
Lesefrühstück – 11. Januar 2019 
 

Gablé, Rebecca: Die fremde Königin (Otto der Große ; Bd. 2) (B, Onleihe) 
"Könige sind wie Gaukler. Sie blenden die Untertanen mit ihrem Mummenschanz, damit die nicht 
merken, dass das Reich auseinanderfällt" Anno Domini 951: Der junge Gaidemar, ein Bastard 
vornehmer, aber unbekannter Herkunft und Panzerreiter in König Ottos Reiterlegion, erhält einen 
gefährlichen Auftrag: Er soll die italienische Königin Adelheid aus der Gefangenschaft in Garda 
befreien. Auf ihrer Flucht verliebt er sich in Adelheid, aber sie heiratet König Otto.  Dennoch steigt 
Gaidemar zum Vertrauten der Königin auf und erringt mit Otto auf dem Lechfeld den Sieg über die 
Ungarn. Schließlich verlobt er sich mit der Tochter eines mächtigen Slawenfürsten, und der Makel 
seiner Geburt scheint endgültig getilgt. Doch Adelheid und Gaidemar ahnen nicht, dass ihr gefähr-
lichster Feind noch lange nicht besiegt ist, und als sie mit Otto zur Kaiserkrönung nach Rom auf-
brechen, droht ihnen dies zum Verhängnis zu werden ... 
 
Weigand, Sabine: Ich, Eleonore, Königin zweier Reiche 
Sie ist die Königin des Mittelalters: Eleonore von Aquitanien, bewundert, verleumdet, legenden-
umwoben. 1137 heiratet Eleonore, die schönste Frau ihrer Zeit, den König von Frankreich. Doch 
die Ehe scheitert. Eleonore tut das Unerhörte: sie lässt sich scheiden. Während ihr Name überall 
in den Schmutz gezogen wird, heiratet sie erneut: Henry Plantagenet, den König von England. Mit 
ihm regiert sie, steht im Zenit ihrer Macht. Doch wie soll sie handeln, als Henry sie betrügt? Wird 
sie aus Rache ihre Söhne zur Rebellion anstacheln und alles aufs Spiel setzen - auch ihr eigenes 
Leben? 
 
George, Elizabeth: Wer Strafe verdient (Inspector Lynley ; Bd. 20) (B, Onleihe) 
Die Bürger des englischen Städtchens Ludlow sind zutiefst entsetzt, als man den örtlichen Diakon 
eines schweren Verbrechens beschuldigt und ihn verhaftet. Kurz darauf wird er in Polizeigewahr-
sam tot aufgefunden. Im Auftrag Scotland Yards versucht Sergeant Barbara Havers Licht ins 
Dunkel um die geheimnisvollen Vorfälle zu bringen. Zunächst weist tatsächlich alles auf den 
Selbstmord eines Verzweifelten hin - doch Barbara und mit ihr DI Thomas Lynley trauen dieser 
Version der Ereignisse nicht. Gemeinsam werfen sie einen genaueren Blick hinter die idyllische 
Fassade Ludlows - und entdecken, dass fast jeder hier etwas zu verbergen hat ... 
 
Greenslade, Frances: Der Duft des Regens (B) 
In den weiten Wäldern Kanadas wachsen die Schwestern Maggie und Jenny glücklich und behü-
tet auf. Sie lieben die Ausflüge zu den Seen, sammeln Pilze und Beeren, abends spielen sie mit 
den Eltern Karten. Doch die Welt der beiden Mädchen gerät vollkommen aus den Fugen, als der 
Vater bei einem Unfall ums Leben kommt. Und wenig später gibt die Mutter die Schwestern auch 
noch bei einer fremden Familie in der Stadt in Obhut vorübergehend, sagt sie. Tage werden zu 
Wochen, Wochen zu Monaten, Monate zu Jahren. Die Mutter kehrt nicht zurück. Auf sich gestellt, 
lernen Maggie und Jenny schnell, dass sie sich gegenseitig halten müssen, um den Boden nicht 
unter den Füßen zu verlieren. Sie entwickeln einen ungeahnten Überlebenswillen stets begleitet 
von der Sehnsucht nach ihrer Mutter. Einige Jahre später macht sich Maggie schließlich auf, sie 
zu suchen. Sie kehrt zurück in die mächtigen Wälder, an die Orte ihrer Kindheit  Frances 
Greenslade erzählt eine berührende und starke Geschichte von Müttern und Töchtern, von der 
einzigartigen Liebe zweier Schwestern, von Verlust und Verletzlichkeit, aber auch von Sehnsucht, 
Hoffnung und ungebrochener Zuversicht. 
 
Pötzsch, Oliver: Der Spielmann :  Die Geschichte des Johann Georg Faustus (BEST) 
Das älteste Spiel der Welt ist das Spiel um deine Seele ... 
1486: Knittlingen ist ein ruhiger Ort im Kraichgau. Bis zu dem Tag, als die Gaukler in die Stadt 
kommen - und plötzlich Kinder verschwinden. Johann Georg, genannt „Faustus", der Glückliche, 
kümmert das nicht. Ihn interessiert nur der Spielmann und Magier Tonio del Moravia: Von dem 
blassen Mann mit den stechend schwarzen Augen, der Johann eine große Zukunft als Gelehrter 
voraussagt, geht eine seltsame Faszination aus. Johann schließt sich ihm an, gemeinsam ziehen 
sie durch die deutschen Lande. Der junge Mann saugt alles auf, was Tonio ihm beibringt. Doch 
von Tonios Lehren geht eine ungeahnte Gefahr aus, und schon bald beschleicht Johann das Ge-
fühl, dass sein Meister mit dunklen Mächten im Bunde steht. Mächte, die Johanns ganzes weite-



res Leben bestimmen werden. 
 
Fitzek, Sebastian: Der Insasse (B) 
Vor einem Jahr verschwand der kleine Max Berkhoff. Nur der Täter weiß, was mit ihm geschah. 
Doch der sitzt im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie und schweigt. Max' Vater bleibt nur ein 
Weg, um endlich Gewissheit zu haben: Er muss selbst zum Insassen werden. 
 
Basson, Mary: Die Malerin  (B, Onleihe) 
Eine Liebe in der Bohème. München, 1902: Gegen alle Widerstände will die junge Gabriele Mün-
ter, 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 Rei-
ters 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 Gefah-
ren ihrer Zeit trotzte. 
 
Zeh, Juli: Neujahr (B) 
Lanzarote, am Neujahrsmorgen: Henning sitzt auf dem Fahrrad und will den Steilaufstieg nach 
Femés bezwingen. Seine Ausrüstung ist miserabel, das Rad zu schwer, Proviant nicht vorhanden. 
Während er gegen Wind und Steigung kämpft, lässt er seine Lebenssituation Revue passsieren. 
Eigentlich ist alles in bester Ordnung. Er hat zwei gesunde Kinder und einen passablen Job. Mit 
seiner Frau Theresa praktiziert er ein modernes, aufgeklärtes Familienmodell, bei dem sich die 
Eheleute in gleichem Maße um die Familie kümmern. Aber Henning geht es schlecht. Er lebt in 
einem Zustand permanenter Überforderung. Familienernährer, Ehemann, Vater - in keiner Rolle 
findet er sich wieder. Seit Geburt seiner Tochter leidet er unter Angstzuständen und Panikatta-
cken, die ihn regelmäßig heimsuchen wie ein Dämon. Als Henning schließlich völlig erschöpft den 
Pass erreicht, trifft ihn die Erkenntnis wie ein Schlag: Er war als Kind schon einmal hier in Femés. 
Damals hatte sich etwas Schreckliches zugetragen - etwas so Schreckliches, dass er es bis heute 
verdrängt hat, weggesperrt irgendwo in den Tiefen seines Wesens. Jetzt aber stürzen die Erinne-
rungen auf ihn ein, und er begreift: Was seinerzeit geschah, verfolgt ihn bis heute. 
 
Gesthuysen, Anne: Wir sind doch Schwestern (B, Onleihe-Audio) 
Katty, Paula und Gertrud treffen sich zu Gertruds 100. Geburtstag. Sie wollen ihre Zukunft planen, 
doch vorher gilt es, die Vergangenheit zu klären. Gertrud hat noch gute Augen, aber hören kann 
und will sie nicht. Paula kann kaum noch sehen, hat aber immer ein offenes Ohr für ihre Schwes-
tern. Und Katty, das Nesthäkchen, will auch mit 84 Jahren Feste feiern, wie sie fallen, so wie da-
mals, als sie schon meisterhaft beherrschte, was man viel später erst PR nannte. Allen gemein-
sam sind Eigensinn, Humor und eine angeborene Kreislaufschwäche, die mit exorbitant starkem 
Kaffee und gutem Schnaps bekämpft wird so auch in diesen Tagen auf dem Tellemannshof, wo in 
jedem Winkel die Erinnerung lauert. Eindringlich verwebt Anne Gesthuysen Gegenwart und Ver-
gangenheit und entfacht dabei ein Feuerwerk von Geschichten, die sich quer durch das 20. Jahr-
hundert ziehen. Sie erzählt von Katty, der charmanten Strippenzieherin, ihrer Verehrung für Ade-
nauer und ihrer Liebe zu einem unerreichbaren Volksvertreter, von Gertruds schicksalhafter Ver-
lobung und dem Spion, den sie versteckte. Von Paula, die ihren Mann an Männer verlor und stets 
die Lebenslust bewahrte. Vom Tausch eines Huhns gegen ein Rembrandtgemälde, von einem 
Leumundsprozess, der den gesamten Niederrhein in Atem hielt, und von drei starken Frauen mit 
dem Mut zur Eigenständigkeit. Große Lebensgeschichten verbinden sich mit herrlichen Anekdo-
ten, das Weltgeschehen mit dem Leben in Wardt bei Xanten. 
 
Seethaler, Robert: Trafikant (B, Hörbuch, Onleihe-Audio)  
Österreich 1937: Der 17-jährige Franz Huchel verlässt sein Heimatdorf, um in Wien als Lehrling in 
einer Trafik - einem kleinen Tabak- und Zeitungsgeschäft - sein Glück zu suchen. Dort begegnet 
er eines Tages dem Stammkunden Sigmund Freud und ist sofort fasziniert von ihm. Im Laufe der 
Zeit entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen den beiden unterschiedlichen 
Männern. Als sich Franz kurz darauf Hals über Kopf in die Varietétänzerin Anezka verliebt, sucht 
er bei dem alten Professor Rat. Dabei stellt sich jedoch schnell heraus, dass dem weltbekannten 



Psychoanalytiker das weibliche Geschlecht ein mindestens ebenso großes Rätsel ist wie Franz. 
Ohnmächtig fühlen sich beide auch angesichts der sich dramatisch zuspitzenden politisch-
gesellschaftlichen Verhältnisse. Und schon bald werden Franz, Freud und Anezka jäh vom Stru-
del der Ereignisse mitgerissen. 
 
Pötzsch, Oliver: Henkerstochter (Die Henkerstochter-Saga ; Bd. 1) (B) 
Kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg wird in der bayerischen Stadt Schongau ein sterbender Jun-
ge aus dem Lech gezogen. Eine Tätowierung deutet auf Hexenwerk hin, und sofort beschuldigen 
die Schongauer die Hebamme des Ortes. Der Henker Jakob Kuisl soll ihr unter Folter ein Ge-
ständnis entlocken, doch er ist überzeugt: Die alte Frau ist unschuldig. Unterstützt von seiner 
Tochter Magdalena und dem jungen Stadtmedicus macht er sich auf die Suche nach dem Täter. 
 
Harari, Yuval Noah: Eine kurze Geschichte der Menschheit (B, Hörbuch) 
Vor 100 000 Jahren war Homo sapiens noch ein unbedeutendes Tier, das unauffällig in einem 
abgelegenen Winkel des afrikanischen Kontinents lebte. Unsere Vorfahren teilten sich den Plane-
ten mit mindestens fünf weiteren menschlichen Spezies, und die Rolle, die sie im Ökosystem 
spielten, war nicht größer als die von Gorillas, Libellen oder Quallen. Vor 70 000 Jahren dann 
vollzog sich ein mysteriöser und rascher Wandel mit dem Homo sapiens, und es war vor allem die 
Beschaffenheit seines Gehirns, die ihn zum Herren des Planeten und zum Schrecken des Öko-
systems werden ließ. Bis heute hat sich diese Vorherrschaft stetig zugespitzt: Der Mensch hat die 
Fähigkeit zu schöpferischem und zu zerstörerischem Handeln wie kein anderes Lebewesen. Und 
die Menschheit steht jetzt an einem Punkt, an dem sie entscheiden muss, welchen Weg sie von 
hier aus gehen will. 
 
Bloh, Dominik: Unter Palmen aus Stahl (B) 
Das Elternhaus war schwierig, und als die Großmutter starb, folgte der freie Fall. Dominik Bloh 
war noch ein Teenager, als seine Geschichte auf den Straßen Hamburgs begann. Mehr als ein 
Jahrzehnt schlief er immer wieder auf Banken oder Brücken - und versuchte, trotz Hunger, Kälte 
und Einsamkeit ein Maß an Normalitat aufrecht zu erhalten. Zwischen Schule, Hiphop und Bas-
ketballplatz.  In "Unter Palmen aus Stahl" erzählt Dominik Bloh, Jahrgang 1988, in eigenen Wor-
ten, wie das Leben ganz unten in Deutschland spielt. Und wie er sich herausgekampft hat. Ein 
Buch, das auch vom Mut handelt und von der Courage, sich und sein Leben zu andern. Dominik 
lebt heute in einer kleinen Wohnung und hat einen Job. 
 
Obama, Michelle: BECOMING  (B) 
Michelle Obama ist eine der überzeugendsten und beeindruckendsten Frauen der Gegenwart. Als 
erste afro-amerikanische First Lady der USA trug sie maßgeblich dazu bei, das gastfreundlichste 
und offenste Weiße Haus zu schaffen, das es je gab. Sie wurde zu einer energischen Fürspreche-
rin für die Rechte von Frauen und Mädchen in der ganzen Welt, setzte sich für einen dringend 
notwendigen gesellschaftlichen Wandel hin zu einem gesünderen und aktiveren Leben ein und 
stärkte außerdem ihrem Ehemann den Rücken, während dieser die USA durch einige der 
schmerzlichsten Momente des Landes führte. Ganz nebenbei zeigte sie uns noch ein paar lässige 
Dance-Moves, glänzte beim "Carpool Karaoke" und schaffte es obendrein auch, zwei bodenstän-
dige Töchter zu erziehen - mitten im gnadenlosen Blitzlichtgewitter der Medien.  In diesem Buch 
erzählt sie nun erstmals ihre Geschichte - in ihren eigenen Worten und auf ihre ganz eigene Art. 
Sie nimmt uns mit in ihre Welt und berichtet von all den Erfahrungen, die sie zu der starken Frau 
gemacht haben, die sie heute ist. Warmherzig, weise und unverblümt erzählt sie von ihrer Kind-
heit an der Chicagoer South Side, von den Jahren als Anwältin und leitende Angestellte, von der 
nicht immer einfachen Zeit als berufstätige Mutter sowie von ihrem Leben an Baracks Seite und 
dem Leben ihrer Familie im Weißen Haus. Gnadenlos ehrlich und voller Esprit schreibt sie sowohl 
über große Erfolge als auch über bittere Enttäuschungen, den privaten wie den öffentlichen. Die-
ses Buch ist mehr als eine Autobiografie. Es enthält die ungewöhnlich intimen Erinnerungen einer 
Frau mit Herz und Substanz, deren Geschichte uns zeigt, wie wichtig es ist, seiner eigenen Stim-
me zu folgen. 
 
Windscheid, Leon: Hey Hirn! (B, Onleihe) 
Wie viel Ötzi steckt noch in uns? Kann man seinen Kopf trainieren? Und welche verblüffenden 



Erkenntnisse liefert die moderne Hirnforschung zum Sinn des Lebens und zur Suche nach dem 
Glück?  All diesen und vielen weiteren hochspannend beantworteten Fragen widmet sich Leon 
Windscheid in "Hey Hirn!" - und macht damit die ungeahnten Kräfte der Psyche erlebbar. Wind-
scheids Mission ist es, seine Begeisterung für die Psychologie mit den Lesern zu teilen und ihnen 
einen Zugang zu den Wundern ihrer eigenen Psyche zu schaffen.hat, weggesperrt irgendwo in 
den Tiefen seines Wesens. Jetzt aber stürzen die Erinnerungen auf ihn ein, und er begreift: Was 
seinerzeit geschah, verfolgt ihn bis heute. 
 
Voorhoeve, Anne: Liverpool street 
Winter 1939, Bahnhof Liverpool Street, London. Die elfjährige Ziska Mangold aus Berlin steigt aus 
dem Zug. Es ist nicht irgendein Zug, der sie hierhergebracht hat, sondern einer der Kindertrans-
porte, die fast zehntausend jüdische Jungen und Mädchen aus Nazi-Deutschland befreiten. Ziska 
hat ein klares Ziel vor Augen: So schnell wie möglich will sie ihre Eltern und ihre beste Freundin 
Bekka nachholen. Doch viel Zeit bleibt ihr nicht, schon wirft ein mörderischer Krieg seine Schatten 
voraus. Auf Ziska warten eine fremde Familie, eine fremde Sprache, Heimweh und Ungewissheit - 
aber auch das Abenteuer ihres Lebens und sieben Jahre später eine schwere Entscheidung. 
 
Wells, Benedict: Vom Ende der Einsamkeit  (B, Onleihe)  
"Eine schwierige Kindheit ist wie ein unsichtbarer Feind: Man weiß nie, wann er zuschlagen wird." 
Jules und seine beiden Geschwister wachsen behütet auf, bis ihre Eltern bei einem Unfall ums 
Leben kommen. Als Erwachsene glauben sie, diesen Schicksalsschlag überwunden zu haben. 
Doch dann holt sie die Vergangenheit wieder ein. Ein berührender Roman über das Überwinden 
von Verlust und Einsamkeit und über die Frage, was in einem Menschen unveränderlich ist. Und 
vor allem: eine große Liebesgeschichte. 
 
Martenstein, Harald: Jeder lügt so gut er kann : Alternativen für Wahrheitssucher. 
Der vielfach preisgekrönte ZEIT-Kolumnist Harald Martenstein ist einer der meistgelesenen Auto-
ren Deutschlands. In seinen kurzen Texten wagt er sich immer wieder an die großen Themen der 
Gegenwart - subjektiv, überraschend, oft sehr witzig. Ob es um politische Korrektheit, um Migrati-
on, Feminismus oder um scheiternde Utopien geht: Martenstein hat keine Angst davor, sich unbe-
liebt zu machen und dem Mainstream zu widersprechen. In Jeder lügt so gut er kann geht es aber 
auch immer wieder um das private Scheitern und Alltagsprobleme, als Vater, als Berliner, als 
Mann oder Deutscher. Brillante Glossen - intelligent und amüsant. 
 
Lunde, Maja: Die Geschichte der Bienen (B, Hörbuch, Onleihe) 
England im Jahr 1852: Der Biologe und Samenhändler William kann seit Wochen das Bett nicht 
verlassen. Als Forscher sieht er sich gescheitert, sein Mentor Rahm hat sich abgewendet, und 
das Geschäft liegt brach. Doch dann kommt er auf eine Idee, die alles verändern könnte - die Idee 
für einen völlig neuartigen Bienenstock.  Ohio, USA im Jahr 2007: Der Imker George arbeitet hart 
für seinen Traum. Der Hof soll größer werden, sein Sohn Tom eines Tages übernehmen. Tom 
aber träumt vom Journalismus. Bis eines Tages das Unglaubliche geschieht: Die Bienen ver-
schwinden.  China, im Jahr 2098: Die Arbeiterin Tao bestäubt von Hand Bäume, denn Bienen gibt 
es längst nicht mehr. Mehr als alles andere wünscht sie sich ein besseres Leben für ihren Sohn 
Wei-Wen. Als der jedoch einen mysteriösen Unfall hat, steht plötzlich alles auf dem Spiel: das 
Leben ihres Kindes und die Zukunft der Menschheit.  Wie alles mit allem zusammenhängt: Mitrei-
ßend und ergreifend erzählt Maja Lunde von Verlust und Hoffnung, vom Miteinander der Genera-
tionen und dem unsichtbaren Band zwischen der Geschichte der Menschen und der Geschichte 
der Bienen. Sie stellt einige der drängendsten Fragen unserer Zeit: Wie gehen wir um mit der Na-
tur und ihren Geschöpfen? Welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern? Wofür sind wir be-
reit zu kämpfen? 
 
Wallner, Christine: Mama Alama : die weiße Heilerin ; ich habe mein Leben in Afrika gefun-
den (Onleihe) 
"Nütze alle Kräfte, um deinen Platz im Großen, Ganzen zu erkennen. Hast du ihn gefunden, so 
werden ihn durch dich auch andere Menschen erreichen und Heilung finden." Christine Wallner. 
Die Autorin hat Jura und Medizin studiert, in Wien eine Praxis als Ärztin und Lebenshelferin ge-
führt und Methoden von Heilern aus aller Welt, die sie selbst besucht hat, angewendet. Ihre Le-



bensgeschichte führt über Wohlstand, Krankheit, Beziehungswirren, Familienleid und -glück zu 
neuen Sichtweisen und auf einen neuen Kontinent: Afrika, an den Fuß des Kilimandscharo. Dort 
gründet sie ein einzigartiges Projekt: Africa Amini Alama, in dem Afrikaner und Europäer durch 
ihre Verschiedenheiten aneinander wachsen können. Gemeinsam - pamoja - gilt es, neue Wege 
zu finden... 
 
 
Lesefrühstück – 22. Februar 2019 
 

Sarah Lark: Die Feuerblüten-Saga (B) 
Bd. 1 Die Zeit der Feuerblüten 
Mecklenburg, 1837: Der Traum von einem besseren Leben lässt Idas Familie die Auswanderung 
nach Neuseeland wagen. Auch Karl, der seit Langem für Ida schwärmt, will sein Glück dort ma-
chen. Doch als das Schiff Sankt Pauli endlich die Südinsel erreicht, erwartet die Siedler eine böse 
Überraschung. Das zugesagte Land steht nicht zur Verfügung... Idas Schicksal nimmt einen Lauf, 
den sie nicht erwartet hat, und ihre heimliche Liebe Karl wird für sie unerreichbar. Einzig bei der 
exotischen Außenseiterin Cat, die bei den Maori aufwuchs, findet sie Freundschaft und Unterstüt-
zung - bis die Nacht der großen Flut kommt... 
Bd. 2 Der Klang des Muschelhorns  
Neuseeland, Canterbury Plains, 1853. Auf Rata Station ist die nächste Generation herangewach-
sen: Cat und Ida sind stolz auf ihre wunderbaren Töchter Carol und Linda. Von den Nachbarn 
jedoch wird die Familie mit ihrer erfolgreichen Farm mit Unmut und Neid betrachtet. Als ein 
schrecklicher Schicksalsschlag die Familie in tiefe Verzweiflung stürzt, ist Rata Station plötzlich in 
Gefahr... Werden Carol und Linda ihre gesicherte Zukunft und ihr Zuhause verlieren? Mitreißende 
Saga vor der herrlichen Kulisse Neuseelands und vor einem dramatischen Kapitel der Geschichte 
der Maori. 
Bd. 3 Die Legende des Feuerberges  
Opotiki, Nordinsel, 1880: Aroha wächst in dem von ihrer Mutter Linda geführten Waisenhaus 
glücklich auf. Ein Tag im September verändert jedoch ihr Leben, als sie in Neuseelands großes 
Zugunglück gerät und Schreckliches erleben muss. Auf der Schaffarm ihrer Tante, Rata Station, 
soll sie genesen und wieder Hoffnung finden. Mit Hilfe des träumerischen Robin und ihrer tempe-
ramentvollen Cousine March wagt sie schließlich einen großen Schritt, und es kommt zu einer 
Begegung, die ihrem Leben eine ungeahnte Wendung gibt... 
 
French, Nicci: Blauer Montag  (Frieda Klein ; Bd. 1) (B, Onleihe) 
Als der fünfjährige Matthew Faraday verschwindet, geht ein Aufschrei durch England. In den Zei-
tungen erscheint sein Bild - und die Psychotherapeutin Frieda Klein kann es nicht fassen: Einer 
ihrer Patienten, ein Mann mit verzweifeltem Kinderwunsch, hat einen Jungen beschrieben, der 
Matthew aufs Haar gleicht. Gegen ihren Willen wird sie bald tief in den Fall hineingezogen. Der 
ermittelnde Chief Inspector Karlsson stößt indes auf Parallelen zu einer Kindesentführung, die 
zwanzig Jahre zurückliegt. Während Klein dem Psychopathen auf die Spur kommt, beginnt eine 
Jagd gegen die Zeit... 
 
Levy, Marc: Eine andere Vorstellung vom Glück 
Philadelphia, Frühjahr 2010: Nach dreißig Jahren Haft flieht Agatha aus dem Gefängnis, obwohl 
sie nur noch fünf Jahre zu verbüßen hat. An einer Tankstelle steigt sie einfach zu einer jungen 
Frau ins Auto und zwingt sie, nach San Francisco zu fahren. Zuerst erschrocken, findet Milly, die 
bisher ein eher langweiliges Leben führte, Gefallen an der geheimnisvollen Agatha. Aus der Gei-
sel wird eine Komplizin. Fünf Tage lang fahren sie quer durch die USA. Bei jedem Halt treffen sie 
jemanden aus Agathas Vergangenheit, kommen ihrem Geheimnis näher - und auch ihrer großen 
Liebe. Für Milly, die noch das ganze Leben vor sich hat, stellt sich die Frage: Wie weit darf man 
auf der Suche nach dem Glück gehen? Und sie lernt, dass man nie aufgeben darf. 
 
Autorentipp:  
Leonardo Padura  
 
 



Vargas, Fred: Die dritte Jungfrau (Jean-Baptiste Adamsberg ; Bd. 6) (B, Onleihe) 
Adamsberg hat ein altes, kleines Haus mitten in Paris erworben. Doch in dem Haus spukt es, sagt 
der Nachbar. Der Schatten einer männermordenden Nonne aus dem 18. Jahrhundert schlurft des 
nachts über den Dachboden. Gehört hat der Kommissar das schon, aber was macht ihm das aus, 
wo er es doch mit viel gegenwärtigeren, furchtbaren Schatten zu tun hat. Einem zum Beispiel, der 
in einer Pariser Vorstadt zwei kräftigen Männern mit einem Skalpell die Kehle durchgeschnitten 
hat. Was keiner außer ihm sieht: Beide haben Erde unter den Fingernägeln. Wonach haben sie 
gegraben, das sie das Leben kostete? 
 
Varley, Susan: Leb wohl, lieber Dachs (B) 
Der Dachs war immer zur Stelle gewesen, wenn eines der Tiere ihn brauchte. Den Frosch hatte er 
Schlittschuh laufen gelehrt, den Fuchs Krawattenknoten schlingen, und Frau Kaninchen hatte von 
ihm sein Spezialrezept für Lebkuchen bekommen. Die Tiere reden oft von der Zeit, als Dachs 
noch lebte. Und mit dem letzten Schnee schmilzt auch ihre Traurigkeit dahin. Es bleibt die Erinne-
rung an Dachs, die sie wie einen Schatz hüten. 
 
Gesthuysen, Anne: Wir sind doch Schwestern (B, Onleihe als Hörbuch) 
(wurde auch verfilmt) 
Katty, Paula und Gertrud treffen sich zu Gertruds 100. Geburtstag. Sie wollen ihre Zukunft planen, 
doch vorher gilt es, die Vergangenheit zu klären. Gertrud hat noch gute Augen, aber hören kann 
und will sie nicht. Paula kann kaum noch sehen, hat aber immer ein offenes Ohr für ihre Schwes-
tern. Und Katty, das Nesthäkchen, will auch mit 84 Jahren Feste feiern, wie sie fallen, so wie da-
mals, als sie schon meisterhaft beherrschte, was man viel später erst PR nannte. Allen gemein-
sam sind Eigensinn, Humor und eine angeborene Kreislaufschwäche, die mit exorbitant starkem 
Kaffee und gutem Schnaps bekämpft wird so auch in diesen Tagen auf dem Tellemannshof, wo in 
jedem Winkel die Erinnerung lauert.  
Eindringlich verwebt Anne Gesthuysen Gegenwart und Vergangenheit und entfacht dabei ein 
Feuerwerk von Geschichten, die sich quer durch das 20. Jahrhundert ziehen. Sie erzählt von 
Katty, der charmanten Strippenzieherin, ihrer Verehrung für Adenauer und ihrer Liebe zu einem 
unerreichbaren Volksvertreter, von Gertruds schicksalhafter Verlobung und dem Spion, den sie 
versteckte. Von Paula, die ihren Mann an Männer verlor und stets die Lebenslust bewahrte. Vom 
Tausch eines Huhns gegen ein Rembrandtgemälde, von einem Leumundsprozess, der den ge-
samten Niederrhein in Atem hielt, und von drei starken Frauen mit dem Mut zur Eigenständigkeit. 
Große Lebensgeschichten verbinden sich mit herrlichen Anekdoten, das Weltgeschehen mit dem 
Leben in Wardt bei Xanten. 
 
Yanagihara, Hanya: Ein wenig Leben (B, Onleihe) 
"Ein wenig Leben" handelt von der lebenslangen Freundschaft zwischen vier Männern in New 
York, die sich am College kennengelernt haben. Jude St. Francis, brillant und enigmatisch, ist die 
charismatische Figur im Zentrum der Gruppe - ein aufopfernd liebender und zugleich innerlich 
zerbrochener Mensch. Immer tiefer werden die Freunde in Judes dunkle, schmerzhafte Welt hin-
eingesogen, deren Ungeheuer nach und nach hervortreten. "Ein wenig Leben" ist ein rauschhaf-
tes, mit kaum fasslicher Dringlichkeit erzähltes Epos über Trauma, menschliche Güte und 
Freundschaft als wahre Liebe. Es begibt sich an die dunkelsten Orte, an die Literatur sich wagen 
kann, und bricht dabei immer wieder zum hellen Licht durch. 
 
 
Zweig, Stefan: Maria Stuart (Onleihe) 
Das Leben von Maria Stuart, Königin von Schottland, ist spannend wie ein historischer Thriller, 
voller Intrigen und Abgründe, Allianzen und politischem Kalkül. Stefan Zweig erzählt ihre Ge-
schichte mit aller Schnelligkeit und Präzision, aber er verharrt nicht an der Oberfläche der Tatsa-
chen. Er sucht die Menschen hinter den Rollen, die Gefühle hinter den Handlungen. Und er er-
kennt resigniert: "in der Politik entscheidet - leider! - nicht das Recht einer Maßnahme, sondern 
der Erfolg." 
 
 
 



Gruen, Sara: Das Affenhaus (B) 
Isabel Duncan ist Wissenschaftlerin an einem Institut für Menschenaffen. Sie arbeitet mit Bono-
bos, einer Schimpansenart, die eine große Begabung für Sprache besitzt. Menschen bleiben Isa-
bel oft ein Rätsel. Wohler als unter ihresgleichen fühlt sie sich bei den ihr anvertrauten Affen. Als 
eines Tages im Institut eine Bombe explodiert, wird Isabel schwer verletzt. Die Affen flüchten in 
Panik. Eine dramatische Suche beginnt... 
 
Wingate, Lisa: Libellenschwestern (B, Onleihe) 
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. 
 
Neuhaus, Nele: Muttertag (Bodenstein und Kirchhoff ; Bd. 9) (B, Onleihe)  
Im Wohnhaus einer stillgelegten Fabrik wird eine Leiche gefunden. Es handelt sich um den ehe-
maligen Betreiber des Werks, Theodor Reifenrath, wie Kriminalhauptkommissarin Pia Sander 
feststellt. In einem Hundezwinger machen sie und ihr Chef Oliver von Bodenstein eine grausige 
Entdeckung: Neben einem fast verhungerten Hund liegen menschliche Knochen verstreut und die 
Spurensicherung fördert immer mehr schreckliche Details zutage. Reifenrath lebte sehr zurückge-
zogen, seit sich zwanzig Jahre zuvor seine Frau Rita das Leben nahm. Im Dorf will niemand glau-
ben, dass er ein Serienmörder war. Rechtsmediziner Henning Kirchhoff kann einige der Opfer 
identifizieren, die schon vor Jahren ermordet wurden. Alle waren Frauen. Alle verschwanden an 
einem Sonntag im Mai. Pia ist überzeugt: Der Mörder läuft noch frei herum. Er sucht sein nächs-
tes Opfer. Und bald ist Anfang Mai. 
 
Paasilinna, Arto: Der liebe Gott macht blau 
Der liebe Gott hat die Nase gestrichen voll von den Menschen und ihren Missetaten. Er braucht 
Abstand, ist schlichtweg urlaubsreif. Nur, wer soll ihn vertreten? Der Heilige Petrus winkt dankend 
ab. Warum nicht einem Menschenkind den Job anbieten? Und so klopft Erzengel Gabriel bei 
Kranführer Pirjeri Ryynänen an. Frohen Mutes besteigt der sogleich den Himmelsthron… 
 
George, Nina: Die Schönheit der Nacht (B) 
Die angesehene Pariser Verhaltensbiologin Claire sehnt sich immer rastloser danach, zu spüren, 
dass sie lebt und nicht nur funktioniert. Die junge Julie wartet auf etwas, das sie innerlich in Brand 
steckt - auf des Lebens Rausch, auf Farben, Mut und Leidenschaft. In der glühenden Sommerhit-
ze der Bretagne, am Ende der Welt, entdecken die beiden unterschiedlichen Frauen Lebenslust 
und Leidenschaft neu - und werden danach nie wieder dieselben sein. 
 
Hunt, Laird: Die Zweige der Esche (B) 
Sie nennt sich selbst Ash, doch das ist nicht ihr wahrer Name. Eigentlich ist sie Constance, die 
treusorgende Ehefrau eines Farmers in Indiana. Aber sie ist die bessere Schützin und die mutige-
re von beiden. Also schneidet sie sich die Haare ab und verbirgt ihre weiblichen Formen unter der 
Uniform der Nordstaaten, um für die Freiheit zu kämpfen. Doch was treibt sie wirklich in den 
Krieg?  Warum verlässt sie ihren Ehemann, um den Terror des Krieges in seiner ganzen Grau-
samkeit zu erleben? Und wird es ihr gelingen, jemals wieder zur heimischen Farm zurückzukeh-
ren? 
 



Duve, Karen: Fräulein Nettes kurzer Sommer (B) 
Fräulein Nette ist eine Nervensäge! Dreiundzwanzig Jahre alt, heftig, störrisch und vorlaut, ist sie 
das schwarze Schaf, das nicht in die Herde ihrer adligen Verwandten passen will. Während ihre 
Tanten und Cousinen brav am Kamin sitzen und sticken, zieht sie mit einem Berghammer bewaff-
net in die Mergelgruben, um nach Mineralien zu stöbern. Die Säume ihrer Kleider sind im Grunde 
immer verschmutzt! Das Schlimmste aber ist ihre scharfe Zunge. Wenn die Künstlerfreunde ihres 
Onkels August nach Bökerhof kommen, über Kunst und Politik sprechen, mischt sie sich unge-
fragt ein. Wilhelm Grimm bekommt bereits Panik, wenn er sie nur sieht. Ein Enfant terrible ist sie, 
wohl aber nicht für alle. Heinrich Straube, genialischer Mittelpunkt der Göttinger Poetengilde, fühlt 
sich jedenfalls sehr hingezogen zu der Nichte seines besten Freundes. Seine Annäherungsversu-
che im Treibhaus der Familie bleiben durchaus nicht unerwidert. Allerdings ist er nicht der einzige. 
Was folgt ist eine Liebeskatastrophe mit familiärem Flächenbrand. 
 
Ruiz Zafón, Carlos: Das Labyrinth der Lichter (B) 
Spanien in den bleiernen Tagen des Franco-Regimes: Ein Auftrag der Politischen Polizei führt die 
eigenwillige Alicia Gris von Madrid zurück in ihre Heimatstadt Barcelona. Unter größter Geheim-
haltung soll sie das plötzliche Verschwinden des Ministers Mauricio Valls aufklären, dessen dunk-
le Vergangenheit als Direktor des Gefängnisses von Montjuïc ihn nun einzuholen scheint. In sei-
nem Besitz befand sich ein geheimnisvolles Buch aus der Serie 'Das Labyrinth der Lichter', das 
Alicia auf schmerzliche Weise an ihr eigenes Schicksal erinnert. Es führt sie in die Buchhandlung 
Sempere & Söhne, tief in Barcelonas Herz. Der Zauber dieses Ortes schlägt sie in seinen Bann, 
und wie durch einen Nebel steigen Bilder ihrer Kindheit in ihr auf. Doch die Antworten, die Alicia 
dort findet, bringen nicht nur ihr Leben in allerhöchste Gefahr, sondern auch das der Menschen, 
die sie am meisten liebt. 
 
Strout, Elizabeth: Alles ist möglich (B) 
In ihrem neuen Roman erzählt Elizabeth Strout unvergessliche Geschichten über die Menschen 
einer Kleinstadt, die sich nach Liebe und Glück sehnen, aber oft Kummer und Schmerz erleben.  
Da sind zwei Schwestern: Die eine gibt für die Ehe mit einem reichen Mann ihre Selbstachtung 
auf, während die andere sich von einem Buch dazu inspirieren lässt, ihr Leben zu ändern. Der 
Hausmeister der Schule will einem Außenseiter helfen und stürzt dabei in eine Glaubenskrise; 
eine erwachsene Frau sehnt sich immer noch wie ein Kind nach der Liebe ihrer Mutter. Und eine 
in New York erfolgreiche Schriftstellerin kehrt nach siebzehn Jahren zum ersten Mal in ihre Hei-
mat zurück, um ihre Geschwister zu besuchen. Die ganze Bandbreite menschlicher Gefühle, von 
Hass und Neid, Einsamkeit und Wut bis zu innigster Menschenliebe entfaltet sich in diesen Fami-
liengeschichten. Es sind Geschichten über die Natur des Menschen in all seiner Verletzlichkeit 
und Stärke, über die unendliche Vielfältigkeit des Lebens. 
 
Bogdan, Isabel: Der Pfau (B, Hörbuch) 
"Einer der Pfauen war verrückt geworden." Dummerweise geschieht das gerade, als Chefbankerin 
Liz und ihre vierköpfige Abteilung sich mitsamt einer Psychologin und einer Köchin zum Team-
building in die ländliche Abgeschiedenheit der schottischen Highlands zurückgezogen haben. Der 
verrückt gewordene Pfau, das rustikale Ambiente und ein spontaner Wintereinbruch sorgen dafür, 
dass das Wochenende ganz anders verläuft als geplant. So viel Natur sind die Banker nicht ge-
wohnt.  
Isabel Bogdan, preisgekrönte Übersetzerin englischer Literatur, erzählt in ihrem ersten Roman 
pointenreich und überraschend von der pragmatischen Problemlösung durch Lord McIntosh, von 
der verbindenden Wirkung guten Essens und einer erstaunlichen Verkettung von Ereignissen, die 
bald keiner der Beteiligten mehr durchschaut. So britisch-unterhaltsam ist in deutscher Sprache 
noch nicht erzählt worden! 
 
Wendt, Gunna: Clara und Paula; Das Leben von Clara Rilke-Westhoff und Paula Moder-
sohn-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 selbstver-
ständlich war. 
 
Roßmann, Dirk: „... dann bin ich auf den Baum geklettert!“ (B) 
Ich habe oft Dinge getan, die sonst keiner macht 
Er ist ein Mann der Widersprüche. Harter Wettbewerber einerseits, sozial engagiert andererseits. 
Dirk Romann, Erfinder und Pionier des modernen Drogeriemarktes, große Unternehmerpersön-
lichkeit und mehrfacher Millionär. Widerständen ist er nie aus dem Weg gegangen. Sein Credo: 
niemals aufgeben! 
Bereits im Alter von 12 zeigte sich sein Unternehmergeist: Er lieferte Drogerieartikel mit dem 
Fahrrad aus und verkaufte sie 10 Prozent billiger. Mit gerade mal 25 Jahren eröffnete er in Han-
nover den "Markt für Drogeriewaren" und legte damit den Grundstein für sein Firmenimperium. 
Doch die Erfolgsgeschichte kennt auch Brüche: 1996 stand das Unternehmen vor dem Konkurs, 
privat hatte sich Dirk Roßmann an der Börse verspekuliert, und im gleichen Jahr erlitt er einen 
Herzinfarkt. "Von da an habe ich alles auf Null gestellt und versucht, die Firma zu retten." 
Durch diese Krise veränderte Dirk Roßmann sein Leben und durchlebte einen tiefgreifenden 
Wandel. Das sieht er heute als Grund für seinen Erfolg an. - Ein Mann mit Haltung, reich an Le-
benserfahrung, ein kluges und weises Buch, eine Orientierung in einer unübersichtlichen Zeit. 
 
Zeh, Juli: Unterleuten (B, Onleihe) 
Manchmal kann die Idylle auch die Hölle sein. Wie das Dorf "Unterleuten" irgendwo in Branden-
burg. Wer nur einen flüchtigen Blick auf das Dorf wirft, ist bezaubert von den altertümlichen Na-
men 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 unver-
dorbenen 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 zugezoge-
nen Berliner Aussteigern, die mit großstädtischer Selbstgerechtigkeit und Arroganz und wenig 
Sensibilität in sämtliche Fettnäpfchen der Provinz treten. Da ist auch der nach wie vor untergrün-
dig 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 unse-
rer 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? 
 
Wells, Benedict: Fast genial (B) 
Die unglaubliche, aber wahre Geschichte über einen mittellosen Jungen aus dem Trailerpark, der 
eines Tages erfährt, dass sein ihm unbekannter Vater ein Genie ist, und sich auf die Suche nach 
ihm macht - das Abenteuer seines Lebens. 
 
Poschenrieder, Christoph: Mauersegler (B, Onleihe) 
Fünf Männer gründen eine Alten-WG in einer Villa am See. Zusammen wollen sie die verbleiben-
den Jahre verbringen, zusammen noch einmal das Leben genießen. Für den letzten - selbstbe-
stimmten - 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. 
 
Sievers, Christian: Grauzonen : Geschichten aus der Welt hinter den Nachrichten (Onleihe) 
Zwanzig Minuten hat Christian Sievers in einer "heute"-Sendung, um über das aktuelle Weltge-
schehen zu berichten - und muss dabei erklären, zusammenfassen, weglassen. In diesem Buch 
erzählt er die Geschichten hinter der Nachricht. Gerade in den Krisengebieten dieser Welt stößt er 
auf Unerwartetes, Überraschendes, Verwirrendes: Humor neben Hass, Mut in der Katastrophe, 
Propaganda mit Augenzwinkern und Lügner, die den Wert der Wahrheit predigen. Eine verunsi-
cherte Medienwelt steht vor der Herausforderung, all diesen Facetten der Story gerecht zu wer-
den. Das Buch ist ein Blick hinter die Kulissen einer Nachrichtensendung und in den aufwühlen-



den Alltag von Krisenreportern. Es ist auch eine Liebeserklärung an den Nahen Osten, wo nichts 
geht und alles möglich ist. 
 
Niven, John: Gott bewahre (Onleihe) 
Hochmoralisch und explizit zugleich. "Da kommt Gott, tut so, als wärt ihr beschäftigt." Denn Gott 
ist stinksauer. Nachdem Er sich im Himmel eine einwöchige Auszeit für einen Angelurlaub ge-
gönnt hat, kehrt Er nach etwa vierhundertfünfzig Jahren (ein Tag im Himmel entspricht siebenund-
fünfzig Erdenjahren) wieder zurück an Seinen Schreibtisch und muss mit ansehen, wie die Erde in 
der Zwischenzeit den Bach runtergegangen ist. Umweltsünden, Kriege, moralischer Verfall, kirch-
liche Hassprediger, skrupellose Kommerzialisierung, die Menschen sind auf dem besten Weg, 
sich selbst zu zerstören. Und so bleibt Gott nichts anderes übrig, als Seinen Sohn Jesus Christus, 
dem es im Himmel blendend geht und der mit Jimi Hendrix Gitarre spielt und Joints raucht, wieder 
auf die Erde zu schicken, um Gutes zu tun und das einzig wahre Gebot 'SEID LIEB' zu predigen. 
Widerwillig landet Jesus in New York und versucht, zunächst erfolglos, als Sänger und Gitarrist in 
einer Rockband Gehör zu finden. Derweil schart er seine ersten Jünger um sich, Drogenabhängi-
ge, Gescheiterte, Obdachlose, denen er zu helfen versucht. Als seine Mission, die Massen zu 
erreichen, zu scheitern droht, greift er zum letzten Mittel. Er nimmt an einer Castingshow teil. Da-
mit beginnt eine denkwürdige Odyssee quer durch Amerika. 
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Sweet, Victoria: Slow Medicine - Medizin mit Seele : Die verlorene Kunst des Heilens (On-
leihe) 
Victoria Sweet arbeitet bereits viele Jahre als Ärztin an Krankenhäusern als ihr klar wird, dass sie 
mit der vorherrschenden Auffassung von Medizin immer größere Probleme hat. Bereits seit dem 
Studium hat sie eine eigene Version von Medizin, die sich maßgeblich von der gängigen Praxis 
unterscheidet. Damals lernte sie die moderne Medizin kennen, die auf der Vorstellung basiert, der 
Körper sei eine Maschine bzw. eine Ansammlung von Maschinen. Demnach sind Erkrankungen 
Schäden an der Maschine, Ärzte sind Mechaniker, die herausfinden müssen, was kaputt ist, um 
den Schaden zu beheben. Dieser Annahme folgend besteht das Heilungskonzept darin, die Ma-
schine auseinanderzunehmen und in sie hineinzuschauen. Victoria Sweet liegen jedoch die Ideen 
der Medizin der Vormoderne viel näher. Dort wird der Körper als Pflanze verstanden und Krank-
heiten sind Ausdruck einer mangelnden Übereinstimmung zwischen innerem Körper und äußerer 
Welt. Der Arzt ist der Gärtner, der den Patienten im Kontext seiner Umgebung betrachtet. Er ver-
ändert, was er ändern kann und räumt beiseite, was den Patienten daran hindert, von allein ge-
sund zu werden. Doch egal ob man den Körper als Pflanze, Maschine oder sogar Computer ver-
steht, keines dieser Bilder kann den menschlichen Körper wirklich beschreiben. In der Arbeit mit 
Patienten stellt Victoria Sweet fest: "Der Weg der Heilung ist eher induktiv als deduktiv, ineinan-
dergreifend. Bei dieser Art von Heilung findet ein Geben und Nehmen zwischen Körper und Pfle-
gendem, zwischen Patient und Arzt statt - eine Wechselwirkung zwischen jedem Organ, jeder 
Zelle." Sie findet lange keinen Namen für diese Art der Medizin bis die Slow Food-Bewegung ent-
steht und sie versteht, dass diese dieselben Prinzipien beinhaltet wie ihre Version der Medizin: 
Slow Medicine also.  
 
Schirach, Ferdinand von: Kaffee und Zigaretten (B) 
Ferdinand von Schirachs neues Buch "Kaffee und Zigaretten" verwebt autobiographische Erzäh-
lungen, Aperçus, Notizen und Beobachtungen zu einem erzählerischen Ganzen, in dem sich Pri-
vates und Allgemeines berühren, verzahnen und wechselseitig spiegeln. Es geht um prägende 
Erlebnisse und Begegnungen des Erzählers, um flüchtige Momente des Glücks, um Einsamkeit 
und Melancholie, um Entwurzelung und die Sehnsucht nach Heimat, um Kunst und Gesellschaft 



ebenso wie um die großen Lebensthemen Ferdinand von Schirachs, um merkwürdige Rechtsfälle 
und Begebenheiten, um die Idee des Rechts und die Würde des Menschen, um die Errungen-
schaften und das Erbe der Aufklärung, das es zu bewahren gilt, und um das, was den Menschen 
erst eigentlich zum Menschen macht. In dieser Vielschichtigkeit und Bandbreite der erzähleri-
schen Annäherungen und Themen ist "Kaffee und Zigaretten" das persönlichste Buch Ferdinand 
von Schirachs. 
 
Korn, Carmen: Zeitenwende  (Jahrhundert-Trilogie ; Bd. 3) (B, Hörbuch, Onleihe) 
Henny Unger feiert einen runden Geburtstag, siebzig Jahre ist sie geworden. So alt wie das Jahr-
hundert. Beim Gartenfest an ihrer Seite: die Freundinnen Käthe, Lina und Ida - wie seit Jahrzehn-
ten schon. Doch längst hat sich der Kreis der Gratulanten erweitert. Aus den vier Freundinnen 
sind Mütter und Großmütter geworden. Hennys Enkelin Katja träumt davon, als Fotoreporterin um 
die Welt zu reisen, Idas Tochter Florentine kehrt mit einer Überraschung nach Hamburg zurück. 
Und auch Ruth, die Adoptivtochter von Käthe, ist fester Teil des Freundschaftsbunds. Denn zu 
Hennys großer Freude führt die nächste Generation die Tradition fort: Sie teilen Glück und Leid 
miteinander, die kleinen und die großen Momente. 
 
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, rui-
niert 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. 
 
Poznanski, Ursula: Vanitas - Schwarz wie Erde  (Vanitas ; Bd. 1) (B) 
Tödliche Blumengrüße: "Vanitas - Schwarz wie Erde" ist der Auftakt zur neuen Thriller-Reihe von 
Spiegel-Bestseller-Autorin Ursula Poznanski. Eine Wiener Blumenhändlerin mit dunkler Vergan-
genheit ermittelt gegen ein skrupelloses Verbrecher-Syndikat.  Auf dem Wiener Zentralfriedhof ist 
die Blumenhändlerin Carolin ein so gewohnter Anblick, dass sie beinahe unsichtbar ist. Ebenso 
wie die Botschaften, die sie mit ihren Auftraggebern austauscht, verschlüsselt in die Sprache der 
Blumen - denn ihre größte Angst ist es, gefunden zu werden. Noch vor einem Jahr war Carolins 
Name ein anderer; damals war sie als Polizeispitzel einer der brutalsten Banden des organisierten 
Verbrechens auf der Spur. Kaum jemand weiß, dass sie ihren letzten Einsatz überlebt hat. Doch 
dann erhält sie einen Blumengruß, der sie zu einem neuen Fall nach München ruft - und der sie 
fürchten lässt, dass sie ihren eigenen Tod bald ein zweites Mal erleben könnte...   
Ein psychologisch dichter Thriller mit ungewöhnlicher Heldin und Gänsehaut-Garantie! 
 
Zeh, Juli: Neujahr (B) 
Lanzarote, am Neujahrsmorgen: Henning sitzt auf dem Fahrrad und will den Steilaufstieg nach 
Femés bezwingen. Seine Ausrüstung ist miserabel, das Rad zu schwer, Proviant nicht vorhanden. 
Während er gegen Wind und Steigung kämpft, lässt er seine Lebenssituation Revue passsieren. 
Eigentlich ist alles in bester Ordnung. Er hat zwei gesunde Kinder und einen passablen Job. Mit 
seiner Frau Theresa praktiziert er ein modernes, aufgeklärtes Familienmodell, bei dem sich die 
Eheleute in gleichem Maße um die Familie kümmern. Aber Henning geht es schlecht. Er lebt in 
einem Zustand permanenter Überforderung. Familienernährer, Ehemann, Vater - in keiner Rolle 
findet er sich wieder. Seit Geburt seiner Tochter leidet er unter Angstzuständen und Panikatta-
cken, die ihn regelmäßig heimsuchen wie ein Dämon. Als Henning schließlich völlig erschöpft den 
Pass erreicht, trifft ihn die Erkenntnis wie ein Schlag: Er war als Kind schon einmal hier in Femés. 
Damals hatte sich etwas Schreckliches zugetragen - etwas so Schreckliches, dass er es bis heute 
verdrängt hat, weggesperrt irgendwo in den Tiefen seines Wesens. Jetzt aber stürzen die Erinne-
rungen auf ihn ein, und er begreift: Was seinerzeit geschah, verfolgt ihn bis heute. 
 
Hansen, Dörte: Altes Land (B, Hörbuch, Onleihe) 
Das "Polackenkind" ist die fünfjährige Vera auf dem Hof im Alten Land, wohin sie 1945 aus Ost-
preußen mit ihrer Mutter geflohen ist. Ihr Leben lang fühlt sie sich fremd in dem großen, kalten 
Bauernhaus und kann trotzdem nicht davon lassen. Bis sechzig Jahre später plötzlich ihre Nichte 



Anne vor der Tür steht. Sie ist mit ihrem kleinen Sohn aus Hamburg-Ottensen geflüchtet, wo ehr-
geizige Vollwert-Eltern ihre Kinder wie Preispokale durch die Straßen tragen - und wo Annes 
Mann eine Andere liebt. Vera und Anne sind einander fremd und haben doch viel mehr gemein-
sam, als sie ahnen. Mit scharfem Blick und trockenem Witz erzählt Dörte Hansen von zwei Ein-
zelgängerinnen, die überraschend finden, was sie nie gesucht haben: eine Familie. 
 
Allende, Isabel: Ein unvergänglicher Sommer (B, Onleihe) 
Ein Schneesturm in Brooklyn, und den Auffahrunfall tut Richard als belanglose Episode ab. Aber 
kaum ist der eigenbrötlerische Professor zuhause, steht die Fahrerin des anderen Autos vor der 
Tür. Evelyn ist völlig aufgelöst: In ihrem Kofferraum liegt eine Leiche. Zur Polizei kann sie nicht, 
denn das scheue guatemaltekische Kindermädchen ist illegal im Land. Richard wendet sich Hilfe 
suchend an Lucía, seine draufgängerische chilenische Untermieterin, die ebenfalls an der Uni 
tätig ist. Lucía drängt zu einer beherzten Aktion: Die Leiche muss verschwinden. Hals über Kopf 
machen sie sich auf den Weg in die nördlichen Wälder, auf eine Reise, die die drei zutiefst verän-
dern wird. Und am Rande dieses Abenteuers entsteht etwas zwischen Richard und Lucía, von 
dem sie beide längst nicht mehr zu träumen gewagt hatten. 
 
Fallwickl, Mareike: Dunkelgrün fast schwarz (B) 
Raffael, der Selbstbewusste mit dem entwaffnenden Lächeln, und Moritz, der Bumerang in Raffa-
els Hand: Seit ihrer ersten Begegnung als Kinder sind sie unzertrennlich, Raffael geht voran, Mo-
ritz folgt. Moritz und seine Mutter Marie sind Zugezogene in dem einsamen Bergdorf, über die 
Freundschaft der beiden sollte Marie sich eigentlich freuen. Doch sie erkennt das Zerstörerische, 
das hinter Raffaels stahlblauen Augen lauert. Als Moritz eines Tages aufgeregt von der Neuen in 
der Schule berichtet, passiert es: Johanna weitet das Band zwischen Moritz und Raffael zu einem 
fatalen Dreieck, dessen scharfe Kanten keinen unverwundet lassen. Sechzehn Jahre später hat 
die Vergangenheit die drei plötzlich wieder im Griff, und alles, was so lange ungesagt war, bricht 
sich Bahn - mit unberechenbarer Wucht.  
Mareike Fallwickl erzählt von Schatten und Licht, Verzweiflung und Sehnsucht, Verrat und Verge-
bung. Ihr packendes Debüt bringt alle Facetten der Freundschaft zum Leuchten, die Leidenschaft, 
die Sanftheit - und die Liebe, in ihrer heilsamen, aber auch funkelnd grausamen Pracht. 
 
Tyler, Anne: Launen der Zeit (B) 
Die packende Geschichte einer Frau, die aufgrund einer spontanen Entscheidung über sich hin-
auswächst, sich selbst neu kennenlernt und erstmals ein unabhängiges Leben führt. 
 
Dalcher, Christina: Vox (B) 
Als die neue Regierung anordnet, dass Frauen ab sofort nicht mehr als hundert Wörter am Tag 
sprechen dürfen, will Jean McClellan diese wahnwitzige Nachricht nicht wahrhaben - das kann 
nicht passieren. Nicht im 21. Jahrhundert. Nicht in Amerika. Nicht ihr. Das ist der Anfang. Schon 
bald kann Jean ihren Beruf als Wissenschaftlerin nicht länger ausüben. Schon bald wird ihrer 
Tochter Sonia in der Schule nicht länger Lesen und Schreiben beigebracht. Sie und alle Mädchen 
und Frauen werden ihres Stimmrechts, ihres Lebensmuts, ihrer Träume beraubt. Aber das ist 
nicht das Ende. Für Sonia und alle entmündigten Frauen will Jean sich ihre Stimme zurücker-
kämpfen. 
 
Kling, Marc-Uwe: QualityLand (B, Hörbuch, Onleihe) 
Willkommen in QualityLand, in einer nicht allzu fernen Zukunft: Alles läuft rund - Arbeit, Freizeit 
und Beziehungen sind von Algorithmen optimiert. Trotzdem beschleicht den Maschinenverschrot-
ter Peter Arbeitsloser immer mehr das Gefühl, dass mit seinem Leben etwas nicht stimmt. Wenn 
das System wirklich so perfekt ist, warum gibt es dann Drohnen, die an Flugangst leiden, oder 
Kampfroboter mit posttraumatischer Belastungsstörung? Warum werden die Maschinen immer 
menschlicher, aber die Menschen immer maschineller?  
Marc-Uwe Kling hat die Verheißungen und das Unbehagen der digitalen Gegenwart zu einer ver-
blüffenden Zukunftssatire verdichtet, die lange nachwirkt. Visionär, hintergründig - und so komisch 
wie die Känguru-Trilogie. "Das ist der Algorithmus, wo man mit muss!"  
 
 



Canal, Anne von: Whiteout (B) 
Was bleibt, wenn ein Mensch wortlos geht? Zwanzig Jahre ist es her, dass Fido den Kontakt ab-
brach, ohne Vorwarnung und ohne Erklärung. Ausgerechnet jetzt, während einer wichtigen Expe-
dition in der Antarktis, erreicht Hanna eine E-Mail, die Erinnerungen an die damals engste Freun-
din heraufbeschwört. Während draußen ein Sturm aufzieht und sich die  Lage im Eis immer weiter 
zuspitzt, kann Hanna den offenen Fragen nicht länger ausweichen… 
 
Glaser, Brigitte: Rheinblick (B) 
Deutschland, im November 1972: Niemand kennt das Bonner Polittheater besser als Hilde Kes-
sel, legendäre Wirtin des Rheinblicks. Bei ihr treffen sich Hinterbänkler und Minister, Sekretärin-
nen und Taxifahrer. Als der Koalitionspoker nach der Bundestagswahl härter wird, wird Hilde in 
das politische Ränkespiel verwickelt. Verrat ist die gültige Währung. Gleichzeitig kämpft in der 
Abgeschiedenheit einer Klinik auf dem Venusberg die junge Logopädin Sonja Engel mit Willy 
Brandt um seine Stimme, die ihm noch in der Wahlnacht versagte. Doch auch sie gerät unter 
Druck. Beide Frauen sind erpressbar. Für Hilde steht ihre Existenz auf dem Spiel, Sonja will ihre 
kleine Schwester beschützen. Wie werden sie sich entscheiden? 
 
Schätzing, Frank: Die Tyrannei des Schmetterlings (B, Onleihe) 
Kalifornien, Sierra Nevada. Luther Opoku, Sheriff der verschlafenen Goldgräberregion Sierra in 
Kaliforniens Bergwelt, hat mit Kleindelikten, illegalem Drogenanbau und steter Personalknappheit 
zu kämpfen. Doch der Einsatz an diesem Morgen ändert alles. Eine Frau ist unter rätselhaften 
Umständen in eine Schlucht gestürzt. Unfall? Mord? Die Ermittlungen führen Luther zu einer For-
schungsanlage, einsam gelegen im Hochgebirge und betrieben von der mächtigen Nordvisk Inc., 
einem Hightech-Konzern des zweihundert Meilen entfernten Silicon Valley. Zusammen mit Deputy 
Sheriff Ruth Underwood gerät Luther bei den Ermittlungen in den Sog aberwitziger Ereignisse und 
beginnt schon bald an seinem Verstand zu zweifeln. Die Zeit selbst gerät aus den Fugen. Das 
Geheimnis im Berg führt ihn an die Grenzen des Vorstellbaren - und darüber hinaus. 
 
Bergmann, Renate: Ich bin nicht süß, ich hab bloß Zucker  
"Deutschlands bekannteste Twitter-Omi." (Bild) hat Zucker und "Ossiporose", schläft unter einer 
Heizdecke und hat "den Krieg nicht überlebt, um Kunstfleisch aus Soja zu essen.": Renate Berg-
mann 82, aus Berlin. Ihre Männer liegen in Berlin auf vier Friedhöfe verteilt, das Gießen dauert 
immer einen halben Tag. Und à propos tot, Renate und ihre beste Freundin Gertrud haben ein 
schönes Hobby: Die beiden suchen sich in der Zeitung eine nette Beerdigung raus, ziehen was 
Schwarzes an, und dann geht es los. Zwei alte Damen mehr oder weniger am Buffet - da schaut 
keiner so genau hin. 
 
Paasilinna, Arto: Der Mann mit den schönen Füßen (B, Onleihe) 
Aulis Rävänder ist ein erfolgreicher Unternehmer, er hat volle Auftragsbücher, eine schöne Woh-
nung in einem teuren Stadtteil Helsinkis und - nicht zuletzt - eine attraktive Frau und zwei Kinder. 
Alles steht zum Besten, bis ihm seine Frau eines Tages eröffnet, dass sie einen anderen Mann 
kennengelernt hat und die Scheidung will. Fassungs- und ratlos zieht sich Rävänder auf eine Insel 
zurück. Einsam wie er ist, ruft er bei der Telefonseelsorge an, verwählt sich aber, landet stattdes-
sen bei der resoluten Geschäftsfrau Irene Oinonen. Und damit kommt sein Leben erst so richtig in 
Schwung - Der neue Roman vom finnischen Meister des skurrilen Humors. Pures Lesevergnügen! 
 
Shreve, Anita: Wenn die Nacht in Flammen steht (B) 
Eine Wand aus Feuer. Das ist alles, was Grace Holland sehen kann, als sie aus dem Fenster 
blickt. Überall in Maine sind nach dem langen trockenen Sommer des Jahres 1947 Brände aus-
gebrochen - und nun außer Kontrolle geraten. Grace, im fünften Monat schwanger, muss ihre 
zwei kleinen Kinder allein vor dem Feuer schützen, denn ihr Mann Gene hat sich der Feuerwehr 
angeschlossen. Hilflos müssen sie und ihre beste Freundin Rosie beobachten, wie ihre Häuser 
bis auf die Fundamente niederbrennen. Ihnen selbst und den Kindern bleibt nur die Flucht ins 
Meer. Nur knapp überleben sie die Nacht, doch am nächsten Morgen ist nichts, wie es war: Sie 
haben alles verloren. Und Gene ist verschollen. Inmitten dieser Katastrophe entdeckt Grace je-
doch, dass sie zu mehr fähig ist, als sie bisher angenommen hat. Sie wächst über sich selbst hin-
aus, doch ihr Mut und Kampfgeist werden auf eine harte Probe gestellt... 



 
Gesthuysen, Anne: Wir sind doch Schwestern (B, Onleihe-Audio) 
Katty, Paula und Gertrud treffen sich zu Gertruds 100. Geburtstag. Sie wollen ihre Zukunft planen, 
doch vorher gilt es, die Vergangenheit zu klären. Gertrud hat noch gute Augen, aber hören kann 
und will sie nicht. Paula kann kaum noch sehen, hat aber immer ein offenes Ohr für ihre Schwes-
tern. Und Katty, das Nesthäkchen, will auch mit 84 Jahren Feste feiern, wie sie fallen, so wie da-
mals, als sie schon meisterhaft beherrschte, was man viel später erst PR nannte. Allen gemein-
sam sind Eigensinn, Humor und eine angeborene Kreislaufschwäche, die mit exorbitant starkem 
Kaffee und gutem Schnaps bekämpft wird so auch in diesen Tagen auf dem Tellemannshof, wo in 
jedem Winkel die Erinnerung lauert.  
Eindringlich verwebt Anne Gesthuysen Gegenwart und Vergangenheit und entfacht dabei ein 
Feuerwerk von Geschichten, die sich quer durch das 20. Jahrhundert ziehen. Sie erzählt von 
Katty, der charmanten Strippenzieherin, ihrer Verehrung für Adenauer und ihrer Liebe zu einem 
unerreichbaren Volksvertreter, von Gertruds schicksalhafter Verlobung und dem Spion, den sie 
versteckte. Von Paula, die ihren Mann an Männer verlor und stets die Lebenslust bewahrte. Vom 
Tausch eines Huhns gegen ein Rembrandtgemälde, von einem Leumundsprozess, der den ge-
samten Niederrhein in Atem hielt, und von drei starken Frauen mit dem Mut zur Eigenständigkeit. 
Große Lebensgeschichten verbinden sich mit herrlichen Anekdoten, das Weltgeschehen mit dem 
Leben in Wardt bei Xanten. 
 
 
 
(B) = in der Bücherei vorhanden 
(Hörbuch) = als Hörbuch in der Bücherei vorhanden 
(Onleihe) = in der Onleihe vorhanden 
(BEST) = Bestellt, bald in der Bücherei vorhanden 
 
 


