Bücher

DVD

Yasemins Kiosk
Zwei Kaffee und

eine

Die Kleine Hexe

Leiche.

DVD; Studiocanal

Christiane Antons; grafit

Regionalkrimi. Die Autorin ist in Bielefeld geboren und studierte
dort Literaturwissenschaft, Englisch und Geschichte.
Drei Frauen, eine davon suspendierte Polizistin, versuchen einen
Stalker zu entlarven. Dabei finden sie erstmal eine Leiche im Altpapiercontainer. Während sie dem Stalker immer näher kommen,
klären sie auch die Todesursache des Ermordeten, den die Polizei
fälschlicherweise als Drogentoten zu den Akten legen will. Und sie
kommen einem Immobilienskandal auf die Spur. Was gefährlicher
für sie wird, als sie geglaubt hätten.
Jede der Frauen wächst im Verlauf des Falles und legt Ängste ab
und die Beziehung zueinander entwickelt sich - in und um Yasemins
Kiosk herum. Schöne Urlaubslektüre.

Das

kleine

Buch

vom

Waldbaden

Bettina Lemke / Scorpio

Eigentlich schade, dass es so ein Buch braucht. Sollte es doch
selbstverständlich sein, dass wir uns in der Natur bewegen
und dadurch automatisch lernen, sie
zu respektieren. Und erkennen, dass
sie existenziell unverzichtbar für unser
eigenes Wohlergehen ist.
Bettina Lemke belässt es nicht beim
Lamentieren und gibt wertvolle Tipps,
wie wir uns die Kräfte des Waldes und
der Natur wieder zu eigen machen können, ohne die Natur dabei zu zerstören:
Bewusstes Atmen, Achtsamkeit, Barfußgehen, Aromatherapie, Kraftorte u.v.m. Und ganz nebenbei
vermittelt sie uns auch viel Wissenswertes und Hilfreiches rund
um das Thema Wald und Bäume.

26 DVD / Bücher

Träume

am

Ufer

des

Meeres

Björn Larsson ; Union-Verlag

Mit einem kleinen Frachter fährt Kapitän Marcel die europäischen
Küsten entlang. In vier Häfen begegnet er vier Menschen, deren
Leben er für immer verändert. Er schenkt ihnen Hoffnung - und
verschwindet dann spurlos. Die
junge Galicierin Rosa Moreno
träumt von der Liebe. Der irische
Juwelier Peter Sympson wartet
auf den Kunden, der die Schönheit seines liebsten Edelsteins
entdeckt. Im französischen
Tréguier schwelgt Madame Le
Grand in Erinnerungen an ihren
verstorbenen Ehemann und auf
der dänischen Insel Aerø sucht
Jacob Nielsen seinen Seelenfrieden nach einer hektischen
Karriere.
Ohne voneinander zu wissen, versuchen die Zurückgelassenen,
Kapitän Marcel aufzuspüren. Was dieser selbst nie beabsichtigte,
geschieht - die Suche nach Marcel wird zur Suche nach sich selbst.
Und im gemeinsamen Aufeinandertreffen wird allen klar: wie bisher
kann es nicht weitergehen.
Die Stimmung des Romans wechselt gekonnt zwischen Melancholie
und verhaltenem Optimismus. Manchmal vielleicht ein bisschen
zu idealtypisch. Aber ein Buch, das man sich sehr gut verfilmt
vorstellen könnte.

Die kleine Hexe ist ein Kinderbuch von Otfried Preußler aus dem
Jahr 1957. Es wurde in 47 Sprachen übersetzt, z.B. auf russisch,
wo sie "Die kleine Baba Jaga" heißt. Die weltweite Gesamtauflage
seiner Bücher ist ca. 50 Millionen. Über 1,5
Millionen ZuschauerInnen hat "Die Kleine
Hexe" 2018 bisher ins Kino gelockt. Karoline
Herfurth darf nun das Publikum auch zuhause
verzaubern - auf Blu-ray und DVD, sowie einer
wundervollen Limited Collector’s Edition.
Die kleine Hexe hat ein großes Problem: Sie
ist erst 127 Jahre alt und damit viel zu jung,
um in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg
zu tanzen. Deshalb schleicht sie sich heimlich
hin - und wird ertappt! Zur Strafe muss sie
innerhalb eines Jahres alle 7892 Zaubersprüche aus dem magischen
Buch auswendig lernen, um eine gute Hexe zu sein. Dabei gibt es
zwei Probleme: Die kleine Hexe lernt eigentlich gar nicht so gern.
Aber sie wird's den großen Hexen schon zeigen. Unterstützt von
Rabe Abraxas ist sie echt fleißig. Das zweite Problem ist heimtückischer. Was sie selbst und die großen Hexen unter einer "guten"
Hexe verstehen, ist nicht gerade das gleiche.
Muhme Rumpumpel spioniert der Kleinen Hexe hinterher und
verpetzt sie. Am Blocksberg kommt es dann zum großen Showdown,
bei dem Rabe Abraxas seinen ganzen Mut zusammen nimmt und
seiner Hexe beisteht.
Karoline Herfurth ist eine wunderbare Besetzung für die Rolle der
Kleinen Hexe. Dem sprechenden Raben Abraxas leiht Axel Prahl
(„Tatort") seine Stimme und Suzanne von Borsody spielt die
Wetterhexe Rumpumpel. Regie: Michael Schaerer.
Auf DVD & Blu-ray ist umfangreiches, liebevoll zusammengestelltes
Bonusmaterial zu finden.

