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Das Mädchen mit dem Drachen 
Roman von Laetitia Colombani 
 
Eine Schule am Indischen Ozean - ein hoffnungsvoller Ort, der 
alles verändert. Am Golf von Bengalen will Léna ihr Leben in 
Frankreich vergessen. Jeden Morgen beobachtet sie das 
indische Mädchen Lalita, das seinen Drachen fliegen lässt. Als 
Léna von einer Ozeanwelle fortgerissen wird, holt Lalita Hilfe bei 
Preeti, der furchtlosen Anführerin einer Selbstverteidigungs- 
gruppe für junge Frauen. Léna überlebt und zusammen mit 
Preeti schmiedet sie einen Plan, der nicht nur Lalitas Leben 
grundlegend verändern wird. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Königin von Castamar 
Roman von Fernando J. Múñez 
 
Jetzt als Serie bei Netflix! 
Spanien im 18. Jahrhundert: Clara, frisch angestellt als 
Hilfsköchin am Hof von Castamar, weckt durch ihre raffinierten 
Köstlichkeiten schon bald das Interesse des verwitweten 
Herzogs. Da es für beide nicht möglich ist, miteinander in Kontakt 
zu treten, entwickeln sie anhand von in Kochbüchern versteckten 
Notizen und aussergewöhnlichen Gerichten eine 
›Geheimsprache‹. Doch schon bald kursieren am Hof erste 
Gerüchte. Und mit den Gerüchten wächst auch die Zahl der 
Widersacher, welche die ganz und gar nicht standesgemässe 
Annäherung zwischen dem Herzog und seiner Köchin 
argwöhnisch beobachten. 
 
 
 
 
 
Esthers Verschwinden 
Roman von Ronald H. Balson 
 
Deutschland, 1946: Eli Rosen und sein Sohn sind knapp dem 
Tod entkommen und warten in einem Lager für Displaced 
Persons auf ein Visum nach Amerika. Eli setzt alles daran, an 
Informationen über seine Frau zu gelangen. Esther verschwand 
im besetzen Polen, als er versuchte, seine Familie mit einem 
Pakt vor den Deutschen zu retten. Chicago, 1965: Mithilfe einer 
Journalistin versucht Eli, ein Komplott aufzudecken, das bis ins 
Polen der Kriegsjahre reicht. Und endlich kommt er der Wahrheit 
um das Verschwinden seiner Frau näher. 
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Goldenes Gift 
Kulinarischer Krimi von Tom Hillenbrand 
 
Als ein Imker zu Tode kommt und dessen Bienenstöcke 
verschwinden, beginnt der Luxemburger Koch Xavier Kieffer zu 
recherchieren. Hat der Tod mit dem weltweiten Geschäft mit dem 
Honig zu tun? Der ehemalige Sternekoch Xavier Kieffer lässt von 
einem Imker speziellen Honig aus der Luxemburger Unterstadt 
für sein Restaurant produzieren. Als der Mann plötzlich stirbt und 
seine Bienenstöcke nicht mehr aufzufinden sind, geht Kieffer der 
Sache nach. Gemeinsam mit seiner Freundin, der 
Gastrokritikerin Valérie Gabin, findet er sich schnell im 
Mittelpunkt eines gigantischen Skandals wieder, der um den 
halben Globus reicht und sowohl die Reinheit des Honigs als 
auch das Überleben der Bienen gefährdet. 
 
 
 
 
Belpmoos 
Krimi von Thomas Bornhauser 
 
In Belpmoos geht es um Drogenschmuggel und um Fake- Uhren, 
angeblich made in Switzerland. Die Geschichte beginnt mit einer 
unglaublichen und doch wahren Story. Der Autor selber war an 
einer Geheimsitzung anwesend, bei der es um die Zukunft des 
Flugplatzes ging. Dieses Treffen, das ihn zu seinem siebten 
Kriminalroman inspiriert hat, beschreibt er zu Beginn. Thomas 
Bornhauser erzählt davon, wie der Flugplatz Belpmoos – 
mangels Auslastung – redimensioniert und als Erholungszone 
für die Bevölkerung umgenutzt wird. Und: Es geschieht 
Dramatisches im Verlauf der Ermittlungen in Berlin und im 
Belpmoos – das führt dazu, dass die erst 23-jährige Aarti 
Sivilaringam zum bewährten Team von Joseph «J. R.» Ritter 
stösst. 
 
 
 
 
Das Chalet – Mit dem Schnee kommt der Tod 
Thriller von Ruth Ware 
 
Ein Luxus-Chalet in den französischen Alpen mitten im tiefsten 
Winter. Die Mitarbeiter eines erfolgreichen Social-Media-Start-
ups haben sich hier eingemietet, um über das 
Übernahmeangebot eines grossen Unternehmens zu 
diskutieren. Die Stimmung ist angespannt. Alle hier haben etwas 
zu verlieren. Und manche viel zu gewinnen. Dann beginnt das 
Grauen: Ein Mitglied der Gruppe nach dem anderen wird 
ermordet oder verschwindet. Nach einem Lawinenabgang ist das 
Chalet von der Aussenwelt abgeschnitten, es gibt keinen 
Handyempfang. Der Killer muss einer der Gäste sein. 
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Ich war in der Hölle und fand das Paradies in mir 
Biografie von Maksim Klasanovic 
 
Mit 31 Jahren begeht Maksim den Fehler seines Lebens und wird 
in Thailand zu 13 Jahren Haft verurteilt. Davon sitzt er mehr als 
acht im härtesten Knast des Landes unter unglaublichen 
Zuständen ein. Heute sagt er: „Das Gefängnis hat mich zu einem 
besseren Menschen gemacht.“ Nicht nur, dass Maksim unter 
brutalen Bedingungen überlebt, er findet auch einen Weg, seine 
Seele zu retten, seinen Geist zu beruhigen und sich selbst zu 
finden: Meditation und Yoga. Und er entscheidet sich für ein 
spirituelles Leben. Heute ist er wieder auf freiem Fuss und 
unterrichtet viele Menschen in seiner meditativen Methode, 
innere Ruhe zu finden und Energie zu tanken. Er verhilft ihnen 
zu mehr Lebensfreude und Erfolg. In seinem neuen Buch spricht 
er offen über die Erfahrungen seiner Transformation. 
 
 
 
Erstmal für immer 
Erlebnisbericht von Madeleine Becker 
 
Die mit der Kuh tanzt! 
Als Madeleine zum Campen nach Österreich fährt, ahnt sie noch 
nicht, welche Wendung ihr Leben hier nehmen wird. Auf einem 
Bauernhof in Kärnten findet sie zwischen Heuernte, Hühnerstall 
und Melkmaschinen ihr Glück. Seitdem lebt sie ein Leben 
zwischen Bauernhofidylle und landwirtschaftlicher Realität. Mit 
Herz und Humor erzählt Madeleine vom Sommer auf der Alm, 
vom Winter im Tiefschnee und von den täglichen 
Herausforderungen im Umgang mit Mensch und Tier. Ein Buch 
über den Mut zur Veränderung und die Suche nach dem eigenen 
Weg. 
 
 
 
 
 
 
Und morgen seid ihr tot 
Erlebnisbericht von David Och und Daniela Widmer 
 
Es sollte eine Reise entlang der Seidenstrasse werden. Sie 
endete in der Gewalt pakistanischer Taliban. Achteinhalb 
Monate lang lebte ein Schweizer Paar in Todesangst. Nun 
erzählen sie ihre eindrucksvolle Geschichte. Sie führt in eine 
Region, von der zwar in den Medien viel die Rede ist, die aber 
kaum einer kennt: ins pakistanische Waziristan, nahe der Grenze 
zu Afghanistan, ins Stammland der Taliban. Am 15. März 2012 
gelingt die spektakuläre Flucht. Zurück in die Schweiz. Doch gibt 
es das noch: ihr altes Leben? 
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Und morgen seid ihr tot 
Literaturverfilmung von Michael Steiner 
 
Als sich das Schweizer Paar Daniela Widmer und David Och auf 
einer Reise durch Pakistan befinden, werden sie entführt und ins 
500 Kilometer entfernte Wasiristan verschleppt, wo sie den 
Taliban übergeben werden. Acht Monate lang lebt das Paar als 
Geiseln unter unmenschlichsten Verhältnissen, bis ihnen 
schliesslich die Flucht gelingt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
House of Gucci 
Film von Ridley Scott 
 
Ein Erbe, für das es sich zu töten lohnt. House of Gucci ist 
inspiriert von der ebenso schockierenden wie wahren 
Geschichte der exzentrischen Familie hinter dem italienischen 
Mode-Imperium. Als Patrizia Reggiani (Lady Gaga), eine 
Aussenseiterin aus bescheidenen Verhältnissen, in die Gucci-
Familie einheiratet, bringt ihr schrankenloser Ehrgeiz das 
Familienerbe ins Wanken und führt zu einer unheilvollen Spirale 
von Verrat, Dekadenz, Rache und schliesslich – Mord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dune 
Literaturverfilmung von Denis Villeneuve 
 
Dune erzählt die packende Geschichte des brillanten jungen 
Helden Paul Atreides, dem das Schicksal eine Rolle 
vorherbestimmt hat, von der er niemals geträumt hätte. Um die 
Zukunft seiner Familie und seines gesamten Volkes zu sichern, 
muss Paul auf den gefährlichsten Planeten des Universums 
reisen. Nur auf dieser Welt existiert ein wertvoller Rohstoff, der 
es der Menschheit ermöglichen könnte, ihr vollständiges 
geistiges Potenzial auszuschöpfen. Doch finstere Mächte wollen 
die Kontrolle über die kostbare Substanz an sich reissen. Es 
entbrennt ein erbitterter Kampf, den nur diejenigen überleben 
werden, die ihre eigenen Ängste besiegen. 


