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Verzogen

Susanne Fröhlich / Roman
Die 365-Tage-Challenge Andrea erfüllt
ihrem Liebsten, Paul, einen Herzenswunsch und zieht mit ihm aufs Land.
Dorthin, wo Fuchs und Huhn sich am
Waldrand gute Nacht sagen und das
Nichts gleich hinterm Dorfausgang lauert.
Allerdings nur zu Probe - Andrea gibt sich
und dem Land ein Jahr. Wie das wohl
wird? Während Paul voller Elan die Praxisvertretung für den
ansässigen Arzt übernimmt, stellt Andrea fest, dass die
Provinz so ganz anders ist als gedacht. Von wegen endlose
Tage in absoluter Abgeschiedenheit und Ruhe! Als Frau
Doktor ist Andrea gleich im ganzen Dorf bekannt. Und
spätestens als ihr Ex-Schwiegervater Rudi zu ihnen zieht,
wird klar, dass das Land eine große Bühne ist, auf der nichts
privat bleibt und auf der die herrlichsten Komödien aufgeführt
werden…

Totenweg
Romy Fölck / Kriminalroman
In einer Herbstnacht wird der Vater der
Polizistin Frida brutal niedergeschlagen
und liegt seither im Koma. Ein Mordversuch? Sie kehrt in ihr Heimatdorf in
der Elbmarsch zurück, auf den Obsthof
ihrer Eltern, wo sie auf Kriminalhauptkommissar Haverkorn trifft. Beinahe
zwanzig Jahre sind seit ihrer letzten
Begegnung vergangen, seit dem Mord an Fridas bester
Freundin Marit, der bis heute nicht aufgeklärt werden konnte.
Frida fällt die Rückkehr ins Dorf schwer: die Herbststürme, die
Abgeschiedenheit, das Landleben zwischen Deichen, Marsch
und Reetdachhäusern. Ihre alte Schuld scheint sie hier zu
erdrücken: dass sie Marits Mörder kennt, aber niemandem
davon erzählte…

Sommersturm über Cornwall

Solothurn spielt mit dem Feuer
Christof Gasser / Kriminalroman
Terrorwarnung in der Ambassadorenstadt
- ein brisanter Kriminalroman mit Sprengkraft. Ein Oberrichter, der gerade ein
umstrittenes Urteil gesprochen hat,
entgeht knapp einen Bombenanschlag,
wenig später verschwindet sein kleiner
Sohn. Gibt es einen Zusammenhang zu
dem Kinderskelett, das kurz zuvor auf der
Burgruine Balm gefunden wurde? Dominik Dornach uns sein
Team setzen alles daran, den Jungen zu finden, als sich
plötzlich Hinweise auf eine akute terroristische Bedrohung für
Solothurn verdichten. Ein tödlicher Wettlauf gegen die Zeit
beginnt…

Der Sommer der Inselschwestern
Susan Mallery / Roman
Drei Schwestern nennt man die Häuserzeile auf Blackberry Island, und spontan
kauft die junge Kinderärztin Andi das
letzte Häuschen. Nach einer schweren
Enttäuschung braucht sie dringend ein
Heim für Herz und Seele. Was sie nicht
nur im Haus, sondern vor allem bei ihren
beiden neuen Nachbarinnen Deanna und
Boston findet. Die zwei Frauen zeigen
Andi: Wenn die Straße des Lebens holprig ist, braucht man
dringend Freundinnen! Besonders, wenn eine unerwartete
Liebe alles durcheinander zu bringen droht...

Die Frauen vom Löwenhof

Louisa Leaman / Roman
Nina Munroe ist eine Karrierefrau mit
einem attraktiven Verlobten und einer
exakt geplanten Zukunft. Bis der Tod
ihres Vaters alles verändert: Bei der
Testamentseröffnung erfährt Nina, dass
ihre Eltern ein Strandhaus an der Küste
von Cornwall besaßen, das sie nun erbt:
Snare Cove. Als sie das Cottage besucht,
entdeckt Nina, dass das Haus den Schlüssel zu einem
Geheimnis birgt, das mit dem frühen Tod ihrer Mutter zu tun
hat. Unterstützt von dem Lebenskünstler Danny kommt sie
allmählich ihrer Familiengeschichte auf die Spur. Nina ahnt
allerdings nicht, welche Geister der Vergangenheit sie mit
ihren Nachforschungen geweckt hat...

Agnetas Erbe
Corina Bomann / Roman
Ein
schwedisches
Landgut,
eine
mächtige Familie, eine Frau zwischen
Liebe und Pflicht: Die große Saga von
Corina Bomann Agneta kämpft mit den
Tränen. Ein Telegramm hat sie nach
Hause gerufen, ihr Vater ist bei einem
Brand ums Leben gekommen. Dabei
hatte sie sich schweren Herzen von ihrer mächtigen Familie
losgesagt und in Stockholm ein freies Leben als Malerin
geführt. Eine Aussöhnung schien unmöglich. Jetzt werden ihr
Titel, Glanz und Vermögen zu Füßen gelegt, sie soll das Erbe
ihres Vaters antreten als Gutsherrin vom Löwenhof. Ihre
Wünsche und Träume sind andere, sie sehnt sich nach einem
Leben an der Seite von Michael, einem aufstrebenden
Anwalt. Selbstlos stellt Agneta sich der Pflicht und
Familientradition. Ihr Herz jedoch kann nicht vergessen…

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 17/18 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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The Hate U Give

Die Erben der Erde

Angie Thomas / Roman
Die 16-jährige Starr lebt in zwei Welten:
in dem verarmten Viertel, in dem sie
wohnt, und in der Privatschule, an der
sie fast die einzige Schwarze ist. Als
Starrs bester Freund Khalil vor ihren
Augen von einem Polizisten erschossen
wird, rückt sie ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Khalil war unbewaffnet. Bald wird landesweit über seinen Tod berichtet; viele
stempeln Khalil als Gangmitglied ab, andere gehen in seinem
Namen auf die Straße. Die Polizei und ein Drogenboss
setzen Starr und ihre Familie unter Druck. Was geschah an
jenem Abend wirklich? Die Einzige, die das beantworten
kann, ist Starr. Doch ihre Antwort würde ihr Leben in Gefahr
bringen...

Ildefonso Falcones / Roman
1387. In Barcelona begegnen wir dem
zwölfjährigen Hugo Llor, dem Sohn eines
verstorbenen Seemanns. Aber wir
begegnen auch Arnau Estanyol wieder,
dem Werftbesitzer, der sich um den
Jungen kümmert. Hugos Jugendträume
werden mit der unbarmherzigen Realität
konfrontiert. Und er wird sich in den
Weinbergen neue Arbeit suchen - und so die schöne Nichte
des jüdischen Weinbergsbesitzers kennen und lieben lernen.
Doch er muss miterleben, wie unerbittlich der Hass auf
Volksgruppen sein kann.
Die lange erwartete Fortsetzung des Weltbestsellers "Die
Kathedrale des Meeres"!

Dieses bescheuerte Herz
Daniel Meyer mit Lars Amend
Daniel ist erst 15. Er weiß, dass er bald
sterben wird - und er hat noch so viele
Wünsche: Mal ohne Aufpasser zu sein In
einem tollen 5-Sterne-Hotel übernachten
und beim Zimmerservice so viel Schnitzel
mit Pommes und Cola bestellen, wie man
möchte Ein fremdes Mädchen küssen
einen Liebesbrief schreiben und abschicken. Mit einem coolen Sportwagen durch die Gegend
fahren. Mama endlich wieder von Herzen glücklich sehen und
über alles ein Buch schreiben. Dann trifft Daniel auf einen, mit
dem er sich seine Herzenswünsche erfüllt, und gemeinsam
erleben sie, was wirklich zählt im Leben…

Die Insel der Zitronenblüten
Cristina Campos / Roman
Eine kleine Bäckerei auf Mallorca, der
Duft des Sommers und ein geheimnisvolles Erbe. Als Marina von ihrem Erbe
erfährt, ahnt sie nicht, dass es ihr ganzes
Leben verändern wird. Vor langer Zeit
verließ sie ihre Heimat Mallorca und
brach den Kontakt zu ihrer Schwester
Anna ab. Niemals mehr wollte sie zurückkehren. Doch jetzt wurde ihnen beiden die kleine Bäckerei in
Valldemossa vermacht. Auf der Insel angekommen, kann
Marina dem Duft von Zitronenbrot nicht widerstehen. Sie
weiß, sie sollte das alte Anwesen einfach verkaufen, aber
irgendetwas hält sie davon ab - ein Geheimnis, das nur
darauf wartet, gelüftet zu werden...

Zwischen dir und mir das Meer
Katharina Herzog / Roman
Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach
Limoncello daraus! Lena führt ein zurückgezogenes Leben auf Amrum. Sie sammelt Meerglas am Strand, das sie zu
Schmuck verarbeitet. Damit möchte sie
sich etwas von dem zurückholen, was ihr
die See einst genommen hat: Vor fast 20
Jahren ist Lenas Mutter, eine gebürtige
Italienerin, morgens zum Schwimmen gegangen und nie
zurückgekehrt. Als Lena eines Tages auf dem Heimweg den
Italiener Matteo trifft, knistert es überraschend heftig zwischen
den beiden. Aber am nächsten Morgen ist Matteo ohne ein
Wort des Abschieds fort. Er hat eine Mappe zurückgelassen,
in der Lena Fotos ihrer Mutter Mariella als junge Frau findet:
so strahlend, wie Lena sie nie erlebt hat. Zusammen mit ihrer
Schwester Zoe reist Lena an die Amalfiküste, um etwas über
die geheimnisvolle Vergangenheit ihrer Mutter zu erfahren und um Matteo, den Mann mit den meergrünen Augen,
wiederzusehen...

Die geliehene Schuld
Claire Winter / Roman
Berlin, Sommer 1949: Die Redakteurin
Vera Lessing hat während des Zweiten
Weltkrieges ihre Eltern und ihren Mann
verloren. Sie will vor allem eines - die
traumatischen Erlebnisse für immer hinter
sich lassen. Doch als ihr Jugendfreund
und Kollege Jonathan auf mysteriöse
Weise ums Leben kommt, wird sie
unweigerlich in seine Arbeit hineingezogen. Jonathan hat
Recherchen über ehemalige Kriegsverbrecher betrieben.
Gleichzeitig stand er im persönlichen Kontakt mit einer jungen
Frau namens Marie Weißenburg, eine Sekretärin im Stab
Konrad Adenauers. Vera geht den Spuren nach, die sie bis in
die mächtigen Kreise der Geheimdienste führen…
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Das Atelier in Paris

Guillaume Musso Roman
Ein abgelegenes kleines Atelier am Ende
einer Allee, mitten in Paris: Hier hat sich
die Londoner Polizistin Madeline eingemietet, um eine Weile abzuschalten.
Doch plötzlich sieht sie sich Gaspard
gegenüber, einem mürrischen amerikanischen Schriftsteller. Offenbar gab es
einen Irrtum, denn auch er hat das Atelier
gemietet, um in Ruhe schreiben zu können. Der Ärger legt
sich, als die beiden erkennen, an welch besonderen Ort sie
geraten sind. Das Atelier gehörte einst einem gefeierten
Maler, von dem aber nur noch drei Gemälde existieren sollen
- alle drei verschollen und unermesslich wertvoll. Als sie sich
gemeinsam auf die Suche nach den Bildern begeben, wird
ihnen schnell klar, dass den Maler ein grausames Geheimnis
umgibt...

Missing – Niemand sagt die ganze
Wahrheit
Claire Douglas / Krimi-Thriller
Ein Ort voller Erinnerungen. Ein Ort voller
Lügen. Francesca und Sophie wachsen
in einer verschlafenen Kleinstadt am
Meer auf. Die beiden sind unzertrennlich,
verbringen gemeinsame Abende mit ihrer
Clique auf dem alten Pier, trinken
Dosenbier und tanzen zu Madonna. Und
sie erzählen einander alles. Doch dann verschwindet Sophie
eines Nachts spurlos. Zurück bleiben nur ihr Turnschuh am
Pier und die Frage nach dem Warum. Achtzehn Jahre später
wird dort eine Leiche angespült, und Francesca weiß, dass
sie nach Hause zurückkehren und endlich Antworten finden
muss. Darauf, was in dieser Nacht wirklich geschah. Denn
niemand verschwindet einfach so. Ohne eine Spur. Und vor
allem nicht ohne Grund...

Sachbuch

Der Bote
Ingar Johnsrud / Thriller
In einer Villa in einem reichen Vorort
Oslos wird die Leiche eines kürzlich
verstorbenen Mannes gefunden. Von der
Bewohnerin des Hauses, einer alten
Witwe, fehlt jede Spur. Der Tote wird als
ihr Sohn identifiziert - der vor zwanzig
Jahren bei einem Militäreinsatz ums
Leben kam. Kurz darauf entdeckt man in
einem Abwasserschacht am anderen Ende der Stadt eine
zweite Leiche. Der Körper des unbekannten Mannes weist
schwere Folterspuren auf. Hauptkommissar Fredrik Beier
glaubt an eine Verbindung zwischen den beiden Fällen, doch
irgendjemand scheint verhindern zu wollen, dass diese ans
Licht kommt - Akten werden gesperrt, Beweismittel
verschwinden...

Ohne ein einziges Wort
Rosie Walsh / Roman
Stell dir vor, du begegnest einem Mann,
einem wundervollen Mann, und verbringst
sechs Tage mit ihm. Am Ende dieser
Woche bist du dir sicher: Das ist die
große Liebe, und es geht ihm ganz
genauso. Zweifellos. Dann muss er
verreisen und verspricht dir, er meldet
sich auf dem Weg zum Flughafen. Aber
er ruft nicht an. Er meldet sich gar nicht mehr. Deine Freunde
raten dir, ihn zu vergessen, doch du weißt, sie irren sich.
Irgendetwas muss passiert sein, es muss einen Grund für
sein Verschwinden geben. Und nun stell dir vor, du hast
recht. Es gibt einen Grund, aber du kannst ihn nicht ändern.
Denn der Grund bist du…

Sachbuch
Grösser als das Amt

Auf der Suche nach der Wahrheit –
Der EX-FBI Direktor klagt an
James Comey
Die Erinnerungen von Ex-FBI-Chef J. B.
Comey sind aktuell, brisant und spannend wie ein Krimi. 2017 von Präsident
Trump gefeuert, schreibt Comey einen
fesselnden Insider-Bericht über politische
Machenschaften und das von Donald
Trump korrumpierte System. Ein Sachbuch wie ein
Kriminalroman der Extraklasse: James Comeys brisante
Erinnerungen an die vergangenen 20 Jahre im Zentrum der
Macht zeigen ihn als unbeugsamen Ermittler, der gegen die
Mafia, gegen CIA-Folter und NSA-Überwachung, und zuletzt
im Wahlkampf 2016 gegen Hillary Clintons Umgang mit
dienstlichen Emails und Donald Trumps Russland-Verbindungen vorgegangen ist. Der Weg des parteilosen New Yorker
Vorzeigejuristen gleicht einer politischen Achterbahnfahrt…
Sein Buch ist ein eindrückliches Lehrstück über den
aufrechten Gang in einer verantwortungslosen Regierung.

Clever unterwegs
Planen, buchen, aufbrechen- mit vielen
Insider-Tipps, Links und Apps
Nicole Krättli / Susanne Loacker
Alles Praktische rund ums Thema
«Reisen auf eigene Faust» in einem
Buch: Lassen Sie sich zum Träumen
verleiten und erfahren Sie gleichzeitig,
wie Sie Reiseträume Wirklichkeit werden
lassen. Die reiseerfahrenen Autorinnen
zeigen, wie man von der Schweiz aus die besten Angebote
findet, wann sich der Rat eines Profis empfiehlt, was man vor
der Abreise klären sollte und was unterwegs auf Reisen
wichtig ist. Der Ratgeber informiert Sie über Visa,
Versicherungen und Rechtsfragen, das ganze Spektrum an
Unterkunftsmöglichkeiten und Verhaltensregeln in fremden
Kulturen. Viele Tipps zum Reisen der anderen Art runden das
Buch ab: Auslandpraktikum, Hilfseinsatz, Studien- oder
Sprachaufenthalt. Inspirierend sind die Berichte von
Menschen, die Reisen zu ihrem Beruf gemacht haben oder
immer wieder vom Fernweh gepackt werden.
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Geostorm

Actionfilm
Nachdem eine beispiellose Serie von
Naturkatastrophen die Erde bedroht
hatte, kamen die Regierungschefs der
Welt zusammen, um ein Netz von
Satelliten zu schaffen, dass das
Weltklima überwacht und Sicherheit für
alle garantiert. Doch nun ist etwas
schiefgelaufen, und das System, das die
Erde schützen sollte, greift diese an. In einem Wettlauf gegen
die Zeit muss die wahre Bedrohung entdeckt werden, bevor
ein weltweiter Geostorm alles ausradiert - und jeden…
Mit Gerard Butler u.a.

Daddy’s Home 2
Komödie
Langweilig gegen cool. Spießig gegen
lässig. Schusselig gegen souverän: Das
Duell um den Titel als "Super-Dad" haben
der übervorsichtige Brad und der draufgängerische Dusty mittlerweile ausgefochten, auch wenn kleinere Sticheleien
und Rivalitäten weiterhin an der Tagesordnung sind. Bis eines Tages ihre
eigenen Väter vor der Tür stehen und die beiden sich wohl
oder übel zusammenraufen müssen. Denn sich gegen Dustys
adrenalinstrotzenden Macho-Dad und Brads übertrieben
liebevollen und emotionalen Vater durchzusetzen, bedarf
einiger Nerven und jeder Menge Männlichkeit…
Mit Mark Wahlberg, Will Ferell, Mel Gibson, John Lithgow u.a.

Jumanji – Willkommen im
Dschungel / Action
Als vier Highschool-Kids eine alte Spielkonsole zusammen mit einem ihnen
unbekannten Videospiel namens Jumanji
entdecken und ausprobieren, werden sie
sofort in die Dschungelwelt des Spiels
gezogen und genau zu den Avataren, die
sie auswählen: Gaming-Nerd Spencer
wird zu einem muskelbepackten Abenteurer, die Sportskanone Fridge wird zu einer Intelligenzbestie, das beliebte Mädchen Bethany wird zu einem
männlichen Professor mittleren Alters - und Mauerblümchen
Martha wird zu einer knallharten Kämpferin. Schnell finden sie
heraus, dass man Jumanji nicht nur spielen, sondern auch
überleben muss…
mit Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black u.a.

The Commuter
Action-Thriller
Seit 10 Jahren pendelt der Versicherungsmakler Michael MacCauley jeden
Tag aus seinem beschaulichen Vorort
nach Manhattan und zurück. Doch als er
nach einem harten Tag mal wieder in den
ewig gleichen Zug einsteigt, ist alles
anders. Die Fremde Joanna setzt sich zu
ihm und verspricht ihm eine hohe Belohnung, wenn er für sie einen ganz bestimmten Passagier
findet, der etwas sehr Wertvolles zu transportieren scheint.
Michael erhält nur zwei Hinweise: Einen falschen Namen und
den Zielbahnhof des Unbekannten...
Mit Liam Neeson, Vera Farmiga u.a.

Star Wars. Die letzten Jedi
SFI Action
Während die Macht in ihr unaufhörlich an
Kraft gewinnt, fliegt Rey zu der
verborgenen Welt von Ahch-To, um Luke
Skywalker zu finden. Der letzte JediMeister der Galaxis ist zugleich die letzte
Hoffnung der Rebellen. Doch statt des
legendären Helden entdeckt Rey einen
Mann, der ihre Erwartungen auf die
Probe stellt. DIE LETZTEN JEDl vereint erneut alte und neue
Helden vor der Kamera: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam
Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita
Nyong’o, Andy Serkis, DomhnalI u.a.

Pitch Perfect 3
Musikfilm
Nach dem Sieg der A-Capella-Weltmeisterschaft und mit dem College-Abschluss in der Tasche, hat jedes Mitglied
der Barden Bellas einen eigenen Pfad
eingeschlagen und muss schnell feststellen, dass es mehr braucht, als nur
eine musikalische Stimme, um sich im
Berufsleben durchzusetzen. Umso attraktiver scheint ihnen die Chance, sich für einen internationalen
Wettbewerb ein allerletztes Mal zusammen zu tun, um
gemeinsam Musik zu machen - und wie immer ein paar
fragwürdige Entscheidungen zu treffen…
Mit Anna Kendrick, Rebell Wilson u.a.

Maze Runner 3 - Die Auserwählten
in der Todeszone / Action
Im epischen Finale der Maze Runner
Saga führt Thomas seine Gruppe der
entflohenen Gladers auf ihre letzte und
gefährlichste Mission. Um ihre Freunde
zu retten, müssen sie in die legendäre
Last City einbrechen, ein WCKD-kontrolliertes Labyrinth, das sich als das
tödlichste von allen entpuppt. Jeder, der
es lebendig herausschafft, wird die Antworten auf die Fragen
finden, nach denen die Gladers suchen, seit sie das erste Mal
im Labyrinth ankamen…
Mit Thomas Brodie-Sangster, Dylan O’Brien u.a.

Mario
Schweizer Film
Mario ist zum ersten Mal im Leben
verliebt, so richtig verknallt. In Leon, den
Neuen aus Deutschland. Der spielt zwar
auch vorne im Sturm und könnte ihm
sogar gefährlich werden, wenn es darum
geht, wer in die erste Mannschaft
aufsteigen kann. Doch daran mag Mario
jetzt nicht denken. Er will Leon spüren,
riechen, in seiner Nähe sein. Das bleibt auch anderen im Klub
nicht verborgen und schon bald machen erste Gerüchte die
Runde. Mario sieht seine Karriere als Profi-Fussballer in
Gefahr…
Mit Max Hubacher, Aron Altaras u.a.
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Downsizing

Komödie
Die Ressourcen der Erde neigen sich
dem Ende zu und der Planet platzt aus
allen Nähten. Um das Problem der Überbevölkerung zu lösen, haben norwegische Wissenschaftler eine Methode
entwickelt, mit der sie Menschen
schrumpfen und somit ihre Bedürfnisse
und ihren Konsum enorm verringern
können. Ein 12 Zentimeter kleiner Mensch verbraucht
schließlich weniger Wasser, Luft und Nahrung als ein großer.
In der Hoffnung auf ein glücklicheres und finanziell
abgesichertes Leben in einer besseren Welt, entscheiden
sich Durchschnittsbürger Paul Safranek und seine Frau
Audrey ihr stressiges Leben in Omaha hinter sich zu lassen
und ihr großes Glück in einer neuen "geschrumpften"
Gemeinde zu suchen. Eine Entscheidung, die ein
lebensveränderndes Abenteuer bereithält...
Mit Matt Damon, Christoph Walz u.a.

Black Panther
Action / Disney
Im Anschluss an den dramatischen Konflikt zwischen den Mitgliedern der Avengers kehrt TChalla alias Black Panther in
seine Heimat Wakanda zurück. Nach
dem Tod seines Vaters muss der Thronfolger seinen rechtmäßigen Platz als
König des isolierten, doch technisch weit
fortgeschrittenen afrikanischen Staates
einnehmen. Doch als sich ein alter Feind des Landes aufs
Neue erhebt, werden nicht nur die Kräfte des legendären
Helden BLACK PANTHER auf die Probe gestellt, sondern
auch die Fähigkeiten TChallas sein Volk durch diese Krise
hindurch zu führen. Sollte er dem Kampf nicht gewachsen
sein, steht nicht nur das Schicksal Wakandas, sondern das
der ganzen Welt auf dem Spiel…
Mit Chadwick Boseman, Michael B. Jordan u.a.

Churchill – Der Mann hinter der
Ikone / Drama / Biografie
Ein mitreissendes, emotionales Porträt
eines der berühmtesten Staatsmänner
der Weltgeschichte. Juni 1944: Der britische Premierminister Winston ChurchiII
steht vor einer epochalen Entscheidung:
SoII er den Einmarsch der AIIiierten
Streitkräfte in das von Nazi-Deutschland
besetzte Europa befehlen? Erschöpft
durch den jahrelangen Krieg ist ChurchiII nur noch ein
Schatten des einstigen Helden, der sich Hitlers Blitzkrieg
widersetzte. Er befürchtet, dass man sich an ihn nur als den
"Architekten des Blutvergiessens" erinnern wird, faIIs die DDay-Operation scheitert. SoIl er seinem Gewissen foIgen
oder sich der Kriegsräson ergeben? In den dramatischen
Tagen vor der Invasion ist seine Frau CIementine als wichtige
Ratgeberin an seiner Seite. Wie niemand sonst versteht sie
es, sein impulsives und aufbrausendes Temperament resolut
und liebevolI zugleich zu zügeln…
Mit Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery u.a

Criminal Squad
Action
Nick ist Anführer einer Polizei-Gang in
Los Angeles, die noch erbarmungsloser
als die Kriminellen sind. Als Nick erfährt,
dass der Dieb Merrimen demnächst einen
Coup landen will, erpresst er das
schwächste Mitglied seines Teams und
macht es zu seinem Spitzel. Merrimen
bereitet sich vor zum scheinbar
unmöglichen Überfall auf die Federal Reserve Bank! Im
Hintergrund scheint aber noch jemand anderes die Fäden zu
ziehen, den weder Nick noch Merrimen jemals auf der
Rechnung gehabt hätten...
Mit Gerard Butler, 50 Cent u.a.

Wunder
Literaturverfilmung
Basierend auf dem gleichnamigen, auf
der Bestsellerliste der New York Times
aufgeführten Roman erzählt WONDER
die unglaublich mitreissende und herzerwärmende Geschichte des August
Pullman. Auggie wurde mit Entstellungen
im Gesicht geboren und besucht deshalb
nicht die Regelschule. Als er in die fünfte
Klasse der lokalen Schule wechselt, wird er unerwartet zum
Helden. Während seine Familie, seine neuen Klassenkameraden und sein Umfeld sich damit abmühen, Mitgefühl
und Akzeptanz zu entwickeln, schweisst Auggies aussergewöhnliche Reise sie zusammen. Sie zeigt, dass man sich
nicht einfügen kann, wenn man dazu geboren wurde,
aufzufallen...
Mit Owen Wilson, Julia Roberts u.a.

Singularity
SFI
lm Jahr 2020 steIIt EIias van Dorne, CEO
des weItweit grössten HersteIIers von
Robotern, seine bisher mächtigste
Erfindung vor: Kronos, ein SuperComputer, der das Ende alIer Kriege
bedeuten soIl. Doch Kronos erkennt
blitzschneIl, dass der einzige Feind des
weltweiten Friedens der Mensch seIbst
ist. Der Computer richtet alIe Waffen und Roboter gegen die
Menschheit und rottet diese über Nacht so gut wie aus. 97
Jahre später hat nur noch eine kleine Zahl von Menschen
überIebt und versteckt sich tagein tagaus vor den KiIIerMaschinen. Doch die beiden Teenies Andrew und CaIia
schIiessen sich zusammen, um in eine unbekannte Welt
vorzustossen, von der es heisst, dass es dort keine Roboter
gebe…
Mit John Cusack, Julian Schaffner, Jeannine Wacker u.a.

Die nächste Medio-News erscheint im September/Oktober 2018
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 09.15 Uhr bis 13.15 Uhr

