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Never Never 
Roman von Colleen Hoover, Tarryn Fisher 
 
Charlize, genannt Charlie, und Silas, beste Freunde seit der 
Kindheit und heimliches Paar gegen den Willen ihrer Familien, 
wachen auf und erinnern sich an ... nichts. Beider Erinnerungen 
sind wie weggewischt. Was steckt dahinter? Oder besser: wer? 
Beim Versuch herauszufinden, wer sie sind und was passiert ist, 
kommen sie einer Familienfehde auf die Spur, in die sich ihre 
Eltern verwickelt hatten und die sie und ihre Liebe 
auseinandergetrieben hatte. Doch was hat das mit ihrem 
gemeinsamen Gedächtnisverlust zu tun? Und dann geschieht es 
erneut: Genau 48 Stunden nach dem ersten Mal erwacht Silas 
ohne Erinnerung an all das, was zuvor war. Und ohne Charlie – 
denn die ist wie vom Erdboden verschwunden. 
 
 
 
 
Hard Land 
Roman von Benedict Wells 
 
Missouri, 1985: Um vor den Problemen zu Hause zu fliehen, 
nimmt der fünfzehnjährige Sam einen Ferienjob in einem alten 
Kino an. Und einen magischen Sommer lang ist alles auf den 
Kopf gestellt. Er findet Freunde, verliebt sich und entdeckt die 
Geheimnisse seiner Heimatstadt. Zum ersten Mal ist er kein 
unscheinbarer Aussenseiter mehr. Bis etwas passiert, das ihn 
zwingt, erwachsen zu werden. Eine Hommage an 80’s Coming-
of-Age-Filme wie ›The Breakfast Club‹ und ›Stand By Me‹ – die 
Geschichte eines Sommers, den man nie mehr vergisst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gott, du kannst ein Arsch sein! 
Roman von Frank Pape 
 
Stefanie ist gerade 15 geworden, als sie erfährt, dass sie Krebs 
hat und in sechs bis zwölf Monaten sterben wird. Von nun an 
rechnet sie ihre Zeit runter, ohne das genaue Enddatum zu 
kennen. In ihrem Tagebuch beschreibt sie, was in ihrem Leben 
jetzt wirklich zählt, welche Träume sie noch hat und wie sie sich 
von ihren Lieben verabschiedet. Unter den 10 Dingen, die sie 
noch machen will, steht an erster Stelle ein Ausritt mit ihrer 
geliebten Stute Luna. Die letzten Wochen ihres kurzen Lebens 
verbringt sie auf dem Reiterhof. Eine hochemotionale Reise 
durch 296 Tage voller Liebe, Enttäuschung, Hoffnung, Wut und 
Rebellion – und ein bewegend Einblick in das Sterben. 
Die wahre Geschichte der echten Stefanie – für alle, die nach 
dem Kinofilm wissen wollen, wie es Stefanie wirklich erging. So 
ergreifend und berührend wie das Leben selbst. 
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Fräulein Gold – Der Himmel über der Stadt 
Krimi von Anne Stern 
 
Band 3 der Erfolgsserie um die Berliner Hebamme Hulda Gold – 
packend und bewegend. Berlin, 1924. Hulda Gold arbeitet in der 
neuen Frauenklinik in Berlin-Mitte und versorgt dort die Frauen 
und ihre Neugeborenen. Die Geburtshilfe ist modern, Berlin am 
medizinischen Puls der Zeit. Doch es kommt zu einem tragischen 
Todesfall: Eine junge Schwangere stirbt bei einer Operation, die 
ausgerechnet der ehrgeizige Chef-Gynäkologe Egon 
Breitenstein durchführt. Zufällig stösst Hulda auf 
Ungereimtheiten, die einen üblen Verdacht keimen lassen. Die 
Mauer des Schweigens, die sich in der Klinik aufbaut, ist für die 
Hebamme aber kaum zu durchdringen. Ein Dickicht aus Ehrgeiz 
und falschen Ambitionen umgibt die Ärzte, die bereit sind, ihr 
männliches Imperium zu verteidigen – wenn nötig, bis zum 
Äussersten. 
 
 
 
Langnauer Gift 
Krimi von Peter Beutler 
 
Ein neuer brisanter Gesellschaftskrimi von Peter Beutler, der auf 
einer wahren historischen Begebenheit beruht. Langnau, 1925. 
Der Arzt Wendolin Roder und seine Assistentin Laura Borelli 
werden zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sie 
werden beschuldigt, Roders Frau Linda vergiftet zu haben. 
Sechs Jahre später kommt der Freispruch im Revisionsprozess. 
Weder ihre Schuld noch ihre Unschuld konnte bewiesen werden. 
Als Roder kurz vor seinem Tod Besuch von einem ehemaligen 
Ermittler bekommt, stellt sich heraus, dass er nicht der Einzige 
ist, der weiss, wer das Verbrechen begangen hat – und massive 
Versäumnisse der Untersuchungsbehörden kommen ans Licht. 
 
 
 
 
 
 
Das Licht in dir ist Dunkelheit 
Krimi von Marc Voltenauer 
 
Eine meisterhaft erzählte Geschichte von göttlicher Rache und 
teuflischem Zorn. Ein abgeschiedenes Bergdorf in den Alpen. 
Die beschauliche Welt gerät aus den Fugen, als in der Kirche ein 
Toter gefunden wird, grausam zugerichtet und drapiert wie Jesus 
am Kreuz. Kommissar Andreas Auer von der Kriminalpolizei 
Lausanne ahnt, dass dies erst der Auftakt zu einer blutigen Serie 
ist. Und er soll recht behalten. In der Enge der Dorfgemeinschaft 
geschieht ein weiterer verstörender Mord. Es beginnt ein 
atemloser Wettlauf gegen die Zeit – und gegen einen kaltblütigen 
Täter, der sich als Instrument Gottes betrachtet. 
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Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit 
Sachbuch von Mai Thi Nguyen-Kim 
 
Die bekannte Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim 
untersucht mit analytischem Scharfsinn und unbestechlicher 
Logik brennende Streitfragen unserer Gesellschaft. Mit Fakten 
und wissenschaftlichen Erkenntnissen kontert sie 
Halbwahrheiten, Fakes und Verschwörungsmythen – und zeigt, 
wo wir uns mangels Beweise noch zurecht munter streiten 
dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My American Football Dream 
Sachbuch von Björn Werner 
 
Mit 16 geht Björn Werner aus Berlin in die USA, um an einer 
High-School American Football zu spielen. Wie jeder 
sportbegeisterte Jugendliche träumt er von einer Profi-Karriere – 
und schafft es am Ende tatsächlich bis in die weltberühmte 
National Football League (NFL). Wie sein atemberaubender 
Aufstieg aus einfachen Verhältnissen in die Weltspitze gelang, 
welche Hindernisse es zu überwinden galt und was es heisst, auf 
höchstem Niveau in der grössten Liga der Welt zu spielen, davon 
berichtet er erstmals in diesem Buch. Er erzählt offen und 
schonungslos, aber auch mit viel Humor, von Triumphen und 
Tiefschlägen, vom Leben in den USA, dem Glanz und den 
Schattenseiten der NFL, die vor allem eines ist: ein knallhartes 
Milliarden-Business. 
 
 
 
Nie mehr schämen 
Sachbuch von Stephan Konrad Niederwieser 
 
Scham verstehen und sich von ihr befreien. Scham verursacht 
ein tiefes Unwohlsein, manche erleben ein Brennen im Körper 
oder gar einen physischen Schmerz. Wer Scham empfindet, fühlt 
sich wie ein hilfloses Kind: überfordert und ausgeschlossen. 
Stephan Konrad Niederwieser stellt viele Übungen vor, mit deren 
Hilfe man sich der eigenen Schamreaktionen bewusst werden 
kann, um sich so nach und nach von ihnen zu befreien. 
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Es ist zu deinem Besten 
Film von Marc Rothemund 
 
Arthur (Heiner Lauterbach), Bernhard (Jürgen Vogel) und Yussuf 
(Hilmi Sözer) sind Schwäger. Alle Drei eint der Missmut über ihre 
potenziellen Schwiegersöhne. Der eine ist ein linker 
Weltverbesserer, der andere ein fauler Typ mit Kontakten in der 
Drogenszene und der letzte ein Mann mittleren Alters, der auch 
noch Aktfotograf ist. Die selbst ernannten „Super-Schwäger“ 
wollen ohne das Wissen ihrer Frauen und Töchter versuchen, die 
Schwiegersöhne in spe loszuwerden – komme was wolle! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knives out – Mord ist Familiensache 
Film von Rian Johnson 
 
Smart, elegant, herausragend gespielt und spannend bis zum 
Schluss! Harlan Thrombey (Christopher Plummer) ist tot! Und 
nicht nur das – der renommierte Krimiautor und Familienpatriarch 
wurde auf der Feier zu seinem 85. Geburtstag umgebracht. Doch 
natürlich wollen weder die versammelte exzentrische 
Verwandtschaft noch das treu ergebene Hauspersonal etwas 
gesehen haben. Ein Fall für Benoit Blanc (Daniel Craig)! Der 
lässig-elegante Kommissar beginnt seine Ermittlungen und 
während sich sämtliche anwesenden Gäste alles andere als 
Kooperativ zeigen, spitzt sich die Lage zu und das Misstrauen 
untereinander wächst. Ein komplexes Netz aus Lügen, falschen 
Fährten und Ablenkungsmanövern muss durchkämmt werden, 
um die Wahrheit hinter Thrombeys vorzeitigem Tod zu enthüllen. 
 
 
 
 
Tesla 
Film von Michael Almereyda 
 
TESLA ist ein kongeniales Meisterstück, das von der Genialität 
des Mannes, der mit seinen Errungenschaften die moderne Welt 
prägen sollte, handelt - zerrissen zwischen brillanter Obsession 
und der Liebe. Der junge Ingenieur Nikola Tesla (Ethan Hawke) 
ist ein vielversprechender Angestellter in Thomas Edisons (Kyle 
MacLachlan) Electric Light Company. Doch schon bald zeichnet 
sich ein Bruch zwischen den beiden sehr gegensätzlichen 
Männern ab, der sie zu lebenslangen Rivalen machen wird. Der 
brillante aber sozial unbeholfene Immigrant Tesla wendet sich an 
den Industriemagnaten George Westinghouse (Jim Gaffigan), 
der fortan Teslas Arbeit an seinem bahnbrechenden 
Stromsystem finanziert. 

 


