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Die Geschichte der Bienen 

Roman von Maja Lunde 

 
England im Jahr 1852: Der Biologe und Samenhändler William 

kann seit Wochen das Bett nicht verlassen. Als Forscher sieht er 

sich gescheitert, sein Mentor Rahm hat sich abgewendet, und 

das Geschäft liegt brach. Doch dann kommt er auf eine Idee, die 

alles verändern könnte – die Idee für einen völlig neuartigen 

Bienenstock. Ohio, USA im Jahr 2007: Der Imker George arbeitet 

hart für seinen Traum. Der Hof soll grösser werden, sein Sohn 

Tom eines Tages übernehmen. Tom aber träumt vom 

Journalismus. Bis eines Tages das Unglaubliche geschieht: Die 

Bienen verschwinden. China, im Jahr 2098: Die Arbeiterin Tao 

bestäubt von Hand Bäume, denn Bienen gibt es längst nicht 

mehr. Mehr als alles andere wünscht sie sich ein besseres Leben 

für ihren Sohn Wei-Wen. Als der jedoch einen mysteriösen Unfall 

hat, steht plötzlich alles auf dem Spiel: das Leben ihres Kindes 

und die Zukunft der Menschheit. 

 

 

 

Die Wolkenfrauen 

Roman von Doris Cramer 

 
Deutschland, 1942. Eine junge Frau träumt von einer Zukunft mit 

ihrer grossen Liebe, doch bevor sie ihren Auserwählten heiraten 

kann, wird er nach Nordafrika versetzt. 1988: Im Nachlass ihrer 

verstorbenen Mutter entdeckt die dreiundzwanzigjährige Doro 

Bilder der marokkanischen Wüste und ein wunderschönes 

Amulett. Um zu erfahren, was es damit auf sich hat, reist sie nach 

Afrika. Dort trifft sie Ingrid, ihre ehemalige Dozentin und Leiterin 

einer Hilfsorganisation, die ihr erklärt, dass es sich um ein 

seltenes Exemplar der Fatima-Hand handelt, ein muslimisches 

Schutzsymbol. Kurz darauf wird Doro Zeugin einer brutalen 

Verhaftung. Der Gefangene heisst Amir, und er trägt genau das 

gleiche Amulett ... 

 

 

 

 

 

Dem Horizont so nah 

Roman von Jessica Koch 

 
Der Sensationserfolg jetzt im Kino - verfilmt mit Luna Wedler und 

Jannik Schümann. Die Geschichte einer grossen Liebe. Eine 

Geschichte über Vertrauen, Mut, Schmerz, Verzweiflung und die 

Kraft loszulassen. Eine wahre Geschichte. Jessica ist jung, liebt 

das unkomplizierte Leben und hat Aussichten auf eine 

vielversprechende Zukunft. Als sie eines Abends das Haus 

verlässt, ahnt sie nicht, dass sie ihrer grossen Liebe begegnen 

wird. Sie ahnt nicht, dass diese Begegnung ihr gesamtes 

Weltbild verändern wird. Und vor allem ahnt sie nicht, dass sie 

schon bald vor der schwerwiegendsten Entscheidung ihres 

Lebens stehen wird ... Filmbuchausgabe mit zahlreichen Fotos. 
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Der Bunker von Gstaad 
Krimi von Peter Beutler 
 
Ein Roman über ein brisantes Kapitel der Schweizer Geschichte, 
der mehr erzählt als jeder Tatsachenbericht. Kalter Krieg im 
Nobelort Gstaad: In einem Bunker tief im Fels der Alpen übte die 
P-26, eine Geheimarmee aus über hundert Männern und 
Frauen, acht Jahre lang den Kampf gegen die Russen. Sie 
trugen schwarze Masken, sodass sie sich untereinander nie 
kennenlernten. Fünfundzwanzig Jahre später werden sie in der 
Schweiz als Helden gefeiert. Doch die Wahrheit ist eine andere. 
Und sie ist tödlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bel Veder 
Krimi von Mirko Beetschen 
 
Herbst 1946. Der greise Besitzer eines seit Jahrzehnten 
leerstehenden Grandhotels in den Bergen des Berner Oberlands 
verschwindet spurlos und wird für tot erklärt. Seine Enkelin 
Eleanor reist gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester aus 
Baltimore an, um das Erbe anzutreten. Im abgeschiedenen 
Hotelpalast trifft sie auf weitere, ihr bis dahin unbekannte 
Familienmitglieder. Die Zweckgemeinschaft richtet sich bis zur 
Testamentseröffnung in den leeren Räumen ein und träumt von 
wiedererweckter Grandezza. Doch Eleanor fühlt sich in der 
fremden Umgebung zunehmend bedroht. Die Bergwelt ist ihr 
unheimlich, die verlassenen Zimmer und verwinkelten Gänge 
des riesigen Hauses verunsichern sie: Ist das alte Gebäude 
wirklich so verlassen, wie es scheint? Als ein furchtbarer Unfall 
geschieht und der unerwartet hereinbrechende Schnee das 
Hotel von der Aussenwelt abschneidet, eskaliert die Situation. 
 
 
 
 

Engelberg 
Krimi von Silvia Götschi 
 
Psychologisch tiefgründige Krimispannung von Bestsellerautorin 
Silvia Götschi. Ganz Engelberg ist im Winnetou-Fieber. Auch 
Privatdetektiv Max von Wirth und Federica Hardegger wollen die 
Karl-May-Freilichtspiele besuchen, als eine alte Freundin die 
beiden um Hilfe bittet: Seit ihr Mann vor einem Jahr während der 
Aufführung auf offener Bühne ermordet wurde, erhält sie 
unheimliche Drohbotschaften. Doch bei Drohungen bleibt es 
nicht, und schon bald blicken Max und Federica in die 
mörderischen Abgründe einer längst vergessen geglaubten 
Geschichte. 
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Permanent Record 
Biographie von Edward Snowden 
 
Mit 29 Jahren schockiert Edward Snowden die Welt: Als 
Datenspezialist und Geheimnisträger für NSA und CIA deckt er 
auf, dass die US-Regierung heimlich das Ziel verfolgt, jeden 
Anruf, jede SMS und jede E-Mail zu überwachen. Das Ergebnis 
wäre ein nie dagewesenes System der Massenüberwachung, 
mit dem das Privatleben jeder einzelnen Person auf der Welt 
durchleuchtet werden kann. Edward Snowden trifft eine 
folgenschwere Entscheidung: Er macht die geheimen Pläne 
öffentlich. Damit gibt er sein ganzes bisheriges Leben auf. Er 
weiß, dass er seine Familie, sein Heimatland und die Frau, die 
er liebt, vielleicht nie wiedersehen wird. Ein junger Mann, der im 
Netz aufgewachsen ist. Der zum Spion wird, zum Whistleblower 
und schließlich zum Gewissen des Internets. Jetzt erzählt 
Edward Snowden seine Geschichte selbst. Dieses Buch bringt 
den wichtigsten Konflikt unserer Zeit auf den Punkt: Was 
akzeptieren wir – und wo müssen wir anfangen Widerstand zu 
leisten? 
 
 

Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen 

Sachbuch von Cyril Dion 
 
Es geht um unsere Zukunft! Eine Studie von 22 namhaften 
Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern kündigt den 
möglichen Untergang eines Teils der Menschheit bis zum Jahr 
2100 an. Mit dieser erschütternden Nachricht konfrontiert, 
trommelt der Regisseur Cyril Dion ein kleines Team zusammen. 
Gemeinsam ziehen sie los und besuchen Menschen, die den 
globalen Problemen mit Kreativität und Optimismus begegnen.  
Sie finden Projekte, die zeigen, wie die Welt aussähe, wenn wir 
einige der besten bereits heute praktizierten Lösungen in den 
Bereichen Landwirtschaft, Energieversorgung, Wirtschaft, 
Schule und Demokratie miteinander verknüpfen würden. Und 
entdecken dabei überall auf der Welt Frauen und Männer, die mit 
ihrer innovativen Arbeit Antworten auf die dringendsten Fragen 
unserer Zeit geben können. Es ist nicht zu spät! Es gibt 
Lösungen! Wir müssen nur aktiv werden – Jetzt! 
 
 
 
 

Komisch, alles chemisch! 
Sachbuch von Mai Thi Nguyen-Kim 
 
Chemie ist alles – was wir tun, was uns umgibt, was wir fühlen, 
alles hat mit Chemie zu tun. Glauben Sie nicht? Die junge 
Wissenschaftlerin und Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim tritt in 
diesem spannenden Pop-Science-Buch den munteren Beweis 
an und zerlegt Alltagsphänomene in ihre chemischen Elemente. 
Witzig und originell erklärt sie, welche chemischen Reaktionen in 
und um uns herum insgeheim ablaufen, und macht vor allem 
eins: Lust auf Chemie. 
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Der Klavierspieler vom Gare du Nord 
Literaturverfilmung, Regie von Ludovic Bernard 
 
Im Gare du Nord von Paris sitzt inmitten der vorbeiströmenden 
Menschen Mathieu Malinski an einem öffentlichen Klavier und 
spielt ganz für sich. Nur einer ist im Publikum, der wahrnimmt, 
dass die Musik für Mathieu mehr ist. Pierre Geithner, Leiter des 
Pariser Konservatoriums. Zu gern würde er den jungen Mann 
fördern, doch Mathieu weist ihn ab. Bis zu dem Tag, an dem er 
wegen Diebstahls vor Gericht steht und niemanden hat, an den 
er sich wenden kann – ausser Pierre Geithner, der seine 
Haftstrafe in Sozialstunden am Konservatorium umwandeln 
lässt. Pierre erkennt Mathieus aussergewöhnliches Talent und 
meldet ihn zum renommiertesten Klavierwettbewerb des Landes 
an. So betritt Mathieu eine Welt, deren Regeln er nicht kennt. 
Nicht nur die strenge Klavierlehrerin, „die Gräfin“, die Mathieu auf 
den Wettbewerb vorbereiten soll, hegt begründete Zweifel an 
seiner Eignung. Doch Pierre lässt sich nicht beirren und setzt 
alles auf Mathieu. 
 
 
 

Snowden 
Film von Oliver Stone 
 
Der Meister des amerikanischen Kinos, Oliver Stone ("Nixon", 
"JFK - Tatort Dallas", "Platoon"), verfilmte die Geschichte 
Edward Snowdens, der eine der brisantesten gegenwärtigen 
politischen Affären ins Rollen brachte und trotz Lebensgefahr auf 
das Ausmass der Überwachung unserer Gesellschaft 
aufmerksam machte. Verräter oder Held. Was trieb Edward 
Snowden dazu, geheime NSA-Dokumente zu veröffentlichen? 
War ihm bewusst, welchen Preis er dafür zahlen würde? Oscar®-
Preisträger Oliver Stone bringt mit SNOWDEN das Leben des 
kontrovers diskutierten Whistleblowers Edward Snowden auf die 
grosse Leinwand und zeigt den Menschen hinter dem Mythos, 
der mit seinen Enthüllungen der Welt die Augen öffnete, dafür 
aber seine Karriere und Heimat aufgeben musste. Es ist die 
Geschichte eines normalen Mannes, der es nicht mit seinem 
Gewissen vereinbaren konnte, zu schweigen… 
 
 
 

Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen 
Film von Cyril Dion 
 
Was, wenn es die Formel gäbe, die Welt zu retten? Was, wenn 
jeder von uns dazu beitragen könnte? Als die Schauspielerin 
Mélanie Laurent (Inglourious Basterds, Beginners) und der 
französische Aktivist Cyril Dion in der Zeitschrift Nature eine 
Studie lesen, die den wahrscheinlichen Zusammenbruch unserer 
Zivilisation in den nächsten 40 Jahren voraussagt, wollen sie sich 
mit diesem Horror-Szenario nicht abfinden. Schnell ist ihnen 
jedoch klar, dass die bestehenden Ansätze nicht ausreichen, um 
einen breiten Teil der Bevölkerung zu inspirieren und zum 
Handeln zu bewegen. Also machen sich die beiden auf den Weg. 
Sie sprechen mit Experten und besuchen weltweit Projekte und 
Initiativen, die alternative ökologische, wirtschaftliche und 
demokratische Ideen verfolgen. Was sie finden, sind Antworten 
auf die dringendsten Fragen unserer Zeit. Und die Gewissheit, 
dass es eine andere Geschichte für unsere Zukunft geben kann 


