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FILMS D’ACTION
Anna
dir. Luc Besson
Die Eröffnungsszene zeigt Moskau im Jahre 1985, mit 
einer Jagd auf amerikanische Agenten. Zwei Jahre 
später, wird die drogensüchtige Anna Opfer von häusli-
cher Gewalt. Widerstrebend nimmt sie daraufhin ein 
Angebot vom KGB-Offizier Alex an. Nach einem Jahr 
Ausbildung, soll sie fünf Jahre lang als KGB-Agentin 
unter der Leitung von Olga arbeiten. Danach kann sie 
aussteigen und ihr Leben nach Belieben weiter führen.
1 disque Blu-ray (ca 119 min.) Cote : ACT BESa

Das Ende der Wahrheit
Buch und Regie Philipp Leinemann
Der Experte für Zentralasien Martin Behrens arbeitet 
aus vollster Überzeugung beim Bundesnachrichten-
dienst, denn hier kann er durch seine Arbeit einen 
wichtigen Beitrag für die nationale Sicherheit leisten. 
Doch ein schrecklicher Anschlag auf ein Restaurant 
in München, lässt Martin an der Mission des BND 
zweifeln. Eines der Opfer war seine neue Freundin 
Aurice Köhler. Die investigative Journalistin interess-
iert sich schon seit Längerem für die Machenschaften 
des BNDs. Dass die beiden ein Paar sind, sollte in 
Anbetracht der Kreise, in denen sich Martin und Aurice 
bewegen, geheim bleiben. Trotz oder gerade wegen 
der Warnungen seiner Vorgesetzten führt Martin die 
Ermittlungen seiner nun toten Freundin weiter und 
gerät dabei nach und nach in einen Sog aus Intrigen, 
Machtspielen und Korruption. Dabei wird ihm klar, dass 
der wahre Feind nicht draußen lauert, sondern in den 
eigenen Reihen... 
1 DVD (ca 101 min.) Cote : ACT LEIe

Dragged across concrete 
written and dir. by S. Craig Zahler
Once two overzealous cops get suspended from the 
force, they must delve into the criminal underworld to 
get their proper compensation. 
1 DVD (ca 159 min.) Cote : ACT ZAHd

FILMS D’AUTEUR
Dolor y gloria = Leid und Herrlichkeit 
Buch und Regie Pedro Almodóvar
Salvador Mallo wächst im Valencia der 60er Jahre im 
Haus seines Vaters und seiner liebevollen Mutter auf. 
Früh entdeckt er seine Begeisterung für das Medium 
Film und das Kino und so zieht es ihn in den 80er 
Jahren schließlich nach Madrid, wo er Federico ken-
nenlernt, eine Begegnung, die sein Leben völlig auf den 
Kopf stellt. Viele Jahre später ist Salvador Mallo ein 
gefeierter Regisseur, einer der erfolgreichsten Film-
schaffenden Spaniens, und blickt auf ein ereignisreich-
es Leben voller Exzesse, Erfolge und Verluste zurück. 
Während er sich mit seiner Vergangenheit ausein-
andersetzt, überkommt ihn die Erkenntnis, dass er seine 
Erlebnisse mit anderen teilen muss – und schließlich 
scheint sich für Salvador ein Weg in ein neues Leben 
aufzutun… 
1 disque Blu-ray (ca 114 min.) Cote : AUT ALMdo

Five feet apart = Drei Schritte zu dir 
written by Mikki Daughtry & Tobias Iaconis ; dir. by 
Justin Baldoni
A pair of teenagers with cystic fibrosis meet in a hos-
pital and fall in love, though their disease means they 
must avoid close physical contact. 
1 DVD (ca 112 min.) Cote : AUT BALf

“Dolor y gloria” © ElDeseo
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L’eau des collines = Die Wasser der 
Hügel 
de Claude Berri ; d’après l’oeuvre de Marcel Pagnol ; 
adapt. Claude Berri et Gérard Brach
Dans un petit village de Haute Provence, Jean de Flo-
rette vient s’installer sur le terrain dont il vient d’hériter 
et rêve à de merveilleuses cultures. Mais Ugolin a lui 
aussi un projet pour ce terrain : y faire pousser des 
oeillets. Le vieil oncle Papet va l’y aider...
1 disque Blu-ray (2 x ca 120 min.) Cote : AUT BERe

Mao’s last dancer = Maos letzter Tänzer 
dir. by Bruce Beresford ; screenplay by Jan Sardi ; 
based on the autobiography “Mao’s last dancer” by Lu 
Cunxin
A drama based on the autobiography by Li Cunxin. 
At the age of 11, Li was plucked from a poor Chinese 
village by Madame Mao’s cultural delegates and taken 
to Beijing to study ballet. In 1979, during a cultural ex-
change to Texas, he fell in love with an American wom-
an. Two years later, he managed to defect and went on 
to perform as a principal dancer for the Houston Ballet 
and as a principal artist with the Australian Ballet. 
1 disque Blu-ray (ca 121 min.) Cote : AUT BERme

The Kindergarten teacher 
dir. by Sara Colangelo ; based on the screenplay by 
Sara Colangelo, Nadav Lapid
Die Kindergärtnerin Lisa befindet sich in einer eher 
leidenschaftslosen Ehe und wird von ihren Kindern eher 
distanziert behandelt. Jede Woche besucht sie einen 
Workshop für Poesie, aber ihren Werken schlägt wenig 
Begeisterung entgegen. 
1 disque Blu-ray (ca 96 min.) Cote : AUT COLk

Ang babaeng humayo = The woman 
who left 
dir. by Lav Diaz ; inspired by the short story “God sees 
the truth, but waits” by Leo Tolstoy
Die Philippinen, im Jahr 1997: Die unschuldig wegen 
Mordes verurteilte Lehrerin Horacia wird nach 30 
Jahren Haft aus dem Straflager entlassen. In Freiheit 
findet sie nicht nur ihr persönliches Umfeld völlig 
verändert vor, sondern wird auch mit einer gewandelten 
philippinischen Gesellschaft konfrontiert.
1 DVD (ca 228 min.) Cote : AUT DIAw

Ayka 
Regie Sergey Dvortsevoy ; Drehbuch Sergey Dvortsevoy 
und Gennadij Ostrowskij
Ayka kommt zwar aus Kirgisistan, lebt und arbeitet aber 
in Moskau. Jeder Tag ist für sie ein Kampf ums Überle-
ben und sie ist stets die Gejagte ihrer bloßen Existenz. 
Die junge Frau hat gerade genug Geld, um sich in der 
kalten Welt selbst über die Runden zu bringen. Doch sie 
ist schwanger und weiß daher nicht, wie sie zusätzlich 
ein Kind ernähren kann. Als sie ihrem Sohn das Leben 
schenkt bleibt ihr, wie vielen anderen kirgisischen Frau-
en in Armut und Not, keine andere Wahl: sie verlässt 
ihn direkt nach der Geburt im Krankenhaus und flieht. 
Dabei wird ihr unter menschenunwürdigen Lebensum-
ständen von allen Seiten Druck gemacht und sie sieht 
bald keine andere Möglichkeit, als die letzte Grenze zu 
überschreiten, die ihr geblieben ist. Zuvor muss sie sich 
aber einer existentiellen Frage stellen und eine wich-
tige Entscheidung treffen…
1 DVD (ca 110 min.) Cote : AUT DVOa

Holiday 
dir. Isabella Eklöf ; = Holiday - Sonne, Schmerz und 
Sinnlichkeit
Die junge, verführerische Sascha ist mit dem Drogen-
baron Michael zusammen, weswegen sie ein traum-
haftes Leben in einer Luxusvilla in der hübschen 
türkischen Hafenstadt Bodrum führt. 
1 DVD (88 min.) Cote : AUT EKLh

“Ayka” © Kinodvor
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Kona fer í stríð = Gegen den Strom 
dir. Benedikt Erlingsson ; Drehbuch Benedikt Erlingsson, 
Ólafur Egill Egilsson
Die Endvierzigerin Halla ist nicht nur Chorleiterin in 
Reykjavik, sondern führt auch ein geheimes Doppelle-
ben als gerissene Öko-Aktivistin. Im Alleingang kappt 
sie die Hochspannungsleitungen der lokalen Alumini-
umfabrik.
1 DVD (ca 96 min.) Cote : AUT ERLg

The public 
written and dir. by Emilio Estevez = Ein ganz gewöhnli-
cher Held
Eine ungewöhnliche Kälte aus der Arktis hält Einzug in 
der Innenstadt von Cincinnati und macht auch vor den 
Türen der öffentlichen Bibliothek nicht halt. Von nun an 
gehören die von Jackson angeführten Bibliotheksbe-
sucher, allen voran Obdachlose und psychisch Kranke, 
zu den Stammkunden, da sie es auf den Straßen nicht 
mehr aushalten. 
1 disque Blu-ray (ca 119 min.) Cote : AUT ESTg

Downton Abbey 
dir. by Michael Engler ; written by Julian Fellowes ; 
based on the television series by Julian Fellowes
The continuing story of the Crawley family, wealthy 
owners of a large estate in the English countryside in 
the early twentieth century. 
1 disque Blu-ray (ca 122 min.) Cote : AUT FELd

I, Tonya 
dir. by Craig Gillespie ; written by Steven Rogers
Competitive ice skater Tonya Harding rises amongst the 
ranks at the U.S. Figure Skating Championships, but 
her future in the activity is thrown into doubt when her 
ex-husband intervenes. 
1 disque Blu-ray (ca 120 min.) Cote : AUT GILi

Normandie nue = Ein Dorf zieht blank 
un film de Philippe Le Guay ; scénario Philippe Le Guay 
et Olivier Dazat
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs 
sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire 
de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et 
décide de tout tenter pour sauver son village… Le 
hasard veut que Blake Newman, grand photographe 
conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage 
dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver 
son village. Seulement voilà, aucun normand n’est 
d’accord pour se mettre à nu…
1 DVD (ca 106 min.) Cote : AUT GUAn

Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu 
sein 
Regie Rupert Henning ; Drehbuch Uli Brée, Rupert Hen-
ning ; nach Motiven der Erzählung von André Heller
Der zwölfjährige Paul Silberstein ist nicht wie andere 
Kinder in seinem Alter und gilt gemeinhin als merkwür-
dig. Als Teil einer ebenso noblen wie auch geheimn-
iskrämerischen österreichischen Süßwarendynastie 
lastet ein schweres Erbe auf den schmalen Schultern 
des Jungen.
1 DVD (ca 134 min.) Cote : AUT HENw

Nur eine Frau 
Regie Sherry Hormann ; Drehbuch Florian Öller ; 
Vorlage “Ehrenmord - ein deutsches Schicksal” von 
Matthias Deiß, Jo Goll
Mitten in Berlin wird Aynur (Almila Bagriacik) von ihrem 
Bruder Nuri (Rauand Taleb) auf offener Straße erschos-
sen. Arglos hat sie ihn zur Bushaltestelle begleitet, 
wenige hundert Meter entfernt in der Wohnung schläft 
ihr fünfjähriger Sohn Can. Wie ist es zu dieser Tat 
gekommen? 
1 DVD (ca 92 min.) Cote : AUT HORn

“I, Tonya” © AI-Film
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Edie : für Träume ist es nie zu spät 
screenplay by Elizabeth O’Halloran ; dir. by Simon 
Hunter
83 year old Edie believes that it is never too late - 
packing an old camping bag, leaving her life behind 
and embarking on an adventure she never got to have - 
climbing the imposing Mount Suilven in Scotland. 
1 DVD (ca 98 min.) Cote : AUT HUNe

Ramen Teh = Ramen shop 
ein Film von Eric Khoo
Der junge Masato lebt in der japanischen Stadt 
Takasaki und beherrscht als Koch in einer traditionellen 
japanischen Suppenküche ein beneidenswertes Handw-
erk. Seine besondere Spezialität ist die Ramen-Nu-
del-Suppe.
1 DVD (86 min.) Cote : AUT KHOr

Hotel Mumbai 
dir. Anthony Maras
Im November 2008 in Mumbai. Der Sikh Arjun arbeitet 
als Concierge in dem Luxushotel Taj Mahal Palace, und 
obwohl der Ehemann und Vater bereits einen arbeits-
reichen Tag hinter sich hat, begibt er sich in die Ho-
telküche, um den strengen, aber gutherzigen Chefkoch 
Hemant Oberoi zu bitten, noch ein wenig mehr Geld 
hinzuverdienen zu können, da seine Frau dies von ihm 
erwartet. 
1 disque Blu-ray (ca 123 min.) Cote : AUT MARho

American pastoral = Amerikanisches 
Idyll 
based on the novel by Philip Roth ; screenplay by John 
Romano ; dir. by Ewan McGregor
An All-American college star and his beauty queen wife 
watch their seemingly perfect life fall apart as their 
daughter joins the turmoil of ‘60s America. 
1 DVD (ca 104 min.) Cote : AUT MCGam

Ma folie : deine Liebe tötet mich 
Buch und Regie Andrina Mracnikar
Hanna liebt die kleinen Filme, die Yann ihr schickt. 
Die kurzen, poetisch-essayistischen, mit dem iPhone 
gefilmten Werke lassen sie an die Tage zurückdenken, 
die sie mit Yann in Paris verbracht hat. Doch nun ist 
Hanna wieder in Wien, wo Ex-Freund Goran und der 
Arbeitsalltag als Kindertherapeutin an den Nerven 
zerren. Als Yann dann überraschend in Wien auftaucht, 
scheint alles perfekt, zumal er für Hanna extra seinen 
Job in der Heimat kündigte. Doch Yann ist unfähig, 
Hanna zu vertrauen. Der Ex-Lover reist ab, die kleinen 
Videobotschaften kommen wieder – doch sie sind keine 
Beweise der Liebe mehr.
1 DVD (ca 95 min.) Cote : AUT MRAm

Napszállta = Sunset 
von László Nemes ; Drehbuch von László Nemes, Clara 
Royer und Matthieu Taponier
Ungarn, im Jahr 1913: Írisz Leiter ist in einem Waisen-
haus aufgewachsen, doch mit 21 Jahren bricht sie in 
Richtung ihrer Geburtsstadt Budapest auf, um dort 
eine Ausbildung zur Schneiderin zu machen. Sie findet 
schließlich eine Anstellung in dem Hut-Geschäft Leiter, 
das einst ihren Eltern gehörte und mittlerweile von dem 
entfernten Verwandten Oszkár Brill betrieben wird. Von 
Oszkár Brill erfährt sie, dass sie einen Bruder hat, von 
dem sie nichts wusste, und macht sich auf die Suche 
nach ihm. Dabei kommt sie einem Familiengeheimnis 
auf die Spur, dass sie nicht nur zu einem gewissen 
Kalman Leiter führt, sondern auch bis in die höchsten 
Kreise der österreichisch-ungarischen Gesellschaft.
1 DVD (ca 136 min.) Cote : AUT NEMm

“Edie“ © Cape Wrath Films
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Banshun = Später Frühling = Printemps 
tardif = Late spring 
réal. par Yasujiro Ozu ; scénario Kogo Noda et Yasujiro 
Ozu ; d’après le roman “Chichi to musume” de Kazuo 
Hirotsu
Noriko is twenty-seven years old and still living with 
her widowed father. Everybody tries to talk her into 
marrying, but Noriko wants to stay at home caring for 
her father.
1 DVD (108 min.) Cote : AUT OZUb

The secret scripture = Ein verborgenes 
Leben 
dir. Jim Sheridan ; written by Jim Sheridan, Johnny 
Ferguson ; based on the novel by Sebastian Barry
Die hochbetagte Roseanne McNulty ist seit Jahrzehnt-
en in einer irischen Nervenheilanstalt untergebracht. 
Da das Anstaltsbegäude vor dem Abriss steht, werden 
die Patienten entweder in andere Einrichtungen verlegt 
oder ins normale Leben entlassen. 
1 disque Blu-ray (ca 108 min.) Cote : AUT SHEv

Once upon a time... in Hollywood 
written and dir. by Quentin Tarantino
A faded television actor and his stunt double strive to 
achieve fame and success in the film industry during 
the final years of Hollywood’s Golden Age in 1969 Los 
Angeles. 
1 disque Blu-ray (ca 161 min.) Cote : AUT TARANo

DOCUMENTAIRES 
SUR LE CINÉMA 
Familie Brasch : eine deutsche 
Geschichte 
Regie Annekatrin Hendel ; Drehbuch Annekatrin Hen-
del, Jörg Hauschild
Dokumentarfilm über die Geschichte der berühmt-
berüchtigten Familie Brasch. Die Eltern Horst und Gerda 
lernten sich während des Zweiten Weltkriegs als Juden 
im Londoner Exil kennen. 1946 zogen sie nach Ostber-
lin, wo sie eine Familie gründeten und ihren Traum von 
einer fairen, antifaschistischen Gesellschaft verwirkli-
chen wollten. 
1 DVD (ca 103 min.) Cote : CIN HENf

Tarantino : the bloody genius 
dir. Tara Wood
Quentin Tarantino ist einer der einflussreichsten 
Filmemacher der letzten 30 Jahre. Seine blutigen, 
dialogreichen, nicht linearen Filme entstehen aus vielen 
Einflüssen, von denen sich Tarantino inspirieren lässt, 
um aufregend originelle filmische Ereignisse zu schaff-
en. 
1 DVD (101 min.) Cote : CIN WOOt

FILMS CLASSIQUES 
Sleuth 
dir. by Joseph L. Mankiewicz ; screenplay by Anthony 
Shaffer ; based on the play by Anthony Shaffer = Mord 
mit kleinen Fehlern
A man who loves games and theater invites his wife’s 
lover to meet him, setting up a battle of wits with 
potentially deadly results.
1 DVD (ca 133 min.) Cote : CLA MANs

“The secret scripture” © Ingenious Senior Film
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COMÉDIES
L’amour est une fête = Paris bei night 
dir. Cédric Anger
Paris, 1982: Franck und Serge haben sich in der letzten 
Zeit mit dem Betreiben einer Peepshow über Was-
ser gehalten. Doch das frivole Geschäft läuft immer 
schlechter. 
1 DVD (114 min.) Cote : COM ANGp

Gringo 
dir. Nash Edgerton ; screenplay by Anthony Tambakis, 
Matthew Stone
Harold Soyinka ist mit seinem Leben zufrieden. Er führt 
eine glückliche Ehe mit Bonnie und hat einen guten, 
ehrlichen Job - denkt er zumindest. Doch bei einer 
Geschäftsreise bricht das ganze Kartenhaus zusammen. 
1 DVD (ca 107 min.) Cote : COM EDGg

The Game Plan = Daddy ohne Plan 
Andy Fickman
Joe Kingman ist ein berühmter und gut verdienender 
Quarterback einer Bostoner Footballmannschaft. Er 
bezeichnet Football als das einzig Wichtige in seinem 
Leben, veranstaltet gerne Partys und ist ein selbstver-
liebter Egomane. Kingman erfährt plötzlich, dass er eine 
achtjährige Tochter, Peyton Kelly, hat, als diese eines 
Tages vor seiner Tür steht.
1 DVD (ca 106 min.) Cote : COM FICd

Die Goldfische
Drehbuch u. Regie Alireza Golafshan
Der Banker und Portfoliomanager Oliver lebt nur für 
seinen Beruf. Um einen Termin einzuhalten, fährt er mit 
überhöhter Geschwindigkeit an einem Stau auf einer 
Landstraße vorbei und verursacht so einen schweren 
Verkehrsunfall. Durch eine daraus resultierende Quer-
schnittslähmung ist er fortan auf den Rollstuhl angewi-
esen und verbringt seine Tage in einer Reha-Klinik. Hier 
trifft er auf Laura, die eine Behinderten-WG betreut. 
1 DVD (ca 107 min.) Cote : COM GOLg

Charlie’s Angels 
dir. McG ; based on Charlie’s Angels by Ivan Goff, Ben 
Roberts
Natalie Cook, Dylan Sanders, and Alex Munday are the 
“Angels”, three talented, tough, attractive women who 
work as private investigators together for an unseen 
millionaire named Charlie. Charlie uses speakers in his 
offices to communicate with the Angels, and his assis-
tant Bosley works with them directly when needed. 
1 disque Blu-ray (ca 98 min.) Cote : COM MCGc

Quo Vado? = Der Vollposten 
dir. Gennaro Nunziante
Checco wohnt noch immer bei seinen Eltern, drückt 
sich vor Ehe nebst Vaterschaft und hat auch im Job den 
einfachen Weg gewählt: Er arbeitet in der Landesver-
waltung für Jagd und Fischerei – unbefristet, ohne 
viel Aufwand und stets in berechtigter Erwartung der 
nächsten Bestechung. 
1 DVD (84 min.) Cote : COM NUNv

Kaviar 
Regie Elena Tikhonova ; Drehbuch Robert Buch-
schwenter, Elena Tikhonova
Nadja kennt den Oligarchen Igor in- und auswendig. Als 
seine Dolmetscherin weiß sie mehr von seinem Privat-
leben und seinen illegalen Geschäftsgebarungen, als 
ihr lieb ist. 
1 DVD (100 min.) Cote : COM TIKk

“Charlie’s Angels” © Columbia pictures
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Wenn Fliegen träumen 
dir. Katharina Wackernagel ; Drehbuch Jonas Grosch
Als eines Tages der Vater der Psychotherapeutin Naja 
und ihrer selbstmordgefährdeten Halbschwester 
Hannah verstirbt, wird ihnen plötzlich der Schlüssel zu 
dessen Haus in Norwegen übergeben – und wenn sie 
das Gebäude nicht gerade in der Mitte durchschneiden 
wollen, müssen sich die beiden über ihr Erbe irgendwie 
einig werden.
1 DVD (81 min.) Cote : COM WACw

Brad’s status 
written and dir. by Mike White = Im Zweifel glücklich
Eigentlich hat Brad ein glückliches Leben: Eine liebende 
Ehefrau, eine erfüllende Arbeit und einen talentierten 
Sohn. Als er mit ihm renommierte Colleges an der 
US-Ostküste besichtigt, kommen Erinnerungen an seine 
eigene Studienzeit auf. 
1 disque Blu-ray (102 min.) Cote : COM WHIz

DOCUMENTAIRES 
Die Elternschule 
ein Dokumentarfilm von Jörg Adolph & Ralf Bücheler
Kinder im chronischen Stress: Sie schreien unauf-
hörlich, schlafen nicht, kratzen sich blutig oder essen 
kaum. Sie alle kommen mit ihren erschöpften Eltern in 
die Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen, Abteilung 
“Pädiatrische Psychosomatik”. Hier werden chronis-
che Krankheiten behandelt: Neurodermitis, Asthma, 
Allergien, Schlaf- und Essstörungen, Verhaltensauffäl-
ligkeiten, Stress. Familien, deren Leben nur noch um 
die Krankheit des Kindes kreist, bekommen hier Hilfe. 
Mindestens drei Wochen lang bleiben Eltern mit ihren 
Kindern in der Klinik und durchlaufen ein umfassendes 
Behandlungsprogramm: Entspannung, Schlaftraining, 
Esstraining, Verhaltenstraining, Psychotherapie und 
natürlich Vorbereitung auf das Familienleben zu Hause. 
Die Behandlung geht nicht nur um die Symptome der 
Kinder, sondern um das gesamte Beziehungsgeflecht 
der Familie. Auch die Eltern müssen vieles neu lernen. 
1 DVD (ca 118 min.) Cote : DO ADOe

Great barrier reef with David 
Attenborough 
written and presented by David Attenborough ; dir. by 
Mike Davis and Anne Sommerfield
David Attenborough revisits the Great Barrier Reef after 
nearly 60 years. His visit takes him from the most ex-
posed part of the reef as well as down to 300m below 
the surface discovering corals never seen before. 
2 disques Blu-ray (3 x ca 43 min.) Cote : DO ATTg

Walk with me : a journey into 
mindfulness = Voyage en pleine 
conscience : dans les pas de Thich 
Nhat Hanh
dir. by Marc J. Francis, Max Pugh
An exploration of what it means to devote one’s life to 
mindfulness. With unprecedented access to the famous 
secluded monastery of Plum Village in the South West 
of France, Walk With Me captures the daily routine and 
rituals of monks and nuns on a quest to develop a deep 
sense of presence. It is an insightful rumination on 
the pursuit of happiness, living in the present and our 
attachment to material things – a welcome remedy to 
the stresses of city life and a world in turmoil.
1 DVD (ca 94 min.) Cote : DO FRAw

“Great barrier reef with David Attenborough” 
© Atlantic Productions
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Debout
un film de Stéphane Haskell
À 40 ans, Stéphane Haskell, est victime d’une maladie 
fulgurante et se retrouve paralysé. La médecine le con-
damne au handicap, mais le yoga lui ouvre un chemin 
de guérison. Des couloirs de la mort aux USA, aux 
bidonvilles africains, il se lance alors dans un voyage 
touchant autour du monde, à la rencontre de ceux qui 
ont renoué avec la vie grâce au yoga.
1 DVD (ca 85 min.) Cote : DO HASd

De chaque instant 
de Nicolas Philibert
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, 
filles et garçons, se lancent dans des études en soins 
infirmiers. 
1 DVD (101 min.) Cote : DO PHId

FILMS D’HORREUR 
Child’s play
dir. by Lars Klevberg ; screenplay by Tyler Burton Smith ; 
based on the film “Child’s play” written by Don Mancini
A mother gives her 13-year-old son a toy doll for his 
birthday, unaware of its more sinister nature. 
1 DVD (ca 86 min.) Cote : HOR CHU2

The silence 
Regie John R. Leonetti Drehbuch Carey Van Dyke, 
Shane Van Dyke ; based on The Silence by Tim Lebbon
Auf einem Feld nahe New Jersey attackieren para-
sitäre Insekten eine Kolonie von Fledermäusen, die sich 
daraufhin in blutrünstige Kreaturen verwandeln. Die 
sogenannten Vesps stellen eine tödliche Gefahr für die 
Menschen dar, denn schon beim kleinsten Geräusch 
greifen die blinden, fliegenden und schnell wachsenden 
Monster an. 
1 DVD (ca 87 min.) Cote : HOR LEOs

It : chapter two = Es : Kapitel zwei 
dir. by Andy Muschietti ; written by Gary Dauberman ; 
based on the novel “It” by Stephen King
Twenty-seven years after their first encounter with the 
terrifying Pennywise, the Losers Club have grown up 
and moved away, until a devastating phone call brings 
them back.
2 disques Blu-ray (ca 169 min.) Cote : HOR MUSi2

Lowlife 
Ryan Prows
Leider lebt der Luchador El Monstruo, den die Unter-
drückten als Held des Volkes feiern, ein nicht sehr 
rühmenswertes Doppelleben: Er lässt sich von einem 
Organhandel-Kartell anheuern, dessen Opfer seine 
eigene Fangemeinde bildet!
1 DVD (ca 92 min.) Cote : HOR PROl

The intruder 
dir. by Deon Taylor ; written by David Loughery
A young married couple buys a beautiful house on 
several acres of land, only to find out that the man they 
bought it from refuses to let go of the property. 
1 DVD (ca 98 min.) Cote : HOR TAYi

“De chaque instant” © Archipel 35
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FILMS DE 
SCIENCE-FICTION 
Godzilla : king of the monsters
screenplay by Michael Douherty & Zach Shields ; dir. by 
Michael Doughtery = Godzilla II : king of the monsters
Dr. Emma Russel, eine Paläontologin, und ihre Tochter 
Madison befinden sich in einem geheimen Stützpunkt 
der Organisation Monarch, eine Organisation, die riesi-
ge Monster, genannt Titanen, aufspürt und erforscht. 
Gemeinsam mit dem Personal des in China liegenden 
Stützpunktes werden beide Zeuge der Geburt Mothras, 
einer riesigen Motte. 
1 disque Blu-ray (ca 132 min.) Cote : SCI GOD3

SÉRIES 
TÉLÉVISÉES 
The good fight. 2 
created by Michelle King, Robert King, Phil Alden 
Robinson
An unfortunate event brings the firm together, along 
with the prospect of a new name partner; Diane strug-
gles to grapple with the insanity of the world; Maia is 
confronted with another hurdle in her parents’ scandal. 
4 DVDs (ca 978 min.) Cote : TVS FIG2

Kidding. Staffel eins 
created by Dave Holstein ; réal. Michel Gondry, Jake 
Schreier, Minkie Spiro
Following the one-year anniversary of his son Philip’s 
death, Jeff Piccirillo appears on Conan and sings one of 
his well-known songs. While at the set of his television 
program Mr. Pickles’ Puppet Time, he proposes pro-
ducing an episode about the topic of death to Seb, the 
show’s producer and his father, who quickly dismisses 
the idea. 
2 DVDs (ca 279 min.) Cote : TVS KID1

Manhattan. die komplette erste Staffel 
created by Sam Shaw
In 1943, in Los Alamos, New Mexico, a team of govern-
ment scientists is working on the top secret Manhattan 
Project in a race to produce an atomic bomb before the 
Nazis. Meanwhile, their families adjust to a life on the 
military base. 
3 disques Blu-ray (13 x ca 55 min.) Cote : TVS MAN1

Modern Family. season 10 
created by Steven Levitan, Christopher Lloyd II
Follow more misadventures of the Pritchett-Dun-
phy-Tucker clan as the kids navigate semi-adult-hood 
while the adults fumble their way through parenthood, 
and some face an empty nest for the first time. 
3 DVDs (22 x ca. 22 min.) Cote : TVS MOD10

Poldark. Season 3 
created by Debbie Horsfield ; based on the novels by 
Winston Graham
Ross and Demelza look to forget the past and rebuild 
their marriage, but new arrivals threaten their fragile 
reconciliation.
4 DVDs (9 x ca 60 min.) Cote : TVS POL3

The walking dead. die komplette 
neunte Staffel 
creator Frank Darabont ; based on the graphic novels by 
Robert Kirkman and Charlie Adlard
The survivors find that ruling is harder than conquering, 
as they try to build a new world.
5 disques Blu-ray (16 x ca 44 min.) Cote : TVS WALK9

“Kidding staffel eins” © I Love You Julian!
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FILM ENFANTS 

“Missing Link” © Laika Entertainment
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0-3 ANS
Anima für Kids - Die Dritte! 
Der Spaß geht weiter: Die großartigen Animationsfilme 
von DOK Leipzig, die schönsten und spannendsten 
animierten Kinderfilme der letzten Jahre finden sich auf 
dieser DVD.
1 DVD (75 min.) Cote : ENF ANI3

La petite fabrique des nuages 
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le 
théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un 
oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur 
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours 
temps de rêver, la tête dans les nuages !
1 DVD (46 min.) Cote : ENF CIN17

+3 ANS 
Dinosaur train = Dino-Zug : Dinosaurier 
sind unterschiedlich 
created by Craig Bartlett
Buddy und sein “Adoptiv”-Pteranodon sind zwei Dino-
saurier, die das Verlangen nach Wissen herumtreibt. 
In der prähistorischen Zeit durchstreifen sie Sümpfe, 
Dschungel, Vulkane und Meere und erkunden dabei 
wissenschaftliche, naturgeschichtliche oder aus all-
tägliche Phänomene und gehen diesen auf den Grund!
1 DVD (ca 108 min.) Cote : ENF DINO1

La famille Blaireau Renard. vol. 3 : le 
bal de la forêt 
réal. Florian Ferrier ; d’après la bande desssinée de 
Christel Gonnard, Brigitte Luciani
Monsieur Blaireau et Madame Renard forment une 
famille recomposée avec leurs enfants respectifs, les 
jumeaux blaireaux Carcajou et Glouton avec leur petite 
sœur Cassis, et Roussette la fille unique de Madame 
Renard. Au cours de leurs aventures, les enfants 
surmonteront peu à peu leurs préjugés respectifs. Fi-
nalement, blaireaux et renards formeront une famille – 
peut-être un peu spéciale – mais une incroyable famille 
finalement, car la vie ensemble est une fête ! 
1 DVD (13 x ca 12 min.) Cote : ENF FER3

La famille Blaireau Renard. vol. 4 : la 
promesse de Basil 
réal. Florian Ferrier ; d’après la bande desssinée de 
Christel Gonnard, Brigitte Luciani
Monsieur Blaireau et Madame Renard forment une 
famille – peut-être un peu spéciale – mais une incroya-
ble famille finalement, car la vie ensemble est une fête 
!
1 DVD (13 x ca 12 min.) Cote : ENF FER4

Manou the swift = Manou, flieg’ flink! 
ein Film von Andrea Block & Christian Haas
The little swift Manou grows up believing he’s a seagull 
learning to fly he finds out he never will be. When he 
runs from home he meets birds of his own species and 
finds out who he really is. 
1 DVD (ca 85 min.) Cote : ENF HAAm

Apollon le grillon et les drôles de 
petites bêtes. vol. 2 : le voyage de 
Marie 
réal. Augusto Zanovello ; d’après l’oeuvre origibnale 
d’Antoon Krings
Une fourmilière s’est installée non loin du jardin et 
Marie brûle de rendre visite à ses semblables, elle y 
pense tout le temps. 
1 DVD (7 x 12 min.) Cote : ENF L KRI3

“La petite fabrique des nuages” © Imcine
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Marnies Welt = Die sagenhaften Vier 
Regie: Christoph und Wolfgang Lauenstein
Hauskatze Marnie liebt nichts mehr als Krimis. Als 
Einbrüche die Nachbarschaft im kleinen Heimatort ihrer 
Besitzerin erschüttern, hat sie endlich ihren eigenen 
Fall. Sie verlässt ihr behütetes Heim und trifft unter-
wegs auf den ängstlichen Wachhund Elvis, der auf 
dem Traktor vor seinem Besitzer geflohen ist. Zu ihnen 
stößt Hahn Eggbert, dem der Suppenkessel droht, und 
das Zebra Mambo Dibango, das zum Zirkus will. Eine 
schräge Schicksalsgemeinschaft, die ein großes Aben-
teuer erlebt.
1 DVD (ca. 92 min.) Cote : ENF LAUm

+7 ANS 
Beethoven 
written by Edmond Dantes and Amy Holden Jones ; dir. 
by Brian Levant
A group of puppies are stolen from a pet store by two 
thieves. A St. Bernard puppy escapes and sneaks into 
the Newton family’s home. Beethoven is given all the 
love and care by his adopted family. However, the fam-
ily vet, Dr Varnick, wants to use him as a subject for his 
deadly experiments.
1 DVD (ca 83 min.) Cote : ENF BEE1

Beethoven’s 2nd = Eine Familie namens 
Beethoven 
dir. by Rod Daniel ; written by Len Blum ; based on 
characters created by Edmond Dantes and Amy Holden 
Jones
Beethoven, the St. Bernard dog, becomes a father, but 
his girlfriend Missy is dognapped, and his puppies are 
in danger of the same fate. 
1 DVD (ca 85 min.) Cote : ENF BEE2

Missing Link = Monsieur Link 
written and dir. by Chris Butler
Mr. Link recruits explorer Sir Lionel Frost to help find his 
long-lost relatives in the fabled valley of Shangri-La. 
Along with adventurer Adelina Fortnight, this trio of 
explorers travel the world to help their new friend. 
1 DVD vidéo (ca 91 min.) Cote : ENF BUTm

Mr. Magorium’s wonder emporium = Mr. 
Magoriums Wunderladen 
written and dir. by Zach Helm
Molly Mahoney is the awkward and insecure manager 
of Mr. Magorium’s Wonder Emporium, the strangest, 
most fantastic, most wonderful toy store in the world. 
But when Mr. Magorium, the 243 year-old eccentric 
who owns the store, bequeaths the store to her, a 
dark and ominous change begins to take over the once 
remarkable Emporium. 
1 DVD (ca 90 min.) Cote : ENF HELm

Unheimlich perfekte Freunde 
Idee u. Drehbuch Simone Höft u. Nora Lämmermann ; 
Regie Marcus H. Rosenmüller
Als in einem Spiegelkabinett Emil und Fridos Spiege-
lbilder zum Leben erwachen, glauben die 10-jährigen 
Jungs, das große Los gezogen zu haben: Die Doppel-
gänger können nämlich all das, was ihre ambitionierten 
Eltern von ihnen erwarten. Doch als ihre Abbilder plöt-
zlich beginnen, eigene Ziele zu verfolgen, müssen die 
beiden Freunde einen Weg finden, die Geister wieder 
los zu werden. 
1 DVD (ca 88 min.) Cote : ENF ROSu

“Beethoven’s 2nd” © Northern Lights Entertainment 
Universal Pictures
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TKKG : jede Legende hat ihren Anfang 
Regie Robert Thalheim ; Buch Peer Klehmet
Als Tim und Willi sich kennenlernen, ist es für beide 
der erste Tag auf dem Internat. Zunächst verbindet die 
beiden gegensätzlichen Jungen nicht viel. Doch als 
Willis Vater entführt wird und noch dazu eine wertvolle 
Statue aus dessen Kunstsammlung gestohlen wird, 
ziehen die beiden Zimmergenossen an einem Strang. 
Denn Tim ist der einzige, der Willi glaubt, dass noch 
viel mehr hinter der Geschichte steckt. Sie schließen 
sich mit dem intelligenten Außenseiter Karl und der 
cleveren Polizistentochter Gaby zusammen und ermit-
teln auf eigene Faust. Nach und nach decken sie eine 
Verschwörung auf und wachsen zu einer Bande zusam-
men. TKKG ist geboren…
1 DVD (ca 92 min.) Cote : ENF THAt

Sheep & wolves = Völlig von der Wolle 
: ein määährchenhaftes Kuddelmuddel 
scénario Neil Landau, Maxim Sveshnikov ; réalisé par 
Maxim Volkov, Andrey Galat
In a magical faraway land, in a picturesque little village 
nestled among green meadows and rolling hills, lives 
a flock of carefree sheep. But their pastoral and stress-
free life is interrupted when a pack of wolves sets up 
camp in the nearby ravine. 
1 DVD (ca 81 min.) Cote : ENF VOL1

“TKKG” © Warner Bros. Film Productions Germany
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MUSIQUE

“Someone by my side” © T42
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Pachamama 
music by Pierre Hamon
1 CD. Cote : 2.2 PAC

Irish nights 
Dream Catcher
1 CD + 1 dépliant. Cote : 4.17 DREAi

Not too old to folk’n’roll 
Dream catcher
1 CD. Cote : 4.17 DREAno

Hopeless romantic folk circus : 
Collection 1990 - 1999 
T42
2 CDs + 1 brochure. Cote : 4.17 T42h

Someone by my side : Brand new toy 
T42
1 CD + 1 feuillet. Cote : 4.17 T42so

This big wonderful night 
T42 & Friends
1 CD + 1 brochure. Cote : 4.17 T42t

10 Joer Megastëmmung
1 CD. Cote : 4.18 KÄP1

Fuesent zu Péiteng : Olé super KaGePe
1 CD. Cote : 4.18 KÄPf

Mir halen zesummen : dat offiziellt Lidd 
vun der 60.
Péitenger Kavalkad
1 CD. Cote : 4.18 KÄPm
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MONO-
GRAPHIES

“Things come apart: 2.0” © Todd McLellan
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CINÉMA
The movie book 
Senior editors: Sam Atkinson ... [et al.]
352 p. Cote : 11.11 ATKm

Latin American cinema : a comparative 
history 
Paul A. Schroeder Rodríguez
365 p. Cote : 11.34 SCHl 

Cinematic overtures : how to read 
opening scenes 
Annette Insdorf
188 p. Cote : 12.21 INSc

Filmish : a graphic journey through film 
by Edward Ross
199 p. Cote : 12.21 ROSf

Netflix & cie : les coulisses d’une (r)
évolution 
Capucine Cousin
165 p. Cote : 12.28 COUn

La fin du cinéma ? : un média en crise à 
l’heure du numérique 
André Gaudreault, Philippe Marion
275 p. Cote : 12.28 GAUf

Generation “Friends” : an inside look at 
the show that defined a television era 
Saul Austerlitz
354 p. Cote : 15.3 TVS AUSg

PHOTOGRAPHIE 
Victorian giants : the birth of art 
photography : Julia Margaret Cameron, 
Lewis Carroll, Clementina Hawarden, 
Oscar Rejlander 
Phillip Prodger ; with a forward by HRH the Duchess of 
Cambridge
239 p. Cote : 21.21 CAMv

The spectacle of illusion : magic, the 
paranormal & the complicity of the 
mind 
Matthew L. Tompkins
224 p. Cote : 21.21 TOMs

Im Schatten des Johannisbergs 
: Budersberg: Geschichte und 
Geschichten 
Raymond Schmit
235 p. Cote : 21.31 SCHi

50 ans de photographie française : de 
1970 à nos jours
Poivert, Michel
1 vol. Cote : 21.363 FR POI5

Dorothea Lange : Migrant Mother 
Sarah Hermanson Meister ; The Museum of Modern 
Art, New York
47 p. Cote : 23.2 LANGE HERm

An attempt at a personal epistemology 
Jeff Weber ; texts, Michael Baers, Robert Beavers, 
Marie-France Rafael
521 p. Cote : 23.2 WEBER WEBa

Keep the light on Human rights! 
[Gabriel Bauret]
64 p. Cote : 24.11 JP FUJ 1998
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Blicke ohne Grenzen = Regards sans 
limites 
[éd.:] Galerie Robert Doisneau du CCAM-Scène nation-
ale du Vandœvre, Saarländisches Künstlerhaus Saar-
brücken e. V., Abbaye de Neumünster ; [traduction: Rui 
Henriques]
48 p. Cote : 24.11 LU NEI 2019

Arles 2017 : les rencontres de la 
photographie 
Sam Stourdzé
379 p. Cote : 24.21 FR ARLES 2017

Bodyfiction 
EMOP - European month of photography ; [texts: Paul di 
Felice ... [et al.]]
181 p. Cote : 24.23 EU EMO 2019

The documentary impulse 
Stuart Franklin
214 p. Cote : 25.12 FRAd

Getreidesilos : Photographien 
Bernd & Hilla Becher
246 p. Cote : 25.211 BECg

Zufälle im Museum 
Stefan Draschan
117 p. Cote : 25.212 DRAz

100 photographs 
ed. Christopher Tinker
176 p. Cote : 25.233 NPG1

The swimming pool in photography 
text by Francis Hodgson
238 p. Cote : 25.24 HODs

Seeing science : how photography 
reveals the universe 
by Marvin Heiferman
223 p. Cote : 25.26 HEIs

Things come apart : 2.0 
Todd McLellan
125 p. Cote : 25.26 MCLt

The bitter years : the Farm security 
administration photographs, through 
the eyes of Edward Steichen 
ed. by Françoise Poos
288 p. Cote : ST 057

Edward Steichen 
Gerd Hurm
179 p. Cote : ST 078

MUSIQUE 
Musik der Zeiten und Völker : eine 
Geschichte der Musik von den 
Anfängen bis zur Gegenwart 
Hans Engel
600 p. Cote : 31.11 ENGm

The classical music book 
project ed. Sam Kennedy
352 p. Cote : 31.2 KENc

Lehrer lernen : ein pädagogisches 
Arbeitsbuch 
Reinhold Miller
335 p. Cote : 34.11 MILl

Lehrbuch der Chorleitung 
Kurt Thomas, Alexander Wagner
175 p., 227 p. Cote : 34.12 THO1-2
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Centre national de l’audiovisuel (CNA)
1b, rue du Centenaire

L-3475 Dudelange
www.cna.lu

HORAIRES
Mardi et jeudi : 11h-13h et 14h-17h

Mercredi et vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h -13h 

Dimanche, lundi : fermé

CONTACT
mediatheque@cna.etat.lu

+352-52-24-24-1


