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Die Rivalin
Michael Robotham / Thriller

Agatha, Ende dreißig, Aushilfskraft in
einem Supermarkt und aus ärmlichen
Verhältnissen, weiß genau, wie ihr
perfektes Leben aussieht. Es ist das einer
anderen: das der attraktiven Meghan,
deren
Ehemann
ein
erfolgreicher
Fernsehmoderator ist und die sich im
Londoner Stadthaus um ihre zwei Kinder
kümmert. Meghan, die jeden Tag grußlos an Agatha
vorbeiläuft. Und die nichts spürt von ihren begehrlichen
Blicken. Dabei verbindet die beiden Frauen mehr, als sie
ahnen. Denn sie beide haben dunkle Geheimnisse, in beider
Leben lauern Neid und Gewalt. Und als Agatha nicht mehr
nur zuschauen will, gerät alles völlig außer Kontrolle...

Stellt euch vor, ich bin fort
Adam Haslett / Roman
"Stellt euch vor, ich bin fort" wurde in der
Presse als «überwältigend und herzzerreissend», genannt und als "Literatur
höchsten Ranges" gefeiert und für den
Pulitzer Preis, den National Book Award
und den National Book Critics Circle
Award nominiert. Ein moderner Familienroman in der Tradition einer welthaltigen
und weltläufigen US-Literatur. Alles beginnt mit einem
Unglück auf einer Landpartie in Maine. Nein, früher: Es
beginnt in den 1960er Jahren in London, als die junge
Amerikanerin Margaret erfährt, dass John, ihr Verlobter, nicht
einfach verschwunden, sondern manisch-depressiv in eine
psychiatrische Klinik eingewiesen worden ist. Vor die Wahl
gestellt, entscheidet sie sich für ein Leben an seiner Seite, ein
Leben mit seiner Krankheit. Was daraus folgt, ist die
Geschichte einer Familie über zwei Generationen…

Frag nicht wie es für mich war

Good Home Stories
T.C. Boyle / Stories
Die neuesten Short Stories des amerikanischen Bestsellerautors T.C. Boyle skurril, witzig und bitterböse: Ein Witwer
legt sich eine Schlange zu, aber die
Ratten, mit denen er sie füttern will,
wachsen ihm so sehr ans Herz, dass er
Dreizehnhundert von ihnen beherbergt.
Eine Zwölfjährige soll vor Gericht gegen
ihren alkoholkranken Vater aussagen; und plötzlich gibt es
viele Wahrheiten. Eine betörende Frau lässt sich auf den
Hundemann ein - kurz zuvor hatte sie ihm ihre Kätzchen
anvertraut, doch was er mit denen vorhat, kann sie nicht
ahnen. Der Bestsellerautor erkundet in seinen neuen
Erzählungen, die dieser Band versammelt, die dunkle Seite
der amerikanischen Seele - witzig, exzentrisch, unheimlich…

Die Geschichte von Kullervo
J.R.R. Tolkien / Fantasy Roman
Kullervo ist ein Waisenknabe mit übernatürlichen Kräften und einem tragischen
Schicksal. Er wächst bei seinem Onkel,
dem dunklen Magier Untamo, auf. Jener
hatte seinen Vater umgebracht, seine
Mutter entführt und Kullervo selbst, als er
noch ein Junge war, dreimal zu töten
versucht. Diese Geschichte wurde noch
nie in anderen Tolkien-Ausgaben veröffentlicht. Kullervo hat
niemanden mehr außer seiner Zwillingsschwester Wanona,
die ihn liebt, und dem schwarzen Hund Musti, der ihn mit
seinen magischen Fähigkeiten beschützt. Als er in die
Sklaverei verkauft wird, schwört er, dass er sich an seinem
Onkel rächen wird. Doch muss er lernen, dass es vor dem
grausamsten aller Schicksale kein Entkommen gibt.

Fliegende Hunde

Christine Heppermann
Als Addie schwanger wird, entscheidet
sie sich für eine Abtreibung - mit
Unterstützung ihrer Eltern und ihres
Freundes. Alles verläuft unkompliziert.
Nach dem Eingriff bemerkt sie dennoch,
dass Veränderungen in ihr vorgehen. Sie
sieht bisher getroffene Entscheidungen in
einem anderen Licht und bewertet sie
neu. Ihre Erfahrungen, Wünsche, Geheimnisse und
Gedankenexperimente schreibt sie nieder, mal ergreifend,
mal witzig; in Dialogform oder in schnell dahingekritzelten
Zeilen - aber immer sehr persönlich und intim. Addies
Geschichte handelt nicht davon, ob eine Entscheidung richtig
oder falsch war. Sondern davon, dass jede Entscheidung uns
zu dem macht, was wir sind.

Wlada Kolosowa / Roman
"Russische Mädchen schlagen sich
durch, verlieben sich und ekeln sich
dabei." Wladimir Kaminer Oksana und
Lena wachsen in einem tristen Vorort von
St. Petersburg auf. Sie teilen alles:
Träume, Sorgen, erste Berührungen Nächte, die es nicht geben darf. Um
ihnen zu entkommen, zieht Lena zum
Modeln nach China, wo ihr Körper Fotografen, Agenten und
schmierigen Kunden gehört. Oksana taucht immer tiefer in
eine Online-Community ab, in der Magersüchtige die Belagerung von Leningrad nachahmen und Rezepte für Ledergürtelsuppe und Erdkaffee austauschen. Als Lena in den
Ferien nach Hause kommt, müssen beide Entscheidungen
treffen.

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

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 09.15 Uhr bis 13.15 Uhr
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Oxen – Das erste Opfer / Teil 1

Save me
Mona Kasten / Roman
Sie kommen aus unterschiedlichen
Welten. Und doch sind sie füreinander
bestimmt. Geld, Glamour, Luxus, Macht all das könnte Ruby Bell nicht weniger
interessieren. Seit sie ein Stipendium für
das renommierte Maxton Hall College
erhalten hat, versucht sie in erster Linie
eins: ihren Mitschülern so wenig wie
möglich aufzufallen. Vor allem von James Beaufort, dem
heimlichen Anführer des Colleges, hält sie sich fern. Er ist zu
arrogant, zu reich, zu attraktiv. Während Rubys größter
Traum ein Studium in Oxford ist, scheint er nur für die
nächste Party zu leben. Doch dann findet Ruby etwas heraus,
was sonst niemand weiß - etwas, was den Ruf von James'
Familie zerstören würde…

Jens Hendrik Jensen / Thriller
Ein schwer traumatisierter Elitesoldat,
zieht sich in die Einsamkeit der dänischen
Wälder zurück, um seinen inneren
Dämonen zu entkommen. Doch bei
einem nächtlichen Besuch des Schlosses
Nørlund wird er zum Hauptverdächtigen
in einem Mordfall: Hans-Otto Corfitzen,
Exbotschafter
und
Gründer
eines
Thinktanks, wurde auf dem Schloss zu Tode gefoltert. Oxen
gerät in die Fänge des dänischen Geheimdienstes. Seine
einzige
Chance:
Zusammen
mit
der
toughen
Geheimdienstmitarbeiterin Margrethe Franck muss er die
wahren Täter ausfindig machen. Die Spuren führen zu einem
übermächtigen Geheimbund…

Oxen – Der dunkle Mann / Teil 2

Sanfte Rache

Jens Hendrik Jensen / Thriller
Der zweite Teil der Oxen-Trilogie Niels
Oxen, der traumatisierte Elitesoldat, ist
untergetaucht. Um dem mächtigen
Geheimbund 'Danehof' das Handwerk zu
legen, hat er Museumsdirektor Malte
Bulbjerg brisante Unterlagen zugespielt.
Doch kurze Zeit später ist Bulbjerg tot,
und ein weiterer Mord wird Oxen in die
Schuhe geschoben. Ihm bleibt keine andere Wahl, als aus
dem Untergrund heraus zu agieren. Als es der
Geheimdienstmitarbeiterin Margrethe Franck gelingt, Oxen
aufzuspüren, werden beide vom 'Danehof' in eine Falle
gelockt…

Sandra Brown / Thriller
Eine
junge
Frau,
die
spurlos
verschwindet, ein geheimnisvoller Fremder und ein Schneesturm, vor dem es
kein Entkommen gibt. An einem eisigen
Wintermorgen verschwindet die Kinderärztin Emory Charbonneau bei einer
Joggingrunde auf einer einsamen Bergstraße spurlos. Ihr Mann Jeff meldet sie
als vermisst, doch als die Ermittlungen endlich beginnen, ist
die Spur bereits kalt. Während die Polizei Jeff selbst
verdächtigt, erwacht Emory in Gefangenschaft eines geheimnisvollen Mannes. Sie versucht alles, um ihm zu entkommen,
muss aber schnell feststellen, dass die wahre Bedrohung für
ihr Leben nicht von ihrem Entführer ausgeht. Und obwohl sie
weiterhin Angst vor ihm hat, sprühen zwischen den beiden
bald auch die Funken der Leidenschaft ...

Sach-DVD

Sach-DVD
What the Health

Wie Konzerne uns krank machen und
warum niemand was dagegen unternimmt.
Dokumentation
Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck und
Krebs - diese Zivilisationskrankheiten
kommen nicht von ungefähr. Aber es
nicht ein einzelner Faktor, der für eine
Erkrankung verantwortlich ist, sondern
das
Zusammenspiel
aus
genetischer
Veranlagung,
Umweltfaktoren, dem individuellem Lebensstil - und somit
auch der Ernährung! Die Macher des preisgekrönten
Dokumentarfilms COWSPIRACY konfrontieren Vertreter der
Lebensmittelkonzerne,
Gesundheitsorganisationen
und
Pharmaindustrie mit unbequemen Fakten und Fragen...

Australien in 100 Tagen
Kinofilm-Doku
Die Filmemacher Silke Schranz und
Christian Wüstenberg waren 100 Tage
auf dem fünften Kontinent unterwegs. Sie
zeigen in sagenhaft schönen Bildern, was
sie dort unglaublich spannend, beeindruckend und exotisch fanden. Viele
träumen von einem Urlaub in Australien.
Das Problem dabei: Das Land ist
riesengroß. Auch für An- und Abreise gehen vier Urlaubstage
drauf. Also wohin soll die Reise gehen, wenn man nur zwei
bis drei Wochen Zeit hat? Silke Schranz und Christian
Wüstenberg sind 22.000 Kilometer um den ganzen Kontinent
gereist, haben jeden Tag mit der Kamera dokumentiert und
geben einen umfassenden Einblick in alle Regionen
Australiens.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 09.15 Uhr bis 13.15 Uhr
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Bad Moms 2

Komödie
Die dauergestressten BAD MOMS Amy,
Kiki und Carla pfeifen auf traditionelle
Perfektion und wollen sich dieses Jahr
dem alljährlichen Weihnachtsvorbereitungswahnsinn samt aller hochgesteckten
Erwartungen entziehen, indem sie für ihre
Familien eine ganz besondere Bescherung planen, in ihrem eigenen BAD
MOMS Style versteht sich. Die Hoffnungen der drei scheinen
jedoch schneller als erwartet zu platzen, als sie plötzlich mit
ihrem wohl schlimmsten Weihnachtsalptraum konfrontiert
werden: ihren eigenen Müttern! Die tauchen nicht nur
unverhofft (und ungeladen!) auf, sondern treiben alle mit ihren
Schrullen und Macken an den Rand des Wahnsinns…
Mit Kathryn Hahn, Mila Kunis, Kristen Bell u.a.

Flitzer

Victoria & Abdul
Biografisches
In dem neuen Kapitel der königlichen
Biografie Victoria & Abdul lernt die von
ihrem Volk über alle Maßen geliebte
Monarchin bei den aufwändigen Feierlichkeiten den jungen Angestellten Abdul
Karim kennen. Überraschend nimmt die
Queen Karim in ihren Hofstaat auf zunächst als Kellner. Doch sehr schnell
gewinnt er ihr volles Vertrauen und entwickelt sich zu einer
Art Katalysator für die Gefühle der Königin, die sich durch die
Jahrzehnte ihrer Regentschaft zunehmend eingeengt fühlt.
Zwischen den beiden wächst eine Treue und Freundschaft,
die am Hof bald zu Misstrauen, Neid und Intrigen führen. Aber
mithilfe ihres Freundes Karim beginnt die Queen den Wandel
der Zeiten besser zu begreifen - was ihre letzten Lebensjahre
mit neuer Freude und Menschlichkeit erfüllt.
Mit Judi Dench, Ali Fazal u.a.

Thor. Tag der Entscheidung

Schweizer Komödie
Flitzen als Sportwette! Mit dieser genialen
Idee will sich Balz Näf aus einer finanziellen Schieflage befreien. Zusammen mit
seinem Coiffeur Kushtrim kreiert er ein
profitables Geschäftsmodell. Der neue
Trendsport "Flitzen" wird zur Sensation,
verbessert aber seine Lage nicht. Im
Gegenteil... Letztendlich gibt es für ihn
nur einen Ausweg: Er muss selber seinen Mann stehen.
Mit Beat Schlatter, Bendrit Bajra u.a.

Mord im Orientexpress
Krimi/Drama
Was als luxuriöse Zugfahrt durch Europa
beginnt, entwickelt sich schnell zu einer
der stilvollsten, spannendsten und
aufregendsten Mysterien, die je erzählt
wurden. Basierend auf dem Buch der
Bestsellerautorin Agatha Christie, erzählt
MORD IM ORIENT EXPRESS die
Geschichte von dreizehn Fremden in
einem Zug, von denen jeder ein Verdächtigter ist. Ein Mann
muss gegen die Zeit ankämpfen, das Rätsel zu lösen, bevor
der Mörder noch einmal zuschlägt.
Mit Kenneth Branagh, Johnny Depp, Penelope Cruz, Michelle
Pfeiffer u.a.

Fack ju Göthe 3
Komödie
An der Goethe-Gesamtschule herrscht
Stress: Zeki Müller will Chantal, Zeynep
und die anderen Schüler zum Abitur
peitschen, doch die Chaosklasse ist
wenig kooperativ, denn die nette Dame
vom Berufsinformationszentrum (BIZ) hat
ihnen die Zukunftsaussichten ordentlich
vermiest. Nun erreicht das Frustrationslevel ganz neue Höhen, was sich in maximaler Leistungsverweigerung und Schülereskalation äußert. Kann Herr Müller
auch Motivation?
Mit Elias Mbarek, Jella Haase, Max von der Groeben u.a.

Actionfilm
Hammer weg, Haare ab - manchmal
kommt selbst für einen Superhelden alles
anders als gedacht: Während Asgard und
seiner Bevölkerung durch die Tyrannei
der skrupellosen Hela der Untergang
droht, wird Thor am anderen Ende des
Universums ohne seine mächtige Waffe
gefangen gehalten. In einem atemlosen
Wettlauf gegen die Zeit versucht der Göttersohn seinen Weg
zurück in die Heimat zu finden, um Ragnarök, die gefürchtete
Götterdämmerung, aufzuhalten…
Mit Chris Hemsworth, Cate Blanchet, Mark Ruffalo u.a.

Blade Runner 2049
Action
30 Jahre nach den Ereignissen des
ersten Films fördert ein neuer Blade
Runner, der LAPD Polizeibeamte K, ein
lange unter Verschluss gehaltenes Geheimnis zu Tage, welches das Potential
hat, die noch vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen in Chaos zu stürzen.
Die Entdeckungen von K führen ihn auf
die Suche nach Rick Deckard, einem seit 30 Jahren
verschwundenen, ehemaligen LAPD Blade Runner.
Mit Ryan Gosling, Harrison Ford u.a.

Die letzte Pointe
Schweizer Komödie
Für ihre 89 Lenze ist Gertrud Forster
beneidenswert vital und selbständig. Ihre
grösste Angst ist es, dement im Altersheim zu enden. Umso schockierter ist sie,
als ein eleganter Engländer bei ihr auftaucht, weil sie ihn auf einer DatingPlattform für Senioren angeschrieben hat.
Da Gertrud sich an nichts dergleichen
erinnern kann, möchte sie nur noch eins: ihr möglichst
selbstbestimmtes Ende, bevor sie auf der Demenzstation
landet. Die Familie hat keine Ahnung von Gertruds finalem
Vorhaben.
Mit Delia Mayer, Monica Gubser u.a.
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Justice League

Fantasy / Action
Die Erde ist in Gefahr! Als Steppenwolf
mit einer Armee die Erdenbewohner
angreifen möchte, sieht Batman alias
Bruce Wayne nur einen Ausweg: eine
Gerechtigkeitsliga muss gebildet und die
Erde vor Tyrannen beschützt werden.
Dazu kontaktiert er Diana Prince, die
besser unter dem Namen Wonder
Woman bekannt ist. Doch alleine werden Batman und
Wonder Woman der Gefahr nicht Herr. Die beiden
Superhelden rekrutieren ein Team, mit dem die Gefahr
gebannt und die Erde ein friedliebender Ort werden könnte .
Ciaran Hinds, Ben Affleck, Gal Gadot u.a.

8 Sekunden: Ein Augenblick
Unendlichkeit
Drama / Biografie
In der wirklichen Welt lebt sie mit ihrer
außergewöhnlichen türkischen Familie in
Berlin. Trotz aller Liebe für ihre Familie
fühlt sie sich eingeengt. Sie bricht mit
Regeln und fühlt beständig, dass ihrem
Herz Entscheidendes fehlt, sie will mehr
als das. Sie sucht bedingungslose Liebe.
In ihrer zweiten, geträumten Welt versucht sie die geheime
Identität eines rätselhaften Mannes zu entschlüsseln, der sie
wiederkehrend in ihren Träumen besucht. Ist er bei ihr, fühlt
sie sich geborgen und vollständig. Je mehr sie versucht, ihre
Träume zu verstehen, umso mehr beeinflussen sie ihr ganzes
Leben. Während sie im wirklichen Leben immer mehr
Widerständen begegnet, kommt sie im Traum immer näher
hinter ihr Geheimnis. Aber was wäre, wenn ihre Träume und
die Wirklichkeit nie voneinander getrennt waren?
Mit Fahri Yardim, Esra Inal u.a.

Auf der anderen Seite ist das Gras
viel grüner
Buchverfilmung
Eigentlich führt die liebenswerte Chaotin
Kati mit ihrem Ehemann, dem Arzt Felix,
seit fünf Jahren eine glückliche Beziehung. Aber so langsam schleicht sich der
Alltag ein, denn Felix scheint über seine
Arbeit die Liebe vergessen zu haben. Als
Kati der unangepasste Künstler Mathias
über den Weg läuft, verknallt sie sich sofort in ihn - und
beginnt zu zweifeln: Ist ihr Felix tatsächlich der richtige Mann?
Will sie wirklich mit ihm alt werden? Während Kati völlig hin
und her gerissen ist, spielt ihr das Schicksal einen Streich:
Kati findet sich plötzlich fünf Jahre früher wieder, exakt einen
Tag bevor sie Felix zum ersten Mal begegnet ist…
Mit Jessica Schwarz, Felix Klare u.a.

Shadowhunters – Chroniken der
Unterwelt 2
Fantasy
Erneut kämpfen die Shadowhunter Clary,
Jace, Isabelle und Alec Seite an Seite mit
ihren Freunden Simon und Magnus
gegen böse Dämonen und andere
Kreaturen der Dunkelheit. Nachdem
Valentine in den Besitz des Kelchs der
Engel gelangt ist, erschafft er mit dessen
Hilfe eine riesige Armee neuer Shadowhunter, um die
Unterwelt zu vernichten. Doch Clary, Jace und die anderen
geben sich nicht kampflos geschlagen und rüsten sich für
eine alles entscheidende Schlacht, um Valentine endgültig zu
stoppen und die Unterweltler vor ihrem Untergang zu
bewahren.
Mit Katherine McNamara, Dominic Sherwood u.a.

Orange is the new BLACK
Staffel 1 – 4
Die New Yorkerin Piper Chapman führt
mit ihrem Verlobten Larry ein angenehmes und geordnetes Leben, bis sie
überraschend von ihrer wilden Vergangenheit eingeholt wird: Weil sie 10 Jahre
zuvor durch ihre ehemalige Geliebte Alex
in Drogengeschäfte verwickelt war, muss
sie eine 15-monatige Haftstrafe im
Frauengefängnis antreten. Dort trifft sie inmitten einer
Gemeinschaft aus exzentrischen Mitinsassinnen auf jede
Menge Konfliktpotenzial - aber auch auf unerwartete
Freundschaften und ihre Ex-Freundin...
Mit Taylor Schilling, Michael Harney u.a.

The Foreigner
Rache ist manchmal die einzige
Gerechtigkeit / Action-Triller
Durch einen unglücklichen Zufall wird
Fan, die Tochter des Geschäfts-manns
Quan, bei einem Bomben-attentat irischer
Terroristen in London getötet. Durch
dieses Ereignis traumatisiert sinnt Quan,
einstiger Vietcong-Kämpfer, auf Rache.
Auf seiner Suche nach der Identität der
Terroristen, bittet er den britischen Regierungsbeamten Liam
Hennessy um Unterstützung. Nachdem er von offizieller Seite
aber keine Hilfe bekommt, nimmt er das Gesetz selbst in die
Hand und geht auf einen persönlichen RachefeIdzug...
Mit Jackie Chan, Pierce Brosnan u.a.

Die nächste Medio-News erscheint Juni/Juli

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 09.15 Uhr bis 13.15 Uhr

