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FILMS D’ACTION

their plan turns into a series of bungled encounters as
Gunther seems to always be one step ahead.
1 DVD (ca 90 min.) Cote : ACT KILk

Damascus Cover = Die Damaskus
verschwörung - Spion zwischen den
Fronten

Shaft
dir. Gordon Parks ; based on Shaft by Ernest Tidyman
In January 1971, John Shaft, a private detective, is informed that some gangsters are looking for him. Police
Lt. Vic Androzzi meets Shaft and unsuccessfully tries to
get information from him on the two gangsters.
1 Blu-ray (100 min.) Cote: ACT PARs

dir. Daniel Zelik Berk (as Daniel Berk) ; screenplay Daniel Zelik Berk, Samantha Newton
Ari Ben-Sion ist ein israelischer Spion, der als
deutscher Geschäftsmann getarnt in Berlin lebt. Er
wird damit beauftragt, einen syrischen Doppelagenten
lebend nach Israel zu bringen, scheitert jedoch bei der
Mission und soll daraufhin nach Jerusalem zurückkehren.
1 DVD (ca 90 min.) Cote : ACT BERda

Crypto
dir. by John Stahlberg Jr. ; screenplay by Carlyle Eubank
and David Frigerio
Demoted back to his hometown, a young Wall Street
banker is drawn into investigating a tangled web of
corruption and fraud in Upstate New York, affecting
both his personal life and business career.
1 DVD (ca 101 min.) Cote : ACT STAc

The world is not enough = Die Welt ist
nicht genug
dir. by Michael Apted ; screenplay by Neal Purvis,
Robert Wade
James Bond is back. An oil tycoon is murdered in MI6
and Bond is sent to protect his daughter. Renard, who
has a bullet lodged in his brain from a previous agent,
is secretly planning the destruction of a pipeline. Bond
gains a hand from a research scientist, Dr. Christmas
Jones, but Bond becomes suspicious about Elektra
King.
1 DVD (ca 123 min.) Cote : ACT BON19

The informer

Geukhanjikeob
dir. Byeong-Heon Lee ; Drehbuch Bae Se-young = Extreme job - die Spicy-Chicken-Police
Der Drogenfahnungseinheit von Captain Ko droht das
Aus. Die Truppe muss dringend einen Erfolg vorweisen,
um auch weiterhin ihre Existenz zu legitimieren. Im
Spicy Chicken-Restaurant könnte ihnen der große Clou
gelingen, wenn sie es schaffen sollten, einen darin
operierenden Drogenring auszuheben.
1 Blu-ray (ca 111 min.) Cote : ACT BYEe

based on the novel “Three seconds” by Anders Roslund
and Börge Hellström ; screenplay by Matt Cook and
Rowan Joffe and Andrea Di Stefano ; dir. by Andrea Di
Stefano
Pete Koslow, ein ehemaliger Soldat für Spezialeinsätze
und Krimineller, der sich jedoch gebessert hat, arbeitet
verdeckt für das FBI, um den Drogenhandel der polnischen Mafia in New York City zu infiltrieren. In einem
letzten Schritt in Richtung Freiheit muss Koslow zu dem
Ort zurückkehren, wo seine Mission zu einem Wettlauf
gegen die Zeit wird, denn er könnte als Informant identifiziert werden.
1 Blu-ray (ca 114 min.) Cote : ACT STEi

Killing Gunther
written and dir. by Taran Killam
A group of eccentric assassins are fed up with Gunther,
the world’s greatest hitman, and decide to kill him, but
“Shaft” © Metro-Goldwyn-Mayer
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FILMS
D’ANIMATION
Superman : red son
dir. by Sam Liu ; written by J.M. DeMatteis ; based
on characters from DC and the graphic novel by Mark
Millar, Dave Johnson and Kilian Plunkett ; Superman
created by Jerry Siegel and Joe Schuster
What if baby Kal-El’s rocket landed, not in Kansas, but
in the Soviet Union? That is the premise of this Elseworld’s tale from DC Comics.
1 Blu-ray (ca 84 min.) Cote : AI SUP1

FILMS DE
FICTION
A rainy day in New York
written and dir. by Woody Allen
A young couple arrives in New York for a weekend
where they are met with bad weather and a series of
adventures.
1 DVD (ca 89 min.) Cote : AUT ALLra

La novia del desertio = La fiancée du
désert
dir. Cecilia Atán, Valeria Pivato
Teresa Godoy, une femme d’origine chilienne, travaille
depuis l’âge de 20 ans,au service d’une famille bourgeoise de Buenos Aires. À 50 ans, elle est contrainte
d’accepter un nouvel emploi, à San Juan, à 1 000
kilomètres de Buenos Aires.
1 DVD (78 min.) Cote: AUT ATAf

Razzia
un film de Nabil Ayouch ; scénario et dialogues Nabil
Ayouch et Maryam Touzani
A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans le savoir. Différents visages,
différentes trajectoires, différentes luttes mais une
même quête de liberté. Et le bruit d’une révolte qui
monte….
1 DVD (ca 119 min.) Cote : AUT AYOr

La belle époque
un film écrit et réal. par Nicolas Bedos
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur,
lui propose une attraction d’un genre nouveau :
mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger
dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de
revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle
où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...
1 DVD (ca 110 min.) Cote : AUT BEDbe

All my loving
Drehbuch Nele Mueller-Stöfen, Edward Berger, Jens
Harant ; Regie Edward Berger
Die drei Geschwister Stefan, Julia und Tobias treffen
sich in einem Restaurant, um zu besprechen, was in
nächster Zeit ansteht. Julia nimmt sich aber kaum Zeit,
weil sie ihren Hund allein im Auto ließ. Stefan erklärt
sich bereit, den Hund während ihres anstehenden Urlaubs aufzunehmen. Tobias beklagt, dass es wieder an
ihm hängenbleibt, sich um die Eltern zu kümmern.
1 DVD (ca 111 min.) Cote : AUT BERal
“La novia del desertio” © Ceibita Films
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Gisaengchung = Parasite

My days of mercy

de Bong Joon Ho ; scénario Bong Joon Ho, Han Jin
Won
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime
famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais
chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne.
1 DVD (127 min.) Cote: AUT BONpa

dir. Tali Shalom Ezer ; written by Joe Barton
The daughter of a man on death row falls in love with
a woman on the opposing side of her family’s political
cause.
1 DVD (ca 103 min.) Cote : AUT EZEd

Stroomop = A river within : gemeinsam
gegen den Strom
von Ivan Botha ; Drehbuch von Ivan Botha und Donnalee
Roberts
Eine Selbsthilfegruppe hat sich auf dem Weg zum
Orange River gemacht, um einen abenteuerlichen Rafting-Trip zu unternehmen. Die unterschiedlichen Charaktere der Frauen sorgen jedoch immer wieder für heftige
Konflikte. Während eines Streits wird ihr Boot von der
Strömung fortgerissen und ihr Guide geht in den Stromschnellen verloren. Nun müssen sich die Streitenden
zusammenraufen und ums Überleben kämpfen.
1 DVD (ca 103 min.) Cote : AUT BOTst

Sully
prod. and dir. by Clint Eastwood ; based on the novel
“The highest duty” by Chesley “Sully” Sullenberger and
Jeffrey Zaslow ; screenplay by Todd Komarnicki
The story of Chesley “Sully” Sullenberger, an American
pilot who became a hero after landing his damaged
plane on the Hudson River in order to save the flight’s
passengers and crew.
1 DVD (ca 92 min.) Cote : AUT EASsu

After the wedding = After the wedding :
jede Familie hat ein Geheimnis
written for the screen and dir. by Bart Freundlich ;
based on the film “Efter brylluppet” ; story by Susanne
Bier and Anders Thomas Jensen
A manager of an orphanage in Kolkata travels to New
York to meet a benefactor.
1 Blu-ray (ca 112 min.) Cote : AUT FREa

Lara
Regie Jan Ole Gerster
Lara Jenkins feiert ihren 60. Geburtstag, doch viel
Grund zur Freude gibt es eigentlich nicht: Nicht nur
beginnt sie den Tag wie jeden anderen Tag auch mit
einem Tee und einer Zigarette, noch dazu hat ihr Sohn
Viktor genau heute ein großes Solo-Klavierkonzert, bei
dem er eine eigene Komposition spielen wird.
1 DVD (94 min.) Cote: AUT GERla

Judy
based on the stageplay “End of the raindow” by Peter
Quilter ; screenplay by Tom Edge ; dir. by Rupert Goold
Legendary performer Judy Garland arrives in London
in the winter of 1968 to perform a series of sold-out
concerts.
1 Blu-ray (ca 118 min.) Cote : AUT GOOj

Official secrets
written by Sara Bernstein & Gregory Bernstein and
Gavin Hood ; dir. by Gavin Hood
The true story of a British whistleblower who leaked
information to the press about an illegal NSA spy operation designed to push the UN Security Council into
sanctioning the 2003 invasion of Iraq.
1 Blu-ray (ca 112 min.) Cote : AUT HOOo
“Judy” © Pathé BBC Films
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Knives out : Mord ist Familiensache
written and dir. by Rian Johnson
A detective investigates the death of a patriarch of an
eccentric, combative family.
1 Blu-ray (ca 131 min. + ca 171 min.) Cote : AUT JOHk

Fête de famille
un film de Cédric Kahn
“Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on
ne parle que de choses joyeuses.” Andréa ne sait pas
encore que l’arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire,
disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce
qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale.
1 DVD (ca 100 min.) Cote : AUT KAHf

Deux moi
un film de Cédric Klapisch
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même
quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés
sur les réseaux sociaux pendant qu’il peine à faire une
rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude
des grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on
pense pourtant que se rencontrer devrait être plus
simple... Deux individus, deux parcours. Sans le savoir,
ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une
même direction... celle d’une histoire d’amour ?
1 DVD (106 min.) Cote : AUT KLAd

Synonymes
Nadav Lapid
Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l’espoir
que la France et la langue française le sauveront de la
folie de son pays.
1 DVD (119 min.) Cote : AUT LAPs

Zwischen uns die Mauer
Regie Norbert Lechner ; Drehbuch Susanne Fülscher,
Antonia Rothe-Liermann, Norbert Lechner ; nach dem
Roman von Katja Hildebrand
Die 16-jährige Anna aus Westdeutschland lernt 1984
bei einer Reise ihrer kirchlichen Jugendgruppe nach
Ostberlin Philipp kennen. Seit ihrem Besuch in Berlin

“Knives out : Mort ist Familiensache“ © Lionsgate
geht er ihr nicht mehr aus dem Kopf. Gegen den Willen
ihrer Eltern beginnen sie damit, sich Briefe zu schreiben, und halten so den Kontakt aufrecht. Einige Male
treffen sie sich sogar in Ostberlin und verlieben sich
immer mehr ineinander. Heimlich schmieden sie Pläne
für Philipps Flucht aus dem Osten, geraten aber ins
Visier der Stasi und müssen höchste Vorsicht walten
lassen. Die Liebe der beiden jungen Menschen wird ein
ums andere Mal auf den Prüfstein gestellt – kann sie in
diesen schwierigen Zeiten bestehen?
1 DVD (ca 110 min.) Cote : AUT LECz

Where’d you go, Bernadette =
Bernadette
based upon the novel “Where’d you go, Bernadette”
by Maria Semple ; written by Richard Linklater & Holly
Gent & Vince Palmo ; dir. by Richard Linklater
A loving mom becomes compelled to reconnect with
her creative passions after years of sacrificing herself
for her family. Her leap of faith takes her on an epic
adventure that jump-starts her life and leads to her
triumphant rediscovery.
1 DVD (ca 105 min.) Cote : AUT LINw

Bêtes blondes
réal. Maxime Matray, Alexia Walther
Fabien a toujours l’air égaré, et même un peu perché,
quand il se réveille. Ephémère vedette d’une sitcom des
années 90, il perd régulièrement la boule et la mémoire
depuis la disparition de Corinne, sa partenaire à l’écran
qu’il aimait tant.
1 DVD (102 min.) Cote: AUT MATb
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Ophelia
Regie Claire McCarthy ; Drehbuch Semi Chellas
Ophelia ist um zentrale Szenen der Shakespeare’schen
Tragödie herum aufgebaut, die, sprachlich modernisiert
und gestrafft, grundsätzlich wie im Original ablaufen.
Damit verwoben sind aber gänzlich neue Inhalte, nicht
nur in Form neuer Szenen, sondern sogar neuer Dialoge,
die kunstvoll in die Originaldialoge bestehender Szenen
verschachtelt sind.
1 Blu-ray (ca 114 min.) Cote : AUT MCCo

Skin
written and dir. by Guy Nattiv
A destitute young man, raised by racist skinheads and
notorious among white supremacists, turns his back on
hatred and violence to transform his life, with the help
of a black activist and the woman he loves.
1 Blu-ray (ca 119 min.) Cote : AUT NATs

The peanut butter falcon
written and dir. by Tyler Nilson & Michael Schwartz
Zak runs away from his care home to make his dream
of becoming a wrestler come true.
1 DVD (ca 94 min.) Cote: AUT NILp

zu sein, um auszuwandern. Dieser Plan wird jedoch
durcheinander gebracht, als sein Hund Jimmy, den er
nach seinem Idol Jimi Hendrix benannt hat, die Pufferzone zwischen griechischem Norden und türkischem
Süden durchquert.
1 DVD (ca 90 min.) Cote : AUT PIPs

Morgen sind wir frei
von Hossein Pourseifi
Im Februar 1979 wird der Iran von der Islamischen
Revolution erschüttert. Der iranische Dissident Omid,
der die letzten Jahre in der DDR gelebt hat, kehrt
gemeinsam mit seiner deutschen Frau, der 37 jährigen
Chemikerin Beate und ihrer gemeinsamen Tochter Sarah verliebt und in guter Hoffnung in seine alte Heimat
zurück. Nach der anfänglichen Aufbruchstimmung stellt
sich die Lage innerhalb des gnadenlosen Revolutionsregimes jedoch schnell als weit weniger rosig als gedacht
heraus und wird gerade für die beiden Europäerinnen
bald zunehmend schwer und gefährlich. Omids Familie
und insbesondere Beate als Mutter steht nun eine
verhängnisvolle Entscheidung bevor, denn die Revolution ist im Begriff, im wahrsten Sinne des Wortes ihre
Kinder zu fressen...
1 DVD (ca 97 min.) Cote : AUT POUm

Sorry to bother you

Arctic
dir. Joe Penna ; screenplay Ryan Morrison, Joe Penna
Nach dem Absturz eines Passagierflugzeuges in einer
unbesiedelten, arktischen, stark verschneiten und vereisten Gebirgsregion ist der Pilot Overgård der einzige
Überlebende. Er wohnt im zerbrochenen Rumpf des
Flugzeugs und ernährt sich von rohem Fisch aus einem
nahegelegenen, gefrorenen See.
1 Blu-ray (ca 119 min.) Cote : AUT PENa

a film by Boots Riley
In an alternate present-day version of Oakland, telemarketer Cassius Green discovers a magical key to professional success, propelling him into a universe of greed.
1 DVD (ca 107 min.) Cote : AUT RILs

Smuggling Hendrix = Smuggling
Hendrix : nicht ohne meinen Hund
Buch und Regie Marios Piperides
Der 45-jährige Musiker Yiannis möchte Zypern verlassen, da er sich woanders ein besseres Leben erhofft.
Nach einer Trennung und mit finanziellen Schwierigkeiten, wegen derer ihm mehrere Gangster auf der
Spur sing, scheint nun der richtige Zeitpunkt gekommen
“Sorry to bother you” © Cinereach
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Frankie

Kárhozat = Damnation

un film d’Ira Sachs ; écrit par Mauricio Zacharias, Ira
Sachs
Une célèbre actrice française gravement malade,
dénommée Frankie, décide de passer ses vacances à
Sintra au Portugal avec ses proches.
1 DVD (104 min.) Cote : AUT SACf

dir. by Béla Tarr ; written by László Krasznahorkai and
Béla Tarr
Dans un paysage dévasté, Karrer vit seul coupé du
monde. Chaque soir, il se rend au bar Le Titanic tenu
par Willarsky où il peut y voir une chanteuse qui l’attire.
1 DVD (100 min.) Cote : AUT TARd

The kindness of strangers = The
kindness of strangers – Kleine Wunder
unter Fremden

Családi tüzfészek = Le nid familial

dir. Lone Scherfig
Das winterliche New York City wird zum Ort unerwarteter Begegnungen zwischen Clara, Marc, Alice,
Jeff und John Peter: Die junge Mutter Clara erreicht mit
ihren Söhnen Anthony und Jude die Stadt. Sie ist auf
der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann Richard,
der als Polizist arbeitet. Als ihr Auto abgeschleppt wird,
in dem sie die Nächte verbringen, erhalten sie Hilfe von
der selbstlosen Krankenschwester und Amateur-Therapeutin Alice. Alice organisiert den dreien Betten in
einer Notunterkunft.
1 DVD (110 min.) Cote : AUT SCHERk

Frau Stern
Ein Film von Anatol Schuster
Frau Stern ist 90 Jahre alt und hat viel erlebt. Nun,
meint sie, ist es an der Zeit zu sterben. Sie setzt alles
daran, doch das Leben scheint sie noch nicht loslassen
zu wollen. Alle Versuche werden unterbunden. Auch
ihre Enkelin kann nicht helfen.
1 DVD (ca 79 min.) Cote : AUT SCHUSf

écrit et réal. par Béla Tarr
Une famille nombreuse de Hongrie vit dans un petit
appartement. Chacun de ses membres rêve d’un espace
impossible à acquérir en raison des loyers élevés.
1 DVD (100 min.) Cote : AUT TARn

Panelkapcsolat = Rapport préfabriqué
écrit et réal. par Béla Tarr
Le quotidien d’un couple qui s’aime chaque jour un peu
moins.
1 DVD (76 min.) Cote : AUT TARr

Dem Horizont so nah
Regie Tim Trachte ; Romanvorlage nach dem
gleichnamigen Roman von Jessica Koch ; Drehbuch
Ariane Schröder
Jessica weiß genau, wie ihr Leben aussehen soll und
wo es sie mal hinverschlägt. Doch dann trifft sie auf
Danny. Er hat eine komplizierte Vergangenheit und
könnte all ihre Pläne durcheinanderbringen. Jessica
muss sich entscheiden.
1 DVD (ca 113 min.) Cote : AUT TRAh

While you were sleeping = Während du
schliefst...
screenplay by Daniel G. Sullivan & Fredric Lebow ; dir.
by Jon Turteltaub
A hopelessly romantic Chicago Transit Authority token
collector is mistaken for the fiancée of a coma patient.
1 DVD (ca 99 min.) Cote : AUT TURw

“While you were sleeping” © Hollywood Pictures
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The farewell
written and dir. by Lulu Wang
Die selbständige Autorin Billi Wang lebt wie ihre Eltern
Haiyan und Jian in New York. Die Familie ist vor vielen
Jahren aus China ausgewandert. Von ihren Eltern
erfährt Billie, dass bei ihrer geliebten Großmutter, ihrer
Nai Nai, Lungenkrebs im Endstadium diagnostiziert
wurde, was die Familie dieser jedoch verheimlicht.
1 Blu-ray (100 min.) Cote: AUT WANf

A land imagined = Les étendues
imaginaires
écrit et réalisé par Yeo Siew Hua
Singapour gagne chaque année plusieurs mètres sur
l’océan en important des tonnes de sable des pays
voisins – ainsi que de la main d’oeuvre bon marché.
Dans un chantier d’aménagement du littoral, l’inspecteur de police Lok enquête sur la disparition d’un ouvrier
chinois, Wang, jusqu’alors chargé de transporter des
ouvriers. Après des jours de recherches, toutes les
pistes amènent Lok dans un mystérieux cybercafé
nocturne.
1 DVD (ca 95 min.) Cote : AUT YEOl

Laskovoe bezrazlichie mira = La tendre
indifférence du monde
režisser Adilkhan Yerzhanov ; scenarija Roelof Jan
Minneboo, Adilkhan Yerzhanov
La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont
amis depuis l’enfance. Criblée de dettes, la famille
de Saltanat l’envoie dans la grande ville où elle est
promise à un riche mariage. Escortée par Kuandyk qui
veille sur elle, Saltanat quitte son village pour l’inconnu. Les deux jeunes gens se trouvent entraînés malgré
eux dans une suite d’événements cruels et tentent d’y
résister de toutes les façons possibles.
2 DVD (100 min.) Cote : AUT YERt

“The farewell” © Big Beach Films

DOCUMENTAIRES
SUR LE CINÉMA
Le fantastique Mr. Murray
Stéphane Benhamour
Depuis « Un jour sans fin » il y a plus de 25 ans, le culte
de Bill Murray n’a pas faibli. Ce film cherche à savoir
pourquoi, en suivant ses traces de Chicago à Paris, de
New York au Tibet lors de ses diverses quêtes spirituelles, se réjouissant in fine que cette idole flegmatique
à la vie privée chaotique lui échappe, comme à tout
contrôle et à toute définition…
1 DVD (52 min.) Cote : CIN BENf

The Psycho Legacy = L’héritage de
psycho
Robert Victor Galluzzo
En 1950, Anthony Perkins terrifie le monde entier avec
son portrait glacial d’un fou meurtrier obsédé par la
mort de sa mère.
2 DVD (86 min. + ca 180 min.) Cote : CIN GALh

Ghost : Nachricht von Sam
written by Bruce Joel Rubin ; dir. by Jerry Zucker
After being killed during a botched mugging, a man’s
love for his partner enables him to remain on earth as a
ghost.
1 Blu-ray (ca 127 min.) Cote : AUT ZUCg
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FILMS
CLASSIQUES

Warui yatsu hodo yoku nemuru = Die
Bösen schlafen gut
Akira Kurosawa ; Hideo Oguni ... [et al.]
Koichi Nishi ist ein engagierter Geschäftsmann. Um
seiner Karriere einen Schub zu geben, entschließt er
sich, die Tochter seines Chefs, Yoshiko, zu heiraten.
1 DVD (151 min.) Cote : CLA KURb

La passion de Jeanne d’Arc
de Carl Theodor Dreyer ; scénario Carl Theodor Dreyer,
avec la collaboration de Joseph Delteil
En 1431 débute le procès de Jeanne dans le château
de Rouen, devant un tribunal ecclésiastique au service
de l’occupant anglais. Enchaînée, avec une simplicité
désarmante, elle explique ses gestes devant une foule
qui a décidé de la condamner avant même le début de
son jugement.
1 DVD (93 min.) Cote : CLA DREp

Dersou Ouzala = Dersu Uzala

Death on the Nile = Tod auf dem Nil
screenplay by Anthony Shaffer ; dir. by John Guillermin
; Agatha Christie’s “Death on the Nile”
As Hercule Poirot enjoys a luxurious cruise down the
Nile, a newlywed heiress is found murdered on board.
Can Poirot identify the killer before the ship reaches the
end of its journey?
1 DVD (ca 135 min.) Cote : CLA GUId

Guess who’s coming to dinner
dir. by Stanley Kramer ; screenplay by William Rose =
Rat mal, wer zum Essen kommt
A couple’s attitudes are challenged when their daughter introduces them to her African-American fiancé.
1 Blu-ray (ca 108 min.) Cote : CLA KRAr

de Akira Kurosawa ; scénario Akira Kurosawa, Yuri
Nagibin ; adapté du livre “Dersu, okhotnik” de Vladimir
Arsenyev
Unter dem Kommando von Captain Vladimir Arseniev
soll im Jahre 1902 ein kleines Expeditionsteam nach
Sibirien wandern. Auf ihrem beschwerlichen Weg durch
die Taiga lernen sie den einsamen Jäger und Nomaden
Dersu Uzala kennen und lassen sich von dem erfahrenen Mann durch das unübersichtliche Waldgebiet bis
zum Chanka See führen.
1 DVD (144 min.) Cote : CLA KURd

Suna no onna = Die Frau in den Dünen
réal. Hiroshi Teshigawara ; scénario original et adaptation Kobo Abe
Der abenteuerlustige Entomologe Niki Jumpei ist
immer auf der Suche nach seltenen oder sogar neuen
Insektenarten. Um diese zu finden, streift er regelmäßig
durch die weitläufige und entlegene Küstengegend.
1 DVD (ca 141 min.) Cote : CLA KURf

Sansho Dayu = Sansho, der Landvogt
- ein Leben ohne Freiheit = L’intendant
Sansho = Sansho the Bailiff
dir. by Kenji Mizoguchi ; based on a short story by Ogai
Mori ; screenplay by Fuji Yahiro, Yoshikata Yoda
Das japanische Kaiserreich im 11. Jahrhundert. Ein
idealistischer Statthalter lehnt sich auf und erhebt die
Stimme gegen seinen Feudalherren, wodurch der junge
Mann verbannt und ins Exil geschickt wird.
1 DVD (120 min.) Cote : CLA MIZs

“Guess who’s coming to dinner”
© Stanley Kramer Production
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Anatahan - the Saga of Anatahan =
Fièvre sur Anatahan

Damien veut changer le monde = Ein
Papa für alle

dir. Josef von Sternberg ; d’après le roman de Michiro
Maruyama
En juin 1944, un groupe de soldats japonais naufragés
se retrouve sur une île presque déserte du Pacifique,
Anatahan, habitée uniquement par un Japonais, Kusakabe, gardien d’une plantation abandonnée, et une jeune
femme japonaise, Keiko, sa compagne.
1 DVD (89 min.) Cote : CLA STEfi

dir. Xavier de Choudens
Damien habite dans une cité de banlieue parisienne.
Il a grandi dans une famille dont la mère était une fervente militante en faveur des droits de l’Homme. Vingt
ans plus tard, alors qu’il se promène, un petit garçon
nommé Bahzad le heurte. Le gamin fuit, car lui et sa
mère sont sans-papiers et ont peur d’être expulsés.
Damien a alors une solution toute trouvée : prétendre
aux autorités être le père de Bahzad.
1 DVD (ca 95 min.) Cote : COM CHOp

COMÉDIES
MUSICALES

Das perfekte Geheimnis

Ich war noch niemals in New York
Drehbuch Alexander Dydyna ; ein Film von Philipp Stölzl
Für die Fernsehmoderatorin Lisa Wartberg ist ihr Beruf
das Wichtigste im Leben. Das ändert sich allerdings,
als ihre Mutter Maria nach einem Unfall ihr Gedächtnis verliert und plötzlich nur noch eines weiß: Sie war
noch niemals in New York! Kurzentschlossen flieht die
resolute Dame aus dem Krankenhaus und schmuggelt
sich als blinde Passagierin an Bord eines Kreuzfahrtschiffs, um die Stadt, die niemals schläft, endlich hautnah
zu erleben. Ihrer Tochter bleibt nichts anderes übrig, als
sich gemeinsam mit ihrem Maskenbildner Fred auf die
Suche nach ihrer Mutter zu machen – und wird tatsächlich fündig!
1 DVD (ca 124 min.) Cote : CMU STOi

Buch & Regie Bora Dagtekin
Drei Frauen und vier Männer: Jeder hat ein Handy, das
macht insgesamt sieben Mobiltelefone. Als die Freunde
eines Abends zum Essen zusammenkommen, kommt
ihnen plötzlich eine Idee.
1 DVD (ca 115 min.) Cote : COM DAGp

Can You Keep a Secret? = Sag’s nicht
weiter, Liebling
dir. Elise Duràn ; based on “Can You Keep a Secret?” by
Sophie Kinsella
Emma Corrigan denkt, dass sie gleich mit dem Flugzeug
abstürzt und das Ganze natürlich nicht überleben wird.
Im Eifer des Gefechts verrät sie ihre intimsten Geheimnisse an ihren Sitznachbarn.
1 DVD (90 min.) Cote: COM DURs

COMÉDIES
But I’m a cheerleader = Weil ich ein
Mädchen bin
dir. by Jamie Babbit ; written by Brian Wayne Peterson
A naive teenager is sent to rehab camp when her
straitlaced parents and friends suspect her of being a
lesbian.
1 DVD (ca 90 min.) Cote : COM BABb
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Und wer nimmt den Hund?
Regie Rainer Kaufmann ; Drehbuch Martin Rauhaus
Nach über 20 Jahren Beziehung geht der Ehe zwischen
Doris und Georg allmählich die Luft aus. Er lässt sich
auf eine Affäre mit der wesentlich jüngeren Doktorandin Laura ein, was der Verbindung einen zusätzlichen
Tiefschlag verpasst.
1 DVD (ca 115 min.) Cote : COM KAUu

La lutte des classes
un film de Michel Leclerc
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de
banlieue. Elle, brillante avocate d’origine magrébine,
a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock
et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui
force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le
meilleur pour leur fils Corentin, élève à l’école primaire
du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent
l’école publique pour l’institution catholique, Corentin
se sent seul. Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple
mis à rude épreuve par la “lutte des classes”.
1 DVD (103 min.) Cote : COM LECl

10 Things We Should Do Before We
Break Up = Diese 10 Dinge tun wir
bevor wir uns trennen
dir. Galt Niederhoffer
Nachdem Abigail , eine alleinerziehende Mutter von
zwei Kindern, nach einem One Night Stand mit dem
freiheitsliebenden Benjamin schwanger wird, lässt es
das unwahrscheinliche Paar darauf ankommen und
versucht es miteinander.
1 DVD (ca 72 min.) Cote : COM NIEd

A boy called Sailboat = A boy called
Sailboat - Jedes Wunder hat seine
Melodie
dir. Cameron Nugent
In einer kleinen mittelamerikanischen Stadt lebt eine
spanische Familie in einem krummen Haus. Ihr Sohn
trägt den außergewöhnlichen Namen “Segelboot”.
Nicht nur sein Name ist außergewöhnlich, auch sein
Wesen ist nicht von dieser Welt.
1 DVD (ca 83 min.) Cote : COM NUGb

“10 things we should do before we break up”
© Franklin avenue Films

Eine ganz heiße Nummer 2.0
Regie Rainer Kaufmann ; Drehbuch Jürgen Schlagenhof, Kathrin Richter
Marienzell, eine Gemeinde in Niederbayern, leidet
unter der Landflucht – die Leute ziehen weg, Touristen
bleiben aus, es gibt keine Arbeit und keinen Nachwuchs. Vor allem fehlt ein Breitband-Internetzugang.
Eine schnelle Leitung ist nirgends in Sicht.
1 DVD (ca. 88 min.) Cote : COM NUM2

DOCUMENTAIRES
Sans adieu
un film de Christophe Agou
Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses voisins paysans
comme elle, sentent bien que la société consumériste
les ignore tout en grignotant ce qui leur reste de
patrimoine et de savoir-faire. Mais tous ne sont pas
du genre à se laisser faire… Sans adieu est la magnifique peinture d’une humanité debout. Des femmes,
des hommes, des animaux, des lieux qui ont résisté au
temps. Ils résisteront encore, avec panache, avec humour, avec rage jusqu’à la mort qui viendra les arracher
à cette vie pour laquelle ils se battent chaque jour.
1 DVD (ca 96 min.) Cote : DO AGOs
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Méduse, Cheveux Afro et Autres
Mythes

L’homme et la forêt : chroniques
Jurassiennes

un film de Adèle Albrespy, Johanna Makabi
De Paris à Marseille et de Londres à Dakar, Adèle et
Johanna ont filmé différents types et techniques de
coiffure : tresses collées, plates ou plaquées, tissage,
défrisage, afro… C’est au détour de rencontres avec
des passants ou coiffeurs ainsi qu’à travers les récits
de Romy, Cyn, Kami et Louise, qu’elles s’interrogent sur
l’importance du traitement et de l’entretien des cheveux dans les cultures africaines. Un sujet qui se révèle
finalement plus politique qu’esthétique.
1 DVD (ca 18 min.) Cote : DO MAKm

Claude Schauli
Mystérieuse, secrète, nourricière, la forêt n’a cessé
de fasciner ou de susciter la peur de l’homme au fil du
temps. Pour qui sait l’aimer et la protéger, elle est aussi
un refuge et le lieu de toutes les observations de la nature. Si dans un passé encore proche la forêt participait
à la survie des populations, elle conserve aujourd’hui
un rôle essentiel de régulatrice de notre planète et
contribue à la lutte contre le changement climatique.
1 DVD (98 min.) Cote : DO SCHh

But beautiful

Über Grenzen - der Film einer langen
Reise
Paul Hartmann, Johannes Meier
Die 64-jährige Margot sitzt zum ersten Mal auf einem Motorrad und hat sich gleich eine lange Reise
vorgenommen. Zentralasien soll es sein. Also fährt sie
von ihrem heimischen Dorf in Hessen los und überquert
dabei die Grenzen von 18 Ländern. Sie legt genau
18.046 Kilometer zurück und ist 117 Tage lang unterwegs.
1 DVD (120 min.) Cote : DO MEIu

Coming out
un film de Denis Parrot
A travers un montage de vidéos bouleversantes filmées
par des jeunes du monde entier, COMING OUT nous fait
vivre au plus près ce moment de basculement intime, et
social, qu’est le coming out.
1 DVD (63 min. + 39 min.) Cote: DO PARc

“Méduse, cheveux afro et autres mythes”
© Cinewax

Erwin Wagenhofer
Alles wird gut. So einfach macht es sich der Filmemacher Erwin Wagenhofer nicht. In seinem neuesten Film “But beautiful” sucht er das Schöne und
Gute und zeigt Menschen, die ganz neue Wege beschreiten. Wie könnte ein gutes, ein gelungenes Leben
aussehen? Ist ein „anderes“ Leben überhaupt möglich?
Entstanden ist ein Film über Perspektiven ohne Angst,
über Verbundenheit in Musik, Natur und Gesellschaft,
über Menschen mit unterschiedlichen Ideen aber einem
großen gemeinsamen Ziel: eine zukunftsfähige Welt.
Alles wird gut? Alles kann gut werden.
1 DVD (ca 116 min.) Cote: DO WAGb

Memory games
Janet Tobias, Claus Wehlisch
Johannes, Simon, Nelson und Yanjaa sind Gedächtnissportler und können sich Unmengen von Informationen
merken. Yanjaa kann sich innerhalb von 5 Minuten über
400 Bilder merken, Johannes merkt sich in 5 Minuten
über 500 Ziffern, Nelson kann sich in kürzester Zeit fast
50 Gesichter und die Namen dazu einprägen. Gerade
heute ist Gedächtnisleistung gefragter denn je. Zeit
für eine Inventur: wie hat sich die Gedächtnis-Kultur
verändert? Wie funktioniert das Erinnern eigentlich und
was riskieren wir mit der immer weiteren Verbreitung
digitaler Gedächtnisleistung? Der Dokumentarfilm
MEMORY GAMES bricht in die abenteuerliche Welt der
Gedächtnissportler auf und fragt: mit welchen Techniken arbeitet das Gehirn? Wie funktioniert die magische
Welt der Erinnerung?
1 DVD (83 min.) Cote: DO WEHm
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FILMS
FANTASTIQUES

Thelma

Valhalla = Walhalla : die Legenden von
Thor
Regie Fenar Ahmad ; Drehbuch Fenar Ahmad & Adam
August ; nach “Walhalla” von Peter Madsen & Henning
Kure
Die Wikinger-Kinder Røskva und Tjalfe begeben sich
mit den Göttern Thor und Loki auf eine abenteuerliche
Reise von Midgard nach Walhalla. Dort wird ihnen
klar, dass die Welt der nordischen Götter in mächtigem
Aufruhr ist. Das Leben in Walhalla wird nämlich vom
gefürchteten Fenrir-Wolf und den barbarischen Erzfeinden des Gottes, den Jötnar, bedroht. Seite an Seite
mit den Göttern müssen die beiden Kinder den Kampf
aufnehmen, um Walhalla vor dem Ende der Welt zu
retten. Sollten sie jedoch versagen, droht Ragnarök und
damit das Ende des Lebens, wie sie es kennen...
1 DVD (ca 101 min.) Cote : FAN AHMw

Jumanji : the next level
dir. by Jake Kasdan ; written by Jake Kasdan, Jeff Pinkner & Scott Rosenberg ; based on the book “Jumanji”
Chris van Allsburg
In Jumanji: The Next Level, the gang is back but the
game has changed. As they return to rescue one of
their own, the players will have to brave parts unknown
from arid deserts to snowy mountains, to escape the
world’s most dangerous game.
1 Blu-ray (ca 123 min.) Cote : FAN JUM3

dir. Joachim Trier ; screenplay Joachim Trier, Eskil Vogt
Thelma, eine junge Norwegerin, zieht in die Hauptstadt
Oslo, um hier zu studieren. Damit ist sie das erste Mal
nicht in unmittelbarer Nähe ihrer Eltern, die sie sehr
streng christlich erzogen haben und alle ihre Aktionen
stark überwachen. So führt sie jeden Tag ein Telefonat
mit ihnen, in denen sie beschreibt, was sie den Tag
über gemacht hat, und entsprechend beurteilt wird.
1 Blu-ray (ca 121 min.) Cote : FAN TRIt

FILMS DE
GUERRE
Journey’s end = Journey’s end : Tage bis
zur Ewigkeit
dir. by Saul Dibb ; screenplay by Simon Reade ; based
on the play by RC Sherriff and the novel by RC Sherriff
and Vernon Bartlett
Set in a dugout in Aisne in 1918, it is the story of a
group of British officers, led by the mentally disintegrating young officer Stanhope, as they await their fate.
1 DVD (ca 103 min.) Cote : GUE DIBj

Watchmen = Watchmen - die Wächter
dir. Zack Snyder ; written by David Hayter, Alex Tse ;
based on Watchmen by Dave Gibbons, Alan Moore
In an alternate United States, beginning in 1939
during the fading Interwar period, a team of costumed
crime-fighters is formed – the ”Minutemen”. The 1960s
Vietnam War era through the mid-1980s Cold War sees
the rise of the “Watchmen” a team of heroes, whose
existence dramatically affects world events.
1 Blu-ray (163 min.) Cote: FAN SNYw
“Watchmen” © Paramount Pictures
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Thank you for your service

The hill = Ein haufen toller Hunde

Jason Hall ; based on Thank You for Your Service by
David Finkel
Umsetzung der gleichnamigen Buchvorlage von Journalist David Finkel. Es geht um US-Soldaten, die vom
Irak-Krieg wieder in ihre alten Leben zurückkehren –
den Krieg aber nicht so leicht aus dem Kopf bekommen.
Einer der Heimkehrer ist Adam Schumann, der mit
seinen Kameraden Tausolo Aieti und Will nach Kansas
zurückkommt.
1 DVD (ca 105 min.) Cote : GUE HALt

dir. by Sidney Lumet ; screenplay by Ray Rigby
Lybien, 1942. Der unbarmherzige Leiter Wilson führt
in einem britischen Militär-Strafgefangenenlager ein
skrupelloses Regiment.
1 DVD (ca 118 min.) Cote : GUE LUMh

Idi i smotri = Geh und sieh
Regie Elem Klimov ; Drehbuch Elem Klimov and Ales
Adamovich ; nach “The story of Khatyn” von Adamovich
Weißrussland, 1943. Die Wehrmacht befindet sich auf
dem Rückzug. Im Rahmen der von Hitler befohlenen
`Politik der verbrannten Erde’ wüten die deutschen Soldaten und ermorden systematisch vor allem Zivilisten,
Männer, Frauen und Kinder. Als der Bauernjunge Florja
ein Gewehr findet, beschließt er, gegen den verzweifelten Protest der Mutter, sich der Partisanenbewegung
anzuschließen.
1 DVD (ca 137 min.) Cote : GUE KLIg

The kill team
dir. Dan Krauss
Andrew Briggman bereitet sich auf seinen Dienst in
der United States Army vor. In seiner Freizeit trainiert
der junge Mann in seinem Zimmer. Dabei tut er so, als
würde er dem feindlichen Feuer ausweichen.
1 DVD (ca 85 min.) Cote : GUE KRAk

The last full measure = The last full
measure - keiner bleibt zurück
dir. Todd Robinson
Der ambitionierte junge Regierungsbeamte Scott Huffman will erreichen, dass dem Rettungsfallschirmspringer William Pitsenbarger die Ehrenmedaille verliehen
wird. Pitsenbarger rettete 1966 in Vietnam mehr als
60 Soldaten, als er unter schwerem Beschuss ohne
Unterlass Verwundete versorgte und sie mit einem
Helikopter ausfliegen ließ.
1 Blu-ray (ca 115 min.) Cote : GUE ROBla

FILMS
D’HORREUR
Midsommar = Midsommar : das Böse
wird ans Licht kommen
dir.and writ. by Ari Aster
A couple travels to Sweden to visit a rural hometown’s
fabled mid-summer festival. What begins as an idyllic
retreat quickly devolves into an increasingly violent and
bizarre competition at the hands of a pagan cult.
1 Blu-ray (ca 147 min.) Cote : HOR ASTm

Child’s play = Chucky - die
Mörderpuppe

“The last full measure”
© Foresight Unlimited

Regie Tom Holland ; Drehbuch Don Mancini, John Lafia,
Tom Holland
Charles Lee Ray, a fugitive and serial killer, is chased
through the streets of South Side, Chicago by homicide
detective Mike Norris. Ray’s accomplice, Eddie Caputo,
escapes in a getaway vehicle without him. Ray breaks
into a toy shop and, realizing that he is dying, performs
a Voodoo spell to transfer his soul into a Good Guy doll.
1 DVD (ca 84 min.) Cote : HOR CHU1
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Attack of the killer tomatoes! = Angriff
der Killertomaten

Scary stories to tell in the dark
dir. by André Øvredal ; written by Dan Hageman &
Kevin Hageman ; based on the series by Alvin Schwartz
; screen story by Guillermo del Toro, Patrick Melton &
Marcus Dunstan
On Halloween 1968, Stella and her two friends meet
a mysterious drifter, Ramón, and uncover a sinister
notebook of stories.
1 DVD (ca 103 min.) Cote : HOR OVRs

dir. by John Debello ; written by Costa Dillon, Steve
Peace and John Debello
A group of scientists band together to save the world
from mutated killer tomatoes.
2 DVDs (ca 83 min. + ca 100 min.) Cote : HOR DEBa

The lighthouse = Der Leuchtturm
written by Robert Eggers & Max Eggers ; dir. by Robert
Eggers
In the late 19th century, Ephraim Winslow serves a
contract job as a wickie for four weeks on an isolated
island off the coast of New England, under the supervision of an irritable elderly man named Thomas Wake.
On the first day, Winslow notices a hole in his cot,
finding a small scrimshaw of a mermaid within it and
stuffing it in his jacket.
1 Blu-ray (ca 109 min.) Cote : HOR EGGl

Papa, sdokhni = Why don’t you just die!
dir. Kirill Sokolov
Andrey, Polizist und der schlechteste Vater der Welt,
versammelt in seiner Wohnung eine furchtbare Gruppe
von Menschen: seine missgünstige Schauspieler-Tochter, einen wütenden Verbrecher und einen betrogenen
Cop. Matvey, sein Schwiegersohn, kommt gleich mit
dem Hammer hinter dem Rücken an der Tür an.
1 Blu-ray (98 min.) Cote : HOR SOKw

Doctor Sleep = Doctor Sleeps
Erwachen

Color out of space = Die Farbe aus dem
All

dir. Mike Flanagan ; based on the novel by Stephen
King.
Years following the events of The Shining (1980), a
now-adult Dan Torrance must protect a young girl with
similar powers from a cult known as The True Knot,
who prey on children with powers to remain immortal.
2 Blu-ray (ca 152 min + 180 min.) Cote : HOR FLAd

written by Richard Stanley and Scarlett Amarise ; dir.
by Richard Stanley ; based upon the short story “Colour
out of space” by H.P. Lovecraft
Auf einer abgelegenen Farm in New England wollen Nathan und Theresa Gardner dem Trubel des 21.
Jahrhunderts entkommen. Mit dem Umzug und dem
Aufbau eines neuen Lebens haben sie bereits alle
Hände voll zu tun, doch dann stürzt auch noch ein Meteorit auf ihrem Grundstück ab.
1 DVD (ca 106 min.) Cote : HOR STAf

Little Monsters
dir. Abe Forsythe
Dave ist ein erfolgloser Straßenmusiker, der seinen
kleinen Neffen Felix eigentlich nur aus einem Grund
auf dessen Kindergartenausflug in einen Freizeitpark
begleitet: Er rechnet sich Chancen bei der attraktiven
Erzieherin Miss Caroline aus, der er auf diese Weise
versucht näherzukommen.
1 Blu-ray (ca 94 min.) Cote : HOR FORl

“Color out of space” © Spectrevision
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FILMS
FILMS
LUXEMBOURGEOIS MUSICAUX
Les hirondelles de Kaboul

Pavarotti

de Zabou Breitman, Éléa Gobbé-Mévellec ; scénario
Zabou Breitman, Patricia Mortagne, Sébastien Tavel ;
d’après le roman éponyme de Yasmina Khadra
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans.
Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de
Mohsen va faire basculer leurs vies.
1 DVD (81 min.) Cote : LUX BREh

ein Film von Ron Howard ; written by Mark Monroe
Die Dokumentation porträtiert den italienischen Tenor
Luciano Pavarotti anhand von Filmaufnahmen, Interviews mit dem Künstler und Gesprächen mit Familienmitgliedern und Kollegen. Besondern Wert legt der
Film auf den Aufstieg des Sängers und seine spätere
Wendung zur Öffnung der Oper für ein größeres Publikum durch Pop-Events.
1 DVD (109 min.) Cote: MUS HOWp

O que arde = Viendra le feu

FILMS DE
SCIENCE-FICTION

un film de Oliver Laxe ; scénario Oliver Laxe et Santiago
Fillol
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un
incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend.
Il retourne dans son village niché dans les montagnes
de la Galice où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois
vaches. Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé de
la nature. Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la
région.
1 DVD (ca 85 min.) Cote : LUX LAXo

Godzilla
dir. by Roland Emmerich ; screenplay by Dean Devlin,
Roland Emmerich ; story by Ted Elliott, Terry Rossio
Atombombentests der Franzosen verursachten auf
Inseln im Pazifischen Ozean eine Mutation von Echseneiern. Ein japanisches Fischereischiff wird später
in dem Gebiet angegriffen und versenkt. Das einzige
überlebende Besatzungsmitglied wird vom französischen Geheimdienst verhört, bringt jedoch nur ein Wort
hervor: Godzilla...
1 DVD (ca 133 min.) Cote : SCI GOD1

Freaks = Freaks : sie sehen aus wie wir
written and dir. by Zach Lipovsky and Adam Stein
A bold girl discovers a bizarre, threatening, and mysterious new world beyond her front door after she escapes
her father’s protective and paranoid control.
1 DVD (ca 101 min.) Cote : SCI LIPf

“O que arde” © Miramemira
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Danmarks sønner = Sons of Denmark Bruderschaft des Terrors

Broadchurch. 3. Staffel

dir. Ulaa Salim
Ein Jahr nach einem schweren Bombenangriff in Kopenhagen hat sich die Radikalisierung im ganzen Land
verschärft und die Spannungen zwischen den Ethnien
nehmen zu. Die nächsten Parlamentswahlen stehen vor
der Tür und der extrem nationalistische Politiker Martin
Nordahl steht vor einem Erdrutschsieg.
1 DVD (ca 114 min.) Cote : SCI SALs

Star wars episode IX : the rise of
Skywalker = Star wars Episode IX : der
Aufstieg Skywalkers
screenplay by Chris Terrio & J.J. Abrams ; dir. by J.J.
Abrams
The surviving members of the resistance face the First
Order once again, and the legendary conflict between
the Jedi and the Sith reaches its peak bringing the
Skywalker saga to its end.
1 Blu-ray (ca 142 min.) Cote : SCI STA9

SÉRIES
TÉLÉVISÉES

dir. by James Strong, Euros Lyn
The murder of a young boy in a small coastal town
brings a media frenzy, which threatens to tear the
community apart.
3 DVD (ca 373 min.) Cote : TVS BROA3

Candice Renoir. saison 7
créée par Robin Barataud, Brigitte Peskine et Solen
Roy-Pagenault
Candice Renoir revient plus solaire que jamais. Sûre
d’elle et de son charme, pétillante malgré le temps
qui passe. Seule blessure, l’absence d’Antoine, son
capitaine, dont elle est toujours éprise même si elle ne
se l’avoue pas. Mais le voilà qui revient à Sète après
un an d’absence. Alors qu’ils tombent dans les bras l’un
de l’autre, Candice découvre qu’il est le nouveau patron
de la BSU, et donc le sien par la même occasion !
C’est désormais la guerre entre les deux. L’arrivée d’un
nouveau brigadier, choisi par Candice pour son physique avantageux plus que pour ses états de service, va
envenimer un peu plus encore la situation...
4 DVD (10 x ca 52 min.) Cote : TVS CAN7

Broadchurch. 1. Staffel
dir. by James Strong, Euros Lyn
A seemingly calm and friendly seaside town becomes a
town wrapped in secrets when the death of an eleven
year old boy sparks an unwanted media frenzy. As the
town’s locals start to open up about what they do and
don’t know, it falls upon the police to catch the supposed killer.
3 DVD (ca 374 min.) Cote : TVS BROA1

Broadchurch. 2. Staffel
dir. by James Strong, Euros Lyn
The murder of a young boy in a small coastal town
brings a media frenzy, which threatens to tear the
community apart.
3 DVD (ca 371 min.) Cote : TVS BROA2
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“Broadchurch. 1. Staffel”
© Kudos Film & Television Limited
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Deutschland 83

Poldark. Season 4

Creators Anna Winger, Jörg Winger ; Buch und Idee
Anna Winger
1983. NATO-Manöver, Friedensbewegung und die
Neue Deutsche Welle – in einer Zeit, in der der Kalte
Krieg wieder anschwellt, wird der junge unerfahrene
HVA-Spion Moritz Stamm vom DDR-Geheimdienst in
den Westen geschickt. Als Soldat der Bundeswehr soll
er Details über die NATO-Militärstrategie weitergeben.
Unvermittelt findet er sich zwischen privaten und ideologischen Fronten wieder.
3 Blu-ray (8 x ca 45 min.) Cote : TVS DEU1

created by Debbie Horsfield ; based on the novels by
Winston Graham
1796: To defend Cornwall and those he loves from an
empowered George, Ross must play the political game
on a journey that takes him to the nation’s capital and
into new perils.
2 Blu-ray (8 x ca 60 min.) Cote : TVS POL4

Deutschland 86
eine Serie von Anna Winger, Jörg Winger
1986: Die DDR ist pleite, die Perestroika real, Terrorismus überzieht Europa, AIDS weitet sich zu einer
globalen Krankheit aus und der Kampf gegen die
Apartheid hält an. Martin Rauch fristet in Angola ein
einsames Dasein, bis ihn seine Tante Lenora für einen
abenteuerlichen und mafiösen Plan gewinnt, der beide
am Ende wieder in die Heimat, nach Ostdeutschland,
bringt.
2 Blu-ray (10 x ca 46 min.) Cote : TVS DEU2

Les rivières pourpres. saison 2
une série créée par Jean-Christophe Grangé ; réal. par
Ivan Fegyveres ... [et al.] ; suite dérivée du roman de
Jean-Christophe Grangé
Après une série d’enquêtes originales et intenses,
le duo de choc du commandant Pierre Niemans et
Camille Delaunay replonge dans le versant noir de
l’âme humaine, le long d’une route parsemée de morts
inexpliquées, dans des univers toujours plus étranges
et mystérieux. Prenant soin l’un de l’autre, leur relation
va se renforcer lorsque le fils de Camille se retrouvera
dans une situation désespérée.
3 DVD (8 x ca 50 min.) Cote : TVS POU2

Killing Eve. season 2
created by Phoebe Waller-Bridge ; based on the “Villanelle” books by Luke Jennings
Eve is reeling from her act of violence against Villanelle
and doesn’t know whether she is alive or dead. A
paranoid and severely injured Villanelle manages to get
herself to the hospital for treatment.
2 DVDs (8 x ca 42 min.) Cote : TVS EVE2

“Deutschland 83” © RTL Television
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FILM ENFANTS

“Le voyage du prince” © Blue Spirit Productions
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0-3 ANS
Zou. vol. 2 : Zou et ses amis
Olivier Lelardoux ; d’après les livres de Michel Gay
Petit zèbres joyeux et audacieux, Zou découvre le
monde avec ses amis Elzée, Zinnia et Zak : se déguiser,
faire un tour de magie, s’improviser détective ou parler
avec un talkie walkie...
1 DVD (ca. 121 min.) Cote : ENF ZOU2

+3 ANS
The angry birds movie 2 = Angry birds 2
: copains comme cochons
screenplay by Peter Ackerman and Eyal Poell & Jonathan E. Stewart ; dir. by Thurop van Orman
1 DVD (ca 93 min.) Cote : ENF ANG2

Abominable = Everest : ein Yeti will
hoch hinaus
written and dir. by Jill Culton
Three teenagers must help a Yeti return to his family
while avoiding a wealthy man and a zoologist who
want him for their own needs.
1 DVD (ca 93 min.) Cote : ENF CULa

Gnome alone = Gnomes & trolls
dir. Peter Lepeniotis ; screen story by Rob Moreland
Für Chloe und ihre Mutter beginnt ein neuer Leben-

sabschnitt, als sie in ein altes und verfallenes Haus
ziehen, das von einer großen Anzahl von Gartenzwergen umsäumt ist. Schon bald bemerken sie und der
Nachbarsjunge Liam, dass sich im Haus seltsame Dinge
abspielen – die Zwerge sind nämlich lebendig.
1 DVD (ca 83 min.) Cote : ENF G&T1

Lego star wars : droid tales = Lego star
wars : die Droiden Saga
dir. by Michael Hegner and Martin Skov ; written by
Michael Price, Mick Kelly and Matty Smith
In the aftermath of Return of the Jedi, the rebels
celebrate their victory against the Galactic Empire by
having C-3PO and R2-D2 share their previous encounters throughout the Clone Wars, their affiliation with
the Ghost crew from Star Wars Rebels, and their
activism against the Galactic Empire. During this time,
C-3PO pursues a mysterious person who has abducted
R2-D2 which is later revealed to be Lando Calrissian.
However, 3PO, R2 and Chewbacca (who was enlisted
by 3PO to help find R2) are captured by General Veers
and a few surviving Stormtroopers but the trio manage
to escape with the help of Admiral Ackbar and return to
Endor to celebrate with their friends.
2 DVDs (5 x ca 25 min.) Cote : ENF LEGd1-2

Lego star wars : the new Yoda
chronicles = Lego star wars : die neuen
Yoda Chroniken
dir. by Michael Hegner ; written by Michael Price
Centered around Yoda’s stories that take place before
‘’Lego Star Wars: The Padawan Menace’’. Yoda begins
by training Padawans at the Jedi Temple Academy, but
then he feels a disturbance in the Force and rushes off
to fight the Dark Side.
2 DVDs (4 x ca 22 min.) Cote : ENF LEGy1-2

Der kleine Rabe Socke 2 : das große
Rennen
Regie Ute von Münchow-Pohl u. Sandor Jesse ; Drehbuch Katja Grübel ; nach den Büchern von Nele Moost
& Annet Rudolph
Der Winter naht und deswegen helfen im Herbst alle
Waldtiere dabei mit, Vorräte anzulegen. Alle Waldtiere? Nicht ganz, denn der kleine Rabe Socke braust
“Angry birds 2” © Sony Pictures Animation
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lieber mit seiner Seifenkiste durch die Gegend, liefert
sich ein Wettrennen mit Eddi Bär – und brettert gegen
den Vorratsspeicher. Zur Strafe bekommt er Fahrverbot
und wird verpflichtet, Nüsse zu sammeln. Doch das
nächste Schlamassel lässt nicht lange auf sich warten.
Eddi und Socke bringen den gefüllten Korb zu Frau
Dachs, wollen die Nüsse im Vorratsschuppen verstauen
und entdecken Brombeeren, die ganz oben im Regal
stehen. Flugs wird eine Leiter organisiert, aber was
Eddi und Socke dabei übersehen: Die Leiter hält einen
morschen Dachbalken! Als sie weggezogen wird, kracht
die ganze Hütte zusammen und die Vorräte landen im
Fluss. Zum Glück entdecken Eddi und Socke ein Plakat,
das ein Rennen bewirbt. Der Sieger bekommt 100 Goldtaler – genug, um neue Wintervorräte zu besorgen…
1 DVD (ca 86 min.) Cote : ENF RAB2

+7 ANS
Red Shoes and the seven dwarfs =
Rotschühchen und die sieben Zwerge
written and dir. by Sungho Hong
Schneewittchen wird in die schillernde Welt der
Prinzessinnen hineingeboren. Doch mit ihrer überdurchschnittlichen Leibesfülle scheint sie fehl am Platz zu
sein in der Gesellschaft, in der gutes Aussehen einfach
alles bedeutet. Auch für Schneewittchens böse Stiefmutter Regina ist Schönheit alles – und dank ihrer magischen Schuhe sieht sie immer blendend aus. Als eines
Tages Schneewittchens Vater verschwindet, begibt sie
sich auf die Suche nach ihm und packt versehentlich
die Schuhe ihrer Stiefmutter ein. Eigentlich ist das
ganz praktisch, denn wenn sie die Schuhe trägt, sieht
sie völlig anders aus und kann unter dem Decknamen
„Rotschühchen“ unerkannt nach ihrem Vater suchen! Doch Schneewittchen ist nicht die einzige, deren
Aussehen sich durch magisches Einwirken verändert
hat: Unterwegs trifft sie auf sieben Zwerge, die eigentlich Menschenprinzen sind und mit einem Fluch belegt
wurden. Damit der Bann bricht, müssen sie von der
schönsten Frau der Welt geküsst werden…
1 DVD (ca 89 min.) Cote : ENF HONr

“Le voyage du prince”
© Blue Spirit Productions

Invisible Sue : plötzlich unsichtbar
ein Film von Markus Dietrich
Nach einem Unfall mit dem neuen Wunderserum
NT26D im Laborator ihrer Mutter entwickelt die
zwölfjährige Sue plötzlich Superkräfte und kann sich
unsichtbar machen. Als kurz danach Sue Mutter vor
ihren Augen entführt wird, weiß Sue, dass ihre Zeit
gekommen ist.
1 DVD (ca 91 min.) Cote : ENF L DIEi

Le voyage du prince
un film de Jean-François Laguionie et Xavier Picard
; d’après le film “Le château des singes” de JeanFrançois Laguionie ; scénario et dialogues de JeanFrançois Laguionie et Anik le Ray
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé
et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli
par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont
osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince,
guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme
et fascination cette société pourtant figée et sclérosée.
Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de
convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse
auparavant rejetée…
1 DVD (ca 73 min.) Cote : ENF L LAGv
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Maleficent : mistress of evil =
Maleficent : Mächte der Finsternis

Mein Lotta-Leben : alles Bingo mit
Flamingo!

dir. by Joachim Rønning ; screenplay by Linda Woolverton and Noah Harpster & Micah Fitzerman-Blue
Maleficent and her goddaughter Aurora begin to
question the complex family ties that bind them as they
are pulled in different directions by impending nuptials,
unexpected allies and dark new forces at play.
1 DVD (ca 113 min.) Cote : ENF MAL2

Buchvorlage Alice Pantermüller, Daniela Kohl ; Drehbuch Bettina Börgerding, Neele Leana Vollmar ; Regie
Neele Leana Vollmar
Lotta Petermann ist elf Jahre alt und hat es mit ihrer
Familie manchmal nicht leicht: Ihre blöden Brüder
ärgern sie Tag ein, Tag aus, ihr Vater Rainer ist immerzu
schlecht gelaunt und ihre Mutter Sabine befindet sich
gerade auf einem Ayurveda-Trip und arbeitet neuerdings im Meditationsstudio des selbsternannten Gurus
Heiner Krishna. Zum Glück ist ihre beste Freundin Cheyenne immer für sie da, auch wenn es wieder mal zu einer Auseinandersetzung mit ihrer arroganten Mitschülerin Berenike kommt. Als diese eine große Party feiert
und Lotta und Cheyenne als einzige nicht eingeladen
werden, setzen die beiden Freundinnen alles daran,
doch noch einen Weg zu finden, um irgendwie zur Feier
gehen zu können. Bis es plötzlich auch zwischen Lotta
und Cheyenne zu kriseln beginnt...
1 DVD (ca 90 min.) Cote : ENF VOLlo

A dog’s journey = Mes autres vies de
chien
dir. by Gail Mancuso ; screenplay by W. Bruce Cameron
... [et al.] ; based on the novel by W. Bruce Cameron
Un chien observe les êtres humains qui l’entourent pour
comprendre le sens de sa propre existence.
1 DVD (ca 104 min.) Cote : ENF MANd

A Shaun the sheep movie :
Farmageddon = Shaun das Schaf : UfoAlarm : der Film
written by Mark Burton and Jon Brown ; dir. by Richard
Phelan and Will Becher
Shaun ist den Alltag auf der Mossy Bottom-Farm leid
und wünscht sich einen freien Tag. Nachdem die Ente
den Hirtenhund Bitzer mit einem Knochen von der
Farm weggelockt hat, versetzen die Schafe den Bauern
in einen Tiefschlaf, indem sie ihn unentwegt Schafe
zählen lassen. Sie bringen ihn in einen Wohnwagen,
der sich jedoch durch unglückliche Umstände löst und
in die Stadt rollt. Als er dort abrupt zum Stehen kommt,
verliert der Bauer durch einen Schlag auf den Kopf sein
Gedächtnis.
1 DVD (ca 83 min.) Cote : ENF SHA5

“A Shaun the sheep movie : Farmageddon”
© Aardman Animations
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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
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