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Der dritte Zwilling

Winter eines Lebens

Ken Follett / Roman
Als die Polizei Steve festnimmt und ihm
eine Vergewaltigung zur Last legt, glaubt
er zunächst an ein Missverständnis. Doch
das Opfer identifiziert ihn eindeutig, und
auch der DNS-Test ist positiv. Niemand
scheint Steve zu glauben - nur Jeannie
Ferrami, eine engagierte junge Zwillingsforscherin, die vermutet, dass Steve
einen Doppelgänger haben könnte. Je mehr Jeannie aber
über Steves geheimnisvolle Herkunft herausfindet, desto
stärker gerät sie unter Druck…

Jeffrey Archer / Roman
Für die Cliftons und Barringtons kommt
die Zeit, in der sich die verschlungenen
Wege der beiden Familien und vielen
Generationen zum letzten Mal kreuzen.
Während für Giles Barrington und seine
Frau Karin das Glück auf Messers
Schneide steht, scheinen Harry und
Emma Clifton am Gipfel ihrer Karrieren zu
stehen. Doch dann melden sich alte Feinde zurück und das
Spiel des Schicksals kommt zum tragischen Finale ...

Schwarzbubenland

Ein Mord von Welt

Christof Gasser / Kriminalroman
Die Suche nach der verschollenen Gattin
eines Alt-Regierungsrates führt Journalistin Cora Johannis in ein kleines Dorf im
Schwarzbubenland, dessen Bewohner
sie feindselig empfangen. Kurz nach ihrer
Ankunft überschlagen sich die Ereignisse:
In der nahen Burgruine kommt eine junge
Frau zu Tode, zwei weitere Leichen
werden in einer Höhle entdeckt. Als die Kugeln eines
Heckenschützen Cora knapp verfehlen, besteht kein Zweifel
mehr, dass sie Verbrechern auf der Spur ist, die vor nichts
zurückschrecken…

Veit Müller u.a. / Krimis
Der Kilimandscharo, die Niagara-Fälle,
Mexiko, die Kanarischen Inseln, die
Atlantikküste: Spektakuläre Orte bilden
die Mord-Kulisse dieser Sammlung kurzer
Krimis. Atemlos geht es von Ort zu Ort.
Und doch hat letztlich alles irgendwie mit
dem Süden Deutschlands zu tun. Wie
das sein kann? Lesen Sie selbst. "Ein
Mord von Welt" - eine Sammlung zehn außergewöhnlicher
wie gleichermaßen amüsanter Kurzkrimis, geschrieben von
bekannten Autorinnen und Autoren…

Aquila

Boy in a white Room

Ursula Poznanski / Roman
Ohne Erinnerung an die letzten zwei
Tage streift die Studentin Nika durch
Siena. Sie vermisst ihr Handy, ihre
Schlüssel und ihren Pass. Mitbewohnerin
Jennifer ist ebenfalls verschwunden.
Dafür steckt in Nikas Hosentasche ein
Zettel mit mysteriösen Botschaften und
Anweisungen. Das Blut ist nicht deines.
Du weißt, wo das Wasser am dunkelsten ist. Halte dich fern
von Adler und Einhorn ... Welchen Sinn soll das ergeben?
Und was, zum Teufel, ist geschehen zwischen
Samstagabend und Dienstagmorgen…

KurzKrimis

Karl Olsberg / Thriller
Eingesperrt, ohne Erinnerung, erwacht
Manuel in einem weißen Raum. Er weiß
weder, wer er ist, noch, wie er hierherkam. Sein einziger Kontakt ist eine
computergenerierte Stimme namens
Alice, durch die er Zugriff auf das Internet
hat. Stück für Stück erschließt sich
Manuel online, was mit ihm passiert ist:
Bei einem Entführungsversuch wurde er lebensgefährlich
verletzt. Doch wie konnte er diesen Anschlag überleben? Ist
das tatsächlich die Wahrheit? Und wer ist Manuel wirklich?

Blindes Eis

und andere Schatten Seiten
Nané Lénard / KurzKrimis
Wem gehört die Hand, die vertrocknet
aus der Entengrütze des Hexenteiches
ragt? Warum liegt ein kleines Mädchen
auf der Türschwelle des Nachbarn im
fünften Stock? Wer ist der Serienmörder,
der seine Opfer mit einem Draht vom
Leben ins Jenseits befördert? Und ist die
Fürstin Juliane zu Schaumburg-Lippe im Jahr 1799 wirklich
eines natürlichen Todes gestorben…

Ragnar Jonasson / Island Thriller
Im Norden Islands, einem Nachbarort von
Siglufjördur, ziehen in den Fünfzigerjahren zwei junge Ehepaare auf einen
verlassenen, abgelegenen Bauernhof.
Doch ihr gemeinsames Leben dort endet
jäh, als eine der beiden Frauen unter
mysteriösen Umständen zu Tode kommt.
Sechzig Jahre später taucht ein Foto auf,
das zeigt: Die vier waren damals nicht alleine dort draußen in
der Wildnis...

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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Die Höhle

Damaris Kofmehl / Roman
Als die Höhlenforscherin Léonie unter der
Erde Schuhe und Knöpfe entdeckt, ahnt
sie, dass sie einem historischen Geheimnis auf die Spur gekommen ist. Eine
Halskette mit hebräischem Schriftzug
führt sie zu einer Gruppe von Juden, die
sich 1942 vor den Nazis in dieser Höhle
versteckte. Es gelingt ihr, einen der
Juden ausfindig zu machen: Joscha Burker, 88 Jahre alt. Er
erzählt Léonie seine unglaubliche Geschichte von Verfolgung,
außergewöhnlichem Mut, Hoffnung und einer zarten Liebe
inmitten der Dunkelheit. Die Geschichte ist inspiriert von
einem wahren Schicksal.

Palast der Finsternis
Stefan Bachmann / Roman
Die Außenseiterin Anouk ist mit vier
anderen Kandidaten nach Paris gekommen, um einen lange verschütteten
unterirdischen Palast zu erforschen, den
ein verrückter Adliger zur Zeit der
Französischen Revolution als Versteck
für seine Familie erbauen ließ. Doch
nachdem die Jugendlichen einmal durch
die Tür mit dem Schmetterlingswappen getreten sind,
erwartet sie in jedem weiteren Raum ein neuer Abgrund, den
sie nur gemeinsam bezwingen können.

Die Eishexe
Camilla Läckberg / Kriminalroman
Ganz Fjällbacka ist auf den Beinen, denn
ein kleines Mädchen wird vermisst. Vor
30 Jahren ist in den Wäldern des
beschaulichen Küsten-orts schon einmal
ein Mädchen ver-schwunden und kurze
Zeit später tot aufgefunden worden. Der
Fall wurde jedoch nie geklärt, und nun ist
die Unruhe groß. Bei seinen Ermittlungen
stößt Haupt-kommissar Patrik Hedström auf eine alte
Legende aus dem 17. Jahrhundert. Sind andere Kinder auch
in Gefahr? Dem bodenständigen Familienvater lässt dieser
Fall keine Ruhe. Nur seine Frau, die Schriftstellerin Erica
Falck, bewahrt einen kühlen Kopf. Schon lange recherchiert
sie in dem alten Fall…

Das Erbe der Rosenthals
Armando Lucas Correa / Roman
1939 muss die elfjährige Hannah mit ihrer
Familie aus Berlin fliehen, denn sie ist
Jüdin. Ein Schiff soll sie nach Kuba
bringen, doch nur die Wenigsten dürfen
die St. Louis dort verlassen. Auch
Hannahs Familie wird auseinandergerissen. 2014 sucht die elfjährige Anna
nach den Wurzeln ihres bei 9/11 verstorbenen Vaters. Ein Brief ihrer Großtante enthält Fotos und
erste Hinweise. Doch erst als sie zusammen mit ihrer Mutter
von New York nach Kuba reist, kommt sie der Geschichte
ihrer Familie wirklich nahe ...

Das zweite Gedächtnis
Ken Follett / Roman
Ein Mann erwacht in einem dunklen
Raum und stellt fest, dass er sich an
nichts mehr erinnern kann. Wo ist er?
Wie ist er dort hingekommen? Ohne
einen Cent in der Tasche macht Luke,
der Mann ohne Gedächtnis, sich daran,
herauszufinden, was mit ihm geschehen
ist. Bald wächst in ihm ein schrecklicher
Verdacht: Seine Amnesie hat keine natürlichen Ursachen. Hat
er etwas gewusst, das so brisant war, dass man ihm die
Vergangenheit raubte, um ihn zum Schweigen zu bringen?
Und warum ist man noch immer hinter ihm her? Der
Countdown läuft…

Kain und Abel
Jeffrey Archer / Roman
Nach russischer Kriegsgefangenschaft
gelangt Abel Rosnovski, unehelicher
Sohn eines polnischen Adligen, mit einem
Auswandererschiff nach Amerika. Dort
arbeitet er sich zum Hotelmanager hoch.
Sein Schicksal kreuzt sich dramatisch mit
dem von William Lowell Kane, Erbe eines
gigantischen Vermögens, der zum
Bankpräsidenten werden soll. Abel hatte ihn einst bewundert
- doch dann nimmt, zurzeit der großen Wirtschaftskrise, ein
lebenslänglicher Hass seinen Anfang.

Der Sinn des Lebens
Val McDermid / Kriminalroman
Ein betrunkener Siebzehnjähriger rast
nachts mit einem gestohlenen Auto durch
Dundee. Für seine drei Kumpels endet
die Fahrt tödlich. Der Hooligan überlebt im Koma, für immer schwer gezeichnet.
Überraschend fördert ein Routine-DNATest eine Verbindung zu einem zwanzig
Jahre zurückliegenden, ungelösten Mordfall zutage. Wie kann das sein? Detective Chief Inspector
Karen Pirie von Police Scotland in Edinburgh ist sehr erfolgreich darin, verzwickte alte Fälle aufzuklären. Doch schnell
stellt sich heraus, dass der Fall mindestens so viele
Windungen hat wie die DNA-Helix. Zeitgleich wird Karen in
einen anderen, ähnlich weit zurückliegenden Mordfall
verwickelt, in dem sie eigentlich gar nicht ermitteln dürfte…

Mein Herz in zwei Welten
Jojo Moyes / Roman Band 3
Trag deine Ringelstrumpfhosen mit Stolz.
Führe ein unerschrockenes Leben.
Fordere dich heraus. Lebe einfach."
Diese Sätze hat Will Louisa mit auf den
Weg gegeben. Doch nach seinem Tod
brach eine Welt für sie zusammen.
Endlich ist sie bereit, seinen Worten zu
folgen und wagt in NY den Neuanfang.
Die glamouröse Welt ihrer Arbeitgeber könnte von Lous altem
Leben in der englischen Kleinstadt nicht weiter entfernt sein.
Dort ist ein Teil ihres Herzens zurückgeblieben: bei ihrer
liebenswert chaotischen Familie und vor allem bei Sam, dem
Mann, der sie auffing, als sie fiel. Während Lou versucht, New
York zu erobern und herauszufinden, wer Louisa Clark
wirklich ist, muss sie feststellen, wie groß die Gefahr ist, sich
selbst und andere auf dem Weg zu verlieren…
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Schräge Typen

Tom Hanks / Stories
Eigensinnige, fantasievolle Typen begegnen uns im ersten literarischen Buch
Storys von Tom Hanks: Einer von ihnen
ist Steve Wong, den die Natur mit dem
feinsten Ballgefühl der Welt ausgestattet
hat, der keinesfalls aber über eine
Bowlingkarriere nachdenken will. Oder
die vier Freunde, die sich eine
gebrauchte Raumkapsel besorgen, um mit ihr einmal den
Mond zu umrunden. Hobbyastronauten, Heimwerker,
Schauspielanfänger und andere Figuren bevölkern Tom
Hanks' erstes Buch. Sein genauer Blick und seine große
Gabe zu erzählen machen die Lektüre zu einem
ebensolchen Vergnügen wie seine Filme.

Die sanfte Gleichgültigkeit der
Welt
Peter Stamm / Roman
Das eigene Leben noch einmal erleben.
Soll man sich das wünschen? Christoph
verabredet sich in Stockholm mit der viel
jüngeren Lena. Er erzählt ihr, dass er vor
zwanzig Jahren eine Frau geliebt habe,
die ihr ähnlich, ja, die ihr gleich war. Er
kennt das Leben, das sie führt, und
weiß, was ihr bevorsteht. So beginnt ein beispiellos
wahrhaftiges Spiel der Vergangenheit mit der Gegenwart,
aus dem keiner unbeschadet herausgehen wird. Können wir
unserem Schicksal entgehen oder müssen wir uns abfinden
mit der sanften Gleichgültigkeit der Welt? Peter Stamm, der
große Erzähler existentieller menschlicher Erfahrung, erzählt
auf kleinstem Raum eine andere Geschichte der
unerklärlichen Nähe, die einen von dem trennt, der man
früher war.

Der Reisende
Arnaldur Indridason / Roman
Ein Handelsreisender wird in einer
Wohnung in der Innenstadt ermordet
aufgefunden. Der gezielte Schuss in den
Kopf, der ihn getötet hat, erinnert an eine
Hinrichtung. Der Verdacht der Polizei
fällt auf die ausländischen Soldaten, die
während der Kriegsjahre die Straßen
Reykjavíks bevölkern. Thorson, kanadischer Soldat mit isländischen Wurzeln, und Flóvent von der
Reykjavíker Polizei nehmen die Ermittlungen auf. Steht der
Mord mit Spionagetätigkeiten auf Island in Verbindung?

Die Geschichte des verlorenen
Kindes
Elena Ferrante / Roman / Band 4
Elena ist schließlich doch nach Neapel
zurückgekehrt, aus Liebe. Die beste
Entscheidung ihres ganzen Lebens,
glaubt sie, doch als sich ihr nach und
nach die ganze Wahrheit über den
geliebten Mann offenbart, fällt sie ins
Bodenlose. Lila, die ihren Schicksalsort
nie verlassen hat, ist eine erfolgreiche Unternehmerin
geworden, aber dieser Erfolg kommt sie teuer zu stehen.
Denn sie gerät zusehends in die grausame, chauvinistische
Welt des verbrecherischen Neapels, eine Welt, die sie Zeit
ihres Lebens verabscheut und bekämpft hat. Bei allen Verwerfungen und Rivalitäten, die ihre lange gemeinsame
Geschichte prägen - Lila und Elena halten einander die
Treue, und fast scheint das Glück eine späte Möglichkeit.
Aber beide haben sie übersehen, dass ihre hartnäckigsten
Verehrer im Lauf der Jahre zu erbitterten Feinden geworden
sind.

Der Clan der Kinder
Roberto Saviano / Comorra / Roman
Zehn Jungen rasen auf ihren Motorrollern
durch die Stadt. Sie heißen Maraja,
Dentino, Lollipop, Drone, sie tragen
Markenschuhe und den Namen der
Freundin auf die Schulter tätowiert - und
sie wollen alles haben. In Neapel ist das
nur eine Frage der richtigen CamorraBande. Der Weg vom Pusher zum Killer
ist kurz. Auf den Dächern der Stadt üben die 15-jährigen mit
Sturmgewehren, zielen auf Mülltonnen und Fensterscheiben.
Bald gilt ein Menschenleben weniger als ein gebrochenes
Wort. Sie fühlen sich unsterblich, bis der Glanz ihres rasanten
Lebens sie schließlich selbst blendet. Roberto Savianos
erster großer Roman erzählt von einer Jugend ohne Gott:
schnell, brutal und ohne Pardon.

Suizid
Dean Koontz / Thriller
Der rätselhafte Selbstmord ihres Mannes
ist nur der Anfang eines ungeahnten
Albtraumes: Auf der Suche nach einer
Erklärung für seinen Tod entdeckt FBIAgentin Jane Hawk einen landesweiten
Anstieg unerklärlicher Suizide. Als sie der
Spur weiterfolgt, erhält sie eine unmissverständliche Warnung: Ein Unbekannter
dringt in ihr Haus ein und bedroht ihren Sohn. Jemand
Mächtiges scheint dahinterzustecken. Da Jane nicht mehr
weiß, wem sie trauen kann, geht sie in den Untergrund.
Getrieben von dem Willen, ihre Familie zu schützen und den
Tod ihres Mannes zu rächen, macht sie die Jäger nun zu
Gejagten. "Dean Koontz schreibt Pageturner. Thriller, die
einen fesseln und alles um einen herum vergessen lassen.
Dabei trifft er unsere Herzen und unsere Nerven."
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Ausgang – Das letzte Jahr mit
meinem Vater

Der organisierte Tod
Sterbehilfe und Selbstbestimmung am
Lebensende. Pro und Kontra
Sterbehilfe sorgt immer wieder für rote
Köpfe. Zeit für einen besonnenen Überblick der aktuellen Meinungen zu einem
heiklen Thema. Von ausgewiesenen
Experten, Betroffenen und Angehörigen.
Hat der Mensch das Recht, selbst zu
entscheiden, wann er stirbt? Akteure,
Experten und Kritiker zeigen anhand wahrer Fälle und
Schicksalsgeschichten, wie Sterbehilfe in den letzten 30
Jahren in der Schweiz, aber auch in Deutschland und im
übrigen Europa zu einer nicht mehr wegzudenkenden
Realität geworden ist. Die Autoren beziehen Stellung zu den
kontroversesten Aspekten der Sterbehilfe? aus der Sicht der
Betroffenen, der Angehörigen, der begleitenden Ärzte,
Seelsorger, Sterbehilfeorganisationen sowie aus der Sicht
von Medizinethik, Recht und Politik.

Ueli Oswald
Vorbehaltlos offen und tief berührend
protokolliert Ueli Oswald das letzte Jahr
einer Vater-Sohn-Beziehung. Sein Vater
ist lebenssatt und wendet sich an eine
Sterbehilfeorganisation. Seine Söhne
sollen ihn beim Ausgang aus dem Leben
begleiten. In einem eigenwillig nüchternen Ton werden Bruchstücke aus der Familiengeschichte
verwoben mit der Entscheidungsfindung eines Sterbewilligen
und den damit verbundenen emotionalen Herausforderungen
und Zumutungen. Die lebenslange Auseinandersetzung
zwischen Vater und Sohn wie auch die nicht möglichen
Annäherungen an den Übervater kondensieren im letzten
gemeinsamen Lebensjahr.

Grenchen – Vom Bauerndorf zur
«Uhrenmetropole»

Feuer und Zorn
Im Weissen Haus von Donald Trump
Es ist das Enthüllungsbuch, das die
Präsidentschaft von Donald Trump
erschüttert: Michael Wolffs 'Feuer und
Zorn' ist ein eindrucksvolles Sittengemälde der amerikanischen Politik unter
Trump. Im Mittelpunkt ein Präsident, den
seine Mitarbeiter wie ein kleines Kind
behandeln, und der umgeben ist von
Inkompetenz, Intrigen und Verrat. Der Bestseller-Autor Wolff
beschreibt das Chaos, das in den ersten Monaten im Weißen
Haus geherrscht hat, er enthüllt, wie nah die RusslandVerbindung an Trump herangerückt ist und wie es zum
Rauswurf des FBI-Chefs Comey kam. Und er liefert erstaunliche Details über das Privatleben dieses Präsidenten. Über
zweihundert Interviews hat Wolff mit den engsten Mitarbeitern des US-Präsidenten geführt, darunter auch der
ehemalige Chef-Berater Stephen Bannon: Noch nie ist es
einem Journalisten gelungen, das Geschehen im Weißen
Haus so genau nachzuzeichnen. Herausgekommen ist das
einzigartige Porträt eines Präsidenten, der selbst nie damit
gerechnet hat, die Wahl zu gewinnen.

Grenchen wurde einst als Stadt mit
geradezu amerikanischem Entwicklungstempo bezeichnet. Diese Charakterisierung zeigt, wie sehr sich die Stadt am
Jurasüdfuss mit ihren stürmischen Aufschwung- und Krisenphasen vom Durchschnitt abhob. Rasant hatte sie sich seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts vom
beschaulichen Bauerndorf zur Industriestadt gewandelt.
Geradezu schicksalhaft war die Entwicklung Grenchens mit
der exportorientierten und stark konjunkturabhängigen Uhrenindustrie verbunden. Die konjunkturellen Aufschwünge insbesondere um 1900 sowie zwischen 1945 und 1975 waren
Motor für singuläre bauliche Entwicklungen sowie für ein vielfältiges Vereins- und Kulturleben. Umgekehrt war Grenchen
in der Zwischenkriegszeit und zwischen 1975 und 1985
geradezu das Gesicht der Krise. Allen sozioökonomischen
Wandlungen zum Trotz weist Grenchen in der Schweiz bis
heute eine der höchsten Beschäftigungen im industriellen
Sektor auf. Das reich illustrierte Buch ist in einen
chronologischen und einen thematischen Teil gegliedert.

Sach-DVD

Sach-DVD
Immer noch eine unbequeme
Wahrheit - Unsere Zeit läuft

Dokumentation
Al Gore, ehemaliger US-Vizepräsident
und
Präsidentschaftskandidat,
setzt
seinen unermüdlichen Kampf gegen die
globale Klimaerwärmung fort. Er bereist
die Welt, um die aktuellen, durch den
Klimawandel hervorgerufenen Veränderungen zu dokumentieren, um Klimaexperten zu schulen und die internationale Klimapolitik zu
beeinflussen. Kameras folgen ihm hinter die Kulissen - in
privaten und öffentlichen sowie humorvollen und
ergreifenden Momenten. Anschaulich zeigt die packende
Dokumentation, wie er seine Vision verfolgt und die
Gefahren des Klimawandels mit Einfallsreichtum und
Leidenschaft zu überwinden versucht.

Exit – Das Recht zu sterben
Dokumentation
Wir kennen weder den Tag noch die
Stunde. Wenn uns eine mit Schmerzen
und körperlichem Verfall verbundene
Krankheit überfällt, blicken wir plötzlich
dem Tod ins Auge. Was von unserem
Leben übrig bleibt, wirkt furchtbar und
beängstigend. Wie kann man sich selber
und seinen Angehörigen eine langsame
Agonie ersparen? Die Schweiz ist weltweit das einzige Land,
wo Vereine wie EXIT sterbenden Menschen völlig legal
Selbstmordbeihilfe anbieten. Seit über zwanzig Jahren
begleiten ehrenamtliche Helfer Kranke und Behinderte auf
dem Weg zu einem Tod ihrer Wahl, den sie für würdiger
erachten. In diesem Dokumentarfilm gehen Begleiter und
Begleitete den Tod direkt an: weder wie ein Tabu noch wie
ein unzumutbares Ende, sondern wie eine Erlösung. Den
zurückgelegten Weg beschreiben sie mit ihren Worten und
Gebärden, mit ihren Überzeugungen und Zweifeln…
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Der dunkle Turm

Action / Fantasy
Revolvermann Roland Deschain ist der
letzte seiner Art und gefangen in einem
ewigen Kampf mit Walter ODim, auch
bekannt als der Mann in Schwarz. Roland
ist fest entschlossen, ihn daran zu hindern, den Dunklen Turm zu Fall zu bringen, der das ganze Universum zusammenhält. Das Schicksal aller Welten steht auf
dem Spiel, als das Gute und das Böse in einer ultimativen
Schlacht aufeinanderprallen. Denn Roland ist der Einzige, der
den Dunklen Turm vor dem Mann in Schwarz verteidigen
kann.
Mit Idris Elba, Matthew McConaughey u.a.

Overdrive
Action
Die beiden draufgängerischen, charismatischen Brüder Andrew und Garrett
Foster sind als Autodiebe Meister ihres
Fachs. Dabei haben sie es aber nicht auf
irgendwelche Autos abgesehen, sondern
lediglich auf die ganz exklusiven und
hochpreisigen Sammlerstücke. Als eingespieltes Team kennt ihre Abenteuerlust
und Risikobereitschaft keine Grenzen. Auf der Suche nach
neuen Herausforderungen an der Französischen Riviera
geraten sie jedoch mit dem lokalen Gangster Jacomo Morier
in Konflikt, dessen ebenso rare wie unbezahlbare Autokollektion als Beute lockt.
Mit Scott Eastwood; Freddie Thorp u.a.

Ich, einfach unverbesserlich 3
Animationsfilm
Ex-Schurke Gru konnte den OberBosewicht Balthazar Bratt nicht zur
Strecke bringen. Niedergeschlagen bleibt
er zu Hause bei den Kindern. Doch dann
erfährt er von seinem Zwillingsbruder!
Dru sieht besser aus als Gru und ist auch
erfolgreicher - und so beginnt das
Kräftemessen. Als aber Superschurke
Balthazar
wiedererscheint
und
die
Weltherrschaft
übernehmen will, müssen Gru und Dru sich zusammenraufen.

Killer’s Bodyguard
Action
Der weltbeste Bodyguard wird engagiert,
um ausgerechnet das Leben seines
Erzfeindes zu schützen - eines weltweit
berüchtigten Killers. Der unaufhaltsame
Bodyguard und der manipulative Auftragsmörder versuchen seit Jahren sich
gegenseitig auszuschalten, und müssen
nun die nächsten total abgefahrenen 24
Stunden gemeinsam durchstehen. Bei ihrer unfassbar
toughen Reise von England nach Den Haag müssen sie
Highspeed-Autorennen und absurde Bootsverfolgungsjagden
meistern und sich dem gnadenlosen osteuropäischen
Diktator, der Blut sehen will, entgegenstellen.
Mit Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Selma Hayek u.a.

Girls Night Out
Komödie
Nach zehn langen Jahren sind die fünf
alten College-Freundinnen Jess, Pippa,
Frankie, Alice und Blair endlich wiedervereint: Auf einem wilden Junggesellinnenabschied in Miami lassen sie so
richtig die Sau raus! Doch die ausgelassene Party läuft plötzlich aus dem
Ruder, als die Clique aus Versehen einen
Stripper um die Ecke bringt. Panik bricht aus und für die
Frauen beginnt eine wahnsinnige Nacht voller skurriler
Eskapaden, die sie nur überstehen werden, wenn alle
zusammenhalten...
Mit Scarlett Johansson; Jilian Bell u.a.

6 Below – Verschollen im Schnee
Wahre Geschichte
lm Februar 2004 startet Ex-EishockeyspieIer und AdrenaIinjunkie Eric LeMarque eine Snowboardtour durch die
höchsten Gipfel der Sierra Nevada. Auf
der Suche nach Einsamkeit, Gefahr und
Abenteuer befindet sich Eric fernab von
gesicherten Skipisten, aIs plötzlich ein
gewaltiger Schneesturm aufzieht. Abgeschieden von jeglicher Zivilisation irrt er tagelang - ohne
Verpflegung und wilden Tieren ausgesetzt - in den Bergen
umher. Dabei kämpft er nicht nur ums Überleben, sondern
wird auch von quälenden Erinnerungen aus seiner Vergangenheit verfolgt. Schliesslich beginnt er, seine Drogenabhängigkeit sowie sein ganzes Leben zu überdenken...
Mit Josh Hartnett, Mira Sorvino u.a.

The Big Bang Theory - Staffel 10
Comedy
In der 10. Staffel und dem Universum von
Dr. Leonard Hofstadter und Dr. Sheldon
Cooper geht es unendlich kompliziert und
urkomisch weiter, wie eh und je! In der
letzten Staffel wurden aus den Nachbarn
Leonard und Penny ein Ehepaar dank
eines hochzeitlichen Ausflugs nach Las
Vegas. In dieser Staffel wiederholt sich
alles, als sie ihre Hochzeit neu begehen - diesmal mit Familie,
einschließlich Pennys Mutter und Bruder und Leonards
Eltern.
Mit Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon
Helberg, Kunal Nayyar u.a.

Baby Driver
Action
BABY DRIVER handelt von einem
talentierten jungen Fluchtwagenfahrer,
der sich ganz auf den Beat seiner
persönlichen Playlist verlässt, um der
Beste in seinem Job zu werden. Als er
das Mädchen seiner Träume trifft, sieht
Baby eine Chance, seine kriminelle
Karriere an den Nagel zu hängen und
einen sauberen Ausstieg zu schaffen. Aber nachdem er
gezwungen wird, für einen Gangsterboss zu arbeiten und ein
zum Scheitern verurteilter Raubüberfall sein Leben, seine
Liebe und seine Freiheit gefährdet, muss er für seine
Handlungen geradestehen.
Mit Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey u.a.
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DVD
Kingsman – The golden Circle

Action
KINGSMAN - THE GOLDEN CIRCLE
müssen sich unsere Helden einer neuen
Herausforderung stellen. Als ihre Hauptquartiere zerstört und ihre Welt bedroht
werden, führt sie ihre Reise zur Entdeckung einer verbündeten US- Spionageorganisation namens States-man, die
bis in die Tage der Gründung beider
Organisationen zurückreicht. In einem neuen Abenteuer, das
die Stärke und den Einfallsreichtum der Agenten bis zum
Äußersten fordert, verbünden sich die beiden Elite
Geheimorganisationen. Sie bekämpfen ihren rücksichtslosen,
gemeinsamen Feind, um die Welt zu retten, was für Eggsy
langsam zur Gewohnheit wird...
Mit Taron Egerton, Colin Firth, Julianne Moore; Jeff Bridges,
Halle Berry; Elton John u.a.

Logan Lucky
Action
Die Brüder Jimmy und Clyde Logan
werden vom Pech verfolgt. Während der
impulsive Jimmy einen Job nach dem
nächsten verliert, wird Barkeeper Clyde,
der nur einen Arm hat, regelmässig
schikaniert. Und dann wären da noch die
Geldsorgen. Aber Jimmy hat eine brillante Idee, die den beiden aus der
misslichen Lage helfen soll: Ein Raubüberfall im grossen Stil!
Das Ziel hierfür ist schnell gefunden: Das prestigeträchtigste
und legendärste NASCAR-Rennen der Welt, der Coca-Cola
Cup 600, bietet die perfekte Ablenkung für einen cleveren,
unterirdischen Raubzug! Unterstützung finden die Brüder bei
niemand Geringerem als dem berüchtigtsten Bankräuber der
Welt: dem platinblonden Ex-Knacki Joe Bang. Doch bereits
während der Planung des grossen Coups zeigt sich die ein
oder andere unerwartete Wendung…
Mit Channing Tatum, Daniel Craig u.a.

Barry Seal – Only in America

Dunkirk
Kriegsfilm
Zu Beginn von "Dunkirk" sind Hunderttausende britischer und alliierter Truppen
vom Feind eingeschlossen. Am Strand
von Dünkirchen haben sie sich bis ans
Meer zurückgezogen - und befinden sich
in einer ausweglosen Situation. Wir erleben die Geschichte zu Lande, auf dem
Wasser und in der Luft: Spitfires der
Royal Air Force attackieren den Feind im Himmel über dem
Ärmelkanal, um die wehrlosen Männer am Strand zu
schützen. Gleichzeitig starten Hunderte von Soldaten und
Zivilisten mit kleinen Booten eine verzweifelte Rettungsaktion
und riskieren bei diesem Wettlauf gegen die Zeit ihr Leben,
um zumindest einen Teil der britischen Armee zu retten.
Mit Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden,
Harry Styles u.a.

The Circle
Drama
Die
24-jährige
Mae
Holland
ist
überglücklich. Sie hat einen Job in der
angesagtesten Firma der Welt ergattert:
beim Circle, einem Internetkonzern, der
alle Kunden mit einer einzigen Internetidentität ausstattet, über die alles
abgewickelt werden kann. Mit dem
Wegfall der Anonymität im Netz - so das
Ziel der drei Weisen, die den Konzern leiten - wird es keinen
Schmutz mehr geben im Internet und auch keine Kriminalität.
Mae stürzt sich voller Begeisterung in diese schöne neue
Welt mit ihren lichtdurchfluteten Büros und High-ClassRestaurants, Gratis-Konzerten und coolen Partys. Sie wird
zur Vorzeigemitarbeiterin und treibt den Wahn, alles müsse
transparent sein, auf die Spitze. Doch eine Begegnung mit
dem mysteriösen Kollegen Bailey ändert alles.
Mit Emma Watson, Tom Hanks u.a.

Biografischer Thriller
Anfang der 80er Jahre hält sich der
sympathische Draufgänger Barry durch
raffinierte Schmuggeleien neben seinem
Job als Pilot gut über Wasser. Kompliziert
wird es, als er zu seiner eigenen
Überraschung von der CIA rekrutiert wird,
um an verdeckten Operationen in Südamerika mitzuarbeiten. Schnell stellt
Barry fest, dass sich auch mit der Gegenseite durchaus
lukrative Geschäfte machen lassen. Schon bald verstrickt er
sich immer tiefer in dubiose Machenschaften zwischen CIA,
FBI, Guerrilla-Kämpfern in Nicaragua und dem kolumbianischen Kartell um Pablo Escobar…
Mit Tom Cruise u.a.

Un sac de billes
Ein Sack voll Murmeln
Buchverfilmung / Wahre Geschichte
Paris, 1941. Weil es in der besetzten
Hauptstadt zu gefährlich geworden ist,
plant die jüdische Familie Joffo die Flucht
nach Südfrankreich, das noch nicht in
deutscher Hand ist. Eine gemeinsame
Reise wäre zu auffällig, daher schicken
die Eltern den zehnjährigen Joseph und
seinen älteren Bruder Maurice allein auf den Weg. Ein
gefährliches Abenteuer erwartet die Jungen, denn niemand
darf erfahren, dass sie Juden sind. Doch dank ihres Mutes
und Einfallsreichtums schaffen sie es immer wieder, den
Besatzern zu entkommen. Wird es ihnen gelingen, ihre
Familie in Freiheit wiederzusehen?
Mit Christian Clavier, Patrick Bruel u.a.
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