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Wir waren Kameraden - Das Ende

16,00 € (inkl. 19 % MwSt.)

Basierend auf der wahren Geschichte eines Wehrmachtssoldaten an der Ostfront, zeichÂ-net Regisseur Heintje Peter, in diesem
Doku-Drama die fÃ¼r Hellmut BÃ¶ttger (Jahrgang 1923) schicksalhaften Momente des letzten Kriegsjahres nach.
BÃ¶ttger hatte sich 1942 freiwillig zum Dienst in der Wehrmacht gemeldet. Bei seiner RÃ¼ckkehr aus dem Heimaturlaub im Juni
1944 erlebt er nun die russiÂ-sche GroÃŸoffensive, Verwundung und RÃ¼ckzug. Nach der bedingungslosen KapiÂ-tulation am 9.
Mai 1945, begibt er sich schlieÃŸlich mit seiner Truppe in amerikaniÂ-sche Gefangenschaft und gelangt an der Seite seines
Freundes Heinrich in eines der Rheinwiesenlager.
Der Film erzÃ¤hlt die Geschichte eines einfachen Soldaten.
Er erzÃ¤hlt vom KÃ¤mpfen und vom Glauben, aber auch von Kameradschaft, Freundschaft und Respekt.

Laufzeit: 101 min
PAL 16 : 9
Stereo
Untertitel: Englisch
................................................................................................................
Based on the true story of a Wehrmacht Soldier on the Eastern Front, director Heintje Peter draws Hellmut
BÃ¶ttgerâ€™s (born in 1923) fatal moments during the last year of World War II.
BÃ¶ttger volunteered to enlist in the Wehrmacht in 1942. On his return from home leave in June 1944, he
experiences the major Russian offensive, his injury in battle and the retreat. After the unconditional surrender
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on the 9th of May 1945, he and his unit fall into American captivity. He is sent to one of the Rheinwiesen
camps with his friend Heinrich.
The film tells the story of a simple soldier.
It tells of battles and beliefs, but also of comradeship, friendship and respect.
Running Time: 101 min
Stereo
PAL 16 : 9
Subtitle: englisch

Lieferanteninformation

Kundenrezensionen: FÃ¼r dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben.
Bitte melden Sie sich an, um eine Rezension Ã¼ber dieses Produkt zu schreiben.
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