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Die Farbe vom Glück 

Roman von Clara Maria Bagus 

 
Eine falsche Entscheidung, die das Leben dreier Familien für 

immer verändert: Ein Richter zwingt die Krankenschwester 

Charlotte, sein sterbenskrankes Neugeborenes gegen ein 

gesundes zu tauschen. Folgt sie seiner Drohung nicht, entzieht 

er ihr den Pflegesohn. Die Welt aller Beteiligten gerät aus den 

Fugen, doch hinter allem wirkt der geheimnisvolle Plan des 

Lebens …Können wir im falschen Leben das richtige finden? Wie 

öffnet man sich einem neuen? Wie lässt man los? Mit grosser 

sprachlicher Kraft und Anmut zeigt die Autorin, dass jeder seine 

Lebenskarte bereits in sich trägt und alles auf wundersame 

Weise miteinander verknüpft ist. In diesem Roman findet jeder 

seine Farbe von Glück. 

 

 

 

Über die Berge und über das Meer 

Roman von Dirk Reinhardt 

 
Jedes Jahr im Frühling kommen die Nomaden auf dem Weg zu 

ihrem Sommerlager in den afghanischen Bergen in Sorayas Dorf 

vorbei. Mit ihnen kommt Tarek, der so wunderbare Geschichten 

zu erzählen weiss. Doch dieses Jahr wartet Soraya vergeblich 

auf ihn. Als siebte Tochter ist sie einem alten Brauch zufolge als 

Junge aufgewachsen, konnte sich frei bewegen und zur Schule 

gehen. Mit vierzehn Jahren hat sie jedoch das Alter erreicht, wo 

sie schon längst wieder als Mädchen leben sollte, in der Stille 

des Hauses. Die Taliban drängen unmissverständlich darauf. 

Auch Tarek haben sie bedroht. Sie erwarten, dass der erfahrene 

Spurenleser für sie arbeitet. Tarek und Soraya sehen keinen 

anderen Ausweg: Unabhängig voneinander machen sie sich auf 

in die Fremde. In den Bergen treffen sie unverhofft aufeinander. 

 

 

 

Die Frauen von Kilcarrio 

Roman von Jojo Moyes 

 
Kates Verhältnis zu ihren Eltern war immer schwierig. Als junge 

Frau hat sie Irland verlassen, unverheiratet und schwanger, um 

in London neu anzufangen. Bei ihrer eigenen Tochter wollte sie 

alles besser machen, ihr nicht nur Mutter, sondern auch Freundin 

sein. Kates unstetes Leben jedoch belastet die Beziehung zu der 

mittlerweile sechzehnjährigen Sabine. Als die Kluft zwischen 

ihnen immer grösser zu werden droht, macht sich Sabine auf den 

Weg nach Irland, um auf Gut Kilcarrion ihre Grossmutter 

kennenzulernen, die Frau, vor der Kate einst floh. Joy freut sich 

von Herzen darauf, ihre Enkelin zu sehen. Sie hofft, dass sie zu 

ihr die Verbindung aufbauen kann, die sie zu Kate so schmerzlich 

vermisst. Als Sabine aber in Irland ankommt, weiss Joy kaum, 

wie sie mit dem lebhaften Teenager umgehen soll. Sabines 

unbefangene Art wirbelt das Leben auf Kilcarrion durcheinander 

und zwingt Joy, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Gut gehütete 

Geheimnisse kommen ans Licht. 
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Der Bruder 

Kriminalroman von Christine Brand 

 
Irena Jundts Vater ist tot. Um das Elternhaus zu räumen, muss 

die Rechtsmedizinerin der Berner Kripo zurück in das 

abgelegene Bergdorf ihrer Kindheit. Eine Kindheit, die mit dem 

Verschwinden ihres Bruders abrupt endete. Damals wurde ein 

brutaler Kindermörder für Benis Tod verurteilt. Doch bei ihrer 

Rückkehr erkennt Irena, dass irgendetwas an der Geschichte 

nicht stimmt, und die Dorfbewohner etwas verbergen. Wenig 

später wird in Bern ein kleiner Junge vermisst gemeldet – Sandro 

Bandini, Chef der Abteilung Leib und Leben bei der Berner 

Polizei, beginnt mit Hochdruck zu ermitteln und auch seine 

Freundin, Journalistin Milla, versucht mit gewohnt 

unkonventionellen Mitteln die Spur des Kindes zu verfolgen. 

Noch ahnt niemand, welche Kreise der Fall ziehen wird – und 

dass die Vergangenheit noch immer dunkle Schatten in die 

Gegenwart wirft … 

 

 

Schöner sterben in Bern 

Kriminalroman von Nicole Bachmann 

 
Ein mörderischer Chirurg macht Bern zur Todeszone. 

Lou Beck, Leiterin der Forschungsabteilung eines Berner 

Privatspitals, ist in Sorge um ihre Mutter Ursula, von der sie seit 

Längerem kein Lebenszeichen mehr erhalten hat. Zunächst war 

sie davon ausgegangen, dass sich Ursula auf einem ihrer 

Abenteuertrips befindet, doch inzwischen mehren sich die 

Hinweise, dass ihr etwas zugestossen ist. Die Spur führt Lou zu 

einer Praxis für begleitetes Sterben im Luxus-Ambiente – und in 

verstörende Abgründe ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number 10 

Thriller von C.J. Daugherty 

 
Back to "Night School". Nach einem missglückten Partybesuch 

muss Gray Langerty, die rebellische 16-jährige Tochter der 

neuen Premierministerin in Hausarrest. Die unfreiwillige Freizeit 

nutzt sie, um die Downing Street Number 10 mit all ihren 

verborgenen Winkeln und Ecken zu erkunden. Eines Nachts 

stösst sie dabei auf einen alten Tunnel, der direkt ins Parlament 

führt. Dort belauscht sie ein Gespräch zweier Politiker: Sie 

planen einen Mordanschlag auf Grays Mutter, um selbst an die 

Macht zu gelangen. Sofort erzählt Gray ihrer Mutter davon. Doch 

die glaubt ihr nicht. Gray hat keine andere Wahl als gemeinsam 

mit ihrem Bodyguard und dem Sohn des politischen Gegners 

ihrer Mutter selbst den Mord zu vereiteln. 
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Ungezähmt 

Sachbuch von Glennon Doyle 

 
Seit ihrem zehnten Lebensjahr strebt Glennon Doyle danach, gut 

zu sein: eine gute Tochter, eine gute Freundin, eine gute Ehefrau 

– so wie die meisten Frauen schon als Mädchen lernen, sich 

anzupassen. Doch statt sie glücklich zu machen, hinterlässt 

dieses Streben zunehmend ein Gefühl von Müdigkeit, Über- und 

Unterforderung. Glennon – erfolgreiche Bestsellerautorin, 

verheiratet, Mutter von drei Kindern – droht, sich selbst zu 

verlieren. Bis sie sich eines Tages Hals über Kopf in eine Frau 

verliebt – und endlich beschliesst, ihr Leben selbst in die Hand 

zu nehmen. Glennon Doyle zeigt uns, was Grosses geschieht, 

wenn Frauen aufhören, sich selbst zu vernachlässigen, um den 

an sie gestellten Erwartungen gerecht zu werden, und anfangen, 

auf sich selbst zu vertrauen. Wenn sie auf ihr Leben schauen und 

erkennen: Das bin ich. Ungezähmt. 

 

 

 

Ich will doch nur frei sein 

Biografie von Filimon Mebrhatom 

 
Eritrea ist das Nordkorea von Afrika. Keine Meinungsfreiheit, 

kaum Bildungschancen, dafür aber ständige Überwachung durch 

den Staat und ein nie endender Wehrdienst: In Eritrea sah 

Filimon Mebrhatom keine Perspektive für sich – und machte sich 

im Alter von 14 Jahren auf die Flucht. Filimons Buch schildert die 

bewegende und ergreifende Geschichte einer Flucht, auf der er 

dem Tod mehr als nur einmal knapp entronnen ist. Er berichtet 

von unwürdigen Transportbedingungen, Zwangsarbeit, 

Menschenhandel, korrupter und grausamer Polizeigewalt, Folter, 

Hunger – und vielen Toten. 

 

 

 

 

 

 

1000 Fussball Trikots 

Sachbuch von Bernard Lions 

 
Die vielen bunten Vereinstrikots haben sich in den letzten Jahren 

von reiner Funktionsbekleidung zu trendigen Mode-Artikeln 

entwickelt, die immer mehr Fussballfans auch ausserhalb des 

Stadions im Alltag tragen. 1000 FUSSBALL-TRIKOTS 

präsentiert diesen Trend und zeigt die Trikots von über 500 

Vereinen und aller wichtigen National-Teams, sowie zahlreiche 

berühmte historische Trikots. Der vorliegende Band liefert die 

umfangreichste Übersicht für die vielen Sammler und 

Fussballfreunde. Warum zieren zwei Sterne die Trikots der BVB-

Spieler von Borussia Dortmund? Was hat Vasco de Gama mit 

dem Trikot der Portugiesen zu tun? Warum trägt das italienische 

Team stets blau? Was bedeuten die elf Streifen am Trikot des 

Südafrika-Teams?  
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Gott, du kannst so ein Arsch sein! 

Literaturverfilmung von Andre Erkau 

 
GOTT, DU KANNST EIN ARSCH SEIN! ist eine bildgewaltige 

Liebeserklärung an das Leben. Inspiriert vom gleichnamigen 

Buch mit der wahren Geschichte von Stefanie Pape, 

aufgeschrieben von Frank Pape, erzählt der Film von einer 

zutiefst bewegenden, tragikomischen Reise. Steffis (Sinje 

Irslinger) Leben könnte nicht schöner sein: Sie ist jung, hat einen 

tollen Freund, den Schulabschluss in der Tasche und eine 

Ausbildungsstelle in Aussicht. Die Abschlussfahrt soll nach Paris 

gehen. Doch dann erhält die 16-Jährige unerwartet eine 

niederschmetternde Diagnose: Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit zum 

Leben. Der Bus nach Paris fährt ohne sie… Genau jetzt tritt 

Zirkusartist Steve (Max Hubacher) in Steffis Leben. Er hat einen 

Führerschein und bietet an, sie kurzerhand nach Paris zu fahren. 

Mit geklautem Auto, ohne Geld und verfolgt von den besorgten 

Eltern (Til Schweiger und Heike Makatsch) brechen die beiden 

zu einem einzigartigen Roadtrip auf. 

 

Into the Beat 

Literaturverfilmung von Stefan Westerwelle 
 

Katya (Alexandra Pfeifer) ist eine junge talentierte und 

aufstrebende Ballerina. Sie steht kurz davor, ein begehrtes 

Stipendium für die New Yorker Ballet Academy zu bekommen. 

Seit dem Tod ihrer Mutter hat sie ein inniges Verhältnis zu ihrem 

Vater Victor (Trystan Pütter), der selbst ein gefeierter Ballettstar 

ist. Katyas Welt gerät aus den Fugen, als Victor verunglückt und 

er daraufhin seine Karriere an den Nagel hängen muss. Noch 

mehr als je zuvor, legt Victor grossen Wert darauf, dass seine 

Tochter als Ballerina eine gute Ausbildung erhält, um so die 

Familientradition fortzuführen. Dabei steht New York für ihr 

grosses gemeinsames Ziel. Eines Tages trifft Katya auf eine 

Gruppe junger Breakdancer und ist fasziniert von dieser Welt, in 

der es anscheinend weder Regeln, noch Schwerkraft gibt. 

 

 

 

 

The secret – Traue dich zu träumen 

Literaturverfilmung von Andy Tennant 

 
In Miranda Wells’ (Katie Holmes) Leben scheint gerade alles 

schiefzulaufen. Der alleinerziehenden Mutter von drei Kindern 

wächst alles über den Kopf. Das Geld reicht hinten und vorne 

nicht mehr, seitdem ihr Mann vor ein paar Jahren bei einem 

Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Als hätte sich das 

Schicksal gegen sie gerichtet, kracht während eines Hurrikans 

auch noch ein Ast durch das Dach ihres Hauses. Doch das 

Unwetter stellt Miranda nicht nur vor ihre nächste finanzielle 

Herausforderung, sondern bringt auch den hilfsbereiten Bray 

Johnson (Josh Lucas) in ihr Leben. Von nun an scheint sich das 

Blatt für Miranda und ihre Familie zu wenden. Ob das an dem 

positiven und lebensbejahenden Spirit liegt, mit dem Bray in ihr 

Leben tritt?  


