
 

  Neue Filme im Verleih  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die AVMZ hat ihr Angebot an Spiel- und Dokumentarfilmen erweitert. Die DVDs, die alle mit den
Rechten zur nichtgewerblichen öffentlichen Vorführung ausgestattet sind, sind im Verleih der
Medienzentrale erhältlich. Sie können unsere Medien gerne über unseren Online-Katalog bestellen:

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

Alternativ ist wie bisher die Bestellung auch telefonisch oder per E-Mail möglich, die Zustellung erfolgt
auf dem Postweg oder durch persönliche Abholung im zentralen Verleih Mainz.

Bei Fragen zu den hier angekündigten Filmen oder anderen Titeln aus unserem Verleih stehen wir
Ihnen selbstverständlich beratend zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihre AVMZ 

 

 

#Zeitgeist

Sieben Familien müssen sich mit den Auswirkungen der digitalen Kommunikation
auseinandersetzen. Eine der Ehehfrauen lernt mittels Dating-Portal einen anderen Mann
kennen. Der Star-Footballspieler der Schule taucht in einem Online-Game unter. Ein
Mädchen hungert, um endlich akzeptiert zu werden, und wird dabei in entsprechenden
Portalen unterstützt. Eine Mutter überwacht ihre Tochter im Netz. Als sie dabei auch in
eine Liebesbeziehung des Mädchens pfuscht, kommt es zu einer Katastrophe …

USA 2014, Regie: Jason Reitman
119 Min., FSK: ab 12
Medien-Nr.: 977893

 

 

Alles steht Kopf

Riley ist ein typisches 11-jähriges Mädchen. Sie spielt gern Eishockey, trifft sich mit ihrer
besten Freundin, versteht sich gut mit ihren Eltern und lacht sehr gern. Kein Wunder,
denn Riley wird ja auch geradezu perfekt gesteuert. Von ihren Emotionen tief in ihrem
Inneren. Ob WUT, ANGST, EKEL, KUMMER oder FREUDE: Die Emotionen sind ein
eingespieltes Team, das unter der quirligen Leitung von FREUDE immer dafür sorgt,
dass Riley sich gefühlsmäßig im Gleichgewicht befindet. Doch als Riley und ihre Familie
eines Tages umziehen müssen, gerät ihre emotionale Schaltzentrale langsam aber
sicher außer Kontrolle. Als sich dann auch noch KUMMER immer mehr in den
Vordergrund drängt und FREUDE alles versuchen muss, um so viel wie möglich an
positiven Erinnerungen zu retten, geht plötzlich alles schief - Rileys Gefühlswelt steht
Kopf!
Der neue Film aus dem Hause Disney-Pixar entführt den Zuschauer in die faszinierende
Welt der Gefühle, Träume, Wünsche und Erinnerungen. Ein Film, der originell und
inspiriert ist: eine witzige und bewegende Ode ans Jungsein, die keine Gelegenheit für
Gags auslässt, turbulent ist und vor allem wie kein Film ist, den man jemals davor
gesehen hat.

USA 2015, Regie: Peter Docter
90 Min., FSK: ab 0
Medien-Nr.: 977905

 

 



 

Das brandneue Testament

Sanft-groteske Komödie, die die biblische Schöpfungsgeschichte dahingehend
„korrigiert“, dass sie Gottes Tochter Ea gegen ihren misanthropisch-despotischen Vater,
der mit Frau und Kind in Brüssel wohnt, ins Feld schickt. Das zehnjährige Mädchen
wirbelt Gottes sadistische Weltordnung durcheinander, als es den Menschen ihr
genaues Todesdatum enthüllt. Die fein ziselierte Fabel steckt voller aberwitziger Ideen
und inszenatorischer Einfälle, wobei sich hinter ihrem mitunter schwarzen Humor
großzügige Menschlichkeit sowie die fast kindliche Sehnsucht nach einer besseren Welt
offenbaren. Die Inszenierung greift tabuisierte Themen auf und hinterfragt nicht zuletzt
die Rolle von Frauen in Bibel und Gesellschaft. (nach FILMDIENST)

Belgien/Frankreich/Luxemburg 2015, Regie: Jaco van Dormael
111 Min., FSK: ab 12
Medien-Nr.: 977890

 

 

Coconut Hero

Mike Tyson ist 16 Jahre alt und hat so gar nichts mit seinem Namensvetter gemeinsam.
Er ist eher klein, schmächtig und sein Durchsetzungsvermögen reicht nicht mal aus, um
sich gegen jüngere Schüler zu behaupten, die ihn die ganze Zeit piesacken. Und so
beschließt Mike, seinem Leben ein Ende zu setzen. Doch der Plan geht schief.
Mehrfach. Selbst der Versuch, sich mit einer Schrotflinte zu erschießen, schlägt fehl.
Mikes Mutter ist total genervt und meldet den Jungen bei einer Therapiegruppe an. Doch
dann wird bei Mike ein Hirntumor diagnostiziert. Für den Jungen die beste vorstellbare
Nachricht: Er wird sterben. Hochmotiviert macht sich Mike an die Arbeit. Denn der
eigene Tod will ja gut vorbereitet sein. Blöd nur, dass sich das Leben nicht an Pläne hält.
Ein überzeugender und berührender Coming-of-Age Film über den ganz alltäglichen
Frust und die Freude am Leben. (FBW)

Deutschland/Kanada 2015, Regie: Florian Cossen
97 Min., FSK: ab 12
Medien-Nr.: 977894

 

 

Ewige Jugend

Seit mehr als 50 Jahren sind der britische Komponist Fred und der amerikanische
Regisseur Mick beste Freunde. Wie gewohnt, treffen sich die beiden wieder zum Urlaub
in einem edlen Schweizer Hotelressort in den Bergen. Mick arbeitet fieberhaft an einem
Film, der sein letztes großes künstlerisches Statement werden soll. Fred hat seiner
Kunst seit längerem entsagt, obwohl ein Botschafter der Königin ihn verzweifelt zu
überreden versucht, sein bekanntestes Stück noch einmal zu dirigieren.
Hinreißende surreale Komödie mit federleichtem Fellini-Touch, eine eigenwillige
Meditation über die Kunst, die Schönheit und das Alter. (nach Blickpunkt:Film)

Italien/Frankreich/Schweiz/Großbritannien 2015, Regie: Paolo Sorrentino
124 Min., FSK: ab 12
Medien-Nr.: 977895

 

 

Gott verhüte!

Der junge Geistliche Fabian tritt auf einer kleinen dalmatinischen Insel die Nachfolge des
alten, beliebten Dorfpfarrers an. Doch das ist gar nicht so leicht, denn Fabian kann
weder singen noch Boule spielen. Als ihm die himmelschreiend geringe Geburtenrate
der Insel auffällt, hat Fabian seine Aufgabe gefunden: Gläubigenvermehrung statt
Beerdigungsalltag! Schnell hat der junge Priester eine Idee: ab sofort werden Kondome
mit einer Nadel durchstochen und der Dorfapotheker verkauft statt der Pille nur noch
Vitamine. Der gewünschte Effekt stellt sich bald ein – auch gegen den Willen der
Dorfbewohner … Der Kindersegen ruft neben geistlichen Würdenträgern auch
nachwuchswillige Pärchen aus aller Welt auf den Plan. Die Inselkirche ist sichtlich
herausgefordert, für die nötige Ordnung zu sorgen.

 



Kroatien 2013, Regie: Vinko Brešan
93 Min., FSK: ab 12
Medien-Nr.: 977903

 

Hedi Schneider steckt fest

Es ist zunächst nur der Aufzug, der nicht mitspielt. Als Hedi Schneider eines Tages in
ihm feststeckt, bemüht sie sich noch, ihre gute Laune nicht darunter leiden zu lassen.
Immerhin ist sie glücklich verheiratet, hat einen kleinen Sohn und versucht auch in der
Firma, ihr sonniges Gemüt auf andere abfärben zu lassen. Doch eines Tages ist alles
anders. Ganz plötzlich bekommt Hedi keine Luft mehr. Sie wird panisch, hat Angst zu
sterben. Die Ärzte versuchen, sie zu beruhigen, verschreiben Medikamente. Auch ihr
Mann und ihre Mutter sind überzeugt: Das wird schon wieder. Doch Hedis Angst bleibt.
Nicht nur vorm Sterben, auch vorm Leben. Und so müssen alle einsehen: Die Hedi, die
sie kannten, gibt es nicht mehr. Denn Hedi Schneider steckt fest. Was beginnt wie eine
heitere und herrlich entspannte Komödie, entwickelt sich nach und nach zu einer
intensiven Geschichte voller ernsthafter Momente.
Dank eines großartigen Drehbuchs und der kongenialen Hauptdarstellerin Laura Tonke
gelingt es der Regisseurin Sonja Heiss, trotz Traurigkeit auch immer wieder Leichtigkeit
in die Erzählung zu bringen. (nach FBW-Bewertung)

Deutschland/Norwegen 2015, Regie: Sonja Heiss
89 Min., FSK: ab 12
Medien-Nr.: 977896

 

 

Ich bin dann mal weg

Der deutsche Entertainer Hape steht beruflich zwar auf der Höhe seines Erfolges, doch
der dauernde Stress laugt in zusehends aus. Als dann auch noch gesundheitliche
Probleme dazu kommen, beschließt er, ein halbes Jahr Auszeit zu nehmen und den
alten Jakobsweg nach Santiago de Compostela in Spanien zu wandern. Anfangs noch
skeptisch, was er von der Aktion eigentlich für sich erwartet, lernt er auf der Reise die
unterschiedlichsten Menschen kennen. Aber vor allem auch sich selber kommt der
Künstler immer näher.
Hape Kerkelings Reisebericht, in dem er auf liebenswerte, humorvolle und menschliche
Weise von seiner Wanderung erzählt, wurde nicht nur zum literarischen
Überraschungserfolg, sondern sorgte auch für einen Boom auf dem historischen
Pilgerweg. Die Geschichte mit dem wie immer grandiosen Devid Striesow in der
Hauptrolle trifft genau den Ton der Vorlage und regt den Zuschauer damit sowohl zum
Nachdenken, aber vor allem auch zum Schmunzeln an.

Deutschland 2015, Regie: Julia von Heinz
89 Min., FSK: ab 0
Medien-Nr.: 977899

 

 

Learning to Drive - Fahrstunden fürs Leben

Eine New Yorker Autorin wird nach 20 Jahren Ehe von ihrem Mann verlassen und stürzt
in eine seelische Krise. Um sich zu fangen, nimmt die aufbrausende Frau Fahrunterricht
bei einem sanftmütigen indischen Einwanderer, wobei sich beide aneinander reiben, auf
Dauer aber dezent Gefallen aneinander finden. Eine unaufgeregte
Emanzipationsgeschichte als entspanntes, wohltuend flüchtig entwickeltes
Unterhaltungsdrama, das durch seine zurückhaltende, fast kontemplative Inszenierung
überzeugt. (Filmdienst) 

USA 2014, Regie: Isabel Coixet
86 Min., FSK: ab 6
Medien-Nr.: 977897

 

 
Mein Herz tanzt

Eyad ist der bislang erste und einzige Palästinenser, der an einer Elite-Schule in
 



Jerusalem angenommen wird. Er ist sehr bemüht, sich seinen jüdischen Mitschülern und
der israelischen Gesellschaft anzupassen – er möchte dazugehören. Und dann ist da
Yonatan, er sitzt im Rollstuhl, ein Außenseiter wie Eyad. Schon bald entsteht zwischen
den beiden eine ganz besondere Freundschaft. Eyads Leben in Jerusalem nimmt eine
Wendung, als sich die schöne Naomi in Eyad verliebt. Eine Liebe, die gegenüber Familie
und Freunden geheim bleiben muss. Naomi möchte gegen alle Widerstände zu Eyad
stehen, und auch Eyad ist bereit, alles für Naomi zu tun. Auf seiner Suche nach
Zugehörigkeit muss Eyad schließlich erkennen, dass er eine Entscheidung fällen muss,
die sein Leben für immer verändern wird.

Israel, 2014, Regie: Eran Riklis
104 Min., FSK: 6
Medien-Nr.: 977904

 

Monsieur Lazhar

Simon entdeckt sie im Klassenzimmer: seine Lehrerin Martine, mit einem Schal erhängt.
Diese menschliche Katastrophe versucht die Schulleitung dann mit einer neuen
Zimmerfarbe und einer Psychologin aufzuarbeiten. Und mit einer neuen Lehrkraft, dem
Algerier Bachir Lazhar.
Nach einigen vor allem kulturell bedingten Startschwierigkeiten schafft es Bachir immer
besser, den Draht zur Klasse zu finden. Dieser fällt es jedoch schwer, die Erinnerung
über den Vorfall abzustreifen. Bachir wird den Kindern eine Stütze – gleichzeitig sind die
Kinder für ihn selbst eine Hilfe, denn auch er hat einen schrecklichen Schicksalsschlag
zu verarbeiten.
Eine berührende Reise beginnt, wie sie das Kino schon lange nicht mehr gesehen hat.
Nach einem Stück von Evelyne de la Chenelière.

Kanada 2011, Regie: Philippe Falardeau
94 Min., FSK: ab 12
Medien-Nr.: 977891

 

 

Oops! Die Arche ist weg

Die Geschichte von Sintflut und Arche ist allseits bekannt und schon sehr oft erzählt
worden. Doch nun tut dies Regisseur Toby Genkel zum ersten Mal aus der Perspektive
der Tiere. Was dabei herauskommt, ist ein ganz und gar entzückendes und
erfrischendes Animationsabenteuer abseits der großen Studioproduktionen, das mit
immer wieder neuen und originellen Ideen überrascht. Freunde sind da schon
notwendig, mit denen man gemeinsam alle Aufgaben und Herausforderungen
meistert.Schon jüngere Zuschauer kommen hier auf ihre Kosten. Ein köstliches
Animationsspektakel, genial erdacht und liebevoll umgesetzt. (nach FBW-Bewertung)

Deutschland/Irland/Belgien/Luxemburg 2015, Regie: Toby Genkel
87 Min., FSK: ab 0
Medien-Nr.: 977898

 

 

PK - Andere Sterne, andere Sitten

Aus einer weit entfernten Galaxie landet ein freundliches Alien auf der Erde. Seine
Mission ist es, den Planeten und seine Bewohner zu erforschen. Am Tag seiner Ankunft
verliert er sein kostbarstes Gut: Ein Amulett, durch welches er sein Raumschiff für die
Rückreise rufen kann. Mit der Hilfe von Jaggu , einer sympathisch-engagierten
TV-Reporterin, macht sich PK auf die Suche nach seinem verlorenen Gadget. Von allen,
die seinen Weg kreuzen, bekommt er zu hören, dass es nur einen gibt, der bei dieser
schier unmöglichen Aufgabe helfen kann: Gott. Und so beginnt eine romantisch-
vergnügliche und actiongeladene Odyssee durch die Ausdrucksformen und Eigenarten
der verschiedenen Religionen.

Indien, 2014, Regie: Rajkumar Hirani
147 Min., FSK: ab 6
Medien-Nr.: 977900

 



 

Das tanzende Gebet
Sufismus als spirituell-mystische Tradition des Islam

Die tanzenden Derwische des Sufismus üben eine gewisse Faszination auf die westlich
geprägte Welt aus. Gleichzeitig wissen wir gar nicht so viel über diese mystische
Dimension des Islam. Die türkische Filmemacherin Nefin Dinç, die in den USA studiert
hat, kehrt mit "Das tanzende Gebet" in ihre Heimat zurück. Fast ein Jahr lang begleitete
sie die zwölfjährige Elif beim Üben des rituellen Dreh-Tanzes. Dabei lernen wir als
Zuschauer die sufistische Mevlevi-Gemeinschaft in Istanbul kennen, die sich auf die
spirituellen Vorstellungen des historischen Jalaluddin Rumi aus Konya - im Türkischen
Mevlana - genannt, beruft. Elif besucht Treffen in ihrem religiösen Gemeindezentrum,
lauscht den Worten des "Scheichs" oder "Meisters", schaut fortgeschrittenen Tänzern zu
und erklärt uns die Farbsymbolik von deren Gewändern. Auch wenn andere Lernende
zu Wort kommen, etwa eine israelische Jüdin, bleibt die Perspektive eng bei dem
sympathischen Mädchen. Angesichts manch negativer Schlagzeilen, die vereinzelte
islamische Strömungen aktuell produzieren, macht diese poetische, undogmatische und
tolerante Form des islamischen Glaubens Hoffnung auf ein gutes, friedliches
Miteinander der Religionen. 

Deutschland 2014, 31 Min., FSK: Lehrprogramm
Medien-Nr.: 977892

 

 

Vielen Dank für nichts

Seine Mutter hält es für eine gute Idee, doch Valentin ist stocksauer: In einer Südtiroler
Behindertenwerkstatt soll der Junge lernen, mit seiner Querschnittslähmung
zurechtzukommen. Als wäre er mit den tragischen Folgen eines Snowboardunfalls nicht
gestraft genug, sieht er sich hier mit zum Teil auch geistig Behinderten auf eine Stufe
gestellt – eine gefühlte Zumutung, der er mit einer Mischung aus Arroganz und
Selbstmitleid Ausdruck verleiht. Vor seinen Beleidigungen ist niemand sicher. Doch die
Geduld nicht zuletzt des Pflegepersonals zahlt sich aus: Über scharfe Wortgefechte und
teils verrückte Aktionen schließt Valentin Freundschaften und erkennt, dass das Leben
im Rollstuhl nicht vorbei ist. Der oft verklemmte Umgang mit Behinderten, im Film
provokant auf die Schippe genommen, lässt sich anhand der Tragikomödie
vergleichsweise unbefangen diskutieren. (kinofenster.de) 

Deutschland/ Schweiz 2013, Regie: Oliver Paulus, Stefan Hillebrand
98 Min., FSK: ab 6
Medien-Nr.: 977901

 

  Medien-Download  

 

Parallel zum DVD-Verleih haben registrierte Kunden die Möglichkeit, Medien über unser Online-
Portal herunterzuladen. Neue Interessenten können das Angebot drei Monate lang kostenlos testen,
danach kann das Portal für eine Jahrespauschale von 25 Euro genutzt werden. Für Institutionen und
Gruppen 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.

 


