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Die letzten Tage unserer Väter
Roman von Joël Dicker
1940 verlässt der junge Paul-Emile überstürzt seine Heimatstadt
Paris. Nicht einmal sein Vater weiss, wohin er geht. Denn Paul
schliesst sich einer geheimen Spionageeinheit an, die Winston
Churchill ins Leben gerufen hat. Mit einer Handvoll französischer
Freiwilliger, Stan, Gros, Flaron, Cucu und Laura, lehrt man ihn
die Kunst des geheimen Krieges. Die Aufträge sind gefährlich,
und die Missionen scheinen nie zu enden. So wird ihnen die
Gruppe zur zweiten Familie, in der Loyalität, Sicherheit,
Freundschaft und Liebe alle zusammenschweissen. In der
Hoffnung, gemeinsam die letzte Mission zu überstehen.

Das flüstern der Bienen
Roman von Sofía Segovia
Ein einzigartiger Junge, der das Schicksal eines Dorfes für immer
verändert. In der kleinen mexikanischen Stadt Linares erzählt
man sich noch immer von dem Tag, an dem die alte Nana Reja
ein Baby unter einer Brücke gefunden hat. Von einem
Bienenschwarm umhüllt, erweckt der kleine Simonopio zunächst
Misstrauen bei den abergläubischen Dorfbewohnern. Doch die
Gutsbesitzer Francisco und Beatriz Morales nehmen den wilden
stummen Jungen bei sich auf und lieben ihn wie ihr eigenes Kind.
Während die Spanische Grippe die Region trifft, und um sie
herum die mexikanische Revolution wütet, lernen sie
Simonopios Gabe zu vertrauen und können die Familie so vor
dem grössten Unheil bewahren. Doch nicht alle Bewohner der
Hacienda meinen es gut mit dem Jungen

Unser kostbares Leben
Roman von Katharina Fuchs
Nach der Geschichte ihrer Grossmütter, ihrer Mutter und Tante,
erzählt Katharina Fuchs nun von einer Kindheit und Jugend in
den 70er und 80er Jahren. Mainheim 1972: Minka und Caro
eröffnen die Schwimmbadsaison, als ihr Klassenkamerad Guy
vor ihren Augen verunglückt. Am selben Tag trifft das
vietnamesische Waisenkind Claire im Kinderheim ein. Das
Netzwerk ihrer Väter, des SPD-Bürgermeisters und des
Fabrikdirektors beginnt zu arbeiten. Die Freundinnen realisieren,
dass in der kleinen Industriestadt nichts mehr stimmt: Vergiftetes
Flusswasser,
Tierversuche
und
Experimente
mit
Psychopharmaka. Wie kostbar ist ein Leben?
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Der Unbekannte
Krimi von Christine Brand
Er löschte seine ganze Familie aus, nur sein Sohn überlebte
– doch ist das die ganze Wahrheit? Der vierte Fall für das
Schweizer Ermittlerduo Milla Nova und Sandro Bandini!
Nathaniel ist blind – seit seinem elften Lebensjahr, als sein Vater
die gesamte Familie tötete und nur Nathaniel verletzt überlebte.
So hat es ihm die Polizei erzählt, an die Geschichte glaubt
Nathaniel seit nun drei Jahrzehnten. Er beschliesst, sich endlich
seiner traumatischen Vergangenheit zu stellen und verlangt
Einsicht in die Fallakten. Doch die Unterlagen offenbaren
Ungereimtheiten. Es scheint, als ob die Polizei etwas, was
damals geschah, unter Verschluss halten möchte. Nathaniel
realisiert, dass der wahre Mörder seiner Familie womöglich noch
immer auf freiem Fuss ist – und sein Vater unschuldig sein
könnte.

Das Loft
Psychothriller von Linus Geschke
Drei sind einer zu viel
Ein schickes Loft in Hamburg. Ein Paar Anfang dreissig, Sarah
und Marc, und ihr Mitbewohner Henning, Marcs bester Freund.
Drei Jahre lang sind sie aufs Engste verbunden, teilen ihre
Träume und Sehnsüchte. So scheint es zumindest. Dann aber
wird Henning grausam ermordet, und sämtliche Spuren deuten
auf Sarah und Marc. Hat sie ihn getötet, war er es? Haben sie es
gemeinsam getan? Und was hat ihre einst so grosse Liebe von
einen Tag auf den anderen zerrissen? Bei den Vernehmungen
erzählt jeder seine eigene Geschichte, aber nur eine ist wahr.
Wenn überhaupt …

Mörderfinder – Die Macht des Täters
Thriller von Arno Strobel
Der Anruf kam unerwartet. Eine Ex-Kollegin bittet Fallanalytiker
Max Bischoff um Hilfe. Ihr Neffe wurde des Mordes beschuldigt
und hat sich daraufhin das Leben genommen. Mit 22. Ein
Schuldeingeständnis? Oder die Tat eines Verzweifelten?
Max sichtet die Fakten, die Beweislast ist erdrückend, aber nichts
passt zusammen. Kein Motiv, vollkommene Willkür. Und dann
die vage Verbindung zu einem anderen Fall. Irgendetwas ist da,
das kann Max beinahe körperlich spüren. Aber der Kopf des
Mörders bleibt ihm verschlossen. Hat er sich verrannt? Oder
versagt die Fallanalyse und damit Max zum ersten Mal in seiner
gesamten Laufbahn?
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Du bist mehr als nur gut genug
Sachbuch von Gabriel Palacios
Wir alle kennen das Gefühl, dem Umfeld genügen zu wollen.
Nicht bloss in privater, sondern auch in beruflicher Hinsicht. Die
Angst nicht zu genügen sitzt in unserer Gesellschaft besonders
tief, und sie veranlasst uns dazu, Entscheidungen zu treffen, die
wir aus dem Herzen heraus nie treffen würden, die sich aber
wegen dieser tiefsitzenden Angst besser anfühlen. Doch wie
können wir diese bestimmte Angst überwinden und unser
Selbstwertgefühl wieder aufbauen?

24. Februar... und der Himmel war nicht mehr blau
Erlebnisbericht von Valeria Shashenok
50 Mio. TikTok Views: die wahre Geschichte
„Als Russland mein Land, die Ukraine, überfiel, flüchteten meine
Eltern, mein Hund und ich in einen mir mehr als skurril
erscheinenden Bombenschutzkeller. Und weil es dort WLAN gab
und die Tage verdammt lange und auch langweilig waren,
postete ich Videos, die mein neues Zuhause vorstellen sollten –
manche davon gingen dann sogar um die Welt. Aber meine
Geschichte ist eigentlich eine ganz andere: Es ist die eines
jungen Mädchens voll mit grossen Träumen, das die Welt
entdecken wollte und den Krieg für einen schlechten Scherz hielt.
Bis zu dem Tag, an dem ich erkennen musste, dass ich
mittendrin bin im grössten Alptraum meines Lebens.“

Die schönsten Trails der Schweiz
Sachbuch von Jürg Buschor
Die Schweizer Alpen mit dem Mountainbike – bezahlbar!
Überall in den Alpen sind Mountainbiker auf der Suche nach den
schönsten Trails, die gleichzeitig die Lust auf Herausforderung,
Spass und Flow-Gefühl befriedigen. Allein: die Schweizer Berge
werden oft ausgelassen, weil eben dieser Spass dort mitunter
sehr teuer ist. Autor Jürg Buschor, passionierter Mountainbiker
und – natürlich – Schweizer, zeigt in diesem Buch die 44
schönsten Trails in den touristisch besonders interessanten
Kantonen Graubünden, Tessin und Wallis – und wie Bike-Fans
diese auch mit kleinem Budget erleben können.
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King Richard
Film von Reinaldo Marcus Green
Der Film basiert auf der wahren Geschichte von Richard Williams
(Will Smith), dem Vater der legendären Tennisspielerinnen
Venus (Saniyya Sidney) und Serena Williams (Demi Singleton).
Um seinen Töchtern den Weg an die Spitze des Erfolgs zu
ebnen, musste Richard enorme Hindernisse überwinden. Denn
Compton, Kalifornien, ist normalerweise nicht der Ort, der
Tennis-Champions hervorbringt. Aber Richard hat einen Plan.
So fegt er die Spritzen der Drogenabhängigen von dem
heruntergekommenen örtlichen Tennisplatz und wehrt sich
tapfer gegen die Gangs, die den Platz als ihr Revier
beanspruchen. Unermüdlich bringt er seinen Töchtern die
Feinheiten eines Spiels bei, das er selbst nie gespielt hat und
kämpft gegen die uralten Grenzlinien von Rasse und Klasse um
eine faire Chance für seine Mädchen – Denn er weiss, dass sie
zu Grossem bestimmt sind.

1917
Film von Sam Mendes
Auf dem Höhepunkt des Ersten Weltkrieges erhalten die beiden
britischen Soldaten Schofield (George MacKay aus "Captain
Fantastic") und Blake (Dean-Charles Chapman aus "Game of
Thrones") einen nahezu unmöglichen Auftrag. In einem Wettlauf
gegen die Zeit müssen sie sich tief ins Feindesgebiet wagen und
eine Nachricht überbringen, die verhindern soll, dass hunderte
ihrer Kameraden in eine tödliche Falle geraten - darunter auch
Blakes eigener Bruder.

Mitholz
Film von Teo Stich
Mitholz, ein Dorf im Berner Oberland, wurde 1947 durch die
Explosion eines Munitionsdepots der Schweizer Armee zerstört.
Nach Jahrzehnten der Geheimhaltung erfährt die Bevölkerung
2018, dass die Gefahr nicht gebannt ist. Nun muss sie ihre
Heimat verlassen. Eine Geschichte von Vertrauensmissbrauch
und Versäumnissen des Staates, für welche die Bevölkerung
einen hohen Preis bezahlt.
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