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Südlichter
Roman von Nina George
Sommer in der Provence; tiefe, warme Augustnächte, helle und
duftende Tage. Die Perseiden ziehen über den Himmel, und die
Liebe geht unter den Menschen umher und versieht sie mit
seinem Mal. Seinem? Die Liebe ist ein Mann, und er erleidet
unvermutet einen Unfall mit der Unmöglichkeit: Das Mädchen
Marie-Jeanne kann die Liebe sehen. Und auch die Verbindungen
zwischen den Menschen, die füreinander bestimmt sind. Nur:
Was soll sie damit anfangen? In Das Lavendelzimmer ist
Südlichter der Roman, der Monsieur Perdu Trost spendet und
ihm auf seiner Reise den Weg weist. Jetzt, endlich, können wir
die ganze Geschichte lesen. "Eine Liebeserklärung an die
Provence und ihre Düfte, ihre Farben."

Postscript
Roman von Cecelia Ahern
Die Fortsetzung des Weltbestsellers »P.S. Ich liebe Dich«, aber
auch ganz unabhängig davon zu lesen: Ein tief bewegender
Roman über Liebe, Trauer und den Sinn unseres Lebens.
Holly Kennedys geliebter Mann Gerry ist viel zu jung an Krebs
gestorben. Er hat ihr Briefe hinterlassen, die sie in ein neues
Leben begleitet haben. Jetzt, Jahre später, soll Holly einer
Gruppe von todkranken Menschen helfen, selbst Nachrichten für
ihre Lieben zu verfassen. Kann Holly sich wirklich darauf
einlassen?

Zwei Leben in einer Nacht
Roman von Carolin Wahl
Eine Challenge, eine Nacht, (k)ein Ausweg.
Freitag, der 13., Mitternacht. Caspar beobachtet, wie Sams
blaues Haar im Wind flattert, als der Zug vorbeirast. Eigentlich
weiss er nichts über sie, nur, dass sie beide von Ghost für diese
Challenge ausgewählt worden sind. Gemeinsam warten sie auf
die erste Nachricht. Die Anweisungen für eine von fünf
Aufgaben in dieser Nacht. Ein gefährliches Spiel, das nur ein
Ende kennt: ihren Suizid. Mit ganz viel Feingefühl geht Carolin
Wahl auf die Themen Depression und Suizid ein und liefert
einen Roman, der lange nachhallt.
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Zürcher Filz
Krimi von Gabriela Kasperski
Ein schockierendes Verbrechen im Zürcher Riesbach-Quartier.
Die steinreiche Zürcher Immobilienerbin Philomena Lombardi
verschwindet spurlos, einziger Hinweis auf ein Verbrechen sind
ihre blutigen Schmuckstücke, die nach und nach auftauchen.
Der Kreis der möglichen Täter ist gross, in Philomenas Stiftung
für preisgünstiges Wohnen herrschen Korruption, Mietwucher
und unlautere Vergaben. Zita Schnyder und Werner Meier
stürzen sich als verdeckte Ermittler in die gnadenlose Jagd
nach einer Wohnung – und stossen auf Menschen, die bereit
sind, dafür über Leichen zu gehen.

Interlaken
Krimi von Silvia Götschi
Im Berner Oberland verschwinden zwei junge chinesische
Touristinnen spurlos – in ihrem Hotel kommen sie nie an.
Maximilian von Wirth und Federica Hardegger übernehmen den
Fall, bei dem der Auftrag lautet: keine Polizei. Offensichtlich
haben weder der Hotelier noch die Ehemänner der beiden
Frauen Interesse daran, Aufmerksamkeit zu erregen. Die Spur
führt in die Jungfrauregion, zum höchstgelegenen Bahnhof der
Schweiz. Doch dort werden die Verfolger plötzlich zu
Verfolgten: Als sie erkennen, was für eine menschliche
Tragödie hinter dem Schicksal der beiden vermissten
Chinesinnen steckt, befinden sich Max und Fede bereits in
höchster Lebensgefahr.

Der Fuchs
Thriller von Frederick Forsyth
Ein junger Hacker manipuliert die Waffensysteme der
Supermächte, er bringt die Welt aus dem Gleichgewicht - er
darf nicht in falsche Hände geraten. Die meisten Waffen tun,
was man ihnen befiehlt. Die meisten Waffen hat man unter
Kontrolle. Aber was ist, wenn die gefährlichste Waffe der Welt
keine intelligente Rakete oder ein Tarnkappen-U-Boot oder gar
ein Computerprogramm ist? Was ist, wenn es ein
Achtzehnjähriger ist, der die Sicherheitssysteme von Staaten
knackt, der Verteidigungssysteme manipulieren kann, so dass
sie sich gegen die Supermächte selbst richten? Und was würde
man unternehmen, um seiner habhaft zu werden? Eines ist klar:
Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn er darf nicht in die
falschen Hände gelangen.
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Fashion Victim
Sachbuch von Anne-Sophie Monrad, Katrin Blum
Anne-Sophie Monrad wurde 1991 in Flensburg geboren und
arbeitet seit 2009 als Model. Nach ihrem Realschulabschluss
an der Waldorfschule 2010 hat sie in New York, Berlin und
Paris gelebt. Sie gehörte zu den am besten gebuchten Models
Deutschlands, war international für Laufstegauftritte, Magazine
und Anzeigenkampagnen unterwegs. 2018 machte sie parallel
eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin.
Aufgrund der gesundheitlichen Folgen, die das Modeln mit sich
brachte, entschied sie sich Ende 2018 dagegen, unnatürlich
dünn sein zu müssen, und arbeitet seitdem nur noch für
Kunden, die sie so nehmen, wie sie ist.

Matt trotz Glanz
Sachbuch von Florian Schneider
Ein junger, talentierter Leistungssportler geht seinen Weg. Er
trainiert hochgradig motiviert, er läuft von Medaille zu Medaille
in seiner Disziplin: dem Orientierungslauf. Daneben verfolgt er
sein Weiterkommen im Beruf. Er engagiert sich für den SportNachwuchs, organisiert, bringt sich vehement ein. Was er auch
anpackt, scheint zu gelingen, er gibt stets 100%. Doch dann
bremst ihn eine wiederkehrende Verletzung aus. Der Schmerz
behindert zuerst seine sportlichen Möglichkeiten, dann
überschattet er den gesamten Alltag. Das physische Problem
legt sich wie Mehltau auf seine Seele. Ein Fragen-Karussell
dreht sich immer schneller. Zweifel, Ratlosigkeit und Schwermut
bestimmen das Innenleben des Sportlers, der nach außen hin
unter größter Anstrengung weiter versucht, der Alte zu bleiben,
stets gut gelaunt und stark, bis die Fassade nicht länger zu
halten ist. Ein Abend im April 2019 leitet einen Wendepunkt ein,
und er beginnt, sich aus dem Nebel zurückzukämpfen, in sein
altes und doch neues Leben.

Fake Facts
Sachbuch von Katharina Nocun, Pia Lamberty
Verschwörungstheorien verbreiten sich nicht nur im Netz wie
Lauffeuer und sind schon lange kein Randphänomen mehr.
Katharina Nocun und Pia Lamberty beschreiben, wie sich
Menschen aus der Mitte der Gesellschaft durch
Verschwörungstheorien radikalisieren und die Demokratie als
Ganzes ablehnen. Welche Rolle spielen neue Medien in
diesem Prozess? Wie schnell wird jeder von uns zu einem
Verschwörungstheoretiker? Und wie können wir verdrehte
Fakten aufdecken und uns vor Meinungsmache schützen?
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Diego Maradona
Film von Asif Kapadia
Aus über 500 Stunden unveröffentlichtem Filmmaterial aus
Maradonas persönlichen Archiv schaffte Kapadia ein sensibles
Porträt über die legendäre „Hand Gottes“. Am 5. Juli 1984
wechselte Maradona von Barcelona nach Neapel für eine
Ablösesumme, die die Welt noch nicht gesehen hatte. Der
meist gefeierte Fussballspieler der Welt und die hitzigste und
zugleich gefährlichste Stadt Europas schienen sich perfekt zu
ergänzen. Auf dem Platz war Maradona ein Genie – neben dem
Spielfeld feierten sie ihn wie einen Gott. Sieben Jahre lang fuhr
Neapel mit Maradona auf der Erfolgsspur. Diego konnte ein
Wunder nach dem anderen auf dem Spielfeld vollbringen. Es
war der Stoff, aus dem Träume gemacht sind. Aber die Realität
holte ihn letztendlich ein.

Mario
Film von Marcel Gisler
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, will aber gleichzeitig Leon um keinen Preis verlieren. Er
muss eine Entscheidung treffen.

Frieden
Serie von Michael Schaerer
Frühling 1945 – der Frieden in Europa stellt drei junge
Menschen vor grosse Herausforderungen. Fabrikantentochter
Klara kümmert sich im Flüchtlingsheim um jugendliche KZÜberlebende. Ihr Ehemann Johann will den Ruin der
Familienfirma abwenden. Und sein Bruder Egon jagt Nazis, die
sich in der Schweiz verstecken. Die Sehnsucht nach einem
Neuanfang ist riesig, aber die Vergangenheit lässt sich nicht
einfach abschütteln. Klara, die idealistische Tochter der
Fabrikantenfamilie Tobler, arbeitet in einem Flüchtlingsheim.
Dort trifft sie auf Kinder und Jugendliche, die das KZ überlebt
haben. Diese Begegnung erschüttert ihren Glauben ans Gute
im Menschen und löst einen heftigen Konflikt mit ihrer Familie
und ihrem Ehemann aus. Im Spannungsfeld von Idealismus
und ökonomischen Realitäten steht Klaras Mann Johann
Leutenegge. Sein Schwiegervater hat ihn mit der Leitung des
Familienunternehmens betraut. Jetzt steht dieses vor dem
finanziellen Abgrund.
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