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Als der 19-jährige Talib in Polizeigewahrsam seinen
tödlichen Verletzungen erliegt, brechen in einem
dänischen Vorstadt-Ghetto Proteste aus. In dieser
heiklen Situation werden zwei ungleiche Cops auf
Streife geschickt. Als sie einen jungen Unruhestifter
festnehmen, kommt es zur Eskalation. Zusammen
mit ihrem Gefangenen fliehen sie durch das urbane
Labyrinth, das sich immer mehr in einen
Bürgerkriegsschauplatz verwandelt...

FILMS
D’ACTION
Way down = Crime game
dir. by Jaume Balagueró ; written by Rafa Martínez

1 DVD (ca. 103 min.) Cote : ACT HVIs

Eine Gruppe von Kunsträubern will innerhalb von
exakt 105 Minuten einen legendären Schatz aus
dem Safe der "Bank of Spain" in Madrid rauben.
Weshalb nur 105 Minuten? Weil sie den Coup
während des Fußball-Weltmeisterschaft-Finales
2010 durchführen, in dem Spanien gegen die
Niederlande antritt - und das Public Viewing direkt
vor dem Bankgebäude die perfekte Ablenkung ist...

The karate kid part III = Karate
kid III : die letzte Entscheidung
dir. by John G. Avildsen ; written by Robert Mark
Kamen
Ostracised villain John Kreese attempts to gain
revenge on Daniel and Miyagi, with the help of a
Vietnam War comrade, the wealthy owner of a toxic
waste disposal business.

1 Blu-ray (ca. 118 min.) Cote : ACT BALc

Biker boyz

1 Blu-ray (ca 112 min.) Cote : ACT KAR3

dir. by Reggie Rock Bythewood ; written by Craig
Fernandez and Reggie Rock Bythewood ; based on
the New Times article by Michael Gougis

Knuckledust

A son of the leader of a legendary group of an urban
biker gang tries to retain his championship title.

dir. and written by James Kermack
Damit hat die Sondereinheit der Polizei nicht
gerechnet, als sie den Untergrund-Fight-Club
„Knuckledust“ stürmt: ein massives Waffenarsenal,
Tonnen an Kokain, unzählige Leichen sowie den
einzigen Überlebenden des Blutbads namens „Hard
Eight“. Polizeichefin Keaton bleiben nur 90 Minuten,
die Wahrheit über das stattgefundene Massaker
aus dem hartgesottenen Fighter zu kitzeln, denn
zwielichtige Regierungsbeamte sind schon auf dem
Weg, ihn abzuholen. Nach und nach beantwortet
„Hard Eight“ Keatons Fragen und seine Story ist
kaum zu glauben…

1 DVD (ca. 106 min.) Cote : ACT BYTb

Boss level
written by Chris Borey & Eddie Borey and Joe
Carnahan ; dir. by Joe Carnahan
A retired Special Forces officer is trapped in a
never-ending time loop on the day of his death.
1 DVD (ca. 96 min.) Cote : ACT CARbo

1 DVD (ca. 101 min.) Cote : ACT KERk

Shorta = Shorta : das Gesetz der
Straße
Buch und Regie Frederik Louis Hviid, Anders Ølholm
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FILMS DE
FICTION

Kkeut-kka-ji-gan-da = A hard
day
written and dir. by Kim Seong-Hun
Der Polizist Geon-soo hat einen richtig schlechten
Tag: Erst stirbt seine Mutter und dann steht er mit
seinen Kollegen auch noch im Visier interner
Ermittlungen wegen des Verdachts der Korruption.
Eigentlich kann dieser Tag nicht mehr schlimmer
werden. Doch auf dem Weg zur Beerdigung seiner
Mutter überfährt Geon-soo versehentlich einen
Mann. Er sieht keinen anderen Ausweg, als die Tat
zu vertuschen, und deponiert kurzerhand die Leiche
im Sarg seiner Mutter. Damit geht der Ärger aber
erst richtig los: Ein mysteriöser Anrufer hat die Tat
beobachtet. Ein gefährliches Katz- und Maus-Spiel
beginnt.

Seberg = Against all enemies
dir. by Benedict Andrews ; written by Joe Shrapnel,
Anna Waterhouse
Die gefeierte Schauspielerin Jean Seberg ist Ende
der 60er Jahre bereits zur Stil-Ikone avanciert.
Durch ihr politisches Engagement für die Black
Panthers und ihre Affäre mit dem schwarzen
Bürgerrechtler Hakim Jamal gerät sie jedoch
zunehmend ins Visier des FBI. Um die Black-PowerBewegung zu sabotieren, setzt der USÜberwachungsapparat den Hollywood-Star mit
immer brutaleren Methoden unter Druck – Jean
wird zum Opfer einer beispiellosen Verschwörungsund Hetzkampagne. Jack Solomon, ein junger und
ehrgeiziger FBI-Agent, wird damit beauftragt, sie
rund um die Uhr zu überwachen. Doch je mehr er
über die faszinierende Frau in Erfahrung bringt,
desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen
Freund und Feind…

1 DVD (ca. 106 min.) Cote : ACT KIMh

SAS: Red Notice
dir. by Magnus Martens ; screenplay by Laurence
Malkin ; novel by Andy McNab
1 Blu-ray (ca. 124 min.) Cote : ACT MARs

1 Blu-ray (ca. 103 min.) Cote : AUT ANDa

Fatman
dir. and written by Eshom Nelms, Ian Nelms
Chris Cringle hat schon bessere Zeiten erlebt:
Seiner Werkstatt fehlen die Aufträge, die Schulden
häufen sich und der einst so fröhliche Mann ist zu
einem mürrischen älteren Griesgram geworden, der
ohne seine geduldige Ehefrau seinen Job schon
längst an den Nagel gehängt hätte. Als ob das nicht
reichen würde, wird ein gnadenloser Killer namens
Skinny Man auf Chris gehetzt. Als der Hitman samt
beträchtlichem Waffenarsenal nach langer Suche
die Cringle-Farm ausfindig macht, kommt es im
tiefverschneiten Kanada zu einem wahren Blutbad

Strange but true : dunkle
Geheimnisse
screenplay by Eric Garcia ; based on the novel by
John Searles ; dir. by Rowan Athale
A woman surprises the family of her deceased
boyfriend by telling them she's pregnant with his
child.

1 DVD (ca. 97 min.) Cote : ACT NELf

1 DVD (ca.92 min.) Cote : AUT ATHs
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screenplay by Daniel Pearle ; based on the play by
Daniel Pearle ; dir. by Silas Howard

La bicyclette bleue

Loving parents of a four-year-old must come to
terms with their child being transgender.

Thierry Binisti ; scénario de Jean-Loup Dabadie et
Claude Pinoteau ; d'après l'oeuvre de Régine
Deforges

1 DVD (ca. 87 min.) Cote : AUT HOWk

Monster

Le destin incroyable de la jeune Léa Delmas...

dir. and written by Patty Jenkins

2 DVDs (3 x ca. 90 min.) Cote : AUT BINb

1989 tötete sie in Florida sechs ihrer Freier, im
Oktober 2002 wurde sie als Serienmörderin in
Florida hingerichtet. Patty Jenkins erzählt diese
authentische Geschichte aus der Perspektive des
"Monsters", einer jungen Frau aus der verelendeten
Unterschicht, die als Kind vergewaltigt wurde und
sich schon als Teenager prostituierte. Als sich
Aileen in die junge Selby aus scheinbar geordneten
Verhältnissen verliebt, erfährt sie zum ersten Mal,
dass es auch Liebe, Zärtlichkeit und Geborgenheit
gibt. Sie will raus aus dem Dreck und für dieses
Mädchen sorgen. Aber der letzte Freier ist der
Falsche, ein perverser Gewalttäter, den sie gerade
noch erschießen kann, bevor er sie umbringen will.

Crazy heart
by Scott Cooper
Bad Blake était autrefois une star de la country. Il a
connu la célébrité et l'argent. Aujourd'hui il vit sur
la route, rejouant ses vieux hits dans des bars
crasseux et noyant dans l'alcool le peu
d'enthousiasme qui lui reste. De petit concert en
petit concert, la déchéance suit son cours, jusqu'au
soir où il rencontre Jean, une journaliste locale, à
qui il s'attache plus que d'habitude. Cette histoire
toute simple met Bad au défi de s'occuper de
quelqu'un d'autre, lui qui peine déjà à garder la tête
hors de l'eau - et de renouer ainsi avec la vie.

1 Blu-ray (ca. 109 min.) Cote : AUT JENmo

1 DVD (111 min.) Cote: AUT COOc

Judas and the black messiah

Made in Italy : auf die Liebe!

dir. by Shaka King, screenplay by Will Berson &
Shaka King

written and dir. by James D'Arcy
A bohemian artist travels from London to Italy with
his estranged son to sell the house he inherited
from his late wife.

Offered a plea deal by the FBI, William O'Neal
infiltrates the Illinois chapter of the Black Panther
Party to gather intelligence on Chairman Fred
Hampton.

1 DVD (ca. 103 min.) Cote : AUT DARma

1 Blu-ray (ca. 125 min.) Cote : AUT KINj

A kid like Jake = Ein Kind wie
Jake

Un homme pressé
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1 DVD (ca. 90 min.) Cote : AUT RIZc

scénario et dialogues Hervé Mimran ; d'après le
roman de Christian Streiff "J'étais un homme
pressé" ; un film de Hervé Mimran

Crimes of passion = China blue :
bei Tag und Nacht

Alain est un homme d’affaires respecté et un
orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie,
il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille.
Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le
stoppe dans sa course et entraîne chez lui de
profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa
rééducation est prise en charge par Jeanne, une
jeune orthophoniste. À force de travail et de
patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se
connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter
de se reconstruire et prendre le temps de vivre.

dir. by Ken Russell ; written by Barry Sandler
A mysterious woman, fashion designer by day and
prostitute by night, is hounded by two men: a
married father of two children and a sexually
repressed preacher.
1 Blu-ray (ca. 112 min.) + 1 DVD (ca. 103 min.)
Cote : AUT RUSSEc

1 DVD (ca.96 min.) Cote : AUT MIMh

Narziss und Goldmund

Meek's cutoff

Dir. by Stefan Ruzowitzky ; written by Stefan
Ruzowitzky, Robert Gold ; novel by Hermann Hesse

dir. by Kelly Reichardt ; screenplay by Jonathan
Raymond

Der junge Goldmund wird von seinem Vater zum
Studium ins Kloster Mariabronn geschickt und trifft
dort auf den frommen Klosterschüler Narziss.
Narziss hat sich dem asketischen und von strengen
Regeln geprägten Leben im Kloster mit Herz und
Seele verschrieben und zunächst versucht
Goldmund, es ihm nachzutun. Zwischen den beiden
entwickelt sich schon bald eine innige Freundschaft,
aber der ungestüme und lebenslustige Goldmund
erkennt bald, dass die Lebensperspektive, die ihm
das Kloster bietet, nicht mit seinen Vorstellungen
von Freiheit übereinstimmt und begibt sich, bestärkt
von Narziss, auf eine Reise voller Abenteuer, bei
der er schließlich auch seine große Liebe Lene
kennenlernt. Doch Jahre später treffen sich Narziss
und Goldmund unter dramatischen Umständen
wieder...

Settlers traveling through the Oregon desert in 1845
find themselves stranded in harsh conditions.
1 DVD (102 min.) Cote: AUT REIm

Cronofobia
dir. by Francesco Rizzi ; written by Daniela
Gambaro, Francesco Rizzi
Suter ist ein mysteriöser, eigenbrötlerischer Mann,
permanent in Bewegung und auf der Flucht vor sich
selbst. Den Tag über reist er durch die Lande, in
seinem anonymen weißen Transporter. In der Nacht
beobachtet er heimlich das Leben von Anna, einer
rebellischen Frau, die ein großes Trauma zu
überwinden versucht. Als die Frau seine Obsession
für sie entdeckt, entspinnt sich eine eigenwillige
Form von Intimität zwischen den beiden, die bald in
eine zärtlich-verstörende Beziehung mündet. Aber
das zerbrechliche Gleichgewicht ist bedroht von
einem dunklen Geheimnis…

1 DVD (ca. 118 min.) Cote : AUT RUZn

Lingua franca = Brooklyn secret
un film de Isabel Sandoval
An undocumented Filipina transwoman falls in love
in Brooklyn.
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schwerer Autounfall beendete vor siebzehn Jahren
die Mordserie. Als in Byung-sus Kleinstadt plötzlich
die Leichen junger Frauen entdeckt werden, macht
er sich Sorgen: Hat er die Frauen umgebracht und
kann sich nicht daran erinnern? Schon bald findet er
jedoch Indizien, die auf den Polizisten Tae-ju als
Täter hinweisen. Als dieser ausgerechnet mit
Byung-sus erwachsener Tochter ein Verhältnis
beginnt, eskaliert die Situation.

1 DVD (ca. 94 min.) Cote : AUT SANl

Mùi du du xanh = Der Duft der
grünen Papaya
Drehbuch und Regie Trân Anh Hung
Vietnam in den 1950er Jahren: Das junge Mädchen
Mùi verlässt ihr Heimatdorf, um Dienstmädchen bei
einer bürgerlichen Familie in Saigon zu werden.
Mùis ganzes Leben ist von diesem Moment an
darauf ausgerichtet, ihren neuen Herren zu dienen.
Ein harter Alltag ohne jeden Komfort erwartet sie.
Ihre einzige Vertraute findet sie in der alten Ti, die
ebenfalls Angestellte im Haus der Familie ist. Sie
weiht Mùi in die Geheimnisse des Haushalts ein,
bringt ihr Kochen bei und die traditionelle
Zubereitung der Papaya. Die Familie, für die sie
arbeitet, hat derweil ihre eigenen Probleme. Das
Ehepaar, das mit drei Söhnen und der Großmutter in
dem Haus lebt, hat den Tod der Tochter, die vor
sieben Jahren ums Leben kam und nun im Alter von
Múi wäre, noch nicht verwunden. Beide verarbeiten
den Schmerz aber auf sehr unterschiedliche
Weise... Zehn Jahre später wendet sich für Mùi
erneut das Schicksal. Weil die Familiengeschäfte
schlecht laufen, muss sie das Haus verlassen. Mùi
wird zu dem mit der Familie befreundeten Pianisten
Khuyen geschickt. Der Musiker verliebt sich in die
schöne junge Frau.

1 DVD (ca. 116 min.) Cote : AUT WONm

The rider
written and dir. by Chloé Zhao
After suffering a near fatal head injury, a young
cowboy undertakes a search for new identity and
what it means to be a man in the heartland of
America.
1 DVD (ca. 99 min.) Cote : AUT ZHAr

DOCUMENTAIRES
SUR LE CINEMA
La roue
Abel Gance

1 DVD (ca. 100 min.) Cote : AUT TRAm

Un train vient de dérailler. Sisif, un chefmécanicien, découvre pendant l'accident une fillette
qui lui tend les bras. Il décide de ramener la jeune
orpheline chez lui. Les années passent. Sisif a
adopté la petite Norma ; Elie, son fils et celle-ci
grandissent comme frère et sœur. Mais Sisif
s'assombrit, devient brutal, et souffre de voir les
prétendants rôder autour de Norma...

Salinjaui gieokbeob = Memoir of
a murderer
dir. by Shin-yeon Won ; written by Jo-yun Hwang ;
based on a novel by Young-ha Kim
Der freundliche Tierarzt Byung-su verbirgt ein
düsteres Geheimnis: Vor seiner AlzheimerErkrankung war er ein brutaler Serienmörder.
Nachdem er bereits im Kindesalter seinen
sadistischen Vater im Affekt getötet hatte, machte
er es sich fortan zur Passion, die Welt von
menschlichem Abschaum zu befreien. Erst ein

3 DVDs (ca 115 min., ca. 111 min., ca. 190 min., ca.
66 min.) + 1 livre (139 p.) et 1 DVD.
Cote : CIN GANr

6

voile, d'autres une croix, mais toutes partagent le
même deuil, conséquence d'une guerre funeste et
inutile. Arrivé à l'entrée du cimetière, le cortège se
sépare en deux : l'un musulman, l'autre chrétien...

COMEDIES
Palm springs

1 DVD (ca. 97 min.) Cote : COM LABm

dir. by Max Barbakow ; written by Andy Siara ; story
by Max Barbakow
Stuck in a time loop, two wedding guests develop a
budding romance while living the same day over
and over again.

Die Indianer von Cleveland
Trilogie

1 DVD (ca. 85 min.) Cote : COM BARp

The new owner of the Cleveland Indians puts
together a purposely horrible team so they'll lose
and she can move the team. But when the plot is
uncovered, they start winning just to spite her.

L'esprit de famille
un film de Eric Besnard

2 DVDs (ca. 107 min., ca. 105 min., ca. 100 min.)
Cote : COM MAJ1-3

Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son
père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce
dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt
son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme
Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler,
sa mère, sa femme et son frère commencent à
s'inquiéter de son étrange comportement...

Love Sarah = Love Sarah : Liebe
ist die wichtigste Zutat
dir. by Eliza Schroeder ; screenplay by Jake Brunger
; story by Mahalia Rimmer, Eliza Schroeder

1 DVD (ca. 94 min.) Cote : COM BEse

Es war immer Sarahs Herzenswunsch gewesen,
eine eigene Bäckerei im Londoner Stadtteil Notting
Hill zu eröffnen. Als sie überraschend stirbt, ist ihre
19-jährige Tochter Clarissa fest entschlossen, den
Traum ihrer Mutter wahr werden zu lassen. Mit
Charme und Überredungskunst holt sie erst Sarahs
beste Freundin und schließlich auch ihre
exzentrische Großmutter Mimi mit ins Boot. Geeint
durch die gemeinsame Trauer stürzen sich die drei
Frauen in die abenteuerliche Welt der Konfiserie.
Zwischen Cremetörtchen, Himbeer-Eclairs und
Schokoladenküchlein wachsen Stück für Stück neue
Liebe und Hoffnung.

Elf = Elfe
dir. by Jon Favreau ; written by David Berenbaum
Elevé pendant 30 ans par les elfes et les lutins au
pays du père Noël, Buddy se lance à la recherche de
son vrai père... à Manhattan !
1 DVD (ca. 93 min.) Cote : COM FAVe

Et maintenant, on va où?

1 DVD (ca. 95 min.) Cote : COM SCHROl

scénario et dialogues de Nadine Labaki, Jihad
Hojeily, Rodney Al Haddad ; réal. Nadine Labaki

Holop = Der Knecht : einmal
Mittelalter und zurück

Sur le chemin qui mène au cimetière du village, une
procession de femmes en noir affronte la chaleur du
soleil, serrant contre elles les photos de leurs
époux, leurs pères ou leurs fils. Certaines portent le

ein Film von Klim Shipenko ; Drehbuch Daria
Gratsevich, Anton Morozenko, Dmitrii Permiakov
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müssen. Denn Sidney stolpert erstmal von einem
Fettnäpfchen ins nächste...

Durch das Geld seines Vaters verwöhnt, ist sich
Grisha seiner eigenen Immunität vor dem Gesetz
sicher und lässt keine Gelegenheit aus, um mal
wieder über die Stränge zu schlagen. Eines Tages
ist die Geduld des Vaters jedoch vorbei und er
beschließt, dem sorglosen Nachkommen eine
Lektion zu erteilen. Nach Rücksprache mit einem
Psychologen bereitet der Oligarchen-Fürst eine
ganze Inszenierung vor und hofft, seinem Sohn
damit etwas Gutes zu tun und ihn aufzurütteln. So
gerät Grisha in einen Unfall woraufhin er im
Russland des 19. Jahrhunderts wieder aufwacht.
Hier ist der junge Mann nur noch ein Leibeigener nicht mehr, nicht weniger.

1 DVD (ca. 106 min.) Cote : COM WEIn

DOCUMENTAIRES

1 DVD (ca. 104 min.) Cote : COM SHIh

Tais-toi!

Long gone wild = Blackfish 2 : le
combat continue

un film écrit et réalisé par Francis Veber

"Long gone wild" Despite key concessions by
SeaWorld, its orcas are still performing every day,
and in Eastern Russia the magnificent killer whale
is hunted for sale into the exploding marine theme
park industry in China. Witness an in depth look at
the case against captivity, The Whale Sanctuary
Project, and covert missions on the high seas and in
search of nine orcas held captive at a secret
Chinese location. ; "Blackfish" Killer whales are
beloved as majestic, friendly giants yet infamous for
their capacity to kill viciously. Blackfish unravels the
complexities of this dichotomy, employing the story
of the notorious performing whale Tilikum, who unlike any orca in the wild - has taken the lives of
several people while in captivity. Blackfish expands
on the discussion of keeping such intelligent
creatures in captivity.

Ruby n'a qu'une idée en tête : se venger de l'homme
qui a assassiné la femme qu'il aimait. Quentin n'a
en tête que très peu de neurones. Juste assez pour
être d'une grande gentillesse et d'une bêtise à
entrer dans le Livre des Records. Les chemins des
deux hommes vont se croiser, celui du dur qui n'est
que désir de meurtre et celui du simple qui tutoie
les anges. La gentillesse catastrophique de Quentin
parviendra-t-elle à désamorcer la violence
meurtrière de Ruby, c'est le sujet de Tais-toi !.
1 DVD (ca. 85 min.) Cote : COM VEBt

How to lose friends & alienate
people = New York für Anfänger
dir. by Robert B. Weide ; written by Peter Straughan
; based on the book by Toby Young

2 DVDs (ca. 83 min.) Cote: DO BLA1-2

Der Londoner Journalist Sidney Young träumt
davon, in die Welt der Celebrities einzutauchen. Da
kommt der Ruf nach New York zum renommierten
Magazin "Sharps" gerade recht. Dort wird Sidney
schnell klar, dass seine Art und seine Ideen nicht
wirklich Anklang finden. Und auch Kollegin Alison
Olsen ist nicht wirklich begeistert davon, den
blassen Rothaaringen unter ihre Fittiche nehmen zu

Pahokee = Pahokke : une
jeunesse américaine
un film de Ivete Lucas et Patrick Bresnan
In a small agricultural town in the Florida
Everglades, hopes for the future are concentrated
on the youth. Four teens face heartbreak and
8

Hrsg. Stephan Müller

celebrate in the rituals of an extraordinary senior
year.

Das Ganze halt / Dieter Mendelsohn, cop. 1961

1 DVD (ca. 112 min.) Cote : DO BREp

Ein-Blick / Gerd Conradt, cop. 1987
Menschen-handel, Staatsgrenze Nord / (StasiSchulungsfilm, cop. 1976)
BRDDR / Lilly Grote, Irina Hoppe, cop. 1981
Die weite suchen / Falk Schuster, cop. 2015
Unsere Heimat / Schwarwel, cop. 2014

Un pays qui se tient sage

Die Klärung eines Sachverhalts / Sören Hüper,
Christian Prettin, cop. 2008

un film de David Dufresne

Die besonderen Fähigkeiten des Herrn Mahler /
Paul Philipp, cop. 2017

Alors que s’accroissent la colère et le
mécontentement devant les injustices sociales, de
nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet
d’une répression de plus en plus violente. Ce film
invite des citoyen•ne•s à approfondir, interroger et
confronter leurs points de vue sur l’ordre social et la
légitimité de l’usage de la violence par l’État.

1 DVD (ca. 153 min.) Cote : DO MULm

Vivre dans l'Allemagne en
guerre

1 DVD (ca. 89 min.) Cote : DO DUFp

un film de Jérôme Prieur ; librement inspiré de "La
guerre allemande" de Nicholas Stargardt

La traversée

À partir de quelques journaux intimes et de lettres
qui nous font entendre la voix des civils allemands,
pour l'essentiel des femmes, à travers les images
surprenantes des films amateurs tournés au fil des
jours et des saisons, le film de Jérôme Prieur
montre comment la Seconde guerre mondiale a été
vécue en Allemagne loin du front, avant que le pays
ne devienne une citadelle assiégée. Ces destins
individuels nous plongent à l'intérieur du pays mis
au pas par les nazis, dans la chronique ordinaire de
la catastrophe de 1938 à 1945, de l'euphorie
collective des premières conquêtes au déluge des
bombes alliées, de la soumission à la colère, du
crépuscule au désastre de l'Allemagne.

un film de Elisabeth Leuvrey
Chaque été ils sont nombreux à transiter par la mer
entre la France et l’Algérie, entre Marseille et
Alger. Des voitures chargées jusqu’au capot… des
paquetages de toutes sortes… des hommes
chargés de sacs et d’histoires. En mer, nous ne
sommes plus en France et pas encore en Algérie, et
vice-versa. Dans l’entre-deux – l’entre deux rives,
l’entre deux pays, l’entre deux appartenances –
s’exprime alors une parole qui jaillit souvent par
nécessité. Depuis le huis clos singulier du bateau,
dans le va-et-vient et la parenthèse du voyage, la
traversée replace au cœur du passage ces femmes
et ces hommes bringuebalés.

1 DVD (ca. 167 min.) Cote : DO PRIv

1 DVD (ca 72 min., ca 85 min.) Cote : DO LEUt

Cody : the dog days are over =
Cody : Wie ein Hund die Welt
verändert

Die Mauer : 8 Filme 1961-2017
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ein film von Martin Skalsky
Eine junge Familie adoptiert den rumänischen
Straßenhund Cody in die Schweiz. Cody wächst ihr
schnell ans Herz, verändert ihr Leben und eröffnet
ihr eine neue Welt: das Zusammenleben von
Mensch und Tier. Auf der Suche nach den Spuren
seiner Vergangenheit erfährt die Familie mehr über
das Leben in Rumänien, das Cody hinter sich
gelassen hat. Er war dort mit der Streuner-Hündin
Blanche in Freiheit, aber auch in ständiger Gefahr,
umzukommen. Was passiert, wenn er mit seiner
Vergangenheit konfrontiert wird und seine Gefährtin
wiedersieht? Wie wird er sich entscheiden – bleibt
er in seiner Familie oder bevorzugt er das Leben mit
Blanche? Codys Schicksal führt zu wichtigen
Themen unserer Zeit: Wie gehen Menschen mit
ihrer Umwelt, insbesondere mit Tieren um – und
sind sie dazu bereit, ihnen Rechte einzuräumen?

Checker Tobi und das
Geheimnis unseres Planeten
Regie u. Drehbuch Martin Tischner
Checker Tobi beschäftigt sich gerade mit dem
Thema Piraten, als er in den Wellen eine
geheimnisvolle Flaschenpost findet. Darin ist ein
Rätsel verborgen, das Tobi natürlich sofort lösen
möchte, doch dafür benötigt er das Geheimnis
unseres Planeten. Also begibt er sich auf die
abenteuerlichste Reise seines Lebens: So geht es
nach Australien, an den Rand eines aktiven Vulkans
und danach in die tasmanische Unterwasserwelt
des Pazifiks, wo er Delfinen begegnet und mit
Seedrachen taucht. Mit Klimaforschern geht Tobi
ins ewige Eis nach Grönland, dort erklären sie ihm,
warum sie Eis aus vielen Metern Tiefe bergen, um
damit in die Zukunft schauen zu können. Schließlich
führt es Tobi in die indische Metropole Mumbai.
Dort wird er zu einem Bollywoodstar. Letztendlich
bemerkt Tobi, dass er die Lösung des Rätsels die
ganze Zeit direkt vor seiner Nase hatte...

1 DVD (ca. 87 min.) Cote : DO SKAc

FILMS POUR
ENFANTS

1 DVD (ca 83 min.) Cote : ENF CHE1

Angelo la débrouille = Angelo :
volume 1. Staffel 1, Folge 1-13

Calamity : une enfance de
Martha Jane Cannary

créée par Sylvie de Mathuisieulx, Sébastien
Diologent

dir. by Rémi Chayé ; written by Rémi Chayé, Sandra
Tosello, Fabrice de Costil

Angelo ist ein normaler 11-jähriger Junge, mit all
den Freiheiten, aber auch Problemen, die zu dem
Alter dazugehören. Das Leben ist nicht immer
einfach, besonders nicht, wenn man seine
erwachsenen Brüder, die Schwester, nervende
Lehrer und die Eltern, die einen nicht ernst nehmen,
unter einen Hut bekommen muss. Doch Angelo
weiß sein Leben zu regeln.

1863, États-Unis d'Amérique. Dans un convoi qui
progresse vers l'Ouest avec l'espoir d'une vie
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C'est
elle qui doit conduire le chariot familial et soigner
les chevaux. L'apprentissage est rude et pourtant
Martha Jane ne s'est jamais sentie aussi libre. Et
comme c'est plus pratique pour faire du cheval, elle
n'hésite pas à passer un pantalon. C'est l'audace de
trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de
vol, Martha est obligée de fuir.

2 x 1 DVD (ca. 160 min.)
Cote : ENF ANG1 et ENF ANG2

1 DVD (ca. 85 min.) Cote : ENF CHAc
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Dora the explorer : world
adventure = Dora l'exploratrice :
Dora autour du monde

H for happiness = Das Blubbern
von Glück
based on the book "My life as an alphabet" by Barry
Jonsberg ; written by Lisa Hoppe ; dir. by John
Sheedy

créée par Chris Gifford, Valerie Walsh, Eric Weiner
All over the world, everyone's celebrating
Friendship Day!

A twelve year old girl with boundless optimism and
a unique view of the world, is inspired by the
strange new boy at school and sets out to mend her
broken family - whatever it takes.

1 DVD (ca. 92 min.) Cote : ENF DOR1

1 DVD (ca. 99 min.) Cote : ENF SHEh

Raya and the Last Dragon =
Raya und der letzte Drache

Yakari : le film = Yakari : der
Kinofilm

screenplay by Qui Nguyen & Adele Lim ; dir. by Don
Hall and Carlos López Estrada

écrit et réal. par Xavier Giacometti, Toby Genkel ;
d'après les bandes dessinées

In a realm known as Kumandra, a re-imagined Earth
inhabited by an ancient civilization, a warrior named
Raya is determined to find the last dragon.

Der Sioux-Junge Yakari hat einen großen Traum:
später einmal auf Kleiner Donner zu reiten. Keinem
Mitglied seines Stammes ist es bisher gelungen,
das Wildpferd zu zähmen. Einige Jäger der Sioux
machen sich eines Tages auf den Weg, um ein paar
wilde Mustang-Pferde einzufangen, doch
ausgerechnet Kleiner Donner ist wieder entwischt.
Yakari hält das nicht davon ab, dem wilden Hengst
weiter zu folgen und befreit ihn, als er mit dem Huf
unter einem Fels eingeklemmt ist. Großer Adler,
Yakaris Totemtier, verleiht ihm für diese selbstlose
und mutige Tat die Gabe, mit Tieren sprechen zu
können. Kleiner Donner aber ist verschwunden. Der
kleine Sioux-Junge macht sich wieder auf die Suche
nach dem Pferd – doch er landet dabei in einem
reißenden Fluss und stürzt einen Wasserfall hinab.
Der Strom treibt ihn immer weiter von seiner
Heimat weg. Kann Yakari diesmal auf die Hilfe von
Kleiner Donner hoffen?

1 DVD (ca.103 min.) Cote : ENF D RAY

Jim Knopf und die Wilde 13
Drehbuch Dirk Ahner ; basierend auf dem
gleichnamigen Roman ; Regie Dennis Gansel
Ein neues Abenteuer für Jim Knopf und Lokführer
Lukas. Ein Jahr nach den Ereignissen geht das
Leben in Lummerland wieder seinen gewohnten
Gang. Doch es ziehen dunkle Wolken auf: Die
Piratenbande „Die Wilde 13“ hat erfahren, dass
Frau Malzahn besiegt wurde, und will dafür nun
Rache nehmen. Die Einwohner von Lummerland
ahnen noch nichts von der drohenden Gefahr.
Währenddessen ist Prinzessin Li Si bei Jim Knopf zu
Besuch. Jim traut Ihr sein größtes Geheimnis an: Er
möchte die Wahrheit über seine Herkunft erfahren.
Um das Geheimnis zu lüften und Lummerland zu
beschützen, machen sich die Helden gemeinsam mit
Dampflokomotiven auf den Weg in ein gefährliches
Abenteuer.

1 DVD (ca. 100 min.) Cote : ENF YAK1

1 DVD (ca 105 min.) Cote : ENF GANj
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Delignières, porté disparu dans les Aurès
Nemencha, une véritable poudrière tombée aux
mains des rebelles.

FILMS
FANTASTIQUES

1 DVD (ca. 94 min.) Cote : GUE DAFq

Supervized = Supervized :
Helden bleiben Helden

Ba bai = The 800
dir. by Hu Guan ; written by Hu Guan, Rui Ge

dir. by Steve Barron and written by Andy Briggs

Im Jahre 1937 kämpfen 800 chinesische Soldaten in
einem Lagerhaus, das vollständig von der
japanischen Armee umgeben ist, mitten in Shanghai
ums Überleben. Die chinesische Stadt wurde von
den Japanern überrannt, nun sollen die wenigen
verbliebenen Truppen, bestehend aus dem 542.
Regiment der Nationalrevolutionären Armee Chinas
sowie einigen schlecht ausgebildeten
Sicherheitskräften, mit ihrem Opfer den Vormarsch
der Angreifer stoppen, international für
Aufmerksamkeit sorgen und als Geste des
Widerstands dienen...

Die in die Jahre gekommenen Superhelden Ray, aka
"Maximum Justice", sein Freund Ted, auch als
"Shimmy" bekannt, Madera "Moonlight" und sein
Erzrivale Pendle, alias "Total Thunder", leben im
irischen Altersheim Dunmanoram. Obwohl die vier
am liebsten wie eh und je durch die Welt reisen und
dabei die Menschheit vor dem Bösen retten
würden, bleibt ihnen nun nichts anderes mehr
übring, als sich mit ihrem Schicksal anzufreunden
und das Altern zu akzeptieren. Bei ihrem Freund
Jerry, alias "Rainbow Warrior" hat die Regierung zur
Sicherheit die Superkräfte etwas
heruntergeschraubt. Doch kurz danach ist er tot. Ray
beschliesst Nachforschungen anzustellen und ruft
sein altes Team zusammen um zu beweisen, dass
die Retter der Welt niemals alt werden.

1 Blu-ray (ca.149 min.) Cote : GUE GUA8

FILMS
D’HORREUR

1 DVD (ca. 90 min.) Cote : FAN BARs

FILMS DE
GUERRE

L' uomo del labirinto = Diener
der Dunkelheit
ein film von Donato Carrisi

Qu'un sang impur...

Samantha Andretti wurde die letzten 15 Jahre ihres
Lebens in einem unterirdischen Labyrinth gefangen
gehalten, von einem Mann, der eine Hasenmaske
trug. Jetzt ist die junge Frau, die als damals 13Jährige spurlos verschwand, an einer Landstraße
ohne Orientierung aufgegriffen worden und befindet
sich in einem Krankenhaus. Sowohl ihr
behandelnder Arzt Dr. Green als auch Privatdetektiv
Bruno Genko versuchen, den geheimnisvollen Fall

un film de Abdel Raouf Dafri
1960. La guerre d'Algérie a déjà 6 ans. Les combats
sont sanglants et les deux camps ne font pas de
prisonniers... Vétéran de la guerre d'Indochine, le
lieutenant-colonel Paul Andreas Breitner a laissé
son glorieux et douloureux passé militaire derrière
lui. Jusqu'au jour où il est contraint de se rendre en
Algérie récupérer le corps du colonel Simon
12

aufzuklären und das Rätsel um den Mann im
Labyrinth zu lösen.

You're next
dir. by Adam Wingard ; written by Simon Barrett

1 DVD (ca. 125 min.) Cote : HOR CARd

La famille Davison est réunie dans sa maison de
campagne pour célébrer l'anniversaire de mariage
des parents. Alors que chacun commence à laisser
éclater ses frustrations et rancoeurs, la maison est
prise d'assaut par un groupe de tueurs masqués. La
réunion de famille tourne au jeu de massacre, les
assaillants tentent de les supprimer un à un. Mais
sous ses airs d'innocente petite amie, Erin va
s'avérer pleine de ressources...

Possessor
un film de Brandon Cronenberg
Tasya Vos est agente au sein d'une organisation
secrète utilisant une technologie neurologique qui
permet d'habiter le corps de n'importe quelle
personne et la pousser à commettre des
assassinats aux profits de clients très riches. Mais
tout se complique pour Tasya lorsqu'elle se retrouve
coincée dans le corps d'un suspect involontaire dont
l'appétit pour le meurtre et la violence dépasse le
sien de très loin.

1 DVD (ca. 94 min.) Cote : HOR WINy

FILMS
LUXEMBOURGEOIS

1 DVD (ca. 101 min.) Cote : HOR CROp

Maggie
dir. by Henry Hobson ; written by John Scott 3
A teenage girl in the Midwest becomes infected by
an outbreak of a disease that slowly turns the
infected into cannibalistic zombies. During her
transformation, her loving father stays by her side.

The room
dir. by Christian Volckman ; written by Eric Forestier,
Christian Volckman ; based on an original idea by
Christian Volckman

1 Blu-ray (ca. 98 min.) Cote : HOR HOBm

Kate und Matt wollen dem New Yorker Alltag
entfliehen und kaufen ein altes Haus in der
abgelegenen Gegend von Maryland. Weit weg vom
Stress der Großstadt will das junge Paar ein neues
Leben beginnen. Doch das Haus birgt einen Raum
mit einem unglaublichen Geheimnis: Jeder Wunsch,
den sie dort aussprechen, materialisiert sich in
wenigen Sekunden vor ihren Augen. Beseelt von
ihrer Entdeckung stürzen Kate und Matt in einen
hemmungslosen Rausch: Champagner, Kaviar,
Diamanten, Designerkleider, Kunst, Bargeld – nichts
bleibt ihnen verwehrt. Doch das luxuriöse Leben
entwickelt sich zum Albtraum, als der Raum ihnen
gewährt, was sie am meisten begehren...

Patient zero
dir. by Stefan Ruzowitzky ; written by Mike Le
In the pandemic thriller, Patient Zero, humanity is
battling intelligent, adrenaline-fueled creatures
born from a viral super-strain. After being bitten,
human survivor Morgan (Matt Smith) realizes he is
asymptomatic and can communicate with the
infected, leading the last survivors on a hunt for
Patient Zero and a cure.
1 Blu-ray (ca. 87 min.) Cote : HOR RUZp

1 Blu-ray (ca. 99 min.) Cote : LUX VOLro
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2 DVDs (ca. 87 min., ca. 64 min.) Cote : MUS COH1,
MUS COH2

FILMS
MUSICAUX

Coda = The last note : Sinfonie
des Lebens
written by Louis Godbout ; dir. by Claude Lalonde

The United States vs. Billie
Holiday = The United States vs.
Billie Holiday : ihre Stimme wird
nicht schweigen

A famous pianist struggling with stage fright late in
his career finds inspiration with a free-spirited
music critic.
1 DVD (ca. 93 min.) Cote : MUS LALc

screenplay by Suzan-Lori Parks ; dir. by Lee Daniels ;
based on the novel "Chasing the scream" by Johann
Hari

Tina
dir. by Dan Lindsay and TJ Martin

Follows Holiday during her career as she is targeted
by the Federal Department of Narcotics with an
undercover sting operation led by black Federal
Agent Jimmy Fletcher, with whom she has a
tumultuous affair.

Get to know the woman behind the name. TINA is a
revealing and intimate look at the life and career of
musical icon Tina Turner, charting her improbable
rise to early fame, her personal and professional
struggles throughout her life and her even more
improbable resurgence as a global phenomenon in
the 1980s.

1 Blu-ray (ca. 131 min.) Cote : MUS DANu

1 DVD (ca. 113 min.) Cote : MUS LINt

Now serving royal tea : live from
the Ryman
Joe Bonamassa
Recorded at Ryman Auditorium, Nashville, TN on
September 20th, 2020

Barbra Streisand : naissance
d'une diva

1 DVD (ca. 95 min.) Cote: MUS BONn

Leonard Cohen : collector’s box

un film de Nicolas Maupied

The man's an enigma wrapped in a mystery, his
music, an acquired taste that appeals universally,
and his life one of great art, astonishing experience,
and myriad circumstance. Leonard Cohen was never
going to be the man on the street. These two
documentary films review the poetry, music,
performances and career of one of contemporary
America's greatest artists.

Ce film raconte l’irrésistible ascension de la
première méga star féminine: la naissance d’une
étoile et la construction d’une icône qui modela et
influença toute sa descendance artistique tout en
incarnant la cause des femmes et des homosexuels.
Si vous vous demandez encore qui pourrait être la
mère spirituelle de Madonna, Rihanna, Mariah
Carey, Lady Gaga, Béyoncé et toutes les autres
divas qui font désormais tourner la terre au rythme
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de leurs pas, ne cherchez pas plus loin. La vraie
Queen B, c’est bien Barbra Streisand et personne
d’autre. Découvrez un destin artistique hors du
commun, de sa naissance en 1942 à l’apogée de sa
carrière en 1983, dans la grande tradition des
performeurs d’Hollywood qui jouent, chantent et
dansent comme personne : deux Oscars, neuf
Golden Globes, huit Grammy Awards, cinq Emmy
Awards, et plus encore. La "funny girl" au physique
ingrat et à la voix de mezzo-soprano a redéfini les
règles du jeu et imposé ses différences : un
nouveau type de beauté, et surtout un nouveau
modèle de star féminine libre, anticonformiste et
puissante, qui ouvrit la voie aux artistes
revendiquant le girl power.

FILMS DE
SCIENCEFICTION
Synchronic
dir. by Justin Benson, Aaron Moorhead ; written by
Justin Benson
Die Freunde Steve und Dennis arbeiten als
Rettungssanitäter in New Orleans. Nach einer
Häufung von bizarren und grausigen Unfällen
vermuten sie, dass die mysteriöse neue
Designerdroge dahintersteckt, die an einem der
Schauplätze gefunden wurde. Und als Dennis'
älteste Tochter nach einer Party plötzlich
verschwindet, entdeckt Steve, dass dieses
Psychedelikum alles infrage stellt, was er über die
Realität und den Lauf der Zeit weiß.

1 DVD (ca. 52 min.) Cote : MUS MAUb

Hedwig and the angry inch
dir. by John Cameron Mitchell ; written by John
Cameron Mitchell and Stephen Trask
A gender-queer punk-rock singer from East Berlin
tours the U.S. with her band as she tells her life
story and follows the former lover/band-mate who
stole her songs.

1 DVD (ca. 98 min.) SCI BENs

1 DVD (ca. 89 min.) Cote : MUS MITh

Romance & cigarettes
written and dir. by John Turturro

The last boy

This down-and-dirty musical set in the world of
working-class New York tells the story of a
husband's journey into infidelity and redemption
when he must choose between his seductive
mistress and his beleaguered wife.

dir. and written by Perry Bhandal
Infolge einer schrecklichen Katastrophe ist die Erde
kaum noch bevölkert und ein tödlicher Wind scheint
auch noch die letzten Überlebenden vernichten zu
wollen. Der junge Sira wird von seiner im Sterben
liegenden Mutter auf eine Reise zu einem
geheimnisvollen Ort geschickt, an dem Wünsche
erfüllt werden sollen.

1 DVD (ca. 105 min.) Cote : MUS TURr

1 DVD (ca. 84 min.) Cote : SCI BHAl

They live = Invasion Los Angeles
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Videospiel-Enthusiastin Sarah plötzlich in ihr
Lieblingsspiel transportiert und findet sich in
diesem gefährlichen Zuchthaus unter den
schrecklichsten Schurken des Universums wieder.
Die einzige Möglichkeit, dem zu entkommen: das
Spiel beenden! Nun ist es an Weltraumheld Max
Cloud, Sarah durch furchteinflößende Level mit
bedrohlichen Ganoven zu geleiten, während Sarahs
Vater und ihr Freund Cowboy das Abenteuer an der
Konsole verfolgen. Hinsetzen, anschnallen,
mitfiebern!

un film de John Carpenter
John Nada, un ouvrier au chômage découvre un
groupe discret qui fabrique des lunettes noires.
Intrigué, il en essaie une paire et découvre un
monde effrayant : de nombreux humains sont en
réalité des extraterrestres aux visages hideux et
écorchés ; les panneaux publicitaires ordonnent la
soumission dans des termes dignes de Big Brother.
Avec un autre ouvrier, il décide d'affronter ces
envahisseurs mais une énigne reste en suspens. Qui
est véritablement Holly, la séduisante responsable
des programmes du canal 54 ?

1 DVD (ca. 89 min.) Cote : SCI OWEm

1 DVD (ca. 90 min.) Cote : SCI CARi

Outbreak = Lautlose Killer
Eva = Eva : die Zeit der Roboter
hat begonnen

dir. by Wolfgang Petersen ; written by Laurence
Dworet, Robert Roy Pool
Army doctors struggle to find a cure for a deadly
virus spreading throughout a California town that
was brought to America by an African monkey.

ein film von Kike Maíllo
Der junge renommierte Cyber-Ingenieur Alex
bekommt von seiner ehemaligen Universität den
Auftrag, einen Kinder-Roboter zu entwickeln. Nach
zehn Jahren der Abwesenheit kehrt er wieder an
seinen alten Arbeitsplatz zurück und trifft auch
wieder seinen Bruder David. Sein Leben gerät
ordentlich aus den Fugen, als dessen
charismatische und intelligente Tochter Eva ihn bei
seiner Arbeit beobachtet. Auf Anhieb haben die
beiden eine besondere und enge Verbindung
zueinander. Gemeinsam mit der außergewöhnlichen
Eva begibt sich Alex auf eine sonderbare Reise...

1 Blu-ray (ca 128 min.) Cote : SCI PETo

The omega man = Der omega
Mann
dir. by Boris Sagal ; written by John William and
Joyce H. Corrington
Biological war has decimated life on Earth. Los
Angeles is a windswept ghost town where Robert
Neville tools his convertible through sunlit streets
foraging for supplies.

1 DVD (ca. 91 min.) Cote : SCI MAIe

1 Blu-ray (ca 98 min). Cote : SCI SAGo

Max Cloud = The intergalactic
adventures of Max Cloud

SÉRIES
TÉLÉVISÉES

dir. by Martin Owen ; written by Sally Collett,
Martin Owen
Als Max Cloud mit seinem Raumschiff auf einem
weit entfernten Gefängnisplaneten abstürzt, ist
eines klar: Alle Superschurken in diesem Universum
müssen sich in Acht nehmen, denn Max Cloud ist
jetzt hier! Genau in diesem Moment wird

Charité. Staffel 1
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une série créée par Fabien Nury ; réal. par Julien
Despaux, Frédéric Balekdjian et Fabien Nury ; écrite
par Fabien Nury ... [et al.]

eine Serie von Sönke Wortmann
1888: Ida muss sich einer dringenden OP
unterziehen, wenn sie überleben will. Weil sie kein
Geld hat, bietet sie ihre Arbeitskraft als Bezahlung
an und wird so Krankenschwester ...

1899, la République est au bord de l’explosion, prise
en étau entre les ligues nationalistes et antisémites
et la menace anarchiste. Le cadavre d’une inconnue
retrouvé dans la Seine va propulser un jeune
inspecteur ambitieux au cœur d’une enquête
criminelle qui révélera un lourd secret d’État. Il va
croiser la route de Lépine, de retour à la tête d’une
Préfecture vérolée par les luttes de pouvoir, de la
première femme avocate et d’une courtisane
reconvertie en espionne... Ces personnages que
tout oppose vont s’unir pour affronter un coup
d’état. La Belle Époque n’a de belle que le nom.

2 DVDs (6 x ca. 50 min.) Cote : TVS CHA1

Hippocrate. saison 2
créée par Thomas Lilti ; scénario Anaïs Carpita ... et
al.
C'est l'hiver. Une vague de froid s’est abattue sur la
France, les hôpitaux sont submergés. Une
canalisation a sauté, inondant les urgences de
l’hôpital Poincaré. Les soignants et les malades
doivent se replier en médecine interne. Alyson et
Hugo poursuivent leur stage dans le service. Chloé
fait tout pour revenir pratiquer malgré une santé
fragile. Aucun des trois n’a de nouvelles d’Arben,
disparu sans laisser un mot. Ils vont devoir affronter
un hôpital en crise, sous l’autorité du docteur Olivier
Brun, le nouveau chef du service des urgences.

3 DVDs (8 x ca. 60 min.) Cote : TVS PAR1

We hunt together. [saison 1]
dir. by Carl Tibbetts, Jon Jones ; written by Gaby
Hull
Freddy est magnétique, très intelligente, charmante
et désarmante :tous les ingrédients d’une bonne
psychopathe. En revanche, Baba, unancien enfant
soldat, est vulnérable et compatissant mais sa
rencontre avec Freddy a bouleversé son monde. A
euxdeux, ils forment un duo mortel. De leur côté,
Lola Franks et Jackson Mendy, tous les deux
policiers, font face à leur propre relation non
conventionnelle, alors qu’ils doivent travailler
ensemble sur une affaire demeurtre très
médiatisée.

3 DVDs (8 x ca. 50 min.) Cote : TVS HIP2

Marseille. saison 1
créée par Dan Franck
Robert Taro est maire de Marseille depuis 25 ans.
Les prochaines élections municipales vont l'opposer
à l'homme qu'il avait choisi pour lui succéder, un
jeune loup aux dents longues. Les deux candidats
vont se livrer un combat sans merci au terme duquel
un seul sortira vainqueur. Une lutte au couteau
s'engage, tournant autour de la vengeance et
animée par les barons de la drogue, les politiciens,
les syndicats et les acteurs politiques de la ville.

2 DVDs (6 x ca. 45 min.) Cote : TVS WEH1

2 DVDs (ca. 326 min.) Cote : TVS MARS1

Paris police 1900 : lumière sur
une époque noire
17

Mardi, mercredi et jeudi de 13h a 17h
samedi de 9h à 13h
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