Christiane Grün
L’horloge de Bopi
Littérature jeunesse
80 p.
Éditions Saint-Paul, 2016
Dans son deuxième livre pour
enfants, Christiane Grün se met
dans la peau de Luca, un petit garçon de 10 ans, pour raconter à son
jeune public une maladie qu’on ne
voit pas mais qui fait peur.
Le grand-père de Luca a attrapé la
«maladie de l’oubli». Il oublie tout,
même les visites de ses filles. Elles
en sont vexées et décident de ne
plus aller le voir. Luca et sa cousine
Tania vont alors tout seuls chez
Bopi, qui habite dans un home
pour personnes âgées. Mais c’est
tellement difficile de voir, comment
Bopi a changé! Luca en décide d’arrêter à son tour les visites.
Soudain, Bopi disparaît. Luca est
sûr qu’il a été kidnappé et il se met
à sa recherche.
Le récit plein de tendresse est
richement illustré par Patty Thielen et complété d’un lexique proposant la traduction en allemand
de quelque 300 mots du texte.

Thilo Bode (unter Mitarbeit
von Stefan Scheytt)
Die Freihandelslüge
Warum TTIP nur den Konzernen
nützt – und uns allen schadet
Deutsche Verlags-Anstalt,
München 2015
ISBN 978-3-421-04679-6
In Europa wächst der Widerstand
gegen das geplante Freihandelsabkommen TTIP. Thilo Bode, Sohn des
gleichnamigen Journalisten war
zunächst als Geschäftsführer von
Greenpeace Deutschland und später von Greenpeace International
tätig, bevor er 2002 die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch
gründete. Als politischer Anwalt
der Verbraucher und der Umwelt
versucht er den bisherigen Verlauf
der weitgehend geheimen Verhandlungen zu resümieren und
dabei die Pro-TTIP-Argumentation
von Politik und Lobbyverbänden
kritisch zu analysieren. Gleichzeitig weist er die möglichen rechtlichen und politischen Auswirkungen
des Abkommens auf, sowie die
unmittelbaren Gefahren in den
Bereichen Umweltschutz, Landwirtschaft und Tierhaltung, Lebens
mittelkontrolle, Verbraucherschutz
und Arbeitsrecht. Seine anschauliche Herangehensweise an die Thematik zielt darauf, eine öffentliche
Debatte weiter anzuregen.

Listen to me Marlon
Documentaire biographique
Réalisatrice: Stevan Riley
Intervenants:
Marlon Brando … et al.
1 DVD (ca 97 min.)
Universal Sony Pictures
Home Entertainment
Langue: anglais
Sous-titres: français, espagnol,
allemand, portugais… et al.
Sous-titres pour handicapés
auditifs: anglais, allemand
Marlon Brando is one of the most
famous actors of our times. Director
Stevan Riley shot a documentary on
this extraordinary performer known
for movies such as “A Streetcar
Named Desire”, “Mutiny on the
Bounty” or “The Godfather”.
By using Brando’s self-made sound
recordings and private photographs,
the documentary “Listen to me Marlon” draws an empathic portrait of
the sensitive artist and goes into the
most important phases of his life.
“Listen to me” has been decorated
by serval awards, such as for example the SFFCC Award (San Francisco
Film Critics Circle). The documentary has also been nominated for
the Grand Jury Prize on the Sundance Film Festival 2015.
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Heures d’ouverture:
du mardi au vendredi
samedi
Fermée le lundi

10 à 19 h
10 à 18 h

Die Pfeiler der Macht
Drame historique, adaptation
télévisée
Réalisateur: Christian Schwochow
Acteurs: Dominic Thorburn, Laura
de Boer, Jeanette Hain, Thorsten
Merten... et al.
1 DVD (ca 180 min.)
EuroVideo Medien
Langue: allemand
Sous-titres pour handicapés auditifs: allemand
Als Tobias Pilaster mit seinem Textilunternehmen Konkurs macht,
nimmt er sich das Leben. Er hinterlässt seinen kleinen Sohn Hugh,
der fortan bei seinem Onkel
Joseph aufwächst. Die Familie
Pilaster gehört zu den einfluss
reichsten Bankleuten Englands.
Hugh beginnt eine Lehre als Bankkaufmann und bringt sich ins Fami
lienunternehmen ein. Er verliebt
sich in Maisy, ein Mädchen aus der
Arbeiterklasse. Trotz ihrer Liebe
entschließt sich der junge Bankier
nach Amerika auszuwandern, um
dort sein berufliches und privates
Glück zu finden. Als er Jahre später
nach London zurückkehrt, wird er
bereits sehnsüchtig erwartet. Die
Pilasterbank ist in fragwürdige
Geschäfte verwickelt und droht
Pleite zu gehen. Er trifft ebenfalls
auf Maisy, die in der Zwischenzeit
seinen Jugendfreund Solomon
Greenbourne geheiratet und eine
eigene Familie gegründet hat.
Bei „Die Pfeiler der Macht“ handelt es sich um eine Verfilmung des
gleichnamigen Bestsellerromans
von Ken Follett.

Grâce à l’initiative du Conseil Supérieur des Bibliothèques et de
la Bibliothèque Nationale, la Cité Bibliothèque ainsi que 11
autres bibliothèques luxembourgeoises offrent, depuis novembre 2015, le prêt gratuit de livres numériques en langues française, allemande et anglaise. Tout lecteur inscrit peut
télécharger depuis le site www.a-z.lu un livre numérique qu’il
pourra lire sur son ordinateur, tablette ou smartphone pendant
une durée de 14 jours.
Pour toutes informations supplémentaires,
veuillez consulter le site: ebooks.lu

Suppression de la taxe de restitution tardive
La Cité Bibliothèque tient à informer ses usagers que la taxe de
restitution tardive a été supprimée. Ainsi les lecteurs ne seront
plus obligés de payer s’ils rendent les documents de la bibliothèque après la fin du délai de prêt.
Les usagers ont toujours la possibilité de prolonger les délais
de prêt: d’un mois pour les livres, livres audio et méthodes de
langue, et d’une semaine pour les DVD. Cette prolongation
peut être faite par l’usager lui-même (avant la fin du délai du
prêt) ou par le personnel de la bibliothèque (tél. 4796 2732
e-mail: bibliotheque@vdl.lu). Les usagers qui ne respectent pas
le délai du prêt seront suspendus du prêt pour une durée équivalente au nombre de jours de retard.

Mardis littéraires

Mars-juin 2016 (18:30 Auer)

22. März
Guy Rewenig: Liesung aus senge leschte Wierker
Auditorium Henri Beck
26. April
Monika Dahlhoff: Eine Handvoll Leben –
meine Kindheit im Gulag
Auditorium Henri Beck
28. Juni
Florent Toniello: Flo[ts]
Auditorium Henri Beck
Dans la limite des places disponibles
Réservation souhaitée: tél. 4796 2732
ou email: bibliotheque@vdl.lu

Guy Hoffmann

Le numérique en bibliothèque

Dieter Birr
Der Puhdys Frontmann erzählt und singt von seiner Leidenschaft Musiker zu sein, obwohl er eigentlich schon
Rentner ist.
Genau wie die „Rolling Stones“ können es die „Puhdys“
nicht lassen, immer wieder auf die Bühne zu gehen und
so richtig laut loszulegen.
2014 haben die Puhdys ihr 45. Bandjubiläum gefeiert und
aus diesem Anlass hat Frontmann Dieter Birr eine neue
Solo-CD und eine Biografie mit dem Titel „Maschine“ herausgebracht. „Maschine“ ist übrigens der Spitzname von
Dieter Birr, den hat ihm sein Bandkollege Peter Meyer verpasst, der ihn beim Essen als „Fressmaschine“ bezeichnete.
Im Rahmen der „Mardis littéraires“ hat die Cité Bibliothek
am 1. März Dieter Birr und seinen Manager Kai Suttner
empfangen. In lockerer Atmosphäre hat der Musiker aus
seinem Leben in der DDR vor und nach der Wende erzählt,
von legendären Auftritten, verrückten Fans und seinen
Zukunftsplänen. Zur Untermalung hat der Puhdys Frontmann seine Gitarre ausgepackt und ein paar Songs aus
seinem neuen Album zum Besten gegeben.
Dieter Birr und Wolfgang Martin
Maschine.
Verlag Neues Leben, 253 Seiten.
In diesem sehr persönlichen Buch
erzählt der Frontmann der Puhdys
von seiner Kindheit und Jugend in
der DDR, und wie er schon sehr
früh seine Leidenschaft für die
Musik entdeckte, und warum er
auch heute, mit 71 Jahren, immer
noch Spass an lauter Rockmusik
hat.
Die Biografie enthält viele Fotos,
Songtexte, einige Beiträge von
Freunden und Kollegen und
zeigt uns einen Mann, der zwar cool und
kantig aussieht und mit seiner markanten Stimme und
lauten Gitarre grossen Rocklegenden wie Keith Richards
in nichts nachsteht, doch eigentlich ein ganz netter Kerl
ist, der mir seiner grossen Liebe Sylvie seit 35 Jahren ein
ruhiges Leben führt, umgeben von seinen Kindern, Enkelinnen und Haustieren.
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