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.

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

