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Beat it up 

Roman von Stella Tack 

 
Die Pianistin und der DJ: prickelnde Romantik, heisse Beats und 

freche Dialoge erwarten dich in diesem New-Adult-Liebesroman 

von Spiegel-Bestsellerautorin Stella Tack. Summer Price ist 

wegen ihres absoluten Gehörs als Klavier-Wunderkind bekannt 

und steht kurz vor der Aufnahme ins New York-Orchestra. 

Niemand ahnt, dass sie heimlich Melodien für die Songs ihres 

Zwillingsbruders Xander schreibt, einen skandalumwitterten DJ. 

Eher unfreiwillig begleitet sie ihn auf das Beat it up-Festival. Doch 

nicht nur der Lärm und Trubel machen Summer zu schaffen, 

auch Xanders ärgster Konkurrent Gabriel wirbelt mit seinem 

Charme und seiner Unverschämtheit ihr Leben gehörig 

durcheinander. Gegen jede Wahrscheinlichkeit kommen sich die 

beiden näher – doch kann Summer Gabriel wirklich trauen? 

 

 

 

 

Hitze 

Roman von Victor Jestin 

 
Während seine Altersgenossen bei Rekordhitze feiern, trinken 

und unbedingt noch ein Mädchen klarmachen wollen, taumelt 

der 17-jährige Léonard alleine und übermüdet durch die letzten 

Stunden seiner Sommerferien auf einem französischen 

Campingplatz. Die Nacht zuvor steckt ihm in den Knochen: Er 

hat einem Jungen reglos beim Selbstmord zugesehen – ist 

dessen Tod also seine Schuld? Zugleich verwirrt ihn die 

verführerische Luce, hilflos und hingerissen ist er ihren 

schamlosen Spielchen ausgesetzt. Gefangen in seinen 

komplexen und gegensätzlichen Gefühlen, vermag Léonard 

seinem Delirium kaum zu entrinnen. 

 

 

 

Die Schönheit der Nacht 

Roman von Nina George 

 
Die 45-jährige Claire sehnt sich – innerlich verzweifelt, doch nach 

aussen hin völlig beherrscht – danach, zu spüren, dass sie lebt. 

Die junge Julie wartet – verwirrt und voller Angst, dass der 

Moment niemals kommt – auf etwas, das sie innerlich in Brand 

steckt. In der glühenden Sommerhitze der Bretagne entdecken 

die beiden unterschiedlichen Frauen Lebenslust und 

Leidenschaft neu. Und werden danach nie wieder dieselben 

sein. In beeindruckender Sprache, sinnlich, intensiv und präzise, 

lotet Nina George die Weiblichkeit in all ihren Facetten aus, 

erzählt eine Geschichte vom Werden, vom Versteinern und vom 

Aufbrechen. 
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Gefährliche Playoffs 

Krimi von Elisabeth Wendelspiess 

 
Im Presseraum der Berner Eishockeyarena liegt ein berühmter 

Sportjournalist tot in seinem eigenen Blut. Der Mord erschüttert 

den SCB, besonders Carole Lemaire, Juniorentrainerin und 

Ehefrau des kanadischen Cheftrainers. Sie war eine der Ersten 

am Tatort, ausgerechnet nach einem unerwarteten Stelldichein 

mit dem Topstürmer des Clubs. Die Polizei tappt im Dunkeln, die 

Mannschaft stürzt in der Tabelle immer weiter ab und nach einem 

zweiten Todesfall beschliesst Carole, die Sache selbst in die 

Hand zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Revolverchuchi 

True-Crime-Story von Peter Hossli 

 
Anhand erstmals zugänglicher Gerichtsakten zeichnet Peter 

Hossli «eines der grausamsten Verbrechen der schweizerischen 

Kriminalgeschichte» nach, wie Zeitungen den Mordfall 

Stadelmann damals beschrieben. Es ist das Jahr 1957. In der 

Schweiz boomt die Wirtschaft. Der russische Satellit Sputnik 

schockiert den Westen. Und Max Märki, 25, verheiratet, Vater 

dreier Kinder, Gipser aus dem Kanton Aargau, verliebt sich in die 

20-jährige norwegische Hilfsköchin Ragnhild Flater. Gemeinsam 

wollen sie nach Amerika. Um das nötige Geld zu beschaffen, 

drehen sie ein krummes Ding. Vieles geht schief. Ein Mann stirbt. 

Ein Polizist blamiert sich. Ein Fluchtversuch scheitert. Ein Auto 

geht in Flammen auf. Die packende Rekonstruktion eines 

aufsehenerregenden Kriminalfalls und ein beklemmendes 

Zeitporträt im Stil des ‹New Journalism›. In der akribisch 

recherchierten Erzählung offenbaren sich sämtliche 

Schattierungen des Menschseins. 

 

 

 

Gier – Wie weit würdest du gehen? 

Thriller von Marc Elsberg 

 
Der renommierte Nobelpreisträger Herbert Thompson soll eine 

Rede halten, die die Welt verändern könnte, denn angeblich hat 

er die Formel gefunden, mit der Wohlstand für alle möglich ist. 

Doch dazu wird er nicht mehr kommen. Bei einem Autounfall 

sterben Thompson und sein Assistent – aber es gibt einen 

Zeugen, der weiss, dass es Mord war, und der hineingezogen 

wird in ein gefährliches Spiel. Jan Wutte will wissen, was hinter 

der Formel steckt, aber die Mörder sind ihm dicht auf den Fersen. 
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111 Tödliche Pflanzen, die man kennen muss 

Sachbuch von Klaudia Blasl 

 
Sie würgen und schmerzen, berauschen und betäuben, sorgen 

für Wahnvorstellungen, Schweissausbrüche, Atemnot und 

Herzstillstand – böse Pflanzen und fiese Kräuter. Dennoch sind 

diese gemeinen botanischen Geschöpfe meist lieblich duftend, 

angenehm aromatisch oder von betörender Schönheit. Und 

kommen zudem ganz harmlos daher, im Gartenbeet oder in der 

Blumenvase, als Zimmerpflanze und Gemüsesuppe. Allein in 

europäischen Breiten ist die Artenvielfalt pflanzlicher Giftmörder 

grösser als jedes Leichentuch. Wer kleine Kinder, Haustiere oder 

eine böse Stiefmutter besitzt, sollte jedenfalls ein scharfes Auge 

auf potenzielle pflanzliche Übeltäter haben – ein Leben kann 

sehr schnell zu Ende gehen. 

 

 

 

 

 

Operation Crypto – Die Schweiz im Dienst von 

CIA und BND 

Sachbuch von Res Strehle 

 
«Minerva» ist das grösste Geheimprogramm der amerikanischen 

CIA und des deutschen Bundesnachrichtendienstes auf 

europäischem Boden. Die römische Göttin der Weisheit und 

Kriegskunst gab ihm den Namen. Der schwedische Unternehmer 

Boris Hagelin gab ihm die Firma, die Innerschweizer Kleinstadt 

Zug den Ort und die vermeintlich neutrale Schweiz den Rahmen. 

Es sind die kleinen Geschichten von «Siegfried», «Athena», 

«Clapper», «Rex» und anderen, die meist ahnungslos Teil 

dieses Projektes werden. Wie Puppen setzen die Geheimdienste 

die Angestellten der Zuger Chiffriergerätefirma Crypto AG in ein 

lebensgefährliches Umfeld. Wenige Eingeweihte in Politik, Militär 

und den Geheimdiensten der USA, Deutschlands, Schweden 

und der Schweiz wissen davon. 

 

 

 

 

Das Seelenleben der Tiere 

Sachbuch von Peter Wohlleben 

 
Fürsorgliche Eichhörnchen, treu liebende Kolkraben, 

mitfühlende Waldmäuse und trauernde Hirschkühe – gibt es 

das? Sind das nicht Gefühle, die allein dem Menschen 

vorbehalten sind? Der passionierte Förster und Bestsellerautor 

Peter Wohlleben lehrt uns das Staunen über die ungeahnte 

Gefühlswelt der Tiere. Anhand neuester wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und anschaulicher Geschichten nimmt er uns mit 

in eine kaum ergründete Welt: die komplexen Verhaltensweisen 

der Tiere im Wald und auf dem Hof, ihr emotionales und 

bewusstes Leben. Und wir begreifen: Tiere sind uns näher, als 

wir je gedacht hätten. Faszinierend, erhellend, bisweilen 

unglaublich! 
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Das perfekte Geheimnis 

Film von Bora Dagtekin 

 
Wie viele Geheimnisse verträgt eine Freundschaft? Drei Frauen. 

Vier Männer. Sieben Telefone. Und die Frage: Wie gut kennen 

sich diese Freunde und Paare wirklich? Als sie bei einem 

Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren, entschliessen sie sich 

zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch, und 

alles, was reinkommt, wird geteilt. Nachrichten werden 

vorgelesen, Telefonate laut mitgehört, jede noch so kleine 

WhatsApp wird gezeigt. Was als harmloser Spass beginnt, artet 

bald zu einem emotionalen Durcheinander aus - voller 

überraschender Wendungen und delikater Offenbarungen. Denn 

in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr 

Geheimnisse und Lebenslügen, als zu Beginn des Spiels zu 

erwarten waren. 

 

 

 

 

Motherless Brooklyn 

Literaturverfilmung, Regie von Edward Norton 

 
„Motherless Brooklyn“ folgt Lionel Essrog (Edward Norton), 

einem einsamen Privatdetektiv mit Touret-Syndrom, bei seinem 

riskanten Vorhaben, den Mord an seinem Mentor und einzigen 

Freund Frank Minna (Bruce Willis) aufzuklären. Mit nichts weiter 

als einigen Hinweisen, aber befeuert von seinem drängenden, 

obsessiven Verstand deckt Lionel streng gehütete Geheimnisse 

auf, die entscheidend für das Schicksal und das Gleichgewicht 

von New York sind. Der rätselhafte Mord spült ihn in Gin-

geschwängerte Jazzklubs in Harlem, in die unnachgiebigen 

Slums von Brooklyn und schliesslich in die vergoldeten Säle der 

Mächtigen von New York. Um seinen Freund zu ehren, nimmt 

Lionel den Kampf gegen Gangster, Korruption und den 

gefährlichsten Mann der Stadt auf – und um die Frau zu 

schützen, die seine eigene Rettung sein könnte. 

 

 

 

Alles ausser gewöhnlich 

Film von Eric Toledano und Olivier Nakache 

 
ALLES AUSSER GEWÖHNLICH erzählt die wahre Geschichte 

von zwei Männern, die von dem Willen beseelt sind, die Welt für 

sich und für andere besser zu machen. Bei ihrer Arbeit mit 

autistischen jungen Menschen und ihren Betreuern vollbringen 

Bruno (Vincent Cassel) und Malik (Reda Kateb) tagtäglich kleine 

Wunder: Mit viel Engagement, Feingefühl und Humor gelingt es 

den beiden, aus vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten eine 

Gemeinschaft zu formen, in der jeder Einzelne die Chance 

bekommt, über sich hinaus zu wachsen. In ihrem Herzensprojekt 

ALLES AUSSER GEWÖHNLICH geben Eric Toledano und 

Olivier Nakache zwei Helden des Alltags eine Bühne, die unter 

Beweis stellen, dass jeder Einzelne von uns seinen Beitrag dazu 

leisten kann, unsere Gesellschaft menschlicher zu machen 


