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Italien in den 1950ern: Auf der Insel Ischia wird die Freund-
schaft von Lila (Gaia Girace) und Elena (Margherita Maz-

zucco) durch die Begegnung mit einem Jugendfreund auf
die Probe gestellt. Foto: Studiocanal

Elena Ferrantes Neapel-
Saga im TV-Format geht wei-
ter. Die Freundinnen Lila
(Gaia Girace) und Elena (Mar-
gherita Mazzucco) versuchen
im Neapel der 1950er-Jahre,
die Kontrolle über ihr eigenes
Leben zu finden. Die rebelli-
sche Lila erfährt an ihrem
Hochzeitstag, dass ihr Mann
sie hintergangen hat. Trotz-
dem genießt sie das wohlha-
bende Leben, welches ihr
nun vergönnt ist, und arbeitet
als Verkäuferin in dem ele-
ganten Schuhgeschäft der Fa-
milie Solara. Elena entwickelt

sich in der Schule und später
als Studentin an der Universi-
tät in Pisa zu einer selbstbe-
wussten Frau. Sie
fühlt sich aber we-
der zu Hause noch
in der Fremde rich-
tig angekommen.
Als die beiden im
Urlaub auf der Insel
Ischia ihren Jugend-
freund Nino (Fran-
cesco Serpico) wie-
dertreffen, verändert das ihre
Freundschaft für immer.

Meine geniale Freundin –
Die Geschichte eines neuen

Namens (DVD und Blu-ray/
Studiocanal) basiert auf den
Erfolgsromanen der italieni-

schen Schriftstelle-
rin Elena Ferrante.
Nachdem die Buch-
vorlage Leser in
mehr als 50 Ländern
begeistert hat, wird
die Geschichte jetzt
in acht Folgen im
Heimkino weiter-
erzählt. Die zweite

Staffel der Serie begleitet die
beiden Freundinnen durch
ihre aufregenden Jahre als
junge Erwachsene. Ein unter-

haltsamer Blick auf das Ita-
lien der Nachkriegszeit. niko

In Kooperation mit Studio-
canal verlost OWL AM SONN-
TAG zwei Fanpakete. Zu ge-
winnen gibt es dabei einmal
die DVD plus Buch sowie ein-
mal die Blu-ray und das Buch
zur Serie. Schreiben Sie bis
zum 13. Oktober eine E-Mail
mit dem Betreff „Freundin“
an verlosung@westfalen-
blatt.de. Name und Anschrift
nicht vergessen. Die Gewin-
ner werden benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Ein Bestseller
fürs Heimkino

Verlosung: „Meine geniale Freundin – Staffel 2“

Am Tisch von Abes (Noah Schnapp, Mitte) Familie herrscht
nur selten Einigkeit. Das will der Junge mit seiner Koch-
kunst ändern. Foto: Pandastorm Pictures

„Stranger Things“-Star
Noah Schnapp spielt die
Hauptrolle in Soulfood –
Familie geht durch den
Magen (DVD/Panda-
storm Pictures).

Der zwölfjährige Abe (Noah
Schnapp) ist anders als seine
Schulfreunde. Statt auf Autos,
teure Klamotten oder Selfies
steht er aufs Kochen. Heim-
lich durchstreift er
nachts die Restau-
rants und Märkte
der brodelnden
Metropole New
York auf der Suche
nach neuen Inspi-
rationen.

Bei einem seiner
Streifzüge begegnet
er dem Streetfood-
Künstler Chico (Seu
Jorge). Dessen kreative Koch-
kunst vereint die unter-
schiedlichsten kulturellen
Einflüsse. Das bringt Abe auf
die Idee, seine zerstrittene
Familie durch eigene, neue
Rezepte zusammenzubrin-
gen. Denn als Sohn palästi-
nensischer und israelischer
Eltern kann er es bisher kei-

nem seiner Verwandten recht
machen.

„Soulfood – Familie geht
durch den Magen“ ist eine
wundervolle Familienge-
schichte über Religion und
Tradition und gleichzeitig ein
sehenswerter kulinarischer
Streifzug durch die Metropole
New York. Der Film von Re-
gisseur Fernando Grostein
Andrade macht von der ers-
ten Minute an Appetit auf
mehr. Nicht umsonst wurde

er beim Sundance-
Festival zum Hit.
Freigegeben ab
sechs Jahren, bietet
die Produktion
Unterhaltung für
die ganze Familie.
Einziges Manko der
DVD ist der Mangel
an Extras. niko

In Kooperation
mit Pandastorm

Pictures verlost OWL AM
SONNTAG einmal die DVD.
Schreiben Sie bis zum 13. Ok-
tober eine E-Mail mit dem
Betreff „Soulfood“ an verlo-
sung@westfalen-blatt.de. Na-
me und Anschrift nicht ver-
gessen. Der Gewinner wird
benachrichtigt. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Kulinarische
Familiengeschichte

„Soulfood“ – DVD zu gewinnen
Auf das „Klassentreffen

1.0“ folgt jetzt Die Hochzeit
(DVD und Blu-ray/Warner)
mit deutscher Starbesetzung.

Für Star-DJ Thomas (Til
Schweiger) und Linda (Stefa-
nie Stappenbeck) sollen end-
lich die Hochzeitsglocken läu-
ten. Und obwohl der Flop von
seinem neuen Album ihm
ganz schön zu schaffen
macht, sind Thomas und sei-
ne Linda wild entschlossen,
an ihren Hochzeitsplänen
festzuhalten. Doch während
sie von der ewigen Liebe
träumen, gerät die Ehe ihres
besten Freundes Nils (Samuel
Finzi) ins Wanken, als er he-
rausfindet, dass seine Frau
Jette (Katharina Schüttler)
einen One-Night-Stand hatte.
Als Thomas und seine Freun-
de dann unerwartet auf eine
Beerdigung müssen, werden
alle Pläne auf den Kopf ge-
stellt und der Weg zum Trau-
altar verwandelt sich in einen
Hindernislauf.

Bei seiner neuen Komödie
setzt Til Schweiger auf das
schon aus „Klassentreffen
1.0“ bekannte Darstelleren-
semble. Entsprechend sind
auch die komödiantischen
Elemente nicht neu, sorgen
aber trotzdem für angeneh-
me Unterhaltung. niko

Hochzeit mit
Hindernissen


