Forster Lesefrühstück – 3. Februar 2017
Schroff, Laura: Immer montags beste Freunde : Der Junge, der mein Leben veränderte
(B, Onleihe)
Laura ist eine erfolgreiche Verkaufsleiterin, die an einem normalen Montag durch die
Straßen von New York hetzt. Sie hat keine Zeit, achtet kaum auf ihre Mitmenschen - auch
nicht auf den kleinen Jungen, der sie um Kleingeld anbettelt. Sie ist schon an der nächsten
Straßenecke, als sie plötzlich stehen bleibt - und umkehrt. Sie kauft dem hungrigen Maurice
etwas zu essen und erfährt von seinem Leben. Von dem Tag an treffen sich Maurice und
Laura jede Woche über Jahre hinweg, immer montags. Dies ist die Geschichte ihrer
einzigartigen Freundschaft - die bis heute anhält.
Hahn, Ulla: Das verborgene Wort (Hilla Palm ; Bd. 1) (B)
Ein Mädchen namens Hildegard Palm wächst im Deutschland der fünfziger und sechziger
Jahre auf. Hildegard ist Arbeiterkind und lebt in der Enge einer katholischen Dorfwelt. Das
Bigotte, die starren Regeln, die außerordentlich strengen Erziehungsmaßnahmen lassen die
Kleine fast zerbrechen. Ihre Fantasie, ihr Entdeckergeist und ihr unverwüstlicher Lebenswille
stoßen bei ihren Eltern auf absolutes Unverständnis. Sie begehrt trotzdem auf. Und sie
entdeckt die Kraft der Literatur. Literatur ist für sie die Möglichkeit, in Gegenwelten zu
flüchten, aber auch die Möglichkeit, sich in diesen Welten für die Wirklichkeit zu stärken.
Klüpfel, Volker ; Kobr, Michael: Himmelhorn : Kluftingers neuer Fall (B)
Der neunte Fall der Bestseller-Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr führt den KultKommissar Kluftinger in die Allgäuer Alpen, genauer gesagt auf das Himmelhorn, einen der
gefährlichsten Berge des Allgäus. Natürlich liebt Klufti die Berge - wenn sie
kässpatzenförmig auf seinem Teller aufragen. Doch der neueste Streich von
Gesundheitsfetischist Langhammer befördert den Kommissar samt E-Bike tief in die Allgäuer
Alpen, wo die beiden prompt auf drei Leichen stoßen: ein bekannter Dokumentarfilmer und
zwei einheimische Bergführer, die einen Film über die Erstbesteigung des Himmelhorns
drehen wollten. Wie es scheint, waren sie dem als äußerst gefährlich geltenden Gipfel nicht
gewachsen. Die Ermittlungen im Umfeld der Toten führt Klufti in sehr abgelegene Alpentäler
und zu deren starrköpfigen Bewohnern, die noch wortkarger sind als er.
Münzer, Hanni: Honigtot (B)
"Mein größter Fehler war es, dass ich Hitler das Gewehr weggenommen habe. Hätte ich ihn
sich nur umbringen lassen!" Helene Hanfstängl, 1959. Wie weit geht eine Mutter, um ihre
Kinder zu retten? Wie weit geht eine Tochter, um ihren Vater zu rächen? Wie kann eine tiefe,
alles verzehrende Liebe die Generationen überdauern und alte Wunden heilen? Als sich die
junge Felicity auf die Suche nach ihrer Mutter macht, stößt sie dabei auf ein quälendes
Geheimnis ihrer Familiengeschichte. Ihre Nachforschungen führen sie zurück in das
dunkelste Kapitel unserer Vergangenheit und zum dramatischen Schicksal ihrer
Urgroßmutter Elisabeth und deren Tochter Deborah. Ein Netz aus Liebe, Schuld und Sühne
umfing beide Frauen und warf über Generationen einen Schatten auf Felicitys eigenes
Leben.
Riley, Lucinda: Die Schattenschwester (Die sieben Schwestern ; Bd. 3) (B, Onleihe)
Star d'Aplièse ist eine sensible junge Frau und begegnet der Welt eher mit Vorsicht. Seit sie
denken kann, ist ihr Leben auf das Engste verflochten mit dem ihrer Schwester CeCe, aus
deren Schatten herauszutreten ihr nie gelang. Als ihr geliebter Vater Pa Salt plötzlich stirbt,
steht Star jedoch unversehens an einem Wendepunkt. Wie alle Mädchen in der Familie ist
auch sie ein Adoptivkind und kennt ihre Wurzeln nicht, doch der Abschiedsbrief ihres Vaters
enthält einen Anhaltspunkt - die Adresse einer Londoner Buchhandlung sowie den Hinweis,
dort nach einer gewissen Flora MacNichol zu fragen. Während Star diesen Spuren folgt,
eröffnen sich ihr völlig ungeahnte Wege, die sie nicht nur auf ein wunderbares Anwesen in
Kent führen, sondern auch in die Rosengärten und Parks des Lake District im vergangenen
Jahrhundert. Und ganz langsam beginnt Star, ihr eigenes Leben zu entdecken und ihr Herz
zu öffnen für das Wagnis, das man Liebe nennt ....

Gowda, Shilpi Somaya: Die geheime Tochter (BEST)
Somers Leben ist genauso, wie sie es sich immer vorgestellt hat. Frisch verheiratet, mit
einem neuen Job als Ärztin in San Francisco. Doch dann stellt sie fest, dass sie keine Kinder
bekommen kann.Zur gleichen Zeit wird in einem abgelegenen indischen Dorf ein Mädchen
geboren. Kavita, die Mutter, erkennt, dass sie das Leben ihrer Tochter nur retten kann, wenn
sie sie weggibt. Als Somer und ihr Ehemann ein Foto des Mädchens in einem Waisenhaus in
Mumbai sehen, entscheiden sie sich für eine Adoption. Somer ahnt, dass dieser Weg nicht
leicht wird. Aber sie hofft, dass Liebe alle Probleme lösen kann.Shilpi Somaya Gowdas
Debüt war in den USA und Kanada ein Sensationserfolg - es stand über viele Monate auf
Platz eins der Bestsellerlisten. Der große Roman über eine Suche nach den Wurzeln und
nach dem, was das Leben ausmacht, bewegt inzwischen Leserinnen auf der ganzen Welt.
"Fesselnd, sehr klug, lebendig und herzzerreißend" (Minneapolis StarTribune)
David-Neel, Alexandra: Mein Indien (BEST)
Man weiß nicht, was man an Alexandra David-Néel mehr bewundern soll: ihre grenzenlose
Energie, ihren unendlichen Wissensdurst, ihre Willenskraft oder ihre schriftstellerische
Begabung. Ihre Bücher über die asiatischen Kulturen sind zu echten Klassikern geworden.
Um die Jahrhundertwende, zu einer Zeit, als wohlbehütete Bürgerstöchter in Pensionaten
kochen und sticken lernten, brach die dreiundzwanzigjährige Französin auf, um Asien
kennenzulernen. In Indien studierte sie die unterschiedlichen religiösen Traditionen und
sprach mit zahlreichen herausragenden Persönlichkeiten wie Ramakrishna, Sri Aurobindo,
Gandhi und Nehru. Sie entwirft ein realistisches und tief gehendes Bild von diesem für uns
oft rätselhaften Konglomerat aus überkommenem Aberglauben und echter mystischer
Religiosität. Ihre Schilderung macht deutlich, welche Faszination Indien immer wieder auf
uns Europäer auszuüben vermag.
Colagrossi, Angelo: Herr Blunagalli hat kein Humor (B)
Angelo Colagrossi sitzt aufgeregt in einem Zug Richtung Hamburg: Es ist sein Tag, denn ein
Filmproduzent hat Interesse an seinem Drehbuch «Amore und so 'n Quatsch». Doch der Zug
bleibt im Schneechaos stecken, und aus der Reise wird eine Odyssee. Und während seine
deutschen Mitfahrer die Bahn beschimpfen, nach dem Freibier im Bord-Bistro eine Polonaise
machen und der niederkommenden Frau im nächsten Abteil beistehen, blickt Colagrossi
zurück: auf seine Anfänge im deutschen Showgeschäft, die ersten Drehbücher, das tägliche
Ringen mit der neuen Sprache und darauf, wie man sich als temperamentvoller Römer so
weit im Norden zurechtfindet.
Ferrante, Elena: Meine geniale Freundin
Sie könnten unterschiedlicher kaum sein und sind doch unzertrennlich, Lila und Elena, schon
als junge Mädchen beste Freundinnen. Und sie werden es ihr ganzes Leben lang bleiben,
über sechs Jahrzehnte hinweg, bis die eine spurlos verschwindet und die andere auf alles
Gemeinsame zurückblickt, um hinter das Rätsel dieses Verschwindens zu kommen. Im
Neapel der fünfziger Jahre wachsen sie auf, in einem armen, überbordenden, volkstümlichen
Viertel, derbes Fluchen auf den Straßen, Familien, die sich seit Generationen befehden, das
Silvesterfeuerwerk artet in eine Schießerei aus. Hier gehen sie in die Schule, die
unangepasste, draufgängerische Schustertochter Lila und die schüchterne, beflissene Elena,
Tochter eines Pförtners, beide darum wetteifernd, besser zu sein als die andere. Bis Lilas
Vater seine noch junge Tochter zwingt, dauerhaft in der Schusterei mitzuarbeiten, und Elena
mit dem bohrenden Verdacht zurückbleibt, eine Gelegenheit zu nutzen, die eigentlich ihrer
Freundin zugestanden hätte. Ihre Wege trennen sich, die eine geht fort und studiert und wird
Schriftstellerin, die andere wird Neapel nie verlassen, und trotzdem bleiben Elena und Lila
sich nahe, sie begleiten einander durch erste Liebesaffären, Ehen, die Erfahrung von
Mutterschaft, durch Jahre der Arbeit und Episoden politischer Bewusstwerdung, zwei
eigensinnige, unnachgiebige Frauen, die sich nicht zuletzt gegen die Zumutungen einer
brutalen, von Männern beherrschten Welt behaupten müssen. Sie bleiben einander nahe,
aber es ist stets eine zwiespältige Nähe: aus Befremden und Zuneigung, aus Rivalität und
Innigkeit, aus Missgunst und etwas, das größer und stiller ist als Lieben. Liegt hier das
Geheimnis von Lilas Verschwinden? Elena Ferrante hat ein literarisches Meisterwerk von
unermesslicher Strahlkraft geschrieben, ein von hinreißenden Figuren bevölkertes

Sittengemälde und ein zupackend aufrichtiges Epos - über die rettende und zerstörerische,
die weltverändernde Kraft einer Freundschaft, die ein ganzes langes Leben währt.
Clarke, Lucy: Das Haus, das in den Wellen verschwand (B)
Lana und ihre beste Freundin Kitty wagen das ganz große Abenteuer und verlassen ihre
Heimat England, um auf Weltreise zu gehen. Unterwegs treffen sie auf eine Gruppe junger
Globetrotter, die mit ihrer Yacht "The Blue" von den Philippinen nach Neuseeland segelt.
Schnell werden die beiden jungen Frauen Teil der Crew, und es beginnt eine aufregende
Zeit voller neuer Erfahrungen vor der traumhaften Kulisse der Südsee. Doch auch das
Paradies hat seine Grenzen. Denn Lana und Kitty merken bald, dass an Bord nichts ist, wie
es scheint. Und als ein Crewmitglied mitten auf dem Ozean spurlos verschwindet, kommen
nach und nach die Gründe ans Licht, weshalb ihre Mitreisenden die Fahrt wirklich angetreten
haben...
Hagmann, Barbara: Blühender Lavendel (B)
Herbert Kull ist Mitte fünfzig und unscheinbar. Ein Buchhalter in einer Zürcher Privatbank.
Täglich trägt er die gleiche Kleidung: beiger Anzug, gebügeltes Hemd mit Krawatte und
blitzblank geputzte Schuhe. Bei der Arbeit wie in seinem Alltag liebt er Ordnung und Rituale.
Ambitionen hat er weder für eine Karriere noch für zwischenmenschliche Beziehungen.
Einzig seiner verstorbenen Mutter trauert er nach, mit der er den Duft von Lavendel und
liebevolle Erinnerungen an seine Kindheit verbindet. Als seine Schwestern ihn dazu drängen,
gemeinsam ihre Kindheit aufzuarbeiten, werden seine Zwänge stärker und beängstigende
Träume suchen ihn heim. Die junge Assistentin Simone Allemann arbeitet Tür an Tür mit
Herbert Kull. Sie interessiert sich nicht für den ältlichen Buchhalter mit seinen merkwürdigen
Marotten, denn sie ist vollauf mit ihrem Gefühlsleben beschäftigt. Simone Allemann und
Herbert Kull sind sich gegenseitig völlig egal, bis die dynamische Kollegin eines Tages
unangemeldet in Kulls Büro platzt ... Die Schweizer Autorin Barbara Hagmann legt mit
"Blühender Lavendel" ein spannendes Romandebüt vor, das zeigt, wie unsere Erinnerungen
unser Leben bestimmen können - und dass man manchmal die Vergangenheit besser ruhen
lassen sollte.
Esquivel, Laura: Das zärtliche Alphabet des Don Júbilo (B)
In fröhlicher Stimmung an einem Feiertag wird Anfang des letzten Jahrhunderts in Mexiko
ein kleiner Junge geboren - und zwar nicht wie alle Kinder schreiend, sondern mit einem
Lächeln auf dem Gesicht. "Welch ein Jubel!", ruft sein Vater zur Feier des Ereignisses, und
so kommt der Kleine zu seinem Namen: Jubilo. Einen besseren hätte man für ihn nicht
auswählen können, denn er verfügt über die Gabe, glücklich zu sein und Glück zu schenken.
Schon früh merkt er, dass er geboren wurde, um zwischen den Menschen zu vermitteln und
die Kommunikation zu erleichtern, denn nur seinem Geschick ist es zu verdanken, dass
seine Mutter und deren Schwiegermutter von erbitterten Feinden zu guten Freundinnen
werden. Seiner Begabung entsprechend, wird er Telegraphist. Wie die Telegraphie, die das
Leben auf dem Lande von Grund auf verändert und vielen hundert Jahren Einsamkeit ein
Ende bereitet, ist Don Jubilo in der Lage, Menschen zueinander zu führen.
Macomber, Debbie: Winterglück (Rose Harbor ; Bd. 1) (B, Onleihe)
Nach dem Tod ihres Vaters zieht die 18-jährige Layken mit ihrer Mutter und ihrem Bruder
von Texas nach Michigan. Nie hätte Layken gedacht, dass sie sich dort bereits am ersten
Tag Hals über Kopf verliebt. Und dass diese Liebe mit derselben Intensität erwidert wird. Es
sind die ganz großen Gefühle zwischen Layken und Will. Das ganz große Glück drei Tage
lang. Denn dann stellt das Leben sich ihrer Liebe mit aller Macht in den Weg...
Gardam, Jane: Ein untadeliger Mann (Old Filth ; Bd. 1) (B, Onleihe)
Das bewegende Leben eines Mannes im British Empire - Jane Gardam erzählt es mit
hinreißender Ironie und Warmherzigkeit. Alles an Edward Feathers ist ohne Fehl und Tadel seine Garderobe, seine Manieren und sein Ruf als Anwalt mit glänzender Karriere in
Hongkong. Nun ist er alt und muss mit dem Tod seiner Frau Betty zurechtkommen, so wie er
immer mit allem zurechtgekommen ist. Seine perfekte Haltung täuscht alle und manchmal
sogar ihn selbst. Doch mit Bettys Tod bricht etwas in ihm auf, und behutsam beginnt

Feathers, vergangene Ereignisse ans Licht zu holen. An einem kalten englischen
Wintermorgen setzt er sich ans Steuer seines Wagens und fährt los, das eigene Leben zu
erkunden. Mit Jane Gardams meisterhaftem Roman über ein Leben im British Empire ist
eine große Autorin zu entdecken.
Kang, Han: Die Vegetarierin (B, Onleihe)
Ein seltsam verstörendes, hypnotisierendes Buch über eine Frau, die laut ihrem Ehemann an
Durchschnittlichkeit kaum zu übertreffen ist - bis sie eines Tages beschließt, kein Fleisch
mehr zu essen. "Bevor meine Frau zur Vegetarierin wurde, hielt ich sie für nichts
Besonderes. Bei unserer ersten Begegnung fand ich sie nicht einmal attraktiv. Mittelgroß, ein
Topfschnitt, irgendwo zwischen kurz und lang, gelbliche unreine Haut, Schlupflider und
dominante Wangenknochen. So fühlte ich mich weder von ihr angezogen noch abgestoßen
und sah daher keinen Grund, sie nicht zu heiraten." Yeong-Hye und ihr Ehemann sind ganz
gewöhnliche Leute. Er geht beflissen seinem Bürojob nach und hegt keinerlei Ambitionen.
Sie ist eine zwar leidenschaftslose, aber pflichtbewusste Hausfrau. Die angenehme
Eintönigkeit ihrer Ehe wird jäh gefährdet, als Yeong-Hye beschließt, sich fortan
ausschließlich vegetarisch zu ernähren und alle tierischen Produkte aus dem Haushalt
entfernt. "Ich hatte einen Traum", so ihre einzige Erklärung. Ein kleiner Akt der
Unabhängigkeit, aber ein fataler, denn in einem Land wie Südkorea, in dem strenge soziale
Normen herrschen, gilt der Vegetarismus als subversiv. Doch damit nicht genug. Bald nimmt
Yeong-Hyes passive Rebellion immer groteskere Ausmaße an. Sie, die niemals gerne einen
BH getragen hat, fängt an, sich in der Öffentlichkeit zu entblößen und von einem Leben als
Pflanze zu träumen. Bis sich ihre gesamte Familie gegen sie wendet. Die Vegetarierin ist
eine kafkaeske Geschichte in drei Akten über Scham und Begierde, Macht und Obsession
sowie unsere zum Scheitern verurteilten Versuche, den Anderen zu verstehen, der ja doch,
wie man selbst, Gefangener im eigenen Leib ist. Der Roman wurde mit dem Man Booker
International Prize 2016 ausgezeichnet.
Bogdan, Isabel: Der Pfau (B, Hörbuch)
"Einer der Pfauen war verrückt geworden." Dummerweise geschieht das gerade, als
Chefbankerin Liz und ihre vierköpfige Abteilung sich mitsamt einer Psychologin und einer
Köchin zum Teambuilding in die ländliche Abgeschiedenheit der schottischen Highlands
zurückgezogen haben. Der verrückt gewordene Pfau, das rustikale Ambiente und ein
spontaner Wintereinbruch sorgen dafür, dass das Wochenende ganz anders verläuft als
geplant. So viel Natur sind die Banker nicht gewohnt. Isabel Bogdan, preisgekrönte
Übersetzerin englischer Literatur, erzählt in ihrem ersten Roman pointenreich und
überraschend von der pragmatischen Problemlösung durch Lord McIntosh, von der
verbindenden Wirkung guten Essens und einer erstaunlichen Verkettung von Ereignissen,
die bald keiner der Beteiligten mehr durchschaut. So britisch-unterhaltsam ist in deutscher
Sprache noch nicht erzählt worden!
Stachniak, Eva: Die Schwester des Tänzers (B, Hörbuch, Onleihe)
In der Familie Nijinsky dreht sich alles nur um eines: ums Ballett. Als Bronislawa und Waslaw
um 1900 in St. Petersburg aufwachsen, bewundern sie allabendlich ihre Eltern in der
Garderobe, nervös vor den Auftritten, erhitzt und gelöst danach. Auch für die beiden Kinder
ist der Weg vorgezeichnet: Sie werden an der kaiserlichen Ballettakademie aufgenommen und schon bald zeigt sich, dass besonders Waslaw alle anderen überflügelt. Den
Geschwistern steht eine ganze Welt offen - Paris, London, später gar New York -, eine Welt
harten Trainings und geschundener Füße, aber auch des Glamours und des Ruhms ...
Poznanski, Ursula: Layers (B, Onleihe)
Seit Dorian von zu Hause abgehauen ist, schlägt er sich auf der Straße durch - und das
eigentlich recht gut. Als er jedoch eines Morgens neben einem toten Obdachlosen aufwacht,
der offensichtlich ermordet wurde, gerät Dorian in Panik, weil er sich an nichts erinnert: Hat
er selbst etwas mit der Tat zu tun? In dieser Situation bietet ihm ein Fremder unverhofft Hilfe
an und Dorian ergreift die Gelegenheit beim Schopf - denn das ist seine Chance, sich vor der
Polizei zu verstecken. Der Unbekannte engagiert sich für Jugendliche in Not und bringt
Dorian in eine Villa, wo er neue Kleidung, Essen und sogar Schulunterricht erhält. Doch

umsonst ist nichts im Leben, das erfährt Dorian recht schnell. Die Gegenleistung, die von
ihm erwartet wird, besteht im Verteilen geheimnisvoller Werbegeschenke - sehr aufwendig
versiegelt. Und als Dorian ein solches Geschenk nach einem unerwarteten Zwischenfall
behält, wird er von diesem Zeitpunkt an gnadenlos gejagt.
Elsberg, Marc: Helix - Sie werden uns ersetzen (B, Onleihe)
Der US-Außenminister stirbt bei einem Staatsbesuch in München. Während der Obduktion
wird auf seinem Herzen ein seltsames Zeichen gefunden - von Bakterien verursacht? In
Brasilien, Tansania und Indien entdecken Mitarbeiter eines internationalen Chemiekonzerns
Nutzpflanzen und -tiere, die es eigentlich nicht geben kann. Zur gleichen Zeit wenden sich
Helen und Greg, ein Paar Ende dreißig, die auf natürlichem Weg keine Kinder zeugen
können, an eine Kinderwunschklinik in Kalifornien. Der Arzt macht ihnen Hoffnung, erklärt
sogar, er könne die genetischen Anlagen ihres Kindes deutlich verbessern. Er erzählt ihnen
von einem - noch inoffiziellen - privaten Forschungsprogramm, das bereits an die hundert
solcher "sonderbegabter" Kinder hervorgebracht hat, und natürlich wollen Helen und Greg
ihrem Kind die besten Voraussetzungen mitgeben, oder? Doch dann verschwindet eines
dieser Kinder, und alles deutet auf einen Zusammenhang mit sonderbaren Ereignissen hin nicht nur in München, sondern überall auf der Welt ...
Sten, Viveca: Toten von Sandhamn (Thomas Andreasson ; Bd. 3) (B)
Als Thomas Jugendfreundin Nora durch einen Zufall herausfindet, dass ihr Mann sie
hintergeht, fährt sie trotz Eis und Schnee mit ihren Söhnen nach Sandhamn, um in Ruhe
nachdenken zu können. Die Inselbewohner sind erschüttert, denn gerade ist ein Mädchen
verschwunden; noch geben die Eltern die Hoffnung nicht auf, dass sie ihre Tochter lebend
zurückbekommen. Doch dann machen ausgerechnet Noras Söhne beim Spielen eine
schreckliche Entdeckung. Knapp 100 Jahre zuvor: Der kleine Thorwald leidet unter den
brutalen Ausbrüchen seines Vaters. Dieser vergöttert die Tochter, misshandelt aber den
Sohn; die Mutter schaut untätig zu. Thorwald möchte von der Insel fliehen. Geschickt flicht
Viveca Sten aus diesen beiden Erzählsträngen einen Roman, der jeden sofort in seinen
Bann zieht und viel über das Leben auf der Schäreninsel im Lauf der Zeiten erzählt. Thomas
Andreassons dritter Fall wurde in Schweden gleich nach Erscheinen ein Nummer-EinsBestseller und gilt für viele Leser als Stens bisher bester Krimi.
Burger, Wolfgang: Schlaf, Engelchen, schlaf (Alexander Gerlach ; Bd. 13) (B; Onleihe)
Händeringend bittet Professor Henecka um Hilfe, da er - ein unbescholtener Bürger - mit
Drohmails überschüttet wird. Bei seiner Recherche stößt Kripochef Gerlach jedoch bald auf
einen alten Fall, in den Henecka verwickelt war. Die beste Freundin seiner Tochter ist nach
einer Geburtstagsfeier nie zu Hause angekommen, obwohl die beiden Familien nicht weit
voneinander entfernt wohnten. Im nahe gelegenen Wald fand die Polizei nur einen Schuh
des Mädchens - von Lisa fehlt bis heute jede Spur. Als Gerlach dann auch noch feststellt,
dass Heneckas Frau ebenfalls spurlos verschwand, ist er sich sicher, dass der Professor
nicht ganz so unschuldig ist, wie er behauptet...

Forster Lesefrühstück – 24. März 2017
Speck, Daniel: Bella Germania (B, Hörbuch, Onleihe)
"Er reichte mir ein altes Foto. Ein junges Paar vor dem Mailänder Dom. Die Frau hatte
schwarze Haare und sah aus wie ich. Es war, als blickte ich direkt in einen Spiegel. 'Das ist
Giulietta', sagte er, 'deine Großmutter.'" München, 2014: Die Modedesignerin Julia ist kurz
vor dem ganz großen Durchbruch. Als plötzlich ein Mann namens Vincent vor ihr steht, der
behauptet, er sei ihr Großvater, gerät ihre Welt aus den Fugen. Mailand, 1954: Der junge
Vincent fährt von München über den Brenner nach Mailand, um dort für seine Firma zu
arbeiten. Er verfällt dem Charme Italiens, und er begegnet Giulietta. Es ist Liebe auf den
ersten Blick. Doch sie ist einem anderen versprochen. Eine tragische Liebe nimmt ihren
Lauf, die auch Jahrzehnte später noch das Leben von Julia völlig verändern wird.

Hahn, Ulla: Das verborgene Wort (Hilla Palm ; Bd. 1) (B)
Ein Mädchen namens Hildegard Palm wächst im Deutschland der fünfziger und sechziger
Jahre auf. Hildegard ist Arbeiterkind und lebt in der Enge einer katholischen Dorfwelt. Das
Bigotte, die starren Regeln, die außerordentlich strengen Erziehungsmaßnahmen lassen die
Kleine fast zerbrechen. Ihre Fantasie, ihr Entdeckergeist und ihr unverwüstlicher Lebenswille
stoßen bei ihren Eltern auf absolutes Unverständnis. Sie begehrt trotzdem auf. Und sie
entdeckt die Kraft der Literatur. Literatur ist für sie die Möglichkeit, in Gegenwelten zu
flüchten, aber auch die Möglichkeit, sich in diesen Welten für die Wirklichkeit zu stärken.
Wacker, Jürgen: Isaaks Schwestern (B)
Fatimata ist sechs Jahre alt, als ihre Großmutter sie beschneiden lässt. Während das Kind
ihr für kurze Zeit in Obhut gegeben wird, unterzieht sie es in einer geheimen nächtlichen
Aktion einem grausamen Ritual. Fremdbestimmt folgt die Großmutter der uralten,
unmenschlichen Tradition der Beschneidung in der festen Überzeugung, das Richtige für
ihre Enkelin und die Familienehre zu tun. Die Erzählung "Isaaks Schwestern" beruht auf
wahren Begebenheiten, die sich zwischen dem Ende der 80er und den frühen 90er Jahren
des letzten Jahrhunderts in Burkina Faso zutrugen. Gleichzeitig wird auch die
Unbarmherzigkeit des Lebens in Armut am Beispiel schwerer Erkrankungen im
Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt dargestellt. In verständlicher Sprache wird
dem Leser die Medizin der Armut und der "Geburtshilfe unter einfachen Bedingungen"
nähergebracht. In der zweiten Hälfte spannt sich der Bogen von Burkina Faso nach
Deutschland. Fatimatas Cousine Djamila sieht den deutschen Alltag mit anderen Augen und
erlebt die Schulen hier auf unterschiedliche Weise. Glücklich der Beschneidung in Afrika
entgangen, erfährt sie in einem Reformschulinternat falsch verstandene moderne Pädagogik
und die erschütternden Folgen der Missachtung kindlicher sexueller Unversehrtheit. Doch es
gibt auch immer wieder Erwachsene, die durch ihren vorbildlichen Einsatz in der Erziehung
von Kindern die Richtung zeigen. Hier wie dort kämpfen mutige Menschen für die Rechte
von Frauen und Kindern auf Selbstbestimmung, für den Schutz der Familie. Der Ausgang
dieses Kampfes bleibt offen, der Weg der Kinder ungewiss.
Münzer, Hanni: Marlene (B)
München 1944: Erschüttert steht Marlene vor dem ausgebombten Haus am
Prinzregentenplatz. Ihre Freundin Deborah und deren kleinen Bruder Wolfgang wähnt sie tot.
Doch das kann ihre Entschlossenheit zum Widerstand nicht brechen. Todesmutig stürzt sie
sich in den unheilvollen Strudel des Krieges, immer wieder riskiert sie ihr Leben und wird zu
einer der meistgejagten Frauen im Deutschen Reich. Sie schließt ungewöhnliche
Freundschaften und lernt einen ganz besonderen Mann kennen. Einen Mann, dem das
eigene Leben nichts gilt, der aber alles für die Kinder tut, die er unter seinen Schutz gestellt
hat. Bald sieht sich Marlene vor der größten Entscheidung ihres Lebens: Sie erhält die
Chance, den Verlauf des Krieges zu ändern, vielleicht Millionen Menschen zu retten. Doch
dafür müsste der Mann, den sie liebt, sterben...
Sheldon, Sidney: Im Schatten der Götter (B)
Amerika hat einen neuen Präsidenten - und das mächtige Geheimkomitee für weltweite
Terroraktionen einen unerwarteten Gegner: Mary Ashley. Aus der harmlosen jungen
Politikstudentin wird eine engagierte Diplomatin, die für das Verständnis zwischen den
verfeindeten Staaten wirbt. Ein Einsatz, der Marys Leben für immer verändert, denn ihre
unsichtbaren Todfeinde dulden keine neuen Spielregeln...
Kubiczek, André: Skizze eines Sommers (B)
1985, Potsdam, große Ferien. Doch der sechzehnjährige René bleibt dieses Jahr zu Hause.
Die Mutter ist tot, der Vater in der Schweiz; er lässt René tausend Mark da, die er brüderlich
mit seinen Freunden Dirk, Michael und Mario teilt. Dies ist, und das spüren sie alle vier, ein
Sommer, wie es ihn nie wieder geben wird für sie. Die Jungs streifen durch die heiße,
urlaubsleere Stadt und sitzen in Cafés herum, während sie darum wetteifern, besonders
geistreich zu sein. Und: Sie gehen zweimal pro Woche in die Disko. Denn bei allem
abgeklärten Gehabe geht es doch vor allem darum, das richtige Mädchen zu finden.
Während Dirk und Michael um die forsche Rebecca buhlen und der Halb-Libanese Mario,

der erst vierzehneinhalb ist, mächtig Schlag bei den Frauen hat, brennt René darauf, das
Mädchen wiederzusehen, das im "Orion" noch nie zur falschen Musik getanzt hat. "Skizze
eines Sommers" ist ein warmherziger, leichter Roman über die beste aller Zeiten, die Jugend
mit ihrer schönen Tragik - die erste Liebe, die Freundschaft, die für immer prägende Musik,
die Bücher, die man immer und immer wieder liest. André Kubiczek erzählt wunderbar
einfühlsam und hintergründig von einem Lebensalter, das trotz Unsicherheit von
unendlichem Selbstbewusstsein und Vertrauen geprägt ist. Ein Sommer, vier Jungs und
tausend Mark: Kubiczeks Hymne auf die Zeit, die wir niemals vergessen werden.
Abulhawa, Susan: Als die Sonne im Meer verschwand (B, Onleihe)
In einem malerischen Dorf in Palästina wachsen die Geschwister der Familie Baraka auf.
Doch an einem Tag im Jahr 1948 geht ihre Kindheit jäh zu Ende. Israelische Soldaten
stecken ihr Haus in Brand und zwingen sie gewaltsam zur Flucht. Nazmiyya versucht, dem
Leid der Flüchtlingslager zu trotzen, Mamduh zieht bis ans andere Ende der Welt. Sie
verlieren ihre Familie, ihre Heimat und einander - nie aber die Hoffnung. Und Hoffnung ist es
auch, die sechzig Jahre später Mamduhs Enkelin aus Amerika nach Gaza führt...
Metzger, Jochen: Und doch ist es Heimat (B)
Auch in Sandheim, einem kleinen badischen Dorf, hat der Krieg Spuren hinterlassen.
Größere Einschläge sind ausgeblieben, aber die, die noch immer fort sind, werden
schmerzlich vermisst: Väter, Söhne, Ehemänner, ohne deren Hilfe man Felder bestellen und
das tägliche Leben meistern muss. Längst hat man sich den Umständen angepasst: Die
Markthalle, in der einst Tabak gewogen wurde, ist zum Lazarett geworden, die Keller bieten
Schutz vor Fliegerangriffen, vor den Pflug spannt man zur Not auch Kühe. Und dann heißt
es, der Krieg sei verloren. Die deutschen Soldaten befinden sich auf dem Rückzug, jeden
Tag erwartet man die Truppen der US-Armee. Zur gleichen Zeit wird ein marokkanisches
Regiment unter französischer Flagge über den Rhein geschickt. Zweihundert Meter über das
Wasser, zweihundert Meter ohne Deckung, zweihundert Meter in einem Boot einem Feind
entgegen, der seine Heimat verteidigt. Und dann naht der einzige Tag, an dem der Krieg
wirklich zu Gast ist in Sandheim. Dieser Tag, der niemals hätte sein dürfen.
Wallis, Velma: Zwei alte Frauen : eine Legende von Verrat und Tapferkeit (B)
Die Geschichte von zwei alten Indianerfrauen eines Nomadenvolkes hoch oben im Norden
Alaskas. In einem strengen Winter wird der Stamm von einer Hungersnot heimgesucht. Die
Gruppe ist gezwungen, ihr Lager zu verlassen und auf Nahrungssuche zu gehen. Ihr
Häuptling beschließt - wie es das Stammesgesetz vorsieht - die zwei alten Frauen, da sie
unnütze Esser sind, zurückzulassen. Keiner wagt, gegen diesen Beschluss aufzubegehren.
Doch allein in der Wildnis geschieht das Erstaunliche: Die beiden alten Frauen geben sich
nicht auf. Ihr Überlebenswille siegt über ihren Zorn, und nach und nach besinnen sie sich auf
ihre Fähigkeiten... Eindringlich erzählt Velma Wallis in diesem Buch eine Legende nach, die
sie von ihrer eigenen Mutter hörte und die in ihrem Stamm seit Generationen mündlich
weitergegeben wird.
Shaffer, Mary Ann: Deine Juliet - Club der Guernseyer Freunde von Dichtung und
Kartoffelschalenauflauf (B, Hörbuch, Onleihe)
Willkommen im Club der Guernseyer Freunde von Dichtung und Kartfoffelschalenauflauf
London, Ende der 40-er Jahre: Die junge Schriftstellerin Juliet erhält einen ungewöhnlichen
Brief. Absender ist Dawsey Adams, ein Bauer von der Kanalinsel Guernsey, der antiquarisch
ein Buch erworben hat, das zuvor ihr gehörte. Zwischen den beiden entspinnt sich ein
Briefwechsel, durch den Juliet von der Existenz der "Guernseyer Freunde von Dichtung und
Kartoffelschalenauflauf" erfährt, einer literarischen Gesellschaft, die einige der
Inselbewohner gründeten, um sich über die schwere Kriegszeit hinwegzuhelfen. Je mehr
Juliet über Dawsey und die anderen erfährt, desto mehr wünscht sie sich diese Menschen zu
treffen. Und so beschließt sie, auf die Insel zu reisen. Dort stößt Juliet auf die Geschichte
von Elizabeth, einem verschollenen Mitglied des Clubs, und ihrer großen Liebe zu einem
deutschen Offizier. Und sie lernt Dawsey immer besser kennen...

Lindstrom, Eric: Wie ich dich sehe (BEST)
"Ich bin wie du mit geschlossenen Augen, nur schlauer!" Das ist Parkers Credo, und sie hat
strenge Regeln aufgestellt, wie sie behandelt werden will. Seit der Trennung von ihrem
Freund Scott und dem Tod ihres Vaters verlässt sie sich nur noch auf sich selbst. Für jeden
Tag, an dem sie nicht heult, gibt sie sich einen Goldstern. Sie trainiert fürs Laufteam - okay,
sie ist blind, aber ihre Beine funktionieren ja. Und sonst hält sie sich die meisten Leute mit
Ruppigkeit vom Hals. Bis Scott ihrer Liebe doch noch eine Chance geben will...
Tenberken, Sabriye: Mein Weg führt nach Tibet (B)
Der Bestseller von Sabriye Tenberken, die in Lhasa die erste Blindenschule Tibets
gegründet hat. Die Kinder werden u.a. in Tibetisch, Chinesisch und Englisch unterrichtet;
daneben gibt es eine Trainingsstätte, in der blinde Jugendliche und Erwachsene in
verschiedenen Berufen ausgebildet werden. Von ihrem großen Abenteuer, bei dem sie
häufig vor dem Scheitern stand, erzählt Sabriye Tenberken - die selbst blind ist - mit viel
Humor und voller Zuneigung zu den Tibetern und ihrer so ganz anderen Kultur. Und sie zeigt
uns, dass Blindsein keine Behinderung ist - wer nur will, kann seinen eigenen Traum
verwirklichen. "Mit viel Einfühlsamkeit schafft es die Autorin, dass ihr Erfahrungsbericht
Sehenden die Augen öffnet." (Brigitte)
Kliem, Susanne: Das Scherbenhaus (BEST)
Carla Brendel wird seit Monaten von einem Stalker verfolgt, der ihr Fotos mit bedrohlichen
Motiven schickt: Menschliche Haut. Ein Messer. Wunden. Aus Angst vor dem Fremden
flüchtet sie aus ihrer idyllischen Heimatstadt in Norddeutschland zu ihrer Halbschwester
nach Berlin. In Ellens luxuriöser Wohnanlage "Safe Haven", die mit neuesten
Sicherheitssystemen ausgestattet ist, fühlt sie sich beschützt. Doch kurz nach ihrer Ankunft
verschwindet Ellen spurlos, ihre Leiche wird wenige Tage später aus der Spree geborgen.
Ein tragischer Unfall? Oder wissen die anderen Hausbewohner mehr, als sie sagen? Carlas
Zweifel wachsen. Sie bleibt und sucht nach der Wahrheit. Dabei merkt sie schnell, dass im
"Safe Haven" ganz eigene Regeln und Gesetze herrschen. Und es tödlich enden kann, wenn
man zu viele Fragen stellt...
Kinkel, Tanja: Schlaf der Vernunft (B)
Nach 20 Jahren Gefängnis wird Martina Müller zeitgleich mit der RAF-Auflösung begnadigt.
Das "Mörder-Monster", wie die Presse bei ihrer Verurteilung schrieb. Ihre Tochter Angelika,
die ihre Entschlossenheit nie verstanden hat, soll ihrer Mutter nach der langen Haftzeit
beistehen, obwohl jedwede Verbindung abgebrochen war. Martina, mit 48 noch jung, muss
erkennen, dass nichts erreicht wurde, jeder Mord umsonst gewesen war. Um
herauszufinden, ob sich ihre Mutter geändert hat, Reue in sich entdeckt, und Teil ihrer
Familie werden kann, muss Angelika Martinas Spuren folgen. Von der Sympathisantin, über
die Illegalität und dem Gängelband der Stasi, bis hin zum großen Attentat. Aber nicht nur sie.
Durch die Begnadigungen gibt es zwar Ex-Terroristen, aber Ex-Opfer gibt es nicht, denn
deren Leid verjährt nie. So taucht der Sohn eines RAF-Opfers auf, der wissen will, wer
damals geschossen hat. Ehefrauen, Mütter und der einzig überlebende Leibwächter: Alle
haben auch nach Jahrzehnten offene Fragen.
Archer, Jeffrey: Die Clifton-Saga – bisher erschienen: Bd. 1 - 4 (B, Onleihe)
Die Schicksale zweier Familien. Eine verborgene Wahrheit. Das Ringen um Freundschaft
und Liebe. England um 1930: Der junge Harry Clifton wächst an den Hafendocks von Bristol
heran, seine Mutter Maisie muss sich mit harter Arbeit durchschlagen. Um den Tod von
Harrys Vater, der angeblich im Krieg gefallen ist, rankt sich ein Geheimnis. Harrys Leben
nimmt eine Wendung, als er das Stipendium für eine Eliteschule erhält. Er tritt ein in die Welt
der Reichen und lernt Giles Barrington sowie dessen Schwester Emma kennen, Erben einer
Schifffahrts-Dynastie. Harry verliebt sich in Emma, ohne zu ahnen, dass die Schicksale ihrer
Familien auf tragische Weise miteinander verknüpft sind...
Neuhaus, Nele: Im Wald (B, Hörbuch)
Mitten in der Nacht geht im Wald bei Ruppertshain ein Wohnwagen in Flammen auf. Aus den
Trümmern wird eine Leiche geborgen. Oliver von Bodenstein und Pia Sander vom K11 in

Hofheim ermitteln zunächst wegen Brandstiftung, doch bald auch wegen Mordes. Kurz
darauf wird eine todkranke alte Frau in einem Hospiz ermordet. Bodenstein ist erschüttert, er
kannte die Frau seit seiner Kindheit. Die Ermittlungen führen Pia und ihn vierzig Jahre in die
Vergangenheit, in den Sommer 1972, als Bodensteins bester Freund Artur spurlos
verschwand. Ein Kindheitstrauma, das er nie überwand - und für viele Ruppertshainer eine
alte Geschichte, an die man besser nicht rührt. Es bleibt nicht bei zwei Toten. Liegt ein Fluch
über dem Dorf?
Krause, Antje: Trick 17 - Garten & Balkon (B, Onleihe)
Geniale Lifehacks für Hobbygärtner, Pflanzenfreunde, Blumenliebhaber, Gartenumbuddler,
Balkonbegrüner und Outdoor-Partymacher. 222 knackige Alltagstipps für alle Lebenslagen
machen das Leben leichter. Gartenprofi Antje Krause hat Wissenwertes und Witziges
gesammelt und getestet: Aus Eierpappen werden Anzuchtsbecher, aus Duschringen
Rankhilfen, aus Garnknäulen Blumenvasen, aus Gemüse & Co eine Mini-Golfbahn. Die
originelle und hilfreiche Sammlung ist durchweg farbig bebildert, besticht durch ein
hochwertiges, modernes Layout und eignet sich auch bestens zum Verschenken.
Weitere Trick-17-Bücher in der Bücherei: 365 geniale Alltagstipps, Handarbeiten,
Küche, Fashion & Beauty
Precht, Richard David: Kunst, kein Egoist zu sein (B, Hörbuch)
Seit Dorian von zu Hause abgehauen ist, schlägt er sich auf der Straße durch - und das
eigentlich recht gut. Als er jedoch eines Morgens neben einem toten Obdachlosen aufwacht,
der offensichtlich ermordet wurde, gerät Dorian in Panik, weil er sich an nichts erinnert: Hat
er selbst etwas mit der Tat zu tun? In dieser Situation bietet ihm ein Fremder unverhofft Hilfe
an und Dorian ergreift die Gelegenheit beim Schopf - denn das ist seine Chance, sich vor der
Polizei zu verstecken. Der Unbekannte engagiert sich für Jugendliche in Not und bringt
Dorian in eine Villa, wo er neue Kleidung, Essen und sogar Schulunterricht erhält. Doch
umsonst ist nichts im Leben, das erfährt Dorian recht schnell. Die Gegenleistung, die von
ihm erwartet wird, besteht im Verteilen geheimnisvoller Werbegeschenke - sehr aufwendig
versiegelt. Und als Dorian ein solches Geschenk nach einem unerwarteten Zwischenfall
behält, wird er von diesem Zeitpunkt an gnadenlos gejagt.
Klüpfel, Volker, Kobr, Michael: Rauhnacht (B, Hörbuch, Onleihe)
Eigentlich sollte es für die Kluftingers ein erholsamer Kurzurlaub werden, auch wenn das
Ehepaar Langhammer mit von der Partie ist: ein Winterwochenende in einem schönen
Allgäuer Berghotel samt einem Live-Kriminalspiel. Doch aus dem Spiel wird blutiger Ernst,
als ein Hotelgast unfreiwillig das Zeitliche segnet. Kluftinger steht vor einem Rätsel: Die
Leiche befindet sich in einem von innen verschlossenen Raum. Und über Nacht löst ein
Schneesturm höchste Lawinenwarnstufe aus und schneidet das Hotel von der Außenwelt ab.
Kommissar Kluftinger ist ganz auf sich allein gestellt. Das heißt: fast. Denn Doktor
Langhammer mischt bei den Ermittlungen kräftig mit. Und das alles während der
berüchtigten Rauhnächte, über die man sich hier in den Bergen grausige Geschichten von
bösen Mächten erzählt.
Czernin, Monika: Anna Sacher und ihr Hotel (BEST)
Ihre Gäste und ihr Gespür für die Wiener Gesellschaft haben sie berühmt gemacht: Anna
Sacher, legendäre Chefin des Hotel Sacher zur Zeit der Jahrhundertwende. Das Hotel wird
zur Bühne, auf der sich alle begegnen: Kaiserin Sissi, Kronprinz Rudolf, Schnitzler, Klimt,
Mahler, die Rothschilds und Wittgensteins. Die Geschichte eines außergewöhnlichen Lebens
und zugleich ein Stück europäische Kulturgeschichte.
Beckett, Simon: Totenfang (B)
Hunter is back! Sein fünfter Fall führt Dr. David Hunter in die Backwaters, ein unwirtliches
Mündungsgebiet in Essex, wo die Grenzen zwischen Land und Wasser verschwimmen. Aber
die wahren Gefahren lauern nicht in der Tiefe, sondern dort, wo er sie am wenigsten
erwartet. Seit über einem Monat ist der 31-jährige Leo Villiers spurlos verschwunden. Als an
einer Flussmündung zwischen Seetang und Schlamm eine stark verweste Männerleiche
gefunden wird, geht die Polizei davon aus, Leo gefunden zu haben. Der Spross der

einflussreichsten Familie der Gegend soll eine Affäre mit einer verheirateten Frau gehabt
haben, die ebenfalls als vermisst gilt: Leo steht im Verdacht, Emma Darby und schließlich
sich selbst umgebracht zu haben. Doch David Hunter kommen Zweifel an der Identität des
Toten. Denn tags darauf treibt ein einzelner Fuß im Wasser, und der gehört definitiv zu einer
anderen Leiche. Für die Zeit seines Aufenthalts kommt David Hunter in einem
abgeschiedenen Bootshaus unter. Es gehört Andrew Trask, dessen Familie ihm mit
unverholener Feindseligkeit begegnet. Aber sie scheinen nicht die einzigen im Ort zu sein,
die etwas zu verbergen haben. Und noch ehe der forensische Anthropologe das Rätsel um
den unbekannten Toten lösen kann, fordert die erbarmungslose Wasserlandschaft erneut
ihren Tribut... Mit der lang erwarteten Fortsetzung seiner David-Hunter-Serie legt BestsellerAutor Simon Beckett erneut einen Thriller der Meisterklasse vor. Das Buch erscheint als
Weltpremiere zuerst in deutscher Sprache.
Hjorth, Michael, Rosenfeldt, Hans: Die Menschen, die es nicht verdienen (Bd. 5 der
Sebastian-Bergmann-Reihe) (B)
Gerade noch hatte Mirre den Erfolg vor Augen, jetzt ist der Star einer Dokusoap tot.
Hingerichtet, mit einem Bolzenschuss in den Kopf. Seine Leiche findet man in einem
Klassenzimmer, an einen Stuhl gefesselt, einen Fragebogen auf den Rücken geheftet.
Mirres Leistung: mangelhaft. Er hat nicht bestanden. Und sein Tod ist nur der Anfang.
Während Kommissar Höglund und sein Team von der Reichsmordkommission nach Spuren
in Mirres Umfeld suchen, stößt Kriminalpsychologe Sebastian Bergman auf eine andere
Fährte. Jemand spottet über die fehlende Bildung von Menschen, die im Rampenlicht
stehen. Die Vorbildfunktion haben sollten, aber keine Vorbilder sind. Die ihren Erfolg nicht
verdienen. Sebastian will den Mörder aus der Reserve locken und ihn mit seinen eigenen
Mitteln schlagen. Ein tödlicher Fehler...
Zeh, Juli: Unterleuten (BEST, Onleihe)
Manchmal kann die Idylle auch die Hölle sein. Wie das Dorf "Unterleuten" irgendwo in
Brandenburg. Wer nur einen flüchtigen Blick auf das Dorf wirft, ist bezaubert von den
altertümlichen Namen der Nachbargemeinden, von den schrulligen Originalen, die den Ort
nach der Wende prägen, von der unberührten Natur mit den seltenen Vogelarten, von den
kleinen Häusern, die sich Stadtflüchtlinge aus Berlin gerne kaufen, um sich den Traum von
einem unschuldigen und unverdorbenen Leben außerhalb der Hauptstadthektik zu erfüllen.
Doch als eine Investmentfirma einen Windpark in unmittelbarer Nähe der Ortschaft errichten
will, brechen Streitigkeiten wieder auf, die lange Zeit unterdrückt wurden. Denn da ist nicht
nur der Gegensatz zwischen den neu zugezogenen Berliner Aussteigern, die mit
großstädtischer Selbstgerechtigkeit und Arroganz und wenig Sensibilität in sämtliche
Fettnäpfchen der Provinz treten. Da ist auch der nach wie vor untergründig schwelende
Konflikt zwischen Wendegewinnern und Wendeverlierern. Kein Wunder, dass im Dorf schon
bald die Hölle los ist ...
Schroff, Laura: Immer montags beste Freunde : Der Junge, der mein Leben veränderte
(B, Onleihe)
Laura ist eine erfolgreiche Verkaufsleiterin, die an einem normalen Montag durch die
Straßen von New York hetzt. Sie hat keine Zeit, achtet kaum auf ihre Mitmenschen - auch
nicht auf den kleinen Jungen, der sie um Kleingeld anbettelt. Sie ist schon an der nächsten
Straßenecke, als sie plötzlich stehen bleibt - und umkehrt. Sie kauft dem hungrigen Maurice
etwas zu essen und erfährt von seinem Leben. Von dem Tag an treffen sich Maurice und
Laura jede Woche über Jahre hinweg, immer montags. Dies ist die Geschichte ihrer
einzigartigen Freundschaft - die bis heute anhält.
Film: Frühstück bei Monsieur Henri (DVD) (B)
Monsieur Henri ist ein mürrischer alter Herr und stolz darauf. Er lebt allein mit einer
Schildkröte in einer viel zu großen Pariser Altbauwohnung und ärgert sich - über die Ehefrau
seines Sohnes, die jungen Leute von heute oder was sonst so anfällt. Doch weil Henris
Gesundheit letzthin etwas nachgelassen hat, beschließt sein Sohn Paul, dass es Zeit wird für
eine Mitbewohnerin. Mit der chronisch abgebrannten Studentin Constance kommt ihm eine
junge Dame ins Haus, die all das hat, was Henri auf den Tod nicht leiden kann, die seine

Pantoffeln klaut und unerlaubt das Klavier benutzt. Weil sich Constance die Miete eigentlich
nicht leisten kann, bietet Henri ihr ein skurriles Geschäft an: wenn sie es schafft, seinem
Sohn Paul so lange schöne Augen zu machen, bis der seine Ehefrau verlässt, ist die Miete
umsonst. Mehr übel als wohl willigt Constance ein. So stolpert der ahnungslose Paul in
seinen zweiten Frühling und Constance in eine schrecklich nette Familie, die dank Monsieur
Henri heillos im Chaos versinkt.
Keilhofer, Franz Josef: Mit Holz, Herz und Hand : Das echt Leben - ein Mann und sein
Handwerk (B)
Selbstbestimmtes Leben im Rhythmus der Natur. Franz Josef Keilhofer ist ein echtes
Original: Er lebt und arbeitet im Einklang mit der Natur, ist ein Junge aus dem
Berchtesgadener Land und wohnt im Bauernhaus der Familie aus dem Jahr 1710 am Fuße
des Watzmanns. Keilhofer ist Holzhandwerker - das vor allem. Hier erzählt er von seiner
besonderen Beziehung zum Werkstoff Holz und davon, was die Natur uns lehrt. Er nimmt
uns mit in nebelschweres Unterholz, erzählt, warum man die gefällte Eiche in der Erde
lagert, dass die Eibe auf der Werkbank den Geruch von dunkler Schokolade verströmt und
weshalb jedes einzelne Holzstück immer seine ganz eigene Art der Bearbeitung verlangt.
Franz Josef Keilhofers Welt scheint nur aus Bäumen und Hölzern zu bestehen und doch
lehrt sie das ganze Dasein. Ein Buch vom Auffinden des richtigen Baumes und vom
Erkennen des richtigen Lebens - vom Handwerk des Lebens.

Forster Lesefrühstück – 19. Mai 2017
Jacobs, Anne: Die Tuchvilla - Trilogie (BEST, Onleihe)
Ein Herrenhaus. Eine mächtige Familie. Ein dunkles Geheimnis ... Augsburg, 1913. Die
junge Marie tritt eine Anstellung als Küchenmagd in der imposanten Tuchvilla an, dem
Wohnsitz der Industriellenfamilie Melzer. Während das Mädchen aus dem Waisenhaus
seinen Platz unter den Dienstboten sucht, sehnt die Herrschaft die winterliche Ballsaison
herbei, in der Katharina, die hübsche, jüngste Tochter der Melzers, in die Gesellschaft
eingeführt wird. Nur Paul, der Erbe der Familie, hält sich dem Trubel fern und zieht sein
Münchner Studentenleben vor - bis er Marie begegnet...
Link, Charlotte: Der Beobachter (B, Onleihe – eBook + eAudio)
Fesselnd, abgründig, raffiniert. Er beobachtet das Leben wildfremder Frauen. Träumt sich an
ihre Seite, in ihren Alltag. Identifiziert sich mit ihnen und will alles von ihnen wissen. Als
Beobachter. Auf der Flucht vor seinem eigenen Dasein, das aus Misserfolgen besteht. Nur
aus der Ferne liebt er die schöne Gillian Ward. Die beruflich erfolgreiche Frau, glücklich
verheiratet, Mutter einer reizenden Tochter, wird von ihm über die Maßen idealisiert. Bis er
zu seinem Entsetzen erkennt, dass er auf eine Fassade hereingefallen ist. Denn nichts ist
so, wie es scheint. Gleichzeitig schreckt eine Mordserie die Menschen in London auf. Die
Opfer: alleinstehende Frauen. Auf eine rachsüchtige, sadistische Weise umgebracht. Die
Polizei sucht einen Psychopathen. Einen Mann, der Frauen hasst.
Barth-Grözinger, Inge: Geliebte Berthe (Onleihe)
Unberührt von der tiefen Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich, liebt Berthe
die französische Kultur. Bei einem Fest im nahen Straßburg verliebt sie sich Hals über Kopf
in Armand. Eine Liebe, die eigentlich unmöglich ist, doch Berthe überwindet die Grenze,
zieht ins südfranzösische Villeneuve, heiratet und gründet eine Familie mit Armand. Als Hitler
in Paris einmarschiert, brechen sich alte Vorurteile Bahn. Und Berthe wird zunehmend
isoliert ...
Riley, Lucinda: Engelsbaum (Onleihe)
Dreißig Jahre sind vergangen, seit Greta Marchmont das Herrenhaus verließ, in dem sie
einst eine Heimat gefunden hatte. Nun kehrt sie zurück nach Marchmont Hall in den
verschneiten Bergen von Wales - doch sie hat keinerlei Erinnerung an ihre Vergangenheit,
denn seit einem tragischen Unfall leidet sie an Amnesie. Bei einem Spaziergang durch die

winterliche Landschaft macht sie aber eine verstörende Entdeckung: Sie stößt auf ein Grab
im Wald, und die verwitterte Inschrift auf dem Kreuz verrät ihr, dass hier ein kleiner Junge
begraben ist - ihr eigener Sohn! Greta ist zutiefst erschüttert und beginnt sich auf die Suche
zu machen nach der Frau, die sie einmal war. Dabei kommt jedoch eine Wahrheit ans Licht,
die so schockierend ist, dass Greta den größten Mut ihres Lebens braucht, um ihr ins
Gesicht zu blicken...
Film: Young, William Paul: Hütte (als Buch: B)
Macks jüngste Tochter ist vor Jahren entführt und wahrscheinlich umgebracht worden. Ihre
letzten Spuren hat man in einer Schutzhütte im Wald gefunden, in deren Nähe die Familie
auf einem Ausflug campierte. Jetzt erhält Mack rätselhafte Einladungen, die ihn aus seiner
tiefen Depression reißen, in der er mit Gott über den Verlust hadert. Diese Einladungen
locken ihn in die Hütte, wo er an einem bemerkenswerten Wochenende Gott, Jesus und den
Heiligen Geist persönlich trifft. In furiosen Dialogen mit Gott über das Böse und den Schmerz
der Welt kommt Mack zu einem neuen Verständnis von Schöpfung und Christentum.
Hansen, Dörte: Altes Land (B, Hörbuch, Onleihe)
Das "Polackenkind" ist die fünfjährige Vera auf dem Hof im Alten Land, wohin sie 1945 aus
Ostpreußen mit ihrer Mutter geflohen ist. Ihr Leben lang fühlt sie sich fremd in dem großen,
kalten Bauernhaus und kann trotzdem nicht davon lassen. Bis sechzig Jahre später plötzlich
ihre Nichte Anne vor der Tür steht. Sie ist mit ihrem kleinen Sohn aus Hamburg-Ottensen
geflüchtet, wo ehrgeizige Vollwert-Eltern ihre Kinder wie Preispokale durch die Straßen
tragen - und wo Annes Mann eine Andere liebt. Vera und Anne sind einander fremd und
haben doch viel mehr gemeinsam, als sie ahnen. Mit scharfem Blick und trockenem Witz
erzählt Dörte Hansen von zwei Einzelgängerinnen, die überraschend finden, was sie nie
gesucht haben: eine Familie.
Chevalier, Tracy: Ruf der Bäume (B, Onleihe)
Amerika, Mitte des 19. Jahrhunderts: Die Goodenoughs träumen von fruchtbarem Ackerland
im Westen, bleiben aber mit ihrem Planwagen kläglich im Sumpfland von Ohio stecken. Der
verzweifelte Versuch, hier eine Apfelplantage anzulegen, endet tragisch. Fasziniert von
Erzählungen über Bäume, die angeblich in den Himmel wachsen, zieht der jüngste Sohn
Robert weiter westwärts, bis nach Kalifornien. Doch am Ziel seiner Träume wird er von
seiner tragischen Familiengeschichte eingeholt.
Glaser, Brigitte: Bühlerhöhe (B)
Rosa Silbermann wird 1952 mit einem geheimen Auftrag in das Nobelhotel Bühlerhöhe
geschickt. Die in den 1930ern aus Köln nach Palästina emigrierte Jüdin arbeitet für den
israelischen Geheimdienst. Ihre Gegenspielerin ist die misstrauische Hausdame Sophie
Reisacher. Die musste 1945 das Elsass verlassen und sucht ihre Chance zum
gesellschaftlichen Aufstieg. Beide haben erlebt, was es heißt, wenn ein ganzes Land neu
beginnen will. Keine von ihnen vertraut der beschaulichen Landschaft des Schwarzwalds.
Und beide wissen von einem geplanten Attentat auf Bundeskanzler Adenauer, wobei jede
ihre eigenen Pläne verfolgt. Zwei Frauen in einer Männerwelt, in der es um Macht, Geschäfte
und alte Seilschaften geht - und irgendwann um Leben und Tod.
Lambert, Karine: Und jetzt lass uns tanzen (B)
Beinahe wären sie einander nie begegnet: Marcel, der den Sternenhimmel liebt, und
Marguerite, die nur dem Tag Schönheit abgewinnen kann. Er, für den nur die Freiheit zählt,
und sie, die ausnahmslos allen Regeln folgt. Doch dann verlieren beide ihre langjährigen
Ehepartner. An diesem Wendepunkt in ihrem Leben treffen Marguerite und Marcel
aufeinander und stellen überrascht fest, dass sie über die gleichen Dinge lachen. Wagen sie
es auch, noch einmal zu lieben?
Capus, Alex: Leben ist gut (B, Hörbuch, Onleihe)
Max ist seit fünfundzwanzig Jahren mit Tina verheiratet, sie ist die Liebe seines Lebens. Er
betreibt eine kleine Bar, tagsüber bringt er das Altglas weg, repariert das Mobiliar - oder
begibt sich auf die Suche nach einem ausgestopften Stierkopf, der unbedingt über dem

Tresen hängen soll. Max liebt sein Leben, so wie es ist, seine Familie, seine Freunde. Das
wird ihm einmal mehr bewusst, als Tina zum ersten Mal in ihrer gemeinsamen Ehe beruflich
ohne ihn unterwegs ist. "Das Leben ist gut" verteidigt mit scharfem und versöhnlichen Blick,
das, was im Alltag schnell übersehen wird. Es ist ein Roman über das Menschsein - vor
allem aber eine Hymne an die Liebe. Der neue Roman des Bestsellerautors Alex Capus:
über das Menschsein, Vertrauen, Freundschaften und über die Liebe.
Lafaye, Vanessa: Summertime (B)
Ein Sturm zieht auf, der alle Geheimnisse ans Tageslicht bringen wird ... Florida, 1935. In
Heron Key sind die Beziehungen zwischen den Einwohnern so verworren wie die Wurzeln
der Mangrovenbäume. Fast zwanzig Jahre sind vergangen, seit Henry die Stadt verlassen
hat, um in Europa zu kämpfen. Die ganze Zeit hat Missy auf ihn gewartet. Als gutes
Dienstmädchen kümmert sie sich um das Baby und das Haus der Familie Kincaid und zählt
bis zu seiner Rückkehr die Sterne. Nun ist er zurück, doch in dem Veteranen erkennt sie
kaum noch den einst stolzen Mann. Als eine weiße Frau in der Nacht vom 4. Juli halbtot am
Strand gefunden wird, gerät Henry in Verdacht. Während die Anspannung in der kleinen
Stadt weiter ansteigt, fällt das Barometer - der verheerendste Tornado aller Zeiten zieht auf.
Im Auge des Sturms offenbaren sich Tragödien, lüften sich Jahrzehnte alte Geheimnisse und Missys und Henrys Liebe wird auf die Probe gestellt…
Poznanski, Ursula: Beatrice Kaspary – Bd. 4: Schatten (B)
Der vierte Fall für das Salzburger Ermittlerduo Beatrice Kaspary und Florin Wenninger:
Anspruchsvolle Thrillerkost auf höchstem Niveau. Eine Entführung. Drei Morde. Und ein
Täter aus der Vergangenheit... Ein Mann, grausam zugerichtet in seiner Wohnung. Eine
Hebamme, ertränkt in einem Bach - zwei Fälle, die Beatrice Kaspary als Ermittlerin im
Dezernat Leib und Leben der Polizei Salzburg lösen muss. Schnell erkennt Beatrice, dass
die beiden Morde zusammenhängen - und dass sie etwas mit ihr zu tun haben müssen.
Denn sie kannte beide Toten. Sie konnte sie nicht leiden. Und sie weiß: Wenn sie nicht
handelt, wird es weitere Opfer geben...
Quetting, Michael: Plötzlich Gänsevater (BEST, Onleihe)
Für ein wichtiges Forschungsprojekt soll Michael Quetting, Laborleiter am Max-PlanckInstitut, Graugänsen beibringen, ihm und seinem Ultraleichtflugzeug durch die Lüfte zu
folgen. Doch zunächst heißt es: brüten. Als schließlich sieben Gänschen schlüpfen, bedeutet
das für Quetting die komplette Entschleunigung seines Lebens; plötzlich entdeckt er, was es
heißt, als Mensch wieder ein integrierter Teil der Natur zu sein. Mit liebevollen
Charakterisierungen seiner Truppe lässt Quetting uns teilhaben an dem Abenteuer, wie sich
die kleinen Gänse entwickeln; wie sie gemeinsam Land, Wasser und die Lüfte erobern - bis
hin zum schweren Abschied am Ende des Projekts, als die Tiere in die Freiheit entlassen
werden und Michael Quetting ein anderer ist ...
Dalai Lama XIV ; Desmond Tutu ; Douglas Abrams: Das Buch der Freude (BEST,
Onleihe)
Zwei weise Männer, eine Botschaft. Sie sind zwei der bedeutendsten Leitfiguren unserer
Zeit: Seine Heiligkeit der Dalai Lama und Erzbischof Desmond Tutu. Obwohl ihr Leben von
vielen Widrigkeiten und Gefahren geprägt war, strahlen sie eine Freude aus, die durch nichts
zu erschüttern ist. Im Buch der Freude vereinen die "Brüder im Geiste" ihre immense
Lebenserfahrung und die Weisheit ihrer Weltreligionen zu einer gemeinsamen zentralen
Erkenntnis: Nur tief empfundene Freude kann sowohl das Leben des Einzelnen als auch das
globale Geschehen spürbar zum Positiven wandeln. Unabhängig von allen
Herausforderungen und Krisen, mit denen wir täglich konfrontiert werden, können wir diese
Energie in uns entfalten und weitergeben. So wird die Freude zur Triebkraft, die unserem
Dasein mehr Liebe und Sinn verleiht - und zugleich Hoffnung und Frieden in unsere
unsichere Welt bringt.

Archer, Jeffrey: Clifton-Saga (B, Onleihe)
Bd. 1 Spiel der Zeit Bd. 2 Vermächtnis des Vaters
Bd. 3 Erbe und Schicksal
Bd. 4 Im Schatten unserer Wünsche Bd. 5 Wege der Macht Bd. 6 Möge die Stunde
kommen – erscheint 9/2017 Bd. 7 Winter eines Lebens – erscheint 12/2017
Durst-Benning, Petra: Kräuter der Provinz (Maierhofen-Trilogie) (BEST, Onleihe)
Bürgermeisterin Therese liebt ihre schwäbische Heimat - Wiesen mit sattgelbem Löwenzahn,
ein paar sanft geschwungene Hügel und mittendrin Maierhofen. Doch die jungen Leute
ziehen weg, und der Dorfplatz wird immer leerer. Als Therese krank wird und das Dorf kurz
vor dem Aus steht, raufen sich alle Bewohner zusammen - seien es die drei Greisen, die
immer auf der Bank sitzen, der linkische Metzgermeister Edi oder die schüchterne Christine.
Und sie haben nur noch ein Ziel: ihre schöne kleine Stadt zu retten und das erste
Genießerdorf entstehen zu lassen - einen Ort, an dem der echte Geschmack King ist!
Reffert, Thilo: Fünf Gramm Glück: Die Lebensgeschichte einer Brotdose, erzählt von
ihr selbst (BEST) Was passiert eigentlich im Kühlschrank, wenn die Tür zu- und das Licht
ausgeht? Worüber unterhalten sich verlorengegangene Gegenstände in der Fundkiste
nachts im Schulgebäude? Gleicht das "Mäßig-verschmutzt"-Programm in der Spülmaschine
eher einem Besuch im Wellness-Bad oder einem Wasserinferno? Das alles und noch viel
mehr erfahren die Leser, wenn sie den witzigen und dramatischen Memoiren von Ludwigs
Brotdose folgen. Lesefutter für die Schultasche: eine tolle Insidergeschichte.
Grisham, John: Der Partner (Hörbuch, Onleihe)
Bevor sie die Falle zuschnappen ließen, hatten sie Danilo Silva rund um die Uhr bewacht. Er
führte ein ruhiges Leben in einem heruntergekommenen Viertel einer kleinen Stadt in
Brasilien. Nichts deutete darauf hin, dass er neunzig Millionen Dollar beiseite geschafft hatte.
Film: Unterwegs mit Jacqueline (BEST)
Die schöne Kuh Jacqueline ist Fatahs ganzer Stolz. Der größte Traum des algerischen
Bauers ist es, sie eines Tages auf der Landwirtschaftsmesse in Paris zu präsentieren. Als er
tatsächlich eine offizielle Einladung aus Frankreich bekommt, gibt es für ihn kein Halten
mehr. Mit der Unterstützung der gesamten Dorfgemeinschaft treten Fatah und seine Kuh
eine abenteuerliche Reise an: zuerst mit dem Boot übers Mittelmeer nach Marseille und von
dort zu Fuß einmal quer durch Frankreich. Im Laufe dieser Odyssee, die viele
Überraschungen und unerwartete Wendungen bereithält, trifft Fatah viele ungewöhnliche
Menschen, die ihm dabei helfen, seinen Traum wahr werden zu lassen.
Rickman, Phil: Frucht der Sünde (B)
Apfelbäume, überall Apfelbäume - sie sind nicht wegzudenken aus Ledwardine, dem kleinen
Ort im Westen Englands, in den die junge Witwe Merrily Watkins mit ihrer Tochter Jane
zieht. Dort soll sie die Pfarrstelle übernehmen. Doch schnell ist es vorbei mit der ländlichen
Ruhe: Bei einer nächtlichen Feier im Apfelgarten kommt es zu einem bizarren Todesfall, und
ein Skandalautor will in der Kirche den Tod eines vor Jahrhunderten als Hexer verfolgten
Geistlichen inszenieren. Merrily und ihre Tochter werden derweil in dem großen alten
Pfarrhaus von düsteren Visionen geplagt. Und dann verschwindet ein Mädchen...
Hahn, Ulla: Aufbruch (Hilla Palm: Bd. 2) (B, Hörbuch)
Hilla lacht das freieste Lachen der Welt. Es ist der erste Tag nach den Weihnachtsferien im
Januar 1963; das Lehrerkollegium des Aufbaugymnasiums hat beschlossen, die
Siebzehnjährige noch ins laufende Schuljahr aufzunehmen. Mit diesem Tag beginnt für das
wissbegierige Kind "vun nem Prolete" endlich das lang ersehnte neue Leben, in dem die
einfachen Wahrheiten der Eltern nicht mehr gelten, in dem das Buckeln in der Papierfabrik
von der Freiheit der Worte abgelöst wird. Doch wird Hilla ihre wahre Heimat wirklich in der
Sprache finden? "Aufbruch" gewährt einen anrührenden Blick in die Seele einer mutigen und
doch so verletzlichen Heranwachsenden - und zeichnet sprachübermütig und mit großem
epischem Temperament ein detailreiches Sittengemälde von den bundesrepublikanischen
Mittsechzigern.

Korn, Carmen: Töchter einer neuen Zeit (Buch + Hörbuch BEST)
Unsere Mütter, unsere Großmütter. Auftakt der Jahrhundert-Trilogie von Carmen Korn.
Jahrgang 1900. Einer der geburtenstärksten Jahrgänge. Und eine Generation Frauen, die
gleich zwei Weltkriege durchleben musste. Eine von ihnen ist Henny Godhusen. Voller
Lebensfreude stürzt sie sich im April 1919 in die Ausbildung zur Hebamme. Endlich ist der
Erste Weltkrieg vorbei, und Henny ist sich sicher: Die dunklen Jahre liegen hinter ihr. Die
Frauenklinik Finkenau an der Grenze zwischen den Hamburger Stadtteilen Barmbek und
Uhlenhorst ist eine der modernsten Entbindungsanstalten des Landes. Henny liebt die Klinik
und das lebhafte Viertel an der Alster. Hier kommen die unterschiedlichsten Menschen
zusammen, Bürger und Arbeiter, arm und reich. Doch vor allem sind es drei Frauen, die
Henny auf ihrem Lebensweg begleiten werden: Ida wohnt in einem der herrschaftlichen
Häuser am Hofweg und weiß nicht viel vom Leben jenseits der Beletage. Hennys Kollegin
Käthe dagegen stammt aus einfachen Verhältnissen und unterstützt die Kommunisten. Und
Lina führt als alleinstehende Lehrerin ein unkonventionelles Leben. Die vier Frauen teilen
Höhen und Tiefen miteinander, persönliche Schicksalsschläge und die Verwerfungen der
Weltpolitik, vor allem der Aufstieg der Nationalsozialisten und der drohende Zweite
Weltkrieg, erschüttern immer wieder die Suche nach dem kleinen Glück.
Suter, Martin: Elefant (B, Hörbuch, Onleihe)
Ein Wesen, das die Menschen verzaubert: ein kleiner rosaroter Elefant, der in der Dunkelheit
leuchtet. Plötzlich ist er da, in der Höhle des Obdachlosen Schoch. Wie das seltsame
Geschöpf entstanden ist und woher es kommt, weiß nur einer: der Genforscher Roux. Er
möchte eine weltweite Sensation daraus machen. Allerdings wurde es ihm entwendet. Denn
es gibt auch Leute, die es beschützen wollen, etwa der burmesische Elefantenflüsterer
Kaung.
Kloeble, Christopher: Die unsterbliche Familie Salz
Ein Bierkeller, ein fürstliches Hotel und eine Großmutter, die zweimal stirbt. Reich an Glanz
und voller Schatten ist die Geschichte der Familie Salz - im Zentrum dabei immer: das
prächtige Hotel Fürstenhof in Leipzig. Herr Salz, der ehemalige Pächter des
Löwenbräukellers in München, kauft es 1914; seine Tochter, die Schauspielerin Lola aber
wird es lange nicht betreten - nicht im Zweiten Weltkrieg, nicht danach, als das Hotel
Staatseigentum der DDR ist und Lola mit ihrer fragilen Tochter Aveline in München lebt. Erst
Kurt Salz holt es nach 1989 wieder in den Familienbesitz zurück. Lola regiert endlich über
das Hotel und immer noch über eine Familie, die zerrüttet ist - vom Wandel der Zeiten und
den Versuchen, ein Leben jenseits des Fürstenhofes zu führen. Der überraschende,
faszinierende Roman einer höchst eigenwilligen Familie, in der sich die Schatten einer
Generation auf die nächste legen - auch wenn jeder versucht, sein Leben in ein ganz neues
Licht zu rücken. Die Geschichte der zerrütteten Familie Salz, in deren Zentrum das prächtige
Hotel Fürstenhof steht.
Schroff, Laura: Immer montags beste Freunde (B, Onleihe)
Laura ist eine erfolgreiche Verkaufsleiterin, die an einem normalen Montag durch die
Straßen von New York hetzt. Sie hat keine Zeit, achtet kaum auf ihre Mitmenschen - auch
nicht auf den kleinen Jungen, der sie um Kleingeld anbettelt. Sie ist schon an der nächsten
Straßenecke, als sie plötzlich stehen bleibt - und umkehrt. Sie kauft dem hungrigen Maurice
etwas zu essen und erfährt von seinem Leben. Von dem Tag an treffen sich Maurice und
Laura jede Woche über Jahre hinweg, immer montags. Dies ist die Geschichte ihrer
einzigartigen Freundschaft - die bis heute anhält.
Kino-Tipp: Ein Dorf sieht schwarz
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Haruf, Kent: Unsere Seelen bei Nacht (B, Hörbuch)
Holt, eine Kleinstadt in Colorado. Eines Tages klingelt Addie, eine Witwe von 70 Jahren, bei
ihrem Nachbarn Louis, der seit dem Tod seiner Frau ebenfalls allein lebt. Sie macht ihm
einen ungewöhnlichen Vorschlag: Ob er nicht ab und zu bei ihr übernachten möchte? Louis
lässt sich darauf ein. Und so liegen sie Nacht für Nacht nebeneinander und erzählen sich
ihre Leben. Doch ihre Beziehung weckt in dem Städtchen Argwohn und Missgunst.
Sten, Viveca: Tödlicher Mittsommer : Thomas Andreassons erster Fall (B)
Es ist ein heißer Julimorgen auf Sandhamn im Stockholmer Schärengarten. Eine männliche
Leiche liegt angespült am Weststrand der Insel. Als eine gute Woche später nicht weit davon
entfernt eine brutal ermordete Frau aufgefunden wird, muss sich Thomas Andreasson von
der Polizeidienststelle Nacka des Falls annehmen. Anhaltspunkte gibt es kaum. Was
verband die Toten mit Sandhamn? Welche Geheimnisse verbergen sich in dem kleinen Ort?
Gequält vom Verlust seiner neugeborenen Tochter und von einer zerbrochenen Ehe stürzt
Thomas sich in die Ermittlung. Unerwartete Hilfe bekommt er dabei von seiner
Jugendfreundin Nora Linde, die mit ihrer Familie die Sommermonate auf der Insel verbringt.
Ein Mörder geht um in der Ferienidylle, und der Druck auf die Polizei wächst. Thomas
Andreasson muss den Täter finden, bevor noch ein Mensch stirbt.
Beaton, Marion Chesney: Agatha Raisin-Reihe (Onleihe)
Agatha Raisin und die Tote im Feld
Eine militante Wanderin, die ihr Ende im Feld des Erzfeindes findet - dieser Fall schreit
förmlich nach einer Spürnase wie Agatha Raisin, meint Deborah, eine Freundin der Toten.
Die geschmeichelte Agatha ist zwar gerade erst wieder in den Cotswolds angekommen,
lässt sich aber nicht zweimal bitten. Ihr Plan: Sie und ihr Schwarm James schleusen sich als
Ehepaar getarnt in den Wanderkreis des Opfers ein, um ungestört herumschnüffeln zu
können. Gesagt, getan. Als kurze Zeit später ein weiteres Mitglied der Wandergruppe
ermordet wird, schwant es den beiden, dass sie sich geradewegs in die Höhle des Löwen
begeben haben ...
Roth, Philip: Der menschliche Makel (Onleihe)
Zuckermann begegnet dem alternden Professor Coleman Silk, der durch Missverständnisse
und Intrigen alles verloren hat - sein Renommee, seine Familie. Das große Geheimnis, das
ihn umgibt, kann er wahrscheinlich nur mit Faunia, seiner jungen Geliebten, teilen. Ein
Sittenbild der amerikanischen Gesellschaft.
Härtling, Peter: Liebste Fenchel! (B)
Eine deutsche Familie des neunzehnten Jahrhunderts: Fannys Großvater Moses
Mendelssohn war einer der Vordenker der Aufklärung, ihr Vater Abraham Mendelssohn ist
Stadtrat in Berlin, beteiligt am Aufstieg der Stadt zur deutschen Metropole, weltoffen und
assimiliert, sehr auf die Förderung der musikalischen Anlagen seiner vier Kinder bedacht.
Und die geben Anlass zu großen Hoffnungen: Während Fanny, die Älteste, am Klavier und
als Sängerin reüssiert, erwirbt sich der vier Jahre jüngere Felix schnell den Ruf eines
Wunderkindes - auch dank der Förderung durch seine Schwester, mit der er früh zu
komponieren beginnt. Von dem gemeinsamen Aufbruch in die bewegende und beglückende
Welt der Musik erzählt Härtling aus der Perspektive Fannys, innig, kenntnisreich und mit
einem Gespür für die komplizierte Gefühlslage zweier hochbegabter Geschwister, denen
unterschiedliche Wege vorgezeichnet sind: Felix wird ins Licht der Öffentlichkeit treten,
während Fanny sich auf das Wirken im Kreis der Familie beschränken muss. Zum
Gesellschaftsporträt wird der Roman durch die Vielzahl berühmter Persönlichkeiten, mit
denen die Familie verkehrte, von Heine, Kleist, den Varnhagens bis zu Geheimrat Goethe.
Moser, Milena: Das Glück sieht immer anders aus (Onleihe)
Nach der Trennung von ihrem Ehemann findet Milena Moser: Nun erst recht! Und fährt pünktlich zu ihrem 50. Geburtstag - nach Amerika. Auf einer Reise quer durch die USA will
sie sich treiben lassen, endlich tanzen lernen, eine neue Liebe und das Glück finden. Das

Tanzenlernen gelingt nur halb, aber in Santa Fe ist Moser tatsächlich am Ziel, weil sie ihr
Herz gleich mehrfach verliert: an die unfassbar schöne Landschaft, an ein romantisches
Häuschen, und an den Verkäufer Frederic. Sie zieht ein. Doch weder das Haus noch
Frederic erwidern ihre Zuneigung. - Mit Charme und Humor meistert Milena Moser die Klippe
der Lebensmitte und erzählt, wie sich das Glück tatsächlich finden lässt, auch wenn es
anders aussieht als gedacht.
Catton, Eleanor: Gestirne (B, Onleihe)
In einer Hafenstadt an der wilden Westküste Neuseelands gibt es ein Geheimnis. Und zwei
Liebende, die einander umkreisen wie Sonne und Mond. Als der Schotte Walter Moody im
Jahr 1866 nach schwerer Überfahrt nachts in der Hafenstadt Hokitika anlandet, trifft er im
Rauchzimmer des örtlichen Hotels auf eine Versammlung von zwölf Männern, die eine Serie
ungelöster Verbrechen verhandeln. Und schon bald wird Moody hineingezogen in die
rätselhaften Verstrickungen der kleinen Goldgräbergemeinde, in das schicksalhafte Netz,
das so mysteriös ist wie der Nachthimmel selbst.
Cornwell, Bernard: 1356 (B)
Thomas of Hookton, bekannt als "Der Bastard", ist ein versierter englischer Bogenschütze.
Der hundertjährige Krieg hat ihn in die Gascogne verschlagen, wo er eine Gruppe von
Söldnern anführt. Dort fängt seine Truppe einem widerlichen französischen Adeligen die
entlaufene Ehefrau wieder ein. Doch als der Mann ihnen den versprochenen Lohn in
wertlosen Münzen auszahlt, nimmt Thomas die Frau mit - und schafft sich einen Feind fürs
Leben. Bertille ist eine atemberaubende Schönheit, die den Männern in Thomas' Tross den
Kopf verdreht. Zur selben Zeit versammelt Edward, Prince of Wales, ein Heer. Bevor
Thomas mit ihm für den Ruhm seines Vaterlandes kämpfen kann, soll er ein geheimnisvolles
Schwert finden, das seinen Besitzer unbesiegbar machen soll: La Malice, "Die Bosheit".
Angeblich gehörte es dem Heiligen Petrus, der damit seinen Herrn Jesus Christus
verteidigte. Aber nicht nur Thomas, sondern auch andere, zwielichtigere Gestalten machen
sich am Vorabend der Schlacht der Engländer gegen die überwältigende französische
Übermacht auf die Jagd nach dem heiligen Schwert. Auch Thomas' Feinde sind unter
ihnen...
Scholl, Susanne: Emma schweigt (B, Onleihe)
Die Begegnung von zwei Frauen, zwei Kulturen, zwei Schicksalen, wie sie unterschiedlicher
nicht sein können. Emma, Rentnerin in Wien, macht sich so ihre Gedanken über eine Welt,
die nicht mehr ist, was sie mal war: Die neue türkische Schwiegertochter ist schwanger, die
Enkelin Luzie trägt zu enge Hosen und ihren Ex-Mann Georg hat ein gerechter Schlaganfall
niedergestreckt. Sarema kommt aus Grosny nach Wien. Dass sie noch am Leben ist, hat sie
ihrem verzweifelten Mut zu verdanken: Im Tschetschenien-Krieg hat sie alles verloren,
Schlepper haben sie und ihren jüngsten Sohn Schamil nach Österreich gebracht. Sarema
braucht Asyl, Emma nach einem Unfall Hilfe im Haushalt. Ihre Wege kreuzen sich, Ihre
Schicksale verbinden sich. Wie weit wird Emma gehen, um Sarema zu helfen?
Schorlau, Wolfgang: Die schützende Hand (Georg Dengler Bd. 8) (B)
Die Sicherheitsbehörden ermitteln nicht gegen die Täter, sondern gegen das Umfeld der
Opfer der NSU-Mordserie, Akten werden geschreddert, der Verfassungsschutz hat überall
seine Finger im Spiel ... Was, wenn das kein bloßes Behördenversagen ist? Wer hält seine
schützende Hand über die Mörder? Ein unbekannter Auftraggeber setzt den Privatermittler
Georg Dengler auf die Spur. "Wer erschoss Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt?", will der
Unbekannte wissen. Georg Dengler, notorisch pleite und von Geldnöten getrieben, nimmt
den Auftrag an, ermittelt zunächst aber lustlos. Dies ändert sich erst, als er erfährt, dass
Harry Nopper, sein Gegenspieler aus der Zeit beim Bundeskriminalamt, nun Vizepräsident
des Thüringer Verfassungsschutzes ist. Jetzt taucht Georg Dengler tief in das Netz von
Neonazis und Verfassungsschutz ein. Er beschafft sich die Ermittlungsakten zum
angeblichen Selbstmord von Mundlos und Böhnhardt und deckt Schicht für Schicht die
Anatomie eines Staatsverbrechens auf. Bis sich ihm zum Schluss eine Frage auf Leben und
Tod stellt. "Die schützende Hand" ist eine literarische Ermittlung im größten Kriminalfall der
Nachkriegsgeschichte. Gestützt auf die internen Unterlagen der Ermittler stellt Wolfgang

Schorlau die entscheidenden Fragen. Die Ergebnisse seiner Recherche zu den
Manipulationen der Staatsschutzbehörden sind spektakulär.
Aichner, Bernhard: Totenhaus (Brunhilde Blum - Die Totenhaus-Trilogie ; Bd. 2) (B,
Onleihe)
Bei einer Exhumierung auf einem Innsbrucker Friedhof werden in einem Sarg zwei Köpfe
und vier Beine gefunden. Schnell wird klar, dass es sich um ein Verbrechen handeln muss,
dass hier die Leichenteile eines vor einem Jahr spurlos verschwundenen Schauspielers
liegen. Nur eine Person kommt als Täterin in Frage: die Bestatterin, die die Verstorbene
damals versorgt und eingebettet hat. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Brünhilde Blum den
Schauspieler getötet hat. Doch die ist wie vom Erdboden verschluckt ...
Ahern, Cecelia: Ghostwriter (B)
Unglaublich spannend, dicht und faszinierend: die erste Novelle der Weltbestsellerautorin.
Herman Banks hat es vom armen Farmersjungen zum Multimillionär gebracht. Nur ein
Wunsch treibt ihn noch um: Er möchte ein Buch schreiben, den großen, vollendeten Roman und bezieht deshalb mit seiner jungen Frau das abgelegene Anwesen eines verstorbenen
Autors in Südengland. Doch statt Inspiration zu finden, gerät Herman in eine mächtige
Schreibblockade. Bis er im Zimmer mit der Kollektion alter Schreibmaschinen etwas
Unheimliches vorfindet: das erste Kapitel seines geplanten Buchs 'Der Erlöste', von
Geisterhand verfasst. Gleichzeitig beginnen Gegenstände aus dem Haus zu verschwinden ...
Ist Herman bereit, für seinen Lebenstraum alles zu opfern - wirklich alles? Cecelia Aherns
atmosphärische Novelle zieht uns tief in eine faszinierende Geschichte von Liebe, Sühne
und der unheimlichen Macht der Phantasie.
Korn, Carmen: Töchter einer neuen Zeit (B, Hörbuch)
Unsere Mütter, unsere Großmütter. Auftakt der Jahrhundert-Trilogie von Carmen Korn
Jahrgang 1900. Einer der geburtenstärksten Jahrgänge. Und eine Generation Frauen, die
gleich zwei Weltkriege durchleben musste. Eine von ihnen ist Henny Godhusen. Voller
Lebensfreude stürzt sie sich im April 1919 in die Ausbildung zur Hebamme. Endlich ist der
Erste Weltkrieg vorbei, und Henny ist sich sicher: Die dunklen Jahre liegen hinter ihr. Die
Frauenklinik Finkenau an der Grenze zwischen den Hamburger Stadtteilen Barmbek und
Uhlenhorst ist eine der modernsten Entbindungsanstalten des Landes. Henny liebt die Klinik
und das lebhafte Viertel an der Alster. Hier kommen die unterschiedlichsten Menschen
zusammen, Bürger und Arbeiter, arm und reich. Doch vor allem sind es drei Frauen, die
Henny auf ihrem Lebensweg begleiten werden: Ida wohnt in einem der herrschaftlichen
Häuser am Hofweg und weiß nicht viel vom Leben jenseits der Beletage. Hennys Kollegin
Käthe dagegen stammt aus einfachen Verhältnissen und unterstützt die Kommunisten. Und
Lina führt als alleinstehende Lehrerin ein unkonventionelles Leben. Die vier Frauen teilen
Höhen und Tiefen miteinander, persönliche Schicksalsschläge und die Verwerfungen der
Weltpolitik, vor allem der Aufstieg der Nationalsozialisten und der drohende Zweite
Weltkrieg, erschüttern immer wieder die Suche nach dem kleinen Glück.
Backman, Fredrik: Mann namens Ove (B, Hörbuch, DVD, Onleihe-Audio)
Ove ist der Nachbar aus der Hölle: Jeden Morgen macht er seine Kontrollrunde, schreibt
Falschparker auf, räumt Fahrräder an ihren Platz und prüft die Mülltrennung. Aber hinter
seinem Gegrummel verbergen sich ein großes Herz und eine berührende Geschichte. Seit
Oves geliebte Frau Sonja gestorben ist und man ihn vorzeitig in Rente geschickt hat, sieht er
keinen Sinn mehr und trifft praktische Vorbereitungen zum Sterben. Doch dann zieht im
Reihenhaus nebenan eine junge Familie ein, die als Erstes mal Oves Briefkasten umnietet
Eine Geschichte über Freundschaft, Liebe, das richtige Werkzeug und was sonst noch
wirklich zählt im Leben.
Hanika, Beate Teresa: Das Marillenmädchen (B, Hörbuch)
Welche Erinnerungen sind es, die ein Leben bestimmen? "Sie schmeckte nach Rauch und
dem verbrannten Boden des Topfes und gleichzeitig süß, diese Marmelade, sodass man nur
einen Löffel nehmen wollte und dann war es auch genug. Genug Erinnerung, genug, dass
mein Herz aufgewühlt wurde und schneller schlug, als gut für mich war." Ein Marillenbaum in

einem alten Wiener Garten. Seit ihrer Kindheit in den 1940er Jahren kocht Elisabetta jeden
Sommer Marmelade ein. Und jedes Mal, wenn sie ein Glas aus dem alten Kellerregal in die
Hand nimmt, es öffnet und den süßen Duft einatmet, erinnert sie sich an ihr Leben, an ihre in
Dachau ermordete Familie, an ihre große Liebe Franz, an ihre Tochter Esther und ihre
Enkelin Rahel. Elisabetta lebt zurückgezogen in ihrer Welt mit den Stimmen der
Vergangenheit. Als die Tänzerin Pola bei ihr zur Untermiete einzieht, reißen die alten
Wunden auf.
Lunde, Maja: Die Geschichte der Bienen (B, Onleihe)
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. Wie alles mit allem zusammenhängt: Mitreißend und ergreifend
erzählt Maja Lunde von Verlust und Hoffnung, vom Miteinander der Generationen und dem
unsichtbaren Band zwischen der Geschichte der Menschen und der Geschichte der Bienen.
Sie stellt einige der drängendsten Fragen unserer Zeit: Wie gehen wir um mit der Natur und
ihren Geschöpfen? Welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern? Wofür sind wir bereit
zu kämpfen?
Michaelis, Antonia: Die Allee der verbotenen Fragen (B)
Ihr Spiegelbild in einer Schaufensterscheibe öffnet Akelei die Augen: Sie ist nicht mehr das
junge Mädchen, dem die ganze Welt offen steht, sondern eine pummelige, mittelalte Frau im
pastellgrünen Mantel. Als Finn, ihre Sandkastenliebe, als Spiegelung in der Scheibe hinter
ihr auftaucht, kann sie es nicht glauben. Denn auf mysteriöse Weise verschwand er vor 18
Jahren aus Akeleis Leben. Sie erkennt ihre letzte Chance - auf Abenteuer, auf Glück, auf
Liebe - und folgt Finn, ohne nachzudenken. Ohne zu wissen, wohin. So geht sie auch einen
Weg zurück: in ihre Kindheit, in die Erinnerung und in die Allee der verbotenen Fragen.
Poznanski, Ursula: Anonym (B)
Du verabscheust deinen Nachbarn? Du hast eine offene Rechnung mit deiner Ex-Frau? Du
wünschst deinem Chef den Tod? Dann setze ihn auf unsere Liste und warte, ob die anderen
User für ihn voten. Aber überlege es dir gut, denn manchmal werden Wünsche wahr... Es ist
der erste gemeinsame Fall von Kommissar Daniel Buchholz und seiner Kollegin Nina
Salomon, und er führt sie auf die Spur des geheimnisvollen Internetforums "Morituri". Dort
können die Mitglieder Kandidaten aufstellen und dann für sie abstimmen. Dem Gewinner
winkt der Tod. Aber das Internet ist unendlich, die Nutzer schwer zu fassen. Nur der Tod ist
ausgesprochen real, und er ist näher, als Buchholz und Salomon glauben...
Strobel, Arno: Das Dorf (B, Onleihe-Audio)
Panik, Todesangst, das ist es, was Bastian Thanner in der Stimme seiner Exfreundin hört,
als sie ihn völlig unerwartet anruft. Über zwei Monate ist es her, dass Bastian Anna zuletzt
gesehen hat, als sie Hals über Kopf und ohne Erklärung einfach verschwunden ist. Jetzt
braucht sie dringend seine Hilfe, sie bangt um ihr Leben. Bastian macht sich sofort auf die
Suche nach Anna und gelangt in ein Dorf an der Müritz, das ihm von Anfang an unheimlich
ist. Überall deuten Spuren auf Anna, doch niemand kann oder will ihm weiterhelfen. Bis zu
dem Abend, als Bastian Zeuge einer schrecklichen Zusammenkunft wird. Und auf den Mann
trifft, der genau weiß, was mit Anna geschehen ist...
Fischer, Julia: Die Galerie der Düfte (BEST)
Ein Sommer-Roman mit hohem Wohlfühlfaktor - zum Schmecken, Riechen und
genüsslichen Lesen, und ein Liebes-Roman nicht nur für Florenz-Liebhaber!

Sie ist mehr als nur eine Apotheke: Die ehrwürdige Officina Profumo di Santa Maria Novella,
inmitten der lebendigen Gassen und Plätze von Florenz, ist für ihre verführerischen Düfte
berühmt. Hier liegt das Aroma von Kräutern, Potpourris und edlen Seifen in der Luft. Ein
himmlischer Ort, an dem die junge Münchner Apothekers-Tochter Johanna auf den Spuren
eines legendären Dufts zwei ungleichen Brüdern begegnet. Doch während Luca zaghaft um
sie wirbt, hat sie ihr Herz längst an den stürmischen Sandro verloren - der einer anderen
versprochen ist.
Messner, Reinhold: Rettet die Alpen
Als die ersten Touristen die Alpen entdeckten, fanden sie eine einzigartige und unberührte
Natur vor. Dies hat sich grundlegend geändert: Parkplätze, Skilifte und ausgebaute Straßen
prägen das Erscheinungsbild der Berge. Der berühmte Bergsteiger und Abenteurer Reinhold
Messner setzt sich für einen umwelt-verträglichen Umgang mit der alpinen Gebirgswelt ein.
Denn jeder einzelne kann dazu beitragen, die Urlandschaften dieser Erde wieder mit
fundamentalen Werten zu füllen - Weite, Stille und Erhabenheit.
Canal, Anne von: Der Grund (B, Onleihe)
Wie oft kann ein Mensch von vorn beginnen? Er nennt sich Lawrence Alexander und fährt
als Kreuzfahrtpianist über die Weltmeere. Er ist der Mann an den Tasten, etwas anderes
kann und will er nicht mehr sein. Doch eines Tages beschwört ein unerwartetes Ereignis die
Erinnerung wieder herauf - an seine Kindheit und Jugend als Laurits Simonsen im
großbürgerlichen Stockholm, an seinen Lebenstraum, seine große Liebe und daran, was
daraus wurde... Und es stellt sich die Frage, ob Laurits bereit ist für einen Neuanfang.
Schenk, Sylvie: Schnell, dein Leben (Onleihe)
Man soll gehorsam sein, fleißig, leise, anständig und fromm, hieß es. Und das Leben?
Louise wächst in Frankreich auf, Johann in Westdeutschland. An einer französischen
Universität lernen sie sich kennen, sie heiraten, ziehen in ein deutsches Dorf, sehen ihre
Kinder aufwachsen und ihre Eltern sterben. Ein ganzes Leben lang suchen sie die
passenden Worte für eine Zeit, über die nie jemand sprechen wollte. "Schnell, dein Leben"
ist die Entdeckung einer Autorin, die vor über fünfzig Jahren nach Deutschland kam und
ebenso viele Jahre vergehen lassen musste, um genau diesen Roman schreiben zu können
- eine Befreiungsgeschichte, ein neuer Blick auf Nachkriegsdeutschland, ein ...
Eyssen, Remy: Tödlicher Lavendel
Eigentlich hatte sich Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter auf einen entspannten Job in der
Sonne gefreut. Doch kaum im Örtchen Lavandou angekommen, liegt schon sein erster Fall
auf dem Tisch. Ein Mädchenmörder geht in der Provence um. Zwei weitere Mädchen
sterben, und alle Spuren laufen scheinbar ins Leere. Ritter kämpft nicht nur gegen einen
perfiden Mörder, sondern auch mit dem Laisserfaire der südfranzösischen Behörden. Als
plötzlich die Tochter seiner Kollegin Isabell Morell entführt wird, wird es heiß in Lavandou,
sehr heiß sogar. Und Ritter merkt, dass sogar sein eigenes Urteilsvermögen getrübt ist.
Kegel, Bernhard: Der Abgrund (Onleihe)
So hatte sich Anne Detlefsen den ersten gemeinsamen Urlaub nicht vorgestellt: Statt mit ihr
die Sonne von Santa Cruz zu genießen, hat Hermann Pauli sich auf die Suche nach einem
seltsamen Hai begeben, der selbst den Experten der örtlichen Charles-DarwinForschungsstation Rätsel aufgibt. Ist es möglich, dass die Lebensgemeinschaften im Meer
sich rasant verändern? Und auch Anne bekommt plötzlich zu tun. Als vor der Insel Nacht für
Nacht Schiffe in Flammen aufgehen, juckt es die Leiterin der Kieler Mordkommission in den
Fingern, der Sache auf den Grund zu gehen. Kommt der Brandstifter aus den Reihen der
Fischer, die zur Durchsetzung ihrer Interessen bekanntlich auch vor Gewalt nicht
zurückschrecken? Die Verhältnisse sind kompliziert - im Wasser wie an Land. &#13;
Fesselnd und zugleich sachlich fundiert gewährt Bernhard Kegel in seinem neuesten
Wissenschaftsroman Einblicke in Faszination und Abgründe der biologischen Forschung diesmal vor der zauberhaften und legendenumrankten Kulisse des Galapagos-Archipels.

Durst-Benning, Petra: Jahrhundertwind-Trilogie
Bd. 1 Solang die Welt noch schläft (B)
Berlin, um 1890. Josefine, Tochter eines Berliner Hufschmieds, lernt auf einer Reise in den
Schwarzwald die gefährliche, für Frauen geradezu skandalöse Leidenschaft des Radfahrens
kennen. Zurück in Berlin, riskiert sie dafür alles. Und sie verliert alles - ihre Familie, ihre
Freundinnen und fast sich selbst. Doch Josefines Kämpferherz ist groß! Und die Liebe eines
Mannes ermutigt sie, ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Bei einem strapaziösen
Radrennen will sie beweisen, was in ihr steckt. Am Ende erkennt sie, dass nicht der Sieg
zählt, sondern ganz andere Werte: Freundschaft, Vertrauen und Liebe.
Bd. 2 Die Champagnerkönigin (B, Onleihe)
Die Berliner Fabrikantentochter Isabelle hat gegen den Willen ihrer Eltern den attraktiven
Leon Feininger geheiratet. Sie geht mit ihm in die Champagne, wo er ein Weingut geerbt hat.
Isabelle ist verzaubert von der einzigartigen Landschaft. Der schöne Schein trügt jedoch,
eine erfolgreiche Rivalin wartet nur darauf, sich das vernachlässigte Weingut einverleiben zu
können. Als Leon tödlich verunglückt, steht Isabelle vor dem Nichts. Hilfe bekommt sie von
zwei so unterschiedlichen wie außergewöhnlichen Männern. Für eine neue Liebe ist sie noch
nicht bereit, aber durch die Arbeit in den Weinbergen findet sie ihren Lebensmut wieder. Sie
schwört sich, für den Jahrhundertwechsel 1899/1900 den besten Champagner zu kreieren
und als Veuve Feininger Geschichte zu schreiben. Für Isabelle beginnt das Abenteuer ihres
Lebens.
Bd. 3 Bella Clara (B)
Großer Frauenroman, der von den Lebensgeschichten Helena Rubinsteins und Elizabeth
Ardens inspiriert wurde.1906: Clara Gropius kann die Herrschsucht ihres Mannes nicht mehr
ertragen und lässt sich scheiden. Sie verliert alles, vor allem das Sorgerecht für ihre Kinder.
Mittellos versucht sie, an ihre Ausbildung in der Apotheke ihrer Eltern anzuknüpfen. Doch als
geschiedene Frau ist sie ein Skandal. Niemand will sie einstellen, sie wird wie eine
Ausgestoßene behandelt. Nur ihre Freundinnen Josephine und Isabelle stehen ihr bei. Und
tapfer hält Clara an ihren Träumen fest, sie zieht an den Bodensee und baut sich dort ein
neues Leben auf. Mit einer selbstgemachten Creme beginnt es, ihre Schönheitsrezepte
finden großen Anklang, schließlich revolutioniert Claras Naturkosmetik die Gewohnheiten
ihrer Kundinnen. Aber zu keinem Zeitpunkt trösten Erfolg, Ruhm und die Aufmerksamkeit der
Männer sie über den großen Verlust in ihrem Leben hinweg: Clara sehnt sich nach ihren
Kindern.
Glattauer, Daniel: Theo (B, Onleihe)
Theo ist der Neffe von Bestseller-Autor Daniel Glattauer. Bei seiner Geburt fasste sein Onkel
den Entschluss, das Kind beim Älterwerden zu beobachten und zu beschreiben, wie es die
Welt der Erwachsenen für sich erobert. Einmal jährlich erschienen Porträts des Ein-, Zweiund Dreijährigen. Mit drei gab Theo sein erstes Exklusivinterview. Danach war bald klar,
dass sein Mitteilungsbedürfnis noch lange nicht gestillt sein würde. Nach Theos vierzehntem
Geburtstag wurden die Rollen getauscht und das gemeinsame Projekt würdig
abgeschlossen: Theo führte ein Revanche-Interview mit Onkel Daniel. Eines der witzigsten,
herzerwärmendsten Bücher, das je über Kinder geschrieben wurde.
Filmtipp:
Monsieur Pierre geht online
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Darre, Bettina: Die Wächterin : das Geheimnis der Hildegard von Bingen (Onleihe)
Das geheime Vermächtnis Im Jahr 1179: Hildegard von Bingen, die charismatische
Klostergründerin, liegt im Sterben und diktiert der Novizin Margarete ihre letzte Vision. Von
Engeln und Edelsteinen ist die Rede. Kaum ist die Mystikerin tot, schließen ihre sieben
engsten Vertrauten einen Pakt. Sie wollen das geheime Wissen der Äbtissin bewahren doch schon bald werden sie von den Schergen des Bischofs gejagt. Eine hochspannende
Verschwörungsgeschichte, die auf dem Leben Hildegards beruht.
Bloom, Cameron: Penguin Bloom : Der kleine Vogel, der unsere Familie rettete (B)
Penguin Bloom ist schon jetzt ein absoluter Publikumsliebling. Die lustigen, einfach
zauberhaften Fotos der frechen Elster und ihrer australischen Adoptivfamilie gingen über die
sozialen Medien durch die ganze Welt. Was die Fans nicht kennen, ist die bewegende
Geschichte hinter den großartigen Bildern. Es ist die wahre Geschichte der Familie Bloom,
die nach einem tragischen Unfall beinahe zerbricht und durch den witzigen kleinen Vogel
namens Penguin gerettet wird.
Archer, Jeffrey: Clifton-Saga (B, Onleihe)
Quetting, Michael: Plötzlich Gänsevater : Sieben Graugänse und die Entdeckung einer
faszinierenden Welt (B, Onleihe)
Für ein wichtiges Forschungsprojekt soll Michael Quetting, Laborleiter am Max-PlanckInstitut, Graugänsen beibringen, ihm und seinem Ultraleichtflugzeug durch die Lüfte zu
folgen. Doch zunächst heißt es: brüten. Als schließlich sieben Gänschen schlüpfen, bedeutet
das für Quetting die komplette Entschleunigung seines Lebens; plötzlich entdeckt er, was es
heißt, als Mensch wieder ein integrierter Teil der Natur zu sein. Mit liebevollen
Charakterisierungen seiner Truppe lässt Quetting uns teilhaben an dem Abenteuer, wie sich
die kleinen Gänse entwickeln; wie sie gemeinsam Land, Wasser und die Lüfte erobern - bis
hin zum schweren Abschied am Ende des Projekts, als die Tiere in die Freiheit entlassen
werden und Michael Quetting ein anderer ist ...
Keilhofer, Franz Josef: Mit Holz, Herz und Hand : Das echt Leben - ein Mann und sein
Handwerk (B)
Selbstbestimmtes Leben im Rhythmus der Natur Franz Josef Keilhofer ist ein echtes
Original: Er lebt und arbeitet im Einklang mit der Natur, ist ein Junge aus dem
Berchtesgadener Land und wohnt im Bauernhaus der Familie aus dem Jahr 1710 am Fuße
des Watzmanns. Keilhofer ist Holzhandwerker - das vor allem. Hier erzählt er von seiner
besonderen Beziehung zum Werkstoff Holz und davon, was die Natur uns lehrt. Er nimmt
uns mit in nebelschweres Unterholz, erzählt, warum man die gefällte Eiche in der Erde
lagert, dass die Eibe auf der Werkbank den Geruch von dunkler Schokolade verströmt und
weshalb jedes einzelne Holzstück immer seine ganz eigene Art der Bearbeitung verlangt.
Franz Josef Keilhofers Welt scheint nur aus Bäumen und Hölzern zu bestehen und doch
lehrt sie das ganze Dasein. Ein Buch vom Auffinden des richtigen Baumes und vom
Erkennen des richtigen Lebens - vom Handwerk des Lebens.
Kerkeling, Hape: Ich bin dann mal weg : Meine Reise auf dem Jakobsweg (B, Hörbuch,
Onleihe)
Kein Witz: Hape Kerkeling, Deutschlands vielseitigster TV-Entertainer, geht zum Grab des
heiligen Jakob: 800 Kilometer durch Frankreich und Spanien bis nach Santiago de
Compostela, und erlebt die außergewöhnliche Kraft einer Pilgerreise. Es ist ein sonniger
Junimorgen, als Hape Kerkeling, bekennende couch potato, endgültig seinen inneren
Schweinehund besiegt und in St.-Jean-Pied-de-Port aufbricht. Sechs Wochen liegen vor ihm,
allein mit sich und seinem elf Kilo schweren Rucksack...
Durst-Benning, Petra: Die Champagnerkönigin (Jahrhundertwind ; Bd. 2) (B, Onleihe)
Die Berliner Fabrikantentochter Isabelle hat gegen den Willen ihrer Eltern den attraktiven
Leon Feininger geheiratet. Sie geht mit ihm in die Champagne, wo er ein Weingut geerbt hat.

Isabelle ist verzaubert von der einzigartigen Landschaft. Der schöne Schein trügt jedoch,
eine erfolgreiche Rivalin wartet nur darauf, sich das vernachlässigte Weingut einverleiben zu
können. Als Leon tödlich verunglückt, steht Isabelle vor dem Nichts. Hilfe bekommt sie von
zwei so unterschiedlichen wie außergewöhnlichen Männern. Für eine neue Liebe ist sie noch
nicht bereit, aber durch die Arbeit in den Weinbergen findet sie ihren Lebensmut wieder. Sie
schwört sich, für den Jahrhundertwechsel 1899/1900 den besten Champagner zu kreieren
und als Veuve Feininger Geschichte zu schreiben. Für Isabelle beginnt das Abenteuer ihres
Lebens.
Shetterly, Margot Lee: Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen (B, Hörbuch, DVD,
Onleihe)
1943 stellt das Langley Memorial Aeronautical Laboratory der NACA,die später zur NASA
wird, erstmalig afroamerikanische Frauen ein. "Menschliche Rechner" - unter ihnen Dorothy
Vaughan, die 1953 Vorgesetzte der brillanten afroamerikanischen Mathematikerin Katherine
Johnson wird. Trotz Diskriminierung und Vorurteilen, treiben sie die Forschungen der NASA
voran und Katherine Johnsons Berechnungen werden maßgeblich für den Erfolg der ApolloMissionen. Dies ist ihre Geschichte.
Dumas, Alexandre: Die Kameliendame (B)
Marguerite Gautier, vom Luxus verwöhnte Mätresse zahlungskräftiger Herren der
Gesellschaft, lernt mit dem jungen Armand Duval die echte Liebe kennen. Um seinetwillen ist
sie bereit, ihr unmoralisches Leben aufzugeben, um mit ihm ein einfaches Leben auf dem
Lande zu beginnen. Wäre da nur nicht Armands Vater, der um die Familienehre fürchtet ...
Bücher von Martin Suter
Morton, Kate: Das Seehaus (B, Hörbuch, Onleihe)
Cornwall 1933: Die sechzehnjährige Alice Edevane fiebert dem prachtvollen
Mittsommernachtfest auf dem herrlichen Landgut ihrer Familie entgegen. Noch ahnt
niemand, dass die Ereignisse dieser Nacht die Familie auseinanderreißen werden. Siebzig
Jahre später stößt die Polizistin Sadie auf ein verfallenes Haus am See. Und sie erfährt,
dass damals ein Kind verschwunden sein soll. Die Suche nach Antworten führt Sadie tief in
die Vergangenheit der Familie Edevane, zu einer verbotenen Liebe und tiefer Schuld.
Vigan, Delphine de: No & <und> ich (B)
Lou ist hochbegabt und eine Einzelgängerin. Am liebsten beobachtet sie die Menschen um
sich herum und stellt dabei gewagte Theorien auf, um das zu verstehen, was tagtäglich mit
uns geschieht. Bis sie auf die achtzehnjährige No trifft, die mitten in Paris auf der Straße lebt.
No mit den dreckigen Klamotten und dem müden Gesicht. No, die jeden Tag um ein Essen
und einen Schlafplatz kämpfen muss. No, deren Einsamkeit die Welt in Frage stellt. Und Lou
stürzt sich in ihr neues Projekt: Sie will No retten - und sich und der Welt beweisen, dass sich
alles ändern lässt ...
George, Elizabeth: Wetterleuchten (Whisper Island ; Bd.2) (B)
Becca King versteckt sich vor ihrem gewalttätigen Stiefvater auf der Insel Whidbey Island.
Als die Meeresbiologin Annie auf der Insel eintrifft, um eine geheimnisvolle Robbe
aufzuspüren, erweckt sie das Misstrauen der Inselbewohner. Und auch Becca will
herausfinden, was Annie wirklich auf der Insel sucht. Bei einem gefährlichen Tauchgang
macht Becca eine ungeheuerliche Entdeckung.
Jonasson, Jonas: Mörder Anders und seine Freunde nebst dem einen oder anderen
Feind (B, Onleihe)
Johan Andersson - seit seinen zahllosen Gefängnisaufenthalten nur noch "Mörder-Anders"
genannt - ist frisch aus dem Knast entlassen und braucht einen neuen Job sowie neue
Freunde. Da kommt ihm die Begegnung mit der geschäftstüchtigen Pfarrerin Johanna
Kjellander, die wegen ihrer atheistischen Gesinnung arbeitslos geworden ist, gerade recht.
Zusammen mit dem Hotel-Rezeptionisten Per Persson gründen sie eine
"Körperverletzungsagentur" mit Mörder-Anders in der Rolle des Auftragsschlägers. Die

Nachfrage läuft blendend. Bis Mörder-Anders nach dem höheren Sinn des Ganzen fragt,
sich plötzlich für Gott interessiert und friedfertig werden will. Doch Stockholms
Gangsterbosse haben mit ihm noch eine Rechnung offen und nehmen Mörder-Anders und
seine Freunde gründlich in die Zange... Augenzwinkernd und respektlos nimmt Jonas
Jonasson die menschliche Profitgier aufs Korn und hat mit Anders einen unvergesslichen
Anti-Helden erschaffen.
Grjasnowa, Olga: Gott ist nicht schüchtern (B, Onleihe)
Amal und Hammoudi sind jung, schön und privilegiert, und sie glauben an die Revolution in
ihrem Land. Doch plötzlich verlieren sie alles und müssen ums Überleben kämpfen. Sie
fliehen. Ein erschütterndes, direktes und unvergessliches Buch. "Amal schaut den Frauen
auf der Straße nach. Plötzlich wird ihr bewusst, dass sie nicht mehr dazugehört. Niemand
beachtet sie mehr. Wo ist ihr Haus? Ihre Karriere? Und ihre Straße, die immer nach Jasmin
roch? Wo sind ihre Bücher und Schallplatten? Wo die Freunde und Verwandten? Die Partys
und der Sommer vor dem Pool? Die Welt hat eine neue Rasse erfunden, die der Flüchtlinge,
Refugees, Muslime oder Newcomer. Die Herablassung ist in jedem Atemzug spürbar." Als
die syrische Revolution ausbricht, feiert Amal ihre ersten Erfolge als Schauspielerin und
träumt von kommendem Ruhm. Zwei Jahre später wird sie im Ozean treiben, weil das
Frachtschiff, auf dem sie nach Europa geschmuggelt werden sollte, untergegangen ist. Sie
wird ein Baby retten, das sie fortan ihr Eigen nennen wird. Hammoudi hat gerade sein
Medizinstudium beendet und eine Stelle im besten Krankenhaus von Paris bekommen. Er
fährt nach Damaskus, um die letzten Formalitäten zu erledigen. Noch weiß er nicht, dass er
seine Verlobte Claire niemals wiedersehen wird. Dass er mit hundert Wildfremden auf einem
winzigen Schlauchboot hocken und darauf hoffen wird, lebend auf Lesbos anzukommen. In
Berlin werden sich Amal und Hammoudi wiederbegegnen: zwei Menschen, die alles verloren
haben und nun von vorn anfangen müssen.
Jodl, Angelika: Die Grammatik der Rennpferde (B)
Warmherzig und voller lebenskluger Beobachtungen. Eine Lehrerin, die Ausländern Deutsch
beibringt. Ein russischer Ex-Jockey, der Pferdeställe ausmistet. Zwei, die nichts miteinander
gemein haben, aber plötzlich miteinander zu tun bekommen, entdecken, dass es manchmal
keine Regeln gibt ... Für die Studenten von Salli Sturm ist die Grammatikstunde täglich
großes Kino. Und für Salli wird daraus eine Liebesgeschichte, mit der sie nicht mehr
gerechnet hätte. Weil sie die Altersgrenze für Romanzen überschritten hat und weil sich ihr
Schüler Sergey so hartnäckig gegen Konjunktive und Artikel stemmt. Bis Salli schließlich in
einer kalten Februarnacht alle erlernten Regeln fallen lässt. Und sich selbst gleich dazu.
Hagena, Katharina: Das Geräusch des Lichts (B, Hörbuch)
Fünf Menschen im Wartezimmer. Wer könnten sie sein? Eine der Wartenden beobachtet die
anderen und erfindet ihre Lebensgeschichten. Da ist die Botanikerin Daphne Holt, so
widerstandsfähig und zart wie das Moos, das sie erforscht. Auf den Spuren einer
verschollenen Freundin stößt sie in der kanadischen Wildnis auf ein Geheimnis. Da ist der
Musiker in seinem dottergelben Hausboot, der den letzten Willen seiner Frau erfüllt und auf
dem zugefrorenen See das Nordlicht erwartet. Der zwölfjährige Richard sucht in jeder
Öffnung, jedem Schacht, hinter jedem Gitter einen möglichen Weg zum Planeten Tschu. Auf
dem befinden sich nämlich seine Mutter und seine Schwester, weil sie nach ihrem
Verschwinden ja irgendwo sein müssen. Und da ist die verwirrte Dame, in deren Kopf sich
die weiße Leere schon ganz ausgebreitet hat. Schließlich erfindet die Erzählerin ihre eigene
Geschichte, einen Thriller über die Verbrechen einer skrupellosen Ölfirma, bei dem sie selbst
in Lebensgefahr gerät.
Theroux, Paul: Hotel Honolulu (B)
Das Hotel Honolulu auf Hawaii, nicht weit vom Strand, hat seine besten Tage lange hinter
sich. Achtzig Zimmer - achtzig Gäste - achtzig Geschichten: ein eigenes Universum. Hier
wird ein Schriftsteller unverhofft Manager und findet in den Geschichten der liebenswertexzentrischen Hotelgäste genug Stoff für ein ganzes Leben. Im Hotel Honolulu steigen
Hochzeitsreisende, Strandurlauber, ruhelose Seelen und notorische Lügner ab. Hier treffen
sich Hawaiianer und Urlaubsgäste, und sie alle sind auf der Suche nach etwas: Sonne,

Liebe, Glück - und manche Sehnsüchte bleiben namenlos. Buddy Hamstra, der
verschwenderische Lebemann und Hotelbesitzer, bietet einem Schriftsteller den Posten als
Hotelmanager an. Der zögert nicht lange - nach einem ruhelosen Leben und geplagt von
einer Schreibblockade ist es Zeit für einen Neubeginn. Im Hotel Honolulu trifft er nicht nur auf
Sweetie, die die Mutter seiner Tochter werden wird, sondern auch auf skurrile Hotelgäste: Da
ist Eddie, der seiner Frau zum Geburtstag stets einen Liebhaber organisiert; oder Benno, der
Befriedigung in den traurigen Schicksalen ehemaliger Vorzeigeschüler findet; oder der
Dauergast, dessen geräuschvolles Liebesleben alle in die Irre führt. Sie bilden ein
Panoptikum aus unerfüllter Liebe, geplatzten Träumen, spannenden Geschichten und
kuriosen Begegnungen.
Würger, Takis: Der Club (B)
Hans Stichler stammt aus einfachen Verhältnissen. Als ihm seine einzige Verwandte ein
Stipendium für die Universität in Cambridge vermittelt und er als Gegenleistung dort ein
Verbrechen aufklären soll, weiß er noch nicht, worauf er sich einlässt. Er schafft es, Mitglied
im elitären Pitt Club zu werden, und verliebt sich in Charlotte, die ihn in die Bräuche der
Snobs einweiht. Schon bald muss er feststellen: Vor der Kulisse alter Chesterfield-Sessel,
kristallener Kronleuchter, Intarsienmöbel und Tiertrophäen ereignen sich Dinge, über die
keiner spricht. Und auch Charlotte scheint etwas zu verbergen. Hinter den schweren Türen
des legendären Pitt Clubs wird Hans vor die Wahl gestellt, ob er das Falsche tun soll, um
das Richtige zu erreichen. Eine raffinierte Kombination aus berührender Liebesgeschichte,
Entwicklungsroman und spannungsreicher Ermittlung eines Verbrechens in einem
hermetisch geschlossenen Kreis.
Martin, Nicholas: Florence Foster Jenkins (DVD-BEST, Onleihe)
Florence Foster Jenkins und die Kunst der schiefen Töne. Die wohlhabende und beispiellos
talentfreie Diva - umwerfend gespielt von Meryl Streep - beginnt mit Mitte 40 begeistert
Gesangsstunden zu nehmen, sie leistet sich einen eigenen Pianisten und finanziert
schließlich öffentliche Bühnenauftritte unterstützt von ihrem Manager (Hugh Grant). Musik ist
ihr Leben, doch eine gute Sängerin konnte allein die Leidenschaft nicht aus ihr machen. Sie
trifft kaum einen Ton und wenn zufällig doch, kann sie ihn nicht halten, vom Rhythmus ganz
zu schweigen. Die unvergleichliche Karriere der Frau, die mit legendär schrägen
Darbietungen ihr Publikum förmlich zum Toben bringt, gipfelt in einem musikalischen
Großereignis: Als die mit 76 Jahren bereits betagte Florence in der bis zum letzten Platz
ausverkauften New Yorker Carnegie Hall am 25. Oktober 1944 die Bühne betritt, gibt es im
Saal kein Halten mehr. Eine genial komische Vorlage für Kultregisseur Stephen Frears.
Kronauer, Brigitte: Errötende Mörder (B)
Ein langes Wochenende in der Schweiz, ausgefüllt mit Wandern und Lektüre - so lautet der
Plan des 41-jährigen Hamburger Kleinunternehmers Jobst Böhme. Doch rasch wird aus der
Lesereise eine Odyssee in die Innenwelten dreier Figuren, eine Slalomfahrt durch die
Psyche seiner Zeitgenossen, und er sieht sich mit den blinden Flecken im eigenen Leben
konfrontiert. Preis der Leipziger Buchmesse 2017
Hofmann, Patrick: Die letzte Sau (B)
Samstag, 5. Dezember 1992. Muckau, ein Dorf südlich von Leipzig. Weder Wende noch
Wiedervereinigung haben den Tagebau zum Stillstand gebracht. Obwohl der
Zusammenbruch der Braunkohleindustrie absehbar ist, drehen sich die Schaufelräder weiter,
haben sich die Bagger bis an die Ortschaft herangefressen, deren Bewohner seit einem Jahr
umgesiedelt werden. Die alten Schlegels sind die letzten. Ihr Abschied von Haus und Hof
steht kurz bevor. Deshalb ist die Familie zusammengekommen, um Albrechts letztes
Schwein zu schlachten. Am frühen Morgen erscheint jedoch kein Schlachter, sondern eine
Schlachterin und schlägt die drei Generationen dieser einst systemtragenden ostdeutschen
Familie in ihren Bann.
Matisek, Marie: Mirabellensommer (B)
Zwischen Jasmin- und Rosenfeldern liegt die Domaine de Lafleur im Hinterland von Nizza.
Marita ist glücklich mit Lucien Lafleur und ihren neuen Freunden, der alteingesessenen

Familie Verbier und den Babajous von der Elfenbeinküste. Auch Gilbert Verbier und Aristide
Babajou sind enge Freunde geworden - bis sich Gilberts Enkelin Julie in Aristides Sohn
Rachid verliebt. Schnell stellt sich heraus, dass die kulturellen Gräben tiefer sind als gedacht.
Marita und Lucien versuchen alles, um die Freunde miteinander zu versöhnen. Doch nach
einem hässlichen Streit ist das junge Liebespaar plötzlich verschwunden ...
Schomburg, Jan: Das Licht und die Geräusche (B, Hörbuch)
Es ist Johanna schleierhaft, warum sie und Boris kein Paar sind. Klar, eigentlich ist Boris mit
Ana-Clara zusammen, aber die ist weit weg in Portugal, während Johanna und Boris jede
freie Minute miteinander verbringen und über alles reden, außer darüber, warum sie sich
noch nicht geküsst haben. Johanna versteht das nicht, und das nervt sie. Und sie will auch
verstehen, warum Marcel sich auf der Klassenfahrt nach Barcelona einen Mitschüler wie
einen Knecht hält, warum Boris die ganze Zeit kichern muss, während ihn vier Typen auf der
Tanzfläche eines Clubs zusammenschlagen wollen, und warum er nach dieser Nacht am
See plötzlich verschwunden ist. Gemeinsam mit Ana-Clara und Boris' Eltern sucht Johanna
in Island nach Boris und findet heraus, dass viele Dinge ihr Wesen verändern, je länger man
sie betrachtet. Und dass Ana-Claras Augen doch nicht so ausdruckslos sind, wie sie immer
gedacht hat. Man folgt Johanna und ihrer unverstellt ehrlichen Sicht auf sich und ihre
Umwelt voller Empathie und Zuneigung. Pointiert, mit zartem Witz und dem sicheren Gespür
für die Leichtigkeit in schweren Themen erzählt Jan Schomburg von drei jungen Menschen
und ihren Versuchen zu erkennen, wie das eigentlich überhaupt gehen soll: leben
Zweig, Stefanie: Das Haus in der Rothschildallee (B)
Keine dunkle Wolke scheint das Leben des jüdischen Kaufmanns Johann Isidor Sternberg
und seiner Familie an "Kaisers Geburtstag", am 27. Januar 1900, zu trüben. Doch die
harmonische Idylle erfährt bald ihre ersten Brüche.
Enquist, Anna: Letzte Reise
Captain James Cook war einer der berühmtesten Entdeckungsreisenden des 18.
Jahrhunderts, aber vom Leben seiner Frau Elizabeth, die zu Hause in England immer wieder
auf ihn wartete, weiß man wenig. Anna Enquist erzählt in ihrem neuen großen Roman von
Elizabeths Leben als Frau und Mutter, als Geliebte und als Verlassene, und zugleich
schildert sie farbenprächtig die vorviktorianische Zeit, Cooks Abenteuer und Ideen.
Akgün, Lale: Tante Semra im Leberkäseland : Geschichten aus meiner türkischdeutschen Familie (B)
Bei Familie Akgün war es nie langweilig. Dafür sorgten schon die unterschiedlichen
Familienangehörigen: der politisch sehr begeisterungsfähige Vater, ein Zahnarzt, und die
schlanke, vornehme Mutter, überzeugte Kemalistin und begeisterte Mathematikerin, einen
Kopf größer als ihr Mann und völlig humorlos. Tante Semra, die erst nach Mekka pilgert, um
eine echte Hadschi zu werden, und dann alles dafür tut, den Ramadan zu umgehen und sich
Leberkäsebrötchen zu gestatten. Die Schwester, die den deutschen Adel für sich entdeckte
und ihre Liebe zum Klatschblätterwald - von den deutschen Nachbarn und ihrer türkischen
Gastfreundschaft ganz zu schweigen. Herrlich komische Geschichten von Türken und
Deutschen, die so unterschiedlich und doch auch wieder so gleich sind.
Sanders, Anne: Sommer in St. Ives (B, Onleihe)
Lola Lessing stehen turbulente Wochen bevor: Gemeinsam mit ihren Eltern und ihren
Geschwistern reist die junge Frau nach Cornwall, um ihrer Großmutter Elvira einen letzten
Wunsch zu erfüllen. Denn Elvira möchte ihre Lieben noch einmal um sich haben, und zwar in
dem charmanten Fischerdorf St. Ives, wo sie den glücklichsten Sommer ihres Lebens
verbrachte. Niemand ahnt, dass Elvira hier einst ihre große Liebe gefunden hatte - und dass
die ganze Familie kurz davor steht, in Elviras geheimnisvolle Vergangenheit einzutauchen
und den überraschendsten Sommer ihres Lebens zu verbringen...
Winnemuth, Meike: Das große Los (B, Onleihe)
Das passiert sonst nur im Traum oder in kitschigen Filmen. Meike Winnemuth gewinnt eine
halbe Million bei Günther Jauch. Sie packt einen Koffer und fährt los: ein Jahr lang weg von

allem und raus in die Welt. Jeden Monat in einer anderen Stadt. Plötzlich ist alles ganz
einfach, und alles ist möglich. Sie wollte eigentlich bloß finanziell ein bisschen unabhängiger
sein. Mehr dürfen, weniger müssen. Deshalb hat Meike Winnemuth, 52, erfolgreiche
Journalistin, überhaupt nur bei "Wer wird Millionär?" mitgemacht. Zu ihrer Verblüffung räumt
sie groß ab: 500.000 Euro. Und nun? Einfach weitermachen wie bisher? Sie entscheidet
sich, ein Jahr frei zu nehmen und um die Welt zu reisen. Doch was passiert, wenn man
wirklich alles darf? Weiß man dann, was man will? Wie ist es, wenn man das Leben führt,
von dem alle träumen? Meike Winnemuth erzählt von einer unglaublichen Reise in 12 Städte
auf allen Kontinenten: Sydney, Buenos Aires, Mumbai, Shanghai, Honolulu, San Francisco,
London, Kopenhagen, Barcelona, Tel Aviv, Addis Abeba, Havanna. Vor allem aber erzählt
sie davon, was die 12 Monate und 12 Städte mit ihr gemacht haben und dass man definitiv
keine halbe Million braucht, um glücklich zu werden, sondern etwas ganz anderes.
Härtling, Peter: Liebste Fenchel! (B)
Eine deutsche Familie des neunzehnten Jahrhunderts: Fannys Großvater Moses
Mendelssohn war einer der Vordenker der Aufklärung, ihr Vater Abraham Mendelssohn ist
Stadtrat in Berlin, beteiligt am Aufstieg der Stadt zur deutschen Metropole, weltoffen und
assimiliert, sehr auf die Förderung der musikalischen Anlagen seiner vier Kinder bedacht.
Und die geben Anlass zu großen Hoffnungen: Während Fanny, die Älteste, am Klavier und
als Sängerin reüssiert, erwirbt sich der vier Jahre jüngere Felix schnell den Ruf eines
Wunderkindes - auch dank der Förderung durch seine Schwester, mit der er früh zu
komponieren beginnt. Von dem gemeinsamen Aufbruch in die bewegende und beglückende
Welt der Musik erzählt Härtling aus der Perspektive Fannys, innig, kenntnisreich und mit
einem Gespür für die komplizierte Gefühlslage zweier hochbegabter Geschwister, denen
unterschiedliche Wege vorgezeichnet sind: Felix wird ins Licht der Öffentlichkeit treten,
während Fanny sich auf das Wirken im Kreis der Familie beschränken muss. Zum
Gesellschaftsporträt wird der Roman durch die Vielzahl berühmter Persönlichkeiten, mit
denen die Familie verkehrte, von Heine, Kleist, den Varnhagens bis zu Geheimrat Goethe.
Jensen, Beverly: Die Hummerschwestern
New Brunswick, Kanada. Ein kleines Haus am Rande einer zerklüfteten Steilküste. Hier
leben die Schwestern Idella und Avis nach dem Tod der Mutter allein mit ihrem chaotischen
Vater. In einer Welt, die aus nichts als Kartoffelfarmen, Hummerfallen, rauen Männern und
harter Arbeit zu bestehen scheint. Wäre da nicht die liebenswerte Maddie, das
französischsprachige Dienstmädchen, das sich nach einer Familie sehnt. Und der schrullige
Doktor, der ein schreckliches Geheimnis hütet. Und natürlich Avis' störrische Kuh Bossy, die
eines Tages beinahe im Schlamm versinkt. Über sieben Jahrzehnte hinweg begleiten wir die
unvergesslichen Schwestern von Kanada nach Neuengland, wo Idella in ihrem
Gemischtwarenladen in Maine kauzige Einheimische bedient, während ihr Mann anderen
Frauen nachstellt. Und wo Avis an einem stürmischen Wintertag etwas ganz Entscheidendes
verliert ...
Hawkins, Paula: Girl on the Train : Du kennst sie nicht, aber sie kennt dich (B, Onleihe)
Jeden Morgen pendelt Rachel mit dem Zug in die Stadt, und jeden Morgen hält der Zug an
der gleichen Stelle auf der Strecke an. Rachel blickt in die Gärten der umliegenden Häuser,
beobachtet ihre Bewohner. Oft sieht sie ein junges Paar: Jess und Jason nennt Rachel die
beiden. Sie führen - wie es scheint - ein perfektes Leben. Ein Leben, wie Rachel es sich
wünscht. Eines Tages beobachtet sie etwas Schockierendes. Kurz darauf liest sie in der
Zeitung vom Verschwinden einer Frau - daneben ein Foto von "Jess". Rachel meldet ihre
Beobachtung der Polizei und verstrickt sich damit unentrinnbar in die folgenden Ereignisse...
Riley, Lucinda: Die Mitternachtsrose (B, Onleihe)
Von den verborgenen Geheimnissen eines englischen Herrenhauses zu der Pracht indischer
Paläste. Innerlich aufgelöst kommt die junge amerikanische Schauspielerin Rebecca Bradley
im englischen Dartmoor an, wo ein altes Herrenhaus als Kulisse für einen Film dient, der in
den 1920er Jahren spielt. Vor ihrer Abreise hat die Nachricht von Rebeccas angeblicher
Verlobung eine Hetzjagd der Medien auf die junge Frau ausgelöst, doch in der
Abgeschiedenheit von Astbury Hall kommt Rebecca allmählich zur Ruhe. Als sie jedoch

erkennt, dass sie Lady Violet, der Großmutter des Hausherrn Lord Astbury, frappierend
ähnlich sieht, ist ihre Neugier geweckt. Dann taucht Ari Malik auf: ein junger Inder, den das
Vermächtnis seiner Urgroßmutter Anahita nach Astbury Hall geführt hat. Je mehr Rebecca
aber in die Vergangenheit und in ihre Rolle eintaucht, beginnen Realität und Fiktion zu
verwischen und schließlich kommt sie nicht nur Anahitas Geschichte auf die Spur, sondern
auch dem dunklen Geheimnis, das wie ein Fluch über der Dynastie der Astburys zu liegen
scheint ...
Riley, Lucinda: Helenas Geheimnis (B, Onleihe)
Wieviel Wahrheit kann die Liebe ertragen, ohne zu zerbrechen? Viele Jahre sind vergangen,
seit Helena Beaumont als junge Frau einen wunderbaren Sommer auf Zypern verbracht und
dort ihre erste große Liebe erlebt hat. Nun kehrt sie zum ersten Mal zurück in das schöne
alte Haus, um dort mit ihrer Familie die Ferien zu verbringen. Unbeschwerte Tage sollen es
werden, verträumte Stunden am Meer und lange Nächte auf der Terrasse, doch schon bei
ihrer Ankunft empfindet Helena ein vages Unbehagen. Sie allein weiß, dass die Idylle
bedroht ist - denn es gibt Ereignisse in ihrer Vergangenheit, die sie ihrem Mann und ihren
Kindern stets eisern verschwiegen hat. Wie lange aber kann sie die Fassade der glücklichen
Familie noch aufrechterhalten? Als sie dann plötzlich ihrer Jugendliebe Alexis
gegenübersteht, ahnt sie, dass diese Begegnung erst der Anfang einer Verkettung von
Ereignissen ist, die ihrer aller Leben auf eine harte Bewährungsprobe stellt...
Köhlmeier, Michael ; Liessmann, Konrad Paul: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist,
Adam? Mythologisch-philosophische Verführungen.
Wer bin ich? Was bedeutet Freiheit? Was ist Schönheit? Immer wieder stoßen wir im Leben
auf ganz grundsätzliche Fragen und suchen in der Literatur und in der Philosophie nach
Antworten. Michael Köhlmeier ist ein großer Erzähler und Konrad Paul Liessmann ein
brillanter Philosoph, der sehr anschaulich erklären kann. Zu zwölf Schlüsselbegriffen unseres
Lebens erzählt Michael Köhlmeier eine Geschichte, inspiriert von antiken Mythen oder
Volksmärchen - anschließend zeigt Konrad Paul Liessmann in seiner Interpretation, was er
daraus über die Spielregeln und Möglichkeiten unserer Welt herausliest. Ein großartiger
Dialog, ein wunderbares Denk- und Lesevergnügen.
Noll, Ingrid: Halali (BEST, Onleihe)
Natürlich sind Karin und Holda auf Männerjagd, schließlich wollen sie nicht alleine bleiben.
Doch auch auf sie wird Jagd gemacht: Eine ganz besondere Sorte Romeos ist im Bonn der
Nachkriegszeit im Einsatz. ›Halali‹ - das Sekretärinnendasein wird zum Abenteuer, der graue
Alltag ist vorbei. Wehe dem, der ins Visier gerät.
Münzer, Hanni: Solange es Schmetterlinge gibt (B)
"Es ist einfach, in der Sonne zu tanzen - es im Regen zu tun, das ist die Kunst." Penelope ist
Grundschullehrerin und glücklich verheiratet - bis eine Tragödie ihre kleine Familie
auseinanderreißt. Sie verlässt ihren Mann, bricht mit allen Freundschaften und zieht sich fast
vollständig von der Außenwelt zurück. Erst Jahre später beginnt sie, sich langsam wieder ins
Leben zurück zu tasten, Glück und Liebe für möglich zu halten. Dabei steht ihr nicht nur ihre
Mutter zur Seite, sondern auch ihre über achtzigjährige Nachbarin Trudi Siebenbürgen, eine
faszinierende Frau mit einer geheimnisvollen Vergangenheit. Auch der junge Jason, der
gerade im Dachgeschoss über ihr einzieht, spielt seine ganz eigene Rolle auf Penelopes
neuem Weg. Durch sie alle lernt Penelope, dass die Welt voller Wunder ist, für den, der sie
sieht.
Joyce, Rachel: Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry (B, Onleihe-Audio)
Harold Fry will nur kurz einen Brief einwerfen an seine frühere Kollegin Queenie Hennessy,
die im Sterben liegt. Doch dann läuft er am Briefkasten vorbei und auch am Postamt, aus der
Stadt hinaus und immer weiter, 87 Tage, 1000 Kilometer. Zu Fuß von Südengland bis an die
schottische Grenze zu Queenies Hospiz. Eine Reise, die er jeden Tag neu beginnen muss.
Für Queenie. Für seine Frau Maureen. Für seinen Sohn David. Für sich selbst. Und für uns
alle. Ein ganz außergewöhnlicher und tief berührender Roman über Geheimnisse,

besondere Momente und zufällige Begegnungen, die uns von Grund auf verändern. Über
Tapferkeit und Betrug, Liebe und Loyalität und ein ganz unscheinbares Paar Segelschuhe.
Joyce, Rachel: Der nie abgeschickte Liebesbrief an Harold Fry : das Geheimnis der
Queenie Hennessy (Onleihe-Audio)
Sie kann rückwärts singen und Lateinisch sprechen und hat immer etwas Süßes in der
Handtasche. Als Harold Fry einen Brief von seiner früheren Kollegin Queenie Hennessy
erhält, läuft er 1000 Kilometer durch ganz England, um sie zu retten. Doch es gibt noch
einen zweiten Brief; einen, den Queenie nie abgeschickt hat. Nur uns erzählt sie die ganze
Wahrheit, eine tief berührende Geschichte von Aufbruch, Freiheit, Hoffnung und einer
selbstlosen Freundschaft und Liebe bis in den Tod.
Almstädt, Eva: Kalter Grund : Pia Korittkis erster Fall (B, Onleihe)
Ein mysteriöser Dreifachmord auf einem Bauernhof versetzt die Bewohner eines
holsteinischen Dorfes in Angst. Für Pia Korittki, neue Kommissarin bei der Lübecker
Mordkommission, soll dieser Fall zur Bewährungsprobe werden. Als während der
Ermittlungen ein sechzehnjähriges Mädchen spurlos verschwindet, wird die Zeit knapp. Und
Pia erkennt, dass sich hinter der Fassade ländlicher Wohlanständigkeit abgrundtiefer Hass
und verbotene Leidenschaften verbergen ...
Forster Lesefrühstück – 27. Oktober 2017
Burger, Wolfgang: Drei Tage im Mai (Alexander Gerlach ; Bd. 12) (B)
Anfang Mai: Eine drückende, hochsommerliche Hitze liegt über Heidelberg. Die Woche von
Kripochef Alexander Gerlach beginnt träge, doch dann wird er zu einer Geiselnahme
gerufen. Ein bewaffneter Mann hat den Chef einer Immobilienfirma in seine Gewalt gebracht.
Streit war zu hören, ein Schuss, seitdem nichts mehr. Der Tag verstreicht, ohne dass der
Geiselnehmer Forderungen stellt. Alle Versuche, mit ihm in Kontakt zu treten, laufen ins
Leere. Welches Motiv steckt hinter der Tat? Feinde des erfolgreichen Geschäftsmannes
finden sich zuhauf, denn vor Kollateralschäden zugunsten seiner Karriere war er nie
zurückgeschreckt. Schließlich gibt Gerlach den Befehl zur Stürmung. Doch von den beiden
Männern fehlt plötzlich jede Spur...
Lobato, Carmen: Und sie werden nicht vergessen sein (B)
Amarna, die deutsche Archäologin, und Arman, der armenische Bildhauer - ein wahrhaft
unvergessliches Liebespaar: Im London des Jahres 1938 gelten sie als glamouröses
Traumpaar, doch ein tiefer Schatten liegt auf ihrer Liebe. Arman hat durch den Genozid an
seinem Volk 1915 seine ganze Familie verloren. Wie eine unsichtbare Mauer steht dieses
Grauen zwischen den beiden und wächst von Tag zu Tag. Dann bricht der Krieg aus, und
Arman meldet sich freiwillig zur Royal Air Force. Am Fuß des Ararat, in den mythischen
Ruinen, die die Wiege der armenischen Kultur bergen, wird sich die Kraft ihrer Liebe
beweisen müssen.
Tan, Amy: Töchter des Himmels (B)
Vier junge Frauen zwischen altem China und neuer Welt. Waverly, June, Rose und Lena,
vier junge Frauen in San Francisco. Durch und durch Amerikanerinnen, die der American
Way of Life stark geprägt hat - im Gegensatz zu ihren Müttern. Die sind 1949 unter
dramatischen Umständen vor der roten Armee in die Vereinigten Staaten geflüchtet und
noch immer chinesisch bis in die Knochen. Zwei Kulturen prallen aufeinander und scheinen
nicht zueinanderzufinden. Bis die Töchter erkennen, dass sie die einmalige Chance haben,
zwei Welten in sich zu verbinden, sie müssen nur bereit dafür sein.
Hansen, Dörte: Altes Land (B, Hörbuch, Onleihe)
Das "Polackenkind" ist die fünfjährige Vera auf dem Hof im Alten Land, wohin sie 1945 aus
Ostpreußen mit ihrer Mutter geflohen ist. Ihr Leben lang fühlt sie sich fremd in dem großen,
kalten Bauernhaus und kann trotzdem nicht davon lassen. Bis sechzig Jahre später plötzlich
ihre Nichte Anne vor der Tür steht. Sie ist mit ihrem kleinen Sohn aus Hamburg-Ottensen

geflüchtet, wo ehrgeizige Vollwert-Eltern ihre Kinder wie Preispokale durch die Straßen
tragen - und wo Annes Mann eine Andere liebt. Vera und Anne sind einander fremd und
haben doch viel mehr gemeinsam, als sie ahnen. Mit scharfem Blick und trockenem Witz
erzählt Dörte Hansen von zwei Einzelgängerinnen, die überraschend finden, was sie nie
gesucht haben: eine Familie.
Boyle, T. Coraghessan: Terranauten (B, Onleihe)
In einem geschlossenen Ökosystem unternehmen Wissenschaftler in den neunziger Jahren
in den USA den Versuch, das Leben nachzubilden. Zwei Jahre lang darf keiner der acht
Bewohner die Glaskuppel von "Ecosphere 2" verlassen. Egal, was passiert. Touristen
drängen sich um das Megaterrarium, Fernsehteams filmen, als sei es eine Reality-Show.
Eitelkeit, Missgunst, Rivalität - auch in der schönen neuen Welt bleibt der Mensch schließlich
doch, was er ist. Und es kommt, wie es kommen muss: Der smarte Ramsay verliebt sich in
die hübsche Dawn - und sie wird schwanger. Kann sie das Kind austragen? T.C. Boyles
prophetisches und irre komisches Buch, basierend auf einer wahren Geschichte, berührt die
großen Fragen der Menschheit. 4 Frauen, 4 Männer, 2 Jahre in einem riesigen Terrarium.
Bestsellerautor T.C. Boyle erzählt vom halsbrecherischen Versuch, eine neue Welt zu
erschaffen.
Foster, Charles: Geschmack von Laub und Erde : Wie ich versuchte, als Tier zu leben
(B, Hörbuch, Onleihe)
Was fühlt ein Tier, wie lebt es und wie nimmt es seine Umwelt wahr? Um das
herauszufinden, tritt Charles Foster ein faszinierendes Experiment an. Er schlüpft in die Rolle
von fünf verschiedenen Tierarten: Dachs, Otter, Fuchs, Rothirsch und Mauersegler. Er haust
in einem Bau unter der Erde, schnappt mit den Zähnen nach Fischen in einem Fluss und
durchstöbert Mülltonnen auf der Suche nach Nahrung. Er schärft seine Sinne, wird zum
nachtaktiven Lebewesen, beschreibt wie ein Weinkenner die unterschiedlichen "Terroirs" von
Würmern und wie sich der Duft der Erde in den verschiedenen Jahreszeiten verändert. In die
scharfsinnige und witzige Schilderung seiner skurrilen Erfahrungen lässt er wissenswerte
Fakten einfließen und stellt sie in den Kontext philosophischer Themen. Letztendlich geht es
dabei auch um die eine Frage: Was es bedeutet, Mensch zu sein.
Carlo, Andrea: Wenn der Wind dreht (B)
Wer hat ihn nicht den Traum von einem glücklicheren Leben, weitab von Handygeklingel,
Hektik und Verkehr? Fünf Städter suchen ein Haus auf dem Land und das einfache Leben in
der Natur. In den Wäldern Umbriens finden sie es und es ist ein Alptraum.
Carlo, Andrea: Als Durante kam (B)
Als Durante ins Val di Poggio kommt, verändert sich alles. Denn er sagt, was er denkt, und
er tut, was er sagt. Faszinierend, finden die Frauen. Irritierend, finden die Männer.
Michaelis, Antonia: Die Allee der verbotenen Fragen (B)
Ihr Spiegelbild in einer Schaufensterscheibe öffnet Akelei die Augen: Sie ist nicht mehr das
junge Mädchen, dem die ganze Welt offen steht, sondern eine pummelige, mittelalte Frau im
pastellgrünen Mantel. Als Finn, ihre Sandkastenliebe, als Spiegelung in der Scheibe hinter
ihr auftaucht, kann sie es nicht glauben. Denn auf mysteriöse Weise verschwand er vor 18
Jahren aus Akeleis Leben. Sie erkennt ihre letzte Chance - auf Abenteuer, auf Glück, auf
Liebe - und folgt Finn, ohne nachzudenken. Ohne zu wissen, wohin. So geht sie auch einen
Weg zurück: in ihre Kindheit, in die Erinnerung und in die Allee der verbotenen Fragen.
Zeh, Juli: Unterleuten (B, Onleihe)
Manchmal kann die Idylle auch die Hölle sein. Wie das Dorf "Unterleuten" irgendwo in
Brandenburg. Wer nur einen flüchtigen Blick auf das Dorf wirft, ist bezaubert von den
altertümlichen Namen der Nachbargemeinden, von den schrulligen Originalen, die den Ort
nach der Wende prägen, von der unberührten Natur mit den seltenen Vogelarten, von den
kleinen Häusern, die sich Stadtflüchtlinge aus Berlin gerne kaufen, um sich den Traum von
einem unschuldigen und unverdorbenen Leben außerhalb der Hauptstadthektik zu erfüllen.
Doch als eine Investmentfirma einen Windpark in unmittelbarer Nähe der Ortschaft errichten

will, brechen Streitigkeiten wieder auf, die lange Zeit unterdrückt wurden. Denn da ist nicht
nur der Gegensatz zwischen den neu zugezogenen Berliner Aussteigern, die mit
großstädtischer Selbstgerechtigkeit und Arroganz und wenig Sensibilität in sämtliche
Fettnäpfchen der Provinz treten. Da ist auch der nach wie vor untergründig schwelende
Konflikt zwischen Wendegewinnern und Wendeverlierern. Kein Wunder, dass im Dorf schon
bald die Hölle los ist ... Mit "Unterleuten" hat Juli Zeh einen großen Gesellschaftsroman über
die wichtigen Fragen unserer Zeit geschrieben, der sich hochspannend wie ein Thriller liest.
Gibt es im 21. Jahrhundert noch eine Moral jenseits des Eigeninteresses? Woran glauben
wir? Und wie kommt es, dass immer alle nur das Beste wollen, und am Ende trotzdem
Schreckliches passiert?
Speck, Daniel: Bella Germania (B, Hörbuch, Onleihe)
"Er reichte mir ein altes Foto. Ein junges Paar vor dem Mailänder Dom. Die Frau hatte
schwarze Haare und sah aus wie ich. Es war, als blickte ich direkt in einen Spiegel. 'Das ist
Giulietta', sagte er, 'deine Großmutter.'" München, 2014: Die Modedesignerin Julia ist kurz
vor dem ganz großen Durchbruch. Als plötzlich ein Mann namens Vincent vor ihr steht, der
behauptet, er sei ihr Großvater, gerät ihre Welt aus den Fugen. Mailand, 1954: Der junge
Vincent fährt von München über den Brenner nach Mailand, um dort für seine Firma zu
arbeiten. Er verfällt dem Charme Italiens, und er begegnet Giulietta. Es ist Liebe auf den
ersten Blick. Doch sie ist einem anderen versprochen. Eine tragische Liebe nimmt ihren
Lauf, die auch Jahrzehnte später noch das Leben von Julia völlig verändern wird.
Hannah, Kristin: Die Nachtigall (BEST, Onleihe)
Zwei Schwestern im von den Deutschen besetzten Frankreich: Während Vianne ums
Überleben ihrer Familie kämpft, schließt sich die jüngere Isabelle der Résistance an und
sucht die Freiheit auf dem Pfad der Nachtigall, einem geheimen Fluchtweg über die
Pyrenäen. Doch wie weit darf man gehen, um zu überleben? Und wie kann man die
schützen, die man liebt? In diesem epischen, kraftvollen und zutiefst berührenden Roman
erzählt Kristin Hannah die Geschichte zweier Frauen, die ihr Schicksal auf ganz eigene
Weise meistern. In den USA begeisterte "Die Nachtigall" Millionen von Lesern und steht seit
über einem Jahr auf der Bestsellerliste.
Karlsruher Krimis von Wolfgang Burger (B)
Schwedische Krimis von Camilla Läckberg (B, 1 Hörbuch, Onleihe)
Fellowes, Julian: Belgravia. Zeit des Schicksals (BEST)
Mit seinem neuen Roman setzt der Schöpfer der Erfolgsserie "Downton Abbey" Julian
Fellowes dem nobelsten Londoner Stadtteil ein großartiges Denkmal. Dabei entführt er seine
Leser mitten ins 19. Jahrhundert, wo alter Hochadel, neureiche Unternehmer und korrupte
Dienstboten aufeinandertreffen und die Liebe sich den Standesgrenzen widersetzt ...
Überaus spannend lässt Julian Fellowes in "Belgravia" eine versunkene Welt lebendig
werden.
DVD: Downton Abbey - Staffel 1 – 6 (B)
England 1912: Das prachtvolle Anwesen "Downton Abbey" ist eine Welt für sich. In den
Salons und Schlafzimmern mit Blick auf den Park residieren die vornehmen Crawleys. In den
unteren Etagen arbeiten und träumen die Bediensteten. Einige sind ihren Herrschaften loyal
ergeben, andere suchen in Downton Abbey lediglich nach neuer Liebe oder dem großen
Abenteuer. Trotz aller verborgenen Leidenschaften und Geheimnisse, die das Leben der
Bewohner beherrschen, scheint dieser Ort sicher und unveränderlich zu sein. Doch am
Horizont zeigen sich bereits die ersten Anzeichen des Krieges, der alles verändern wird ...
Jonuleit, Anja: Herbstvergessene (B)
Für eine Versöhnung ist es zu spät: Zehn Jahre lang hat Maja Sternberg keinen Kontakt
mehr zu ihrer Mutter Lilli gehabt - jetzt ist Lilli tot. Die Polizei in Wien spricht von Selbstmord.
Doch daran mag Maja nicht glauben. In der Wohnung ihrer Mutter findet sie deren
Geburtsurkunde: Der Name des Vaters fehlt. Als Geburtsort ist Hohehorst eingetragen. Ein
Foto zeigt Großmutter Charlotte mit einem Baby, doch dieses dunkle Baby hat keinerlei

Ähnlichkeit mit der hellblonden, blauäugigen Lilli. Von Schuldgefühlen und Neugier
getrieben, begibt Maja sich auf die Spurensuche und stößt auf ein dunkles Familiengeheimnis, das alle Gewissheiten in ihrem Leben mit einem Schlag zunichte macht ...
Delius, Fridrich Chistian: Warum Luther die Reformation versemmelt hat
Fünfhundert Jahre nach dem Thesenanschlag fordert Delius den Reformator zum
Zwiegespräch und trinkt ein paar Biere mit ihm. Er stellt ihm eine unerhörte Frage: Warum
nur hat Luther die Erbsünde, diesen morschen Grundpfeiler des Christentums, unangetastet
gelassen? Wohin hätte die Reformation geführt, wäre Luther nicht blind seinem Lehrmeister
Augustinus gefolgt, der die Heilige Schrift falsch übersetzte und die frohe Botschaft in eine
drohende verwandelte? Mit Witz und Verve geht Delius der Sache nach - und rührt damit an
ein Tabu.
Gavalda, Anna: Nur wer fällt, lernt fliegen (B, Onleihe)
Billie und Franck sind beim Bergwandern in Frankreich in eine Felsspalte gestürzt. Während
er bewusstlos in ihren Armen liegt, versucht sie mit aller Kraft wach zu bleiben und erzählt
ihre Geschichte: Sie, Billie, wuchs in einer Wohnwagensiedlung auf, er, Franck, lag wegen
seiner Homosexualität im ständigen Clinch mit seinem bürgerlich-reaktionären Vater. Nichts
scheint die beiden zu verbinden, bis sie zwei Hauptrollen im Schultheater bekommen.
Trotzdem spricht alles gegen ein Happy End: Sie bleibt sitzen, er muss ins Internat, es folgen
Abstürze und Schicksalsschläge. Aber Billie und Franck geben nicht auf. In Paris finden sie
sich wieder und Billie stellt ihr Leben auf Reset. Dann wird das Glück schon kommen.
Volpe, Gianni: Kalte Schatten über der Toskana (Onleihe)
Eine Frau kämpft gegen das organisierte Verbrechen: Frühsommer in der Toskana.
Eigentlich wollte Vittoria Pucci, Commissaria aus Florenz, nur ein paar Tage auf dem Land
ausspannen. Doch dann legt ein Kater ihr etwas Seltsames vor die Füße: einen
abgeschnittenen Finger! Kurz darauf werden in der Umgebung zwei entstellte Leichen
entdeckt. Scheinbar verbindet diese Toten nichts. Jemand hat alles darangesetzt, ihre
Identität zu verschleiern. Vittoria zögert nicht und beginnt zu ermitteln. Je tiefer sie in den
Sumpf aus Politik, korrupten Behörden und eiskalten Investoren eindringt, desto näher
kommt sie einer gefährlichen Wahrheit, die bald tödliche Schatten auf ihre Familie zu werfen
droht ....
Beaton, Marion Chesney: Agatha Raisin und der tote Richter (Onleihe)
Ein eigenes Cottage in den malerischen Cotswolds, davon hat Agatha Raisin schon immer
geträumt. Jetzt ist dieser Wunsch endlich wahr geworden. Womit die Ex-PR-Beraterin aus
London allerdings nie gerechnet hätte, ist die Abneigung ihrer neuen Nachbarn: Die Dörfler
wollen offenbar lieber unter sich bleiben! Doch Agatha ist es gewohnt, ihren Kopf
durchzusetzen. Um Eindruck zu schinden, reicht sie beim örtlichen Backwettbewerb eine
Feinkost-Quiche ein, die sie als ihre eigene ausgibt. Dumm ist allerdings, dass einer der
Preisrichter stirbt und in Agathas Quiche Gift gefunden wird. Nun muss sie nicht nur
zugeben, dass sie gemogelt hat, sondern auch versuchen, den Mordverdacht gegen sich
auszuräumen.
Schorlau, Wolfgang: Das dunkle Schweigen : Denglers zweiter Fall (B)
»Es geht um eine Erbschaftssache«, sagt Robert Sternberg. Er beauftragt den Privatermittler
Georg Dengler, Licht in eine merkwürdige Familienangelegenheit zu bringen. In den
Unterlagen seiner verstorbenen Mutter hat er einen Vertrag von 1947 gefunden, in dem sein
Großvater das alte Schlosshotel in Gündlingen an die Familie Roth überschreibt. Ohne
erkennbare Gegenleistung. »Vielleicht können wir den Kontrakt rückgängig machen«, sagt
Sternberg. Der Notar, der den Vertrag damals beurkundete, lebt noch. Er rät Georg Dengler
von weiteren Nachforschungen ab. »Lassen Sie die Dinge auf sich beruhen«, sagt er, »es
bringt kein Glück, alles wieder ans Tageslicht zu zerren«. Dengler befragt mögliche Zeugen
in dem kleinen Ort - und stößt auf eine undurchdringliche Mauer des Schweigens...

Allende, Isabel: Mein erfundenes Land (B, Onleihe)
Charmant und schwungvoll erzählt Isabel Allende von ihrer Heimat, jenem langgestreckten
Land am Rand der Welt, das sie nach dem Militärputsch 1973 verlassen musste. Ausgehend
von ihrer eigenen Geschichte und der ihrer Familie schreibt sie vom Stolz, von der
Großzügigkeit und der Borniertheit ihrer Landsleute, von Machos und mutigen Frauen, von
all dem, was ihr Chile liebenswert und unausstehlich macht, vor allem aber davon, was es
bedeutet, ein Land zu verlieren und ein Zuhause zu finden.
Atwood, Margaret: Der Report der Magd (B)
Die provozierende Vision eines totalitären Staats, in dem Frauen keine Rechte haben: Die
Dienerin Desfred besitzt etwas, was ihr alle Machthaber, Wächter und Spione nicht nehmen
können, nämlich ihre Hoffnung auf ein Entkommen, auf Liebe, auf Leben ... Margaret
Atwoods "Report der Magd" wurde zum Kultbuch einer ganzen Generation. Das Buch wurde
1990 von Volker Schlöndorff unter dem Titel "Die Geschichte der Dienerin" und 2017 in den
USA als TV-Serie verfilmt.
Ankowitsch, Christian: Dr. Ankowitschs Kleines Universal-Handbuch
Dr. Ankowitschs Kleines Universal-Handbuch: unentbehrlicher Rat für alle Fährnisse und
Weggabelungen des Lebens. Wie rettet man ein versalzenes Essen? Wie befreit man sich
aus einem sinkenden Auto? Wie führt man ein anregendes Gespräch? Wann ist es Zeit,
einen Apfelbaum zu beschneiden? Wie beleidigt man wirkungsvoll einen Literaturkritiker?
Woran erkennt man im Ausland die richtige Toilette? Guter Rat ist teuer - und vor allem ist er
schwer zu finden. Christian Ankowitsch hat jetzt erstmals das ratgeberische Weltwissen aus
zwei Jahrtausenden gesichtet - und das Wichtigste, Eigentümlichste und Überraschendste in
einem Buch zusammengefasst.
Gollmann, Rosi: Einfach Mensch
Alles beginnt im Jahr 1959 mit einem Zeitungsartikel im "stern" über die Not in einem
Waisenhaus im indischen Andheri. Rosi Gollmann, damals junge Lehrerin, begnügt sich
nicht mit einer Päckchenaktion: Sie reist selbst mit dem Schiff nach Indien. Und was sie dort
erlebt, verändert ihr ganzes Leben. Entsetzt über die Ungerechtigkeit träumt sie von der
"einen Welt für alle". In ihrem kleinen Zimmer in der Mietwohnung ihrer Eltern gründet sie mit
Gleichgesinnten die Andheri-Hilfe und entwickelt erste Ansätze einer "Hilfe zur Selbsthilfe"
für Arme. Rasch folgt ein Projekt dem anderen: Ob es um die Bekämpfung von Kinderarbeit
und Mädchentötung geht oder um die Stärkung von Frauen und Familien durch Mikrokredite
- Rosi Gollmann sorgt dafür, dass unzählige Kinder eine glückliche Zukunft haben und
Menschen ein Leben in Würde führen können. Durch mehr als eine Million
Augenoperationen erleben Blinde in Bangladesch das Glück zu sehen.
Rosi Gollmanns persönliche Geschichte weckt die Hoffnung, dass eine bessere Welt
tatsächlich möglich ist. Sie lebt uns vor, wie es gelingen kann: mit Mut, Beharrlichkeit, dem
unbeirrbaren Glauben an die gute Sache und - ja, und einfach Liebe.

Forster Lesefrühstück – 1. Dezember 2017
Wacker, Jürgen: Johannas Schwester (BEST)
2015 kamen 890.000 Flüchtlinge nach Deutschland. Viele, aber nicht alle Flüchtlinge wurden
aus ihren Heimatländern vertrieben und haben Aussicht als Asylbewerber anerkannt zu
werden. Ein Prinzip der humanitären Hilfe lautet, die Hilfe auf die wirklich Hilfsbedürftigen zu
fokussieren, denn der Versuch, allen zu helfen, versagt den Ärmsten die notwendige Hilfe.
Im vorliegenden Buch werden Schicksale von Frauen beschrieben, denen Unrecht
geschehen ist und deren Leben immer wieder in Gefahr war. Wir wissen um das tragische
Schicksal von Frauen, die wegen ihres christlichen Glaubens von muslimischen Eiferern
verfolgt werden. Dieses Buch zeigt Wege, die aus der religiösen Verblendung des
Mittelalters zur aufgeklärten, reformierten und zur modernen Jeanne d'Arc führen.

Cleves, Ann: Der längste Tag
Mittsommer auf den Shetlands – die Tage sind sehr lang und die Nächte sehr hell. Eines
lauen Sommerabends findet in Biddista eine Vernissage statt. Mitten in die Feierlichkeiten
platzt ein Fremder. Als sein Blick auf die «Frau in Rot» fällt, bricht er in Tränen aus. Kurz
darauf ist er verschwunden. Am nächsten Morgen findet man im nahegelegenen
Bootschuppen einen Toten: Der Erhängte trägt eine Clownsmaske. Detective Jimmy Perez
glaubt nicht an Selbstmord, und eine weitere Leiche gibt ihm Recht. Perez ist fest
entschlossen, diesen Fall aufzuklären, doch seine Liebe zu Fran Hunter macht ihn blind. Er
übersieht einiges – bis es fast zu spät ist...
Johnston, David Cay: Akte Trump (B)
In "Die Akte Trump" zeigt Pulitzerpreisträger David Cay Johnston den Aufstieg des 45.
Präsidenten der Vereinigten Staaten - angefangen bei Kindheit und Erziehung bis zum
erbitterten Wahlkampf gegen Hillary Clinton. Mithilfe zahlreicher Interviews, Gerichtsakten
und Finanzdokumente wird das Geflecht aus Lügen und Halbwahrheiten rund um Donald
Trump entwirrt und offengelegt. Wer ist der mächtigste Mann der Welt? Sachlich und
fundiert entwirft David Cay Johnston ein vollständiges, brandaktuelles und mitunter
erschreckendes Bild des neuen US-Präsidenten.
Ng, Celeste: Was ich euch nicht erzählte (BEST)
Spannung und Unterhaltung auf hohem literarischen Niveau. "Lydia ist tot." Der erste Satz,
ein Schlag, eine Katastrophe. Am Morgen des 3. Mai 1977 erscheint sie nicht zum
Frühstück. Am folgenden Tag findet die Polizei Lydias Leiche. Mord oder Selbstmord? Die
Lieblingstochter von James und Marilyn Lee war ein ruhiges, strebsames und intelligentes
Mädchen. Für den älteren Bruder Nathan steht fest, dass Jack an Lydias Tod Schuld hat.
Marilyn, die ehrgeizige Mutter, geht manisch auf Spurensuche. James Lee, Sohn
chinesischer Einwanderer, bricht vor Trauer um die Tochter das Herz. Allein die stille
Hannah ahnt etwas von den Problemen der großen Schwester. Was bedeutet es, sein Leben
in die Hand zu nehmen? Welche Kraft hat all das Ungesagte, das Menschen oft in einem
inneren Abgrund gefangen hält? Nur der Leser erfährt am Ende, was sich in jener Nacht
wirklich ereignet hat.
Connelly, Michael: Götter der Schuld (B)
Der pragmatische, mit allen Wassern gewaschene Anwalt Mickey Haller wird in Los Angeles
in den Mordfall an einem Callgirl verwickelt. Er kennt die Tote, denn vor nicht allzu langer
Zeit hatte er Gloria Dayton vor Gericht erfolgreich verteidigt. Die Anklage wegen
Kokainschmuggels wurde fallengelassen, als die Frau ihre Hintermänner preisgab. Eigentlich
hätte sie gar nicht in L.A. sein dürfen, sondern auf Hawaii. Doch nun wird ihr OnlineAdministrator des Mordes beschuldigt. Der Mann beteuert seine Unschuld, und Haller wird
den Verdacht nicht los, dass sein Erfolg damals vor Gericht noch ganz andere Folgen gehabt
hat...
Follett, Ken: Fundament der Ewigkeit (Kingsbridge ; Bd. 3) (B)
Ned Willard wünscht sich nichts sehnlicher, als Margery Fitzgerald zu heiraten. Doch der
Konflikt entzweit auch sie, und Ned verlässt Kingsbridge, um für die protestantische
Prinzessin Elizabeth Tudor zu arbeiten. Als diese wenig später Königin wird, wendet sich
ganz Europa gegen England. Um in dieser heiklen Situation früh vor Mordkomplotten,
Aufständen und Angriffen der konkurrierenden Mächte gewarnt zu sein, baut die
scharfsinnige Monarchin mit Neds Hilfe den ersten Geheimdienst des Landes auf. Die kleine
Gruppe geschickter Spione und mutiger Geheimagenten ermöglicht es Elizabeth I. in den
nächsten fünfzig Jahren, an ihrem Thron und ihren Prinzipien festzuhalten. Die Liebe
zwischen Ned und Margery scheint verloren zu sein, denn von Edinburgh bis Genf steht
ganz Europa in Flammen ...
Hawkins, Paula: Girl on the Train (B, Onleihe)
Jeden Morgen pendelt Rachel mit dem Zug in die Stadt, und jeden Morgen hält der Zug an
der gleichen Stelle auf der Strecke an. Rachel blickt in die Gärten der umliegenden Häuser,
beobachtet ihre Bewohner. Oft sieht sie ein junges Paar: Jess und Jason nennt Rachel die

beiden. Sie führen - wie es scheint - ein perfektes Leben. Ein Leben, wie Rachel es sich
wünscht. Eines Tages beobachtet sie etwas Schockierendes. Kurz darauf liest sie in der
Zeitung vom Verschwinden einer Frau - daneben ein Foto von "Jess". Rachel meldet ihre
Beobachtung der Polizei und verstrickt sich damit unentrinnbar in die folgenden Ereignisse...
Bloom, Cameron: Penguin Bloom (B)
Penguin Bloom ist schon jetzt ein absoluter Publikumsliebling. Die lustigen, einfach
zauberhaften Fotos der frechen Elster und ihrer australischen Adoptivfamilie gingen über die
sozialen Medien durch die ganze Welt. Was die Fans nicht kennen, ist die bewegende
Geschichte hinter den großartigen Bildern. Es ist die wahre Geschichte der Familie Bloom,
die nach einem tragischen Unfall beinahe zerbricht und durch den witzigen kleinen Vogel
namens Penguin gerettet wird.
Belli, Gioconda: Mondhitze (B)
"Mondhitze", der neue Roman der lateinamerikanischen Kultautorin Gioconda Belli, handelt
von den Geheimnissen, Erfahrungen und Abenteuern einer Frau um die Fünfzig. Oder
davon, wie der Verlust der physischen Fruchtbarkeit auch der Beginn einer persönlichen
Revolution sein kann. Emma ist eine attraktive Arztgattin aus Nicaragua, und sie hat etwas
gegen die unschöne Rolle, die einer reiferen Frau von der Gesellschaft zugedacht wird. Da
ihr Körper erste Zeichen des Alterns zu zeigen beginnt, packt sie die Panik. An einem
besonders schwarzen Tag voller negativer Gedanken ändert ein zufälliges Ereignis ihre
Situation jedoch komplett: Sie begegnet unerwarteter Leidenschaft, wird aus ihrer bequemen
Routine gerissen und öffnet sich in dieser nächsten Lebensphase neuen Möglichkeiten der
Liebe und weiblicher Macht. Denn die Schönheit der Frauen mag sich wandeln, aber sie
vergeht nicht...
Leky, Mariana: Was man von hier aus sehen kann (B, Onleihe)
Selma, eine alte Westerwälderin, kann den Tod voraussehen. Immer, wenn ihr im Traum ein
Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Unklar ist allerdings, wen es treffen
wird. Davon, was die Bewohner in den folgenden Stunden fürchten, was sie blindlings
wagen, gestehen oder verschwinden lassen, erzählt Mariana Leky in ihrem Roman. 'Was
man von hier aus sehen kann' ist das Porträt eines Dorfes, in dem alles auf wundersame
Weise zusammenhängt. Aber es ist vor allem ein Buch über die Liebe unter schwierigen
Vorzeichen, Liebe, die scheinbar immer die ungünstigsten Bedingungen wählt. Für Luise
zum Beispiel, Selmas Enkelin, gilt es viele tausend Kilometer zu überbrücken. Denn der
Mann, den sie liebt, ist zum Buddhismus konvertiert und lebt in einem Kloster in Japan ...
Mayer-Kuckuk, Finn: Tokio Total: Mein Leben als Langnase (B)
Japan - das ist Sushi, Karaoke und Kirschbaumblüte, Mangas und überfüllte U-BahnWaggons. Die Japaner das sind fleißige, ulkige, freundliche Menschen, die ungewöhnlich alt
werden und die wir nicht ohne laufende Minikamera in der Hand kennen. So weit unsere
westeuropäischen Klischeevorstellungen. Nur: Wie ist es wirklich, als Deutscher in Japan zu
leben? Nach der Lektüre dieses Buches wundert sich niemand mehr, dass Altpapier
gebügelt wird, dass man zum Abendessen in einer Gefängniszelle sitzt und dass man sich
anstatt "Viel Spaß" zum Abschied "Streng Dich" an wünscht.
Hannah, Kristin: Was wir aus Liebe tun (B)
Angela DeSaria muss sich eingestehen, dass ihre Träume vom Familienglück nicht wahr
werden. Ihre Ehe zerbricht daran, dass sie kinderlos bleiben wird. Um sich abzulenken hilft
Angie ihrer Mutter und ihren drei älteren Schwestern, das italienische Familien-Restaurant
wieder in Schwung zu bringen. Seit dem Tod des Vaters ist die Zukunft des Lokals ungewiss.
Angela lernt Kochen und hat viele gute Ideen. Doch dann berührt die Freundschaft mit der
jungen Kellnerin Lauren erneut den wunden Punkt in ihrem Leben. Lauren entdeckt plötzlich,
dass sie schwanger ist. Soll Angie das ungewollte Kind adoptieren? Die Freundschaft zu
Lauren aufs Spiel setzen, für die sie selbst so etwas wie eine Mutter geworden ist? Kristin
Hannah beweist auch in diesem Roman, daß sie Frauen bis auf den Grund ihres Herzens zu
schauen vermag.

Mulhauser, Travis: Sweetgirl (B)
Es ist tiefster Winter im Norden von Michigan. Die 16-jährige Percy rettet ein
vernachlässigtes und halb erfrorenes Baby aus dem Haus des Drogendealers Shelton, der
ebenso unterbelichtet wie höchst gefährlich ist. Irgendwie muss sie es schaffen, das Baby in
ein Krankenhaus zu bringen. Es folgt eine dramatische Flucht durch Schneesturm und
unwegsames Gelände, mit unberechenbaren Verfolgern und unvermuteten Verbündeten.
Dank Sheltons genereller Unfähigkeit gibt es bei der Verfolgungsjagd, teils aus Versehen,
tatsächlich ein paar Leichen. Und am Ende will natürlich niemand schuld sein. Die 16-jährige
Percy flieht durch den Schneesturm in Richtung Krankenhaus - in ihren Armen ein Baby, das
in Lebensgefahr schwebt.
Twain, Mark: Huckleberry Finns Abenteuer (B)
Auf einem klapprigen Floß fahren der abenteuerlustige Huck Finn und sein Freund, der
Sklave Jim, den Mississippi hinunter, der für sie zum Inbegriff der Freiheit wird. Auf ihrer
Odyssee begegnen sie merkwürdigen Gestalten, Gaunern und Halunken. Als Jim verraten
wird und im Gefängnis landet, lockt Huck und seinen Freund Tom Sawyer ein neues
Abenteuer: Sie müssen Jim befreien!
Geda, Fabio: Im Meer schwimmen Krokodile : die wahre Geschichte von Enaiatollah
Akbari (B, Onleihe)
Über einen, der auszog, sein Glück zu suchen. Als Enaiat eines Morgens erwacht, ist er
allein. Er hat nichts als seine Erinnerungen und die drei Versprechen, die er seiner Mutter
gegeben hat. Er durchwandert die Länder des Ostens bis nach Europa. Er reist auf
Lastwagen, arbeitet, schlägt sich durch, lernt das Leben von seiner grausamen Seite
kennen. Und trotzdem entdeckt er, was Glück ist ... Fabio Geda erzählt die wahre
Geschichte des zehnjährigen Enaiatollah Akbari in einem kurzen und zu Herzen gehenden
Buch: eine Geschichte, die uns den Glauben an das Gute zurückgibt.
Korn, Carmen: Töchter einer neuen Zeit (Jahrhundert-Trilogie ; Bd. 1) (B, Hörbuch)
Unsere Mütter, unsere Großmütter. Auftakt der Jahrhundert-Trilogie von Carmen Korn
Jahrgang 1900. Einer der geburtenstärksten Jahrgänge. Und eine Generation Frauen, die
gleich zwei Weltkriege durchleben musste. Eine von ihnen ist Henny Godhusen. Voller
Lebensfreude stürzt sie sich im April 1919 in die Ausbildung zur Hebamme. Endlich ist der
Erste Weltkrieg vorbei, und Henny ist sich sicher: Die dunklen Jahre liegen hinter ihr. Die
Frauenklinik Finkenau an der Grenze zwischen den Hamburger Stadtteilen Barmbek und
Uhlenhorst ist eine der modernsten Entbindungsanstalten des Landes. Henny liebt die Klinik
und das lebhafte Viertel an der Alster. Hier kommen die unterschiedlichsten Menschen
zusammen, Bürger und Arbeiter, arm und reich. Doch vor allem sind es drei Frauen, die
Henny auf ihrem Lebensweg begleiten werden: Ida wohnt in einem der herrschaftlichen
Häuser am Hofweg und weiß nicht viel vom Leben jenseits der Beletage. Hennys Kollegin
Käthe dagegen stammt aus einfachen Verhältnissen und unterstützt die Kommunisten. Und
Lina führt als alleinstehende Lehrerin ein unkonventionelles Leben. Die vier Frauen teilen
Höhen und Tiefen miteinander, persönliche Schicksalsschläge und die Verwerfungen der
Weltpolitik, vor allem der Aufstieg der Nationalsozialisten und der drohende Zweite
Weltkrieg, erschüttern immer wieder die Suche nach dem kleinen Glück.
Lunde, Maja: Geschichte der Bienen (B, Onleihe)
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. Wie alles mit allem zusammenhängt: Mitreißend und ergreifend

erzählt Maja Lunde von Verlust und Hoffnung, vom Miteinander der Generationen und dem
unsichtbaren Band zwischen der Geschichte der Menschen und der Geschichte der Bienen.
Sie stellt einige der drängendsten Fragen unserer Zeit: Wie gehen wir um mit der Natur und
ihren Geschöpfen? Welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern? Wofür sind wir bereit
zu kämpfen?
Sigurdardóttir, Yrsa: DANN (B, Onleihe)
Er schlägt erbarmungslos zu. Wie aus dem Nichts. Zuerst trifft es eine junge Familienmutter
nachts in ihrer Wohnung in Reykjavik. Einzige Zeugin ist ihre siebenjährige Tochter, die
wider Erwarten den Angriff übersteht. Als wenig später eine zweite Frau unter ähnlich
brutalen Vorzeichen ihr Leben verliert, steht die Polizei vor einem Rätsel. Kommissar Huldar,
der die Ermittlungen leitet und sich erstmals in einem so wichtigen Fall beweisen muss, hat
darüber hinaus ein weiteres Problem. Er ist gezwungen, mit der Psychologin Freyja
zusammenzuarbeiten, mit der er vor kurzem nach einer Kneipentour unter falschen Angaben
die Nacht verbracht hat. Währenddessen beschließt ein junger Amateurfunker, auf eigene
Faust zu ermitteln, nachdem ihn kryptische Botschaften zu den beiden Opfern erreichen.
Dass er sich damit selbst in Gefahr bringt, kann er nicht wissen.

(B) = in der Bücherei vorhanden
(Onleihe) = in der Onleihe vorhanden
(BEST) = Bestellt, bald in der Bücherei vorhanden

