Neuheiten im Dezember 2018: DVDs
Timothy Reckart (Regie)

Bo und der Weihnachtsstern
Der kleine Esel Bo wünscht sich nichts sehnlicher, als dem Alltagstrott und der
kräftezehrenden Arbeit an der Dorfmühle zu entfliehen. So nimmt er eines Tages all
seinen Mut zusammen und reißt aus. Endlich in der Freiheit trifft der kleine, aber
tapfere Esel auf das Schaf Ruth, das seine Herde aus den Augen verloren hat, und die
lustige Taube Dave, mit hochtrabenden Plänen. Gemeinsam mit drei witzelnden
Kamelen und einigen sehr außergewöhnlichen Stalltieren folgt das Trio einem großen,
hellen Stern am Horizont. Dabei ahnen sie nicht, dass sie am Ende ihrer Reise Zeugen der Geburt Jesu
und damit auch Teil des allerersten Weihnachten werden...

Gary Ross (Regie)

Ocean 8
Fünf Jahre, acht Monate und zwölf Tage ist es her, seit Debbie Ocean (Sandra
Bullock) mit der Planung ihres größten Coups begonnen hat. Dazu braucht sie das
bestmögliche Team - allen voran ihre Komplizin Lou Miller (Cate Blanchett).
Gemeinsam rekrutieren die beiden weitere Spezialistinnen: Juwelierin Amita,
Trickbetrügerin Constance , Hehler-Expertin Tammy (Sarah Paulson), Hackerin Nine
Ball (Rihanna) und Modedesignerin Rose (Helena Bonham Carter). Ihre begehrlichen
Augen richten sich auf Diamanten im Wert von 150 Millionen Dollar - diese
Diamanten zieren den Hals der weltberühmten Schauspielerin Daphne Kluger (Anne Hathaway), die
den Mittelpunkt des diesjährigen Superevents bildet: die Met Gala. Der Plan ist hieb- und stichfest falls er ohne Zwischenfälle über die Bühne geht: Das Team will sich die Klunker einfach schnappen
und verduften - vor aller Augen.

Keith Gordon (Regie)

Homeland 7
Während die paranoide Präsidentin Keane einer Untersuchung entgegensieht und
das Land auseinanderzureißen droht, müssen Carrie und Saul herausfinden wem sie
noch trauen können. Als sich die Präsidentin von Kräften innerhalb und außerhalb
der Regierung bedroht sieht, kämpft Carrie darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen
und eine gewaltige Verschwörung aufzudecken.

