kampfpilot Lars Koch eine Lufthansa-Maschine abschießen
, um zu verhindern, dass ein Terrorist das Flugzeug auf die voll besetzte Allianz-Arena st
ürzen lässt? Weil es keinen Befehl gab und er sich eigenmächtig über geltendes Recht h
inwegsetzte, muss sich der 31-Jährige jetzt verantworten. Das Urteil fällt der Zuschauer:
Der Film hält an und der Zuschauer entscheidet über den weiteren Verlauf per Menüwahl
zwischen SCHULDIG und NICHT SCHULDIG.  

Deutschland 2016; Regie: Lars Kraume
97 Min.; FSK: 6, empfohlen ab 16 Jahren
Medien-Nr.: 0977985

Virgin Mountain

Ein schüchterner, kindlich gebliebener Mann lebt mit 43 Jahren noch immer bei seiner do
minanten Mutter. Als er in infamer Absicht zum Geburtstag einen Tanzkurs geschenkt be
kommt, lernt er eine vital wirkende Frau kennen, die den gutmütigen Toren aus seinem S
chneckenhaus lockt. Der bedächtige, trotz seines trockenen Humors eher traurig-elegisc
he Film erzählt das Entwicklungsdrama eines noch nicht erwachsenen Mannes mit groß
er Intensität, wobei die Inszenierung geschickt stereotype Bilder und Geschichten unterlä
uft und ihrem beleibten Antihelden eine behutsame Wandlung gewährt (Filmdienst).

Island/Dänemark 2015; Regie: Dagur Kári
95 Min.; FSK: 12, empfohlen ab 14 Jahren
Medien-Nr.: 0977986

Wege zum Ruhm

Der ehrgeizige französische General Mireau sieht während des Ersten Weltkriegs seine
Chance zum beruflichen Aufstieg. Dafür gibt er den Befehl eine deutsche Festung zu stü
rmen. Ein aussichtsloses Unterfangen - die Soldaten verweigern den Gehorsam. Um die
"Moral der Truppe" wiederherzustellen, wird an drei Soldaten ein Exempel statuiert. Ihre
Regimentskommandeur Colonel Dax will vor dem Kriegsgericht die eigentlichen Schuldig
en zur Verantwortung ziehen.

USA 1957, Regie: Stanley Kubrick



87 Min., FSK: ab 12, empfohlen ab 16 Jahren
Medien-Nr.: 0978012

Welcome to Norway

Primus ist ein Mann mit großen Visionen und noch größeren Niederlagen. Am größten a
ber ist bei ihm die Abneigung gegen alles Fremde. Die vielen Flüchtlinge, von denen alls
eits die Rede ist, kommen ihm trotzdem gerade recht. Sein Pleite gegangenes Hotel im
Norden Norwegens soll dank ihnen doch noch zur Goldgrube werden. Und dafür winken
saubere Subventionen aus der Staatskasse. Seine Frau Hanni und Tochter Oda trauen i
hren Augen nicht, als ganze Busladungen in das Hotel einmarschieren, in dem Zimmer,
Türen, Heizung und Strom fehlen.
Nicht vorbereitet ist Primus auf die diplomatischen Verwicklungen, die nun auf ihn lauern:
Christen weigern sich mit Arabern, Sunniten mit Schiiten das Zimmer zu teilen. Der opti
mistische, aber etwas vorlaute Abedi erweist sich als unverzichtbarer Vermittler und wird
für den Einzelgänger Primus schnell zum ständigen Begleiter. Doch dann fordert die Ausl
änderbehörde auch noch Sprachkurse und einen Kooperationsrat, sonst gibt es kein Gel
d ….

Norwegen 2016; Regie: Rune Dengstad Langlo
91 Min.; FSK: 6, empfohlen ab 12 Jahren
Medien-Nr.: 0977978

Medien-Download 

Parallel zum DVD-Verleih haben registrierte Kunden die Möglichkeit, Medien über unser Online-Porta
l herunterzuladen. Neue Interessenten können das Angebot drei Monate lang kostenlos testen, dana
ch kann das Portal für eine Jahrespauschale von 25 Euro genutzt werden. Für Institutionen und Grup
pen ab 3 Personen gilt eine Gruppenpauschale von jährlich 12 Euro pro Person.

Das komplette Angebot finden Sie unter: www.medienzentralen.de

AVMZ - Medienzentrale der Diözesen Fulda, Limburg, Mainz, Speyer und Trier
Petersstraße 3 − 55116 Mainz
Tel.: 06131/28788-0
Fax: 06131/28788-25
E-Mail: info@avmz.de
Internet: www.avmz.de

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine leere Mail an:
nl-abbestellung@avmz.de.


