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Königskinder

AlexCapus / Roman
Als Max und Tina in ihrem Auto eingeschneit auf einem Alpenpass ausharren
müssen, erzählt Max eine Geschichte, die
genau dort in den Bergen, zur Zeit der
französischen Revolution, ihren Anfang
nimmt. Jakob ist ein Knecht aus dem
Greyerzerland. Als er sich in Marie, die
Tochter eines reichen Bauern, verliebt, ist
dieser entsetzt. Er schickt den Jungen erst in den
Kriegsdienst, später als Hirte an den Hof Ludwigs XVI. Dort
ist man so gerührt von Jakobs Unglück, dass man auch Marie
nach Versailles holen lässt. Meisterhaft verwebt Alex Capus
das Abenteuer des armen Kuhhirten und der reichen
Bauerntochter mit Max' und Tinas Nacht in den Bergen. Ein
hinreißendes Spiel zwischen den Jahrhunderten. Alex Capus'
schönste Liebesgeschichte seit "Leon und Louise".

Der englische Liebhaber
Federica DeCesco / Roman
Münster, kurz nach Ende des Zweiten
Weltkriegs. Die Stadt ist zerstört und die
Menschen kämpfen um ihre Existenz. Die
junge Anna hält ihre Familie mit einen
Job als Dolmetscherin bei der britischen
Besatzungsmacht über Wasser. Als sie
eines Tages mit Fieber bei der Arbeit
erscheint, bietet ihr der englische Captain
Jeremy an, sie nach Hause zu bringen - es ist der Beginn
einer leidenschaftlichen Liaison, die im Nachkriegsdeutschland verpönt ist, denn mit dem Feind lässt man sich
nicht ein. Doch als Anna schwanger wird, ist Captain Jeremy
verschwunden, und die Engländer verweigern ihr jede
Auskunft. Vierzig Jahre später findet Annas Tochter Charlotte
Tagebuchaufzeichnungen und alte Tonbandaufnahmen - und
sie macht sich daran, das Geheimnis der großen verbotenen
Liebe von Anna und Jeremy zu lüften…

Der Fall von Gondolin

Ein Teil von ihr
Karin Slaughter / Thriller
Wieder und wieder sieht Andrea Oliver
das Gesicht ihrer Mutter Laura vor sich:
gelöst, gutmütig, beherrscht - während
sie einem Menschen das Leben nimmt.
Nur knapp konnten sie beide einer
grauenvollen Schießerei entkommen.
Andrea will Antworten, doch stattdessen
zwingt ihre Mutter sie in eine riskante
Flucht. Weil sie verfolgt wird. Weil sie ein dunkles Geheimnis
hat. Andrea folgt dem Befehl ihrer Mutter. Doch je weiter sich
ihr die wahre Identität dieser Frau enthüllt, desto mehr
entpuppt sich ihr Leben als eine Lüge. Wer ist ihre Mutter
wirklich…

Ich, Eleanor Oliphant
Gail Honeyman / Roman
Ich wusste nicht, wann ich mich zuletzt so
gut gefühlt hatte - so leicht, so wach, so
lebendig. Vielleicht fühlte Glück sich so
an? Eleanor Oliphant ist anders als
andere Menschen. Auf Äußerlichkeiten
legt sie wenig Wert, erledigt seit Jahren
klaglos einen einfachen Verwaltungsjob
und verbringt ihre Freizeit grundsätzlich
allein. Ein Leben ohne soziale Kontakte oder nennenswerte
Höhepunkte - Eleanor kennt es nicht anders. Doch das ändert
sich schlagartig, als Eleanor sich verliebt. Veränderungen
müssen her! Nur wie? Der neue Kollege Raymond erweist
sich als unerwartete Hilfe ...und plötzlich findet sich Eleanor
mittendrin im Leben…

Land der Sonne

J. R. R. Tolkien / Christopher Tolkien
«Der Fall von Gondolin» ist eine der drei
grossen Geschichten des Ersten Zeitalters von Mittelerde. Zwei der grössten
Mächte Mittelerdes stehen sich in «Der
Fall von Gondolin» gegenüber: Auf der
einen Seite Morgoth, die Verkörperung
des Bösen und auf der anderen Ulmo,
der Herr der Meere, Seen und Flüsse
unter dem Himmel. Im Zentrum ihres Konflikts steht die
verborgene Elben- Stadt Gondolin. Turgon, König von
Gondolin, wird von Morgoth mehr als alles andere gehasst.
Seit Langem versucht der dunkle Herrscher, Gondolin zu
finden und zu zerstören, aber vergeblich. In diese Welt kommt
Tuor und wird zum Werkzeug von Ulmos Plan. Von ihm
geleitet, macht sich Tuor auf den gefahrvollen Weg nach
Gondolin und gelangt in die verborgene Stadt…

Milena Moser / Roman
Sofia, 12 Jahre alt, reist mit ihrem Vater
Giò im Zug nach New Mexico. Großvater
Luigi ist gestorben, und Giò will sich der
Vergangenheit stellen. In den 40ern kam
Luigi als kleiner Junge aus dem Tessin in
die USA und wird von der Mutter, die in
Hollywood ihr Glück versucht, in ein
Freiluftinternat abgeschoben. Viele Jahre
später geht er selbst nach Hollywood, um Produzent zu
werden. Seinen Sohn Giò lässt er bei dessen Mutter zurück,
die als Hippie-Aussteigerin die freie Liebe probt. Und auch sie
lässt Giò in der Kommune zurück, um sich woanders selbst
zu verwirklichen…

Digithek / FWU Mediathek
Digithek ist eine Recherchierwebseite für Mittel- und
Berufsschulen und bietet auf dem Schulnetz gratis
Zugang zu verschiedenen Angeboten. Tipps und Tricks
unter: http://digithek.ch/help:
FWU-Mediathek für die Lehrkräfte: Die Zugangsdaten für
das Schuljahr 2018/2019 bleiben unverändert und sind in
der Mediothek erhältlich.

Die Mediothek des BBZ Grenchen steht allen SchülerInnen, LehrerInnen sowie MitarbeiterInnen des BBZ
Solothurn-Grenchen gratis zur Verfügung. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch! Unsere Internet-Seite:
https://bbzsogr.so.ch/gibs-grenchen/mediothek/
Medienkatalog: http://faust.so.ch/start.fau?prj=BBZGR
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Der Zauber zwischen den Seiten

Cristina Caboni / Roman
Seit sie denken kann, ist Sofia von
Büchern fasziniert. Sie liebt das Rascheln
der Seiten, den Geruch des Papiers und
vor allem die darin beschriebenen
Welten. Schon immer haben sie der
schüchternen Frau geholfen, der Realität
zu entkommen. Als sie eines Tages in
einem Antiquariat ein altes Buch kauft,
findet sie darin enthaltene Manuskripte und Briefe einer
gewissen Clarice, die Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt
haben soll. Sofia und Clarice scheinen viel gemeinsam zu
haben, und Sofia spürt eine Verbindung zu ihr. Um mehr über
sie zu erfahren, reist Sofia quer durch Europa. Dabei stößt sie
nicht nur auf eine unglaubliche Liebesgeschichte, sondern
findet endlich auch ihr eigenes Glück...

Frauen, die ihre Stimme erheben
Cecelia Ahern / Story-Projekt
Wenn wir die Stimme erheben. Plötzlich
wird alles möglich. 30 Frauen, 30 Storys:
Ein Buch voller Überraschungen, Gefühl
und Aha-Erlebnisse. Da ist die Frau, die
im Boden versinkt und dort auf jede
Menge anderer Frauen trifft. Oder die
Frau, die auf ihrem Grundstück Zweifel
sät. Eine andere Frau, deren Uhr so laut
tickt, dass sie nicht schlafen kann, und
eine, die aus ihrer Schublade herausklettert. Lauter Frauen,
denen gerade dann Flügel wachsen, wenn sie es gar nicht
erwarten. So wie es für uns alle in jedem Moment möglich ist,
wenn wir nur auf uns selbst hören...

Heute schon für morgen träumen
Lori Nelson Spielman / Roman
Deine Träume warten nicht auf morgen:
Trau dich - denn Leben ist jetzt! Als
Emilia auf dem New Yorker Flughafen
ihre verrückte 79-jährige Großtante
Poppy trifft, bekommt sie plötzlich Angst
vor der eigenen Courage. Warum hat sie
bloß deren Einladung zu dieser weiten
Reise nach Italien angenommen? Poppy
tut so, als wüsste sie allein, was im Leben wichtig ist: etwas
riskieren, Erfahrungen sammeln und sich selbst dabei treu
bleiben. Das Leben als bunten Strauß an Möglichkeiten
genießen - lache laut, singe falsch, liebe innig! Ist vielleicht
etwas dran an dem, was Poppy sagt? Emilia wagt es: Sie
tanzt auf Brücken, umarmt die Sonne und genießt die Magie
des Augenblickes. Dabei kann wohl kaum etwas schiefgehen,
oder? Ein inspirierender Roman, eine Reise zu den Wurzeln
einer Familie in Italien, eine Liebesgeschichte über
Kontinente hinweg und ein Wegweiser…

Eine unverhoffte Zeitreise
Britta Keller / Roman
Die aus Schottland stammenden Freunde
Andrew und Brian arbeiten in der
Bibliothek an ihrer Semesterarbeit über
das Mittelalter, als ihnen ein rotes Buch in
die Hände fällt. Erstaunt stellen sie fest,
dass sich der Titel, wann immer sie das
Buch zur Hand nehmen, ändert. Was hat
es damit auf sich? Bevor sie begreifen
können was geschieht, finden die beiden
sich gemeinsam mit Andrews Schwester in der Vergangenheit wieder. Ihnen bleibt nichts Anderes übrig, als ihre Rolle in
diesem unfreiwilligen Abenteuer zu spielen, auch wenn sie
nicht wissen, was sie letztlich erwartet. Werden die drei es
meistern…

Lästige Liebe
Elena Ferrante / Roman
Dreimal ruft sie an, sie klingt überdreht
und verstört, und eigentlich sollte sie im
Zug nach Rom sitzen, unterwegs zu
Delia, ihrer Tochter. Wenig später wird
ihre halbnackte Leiche an Land gespült.
Zur Beerdigung kehrt Delia nach Neapel
zurück, in die chaotische Heimatstadt, in
ihre verhasste Vergangenheit. Und sie
bleibt, denn sie muss die Wahrheit
wissen: Warum starb ihre Mutter? Und welche Rolle spielt
Caserta, ein ehemaliger Freund ihres gewalttätigen Vaters,
der plötzlich wiederauftaucht? Er jedenfalls scheint der Letzte
zu sein, der die Mutter lebend gesehen hat. Zunehmend
verzweifelt läuft Delia durch die Gassen der Stadt und entwirrt
Erinnerungen, die sie lange unterdrückt hatte. Noch ahnt sie
nicht, wie schutzlos sie sein wird, gegen das schreckliche
Geheimnis ihrer eigenen Kindheit...

Allmen und die Erotik
Martin Suter / Roman
Allmen ist zurück! Der Pleitedandy,
Kunstkenner und Amateurdetektiv hat
einen neuen Fall, so heikel wie fragil.
Nicht nur Gefällig-Harmloses lässt sich in
edles Porzellan gießen, sondern auch
Deftig-Anzügliches in vollendeter Kunst.
Allmen und Carlos geraten an einen
geheimen Schatz wertvoller Porzellanfigürchen für Liebhaber der expliziten erotischen Darstellung.
Ein Fall, der sie gehörig ins Schwitzen bringt. Denn sie
ermitteln nicht ganz freiwillig. Ein erpresserischer Komplize
hat sie in der Hand…
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Grillen Heuschrecken & Co.

Christian Bärtsch/Adrian Kessler
Insekten sind ideale Proteinlieferanten
und haben auch kulinarisch einiges zu
bieten. In 40 Rezepten zeigt dieses Buch
die vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten
von Heuschrecken, Grillen und Mehlwürmern auf, von knusprigen Snacks
über vielfältige Alltagsgerichte, süße
Variationen mit Schokolade und Karamell
bis zu aufwendigeren Kreationen. Experten nehmen uns
zudem mit auf eine spannende Entdeckungsreise.
Foodhistoriker Dominik Flammer ergründet, welche Insekten
bei uns früher auf den Tisch kamen und wieso die
Insektenküche in Europa nicht populärer geworden ist. Die
renommierte Trendforscherin Hanni Rützler blickt in die
Zukunft unserer Ernährung, Gastrokritiker Jürgen Dollase
beschreibt, was bei seinem ersten Insektenmahl in seinem
Kopf passiert ist und Sensoriker Patrick Zbinden ergründet
die Verwendungsmöglichkeiten von Insekten in einer
zeitgemäßen Küche.

Gegessen
13 Jahre zwischen Bulimie und Magersucht - und wie ich endlich heilte
Sonja Vukovic / Erfahrungen
In Deutschland leiden immer mehr
Mädchen und Jungen in immer jüngeren
Jahren an Essstörungen. Eine davon war
Sonja Vukovic, sie litt dreizehn Jahre an
Anorexie und Bulimie. Mit ihrer eigenen
Geschichte offenbart die heute Einunddreißigjährige schonungslos die Schrecken einer Essstörung,
die sie fast ihr Leben gekostet hätte. Immer auf der Grenze
zwischen Rausch und Krankheit führt Vukovic uns tief in ein
Unheil hinein, in das jeder von uns stürzen könnte - und zeigt,
wie sie es in ein gesundes und glückliches Leben schaffte.
Sonja Vukovic schreibt so fesselnd, dass man als Leser
geradezu süchtig danach wird, zu erfahren, wie ihre
Geschichte weitergeht. Zwischen Scheitern und Sehnen,
Verzweiflung und Erwartung bricht Vukovic Tabus, macht
Betroffenen Hoffnung und legt den Finger in die Wunde der
Gesellschaft, die dem Rausch huldigt, Süchtige aber
verachtet.

Das ist Alpha!

Jamie kocht Italien

Kollegah
Fünf Nummer-1-Alben in Folge, ein
eigenes Fitnessprogramm und über 1,8
Millionen Facebook-Fans - Kollegah ist
der unangefochtene Boss der deutschen
Rap Szene. Und nur der Boss weiß, wie
man vom Lauch zum echten Boss wird.
Der Schlüssel dazu ist ein starkes AlphaMindset: "Ein Alpha richtet den Blick auf
den Horizont, nicht auf den Arsch irgendeines Anführers", rät
Kollegah denjenigen, die ihm auf dem steinigen Weg der
Bosshaftigkeit folgen wollen. Die Gebote, die man beachten
muss, um der Welt den eigenen Stempel aufzudrücken,
vereint dieses Buch. DAS IST ALPHA! ist Wegbegleiter,
Coach und Kumpel für alle Lebenslagen. Direkt, unterhaltsam
und im typischen Kollegah-Sound werden die zehn
wichtigsten Regeln vorgestellt, die man verinnerlicht haben
sollte, wenn man sich auf den lohnenden Weg zu Erfolg, Geld
und Glück im Leben begeben möchte. Mehr Boss geht nicht!

Mit Jamie Oliver auf nach Bella Italia! In
seinem neuen Italien-Kochbuch holt
Starkoch Jamie Oliver die Leidenschaft
Italiens mit 140 italienischen Rezepten
aus allen Regionen direkt in Ihre Küche.
"Jamie kocht Italien" ist ein Loblied auf
das italienische Essen. Holen Sie den
Genuss und die Leidenschaft der
beliebtesten Küche der Welt zu Ihnen
nach Hause! Das Buch enthält 140 Rezepte in Jamies leicht
verständlichem Stil über Antipasti, Salate, Suppen, Fleisch,
Pasta, Fisch, Reis, Brot, Beilagen, Desserts und alle
Grundlagen und italienischen Hintergrund-Informationen, die
Sie brauchen. In Jamies ultimativem Kochbuch zeigt er Ihnen,
dass authentische italienische Küche einfach, genial lecker
und leicht nachzumachen ist! Jamie hat sich vor 25 Jahren in
das italienische Essen verliebt…

DVD

DVD
Tomb Raider

Actionfilm
Lara Croft ist die leidenschaftlich
emanzipierte Tochter eines exzentrischen
Abenteurers, der spurlos verschwunden
ist, als sie noch ein kleines Mädchen war.
Inzwischen ist Lara erwachsen, aber ihr
fehlt ein klares Lebensziel - eher
unmotiviert brettert sie als Fahrradkurierin
durch die Straßen. An der Uni hat sie sich
zwar eingeschrieben, aber die Hörsäle meidet sie. Sie will
sich ihren eigenen Weg suchen und lehnt daher auch die
Leitung des globalen väterlichen Konzerns ebenso strikt ab,
wie sie sich weigert, an seinen Tod zu glauben. Mittlerweile
sind allerdings sieben Jahre vergangen, und man legt Lara
nahe, sich allmählich mit der Realität abzufinden. Doch
irgendetwas - Lara begreift es selbst nicht - treibt sie dazu,
endlich herauszufinden, was ihrem Vater passiert ist…
Mit Alicia Vikander u.a.

12 Strong
Kriegsdrama / wahre Begebenheit
In den ersten Tagen nach den
Terroranschlägen des 11. Septembers
2001 entsendet die US-Regierung eine
Spezialeinheit von nur zwölf Elitesoldaten nach Afghanistan auf eine lebensgefährliche Mission. Keiner von ihnen
weiss, was sie dort genau erwartet. Der
kriegsunerfahrene Captain Mitch Nelson
führt seine Männer in das unwegsame Hindukusch-Gebirges,
um mit diplomatischem Geschick und grossem Mut die dort
kontrollierende afghanische Nordallianz zu einem ungeahnten
Bündnis im Kampf gegen die gemeinsamen Gegner aus
Taliban- und Al-Kaida-Kämpfern zu bewegen. Gegenseitiges
Misstrauen und scheinbar enorme kulturelle Unterschiede
erschweren die Zusammenarbeit nicht weniger als der
Mangel an moderner Ausrüstung…
Mit Chris Hemsworth u.a.
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Molly’s Game

Drama / wahre Geschichte
Molly Bloom war eine junge, hübsche
Skifahrerin und Olympia-Hoffnung, die ein
Jahrzehnt lang das exklusivste PokerTurnier organisierte, bevor sie eines
nachts von schwer bewaffneten FBIBeamten verhaftet wurde. Zu ihren
Spielteilnehmern zählten diverse Grössen
und Bosse, schliesslich auch - von ihr
unerkannt - Mitglieder der Russenmafia. Ihr einziger
Verbündeter ist ihr Strafverteidiger der herausfindet, dass sich
sehr viel mehr hinter Molly verbirgt, als die Presse glauben
machen will…
Mit Jessica Chatsain, Idris Elba, Kevin Costner u.a.

Avengers. Infinity War
Action / Fantasy
Nach einer beispiellosen filmischen
Reise, die sich über zehn Jahre erstreckt
und das gesamte Marvel Cinematic
Universe umfasst, bringen die MarveI
Studios mit AVENGERS: lNFINITY WAR
den
uItimativen
und
tödlichsten
Showdown aIler Zeiten auf die Leinwand.
Die Avengers und ihre AIliierten sind auf
der Mission, den mächtigen Thanos zu besiegen, bevor er mit
seinem irren ZerstörungsfeIdzug dem Universum ein Ende
setzt. Doch damit dies geIingt, müssen die SuperheIden
bereit sein, aIIes zu opfern…
Mit Robert Downey jr, Chris Hemsworth, Scarlett Johannson
Jeremy Renner, Chris Evans u.a.

Lucifer

Die Sch’tis in Paris
Komödie
Die Innenarchitekten Valentin D. und
Constance Brandt sind in den exklusiven
Pariser Gesellschaftskreisen sehr angesagt. Gerade soll eine Retrospektive über
ihre Arbeit eröffnet werden. Was niemand
weiss: Valentin hat der High Society
seine Sch'ti-Herkunft verschwiegen und
lässt die Pariser Gesellschaft, die Medien
und sogar seinen Hauptinvestor und Schwiegervater im
Glauben, er sei Waise aus einer noblen, persischen Familie.
Valentins Bruder Gustave hingegen lebt mit Frau und Tochter
in Nordfrankreich in einem Wohnwagen zwischen dem Haus
seiner Mutter und dem Autoschrottplatz seines Vaters. Aus
finanziellen Nöten sieht er sich gezwungen, wieder Kontakt
mit seinem wohlhabenden Bruder aufzunehmen und erzählt
der Mutter, Valentin habe die ganze Familie nach Paris
eingeladen, um dort ihren 80. Geburtstag zu feiern. Als die
Provinzler überraschend auf die blasierten VernissageBesucher treffen, kann das eigentlich nur schief gehen…

Der Sex Pakt
Die einen verlieren ihre Unschuld, die
andern die Nerven / Komödie
Das "erste Mal" am Tag des Abschlussballs - drei Mädchen schließen einen
Pakt, denn sie können "es" nicht
erwarten. Doch leider haben sie die
Rechnung ohne ihre überfürsorglichen
Eltern gemacht. Die bekommen nämlich
Wind davon und starten umgehend eine
unbeholfene, überaus chaotische und absolut bizarre Nachtund-Nebel-Aktion, um den Plan ihrer Kinder zu vereiteln…
Mit Leslie Mann, John Cena u.a.

Game Night

Fantasy / Staffel 1
Lucifer ist gelangweilt und unglücklich als
Herr der Hölle. Er hat seine Herrschaft
aufgegeben und sich in die City of Angels
zurückgezogen, wo er sich einigen seiner
Lieblingsdinge widmet: Wein, Weib und
Gesang. Als eine schöne Popsängerin
vor seinen Augen brutal ermordet wird,
erwacht etwas in ihm - zum ersten Mal in
etwa 10 Milliarden Jahren. Ist er tatsächlich fähig, menschliche Gefühle zu haben? Der Gedanke daran allein verstört
ihn und auch seine beste Freundin und Vertraute, Mazikeen.
Der Mord zieht die Aufmerksamkeit der LAPD-Detektivin
Chloe Dancer auf sich. Während sie an der Aufklärung des
Mordes arbeiten, wird Lucifer von Chloes grundlegender Güte
schockiert. Da er an die absolute Abgründe der Humanität
gewöhnt ist, beginnt er sich zu fragen, ob vielleicht doch noch
Grund zur Hoffnung ist. Vielleicht hat jeder eine Chance auf
Erlösung. Selbst der Teufel.
Mit Tom Ellis u.a.

Komödie
Eine Gruppe von Pärchen, darunter Max
und Annie trifft sich regelmässig, um
gemeinsam Spiele zu spielen. Aber dann
hat Max' Bruder Brooks eines Abends ein
ganz besonderes Spiel vorbereitet: Die
Gäste sollen gemeinsam einen Mordfall
aufklären. Der Aufwand geht sogar so
weit, dass Brooks falsche Gangster und
FBI-Agenten angeheuert hat. Und auch, dass Max' Bruder auf
einmal entführt wird, scheint zunächst zum Programm zu
gehören. Doch während die drei teilnehmenden Pärchen ihre
Ermittlungen vorantreiben, stellen sie schnell fest, dass es
sich bei dem Mord vielleicht doch nicht um ein Spiel
gehandelt hat und dass auch Brooks nicht der ist, der er zu
sein vorgab. Obwohl die sechs Spieler und Spielerinnen bald
völlig im Dunkeln tappen und von neuen Wendungen und
Enthüllungen überrascht werden, haben sie eine Menge
Spass - der aber auch jederzeit in blutigen Ernst umschlagen
könnte...
Mit Rachel McAdams u.a.
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Hotdog

Komödie
Luke ist ein knallharter GSG-10-Ermittler.
Theo ist ein schüchterner Nerd, der mehr
sein möchte als nur ein Schreibtisch-Cop.
Und gemeinsam stehen die beiden vor
der Wahnsinnsaufgabe, die schöne
Präsidententochter Mascha aus den
Händen ihrer Entführer zu befreien.
Unterstützt von der smarten Computerexpertin Nicki stürzen sie sich in eine wilde Jagd voller
Katastrophen - und dass Theo total in Mascha verknallt ist,
macht die Sache nicht gerade einfacher!
Mit Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Anne Schäfer u.a.

Deadpool
Komödie
Als ein Supersoldat in mörderischer
Mission auf den Plan tritt, sieht DEADPOOL sich gezwungen, Werte wie
Freundschaft und Familie zu überdenken
und was es wirklich heißt, ein Held zu
sein. Denn manchmal muss man, um das
Richtige zu tun, schmutzig kämpfen!
Einen Moment... natürlich! Der ultimative
Antiheld ist zurück und das noch größer, länger, härter und
respektloser… Mehr Deadpool geht nicht!
Mit Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin u.a.

Gotthard
One Life, One Soul
Dokumentation
Gotthard ist nicht nur ein Alpenmassiv,
das Nord und Süd trennt, sondern auch
eine Rockband, die seit über 25 Jahren
Bühnen und Äther beschallt. Leo Leoni
und Steve Lee gründeten eine der
erfolgreichsten Schweizer Rockbands mit
über zwei Millionen weltweit verkauften
Alben. Filmer Kevin Merz stammt ebenfalls aus dem Tessin
und hat die Geschichte der Band aufgeschlüsselt. Er
beschreibt die Anfänge, erzählt von Talenten, Träumen,
harter Arbeit und Auseinandersetzungen mit dem
Produzenten Chris von Rohr, von Erfolg und Verlust des
Sängers Steve Lee.

Letztendlich sind wir dem
Universum egal
Literaturverfilmung
Rhiannon muss sich mit den täglichen
Widrigkeiten des Teenagerlebens herumschlagen: Liebeskummer, Unsicherheit,
Gefühlschaos. Doch dann verliebt sie
sich in eine mysteriöse Seele namens
« A». Jeden Tag bewohnt «A» einen
anderen Körper, was es für Rhiannon
sehr schwierig macht, sie wiederzufinden. Je stärker ihre
Liebe zueinander wird, desto mehr spüren sie die
Herausforderung. So stellt sie ihre Liebe vor einer der
schwierigsten Entscheidungen, die sie je in ihrem Leben
treffen mussten.'

Ready Player One
Action
Die Handlung spielt 2045 in einer
chaotischen Welt am Rande des
Zusammenbruchs. Doch die Menschen
finden Erlösung in dem gigantischen
virtuellen Universum OASIS, das der
geniale, exzentrische James Halliday
entwickelt hat. Als Halliday stirbt, hinterlässt er sein ungeheures Vermögen der
ersten Person, die jenes Easter Egg findet, das er irgendwo in
der OASIS versteckt hat. So beginnt ein Wettstreit, der die
gesamte Welt in Atem hält. Ein junger Held namens Wade
Watts findet wider Erwarten erste Hinweise, und schon gerät
er in eine halsbrecherische, realitätsverändernde Schatzjagd
durch ein ebenso fantastisches wie geheimnisvolles
Universum voller Entdeckungen und Gefahren.
Mit Tye Sheridan, Mark Rylance u.a.

Solo – A Star Wars Story
SFI
Bei einer Reihe waghalsiger Abenteuer in
der düsteren und gefährlichen kriminellen
Unterwelt lernt Han Solo seinen späteren
Co-Piloten Chewbacca kennen und trifft
auf den berüchtigten Glücksspieler Lando
Calrissian. Solo: A Star Wars Story
markiert den Beginn der außergewöhnlichen Freundschaft des wohl ungewöhnlichsten Helden-Duos der Star-Wars-Saga!
Mit Alden Ehrenreich, Joonas Suotamo, Donald Glover u.a.

Die nächste Medio-News erscheint im November/Dezember 2018
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