Forster Lesefrühstück – 12. Januar 2018
Kehlmann, Daniel: Tyll (B)
Tyll Ulenspiegel - Vagant, Schausteller und Provokateur - wird zu Beginn des 17.
Jahrhunderts als Müllerssohn in einem kleinen Dorf geboren. Sein Vater, ein Magier und
Welterforscher, gerät schon bald mit der Kirche in Konflikt. Tyll muss fliehen, die
Bäckerstochter Nele begleitet ihn. Auf seinen Wegen durch das von den Religionskriegen
verheerte Land begegnen sie vielen kleinen Leuten und einigen der sogenannten Großen:
dem jungen Gelehrten und Schriftsteller Martin von Wolkenstein, der für sein Leben gern den
Krieg kennenlernen möchte, dem melancholischen Henker Tilman und Pirmin, dem Jongleur,
dem sprechenden Esel Origenes, dem exilierten Königspaar Elisabeth und Friedrich von
Böhmen, deren Ungeschick den Krieg einst ausgelöst hat, dem Arzt Paul Fleming, der den
absonderlichen Plan verfolgt, Gedichte auf Deutsch zu schreiben, und nicht zuletzt dem
fanatischen Jesuiten Tesimond und dem Weltweisen Athanasius Kircher, dessen größtes
Geheimnis darin besteht, dass er seine aufsehenerregenden Versuchsergebnisse
erschwindelt und erfunden hat. Ihre Schicksale verbinden sich zu einem Zeitgewebe, zum
Epos vom Dreißigjährigen Krieg. Und um wen sollte es sich entfalten, wenn nicht um Tyll,
jenen rätselhaften Gaukler, der eines Tages beschlossen hat, niemals zu sterben.
Wendt, Gunna: Clara und Paula: das Leben von Clara Rilke-Westhoff und Paula
Modersohn-Becker
1898 lernten sich Paula Becker und Clara Westhoff in Worpswede kennen. Schon bald
verband die beiden nicht nur künstlerische Arbeit - Paula war Malerin und Clara Bildhauerin sondern auch eine tiefe Freundschaft. Voller Sachkenntnis und lebendig wie ein Roman
schildert Gunna Wendt den Weg der beiden jungen Künstlerinnen in einer Zeit, in der
Künstlertum für junge Frauen alles andere als selbstverständlich war. Zwischen Worpswede
und Paris: die Freundschaft zweier Künstlerinnen.
Ishiguro, Kazuo: Was vom Tage übrig blieb (B, Onleihe)
Stevens dient als Butler in Darlington Hall. Er sorgt für einen tadellosen Haushalt und ist die
Verschwiegenheit in Person: Niemals würde er auch nur ein Wort über die merkwürdigen
Vorgänge im Herrenhaus verlieren. Er stellt sein Leben voll und ganz in den Dienst seines
Herrn. Auch die vorsichtigen Annäherungsversuche von Miss Kenton, der Haushälterin,
weist er brüsk zurück. Viele Jahre lang lebt ergeben in seiner Welt, bis ihn eines Tages die
Vergangenheit einholt. Das kritische Portrait einer von Klasse und Hierarchien geprägten
Gesellschaft und eine bittersüße Liebesgeschichte, erzählt von einem, der seinen Stand nie
hinterfragt und der nie auch nur geahnt hat, dass er liebte.
George, Elizabeth: Bedenke, was du tust (Inspector Lynley ; Bd. 19) (B, Onleihe)
Inspector Lynley und Barbara Havers auf der Spur eines mysteriösen Giftmords ... Barbara
Havers folgt am liebsten ihrem Instinkt, Regeln und Vorschriften interessieren sie wenig.
Nach ihren letzten Alleingängen hat sie aber keinen guten Stand bei ihrer Chefin Isabelle
Ardery. Ein falscher Schritt und sie könnte strafversetzt werden. Mit Unterstützung von DI
Thomas Lynley will sie ihrer Chefin beweisen, dass sie ein guter Detective ist. Da kommt es
ihr gerade gelegen, dass sich in Cambridge ein mysteriöser Todesfall ereignet hat: Die
Bestsellerautorin Clare Abbott wurde tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Aber war es
überhaupt ein Mord? Clares Freundin und Lektorin Rory Statham glaubt jedenfalls nicht an
einen natürlichen Tod. Auch Barbara hat das Gefühl, dass es im Verborgenen einen
Gegenspieler gibt, der einem perfiden Plan folgt - ein Gefühl, das bestätigt wird, als sie Rory
kurz darauf mit dem Tod ringend in ihrer Wohnung auffindet.
Blickensdörfer, Hans: Die Baskenmütze
Deutschland 1945 - kurz vor Ende des 2. Weltkrieges: Auf dem Rückzug vor den Russen
schließt sich der Soldat Hans, der zweisprachig aufgewachsen ist, einer Gruppe Franzosen
an, die aus der Kriegsgefangenschaft befreit wurden und nur noch nach Hause wollen. An
der Elbe lassen die Amerikaner aber keinen mehr durch. Hans vernichtet alles was ihn als
Deutschen ausweist und dank seiner Englischkenntnisse erreicht die kleine Gruppe doch
noch das westliche Ufer. Durch widere Umstände gelangt Hans aber nach Frankreich, wo er

wegen seiner Sprachkenntnisse und seiner fehlenden Papiere der Spionage verdächtigt und
zum Freiwild des französischen Geheimdienstes wird. Dort lernt er als Sträfling nun die
Trostlosigkeit der Nachkriegsgefängnisse kennen, aber er findet auch echte Freunde unter
den Geächteten und Entrechteten. Gleichzeitig plant er aber auch seine Flucht um wieder in
die Heimat zu kommen. Da Ausbrechern, die sich erwischen lassen der Kopf kahlgeschoren
wird, ist die Baskenmütze, die kein Franzose im Lokal oder der Eisenbahn vom Kopf nimmt,
sein wichtigstes Requisit. Nicht einmal das drohende Straflager hindert ihn daran, sich immer
wieder auf den Weg zu machen, bis er schließlich über die Schweiz ein Schlupfloch durch
die Grenzverhaue findet. Aber auch im besetzten Deutschland ist er immer noch ein Mensch
ohne Papiere, ein Gejagter wie auf französischen oder schweizerischen Schleichpfaden.
Backman, Fredrik: Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid (B, Onleihe-audio)
Oma ist 77, Ärztin, Chaotin und treibt die Nachbarn in den Wahnsinn. Elsa ist 7, liebt
Wikipedia und Superhelden und hat nur einen einzigen Freund: nämlich Oma. In Omas
Märchen erlebt Elsa die aufregendsten Abenteuer. Bis Oma sie eines Tages auf die größte
Suche ihres Lebens schickt - und zwar in der wirklichen Welt.
Stoll, Hagen: So fühlt sich Leben an: die Geschichte des Sängers von Haudegen
Mitreißend, ergreifend, außergewöhnlich - eine deutsche Geschichte. Er war 16, als die
Mauer fiel. Den Kopf voller Träume, machten Hagen Stoll und seine Kumpels sich auf, die
Welt neu zu entdecken. Als Rapper Joe Rilla wird er zum Sprachrohr der ostdeutschen
Jugend aus der "Platte", was in Marzahn jedoch nicht allen gefällt: Wegen seiner Vorliebe für
"Negermusik" wird Hagen Stoll verprügelt, gerät ein anderes Mal ins Visier einer
Motorradgang und fürchtet um sein Leben. Auch der kräftezehrende Kampf im
Musikbusiness hält an. Doch Hagen spürt immer eine deutliche Zugkraft geradeaus.
Beharrlich, unbestechlich und bereit zur Veränderung, macht sich Hagen auf den Weg zum
Erfolg - und zu sich selbst.
Towles, Amor: Ein Gentleman in Moskau
Moskau, 1922. Der genussfreudige Lebemann Graf Rostov wird verhaftet und zu
lebenslangem Hausarrest verurteilt, ausgerechnet im Hotel Metropol, dem ersten Haus am
Platz. Er muss alle bisher genossenen Privilegien aufgeben und eine Arbeit als Hilfskellner
annehmen. Rostov mit seinen 30 Jahren ist ein äußerst liebenswürdiger, immer
optimistischer Gentleman. Trotz seiner eingeschränkten Umstände lebt er ganz seine
Überzeugung, dass selbst kleine gute Taten einer chaotischen Welt Sinn verleihen. Aber ihm
bleibt nur der Blick aus dem Fenster, während draußen Russland stürmische Dekaden
durchlebt. Seine Stunde kommt, als eine alte Freundin ihm ihre kleine Tochter anvertraut.
Das Kind ändert Rostovs Leben von Grund auf. Für das Mädchen und sein Leben wächst
der Graf über sich hinaus.
Grisham, John: Das Original (B)
Ein Coup, der die Buchwelt erschüttert. In einer spektakulären Aktion werden die
handgeschriebenen Manuskripte von F. Scott Fitzgerald aus der Bibliothek der Universität
Princeton gestohlen. Eine Beute von unschätzbarem Wert. Das FBI übernimmt die
Ermittlungen, und binnen weniger Tage kommt es zu ersten Festnahmen. Ein Täter aber
bleibt wie vom Erdboden verschluckt und mit ihm die wertvollen Schriften. Doch endlich gibt
es eine heiße Spur. Sie führt nach Florida, in die Buchhandlung von Bruce Cable, der seine
Hände allerdings in Unschuld wäscht. Und so heuert das Ermittlungsteam eine junge Autorin
an, die sich gegen eine großzügige Vergütung in das Leben des Buchhändlers einschleichen
soll. Doch die Ermittler haben die Rechnung ohne Bruce Cable gemacht, der überaus findig
sein ganz eigenes Spiel mit ihnen treibt.
Scholes, Katherine: Die Regenkönigin
Tansania in den 70er Jahren: Der Missionsarzt Michael Carrington und seine Frau Sarah
werden brutal ermordet aufgefunden. Neben der toten Sarah entdeckt man einen Fetisch eine Puppe mit rotem Haar, so rot wie das Haar der Frau, die an jenem Abend als Letzte die
Station besucht hatte... Für Annah besaß Afrika stets eine besondere Faszination - es war
das Land ihrer Träume. Von der schüchternen Krankenschwester mit tausend Ängsten und

Fragen entwickelte sie sich bald zu einer mutigen Frau, die sich für das Leben der
Schwarzen interessierte, ihre geheimnisvollen Bräuche und Heilmethoden erlernte und
schließlich die Geliebte und Verlobte eines Häuptlings wurde. Doch dann kam der
schicksalhafte Abend des Jahres 1974, als sie ihrer Freundin Sarah nach langer Zeit wieder
begegnete. Zum letzten Mal, denn kurz darauf ist Sarah tot.
Kate kann ihre Kindheit in Tansania nicht vergessen. Damals wurden ihre Eltern auf
grausame Weise umgebracht. Als eines Tages eine fremde Frau in Kates Nachbarhaus
einzieht, ahnt sie nicht, dass mit ihr die Vergangenheit erneut in bedrohliche Nähe gerückt
ist: Bei der neuen Nachbarin handelt es sich um Annah, die einst im Leben ihrer Eltern eine
große Rolle spielte. Und Annah erzählt Kate von ihrem Leben in Afrika und was damals
wirklich geschah...
Lauenstein, Mercedes: Nachts (B)
Nacht für Nacht streift eine junge Frau durch die Stadt. Sie sucht nach etwas, doch sie weiß
nicht, wonach. Vielleicht, denkt sie, kann sie es hinter den letzten erleuchteten Fenstern
finden. Sie klingelt an den Türen. Und begegnet Menschen im Moment ihrer höchsten
Einsamkeit - Menschen, die nachts erst richtig zu leben beginnen, wenn draußen alles still
und dunkel ist. "Die Nacht", sagt er, "mag ich deshalb, weil man in ihr viel klarer sieht als am
Tag. Was ja der Tatsache, dass es tagsüber hell ist, eigentlich widerspricht." Ich schweige.
Wir gucken zum Fenster hinaus und sehen uns selbst. In der Spiegelung treffen sich unsere
Blicke. Dann sagt er: "Und jetzt möchte ich, wenn du erlaubst, gerne ins Bett gehen."
Sigurdardóttir, Yrsa: DNA (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.
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.
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 ...
Gundar-Goshen, Ayelet: Löwen wecken (B)
Ein Neurochirurg überfährt einen illegalen Einwanderer. Es gibt keine Zeugen, und der Mann
wird ohnehin sterben - warum also die Karriere gefährden und den Unfall melden? Doch tags
darauf steht die Frau des Opfers vor der Haustür des Arztes und macht ihm einen Vorschlag,
der sein geordnetes Leben komplett aus der Bahn wirft. Wie hätte man selbst in einer

solchen Situation gehandelt? Diese Frage schwebt über dem Roman, der die Grenzen
zwischen Liebe und Hass, Schuld und Vergebung und Gut und Böse meisterhaft auslotet.
Ein stürmischer Roman, der zeigt, wie zerbrechlich unser geordnetes Leben eigentlich ist.
Kracht, Christian: Die Toten (B)
Hier, in Berlin, "dem Spleen einer unsicheren, verkrampften, labilen Nation", versucht ein
Schweizer Filmregisseur, angestachelt von einem gewissen Siegfried Kracauer und einer
gewissen Lotte Eisner, den UFA-Tycoon Hugenberg zur Finanzierung eines Film zu
überreden, genauer gesagt: eines Gruselfilms, genauer gesagt: in Japan. Das überschneidet
sich mit ebensolchen Plänen im dortigen Kaiserreich, mit denen man dem entstehenden
Hollywood-Imperium Paroli bieten will ...
De 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.
Schmitter, Elke: Frau Sartoris (B, Onleihe)
Auf den ersten Blick scheint Margarethe Sartoris eine einfache Frau zu sein. Sie lebt in einer
deutschen Kleinstadt, respektiert ihren trägen und anspruchslosen Ehemann Ernst, liebt ihre
Schwiegermutter und hat eine schwierige Tochter. Auch wenn sie sich hochfliegende
Erwartungen verbietet, ist ihr Verlangen nach Glück nicht erstickt, und Glück, das ist für sie
die große Liebe. Und dann schlägt diese Liebe noch einmal zu. Frau Sartoris stürzt sich in
eine leidenschaftliche Amour fou mit dem neuen Kulturamtsleiter Michael. Sie plant eine
gemeinsame Flucht, will ihr provinzielles Leben hinter sich lassen. Doch Michael kommt nicht
zum vereinbarten Treffpunkt, auch er lässt sie im Stich, wie früher Philip, ihre erste große
Liebe. Sie kehrt nach Hause zurück. Eine Aussprache mit Ernst findet nicht statt.
Margarethes Leben scheint zerstört. Dieses Mal aber lenkt die Verlassene die Wut ihrer
Enttäuschung nicht gegen sich selbst.
Korn, Carmen: Töchter einer neuen Zeit (Jahrhundert-Trilogie ; Bd. 1) (B, Hörbuch)
Vier Frauen. Zwei Weltkriege. Hundert Jahre Deutschland. Jahrgang 1900. Eine Generation,
die zwei Weltkriege durchleben wird - Henny Godhusen ist eine von ihnen. 1918 stürzt sie
sich voller Lebensfreude in die Hebammenausbildung in Hamburg-Uhlenhorst. Henny liebt
das Viertel an der Alster, hier kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen und sie
findet Freundinnen: Ida wohnt in einem der herrschaftlichen Häuser und weiß nicht viel vom
Leben jenseits der Beletage. Käthe hingegen stammt aus einfachen Verhältnissen und
unterstützt die Kommunisten. Und Lina führt als alleinstehende Lehrerin ein unabhängiges
Leben. So verschieden die Frauen sind, so eng wird ihre Freundschaft über die Jahrzehnte...
Bogdan, Isabel: Der Pfau (B, Hörbuch)
Ein verrückter Pfau auf einem schottischen Landgut, eine Gruppe gestresster Manager beim
Teambuilding, eine junge Psychologin mit viel Ambition und wenig Erfahrung und Lord und
Lady McIntosh, die das alles unter einen Hut bringen müssen... Isabel Bogdan erzählt in
ihrem ersten Roman auf feine englische Art von einem Wochenende, das ganz anders läuft
als geplant: Chefbankerin Liz und ihre Abteilung wollen in der ländlichen Abgeschiedenheit
ihre Zusammenarbeit verbessern, werden aber durch das spartanische Ambiente und einen
verrückt gewordenen Pfau aus dem Konzept gebracht. Die pragmatische Problemlösung
durch Lord McIntosh setzt ein urkomisches Geschehen in Gang, welches am Ende keiner
der Beteiligten mehr durchschaut, das aber alle an ihre Grenzen führt. Christoph Maria
Herbst ist der wohl erfolgreichste deutschen Hörbuchsprecher überhaupt. Wer schon mal mit
ihm am Ohr gelacht, geheult und gestaunt hat, weiß warum. Er ist eine Traumbesetzung für
diesen herrlich unterhaltsamen Roman.
Morency, Carole: Yoga für Senioren (CD)
Für Yoga ist es nie zu spät! Yogaübungen verhelfen zu besserer Beweglichkeit und zu einem
ausgeglichenen Muskeltonus - unabhängig vom Alter. Sicherlich fragen sich viele, ob denn
diese Übungen mit 70, 80 oder 90 Jahren überhaupt noch möglich sind oder ob man in
diesem Alter sogar noch damit anfangen kann. Die erfahrene Yoga-Lehrerin Carole Morency

zeigt in diesem Buch die passenden Übungen, die sie für ihre Yogagruppen in
Seniorenheimen und Kursen ab 60 Jahren anbietet. Mit den von ihr vorgestellten Asanas
und Meditationsübungen kann es gelingen, negative Aspekte des Lebens auch im Alter zu
relativieren und glückliche, zufriedene Zustande hervorzurufen. Alle gezeigten Übungen sind
an die jeweilige körperliche Verfassung angepasst und können auch im Sitzen ausgeübt
werden. So kann jeder, selbst mit Arthrose, von den Asanas profitieren, das Gleichgewicht
stärken, die eigene Beweglichkeit Stück für Stück verbessern und wieder zu mehr
Lebensqualität im Alltag gelangen. Zudem fördert die Gemeinschaft beim Yoga nicht nur das
physische, sondern auch das psychische und soziale Wohlbefinden.
Bussi, Michel: Das Mädchen mit den blauen Augen
Ein Flugzeugabsturz - nur ein namenloses Baby überlebt. 1980. In der Vorweihnachtsnacht
kommt es im verschneiten Jura zu einem tragischen Unfall: Ein Flugzeugabsturz, den allein
ein kleines Baby überlebt. Doch auf der Passagierliste sind zwei Säuglinge vermerkt, beide
Mädchen, beide drei Monate alt. Welches der Babys wurde gerettet? Zu einer Zeit, in der es
noch keine DNA-Tests gibt, ist dies kaum mit Sicherheit nachzuweisen. In einem
aufwühlenden Sorgerechtsprozess, den die Großeltern beider Familien führen, fällt trotz
letzter Zweifel schließlich ein Urteil: Emilie Vitral hat überlebt, nicht Lyse-Rose de Carville.
Achtzehn Jahre später entdeckt ein Privatdetektiv den Schlüssel zur Wahrheit, kurz darauf
wird er tot aufgefunden. Zuvor aber hat er Emilie seine Aufzeichnungen zukommen lassen,
die das Leben der jungen Frau von Grund auf verändern.
Filmtipp: Victoria & Abdul
Bei den prunkvollen Feierlichkeiten anlässlich ihres 50. Thronjubiläums lernt Queen Victoria
(Oscar-Gewinnerin Judi Dench) den jungen Bediensteten Abdul Karim (Ali Fazal) kennen.
Der Inder weckt das Interesse der exzentrischen Herrscherin. Zur Überraschung ihrer
Familie und Berater nimmt sie Abdul in ihr persönliches Gefolge auf. Zwischen beiden
entwickelt sich eine innige Freundschaft, die bei der Entourage am Hofe schnell Misstrauen
und Neid schürt. Victoria lernt durch Abdul, eine sich verändernde Welt mit anderen Augen
zu betrachten, und entdeckt ganz neue menschliche Seiten an sich.
Riley, Lucinda: Die Perlenschwester (Die sieben Schwestern ; Bd. 4) (B)
Wie auch ihre Schwestern ist CeCe d'Aplièse ein Adoptivkind, und ihre Herkunft ist ihr
unbekannt. Als ihr Vater stirbt, hinterlässt er einen Hinweis - sie soll in Australien die Spur
einer gewissen Kitty Mercer ausfindig machen. Ihre Reise führt sie zunächst nach Thailand,
wo sie die Bekanntschaft eines geheimnisvollen Mannes macht. Durch ihn fällt CeCe eine
Biographie von Kitty Mercer in die Hände - eine Schottin, die vor über hundert Jahren nach
Australien kam und den Perlenhandel zu ungeahnter Blüte brachte. CeCe fliegt nach Down
Under, um den verschlungenen Pfaden von Kittys Schicksal zu folgen. Und taucht dabei ein
in die magische Kunst der Aborigines, die ihr den Weg weist ins Herz ihrer eigenen
Geschichte ...
Hannah, Kristin: Die Nachtigall (B, Onleihe)
Zwei Schwestern im besetzten Frankreich: Vianne, die Ältere, muss ihren Mann in den Krieg
ziehen lassen und wird im Kampf um das Überleben ihrer kleinen Tochter vor furchtbare
Entscheidungen gestellt. Die jüngere Isabelle schließt sich indes 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? "Kristin Hannah ist es gelungen, historische Ereignisse so
emotional aufzubereiten, dass einem beim Lesen die Tränen kommen." Freundin "Ich liebe
dieses Buch - große Charaktere, große Geschichten, große Gefühle." Isabel Allende
Gowda, Shilpi Somaya: Geheime Tochter (B)
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.
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?
Neuhauser, Adele: Ich war mein größter Feind : Autobiografie (Onleihe)
Adele Neuhauser ist ein Kind zweier Welten. Als ihr griechischer Vater und ihre
österreichische Mutter sich trennen, beschließt die erst 9-jährige Adele beim Vater zu leben eine Entscheidung, die Gefühle von Schuld und Zerrissenheit auslöst. Sie wird sich und ihrer
Umwelt sechs Selbstmordversuche antun. Aber sie übersteht diese schwere Zeit und geht
weiter. Den forschen Gang lernt Adele von ihren Großeltern, beide Künstler. Bald setzt sie
ihn als Schauspielerin auf der Bühne ein. Er wird ihr Markenzeichen, genau wie ihre
ungewöhnliche dunkle Stimme. Seit sie im Wiener "Tatort" einem Millionenpublikum die
verletzliche und verletzte Figur der Bibi Fellner in die Herzen spielt, liebt man diese
sympathisch-unkonventionelle Frau im gesamten deutschsprachigen Raum. Adele
Neuhausers Leben ist eine Geschichte voller Glück, Neugier und Mut, aber auch voll
schwerer Entscheidungen und Zeiten der Trauer. Mit großer Offenheit schaut sie zurück und mit unbändiger Lust auf Neuanfänge blickt sie nach vorne: Eine Haltung, die uns allen
Mut machen kann.

Forster Lesefrühstück – 16. Februar 2018
Kehlmann, Daniel: Tyll (B)
Tyll Ulenspiegel - Vagant und Schausteller, Entertainer und Provokateur - wird zu Beginn
des 17. Jahrhunderts in einem Dorf geboren, in dem sein Vater, ein Müller, als Magier und
Welterforscher schon bald mit der Kirche in Konflikt gerät. Tyll muss fliehen, die
Bäckerstochter Nele begleitet ihn. Auf ihren Wegen durch das vom Dreißigjährigen Krieg
verheerte Land begegnen sie vielen kleinen Leuten und einigen der sogenannten Großen:
Gelehrten, Ärzten, Henkern und Jongleuren und einem exilierten Königspaar. Ihre
Schicksale verbinden sich zu einem Zeitgewebe, zum Epos vom Dreißigjährigen Krieg. Und
um wen sollte es sich entfalten, wenn nicht um Tyll, jenen rätselhaften Gaukler, der eines
Tages beschließt, niemals zu sterben.
Riley, Lucinda: Die Perlenschwester : Roman (Die sieben Schwestern ; Bd. 4) (B)
Wie auch ihre Schwestern ist CeCe d'Aplièse ein Adoptivkind, und ihre Herkunft ist ihr
unbekannt. Als ihr Vater stirbt, hinterlässt er einen Hinweis - sie soll in Australien die Spur
einer gewissen Kitty Mercer ausfindig machen. Ihre Reise führt sie zunächst nach Thailand,
wo sie die Bekanntschaft eines geheimnisvollen Mannes macht. Durch ihn fällt CeCe eine
Biographie von Kitty Mercer in die Hände - eine Schottin, die vor über hundert Jahren nach

Australien kam und den Perlenhandel zu ungeahnter Blüte brachte. CeCe fliegt nach Down
Under, um den verschlungenen Pfaden von Kittys Schicksal zu folgen. Und taucht dabei ein
in die magische Kunst der Aborigines, die ihr den Weg weist ins Herz ihrer eigenen
Geschichte ...
Nasher, Diana: Töchterland : die Geschichte meiner deutsch-afghanischen Familie (B)
1925: Elisabeth Wolff, behütete Tochter aus gutem Hause in Mainz, folgt einem
afghanischen Chemiestudenten in seine Heimat. Der erweist sich als Neffe eines großen
Landesfürsten im Norden Afghanistans. Doch dann treffen politische Unruhen das Land, der
geliebte Mann wird ins Gefängnis geworfen und gefoltert. 1933: Mariam el Nashir wird
geboren. Sie heiratet Anfang der 50er Jahre als zweite Ehefrau in eine reiche, dem
afghanischen Königshaus nahestehende Familie ein und führt fortan das Leben einer
Prinzessin. 1953: Diana wächst privilegiert in Kunduz und Kabul auf, bis Ende der 70er Jahre
erneut politische Umwälzungen das Land treffen. Die Familie flieht, Diana geht zunächst
nach Prag, studiert dort Medizin und lässt sich später als Ärztin in Deutschland nieder. Drei
Frauen, die ihrem Traum folgen. Drei Frauen, die sich mutig gegen herrschende
Konventionen in einer Männergesellschaft stellen. Drei Frauen, für die das Wort Heimat eine
neue, ganz eigene Bedeutung bekommt.
Münzer, Hanni: Die Seelenfischer (Seelenfischer-Tetralogie ; Bd. 1) (B)
NÜRNBERG: Renovierungsarbeiten in einer alten Villa fördern einen sensationellen Fund
zutage. Er ruft den Bischof von Bamberg auf den Plan. Kurz darauf reist der Bischof nach
Rom. Einen Tag nach seiner Rückkehr wird er bestialisch ermordet aufgefunden. ROM, drei
Monate später: Der junge Jesuit Lukas wird zum Generaloberen des Ordens zitiert. Der
erteilt ihm einen geheimen Auftrag. Noch bevor Lukas diesen ausführen kann, geschieht ein
weiterer Mord, und er findet sich unvermittelt als Tatverdächtiger wieder. Da taucht plötzlich
seine Jugendliebe, die Journalistin Rabea Rosenthal bei ihm auf und bietet ihm ihre Hilfe an.
Gemeinsam fliehen sie aus Rom, und es beginnt eine Jagd quer durch Italien. Nicht nur die
Polizei, auch der unbekannte Mörder ist den beiden dicht auf den Fersen. Dann erfährt
Lukas, dass seine Zwillingsschwester Lucie spurlos verschwunden ist. Jäh fragt er sich, ob
es ein Zufall war, dass Rabea just an jenem Tag in Rom auftauchte, als er zum
Generaloberen gerufen wurde. Was weiß Rabea?
Basson, Mary: Die Malerin (BEST, Onleihe)
Eine Liebe in der Bohème Die junge Gabriele Münter, genannt Ella, verliebt sich in ihren
Lehrer Wassily Kandinsky. Ihr Haus in Murnau wird zum Zentrum der Avantgarde, hier
malen, streiten und lieben sich die beiden und entwickeln ihre Kunst zu jener Abstraktion
weiter, für die er in die Geschichte eingeht. Ella ist seine Muse ebenso wie seine Kritikerin
und selbst eine außergewöhnliche Malerin. Mit dem Ersten Weltkrieg werden sie getrennt.
Ella wähnt ihren Geliebten tot, trauert um ihn. Doch Kandinsky lebt - und heiratet eine
andere. Ella droht daran zu zerbrechen. Aber als die Nazis Kandinskys "entartete Kunst"
rauben wollen, wagt sie das Unglaubliche: Sie rettet die Sammlung des Blauen Reiters vor
dem Zugriff der Nazis und erhält sie der Nachwelt. "Ein ergreifender Roman und eine
einzigartige Geschichte." Kirkus Reviews
Korn, Carmen: Zeiten des Aufbruchs (Jahrhundert-Trilogie ; Bd. 2) (B, Hörbuch)
1949: Die vier Freundinnen Henny, Käthe, Ida und Lina stammen aus ganz
unterschiedlichen Verhältnissen. Dabei sind sie im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst nicht weit
voneinander entfernt aufgewachsen. Seit Jahrzehnten schon teilen sie Glück und Unglück
miteinander, die kleinen Freuden genauso wie die dunkelsten Momente. Hinter ihnen liegen
zwei Weltkriege. Hamburg ist zerstört. Doch mit den Fünfzigern beginnt das deutsche
Wirtschaftswunder. Endlich geht es aufwärts: Hennys Tochter Marike wird Ärztin, Sohn Klaus
bekommt eine Stelle beim Rundfunk. Ganz neue Klänge sind es, die da aus den Radios der
jungen Republik schallen. Lina gründet eine Buchhandlung, und auch Ida findet endlich ihre
Berufung. Aufbruch überall. Nur wohin der Krieg Käthe verschlagen hat, wissen die
Freundinnen noch immer nicht. Im zweiten Teil ihrer Jahrhundert-Trilogie erzählt Carmen
Korn mitreißend von der deutschen Nachkriegszeit, den pastellfarbenen Fünfzigern und der
Aufbruchsstimmung der Sechzigerjahre. Vier Frauen. Hundert Jahre Deutschland.

Westermann, Christine: Manchmal ist es federleicht : Von kleinen und großen
Abschieden (B)
"Zur letzten Sendung komme ich nicht", sagte Christine Westermann scherzhaft schon
Jahre, bevor an ein Ende der von ihr und Götz Alsmann moderierten preisgekrönten
Fernsehsendung "Zimmer frei" auch nur zu denken war. So tief saß ihre Angst vor
drohenden Abschieden, dass sie sich nur mit Humor oder totaler Verdrängung zu helfen
wusste. Der Humor ist geblieben, aber Christine Westermanns Umgang mit dem Thema
Abschied hat sich tiefgehend gewandelt. In ihrem Buch erzählt sie von großen und kleinen
Verlusten. Wie schwer wiegt der Abschied von einem Freund, von dem man sicher war, dass
er einen überleben würde? Wie leicht kann es sein, eine Stadt, einen Wohnort hinter sich zu
lassen, um neu zu beginnen? Wie schwer ist es, an sich selbst zu bemerken, dass Schönheit
und Attraktivität verblassen? Natürlich ist die Furcht vor Verlust noch immer dabei, sie wird
jedoch gepaart mit neuem Mut, Veränderung anzunehmen. Anekdotenreich, ernst und
selbstironisch zugleich erzählt Christine Westermann von Erfahrungen und Situationen, die
ihre Wahrnehmung geschult und sie auf einen neuen Weg gebracht haben.
Agnello Hornby, Simonetta: Der Jasmingarten (B)
Sizilien Anfang des 20. Jahrhunderts: Die bildschöne Maria wächst als Tochter des Anwalts
Ignazio Marra in wohlbehüteten Verhältnissen auf. Ihre Eltern sind außergewöhnlich liberal
und erziehen Maria zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Doch als der reiche, deutlich
ältere Bergwerksbesitzer Pietro Sala um Marias Hand anhält, sagt das lebenslustige
Mädchen ja - aus einer Mischung aus Neugier und Vernunft heraus. Ihr Herz gehört jedoch
Giosué, der als Ziehsohn in ihrer Familie aufwuchs. Zunächst versucht Maria, Pietro eine
gute Ehefrau zu sein. Als der Lebemann aber immer mehr seiner Spielsucht anheimfällt,
sucht Maria die Nähe von Giosué. Der Beginn einer jahrelangen heimlichen Liebe, die auch
vor dem Hintergrund der bewegten Zeit immer gefährlicher wird.
Dorian, Ada: Betrunkene Bäume (B)
"Kraftlos ließ er sich auf die Matratze fallen und legte den Kopf auf das Kissen. Durch die
weit geöffneten Fenster drang die warme, duftende Sommerluft und bewegte die Blätter über
seinem Kopf. Erich schloss die Augen und lauschte für einige Sekunden dem leisen
Knistern, das die Äste an der Tapete erzeugten. Der Stamm reichte bis zur Decke und sorgte
dafür, dass die Krone sich fächerförmig ausbreitete. Erich liebte den Geruch der Pflanzen, er
erleichterte ihm den Schlaf. Seit die Nachbarin unter ihm gefragt hatte, ob auch er ein
Problem mit feuchten Decken habe, war er noch vorsichtiger geworden. Niemand sollte ihm
seinen Wald nehmen. Es war alles, was er noch hatte." Erich ist über achtzig und verliert
Stück für Stück seine Unabhängigkeit. Außerdem trauert er um die Liebe seines Lebens. Als
junger Forscher hatte Erich eine Expedition in die Taiga unternommen. In jener Zeit hat er
Schuld auf sich geladen, die bis heute nachwirkt und Erich vereinsamen lässt. Dann jedoch
tritt Katharina in sein Leben. Sie ist von zu Hause ausgerissen, als ihr Vater die Familie
verlassen hat. Berührend und poetisch beschreibt Ada Dorian die Geschichte einer
ungewöhnlichen Freundschaft, die um Schuld und Verrat, um Heimat und Entwurzelung
kreist.
Roy, Arundhati: Das Ministerium des äußersten Glücks (B)
Auf einem Friedhof in der Altstadt von Delhi wird ein handgeknüpfter Teppich ausgerollt. Auf
einem Bürgersteig taucht unverhofft ein Baby auf. In einem verschneiten Tal schreibt ein
Vater einen Brief an seine 5-jährige Tochter über die vielen Menschen, die zu ihrer
Beerdigung kamen. In einem Zimmer im ersten Stock liest eine einsame Frau die
Notizbücher ihres Geliebten. Im Jannat Guest House umarmen sich im Schlaf fest zwei
Menschen, als hätten sie sich eben erst getroffen - dabei kennen sie einander schon ein
Leben lang. Voller Inspiration, Gefühl und Überraschungen beweist der Roman auf jeder
Seite Arundhati Roys Kunst. Erzählt mit einem Flüstern, einem Schrei, mit Freudentränen
und manchmal mit einem bitteren Lachen ist dieser Roman zugleich Liebeserklärung wie
Provokation: eine Hymne auf das Leben.
Fitzek, Sebastian: Flugangst 7A (B)

Es gibt eine tödliche Waffe, die durch jede Kontrolle kommt. Jeder kann sie ungehindert an
Bord eines Flugzeugs bringen. Ein Nachtflug Buenos Aires-Berlin. Ein labiler Passagier, der
unter Gewaltphantasien leidet. Und ein Psychiater, der diesen Patienten manipulieren soll,
um an Bord eine Katastrophe herbeizuführen. Sonst verliert er etwas sehr viel Wichtigeres
als sein Leben...
Archer, Jeffrey: Winter eines Lebens (Die Clifton-Saga ; Bd. 7) (B, Hörbuch)
Für die Cliftons und Barringtons kommt die Zeit, in der sich die verschlungenen Wege der
beiden Familien und vielen Generationen zum letzten Mal kreuzen. Während für Giles
Barrington und seine Frau Karin das Glück auf Messers Schneide steht, scheinen Harry und
Emma Clifton am Gipfel ihrer Karrieren zu stehen. Doch dann melden sich alte Feinde
zurück und das Spiel des Schicksals kommt zum tragischen Finale...
Follett, Ken: Kinder der Freiheit (Die Jahrhundert-Saga ; Bd. 3) (B, Hörbuch)
Deutschland nach dem Mauerbau: Rebecca Hoffmanns Welt in Ostberlin scheint in Ordnung
zu sein - bis sie durch Zufall erfährt, dass der eigene Mann sie seit Jahren im Auftrag der
Stasi bespitzelt. Als sie ihn zur Rede stellt, begeht sie einen verhängnisvollen Fehler, den sie
und ihre Familie ihr Leben lang bereuen sollen. - In den USA erlebt George Jakes als
Vertrauter von Justizminister Robert Kennedy hautnah den Kampf der
Bürgerrechtsbewegung gegen Rassismus, Intoleranz und Ungerechtigkeit - und bekommt
am eigenen Leib zu spüren, was es heißt, ein Farbiger zu sein. - Cameron Dewar ist
Republikaner, aber auch er kämpft unbeirrt für seine Überzeugungen. Als CIA-Agent muss er
sich in einer Welt aus Täuschung, Lügen und Intrigen zurechtfinden. - Ähnlich geht es Dimka
Dworkin, dem jungen Berater von Nikita Chruschtschow, als sich Sowjetunion und USA in
einen Konflikt stürzen, der die Welt an den Rand des Atomkriegs führt. Seine Schwester
Tanja begibt sich als Journalistin an die Brennpunkte des Geschehens, von Moskau über
Kuba bis nach Prag und Warschau - dorthin, wo Weltgeschichte geschrieben wird. Der in
sich abgeschlossene Roman erzählt die miteinander verbundenen Schicksale von Menschen
aus Ost und West vor dem Hintergrund der politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen
vom Anfang der Sechziger - bis zum Ende der Achtzigerjahre.
Kling, Marc-Uwe: QualityLand (BEST, Hörbuch, Onleihe)
Willkommen in QualityLand! In der Zukunft ist alles durch Algorithmen optimiert:
QualityPartner weiß, wer am besten zu dir passt. Das selbstfahrende Auto weiß, wo du
hinwillst. Und wer bei TheShop angemeldet ist, bekommt alle Produkte, die er bewusst oder
unbewusst haben will, automatisch zugeschickt. Kein Mensch ist mehr gezwungen,
schwierige Entscheidungen zu treffen - denn in QualityLand lautet die Antwort auf alle
Fragen: o.k. Trotzdem beschleicht den Maschinenverschrotter Peter immer mehr das Gefühl,
dass mit dem System etwas nicht stimmt. Warum gibt es Drohnen, die an Flugangst leiden,
oder Kampfroboter mit posttraumatischer Belastungsstörung? Warum werden die Maschinen
immer menschlicher, aber die Menschen immer maschineller?
Laurain, Antoine: Die Melodie meines Lebens (B)
Ein Brief, der mit 33 Jahren Verspätung sein Ziel erreicht, stellt Alains ruhiges Leben auf den
Kopf. Er ist Arzt und hat die fünfzig überschritten, seine Frau betrügt ihn, die Kinder sind
längst aus dem Haus - trotzdem ist er eigentlich ganz zufrieden. Doch eines Morgens liegt in
der Post ein Plattenvertrag für Alains Band The Hologrammes - von 1983. Alain wird
zurückgeworfen in eine Zeit, als er und seine Band um ein Haar berühmt geworden wären,
als noch alles möglich schien. Er macht sich auf die Suche nach den anderen
Bandmitgliedern - und findet einen erfolgreichen, aber verbitterten Künstler, dessen Freundin
Alain ein vieldeutiges Lächeln schenkt, einen Präsidentschaftskandidaten und einen
populistischen Politiker. Nur die Sängerin, die schöne Bérangère, in die Alain heimlich
verliebt war, scheint zunächst verschwunden ... Humorvoll und mit feinem Gespür für
Nostalgie erzählt Antoine Laurain von vergessenen Lieben, verlorenen Freundschaften und
verpassten Chancen - die plötzlich neues Glück versprechen.

Obioma, Chigozie: Der dunkle Fluss (B)
Benjamin und seine Brüder leben in der Nähe eines gefährlichen Flusses. Als ihr Vater die
Familie verlassen muss, verstoßen sie gegen sein Verbot, sich dem Gewässer zu nähern.
Die Fische, die sie dort fangen, sind Vorboten einer Tragödie. Ein faszinierendes
Familiendrama und eine sprachmächtige Fabel über das Schicksal Nigerias. Von Afrikas
neuem großem Erzähler.
Swift, Graham: Ein Festtag (B, Hörbuch, Onleihe, Onleihe-audio)
Jane, das junge Dienstmädchen von Beechwood, und Paul, der Spross aus begütertem
Haus, haben ein Verhältnis. Heimliche Botschaften, verschwiegene Treffen, doch heute, an
diesem sonnigen Märzsonntag 1924, darf Jane - Familie und Dienerschaft sind ausgeflogen
- ihr Fahrrad einfach an die Hausmauer des Anwesens lehnen, durchs Hauptportal herein
und ins Bett ihres Geliebten kommen. Ein erstes und ein letztes Mal, denn Paul wird bald standesgemäß - heiraten. Später, gegen Mittag, wird sie leichtfüßig und nackt durch das
weitläufige Haus streifen, beseelt von der rauschhaften Innigkeit dieses herausgehobenen
Morgens und nicht ahnend, dass ihr Leben am Ende dieses Tages zu zerbrechen droht.
Viele Jahrzehnte später blickt sie zurück und erzählt: von einer Tragödie und zugleich einer
wundersamen Entfaltung. Schwebend verschränkt Swift Gegenwart und Vergangenheit,
erzählt fein und makellos von einem Leben, in dem alle Grenzen bedeutungslos wurden.
Schillernd, unerhört und sinnlich.

Forster Lesefrühstück – 16. März 2018
Hüther, Gerald: Raus aus der Demenz Falle! : Wie es gelingen kann, die
Selbstheilungskräfte des Gehirns rechtzeitig zu aktivieren (B)
Die aktuelle Demenz-Forschung ist der Überzeugung, dass Demenz durch altersbedingte
Abbauprozesse und Ablagerungen im Gehirn verursacht wird. Leicht verständlich und mit
überzeugenden Argumenten macht Gerald Hüther, einer der führenden Hirnforscher,
deutlich, dass diese im letzten Jahrhundert entwickelte Vorstellung nicht nur unzutreffend ist.
Sie hat auch den Blick für das Phänomen verstellt, das tatsächlich für die Herausbildung von
Demenz verantwortlich ist: die Unterdrückung der normalerweise bis ins hohe Alter
vorhandenen Regenerations- und Kompensationsfähigkeit des Gehirns. Dieses
neuroplastische Potential verlieren wir aber fast alle zwangsläufig in einer Welt, in der uns
die Freude am eigenen Entdecken und am gemeinsamen Gestalten beim Älterwerden
zunehmend abhandenkommt.
Münzer, Hanni: Die Seelenfischer (Seelenfischer-Tetralogie ; Bd. 1) (B)
NÜRNBERG: Renovierungsarbeiten in einer alten Villa fördern einen sensationellen Fund
zutage. Er ruft den Bischof von Bamberg auf den Plan. Kurz darauf reist der Bischof nach
Rom. Einen Tag nach seiner Rückkehr wird er bestialisch ermordet aufgefunden. ROM, drei
Monate später: Der junge Jesuit Lukas wird zum Generaloberen des Ordens zitiert. Der
erteilt ihm einen geheimen Auftrag. Noch bevor Lukas diesen ausführen kann, geschieht ein
weiterer Mord, und er findet sich unvermittelt als Tatverdächtiger wieder. Da taucht plötzlich
seine Jugendliebe, die Journalistin Rabea Rosenthal bei ihm auf und bietet ihm ihre Hilfe an.
Gemeinsam fliehen sie aus Rom, und es beginnt eine Jagd quer durch Italien. Nicht nur die
Polizei, auch der unbekannte Mörder ist den beiden dicht auf den Fersen. Dann erfährt
Lukas, dass seine Zwillingsschwester Lucie spurlos verschwunden ist. Jäh fragt er sich, ob
es ein Zufall war, dass Rabea just an jenem Tag in Rom auftauchte, als er zum
Generaloberen gerufen wurde. Was weiß Rabea?
Münzer, Hanni: Die Akte Rosenthal, Teil 1 (Seelenfischer ; Bd. 2) (B)
Lukas von Stetten ist nach den folgenschweren Ereignissen in Rom nur eine kurze
Atempause vergönnt: Sein Sohn Matti wird entführt. Unvermittelt findet sich der junge Vater
inmitten einer Verschwörung wieder, die bis in höchste Regierungskreise reicht. Die
Entführer verlangen kein Lösegeld, sondern die Übergabe einer Akte, die ihm die Journalistin
Rabea kurz vor ihrem Tod überlassen hat - eine Akte, deren Inhalt so brisant ist, dass sie die

amerikanische Regierung stürzen kann. Doch Lukas ist nicht mehr im Besitz dieser
Geheimdokumente. Auch ein mächtiges Wirtschaftssyndikat, deren Interessen durch die
Akte ebenfalls in Gefahr sind, hat die Jagd auf ihn eröffnet. Verzweifelt sucht Lukas nach
einer Lösung, wie er sein Kind aus den Händen der Entführer retten kann. Es beginnt ein
Wettlauf mit der Zeit ....
Münzer, Hanni: Die Akte Rosenthal, Teil 2 (Seelenfischer ; Bd. 3) (B)
ROM: Der Papst tritt überraschend zurück, seine Motive lässt er im Unklaren. Sofort
sprießen in Rom die wildesten Gerüchte. Spekulationen über Geschäfte der Vatikanbank,
Erpressung und Missbrauch machen die Runde. Ein gefundenes Fressen für die Medien.
Der neue Papst sieht sich einer schier unlösbaren Aufgabe gegenüber. Er nimmt den Kampf
auf, stößt auf die weltumspannende Verschwörung eines Wirtschaftssyndikats - und bringt
sich damit in Lebensgefahr. NÜRNBERG: Lukas erhält völlig unerwartet ein Angebot aus
dem Vatikan. Während er über seine Rückkehr nach Rom nachdenkt, treten gleich zwei
interessante Männer in das Leben seiner Zwillingsschwester Lucie. Beide kämpfen um sie.
Bald muss sie sich fragen, ob einer von ihnen ein falsches Spiel mit ihr treibt. Lukas' Frau
Magali verstrickt sich durch das Erbe ihrer Mutter in dunkle Machenschaften, aus denen es
scheinbar kein Entkommen gibt. Und sie sorgt sich um ihre Ehe - sie weiß, Lukas hat seine
Jugendliebe Rabea nie vergessen. MÜNCHEN: Jules Lafitte ist gezwungen, vor dem
Terroristen Yussuf unterzutauchen. Quer durch Europa jagt er Beweisen nach, um sich
endgültig von seiner Vergangenheit zu befreien. Keiner der fünf ahnt, dass sie ins Visier
eines gefährlichen Gegners geraten sind - denn alle Ereignisse sind miteinander verknüpft.
Und am Ende führen alle Wege nach Rom.
Münzer, Hanni: Das Hexenkreuz (Seelenfischer ; Bd. 4) (B)
Rom, 1767: Die Allmacht der Kirche hat ihren Zenit überschritten - weltliche Herrscher,
Freimaurer, Illuminaten und kirchliche Orden ringen um die Vorherrschaft. Die Geschwister
Emanuele und Emilia geraten mitten hinein in den erbitterten Machtkampf. Emilia ist dem
Herzog von Pescara versprochen, flieht jedoch zu ihrem Bruder nach Rom. Dort verliebt sie
sich in Emanueles Freund, Francesco. Doch ihre Liebe ist aussichtslos, denn er ist wie
Emanuele Jesuit. Die beiden Freunde hüten ein Kirchengeheimnis, das die Grundfesten
ihres Glaubens erschüttert. Als sich Emanuele seiner Schwester anvertraut, tritt er damit
eine tödliche Lawine los ...
Geiger, Arno: Der alte König in seinem Exil (B)
Offen und liebevoll erzählt Arno Geiger die Geschichte seines an Alzheimer erkrankten
Vaters. Er begleitet ihn durch die Landschaften der Kindheit, hört auf seine oft skurrilen und
dann doch so poetischen Sätze und lernt seinen Vater auf intensive und berührende Weise
neu kennen und schätzen. Ein lichtes, lebendiges, oft auch komisches Buch über ein Leben,
das es immer noch zutiefst wert ist, gelebt zu werden.
Schlink, Bernhard: Olga (B)
Die Geschichte der Liebe zwischen einer Frau, die gegen die Vorurteile ihrer Zeit kämpft,
und einem Mann, der sich mit afrikanischen und arktischen Eskapaden an die Träume seiner
Zeit von Größe und Macht verliert. Erst im Scheitern wird er mit der Realität konfrontiert - wie
viele seines Volks und seiner Zeit. Die Frau bleibt ihm ihr Leben lang verbunden, in
Gedanken, Briefen und einem großen Aufbegehren.
Johnston, David Cay: Die 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.

Ishiguro, Kazuo: Was vom Tage übrig blieb (B, Onleihe)
Stevens dient als Butler in Darlington Hall. Er sorgt für einen tadellosen Haushalt und ist die
Verschwiegenheit in Person: Niemals würde er auch nur ein Wort über die merkwürdigen
Vorgänge im Herrenhaus verlieren. Er stellt sein Leben voll und ganz in den Dienst seines
Herrn. Auch die vorsichtigen Annäherungsversuche von Miss Kenton, der Haushälterin,
weist er brüsk zurück. Viele Jahre lang lebt ergeben in seiner Welt, bis ihn eines Tages die
Vergangenheit einholt. Das kritische Portrait einer von Klasse und Hierarchien geprägten
Gesellschaft und eine bittersüße Liebesgeschichte, erzählt von einem, der seinen Stand nie
hinterfragt und der nie auch nur geahnt hat, dass er liebte.
Ferrante, Elena: Die Geschichte der getrennten Wege : Erwachsenenjahre
(Neapolitanische Saga ; Bd. 3) (B, Onleihe)
Es sind die turbulenten siebziger Jahre und die beiden inzwischen erwachsene Frauen. Lila
ist Mutter geworden und hat sich befreit und alles hingeworfen - den Wohlstand, ihre Ehe,
ihren neuen Namen - und arbeitet unter entwürdigenden Bedingungen in einer Fabrik. Elena
hat ihr altes neapolitanisches Viertel hinter sich gelassen, das Studium beendet und ihren
ersten Roman veröffentlicht. Als sie in eine angesehene norditalienische Familie einheiratet
und ihrerseits ein Kind bekommt, hält sie ihren gesellschaftlichen Aufstieg für vollendet. Doch
schon bald muss sie feststellen, dass sie ständig an Grenzen gerät. Ganze Welten trennen
die Freundinnen, doch gerade in diesen schwierigen Jahren sind sie füreinander da, die
Nähe, die sie verbindet, scheint unverbrüchlich. Würde da nur nicht die langjährige
Konkurrenz um einen bestimmten Mann immer deutlicher zutage treten.
Jonuleit, Anja: Rabenfrauen (B, Hörbuch)
1959: Sommer in Grösitz. Ruth und Christa sind beste Freundinnen ... Abends, nach der
Arbeit auf dem Feld, genießen sie die Erfrischung im nahe gelegenen Bach. Unweit der
Badestelle schlägt eines Tages eine Jugendfreizeit ihre Zelte auf. Eine willkommene
Abwechslung für die Mädchen, die sich alsbald in den attraktiven Erich verlieben. Christa,
blind vor Liebe, verbringt fortan viel Zeit in dem Zeltlager, hinter dem sich eine radikal
christliche Gemeinschaft um einen gewissen Paul Schäfer verbirgt. Ruth hingegen zieht sich
immer mehr zurück. Schließlich fasst Christa den Plan, mit "Onkel Paul" und Erich nach
Chile auszuwandern. Ein folgenschwerer Entschluss.
Schami, Rafik: Sophia oder Der Anfang aller Geschichten (B, Onleihe)
Als Mädchen war Sophia heftig in Karim verliebt, dennoch heiratete sie einen reichen
Goldschmied. Als Karim jedoch unschuldig unter Mordverdacht geriet, rettete sie ihm das
Leben. Wann immer sie ihn brauche, verspricht er, wird er ihr helfen, auch unter
Lebensgefahr. Viele Jahre später kehrt Sophias einziger Sohn Salman aus dem Exil in Italien
nach Damaskus zurück. Plötzlich entdeckt er sein Fahndungsfoto in der Zeitung und muss
untertauchen. Jetzt erinnert sich Sophia an das Versprechen Karims, der im Alter eine neue
Liebe gefunden hat. In seinem neuen Roman erzählt Rafik Schami von der Macht der Liebe,
die Mut und Tapferkeit gibt, die verjüngt und die Leben retten kann.
Archer, Jeffrey: Kain und Abel (Onleihe-audio)
Zwei Leben - ein Schicksal Die vielleicht beliebteste Trilogie von Jeffrey Archer: vom Autor
so überarbeitet, wie sie in seiner Vision schon immer hätte sein sollen. Nach russischer
Kriegsgefangenschaft gelangt Abel Rosnovski, unehelicher Sohn eines polnischen Adligen,
mit einem Auswandererschiff nach Amerika. Dort arbeitet er sich zum Hotelmanager hoch.
Sein Schicksal kreuzt sich dramatisch mit dem von William Lowell Kane, Erbe eines
gigantischen Vermögens, der zum Bankpräsidenten werden soll. Abel hatte ihn einst
bewundert - doch dann nimmt, zurzeit der großen Wirtschaftskrise, ein lebenslänglicher Hass
seinen Anfang, der noch die Folgegeneration schicksalhaft beeinflussen wird ... Wunderbar
atmosphärisch gelesen von Archer-Stimme Erich Räuker!
Archer, Jeffrey: Winter eines Lebens (Die Clifton-Saga ; Bd. 7) (B, Hörbuch)
Für die Cliftons und Barringtons kommt die Zeit, in der sich die verschlungenen Wege der
beiden Familien und vielen Generationen zum letzten Mal kreuzen. Während für Giles
Barrington und seine Frau Karin das Glück auf Messers Schneide steht, scheinen Harry und

Emma Clifton am Gipfel ihrer Karrieren zu stehen. Doch dann melden sich alte Feinde
zurück und das Spiel des Schicksals kommt zum tragischen Finale ...
Fischer, Julia: Die Fäden des Glücks (BEST)
Sie kennt die Magie opulenter Stoffe und leuchtender Farben. Carlotta Calma,
Damenschneiderin in Turin, hat sich ganz der subtilen Kunst verschrieben, Menschen durch
Kleidung zu verändern, so wie ihre Mutter, Gewandmeisterin an der Turiner Oper. Carlotta
entwirft Kleider für jede Lebenslage und stickt heimliche Botschaften unters Futter, die ihre
Kundinnen auf eine Reise zu sich selbst schicken sollen. Denn für Carlotta ist eines klar: Es
gibt keine hässlichen Frauen, jede Frau ist auf ihre Art schön und begehrenswert.
Auch Carlotta hat sich seit ihrer Jugend verändert, ist vom hässlichen Entlein zu einer
barocken Schönheit geworden. Ihr Jugendschwarm Daniele ist fasziniert von ihr, und sie
glaubt sich am Ziel ihrer Träume. Doch ist der Schwarm von einst wirklich ihre große Liebe?
Pötsch, Oliver: Die Henkerstochter und der Rat der Zwölf (Die Henkerstochter-Saga,
Band 7)
Der Schongauer Henker Jakob Kuisl reist im Februar 1672 mit seiner Familie zum
Scharfrichtertreffen nach München. Erstmals hat ihn der Rat der Zwölf dazu eingeladen –
eine große Ehre. Kuisl hofft, unter den Ratsmitgliedern außerdem einen Ehemann für seine
Tochter Barbara zu finden. Barbara ist verzweifelt: Sie ist ungewollt schwanger und traut sich
nicht, ihre Notlage ihrem Vater zu offenbaren. Dann kommt in München eine Reihe von
Morden an jungen Frauen ans Licht, und Kuisl wird um Hilfe bei den Ermittlungen gebeten.
Alle Morde tragen die Handschrift eines Scharfrichters. Der Verdacht fällt auf den Rat der
Zwölf ...
Gastmann, Dennis: Der vorletzte Samurai (B)
Rätsel, Regeln und Rituale - Dennis Gastmann macht sich auf, Japan zu erkunden, ein
Land, das noch immer unvergleichlich fremd und geheimnisvoll wirkt. Dabei ist er nicht allein:
Natsumi, seine Frau, die aus einer Samurai-Familie stammt, begleitet ihn. Die beiden
bereisen den gesamten Inselstaat, von den grünen Gipfeln auf Hokkaidō bis zu den
Vulkanen auf Kyūshū, sie pilgern in die Tempelstadt Nikkō und verlieren sich im
Lichterrausch der Metropolen. Japan, wie es sich der Westen vorstellt, erlebt Gastmann im
Neongewitter eines Tokyoter Roboterrestaurants. In einer Bar in Kagoshima wird er selbst
als Fremder bestaunt: "Wir sitzen hier seit dreißig Jahren", erzählen ihm die Trinkenden,
"und noch nie hat sich ein Gaijin hereingetraut." Schließlich, in den "sieben Höllen" von
Beppu, das für seine heißen Quellen bekannt ist, sucht er nach Ruhe und begegnet einem
ergrauten Herrn im Yukata, der plötzlich rauchend vor ihm sitzt. Ist er der Geist eines
Samurai? Dennis Gastmanns Reiseerzählung ist das faszinierende Porträt eines Landes
zwischen Anarchie und Ordnung, Besessenheit und Zen - und ein sehr persönliches
Abenteuer: Kann ein "Gaijin", ein Fremder, eine Kultur verstehen, die ein Fremder gar nicht
verstehen kann?
Kästner, Erich: Die 13 Monate
Kästner, der vorwiegend in der Großstadt lebende Dichter, geriet ins Grübeln, als er von
einer Zeitschrift den Auftrag erhielt, einmal im Monat ein Naturgedicht zu schreiben. Die
Natur ist für Kästner seit jeher das zweite, das Ersatz-Paradies gewesen. In diesen Versen,
die 1955 erstmals in einem Buch erschienen sind, gelingt es ihm, die Natur und die
Menschen, die sie erleben, lebendig werden zu lassen und den ewigen Kreislauf der
Jahreszeiten in der Natur erst wirklich sichtbar zu machen. Traurig stimmt ihn das sich
wandelnde Verhältnis des Großstädters zur Natur, die aus den Städten weitgehend verbannt
wird, "hinaus zu den Friedhöfen und zoologischen Gärten". Erich Kästner erweitert das Jahr
um einen dreizehnten Monat, seinen Wunschmonat, der die Naturschönheiten des gesamten
Jahres in sich vereint und zum Sinnbild des Jahres wird. Es tickt die Zeit. Das Jahr dreht sich
im Kreise. Und werden kann nur, was schon immer war. Geduld, mein Herz. Im Kreise geht
die Reise. Und dem Dezember folgt der Januar.

Weigelt, Udo: Der falsche Freund (B)
Der Kater Finn würde so gerne bei der berüchtigten Katzenbande mitmachen. Doch sein
bester Freund ist ein Hamster. Und das scheint ein echtes Problem für die Bandenmitglieder
zu sein. Erst als Finn vorgibt, mit der Freundschaft sei es vorbei, darf er mitkommen. Doch
dann will es der Zufall, dass ausgerechnet der Hamster den Bandenchef rettet. Und die
Katzenbande bekommt noch ein Mitglied ...
Nöstlinger, Christine: Leon Pirat (B)
Leons Papa ist Kapitän auf einem Piratenschiff mit drei Piraten: dem Langen, dem Kurzen
und dem Dicken. Seit er einen Meter und fünf Zentimeter misst, ist auch Leon mit an Bord.
Eigentlich überfallen Piraten Schiffe mit Schätzen, aber dort wo Leons Papa segelt, gibt es
nur Fischkutter. Deshalb sucht Leons Papa nach dem Schiff mit Kisten voller Gold, von dem
Opa immer erzählt hat. Auch Leon hält jeden Tag Ausschau. Heimlich aber schleicht er sich
zum Dicken in die Kombüse, denn am liebsten möchte er Koch werden. Der Tradition wegen
muss er Pirat werden - wie sein Vater. Aber der Lange, der Kurze und der Dicke gehen über
Bord (sie werden alle anderswo glücklich), und da Leons Papa ein Vielfraß ist (der nicht
kochen kann) wird Leon Pirat zum ersten Koch im Kapitänsrang ernannt.
Städing, Sabine: Verhext und festgeklebt (Petronella Apfelmus ; Bd. 1) (B, Hörbuch)
Petronella Apfelmus ist eine Apfelbaumhexe, und ganz standesgemäß wohnt sie in einem
Apfel. Hier genießt sie die Ruhe - bis eines Tages Familie Kuchenbrand mit den neugierigen
Zwillingen Lea und Luis in das benachbarte Müllerhaus einzieht. Mit allerlei Hexenspuk
versucht Petronella anfangs, die Mieter zu vertreiben. Doch eines Tages stehen die Kinder
plötzlich in ihrem Wohnzimmer und erstaunt stellt die kleine Hexe fest, dass ihr die beiden
sogar gefallen ...
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Dalai Lama XIV.: Der Appell des Dalai Lama an die Welt :
Ethik ist wichtiger als Religion (BEST)
In seinem Appell an die Welt entwirft der Dalai Lama eine neue säkulare Ethik als Basis für
ein friedliches Jahrhundert. Nicht Religionen werden die Antwort geben, sondern die
Verwurzlung des Menschen in einer Unterschiede überwindenden Ethik. Ein
herausfordernder wie mutmachender Text eines bescheidenden wie bedeutenden Mannes
unserer Zeit.
Schirach, Ferdinand von: Schuld : Stories (BEST, Onleihe)
Ein Ehemann quält jahrelang seine junge Frau. Ein Internatsschüler wird fast zu Tode
gefoltert. Ein Ehepaar verliert die Kontrolle über ihre sexuellen Spiele. Ein Mann wird wegen
Kindesmissbrauchs angeklagt. Leise, aber bestimmt stellt Ferdinand von Schirach die Frage
nach der Schuld des Menschen.
Glaser, Brigitte: Leichenschmaus : Köln Krimi
(Katharina Schweitzer ; Bd.1) (B, Onleihe)
Katharina Schweitzer hat einen Spitzenjob bei Hugo Spielmann, dem Star am deutschen
Köche-Himmel. Anstatt aber ihre feine Spürnase ausschließlich zum Kochen zu benutzen,
setzt sie sich auf die Spur eines Mörders. Doch kurz bevor sie den Täter entlarvt, macht sie
einen verhängnisvollen Fehler.
Korn, Carmen: Töchter einer neuen Zeit (Jahrhundert-Trilogie ; Bd. 1) (B, Hörbuch)
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.

Korn, Carmen: Zeiten des Aufbruchs (Jahrhundert-Trilogie ; Bd. 2) (B, Hörbuch)
Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, das Naziregime zerschlagen. Hamburg liegt in Trümmern,
und Henny und ihre Familie gehören zu den Ausgebombten, finden jedoch Obdach. Endlich
geht es aufwärts: Mit den Fünfziger Jahren beginnen Wirtschaftswunder, Schlager und Rock
'n' Roll. Marike hat zum großen Stolz ihrer Mutter Henny Medizin studiert und erwartet ihr
erstes Kind. Lina, die während der Nazizeit ihre Stellung als Lehrerin verlor, gründet eine
Buchhandlung. Und Ida hat endlich den Mut, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
Aufbruch überall. Nur wohin die Schreckenszeit Käthe verschlagen hat, wissen die
Freundinnen nicht. Hat sie überlebt?
Barreau, Nicolas: Die Frau meines Lebens (B, Onleihe)
Eines Mittags sitzt im Pariser Lieblingscafé des passionierten Buchhändlers Antoine wie vom
Himmel gefallen die Frau seines Lebens. Beim Hinausgehen wirft die schöne Unbekannte
ihm ein Kärtchen mit einer Telefonnummer zu, die aber nicht mehr vollständig ist. Antoine
hat nun zehn verschiedene Möglichkeiten und nur vierundzwanzig Stunden Zeit, um die Frau
seines Lebens wiederzufinden ...
Kinkel, Tanja: Grimms Morde (B)
Kassel, 1821: Die ehemalige Mätresse des Landesfürsten wird nach Märchenart bestialisch
ermordet. Die einzigen Indizien weisen ausgerechnet auf die Gebrüder Grimm. Weil die
Polizei nicht in Adelskreisen ermitteln kann, die sich lieber Bericht erstatten lassen, anstatt
Fragen zu beantworten, kommen den Grimms Jenny und Annette von Droste-Hülshoff zur
Hilfe. Ein Zitat aus einer der Geschichten, welche die Schwestern zur Märchensammlung der
Grimms beigetragen hatten, war bei der Leiche gefunden worden. Bei ihrer Suche müssen
sich die vier aber auch ihrer Vergangenheit stellen: Vorurteilen, Zuneigung, Liebe - und
Hass, und diese Aufgabe ist nicht weniger schwierig. In einer Zeit, wo am Theater in Kassel
ein Beifallsverbot erteilt wird, damit Stücke nicht politisch missbraucht werden können,
Zensur und Überwachung in deutschen Fürstentümern wieder Einzug halten und von Frauen
nur Unterordnung erwartet wird, sind Herz und Verstand gefragt. Geschickt verwebt Tanja
Kinkel die privaten Verwicklungen von zwei der berühmtesten Geschwisterpaare der
deutschen Literaturgeschichte in ein unglaubliches Verbrechen. Ein Mordsbuch.
Ferrante, Elena: Meine geniale Freundin : Kindheit und frühe Jugend
(Neapolitanische Saga ; Bd. 1) (B, Onleihe)
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.
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.
Haratischwili, Nino: Das achte Leben (Für Brilka) (B)
Dieser Roman ist über die Literaturwelt gekommen wie ein Naturereignis: ein wuchtiges
Familienepos, das am Beispiel von sechs Generationen außergewöhnlicher Frauen das
ganze pralle 20. Jahrhundert mit all seinen Umbrüchen und Dramen, Katastrophen und
Wundern erzählt. Vom Georgien am Vorabend des Ersten Weltkriegs bis ins Deutschland zu
Anfang des neuen Millenniums spannt Nino Haratischwili den Bogen. Alles beginnt mit
Stasia, Tochter eines angesehenen Schokoladenfabrikanten. Mit ihrer Geburt setzt die
Geschichte ein, die fortan wie ein gewaltiger Strom mit unzähligen Nebenarmen und
Verwirbelungen durch Europa zieht und den Leser bis zur letzten Seite in ihrem Sog
gefangen hält. Ein unvergessliches, überwältigendes Leseerlebnis.
Cognetti, Paolo: Acht Berge (B)
Eine unerschütterliche Freundschaft. Ein Aufbruch ins Ungewisse. Die Sehnsucht nach
Heimat. Wagemutig erkunden Pietro und Bruno als Kinder die verlassenen Häuser des
Bergdorfs, streifen an endlosen Sommertagen durch schattige Täler, folgen dem Wildbach

bis zu seiner Quelle. Als Männer schlagen die Freunde verschiedene Wege ein. Der eine
wird sein Heimatdorf nie verlassen, der andere zieht als Dokumentarfilmer in die Welt
hinaus. Doch immer wieder kehrt Pietro in die Berge zurück, zu diesem Dasein in Stille,
Ausdauer und Maßhalten. Er ringt mit Bruno um die Frage, welcher Weg der richtige ist.
Stadt oder Land? Gehen oder Bleiben? Was zählt wirklich im Leben? Vor der
ehrfurchtgebietenden Kulisse des Monte-Rosa-Massivs schildert Paolo Cognetti mit
poetischer Kraft die lebenslange Suche zweier Freunde nach dem Glück. Eine eindringliche
archaische Geschichte über die Unbezwingbarkeit der Natur und des Schicksals, über das
Leben, die Liebe und den Tod.
Maudie: DVD (BEST)
Kanada, 1930er Jahre. Everett Lewis (Ethan Hawke) lebt als Hausierer zurückgezogen an
der Ostküste. Gegen die Einsamkeit und für etwas Ordnung in seiner kleinen Kate
entscheidet er sich, eine Haushälterin zu engagieren. Aber auf seine Annonce meldet sich
einzig Maud Dowley (Sally Hawkins). Als Kind an rheumatischer Arthritis erkrankt, ist sie
sehr zierlich, humpelt und ihre Hände sind verkrüppelt. Maud hat nur einen Wunsch, sie will
weg von der Familie, die ihr nichts zutraut. Und sie will malen. Die ersten Ölfarben bekommt
sie von Everett geschenkt. Da hat er längst erkannt, dass Maud als Haushälterin nichts
taugt. Statt zu putzen, bemalt sie lieber Stück für Stück das ganze Haus mit farbenfrohen
Bildern. Doch trotz alledem, oder gerade deswegen, empfindet Everett mehr und mehr für
Maud, auch wenn Liebe und zarte Gefühle bisher in seinem Leben nicht vorkamen.
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.
Burger, Wolfgang: Die linke Hand des Bösen : Ein Fall für Alexander Gerlach
(Alexander Gerlach ; Bd. 14) (B, Onleihe)
Als Kommissar Arne Heldt auf grausamste, sadistische Weise in einem Heidelberger Vorort
ermordet aufgefunden wird, ist Kripochef Alexander Gerlach entsetzt. Zwar war das Opfer
nicht sehr beliebt, ein Gerechtigkeitsfanatiker, gefangen in einer Welt, in der es nur Gut oder
Böse gab. Aber er war ein Kollege. Sofort beginnt Gerlach mit den Ermittlungen und stößt
bald auf einen alten Fall von Vergewaltigung mit Todesfolge, den Heldt neu aufrollen wollte.
Sämtliche Spuren deuten auf ein geschickt betriebenes Netzwerk von Hardcore-Pornos, das
nicht nur bis in die besten Kreise Baden-Württembergs reicht, sondern sogar bis nach
Griechenland und Aserbaidschan. Doch wer ist der ruchlose Kopf des Ganzen?
Poschenrieder, Christoph: Mauersegler (BEST, Onleihe)
Fünf Männer gründen eine Alten-WG in einer Villa am See. Zusammen wollen sie die
verbleibenden Jahre verbringen, zusammen noch einmal das Leben genießen. Für den
letzten - selbstbestimmten - Schritt zählen sie auf die Hilfe der Mitbewohner. Denn es kommt
nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie und mit wem man alt wird.
Fried, Amelie: Ich fühle was, was du nicht fühlst (B, Onleihe)
Die 13-jährige India lebt mit ihren Hippie-Eltern und ihrem Bruder Che in der bürgerlichen
Umgebung einer süddeutschen Kleinstadt. Intelligent und mit spöttischem Scharfblick
betrachtet sie die Welt der Erwachsenen und durchschaut deren Lebenslügen. Ihr Nachbar,
ein Musiklehrer, überredet sie zu Klavierstunden und entdeckt ihre große musikalische
Begabung. Während ihre Eltern mit einer Ehekrise beschäftigt sind und Che in die
Kriminalität abzudriften droht, entsteht zwischen India und ihrem Lehrer eine einzigartige
Verbindung, getragen von der Liebe zur Musik. Doch in einem einzigen Moment zerstört er
ihr Vertrauen, und India steht vor einer furchtbaren Entscheidung: Ihr Geheimnis öffentlich zu
machen - oder für immer zu schweigen.

Eine bretonische Liebe: DVD
Als der 45-jährige Witwer Erwan durch einen Zufall erfährt, dass Bastien nicht sein echter
Vater ist, macht er sich auf die Suche nach seinem biologischen Erzeuger. Bald findet er den
spitzbübischen 70-jährigen Joseph, den seine Mutter nur flüchtig kannte. Erwan erliegt nicht
nur bald dessen Charme, sondern auch dem der ungestümen Anna, die eine geheime
Verbindung zu den beiden hat. In diese familiäre Verwirrung platzt auch noch Erwans eigene
Tochter Juliette, die hochschwanger ist, sich aber trotzig weigert, den Namen des Vaters zu
verraten. Mit einem Mal ist Erwans Leben so richtig kompliziert…
Loridan-Ivens, Marceline: Und du bist nicht zurückgekommen (B, Onleihe)
Marceline ist fünfzehn, als sie zusammen mit ihrem Vater ins Lager kommt. Sie nach
Birkenau, er nach Auschwitz. Sie überlebt, er nicht. Siebzig Jahre später schreibt sie ihm
einen Brief, den er niemals lesen wird. Einen Brief, in dem sie das Unaussprechliche zu
sagen versucht: Nur drei Kilometer sind sie voneinander entfernt, zwischen ihnen die
Gaskammern, der Geruch von brennendem Fleisch, der Hass, die Unausweichlichkeit der
eigenen Verrohung, die ständige Ungewissheit, was geschieht mit dem anderen? Einmal
gelingt es dem Vater, ihr eine kleine Botschaft auf einem Zettel zu übermitteln. Aber sie
vergisst die Worte sofort - und wird ein Leben lang versuchen, die zerbrochene Erinnerung
wieder zusammenzufügen. Marceline Loridan-Ivens schreibt über diese Ereignisse und über
ihre unmögliche Heimkehr, sie schreibt über ihr Leben nach dem Tod, das gebrochene
Weiterleben in einer Welt, die nichts von dem hören will, was sie erfahren und erlitten hat.
Und über das allmähliche Gewahrwerden, dass die Familie ihren Vater dringender gebraucht
hätte als sie: "Mein Leben gegen deines." Und du bist nicht zurückgekommen ist eine
herzzerreißende Liebeserklärung, ein erzählerisches Meisterwerk, ein einzigartiges Zeugnis
von eindringlicher moralischer Klarheit - das wohl letzte Zeugnis seiner Art.
Archer, Jeffrey: Das letzte Plädoyer (B)
Die Justiz kennt kein Erbarmen mit dem jungen Danny Cartwright: Obwohl er auf 'nicht
schuldig' plädiert, soll er über zwanzig Jahre hinter Gitter - für den Mord an seinem besten
Freund. Aber die Zeugen der Anklage ahnen nicht, dass Häftling Cartwright nur zwei Dinge
im Sinn hat: Flucht - und Rache.
Trodler, Dagmar: Der Duft der Pfirsichblüte (Onleihe)
Verbannt ans Ende der Welt. London, Anfang des 19. Jahrhunderts. Als eine Abtreibung, mit
denen Mary MacFadden ihr Geld verdient, bei einer jungen Adeligen misslingt, wird sie erst
in den Kerker geworfen und dann nach Australien verbannt. Ihre Tochter Penelope geht mir
ihr in die Verbannung. Doch während Mary sich auf der Überfahrt den Respekt der Aufseher
erwirbt und unbehelligt bleibt, wird die sechzehnjährige Penelope von einem irischen
Sträfling schwanger. Insgeheim ist sie von Liam fasziniert, doch ob sie ihn liebt, weiß sie
nicht. Noch auf dem Schiff bringt Penelope ihr Kind zur Welt. Am Kai von Sydney, während
eine Katastrophe die Neuankömmlinge heimsucht, wird sie von ihrer Mutter und ihrem Kind
getrennt. Plötzlich steht Penelope allein da. Ihre einzige Hilfe ist Bernhard Kreuz, ein
deutscher Arzt. Bald spürt sie, dass er mehr für sie empfindet als bloße Sympathie. Dann
jedoch trifft sie Liam wieder. Eine große Australien-Saga über das Schicksal zweier Frauen
und einem verschollen geglaubtes Kind. Ein anrührendes Epos über zwei Frauen, die dem
Unrecht trotzen und versuchen, in einer fremden Welt ihr Glück zu finden.
Nousiainen, Miika: Die Wurzel alles Guten (B, Hörbuch)
Schon bei der Anmeldung ist es Pekka Kirnuvaara aufgefallen: Sein neuer Zahnarzt trägt
denselben ungewöhnlichen Nachnamen wie er. Und dann hat er praktisch die gleiche Nase.
Auf Pekkas bohrende Fragen nach Herkunft und Familie antwortet Esko seinerseits mit
unablässigem Bohren. Erst kurz vor Ende der Behandlung gibt er endlich zu, dass sie
Halbbrüder sein müssen - und willigt ein, mit Pekka nach dem gemeinsamen Vater zu
suchen. Auf ihrer Reise finden sie weitere Halbgeschwister; ihr Erzeuger hat eine Spur von
Nachkommen durch die halbe Welt gelegt. Eine originelle Komödie aus Finnland über
Herkunft, Identität und Vorurteile - und dazu die schönste Geschwistergeschichte südlich des
Polarkreises.

Forster Lesefrühstück – 15. Juni 2018
Kidd, Sue Monk: Die Erfindung der Flügel (B, Onleihe)
Die elfjährige Sarah, wohlbehütete Tochter reicher Gutsbesitzer, erhält in Charleston ein
ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk - die zehnjährige Hetty "Handful", die ihr als
Dienstmädchen zur Seite stehen soll. Dass Sarah dem schwarzen Mädchen allerdings das
Lesen beibringt, hatten ihre Eltern nicht erwartet. Und dass sowohl Sarah als auch Hetty sich
befreien wollen aus den Zwängen ihrer Zeit, natürlich auch nicht. Doch Sarah ahnt: Auf sie
wartet eine besondere Aufgabe im Leben. Obwohl sie eine Frau ist. Handful ihrerseits sehnt
sich nach einem Stück Freiheit. Denn sie weiß aus den märchenhaften Geschichten ihrer
Mutter: Einst haben alle Menschen Flügel gehabt...
Wood, Barbara: Dieses goldene Land (B)
Aus der Enge des viktorianischen England flieht die Arzttochter Hannah in die Weiten
Australiens. Schon auf der Überfahrt begegnet sie dem Naturforscher Neal, der eine
Expedition in die unerforschten Regionen des fünften Kontinents führen will. Dort taucht er
ein in die mystische Welt der Aborigines. Während Hannah noch um seine Rückkehr bangt,
gerät sie selbst in die Hände von rauen Schatzsuchern. Mit ihnen zieht sie mitten hinein in
das Herz der Wildnis... Vor der beeindruckenden Kulisse der ungezähmten Landschaft
Australiens sucht Hannah nach ihrer Bestimmung. Wie schon bei ihrem Megaerfolg
"Traumzeit" führt Bestsellerautorin Barbara Wood in das faszinierende Australien. Voller
Mystik, Leidenschaft und Spannung zeichnet sie das Schicksal einer jungen Frau, die ihren
Weg sucht.
Jenoff, Pam: Töchter der Lüfte (B, Onleihe)
Die junge Holländerin Isa hat alles verloren - ihre Familie, ihr Zuhause, ihr Kind. Dann sieht
sie die Möglichkeit, ein anderes Baby vor dem sicheren Tod zu retten, und sucht Zuflucht bei
einem Zirkus. Doch um unerkannt zu bleiben, muss sie mit der Artistin Astrid
zusammenarbeiten - am Trapez. Diese hat selbst ein Geheimnis, das sie um jeden Preis
wahren will. Widerwillig nähern sich die beiden Frauen bei dem gefährlichen Training an. Bis
Isa sich in den Franzosen Luc verliebt und damit alles aufs Spiel setzt.
Fforde, Katie: Sommerhochzeit auf dem Land (Onleihe)
In den englischen Cotswolds wagen Beth, Linda und Rachel einen beruflichen Neubeginn
und gründen die Agentur Vintage Wedding: Mit wenigen finanziellen Mitteln, dafür aber umso
mehr Fantasie und Secondhand gestalten sie den Hochzeitstag zum unvergesslichen
Erlebnis. Doch während sie voller Elan den großen Tag anderer zum Leuchten bringen, wäre
ihnen beinahe entgangen, dass noch drei Hochzeiten am Horizont winken: ihre eigenen!
Maurer, Jörg: Am Abgrund lässt man gern den Vortritt (Kommissar Jennerwein ; Bd.
10) (B)
Kommissar Hubertus Jennerwein gönnt sich eine Auszeit. Aber schon vor der geplanten
Abreise trifft er auf dem Bahnhof einen Kommissar-Kollegen aus dem Allgäu und wird
aufgehalten. Gerade als die beiden so richtig ins ermittlerische Fachsimpeln kommen,
erreicht Jennerwein ein Hilferuf aus dem Kurort: Ursel Grasegger, Bestattungsunternehmerin
a.D., hat eine blutige Morddrohung gegen Ignaz erhalten. Ihr Mann ist seit Tagen
unauffindbar. Ist er in den Händen von Entführern? Oder hat er heimlich etwas Illegales
geplant, was nun schiefgegangen ist? Jennerwein weiß nur zu gut, dass die Graseggers
beste Mafiaverbindungen haben. Aber er verspricht Ursel, Ignaz' Spur außerdienstlich zu
verfolgen - und bringt sich in noch nie gekannte Gefahr. Sein Team geht derweil tödlichen
Umtrieben von Medizinern nach, eine frühere Freundin von Ignaz kündigt ihre bevorstehende
Ermordung an, und auf einmal steht Jennerwein vor dem Abgrund seiner Polizeikarriere...
Mathis, Ayana: Zwölf Leben (B)
Als Hattie ihre erstgeborenen Zwillinge Philadelphia und Jubilee taufte, war das Ausdruck
einer großen Hoffnung. Hatte der Norden, die "Wiege der Freiheit", den Schwarzen, die aus
dem Süden kamen, nicht Gleichheit und Wohlstand versprochen? Und schmeckte das Leben

in dem kleinen Haus an der Wayne Street nicht nach Zukunft? Hattie wird noch viele weitere
Kinder bekommen, aber kaum etwas von ihren Hoffnungen wird sich erfüllen. Schmerz über
Versagen und Schicksalsschläge überschattet Hatties Dasein. Es ist ein Schmerz, der sich
fortschreiben wird in die nächste Generation. Doch diese Saga um eine außergewöhnliche
Frau und ihre zwölf Kinder, die als Geschichte der Great Migration beginnt und sich zum
Tableau mit zwölf Einzelporträts über das ganze zwanzigste Jahrhundert weitet, ist trotz
Scheitern und Enttäuschung ein vitales Epos - voller Lebenskraft und verhaltener
Zärtlichkeit, voller Mut und Entschlossenheit im Kampf gegen Bitterkeit. Eine große
Familiensaga - und das berührende Porträt einer stolzen Frau.
Ebershoff, David: Das dänische Mädchen (B)
Kopenhagen 1925. Der dänische Landschaftsmaler Einar Wegener führt mit seiner Frau
Greta, ebenfalls eine Malerin, ein bewegtes Künstlerleben und eine glückliche Ehe. Bis Greta
ihren Mann bittet, in Frauenkleidern für sie Modell zu stehen: Einar verwandelt sich in "Lili",
und schon bald ist seine Rolle als Frau mehr als nur ein Spiel. Schließlich steht Greta vor der
Frage, was man tut, wenn der Mensch, den man liebt, plötzlich ein ganz anderer ist.
Bronsky, Alina: Baba Dunjas letzte Liebe (B, Hörbuch, Onleihe)
Baba Dunja ist eine Tschernobyl-Heimkehrerin. Wo der Rest der Welt nach dem
Reaktorunglück die tickenden Geigerzähler und die strahlenden Waldfrüchte fürchtet, baut
sich die ehemalige Krankenschwester mit Gleichgesinnten ein neues Leben auf. Wasser gibt
es aus dem Brunnen, Elektrizität an guten Tagen und Gemüse aus dem eigenen Garten. Die
Vögel rufen im Niemandsland so laut wie nirgends sonst, die Spinnen weben verrückte
Netze, und manchmal kommt sogar ein Toter auf einen Plausch vorbei. Während der
sterbenskranke Petrov in der Hängematte Liebesgedichte liest, die Gavrilovs im Garten
Schach spielen und die Melkerin Marja mit dem fast hundertjährigen Sidorow anbandelt,
schreibt Baba Dunja Briefe an ihre Tochter Irina, die Chirurgin bei der deutschen
Bundeswehr ist. Und an ihre Enkelin Laura. Doch dann kommen Fremde ins Dorf - und die
Gemeinschaft steht erneut vor der Auflösung. Alina Bronsky lässt in ihrem neuen Roman
eine untergegangene Welt wieder auferstehen. Komisch, klug und herzzerreißend erzählt sie
die Geschichte eines Dorfes, das es nicht mehr geben soll - und einer außergewöhnlichen
Frau, die im hohen Alter ihr selbstbestimmtes Paradies findet. Auf kleinem Raum gelingt ihr
eine märchenhafte und zugleich fesselnd gegenwärtige Geschichte.
Schirach, Ferdinand von: Tabu (B, Onleihe)
Ein Künstler und ein Anwalt versuchen zu begreifen, was Wahrheit ist. Ferdinand von
Schirachs neues Buch ist ein Künstlerroman, ein Justizdrama und am Ende ist es eine
Beschreibung der Abgründe des Menschen. Sebastian von Eschburg verliert als Kind durch
den Selbstmord seines Vaters den Halt. Er versucht sich durch die Kunst zu retten. Er zeigt
mit seinen Fotografien und Videoinstallationen, dass Wirklichkeit und Wahrheit verschiedene
Dinge sind. Es geht um Schönheit, Sex und die Einsamkeit des Menschen. Als Eschburg
vorgeworfen wird, eine junge Frau getötet zu haben, übernimmt Konrad Biegler die
Verteidigung. Der alte Anwalt versucht dem Künstler zu helfen - und damit sich selbst.
Schirach schreibt über ein aktuelles gesellschaftliches Thema, das den Leser zwingt,
grundsätzliche Entscheidungen zu treffen. Aber dieses Buch ist viel mehr: Schirach hat den
Roman eines Lebens geschrieben, lakonisch, poetisch, berührend.
Ragde, Anne B.: Sonntags in Trondheim (Neshov-Familie ; Bd. 4) (B)
Blut ist dicker als Wasser. Das lässt sich zwischen Sonntagsbraten und Familienquerelen
leicht aus den Augen verlieren. Bei den Neshovs ist das nicht anders. Einst auf einem
Schweinezüchterhof in Trondheim zu Hause, lebt die Sippe inzwischen weit verstreut.
Margido widmet sich mit fast religiöser Hingabe seinem Bestattungsunternehmen und tröstet
sich mit Saunabesuchen über seine Personalprobleme hinweg. Sein Bruder Erlend, ein
schwuler Schaufensterdekorateur, ist zwar seit Jahren glücklich in Kopenhagen verheiratet,
aber ein wenig hysterisch, was problematisch wird, als sein stark übergewichtiger
Lebensgefährte eines Tages zusammenbricht. Torunn wiederum, die Nichte der beiden,
vergeudet ihre Zeit mit einem Mann, der Schlittenhunde züchtet - zu denen sie eine bessere
Beziehung unterhält als zu ihm. Als Torunn jedoch an einem Sonntagmorgen beschließt,

Margido einen Besuch abzustatten, setzt sie damit ganz erstaunliche Entwicklungen in
Gang...
Marly, Michelle: Mademoiselle Coco und der Duft der Liebe (B)
Auf der Suche nach l'eau d'amour. Paris, 1919: Coco Chanel ist es gelungen, ein
erfolgreiches Modeunternehmen aufzubauen. Doch als ihr Geliebter Boy Capel bei einem
Unfall stirbt, ist sie vor Trauer wie gelähmt. Erst der Plan, ihrer Liebe zu ihm mit einem
Parfüm zu gedenken, verleiht ihr neue Tatkraft. Auf ihrer Suche danach begegnet sie dem
charismatischen Dimitri Romanow. Mit ihm an ihrer Seite reist Coco nach Südfrankreich, in
die Wiege aller großen Düfte, und kommt schon bald dem Duft der Liebe auf die Spur. Coco
Chanel - eine einzigartige Frau und eine große Liebende. Dies ist ihre Geschichte.
Basson, Mary: Die Malerin (B, Onleihe)
Eine Liebe in der Bohème. München, 1902: Gegen alle Widerstände will die junge Gabriele
Münter, genannt Ella, Malerin werden. Sie nimmt Unterricht bei Wassily Kandinsky und
verliebt sich in ihn, sie wird seine Muse ebenso wie seine Gefährtin auf der Suche nach
neuen Ausdrucksformen. Doch während Kandinsky schon bald als Meister der Abstraktion
und Begründer des Blauen Reiters zu Weltruhm gelangt, ringt Ella zeitlebens mit ihrer Rolle
als Frau in der Kunst. Und dann bricht Krieg aus, und ihre Liebe droht tragisch zu scheitern
... Nach der wahren Geschichte der großen Malerin Gabriele Münter, die mit ihrer Hingabe
an die Kunst und an die Liebe allen Gefahren ihrer Zeit trotzte.
Morsbach, Petra: Justizpalast (B)
Petra Morsbachs großer Roman über Gerechtigkeit und jene, die sie schaffen sollen realistisch und präzise, lakonisch und opulent, komisch und schonungslos. Thirza Zorniger
stammt aus einer desaströsen Schauspielerehe und will für Gerechtigkeit sorgen. Sie wird
Richterin im Münchner Justizpalast, doch auch hier ist die Wirklichkeit anders als die
Theorie: Eine hochdifferenzierte Gerechtigkeitsmaschine muss das ganze Spektrum des
Lebens verarbeiten, wobei sie sich gelegentlich verschluckt, und auch unter Richtern geht es
gelegentlich zu wie in einer chaotischen Familie. "Justizpalast" ist ein Roman über die
Sehnsucht nach Gerechtigkeit, über erregte, zynische, unverschämte, verblendete,
verrückte, verwirrte und verzweifelte Rechtssuchende sowie überlastete, mehr oder weniger
skrupulöse, kauzige, weise, verknöcherte und leidenschaftliche Richter.
Shetterly, Margot Lee: Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen (B, Onleihe, Hörbuch,
DVD)
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.
Schirach, Ferdinand von: Verbrechen (B, Onleihe)
Ferdinand von Schirach hat es in seinem Beruf alltäglich mit Menschen zu tun, die Extremes
getan oder erlebt haben. Das Ungeheuerliche ist bei ihm der Normalfall. Er vertritt
Unschuldige, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten, ebenso wie Schwerstkriminelle. Deren
Geschichten erzählt er - lakonisch wie ein Raymond Carver und gerade deswegen mit
unfassbarer Wucht.
Wingate, Lisa: Libellenschwestern (B)
Ein bewegender Roman über das kraftvolle Band, das Geschwister verbindet, über
verborgene Geheimnisse und ihre heilende Wirkung, wenn man sie endlich lüften darf ... Ihre
Geschichte beginnt an einem schwül-heißen Sommerabend im Jahr 1939, doch erst über 70
Jahre später wird sie erzählt werden können - aber davon weiß Avery Stafford noch nichts.
Für sie hat das Leben keine Geheimnisse. Bis sie eines Tages auf die 90-jährige May
Crandall trifft. Die Fremde erkennt ihr Libellenarmband, ein Familienerbstück, und sie besitzt
ein Foto von ihrer Großmutter. Was hat May mit ihrer Familie zu tun? Avery stößt schon bald

auf ein unglaubliches Geheimnis, das sie zurück in ein dunkles Kapitel ihrer
Familiengeschichte führt ... Memphis, Tennessee, 1939: Die zwölfjährige Rill Foss und ihre
vier Geschwister leben mit ihren Eltern in einem Hausboot auf dem Mississippi. Als die
Kinder eines Tages allein sind, werden sie von angeblichen Beamten in ein Waisenaus
gebracht. Rill hat ihren Eltern versprochen, auf ihre Geschwister aufzupassen. Ein
Versprechen, das sie auf keinen Fall brechen will, aber es wird ihr alles abverlangen,
vielleicht mehr als sie geben kann ... Ein zutiefst bewegender Roman, inspiriert von einer
wahren Geschichte.
Kinkel, Tanja: Grimms Morde (B)
Der neue historische Roman der Spiegel-Bestsellerautorin Tanja Kinkel führt zurück in das
neunzehnte Jahrhundert und verbindet märchenhaftes Setting und historische Spannung mit
einer grausamen Mordserie. Rot wie Blut... Kassel, 1821: Die ehemalige Mätresse des
Landesfürsten wird nach Märchenart bestialisch ermordet. Die einzigen Indizien weisen
ausgerechnet auf die Gebrüder Grimm. Weil die Polizei nicht in Adelskreisen ermitteln kann,
die sich lieber Bericht erstatten lassen, anstatt Fragen zu beantworten, kommen den Grimms
Jenny und Annette von Droste-Hülshoff zur Hilfe. Ein Zitat aus einer der Geschichten,
welche die Schwestern zur Märchensammlung der Grimms beigetragen hatten, war bei der
Leiche gefunden worden. Bei ihrer Suche müssen sich die vier aber auch ihrer
Vergangenheit stellen: Vorurteilen, Zuneigung, Liebe - und Hass, und diese Aufgabe ist nicht
weniger schwierig. In einer Zeit, wo am Theater in Kassel ein Beifallsverbot erteilt wird, damit
Stücke nicht politisch missbraucht werden können, Zensur und Überwachung in deutschen
Fürstentümern wieder Einzug halten und von Frauen nur Unterordnung erwartet wird, sind
Herz und Verstand gefragt. Geschickt verwebt Tanja Kinkel die privaten Verwicklungen von
zwei der berühmtesten Geschwisterpaare der deutschen Literaturgeschichte in ein
unglaubliches Verbrechen. Ein Mordsbuch.
Goyke, Frank: Schneegestöber (Onleihe)
Februar 1874: Theodor Fontane und seine Frau Emilie stolpern auf dem Trottoir über die
Leiche des Rittmeisters Johann Friedrich von Stepanitz. Gegen den Willen der
Kriminalpolizei beginnt Fontane mit eigenen Nachforschungen. Die verzweifelten
Liebesbriefe, die sich im Nachlass des Toten finden, deuten auf Eifersucht als Mordmotiv.
Doch auch der Bruder des Rittmeisters, ein überall verhasster Publizist, benimmt sich
verdächtig. Dann geschieht ein zweiter Mord - mit derselben Waffe ...
Poznanski, Ursula: Erebos (B, Onleihe)
In einer Londoner Schule wird ein Computerspiel herumgereicht - Erebos. Als Raubkopie
geht es von Hand zu Hand und wer es spielt, kommt nicht mehr davon los. Dabei sind die
Spielregeln äußerst streng: Jeder hat nur eine Chance, Erebos zu spielen. Er darf mit
niemandem darüber reden und muss immer allein spielen. Und - wer gegen die Spielregeln
verstößt oder seine Aufgaben nicht erfüllt, fliegt raus und kann das Spiel auch nicht mehr
starten. Merkwürdig ist aber, dass die Aufgaben, die Erebos stellt, nicht in der Welt von
Erebos, sondern in der Wirklichkeit ausgeführt werden müssen. Die Fiktion des Spiels und
die Realität verschwimmen auf irritierende Weise. Auch Nick ist süchtig nach Erebos, bis das
Spiel ihm befiehlt, einen Menschen umzubringen. Natürlich führt er diesen Auftrag nicht aus
und wird prompt vom Spiel ausgeschlossen. Als auch noch sein bester Freund Jamie schwer
verunglückt, begreift Nick: Erebos ist weitaus mehr als nur ein harmloses Computerspiel!
Fischer, Julia: Die Fäden des Glücks (B, Hörbuch)
Carlotta Calma, Damenschneiderin in Turin, hat sich ganz der subtilen Kunst verschrieben,
Menschen durch Kleidung zu verändern, so wie ihre Mutter, Gewandmeisterin an der Turiner
Oper. Carlotta entwirft Kleider für jede Lebenslage und stickt heimliche Botschaften unters
Futter, die ihre Kundinnen auf eine Reise zu sich selbst schicken sollen. Denn für Carlotta ist
eines klar: Es gibt keine hässlichen Frauen, jede Frau ist auf ihre Art schön und
begehrenswert. Auch Carlotta hat sich seit ihrer Jugend verändert, ist vom hässlichen Entlein
zu einer barocken Schönheit geworden. Ihr Jugendschwarm Daniele ist fasziniert von ihr,
und sie glaubt sich am Ziel ihrer Träume. Doch ist der Schwarm von einst wirklich ihre große
Liebe?

Archer, Jeffrey: Kain und Abel (Kain & Abel ; Bd. 1) (B, Onleihe)
Nach russischer Kriegsgefangenschaft gelangt Abel Rosnovski, unehelicher Sohn eines
polnischen Adligen, mit einem Auswandererschiff nach Amerika. Dort arbeitet er sich zum
Hotelmanager hoch. Sein Schicksal kreuzt sich dramatisch mit dem von William Lowell
Kane, Erbe eines gigantischen Vermögens, der zum Bankpräsidenten werden soll. Abel
hatte ihn einst bewundert - doch dann nimmt, zurzeit der großen Wirtschaftskrise, ein
lebenslänglicher Hass seinen Anfang.
Poschenrieder, Christoph: Mauersegler (BEST, Onleihe)
Fünf Männer gründen eine Alten-WG in einer Villa am See. Zusammen wollen sie die
verbleibenden Jahre verbringen, zusammen noch einmal das Leben genießen. Für den
letzten - selbstbestimmten - Schritt zählen sie auf die Hilfe der Mitbewohner. Denn es kommt
nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie und mit wem man alt wird.
Vermeulen, John: Der Garten der Lüste (Onleihe)
Wer war Hieronymus Bosch, dessen Werk von Ungeheuern und Traumwesen bevölkert ist?
Der die Gabe hatte, das andere Gesicht von Mensch und Natur zu sehen. Ein Ketzer, der
dem Scheiterhaufen nur entging, weil er als namhafter Künstler und wohlhabender Mann
gewisse Privilegien genoss? Ein Drogensüchtiger? Ein Lüstling, wie man aus seiner
unverkennbar erotischen Symbolik schließen könnte? Dieser Roman führt mitten hinein in
eine aufregende Zeit voller Umbrüche und Widersprüche.
Scheib, Asta: Eine Zierde in ihrem Hause
Ottilie von Faber ist sechzehn Jahre alt, als sie durch den überraschenden Tod ihres Vaters
1893 zur Alleinerbin der Bleistiftfabrik A. W. Faber wird. Schön und reich, heiratet sie Graf
Alexander zu Castell-Rüdenhausen, und bald steht das Paar im Mittelpunkt glanzvoller
gesellschaftlicher Ereignisse. Fünf Kindern schenkt Ottilie das Leben, um deren Erziehung
sie sich kümmert. Asta Scheibs Romanbiographie erzählt die Geschichte einer Dynastie und
einer ungewöhnlichen, freiheitsliebenden Frau.

Forster Lesefrühstück – 28. September 2018
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...
Musso, Guillaume: Das Mädchen aus Brooklyn (B)
Raphaël ist überglücklich, in wenigen Wochen wird er seine große Liebe Anna heiraten. Aber
wieso weigert sie sich beharrlich, ihm von ihrer Vergangenheit zu erzählen? Während eines
romantischen Wochenendes an der Côte d'Azur bringt Raphaël sie dazu, ihr Schweigen zu
brechen. Was Anna dann offenbart, übersteigt alle seine Befürchtungen. Sie zeigt ihm das
Foto dreier Leichen und gesteht: "Das habe ich getan." Raphaël ist schockiert. Wer ist die
Frau, in die er sich verliebt hat? Doch ehe Anna sich ihm erklären kann, verschwindet sie
spurlos. Raphaël bittet seinen Freund Marc, einen ehemaligen Polizisten, um Hilfe.
Gemeinsam setzen sie alles daran, seine Verlobte wiederzufinden - der Beginn einer
dramatischen, atemlosen Suche nach der Wahrheit, die sie bis in die dunklen Straßen von
Harlem und Brooklyn führt.
Ragde, Anne B.: Hitzewelle (Die Neshov-Familie ; Bd. 3) (B)
Familienkonstellationen haben es in sich. Die junge Torunn kann ein Lied davon singen.
Ihren leiblichen Vater, Schweinezüchter aus Leidenschaft und Sturkopf sondergleichen, lernt

sie erst am Sterbebett ihrer Großmutter kennen. Ebenso ihre grundverschiedenen Onkel
Margido und Erlend, der eine Bestattungsunternehmer, der andere Schaufensterdekorateur
und schwul. Und als ob das nicht schon genug Veränderung in ihrem Leben ist, soll sie nun
auch noch den heruntergekommenen Familienhof übernehmen...
Stuber, Christa: Mein Leben in Liberia (BEST)
Christa Stuber berichtet über das friedliche Zusammenleben der ausländischen Mitarbeiter
und deren Familienangehörigen mit den Einheimischen auf der Bong Mine, einer
mehrheitlich deutschen Bergbausiedlung in Liberia/Westafrika. Von 1985 - 1990 erlebte sie,
wie sich nach der Machtergreifung durch Präsident Samuel K. Doe im Jahre 1980 die
ethnischen Konflikte im Lande schleichend zuspitzten, bis sie 1990 eskalierten und in einen
der gewalttätigsten Bürgerkriege des 20. Jahrhunderts mündeten. Protagonisten berichten
über ihre Erlebnisse mit den Rebellen, die Evakuierung der Mitarbeiter durch die deutsche
Luftwaffe und schließlich über das traurige Ende der Bong Mine.
Campos, Cristina: Die Insel der Zitronenblüten
Als Marina von ihrem Erbe erfährt, ahnt sie nicht, dass es ihr ganzes Leben verändern wird.
Vor langer Zeit verließ sie ihre Heimat Mallorca und brach den Kontakt zu ihrer Schwester
Anna ab. Niemals mehr wollte sie zurückkehren. Doch jetzt wurde ihnen beiden die kleine
Bäckerei in Valldemossa vermacht. Auf der Insel angekommen, kann Marina dem Duft von
Zitronenbrot nicht widerstehen. Sie weiß, sie sollte das alte Anwesen einfach verkaufen, aber
irgendetwas hält sie davon ab - ein Geheimnis, das nur darauf wartet, gelüftet zu werde...
Basson, Mary: Die Malerin (B, Onleihe)
Eine Liebe in der Bohème. München, 1902: Gegen alle Widerstände will die junge Gabriele
Münter, genannt Ella, Malerin werden. Sie nimmt Unterricht bei Wassily Kandinsky und
verliebt sich in ihn, sie wird seine Muse ebenso wie seine Gefährtin auf der Suche nach
neuen Ausdrucksformen. Doch während Kandinsky schon bald als Meister der Abstraktion
und Begründer des Blauen Reiters zu Weltruhm gelangt, ringt Ella zeitlebens mit ihrer Rolle
als Frau in der Kunst. Und dann bricht Krieg aus, und ihre Liebe droht tragisch zu scheitern...
Nach der wahren Geschichte der großen Malerin Gabriele Münter, die mit ihrer Hingabe an
die Kunst und an die Liebe allen Gefahren ihrer Zeit trotzte.
Ingenheim, Marie Luise von: Die Strauß Saga : Liebe im Dreivierteltakt
Ein spannender Roman voll schillernder Atmosphäre erzählt in amüsanter Weise vom
aufregenden Leben der Walzerkönige. Marieluise von Ingenheim berichtet über die
Missgunst der zahlreichen Neider, über Intrigen am Kaiserhof, aber auch über die
rauschenden Erfolge und turbulenten Liebesabenteuer der Strauß-Brüder. Die
unvergänglichen Walzermelodien haben von Wien aus die ganze Welt erobert.
Picoult, Jodi: Kleine große Schritte (Onleihe)
Ruth Jefferson ist eine der besten Säuglingsschwestern des Mercy-West Haven Hospitals in
Connecticut. Dennoch wird ihr die Versorgung eines Neugeborenen von der Klinikleitung
untersagt - die Eltern wollen nicht, dass eine dunkelhäutige Frau ihr Baby berührt. Doch
eines Tages arbeitet Ruth allein auf der Station und bemerkt, dass das Kind keine Luft mehr
bekommt. Sie entscheidet schließlich, sich der Anweisung zu widersetzen und dem Jungen
zu helfen. Doch ihre Hilfe kommt zu spät, und Ruth wird von den Eltern des Jungen
angeklagt, schuld an dessen Tod zu sein. Ein nervenaufreibendes Verfahren beginnt...
George, Nina: Die Mondspielerin (B)
Die sechzigjährige Deutsche, die kein Wort Französisch spricht, flüchtet vor ihrem lieblosen
Ehemann bis in ein kleines Fischerdorf in der Bretagne. Dort will sie eigentlich ihrem Leben
im Meer ein Ende setzen, doch es scheint an jedem Tag etwas dazwischenzukommen...
Eine Geschichte voller Hoffnung, Weisheit und bretonischem Zauber; eine Geschichte über
das eigene Leben, für das es nie zu spät ist.

Fischer, Julia: Die Fäden des Glücks (B, Hörbuch)
Carlotta Calma, Damenschneiderin in Turin, hat sich ganz der subtilen Kunst verschrieben,
Menschen durch Kleidung zu verändern, so wie ihre Mutter, Gewandmeisterin an der Turiner
Oper. Carlotta entwirft Kleider für jede Lebenslage und stickt heimliche Botschaften unters
Futter, die ihre Kundinnen auf eine Reise zu sich selbst schicken sollen. Denn für Carlotta ist
eines klar: Es gibt keine hässlichen Frauen, jede Frau ist auf ihre Art schön und
begehrenswert. Auch Carlotta hat sich seit ihrer Jugend verändert, ist vom hässlichen Entlein
zu einer barocken Schönheit geworden. Ihr Jugendschwarm Daniele ist fasziniert von ihr,
und sie glaubt sich am Ziel ihrer Träume. Doch ist der Schwarm von einst wirklich ihre große
Liebe?
McInerney, Monica: Die Töchter der Familie Faraday (B)
Die sechsundzwanzigjährige Maggie Faraday bekommt überraschend Besuch von ihrem
Großvater Henry, der sie um Hilfe bittet: Sie soll ihn dabei unterstützen, ein Treffen mit
seinen fünf Töchtern zu arrangieren. Doch als die Faraday-Schwestern aus allen Ecken der
Welt anreisen, merkt Maggie schnell, dass etwas nicht stimmt. Sie kommt einem
langgehegten Geheimnis auf die Spur, das das Leben der Familie Faraday von Grund auf
verändern wird.
Brunntaler, Marie: Das einfache Leben (B)
Die Schwestern Adele und Elisabeth Kohlbrenner verlassen ihre Heimat jung, um an der
Aufbruchsstimmung des Wirtschaftswunders teilzuhaben. In der Mitte ihres Lebens bereuen
sie jedoch, ihre Wurzeln abgeschnitten und das Glück an Orten gesucht zu haben, wo es für
sie nicht zu finden war. Sie kehren nach Dachsberg im Südschwarzwald zurück und
beschließen, einen alten Traum Wirklichkeit werden zu lassen, ihren Traum vom
Rosengarten. Gemeinsam bewirtschaften sie ein Brachland in den Hügeln, ausgerechnet
dort, wo zuletzt die Verpackungsfirma ihres Bruders stand, der nach einem Umweltskandal
schließen musste. Adele und Elisabeth wollen dieses Land der Natur zurückgeben und den
schönsten Rosengarten des Schwarzwalds anlegen. Jeder, der etwas davon versteht, rät
ihnen ab: Die Höhenlage sei nichts für Rosen, der Boden zu steinig. Doch die beiden lassen
sich nicht beirren.
Motte, Anders de la: Sommernachtstod (B)
Ein Schatten scheint über einem Dorf in Südschweden zu liegen, seit dort vor 20 Jahren der
kleine Billy Lindh spurlos verschwand. Die Mutter des Jungen nahm sich daraufhin das
Leben, ein Verdächtiger, dem aber nichts nachgewiesen werden konnte, tauchte unter und
ließ Frau und Kinder im Stich. Nun kehrt Billys Schwester, die Therapeutin Vera Lindh, in
ihren Heimatort zurück: Ihr neuer Patient Isak hat ihr eine alarmierende Geschichte über
einen verschwundenen Jungen erzählt, und Vera will endlich wissen, was damals wirklich
geschehen ist. Längst nicht jedem im Dorf gefallen ihre hartnäckigen Fragen. Und wie
vertrauenswürdig ist eigentlich Isak?
Aichner, Bernhard: Totenrausch (Brunhilde Blum - Die Totenfrau-Trilogie ; Bd. 3)
(B, Onleihe, Onleihe-Audio)
Brünhilde Blum. International gesuchte Mörderin. Liebevolle Mutter zweier Töchter. Seit
Monaten auf der Flucht. In Hamburg will sie zur Ruhe kommen, einen Neuanfang wagen,
und fast, so scheint es, gelingt es ihr auch. Ausgestattet mit einer neuen Identität und etwas
Geld wohnt sie mit ihren Töchtern in einem wunderschönen Fischerhäuschen an der Elbe
und arbeitet als Aushilfe in einem Bestattungsinstitut. Alles ist gut. Bis zu dem Tag, an dem
sie für ihr neues Leben bezahlen muss - denn der Mann, dem sie das neue Glück zu
verdanken hat, fordert ein, was sie ihm versprochen hat. Sie soll für ihn jemanden töten. Das
Problem dabei ist nur, dass es sich um einen Menschen handelt, der ihr sehr ans Herz
gewachsen ist...
Sawatzki, Andrea: Von Erholung war nie die Rede (B, Onleihe-Audio)
Im Nachhinein kann man Gundulas Entscheidung, mit ihrer Schwiegermutter Susanne in die
Ferien zu fahren, als durchaus leichtsinnig bezeichnen. Aber die Verlockung eines
sonnenwarmen, harmonischen Familienurlaubs war stärker gewesen als ihre Vernunft. Nach

einer alles andere als reibungslosen Überfahrt blickt sie jetzt zum ersten Mal aus ihrem
Hotelzimmerfenster - in den Regen. Norderney. Was hat sie erwartet? Jedenfalls nicht, dass
sie ihr Gepäck selbst von der Fähre hertragen muss. Und ist nur ein kleiner Vorgeschmack
auf die familiären Schicksalsschläge, die Gundula in diesem Urlaub treffen...
Roberts, Nora: Sommerflammen (B, Onleihe)
Rowan liebt die Gefahr. Wann immer die Feuerspringerin zu einem Einsatz mit Fallschirmen
gerufen wird, um die tödlichen Flammen in den Wäldern Montanas zu bekämpfen, riskiert sie
ihr Leben. Doch dann stirbt ihr Kollege Jim bei einem Einsatz. War sie wirklich machtlos, wie
der attraktive Gull ihr immer wieder versichert? Fast ist sie bereit, sich Gulls Fürsorge
hinzugeben, als kurz hintereinander zwei verkohlte Leichen gefunden werden. Der Verdacht
fällt auf Rowan. Wird sie ihre Unschuld beweisen und Gull je vertrauen können?
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...
Kutscher, Volker: Lunapark
Berlin 1934: Unter der Eisenbahnbrücke an der Liesenstraße wird ein toter SA-Mann
gefunden, über dem eine kommunistische Parole prangt. Am Tatort trifft Kommissar Gereon
Rath auf seinen früheren Kollegen Reinhold Gräf, der inzwischen für die Geheime
Staatspolizei arbeitet. Während Gräf von einem politischen Mord ausgeht, ermittelt Rath in
eine andere Richtung. Er entdeckt Verbindungen zu einem zerschlagenen Ringverein, der
seine kriminellen Aktivitäten als SA getarnt fortsetzt. Als ein zweiter SA-Mann erschlagen
aufgefunden wird, deutet alles auf eine Mordserie hin. Während der Ermittlungen wird die
politische Lage immer brisanter: Gereon Raths Frau gerät in SA-Haft und der Kommissar
wird in einen Strudel sich überschlagender Ereignisse gezogen, an deren Ende er selbst
unter Druck gerät: Er soll einen Mord ausführen! Volker Kutscher liefert atemlose Spannung
und das packende Porträt politisch höchst unruhiger Zeiten.
Harris, Julie: Der lange Winter am Ende der Welt (B)
Beim Versuch, im Jahr 1926 einen neuen Rekord im Alleinflug aufzustellen, schafft es John
Robert Shaw bis Alaska. Doch dann gerät er in einen Sturm und gilt fortan als verschollen.
Völlig unvermutet wird John 17 Jahre später gefunden - 17 Jahre, in denen er mit den Inuit
gelebt hat, in einer Einöde aus ewigem Eis und Schnee. Nun sieht er sich gezwungen, zum
zweiten Mal ein völlig neues Leben zu beginnen...
Gerritsen, Tess: Der Schneeleopard (Jane Rizzoli & Maura Isles ; Bd. 11) (B, Onleihe,
Onleihe-Audio)
Die Polizei von Boston ermittelt in einem bizarren Mordfall. Die Leiche eines Jägers und
Tierpräparators wurde gefunden - ausgeweidet und aufgehängt wie eines seiner Beutetiere.
In den Wäldern werden Knochenreste eines weiteren Opfers entdeckt. Doch Boston ist nicht
das einzige Jagdrevier des Killers. Es scheint eine Verbindung zu einem fünf Jahre
zurückliegenden Vorfall in Afrika zu geben, wo die Teilnehmer einer Safari förmlich
abgeschlachtet wurden. Nur eine Frau entkam dem Massaker und könnte Jane Rizzoli
helfen, den Mörder zu identifizieren...

Dübell, Richard: Der Jahrhundertsturm (Die Jahrhundertsturm-Serie ; Bd. 1) (B)
Alvin von Briest ist ein echter Preuße. Er fühlt sich den alten Traditionen seines
Heimatlandes verpflichtet, auch wenn es ihm nicht immer leicht fällt. Auf Rat seines
Freundes Otto von Bismarck entscheidet er sich sogar für eine Militärlaufbahn. Ganz anders
sein Freund Paul Baermann. Paul stammt aus dem Münchner Bürgertum und ist ein Mann
des Fortschritts. Seine einzige Liebe gilt der Eisenbahn. Bis er in Paris Louise Ferrand
kennenlernt, die ihn mit ihrer Schönheit verzaubert. Doch Louise ist schon einem anderen
versprochen - seinem besten Freund. Sie heiratet Alvin von Briest, der sie vor Hunger und
Tod gerettet hat. Ihr Herz aber gehört Paul. Während in Berlin Barrikaden gebaut werden,
die Industrialisierung ihren Lauf nimmt und sich Deutschland schließlich unter Bismarck eint,
müssen Alvin, Paul und Louise in einem Jahrhundert der Gegensätze ihren Weg finden.
Pinnow, Judith: Die Phantasie der Schildkröte (B)
Was passiert, wenn ein Kind das Leben einer Erwachsenen in die Hand nimmt? Edith ist
Mitte vierzig und wohnt allein in einer kleinen Wohnung in Köln. Ihr Leben verläuft in sehr
engen Bahnen. Tagsüber arbeitet sie bei einer Versicherung, abends schaut sie Fernsehen.
Außer zu ihrer Mutter, mit der sie sich pflichtschuldig einmal im Monat trifft, um sich von ihr
kritisieren zu lassen, hat sie kaum Kontakte. Das ändert sich, als sie mit einer Zehnjährigen
im Aufzug stecken bleibt. Die Kleine beginnt ein raffiniertes Spiel mit ihr, der Beginn einer
sehr ungewöhnlichen Freundschaft. Jeden Tag muss Edith eine neue Aufgabe erledigen,
und ihr Leben verändert sich dabei mehr als sie es je für möglich gehalten hätte.
Eine poetische Geschichte über die Kraft des Wünschens.
Colombani, Laetitia: Der Zopf (B, Hörbuch)
Die Lebenswege von Smita, Giulia und Sarah könnten unterschiedlicher nicht sein. In Indien
setzt Smita alles daran, damit ihre Tochter lesen und schreiben lernt. In Sizilien entdeckt
Giulia nach dem Unfall ihres Vaters, dass das Familienunternehmen, die letzte
Perückenfabrik Palermos, ruiniert ist. Und in Montreal soll die erfolgreiche Anwältin Sarah
Partnerin der Kanzlei werden, da erfährt sie von ihrer schweren Erkrankung. Ergreifend und
kunstvoll flicht Laetitia Colombani aus den drei außergewöhnlichen Geschichten einen
prachtvollen Zopf.
Chevalier, Tracy: Der 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.
Nesser, Hakan: Aus Doktor Klimkes Perspektive
Schein oder Sein? Wahn oder Wirklichkeit? In Håkan Nessers Erzählungen ist nichts, wie es
auf den ersten Blick scheint: Ein Sprachlehrer erhält die handgeschriebene Notiz einer Frau,
die eigentlich seit über dreißig Jahren tot ist; ein kleines Mädchen trägt sich mit dem
Gedanken, seine Mutter verschwinden zu lassen; und ein Schriftsteller wird in Venedig in die
Selbstmordpläne eines Liebespaares verwickelt und trifft eine fatale Entscheidung ...
Handke, Peter: Die linkshändige Frau
Marianne, dreißig Jahre alt, und ihr achtjähriger Sohn Stefan warten auf die Rückkehr
Brunos, des Mannes und Vaters, von einer mehrmonatigen Geschäftsreise. Als er zurück ist,
erzählt Bruno von seinem Allein- und Fremdsein in Finnland, von seiner Angst und der
daraus resultierenden Verbundenheit mit Marianne und Stefan "auf Leben und Tod. . .
und das Seltsame ist, daß ich sogar ohne euch sein könnte, nachdem ich das erlebt habe".
Am Tag darauf beschließen beide, sich zu trennen. "Für immer?" fragt Bruno. Und nach und
nach hören sie auf, die Tage zu zählen, die sie allein sind. Die neue Form des Daseins
beginnt sie zu schützen und zu stärken.

Dicker, Joël: Die Geschichte der Baltimores (B)
Bis zum Tag der Katastrophe gab es zwei Goldman-Familien. Die Baltimore-Goldmans und
die Montclair-Goldmans. Die "Montclairs" sind eine typische Mittelstandsfamilie, kleines Haus
im unschicken New Jersey, staatliche Schule für Marcus, den einzigen Sohn. Ganz anders
die Goldmans aus Baltimore: Man ist wohlhabend und erfolgreich, der Sohn Hillel
hochbegabt, der Adoptivsohn Woody ein Sportass erster Güte. Als Kind ist Marcus hin- und
hergerissen zwischen Bewunderung für diese "besseren" Verwandten und Eifersucht auf ihr
perfektes Leben. Doch Hillel und Woody sind seine besten Freunde, zu dritt sind sie
unschlagbar, zu dritt schwärmen sie für das Nachbarsmädchen Alexandra - bis ihre heile
Welt eines Tages für immer zerbricht. Acht Jahre danach beschließt Marcus, inzwischen
längst berühmter Schriftsteller, dass es Zeit ist, die Geschichte der Baltimores
aufzuschreiben. Aber das Leben ist komplizierter als geahnt, und die "Wahrheit" über ihre
Familie scheint viele Gesichter zu haben.
Dicker, Joel: Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert (B)
Es ist der Aufmacher jeder Nachrichtensendung. Im Garten des hochangesehenen
Schriftstellers Harry Quebert wurde eine Leiche entdeckt. Und in einer Ledertasche direkt
daneben: das Originalmanuskript des Romans, mit dem er berühmt wurde. Als sich
herausstellt, dass es sich bei der Leiche um die sterblichen Überreste der vor 33 Jahren
verschollenen Nola handelt und Quebert auch noch zugibt, ein Verhältnis mit ihr gehabt zu
haben, ist der Skandal perfekt. Quebert wird verhaftet und des Mordes angeklagt. Der
einzige, der noch zu ihm hält, ist sein ehemaliger Schüler und Freund Marcus Goldman,
inzwischen selbst ein erfolgreicher Schriftsteller. Überzeugt von der Unschuld seines
Mentors - und auf der Suche nach einer Inspiration für seinen nächsten Roman - fährt
Goldman nach Aurora und beginnt auf eigene Faust im Fall Nola zu ermitteln ...

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

