DVD-Empfehlungen
DVD-Verlosungen️ Knives Out
„In der Verzweiflung zücken die Leute gerne die Messer.“ – Mit „KNIVES OUT –
MORD IST FAMILIENSACHE“, einer Neuinterpretation des klassischen WhodunitKrimis à la Agatha Christie, beweist Drehbuchautor und Regisseur Rian Johnson
(„Star Wars – Episode VIII: Der letzte Jedi“, „Looper“) sein Händchen für einen
außergewöhnliche Genre-Mix. Johnson kombiniert
die typischen Elemente eines Kriminalromans mit
komisch überspitzten Elementen und schafft so
eine ganz eigene, perfekt abgemischte Spannung,
die bereits weltweit das Kinopublikum begeisterte.
Auch die Academy zeigte sich beeindruckt und hat
Johnson bei der diesjährigen Oscar®-Verleihung
mit einer Nominierung für das „Beste Originaldrehbuch“ bedacht. Außerdem war der Film bei
den Golden Globes in der Kategorie „Bester Film – Komödie oder Musical“ nominiert, während sich Ana de Armas und Daniel Craig über Nominierungen als beste Hauptdarsteller freuen durften. Das Kult-Potenzial der
Geschichte rund um den skurrilen Fall des lässig-eleganten Detektivs Benoit
Blanc ist unbestreitbar, denn schon jetzt steht fest: Fortsetzung folgt!
Heimkinovergnügen für die älteren Semester und Fans von Agatha Christie
und Hercule Poirot, aber auch für junge Zuschauer, die intelligente, witzige
Krimis lieben.
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DVD-Verlosung „BOMBSHELL“
Bei dem Film „Bombshell“ geht es eigentlich um eine schon hundertfach, wenn nicht
tausendfach passierte Geschichte: ein Mann nutzt seine berufliche Macht aus, um untergebene Angestellte sexuell auszunutzen. Hier aber ist das perfide Spielchen höchst
attraktiv verpackt und zudem geht es auch noch um die realen Machenschaften von
Roger Ailes, Chef des berüchtigten Fernsehsenders FOX News.
Megyn Kelly (dargestellt von Charlize Theron) ist das attraktive Aushängeschild von Fox
News: blond, attraktiv, sexy. Schöne Beine sind bei dem konservativen Nachrichtensender gefragter als investigativer Journalismus und unbequeme Fragen. Als die prominente Moderatorin sich jedoch live mit Präsidentschaftskandidat Donald Trump anlegt, hat
sie keine Unterstützung von ihrem Vorgesetzten zu erwarten: Senderchef Roger Ailes
(schmierig und selbstherrlich verkörpert von John Lithgow) ist mit Trump befreundet,
außerdem ist der auf Krawall gebürstete Trump immer wieder
Garant für gute Quoten bei Fox News – auch seine sexistischen Twitter-Kommentare
gegen Megyn soll sie sich gefallen lassen und sich medienwirksam lächelnd mit
Trump wieder gutstellen. Bei ihrer schon etwas älteren Kollegin Gretchen Carlson
(Nicole Kidman) ist jedoch damit das Maß voll, sie will nicht mehr als „TV-Barbie“ zu
sehen sein. Daraufhin wird deren Vertrag „wegen enttäuschender Einschaltquoten“
nicht verlängert – während die ehrgeizige junge Redakteurin Kayla Pospisil (Margot
Robbie) nach einem Meeting hinter Roger Ailes‘ verschlossener Bürotür befördert
wird … Als Gretchen ihren langjährigen Boss wegen sexueller Belästigung verklagt,
stellen sich die männlichen Angestellten hinter ihn und die zahlreichen Journalistinnen und Moderatorinnen bei Fox beteuern, dass Roger Ailes ihnen nie zu nahe getreten wäre. Nur Megyn bleibt verdächtig neutral und auch Kayla schweigt – nicht
die Unterstützung, die Gretchen sich für ihre Klage erhofft hatte.
© EuroVideo Medien GmbH
„BOMBSHELL – Das Ende des Schweigens“ ist als DVD, Blu-ray und digital erhältlich.
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