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Nächte, in denen Sturm aufzieht 
Roman von Jojo Moyes 
 
Dies ist die Neuausgabe von "Dem Himmel so nah". 
Liza McCullen weiß, dass sie ihrer Vergangenheit nicht 
entfliehen kann. Doch in dem kleinen beschaulichen Örtchen 
Silver Bay an der Küste Australiens hat sie ein Zuhause 
gefunden für sich und ihre Tochter Hannah. Die unberührten 
Strände, der Zusammenhalt in der kleinen Gemeinde und die 
majestätischen Wale, die in der Bucht leben, bedeuten ihr alles. 
Täglich fährt sie mit ihrem Boot raus aufs Meer und bietet 
Walbeobachtungstouren an für die wenigen Touristen, die sich 
nach Silver Bay verirren. Als der Engländer Mike Dormer anreist 
und sich in der Pension von Lizas Tante einquartiert, gerät das 
beschauliche Leben in Gefahr. Der gutaussehende Fremde in 
den zu schicken Klamotten passt nicht nach Silver Bay, und 
niemand ahnt, dass er Pläne schmiedet, die den kleinen 
Fischerort für immer verändern könnten. 
 
 
The Sun Is Also A Star 
Roman von Nicola Yoon 
 
Schicksalsfäden einer grossen Liebe! Wie viele Dinge müssen 
geschehen, welche Zufälle passieren, damit sich die Wege 
zweier Menschen kreuzen? Als Daniel und Natasha in New York 
aufeinandertreffen, verguckt er sich sofort in das jamaikanische 
Mädchen. Die zwei teilen einen Tag voller Gespräche über das 
Leben, ihren Platz darin und die Frage: Ist das zwischen uns 
Liebe? Doch ihr Schicksal scheint bereits festzustehen, denn 
Natasha soll noch am selben Abend abgeschoben werden.  
Eine besondere Liebesgeschichte: Poetisch, berührend, ein 
Herzensbuch für junge Frauen! 
 

 

 
 
Dumplin’: go big or go home 
Roman von Julie Murphy 
 
Dick UND schön? Unsicher UND mutig? Dumplin‘ ist all das und 
noch viel mehr. Willowdean – „16, Dolly-Parton-Verehrerin und 
die Dicke vom Dienst“ – wird von ihrer Mutter immer nur Dumplin' 
genannt. Bisher hat sie sich in ihrem Körper eigentlich immer 
wohl gefühlt. Sie ist eben dick – na und? Mit ihrer besten 
Freundin Ellen an ihrer Seite ist das sowieso total egal. Doch 
dann lernt sie den sportlichen und unfassbar attraktiven Bo 
kennen. Kein Wunder, dass sie sich hoffnungslos in ihn verknallt 
– dass er sie allerdings aus heiterem Himmel küsst, verunsichert 
sie völlig. Plötzlich macht es ihr doch etwas aus, nicht schlank zu 
sein. Um ihre Selbstzweifel in den Griff zu bekommen, 
beschliesst Will, sich der furchteinflössendsten Herausforderung 
in ganz Clover City zu stellen: Sie will am „Miss Teen Blue 
Bonnet“-Schönheitswettbewerb teilnehmen. 
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H. O. M. E. – Das Erwachen Band 1 
Fantasyroman von Eva Siegmund 
 
Die siebzehnjährige Zoë hat ein perfektes Leben: Sie besucht 
eine Eliteakademie, gemeinsam mit ihrer grossen Liebe Jonah. 
Doch plötzlich findet sie sich in einem heruntergekommenen 
Krankenhaus wieder. Angeblich lag sie zwölf Jahre im Koma und 
fragt sich nun verzweifelt: War alles nur ein Traum? Gemeinsam 
mit Kip, dessen Bruder Ähnliches durchlebt hat, deckt Zoë ein 
atemberaubendes Geheimnis auf. Sie muss sich entscheiden, 
auf welcher Seite sie steht und ob sie ihr perfektes Leben wirklich 
zurückhaben will … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Chroniken von Azuhr : Der Verfluchte Band 1 
Fantasyroman von Bernhard Hennen 
 
Der Beginn eines neuen magischen Zeitalters – die neue 
Bestseller-Serie von Deutschlands Fantasy-Autor Nr. 1: 
Bernhard Hennen! Der junge Milan Tormeno ist dazu 
ausersehen, seinem Vater Nandus in das Amt des Erzpriesters 
zu folgen: Er soll einer jener mächtigen Auserwählten werden, 
die die Geschicke der Welt Azuhr lenken. Doch Milan kann nicht 
akzeptieren, dass sein Schicksal vorherbestimmt ist. Er rebelliert 
– und verstrickt sich mit der Meisterdiebin Felicia und der 
geheimnisvollen Konkubine Nok in ein gefährliches Netz von 
Intrigen. Gemeinsam geraten sie in den Bann einer alten 
Prophezeiung – einer Prophezeiung, nach der die Ankunft des 
»Schwarzen Mondes« in Azuhr ein neues Zeitalter der Magie 
einläuten wird. 
 
 
 
 
Beren und Lúthien 
Fantasyroman von J. R. R. Tolkien 
 
Ein dramatisches Schicksal überschattet die Liebe von Beren 
und Lúthien. Sie gehört den unsterblichen Elben an, während er 
ein Sterblicher ist. In seiner tiefen Abneigung gegen alle 
Menschen zwingt ihr Vater, ein grosser Elbenfürst, Beren eine 
unlösbare Aufgabe auf: Bevor dieser Lúthien heiraten darf, muss 
er von Melkors Krone einen Silmaril rauben. Der schwarze Feind, 
auch genannt Morgoth, setzt die fürchterlichsten Kreaturen – 
skrupellose Orks und schlaue Wölfe – gegen Beren ein. Aber die 
Liebe zwischen Lúthien und Beren reicht buchstäblich über den 
Tod hinaus.  
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Offshore 
Thriller von Till Berger 
 
Paul Margis, Experte der Bundesregierung, versteht die Welt 
nicht mehr. Eben noch konnte er in Chile einen bahnbrechenden 
Verhandlungserfolg verkünden, eine internationale Partnerschaft 
zur Ausschöpfung einer neuen Rohstoffquelle im Pazifik. Im 
nächsten Moment will man ihm den Mord an dem 
Wissenschaftler anhängen, der die neue Abbautechnologie 
erforschte. Um seinen Ruf zu retten, muss Paul herausfinden, 
was der Tote wusste. Doch damit gerät er erst recht ins Visier 
machtvoller Gegner und in den Strudel eines Komplotts, das von 
den chilenischen Kupferminen bis an die internationalen Börsen 
und in die höchsten Ebenen der Politik reicht … 
 
 
 
 
 
Wohlensee 
Krimi von Thomas Bornhauser 
 
In einem kleinen Bootshaus am Wohlensee wird eine Leiche 
gefunden. Wenige Tage später entdecken die Ermittler einen 
weiteren Toten in Hinterkappelen. In seinem neuen und vierten 
Kriminalroman beschäftigt sich Thomas Bornhauser mit einem 
Thema, das zeitgemässer und komplexer nicht sein könnte: mit 
Manipulationen und Doping nicht nur im Spitzensport, sondern 
durchaus auch… in der Schweiz. Er verflicht in Wohlensee 
erneut eine fiktive Geschichte mit Tatsachen aus der Sportwelt, 
die nicht das Scheinwerferlicht suchen. Das eingespielte Team 
um den Berner Chefermittler Joseph «J.R.» Ritter ist gefordert 
wie nie zuvor. 
 
 
 
 
 
Bürgenstock 
Krimi von Silvia Götschi 
 
Privatdetektiv Max von Wirth ermittelt rund um den Bürgenstock.  
Der ehemalige Anwalt Max von Wirth erhält seinen ersten Fall 
als Privatdetektiv: Ein erfolgreicher Jurist hat Selbstmord 
begangen. So sieht es die Polizei. Doch die Eltern des Toten 
glauben nicht an diese Theorie. Ihr Sohn war glücklich 
verheiratet und Vater zweier Kinder. Von Wirth begibt sich auf 
eine Spur, die ihn auf den Bürgenstock und ins Haus »Papillon« 
führt. Was harmlos beginnt, entwickelt sich bald zu einer 
mörderischen Jagd nach der Wahrheit. 
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Gaddafis Rache – Aus dem Tagebuch einer Geisel 
Erlebnisbericht von Max Göldi 
 
Am 15. Juli 2008 wurde Hannibal Gaddafi, Sohn des damaligen 
libyschen Diktators Muammar Gaddafi, in Genf vorübergehend 
in Haft genommen. Der Vorwurf: Er und seine Frau hätten ihre 
Bediensteten misshandelt. Der Gaddafi-Clan sah dadurch seine 
Familienehre beschmutzt und begann einen unerbittlichen 
Rachefeldzug gegen die Schweiz, der zwei Jahre dauern und in 
die Geschichtsbücher eingehen sollte. Um der Schweizer 
Regierung Zugeständnisse abzupressen, nahm das libysche 
Regime den Schweizer Max Göldi und den schweizerisch-
tunesischen Doppelbürger Rachid Hamdani in Haft. Nun erzählt 
Max Göldi von den schwierigen, nervenraubenden, bizarren und 
völlig absurden Irrungen und Wirrungen, die sein Leben zur Hölle 
machten.  
 
 
 
 
BMX – Die besten Moves und Tricks 
Sachbuch von Shek Hon 
 
Mit dem Buch „BMX“ werden Sie zum erstklassigen Flatland-
BMX-Fahrer: Autor Shek Hon hat dazu ein wunderbar einfaches 
und logisches Lernkonzept entwickelt. Schritt für Schritt, illustriert 
mit vielen Bildsequenzen, erläutert Autor und BMX-Experte Shek 
Hon die grundlegenden Tricks und Techniken des Flatland-
Fahrens. Neulinge lernen so sicher und einfach die Basics, die 
sie für schwierige Tricks benötigen. Aber selbst routinierte Fahrer 
finden noch Anregungen, denn das Buch erklärt auch einige der 
anspruchsvollsten Tricks aus der Profi-Szene. Flatland-BMX ist 
nämlich viel mehr als „Bunny-hop“ und „Wheelie“: Es bietet 
unzählige Möglichkeiten, sich mit Bewegung auszudrücken – 
und doch braucht man dazu nicht mehr als ein Bike, die 
passende Schutzausrüstung und eine gut asphaltierte Fläche. 
 
 
 
 
21. Lektionen für das 21. Jahrhundert 
Sachbuch von Yuval Noah Harari 
 
In "Eine kurze Geschichte der Menschheit" erzählte er vom 
Aufstieg des Homo Sapiens zum Herrn der Welt. In "Homo Deus" 
ging es um die Zukunft unserer Spezies. Mit seinem neuen Buch 
schaut Yuval Noah Harari, einer der aufregendsten Denker der 
Gegenwart, nun auf das Hier und Jetzt und stellt die drängenden 
Fragen unserer Zeit. Warum ist die liberale Demokratie in der 
Krise? Ist Gott zurück? Soll Europa offen bleiben für 
Zuwanderer? Kann der Nationalismus eine Antwort geben auf 
Klimawandel und soziale Ungleichheit? Was sollen wir unseren 
Kindern beibringen? Und können wir die Welt überhaupt noch 
verstehen, die wir erschaffen haben? 
 

 


