
2021: Neue DVDs 
 

 Love Sarah : Liebe ist die wichtigste Zutat 
 

Es war immer Sarahs Wunsch gewesen, eine eigene Bäckerei im Londoner Stadtteil Notting 
Hill zu eröffnen. Als sie überraschend stirbt, ist ihre 19-jährige Tochter Clarissa fest 
entschlossen, den Traum ihrer Mutter wahr werden zu lassen. Mit Charme und 
Überredungs-kunst holt sie erst Sarahs beste Freundin und schließlich auch ihre exzentrische 
Mutter Mimi mit ins Boot. Geeint durch die gemeinsame Trauer stürzen sich die drei Frauen 
in die abenteuerliche Welt der Konfiserie. Zwischen Cremetörtchen, Himbeer-Eclairs und 
Schokoladen-küchlein wachsen Stück für Stück neue Liebe und Hoffnung. Leichtes 
Wohlfühlkino mit Appetit auf Süßes! 
 

 Gott, du kannst ein Arsch sein! 
 

Eine bewegende tragisch-komische Reise u. a. mit Meike Makatsch, Til Schweiger, Jürgen 
Vogel.  
Steffis Leben könnte nicht schöner sein: sie ist jung, hat einen tollen Freund, den 
Schulabschluss in der Tasche und eine Ausbildungsstelle in Aussicht.  Die Abschlussfahrt soll 
nach Paris gehen. Doch dann erhält die 16-Jährige unerwartet eine niederschmetternde 
Diagnose: Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit zum Leben! Der Bus nach Paris fährt ohne sie …. 
Genau jetzt tritt Zirkusartist Steve in Steffis Leben. Er hat einen Führerschein und bietet ihr 
kurzerhand an, sie nach Paris zu fahren. Mit geklautem Auto, ohne Geld und verfolgt von 
den besorgten Eltern brechen die beiden zu einem einzigartigen Road Trip auf … 
 

 

 Mrs. Taylors´s Singing Club 
 
Eine britische Feelgood-Komödie voller Pop-Evergreens zum Mitsingen. Inspiriert von einer 
wahren Geschichte. 
Kate ist eine scheinbar perfekte Offiziersgattin. Die Ungewissheit, die sie während des 
Auslandseinsatzes ihres Mannes empfindet, überspielt sie mit einem Lächeln. Eine 
Freizeitgruppe soll sie und die anderen Ehefrauen der Militärbasis auf andere Gedanken 
bringen. Doch Teetrinken und Stricken sind so gar nicht nach Kates Geschmack. Warum nicht 
lieber einen Chor gründen? Die rebellische Lina, bisher tonangebend in der Gruppe kann mit 
Kates Art und den amateurhaften Gesangsversuchen nicht viel anfangen. Doch mit der Zeit 
rauft sich das ungleiche Frauenduo zusammen und leitet den Chor gemeinsam. Und schon 
bald hat die bunte Truppe eine erste Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen…. 
 

 Es ist zu deinem Besten 
 
3 Töchter, 3 Verehrer, 3 verzweifelte Väter: Wirtschaftsanwalt Arthur, Bauarbeiter Kalle und 
Physiotherapeut Yus haben eines gemeinsam: ihre Töchter haben sich verliebt! Ein linker 
Weltverbesserer, ein Aktfotograf und ein Verehrer mit Kontakten zur Drogenszene sind 
allerdings so gar nicht nach dem Geschmack der drei ungleichen Väter. Heimlich schließen 
sie einen Pakt: die ungeliebten Schwiegersöhne in spe müssen weg! Mit allen Mitteln…. 


