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Wetter Präsentiert von:

The Nest

In dem britisch-kanadischen
Drama „The Nest“ macht Jude
Law als Finanzhai im London
der 80er Jahre seinen Kunden,
seinen Kollegen, seiner Familie
und sich selbst etwas vor. Das
kann nicht gut gehen.

Vor 35 Jahren erlebte der bri-
tische Finanzmarkt eine Er-
schütterung, die von den Briten
„Big Bang“ genannt wird. Auf
Wirken der damaligen Premier-
ministerin Margaret Thatcher
wurde die Londoner Börse am
27. Oktober 1986 dereguliert.
Die Folge waren zahlreiche
Übernahmen traditioneller Un-
ternehmen durch große Banken
aus dem In- und Ausland. Vor
dem Hintergrund des sich ver-
ändernden Finanzmarkts in den
80er Jahren spielt nun auch der
Film „The Nest – Alles zu haben
ist nie genug“ des kanadischen

Regisseurs und Autors Sean
Durkin.

Der Brite Jude Law und die
Amerikanerin Carrie Coon spie-
len die Hauptrollen in dem ru-
hig erzählten, aber intensiven
Drama, das wie ein verfilmtes
Kammerspiel wirkt. Law ist der
scheinbar wohlhabende, intri-
gante Geschäftsmann Rory
O’Hara, ein liebevoller Famili-
envater, der es aber mit der
Wahrheit nicht so genau
nimmt, jedenfalls, wenn es um
die Finanzen geht... avs

INFORMATION
„The Nest – Alles zu haben ist
nie genug“ (Foto: Ascot Elite
Entertainment), UK/Kanada
2020, 107 Min., FSK 12, von Sean
Durkin, mit Jude Law, Carrie
Coon, Oona Roche, Charlie
Shotwell...

AUF DER

Leinwand

Ab auf die
Karriereleiter!

Es ist eine der wichtigsten Ent-
scheidungen des Lebens: Was
mache ich nach der Schule? Bin
ich handwerklich geschickt? Lie-
gen meine Stärken im techni-
schen Bereich? Will ich in die
Forschung? Egal ob Lehre, Aus-
bildung, Studium oder duales
Studium – die Wahl bestimmt
meist den weiteren Werde-
gang. In Heilbronn und der Re-
gion suchen viele Unternehmen
noch den passenden Auszubil-
denden. Du bist auf der Suche
nach einer geeigneten Ausbil-
dungsstelle? Dann schau dir un-
seren Azubi-Channel auf

echo24.de an. Dort findest du
auf einen Blick zahlreiche freie
Stellen aus den unterschied-
lichsten Branchen. Handwerk-
lich, sozial, kaufmännisch, im
medizinischen Bereich oder
kreativ? Klick dich rein unter
www.echo24.de/azubi und fin-
de deinen Ausbildungsplatz.
Außerdem gibt es im Azubi-
Channel auch Weiterbildungs-
möglichkeiten! Sich schlau ma-
chen lohnt sich – ist ja schließlich
deine Zukunft. Und die ist hof-
fentlich erfolgreich. Klick dich
einfach rein: www.echo24.de/
azubi eo

Unter www.echo24.de/azubi gibt es eine breite Auswahl an
spannenden Ausbildungsstellen in der Region. Foto: avs

Es grünt so grün – im
Friedrichshaller Ham-
mer-Schrebergarten von
Werner Behrendt aus
Neuenstadt.

Familie Wolf aus Bad Wimpfen zeigt uns ihren Mega-Wohlfühl-
garten, der perfekt für Menschen und Insekten ist.

Die echo-Leser-Gärten sind einfach wow

PURE OOOOOH-ASEN

Foto (Bildgröße etwa ein MB)
mit Name und Wohnort per E-
Mail an redaktion@echo24.de
schicken. eo

INFORMATION

Wer will seinen traumhaften
Garten auch zeigen? Einfach

Es spatzelt endlich
Die Kastelruther Spatzen
(Foto: privat) konnten zwar
seit mehr als 16 Monaten nicht
mehr live auftreten, doch
Ende Juni haben sie zur gro-
ßen Freude ihrer Fans das
neue Album „HeimatLiebe“
veröffentlicht, mit dem sie auf
Platz eins der Charts eingestie-
gen sind. Und am 1. Dezember
kommen sie mit ihrem Weih-
nachtskonzert um 19.30 Uhr
nach Heilbronn in die Harmo-
nie. Karten für das Weih-
nachtskonzert der Kastelrut-
her Spatzen gibt es bei den

Geschäftsstellen der Heilbron-
ner Stimme, bei der Tourist-
Info Heilbronn sowie bei allen
bekannten Vorverkaufsstel-
len und im Internet unter
www.provinztour.de. Ticket-
Hotline: 07131/ 562270. eo
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