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1.

WHITAKER, CHRIS
Von hier bis zum Anfang
Cape Haven, Kalifornien. Eine beschauliche Kleinstadt vor
dem Panorama atemberaubender Küstenfelsen. In diesem
vermeintlichen Idyll muss die 13-jährige Duchess nicht nur
ihren kleinen Bruder fast alleine großziehen, sondern sich
auch um ihre depressive Mutter Star kümmern, die die
Ermordung ihrer Schwester vor 30 Jahren nie verwinden
konnte. Als deren angeblicher Mörder aus der Haft
entlassen wird, droht das fragile Familiengefüge, das
Duchess mühsam zusammenhält, auseinanderzubrechen.
Denn der Atem der Vergangenheit reicht bis in das
Heute und wird das starke Mädchen nicht mehr loslassen ...
Im Bestand: ja
Preis: 22,00 €

2.

Erscheinungsdatum:01.07.2021
ISBN-Nr. 978-3-492-07129-1

SLIMANI, LEILA
Das Land der Anderen
Mathilde, eine junge Elsässerin, verliebt sich am Ende des
Zweiten Weltkriegs in Amine Belhaj, einen marokkanischen
Offizier im Dienst der französischen Armee. Die beiden
heiraten und lassen sich in der Nähe von Meknès nieder, am
Fuß des Atlas-Gebirges, auf einem abgelegenen Hof, den
Amine von seinem Vater geerbt hat. Während er versucht,
dem steinigen Boden einen kargen Ertrag abzutrotzen, zieht
Mathilde die beiden Kinder groß. Voller Freiheitsdrang
hatte sie den Aufbruch in ein neues, unbekanntes Leben
gewagt und muss doch bald ernüchternde Erfahrungen
machen: den alltäglichen Rassismus der französischen
Kolonialgesellschaft, in der eine Ehe zwischen einem Araber
und einer Französin nicht vorgesehen ist, die
patriarchalischen Traditionen der Einheimischen, das
Unverständnis des eigenen Mannes. Aber Mathilde gibt nicht
auf. Sie kämpft um Anerkennung und ihr Leben im Land der
Anderen.
Im Bestand: ja
Preis: 22,00 €

Erscheinungsdatum: 24.05.2021
ISBN-Nr. 978-3-630-87646-7

LIEBLINGSAUTORIN DES FRANZÖSISCHEN PRÄSIDENTEN

Empfehlung:
DER DUFT DER BLUMEN BEI NACHT
ALLDAS ZU VERLIEREN
DANN SCHLAF AUCH DU

3.

Knausgard, Karl Ove
Der Morgenstern
Es ist Sommer in Norwegen. Eigentlich eine beschauliche,
sonnengetränkte Zeit. Doch nun scheint etwas aus den
Fugen geraten zu sein. Krabben spazieren an Land, Ratten
tauchen an überraschenden Stellen auf, eine Katze kommt
unter seltsamen Umständen ums Leben. Kurzum: Die Tiere
verhalten sich wider ihre Natur. In seinem neuen Roman
schildert Karl Ove Knausgård eine Welt, in der die Natur und
die Menschen aus dem Gleichgewicht sind, obwohl das Buch
eigentlich ganz realistisch vom Leben einiger Menschen,
neun an der Zahl, während mehrerer Hochsommertage
erzählt, und zwar in deren eigenen Worten. Da ist der
Literaturprofessor Arne, der mit seiner Familie die Tage im
Sommerhaus verbringt, an sich selbst zweifelt und mit
seinem Nachbarn Egil über den Glauben an Gott diskutiert.
Da ist die Pastorin Kathrine, die plötzlich merkt, dass sie
ihre Ehe als Gefängnis empfindet. Da ist der Journalist
Jostein, der auf einer exzessiven Trinktour von den
mysteriösen Morden an Mitgliedern einer Death Metal Band
hört, während seine Frau Turid in einer psychiatrischen
Anstalt als Nachtwache arbeitet. Ihnen allen unerklärlich ist
das Auftauchen eines neuen Sterns am Himmel, den auch
die Wissenschaft nicht wirklich erklären kann. Ist er der
Vorbote von etwas Bösem oder im Gegenteil die Verheißung
von etwas Gutem?
Im Bestand: nein
Preis: 28,00 €

4.

Erscheinungsdatum: 11.04.2022
ISBN-Nr. 978-3-630-87516-3

WEILER, JAN
Der Markisenmann
Was wissen wir schon über unsere Eltern? Meistens viel
weniger als wir denken. Und manchmal gar nichts. Die
fünfzehnjährige Kim hat ihren Vater noch nie gesehen, als
sie von ihrer Mutter über die Sommerferien zu ihm
abgeschoben wird. Der fremde Mann erweist sich auf Anhieb
nicht nur als ziemlich seltsam, sondern auch als der
erfolgloseste Vertreter der Welt. Aber als sie ihm hilft,
seine
fürchterlichen
Markisen
im
knallharten
Haustürgeschäft zu verkaufen, verändert sich das Leben von
Vater und Tochter für immer.
Im Bestand: ja
Preis: 22,00 €

Erscheinungsdatum: 21.03.2022
ISBN-Nr. 978-3-453-27377-1

5.

MORRIS, HEATHER
Der Tätowierer von Auschwitz
1942 wurde Lale Sokolov nach Auschwitz deportiert. Seine
Aufgabe war es, Häftlingsnummern auf die Unterarme
seiner Mitgefangenen zu tätowieren, jene Nummern, die
später zu den eindringlichsten Mahnungen gegen das
Vergessen gehören würden. Er nutzte seine besondere Rolle
und kämpfte gegen die Unmenschlichkeit des Lagers, vielen
rettete
er
das
Leben.
Dann, eines Tages, tätowierte er den Arm eines jungen
Mädchens – und verliebte sich auf den ersten Blick in Gita.
Eine Liebesgeschichte begann, an deren Ende das
Unglaubliche wahr werden sollte: Sie überlebten beide.
Eindringlich erzählt Heather Morris die bewegende, wahre
Geschichte von Lale und Gita, die den Glauben an Mut,
Liebe und Menschlichkeit nie verloren.
Im Bestand: ja
Preis: 16,00 €

6.

Erscheinungsdatum: 01.08.2018
ISBN-Nr. 978-3-492-06137-7

MORRIS, HEATHER
Das Mädchen aus dem Lager
1942: Cecilia Klein ist sechzehn Jahre alt, als sie in das
Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert wird.
Fasziniert von ihrer Schönheit, trennt der Kommandant des
Lagers sie von den anderen Gefangenen und missbraucht sie
regelmäßig. Cilka lernt schnell, dass ihre unfreiwillige
Machtposition Überleben bedeutet. Doch nach der
Befreiung von Auschwitz wird Cilka von den Russen als
Kollaborateurin
angeklagt
und
in
das
brutale
Gefangenenlager Workuta in Sibirien geschickt. Dort steht
sie vor neuen und gleichzeitig schrecklich vertrauten
Herausforderungen. Unter unvorstellbaren Bedingungen
muss sie die Kranken im Lager versorgen. Doch sie stellt
auch fest, dass in ihrem Herzen trotz allem Elend noch
Raum für Liebe ist.
Im Bestand: ja
Preis: 16,00 €

Erscheinungsdatum: 03.08.2020
ISBN-Nr. 978-3-492-06229-9

FOLGE BAND

7.

MORRIS, HEATHER
Die Schwestern von Auschwitz
Als Kinder versprechen die slowakischen Schwestern Cibi,
Magda und Livia Meller ihrem Vater, zusammenzubleiben,
egal was passiert. Als Livia 1942 nach Auschwitz deportiert
wird, ist Cibi entschlossen, ihr beizustehen. Als schließlich
auch Magda in das Vernichtungslager gebracht wird, geben
sich die Schwestern ein weiteres Versprechen: dass sie
überleben werden. Und ihr Zusammenhalt macht das
Unmögliche möglich. Ihr Weg führt sie aus der Hölle des KZ
durch das vom Krieg zerrissene Europa bis in eine Heimat,
die keine mehr ist. So beschließen die Schwestern, in Israel
neu anzufangen und nicht nur zu überleben, sondern zu
leben.
Im Bestand: nein
Preis: 17,00 €

8.

Erscheinungsdatum: 28.07.2022
ISBN-Nr. 978-3-492-06311-1

FOENKINOS, DAVID
Charlotte
„Das ist mein ganzes Leben“ – mit diesen Worten übergibt
Charlotte 1942 einem Vertrauten einen Koffer voller Bilder.
Sie sind im französischen Exil entstanden und erzählen, wie
sie als kleines Mädchen, damals im Berlin der 1920er, nach
dem Tod der Mutter das Alleinsein lernt, während sich ihr
Vater, ein angesehener Arzt, in die Arbeit stürzt. Dann die
Jahre, in denen das kulturelle Leben wieder Einzug hält bei
den Salomons. Die Stiefmutter ist eine berühmte Sängerin;
man ist bekannt mit Albert Einstein, Erich Mendelsohn, Albert
Schweitzer. Charlotte beginnt zu malen, und es entstehen
Bilder, in denen dieses einzelgängerische, verträumte
Mädchen sein Innerstes nach außen kehrt, Bilder, die von
großer Begabung zeugen. Doch dann ergreift 1933 der Hass
die Macht, es folgen Flucht, Exil, aber auch Leidenschaft und
Heirat. Nur ihre Bilder überleben – Zeugnis ihrer anrührenden
Geschichte, die David Foenkinos nahe an der historischen
Realität entlang erzählt.

Im Bestand: nein
Preis: 10,00 €

Erscheinungsdatum: 14.11.2016
ISBN-Nr. 978-3-328-10022-5

9.

KOCH, HERMAN
angerichtet
Zwei Ehepaare – zwei Brüder und ihre Frauen – haben sich
zum Essen in einem Spitzenrestaurant verabredet. Sie
sprechen über Filme und Urlaubspläne und vermeiden
zunächst das eigentliche Thema: die Zukunft ihrer Söhne
Michel und Rick. Die beiden Fünfzehnjährigen haben etwas
getan, was ihr Leben für immer ruinieren kann. Paul
Lohman, der Erzähler und Vater von Michel, will das Beste
für seinen Sohn. Und ist bereit, dafür weit zu gehen, sehr
weit. Auch die anderen am Tisch haben ihre eigene,
geheime Agenda. Während des Essens brechen die
Emotionen auf, schwelende Konflikte zwischen den Brüdern
entladen sich, und auf einmal steht eine Entscheidung im
Raum, die drei der vier mit aller Macht verhindern wollen.
Im Bestand: nein
Preis: 12,00 €

10.

Erscheinungsdatum: 02.10.2013
ISBN-Nr. 978-3-462-04582-6

DANGAREMBGA, TSITSI
Aufbrechen
Aus dem Englischen von Anette Grube. Tsitsi Dangarembga
gilt als eine der radikalsten weiblichen Stimmen des
afrikanischen Kontinents. "Aufbrechen" schildert den zähen
Kampf des Mädchens Tambu um höhere Bildung und wie sie
allmählich dem Stammes- und Dorfleben entschlüpft. Aber
alles hat seinen Preis …Dieser Roman ist das ausgezeichnete
Porträt einer Gesellschaft, die von Kolonialismus und
Patriarchat dominiert wird und deren jüngere Generation
von Frauen um Selbstbestimmung kämpft. 2018 wurde der
Roman in die BBC-Liste der "100 Bücher, die die Welt
geprägt haben" aufgenommen.
Im Bestand: ja
Preis: 22,00 €

Erscheinungsdatum: 15.12.2019
ISBN-Nr. 978-3-944666-60-0

FOLGE BÄNDE
11.

DANGAREMBGA, TSITSI
Überleben
Tambudzai lebt arbeitslos in einem heruntergekommenen
Hostel in der Innenstadt von Harare und macht sich Sorgen
um ihre Zukunft. Bei jedem Versuch, ihr Leben wieder in
den Griff zu bekommen, wird sie mit neuen Demütigungen
konfrontiert. Der schmerzhafte Kontrast zwischen der
Zukunft, die sie sich ausgemalt und für die sie hart
gearbeitet hatte, und ihrer aussichtslosen (Alltags)Realität, führt sie in die Verzweiflung und an einen
Wendepunkt. Als sie schließlich einen vielversprechenden
Job angeboten bekommt, ahnt sie noch nicht, dass dieser
sie letztlich um die Würde ihrer Familie und ihrer
Gemeinschaft bringen wird …Tsitsi Dangarembga geht in
ihrem Roman der Frage nach, was es heißt, in einer
postkolonialen Gesellschaft als Schwarze gebildete Frau zu
überleben - in einem Land, das jede Hoffnung verloren hat
und politisch wie wirtschaftlich am Boden liegt.
Im Bestand: ja
(bibload.de)
Preis: 24,00 €

12.

Erscheinungsdatum: 01.09.2021
ISBN-Nr. 978-3-944666-87-7

DANGAREMBGA, TSITSI
Verleugnen
"Verleugnen" ist der zweite Band der Tambudzai Trilogie.
Als Simbabwe die Unabhängigkeit erlangt, beginnt die
Protagonistin Tambudzai Sigauke ihr zweites Jahr am Young
Ladies' College of the Sacred Heart. Eine Schule, in der die
Rassenkonflikte des kolonialen, vorstaatlichen Simbabwes
tief verankert sind. Die Missionsschule wird von weißen
Nonnen geführt, die es als Beweis ihrer Nächstenliebe
sehen, dass sie Schwarze Schülerinnen - fünf an der Zahl in die Schule aufgenommen haben. Doch die Schülerinnen
führen ein ungleiches Leben: So müssen die Schwarzen
Schülerinnen alle gemeinsam in einem Raum, der als
„afrikanischer Schlafsaal“ bekannt ist, übernachten. Und
obwohl Tambudzai, die sehr ehrgeizig ist, die besten Noten
ihres Jahrgangs hat,gelingt es ihr nicht, in die Ehrenliste
der Schule aufgenommen zu werden – stattdessen wird der
erste
Platz von einem weißen Mädchen namens Tracey besetzt.
Je mehr sie sich anstrengt, anerkannt zu werden, desto
weiter fühlt sich Tambu von jeder Belohnung entfernt und
die Auswüchse des Kolonialismus drohen ihr bei jedem
Schritt ein Bein zu stellen.
Im Bestand: nein
Preis: 24,00 €

Erscheinungsdatum: 01.09.2022
ISBN-Nr. 978-3-949545-09-2

13.

HELFER, MONIKA
Die Bagage
Josef und Maria Moosbrugger leben mit ihren Kindern am
Rand eines Bergdorfes. Sie sind die Abseitigen, die Armen,
die Bagage. Es ist die Zeit des ersten Weltkriegs und Josef
wird zur Armee eingezogen. Die Zeit, in der Maria und die
Kinder allein zurückbleiben und abhängig werden vom
Schutz des Bürgermeisters. Die Zeit, in der Georg aus
Hannover in die Gegend kommt, der nicht nur hochdeutsch
spricht und wunderschön ist, sondern eines Tages auch an
die Tür der Bagage klopft. Und es ist die Zeit, in der Maria
schwanger wird mit Grete, dem Kind der Familie, mit dem
Josef nie ein Wort sprechen wird: der Mutter der Autorin.
Mit großer Wucht erzählt Monika Helfer die Geschichte ihrer
eigenen Herkunft.
Im Bestand: ja
Preis: 11,00 €

Erscheinungsdatum: 20.08.2021
ISBN-Nr. 978-3-423-14801-6

WEITERE BÄNDER
14.

HELFER, MONIKA
Löwenherz
Monika Helfer erinnert sich an ihren Bruder Richard. Seit
dem Tod der Mutter wachsen sie und ihre Schwestern
getrennt vom kleinen Bruder auf. Sie sehen sich selten,
verlieren die Verbindung. Es ist die Zeit des Deutschen
Herbstes. Richard ist da bereits ein junger Mann, von Beruf
Schriftsetzer. Er ist ein Sonderling, das Leben scheint ihm
wenig wichtig. Verantwortung übernimmt er nur, wenn sie
ihm angetragen wird. So auch, als ihm auf merkwürdige
Weise eine verflossene Liebe ein Kind überlässt, von dem
er nur den Spitznamen kennt. Die unfreiwillige Vaterrolle
gibt ihm neuen Halt, zumindest für eine Zeit. Eine
Geschichte
über
Fürsorge,
Schuldgefühle
und
Familienbande.
Im Bestand: ja
Preis: 20,00 €

Erscheinungsdatum: 24.01.2022
ISBN-Nr. 978-3-446-27269-9

15.

HELFER, MONIKA
Vati
Ein Mann mit Beinprothese, ein Abwesender, ein Witwer,
ein Pensionär, ein Literaturliebhaber. Monika Helfer
umkreist das Leben ihres Vaters und erzählt von ihrer
eigenen Kindheit und Jugend. Von dem vielen Platz und der
Bibliothek im Kriegsopfer-Erholungsheim in den Bergen, von
der Armut und den beengten Lebensverhältnissen. Von
dem, was sie weiß über ihren Vater, was sie über ihn in
Erfahrung bringen kann. Entstanden ist ein Roman über das
Aufwachsen in schwierigen Verhältnissen, eine Suche nach
der eigenen Herkunft. Ein Erinnerungsbuch, das sanft von
Existenziellem berichtet und schmerzhaft im Erinnern
bleibt. "Ja, alles ist gut geworden. Auf eine bösartige Weise
ist alles gut geworden."
Im Bestand: ja
Preis: 20,00 €

16.

Erscheinungsdatum: 25.01.2021
ISBN-Nr. 978-3-446-26917-0

AYDEHIR, FATMA
Dschinns
Dreißig Jahre hat Hüseyin in Deutschland gearbeitet, nun
erfüllt
er
sich
endlich
seinen
Traum:
eine
Eigentumswohnung in Istanbul. Nur um am Tag des Einzugs
an einem Herzinfarkt zu sterben. Zur Beerdigung reist ihm
seine Familie aus Deutschland nach. Fatma Aydemirs großer
Gesellschaftsroman erzählt von sechs grundverschiedenen
Menschen, die zufällig miteinander verwandt sind. Alle
haben sie ihr eigenes Gepäck dabei: Geheimnisse,
Wünsche, Wunden. Was sie jedoch vereint: das Gefühl, dass
sie in Hüseyins Wohnung jemand beobachtet. Voller Wucht
und Schönheit fragt „Dschinns“ nach dem Gebilde Familie,
den Blick tief hineingerichtet in die Geschichte der
vergangenen Jahrzehnte und weit voraus.
Im Bestand: nein
Preis: 24,00 €

Erscheinungsdatum: 14.02.2022
ISBN-Nr. 978-3-446-26914-9

17.

KEMPOWSKI, WALTER
Letzte Grüße
Alexander Sowtschick kommt mit seinem neuen Roman
nicht so recht voran. Auch seine Ehe ist nicht mehr das, was
sie mal war. Außerdem steht ihm eine Beleidigungsklage ins
Haus und sein bevorstehender 70. Geburtstag löst
zwiespältige Gefühle in ihm aus. Da kommt ihm die
Einladung zu einer Lesereise durch Amerika gerade recht.
Doch die Reise gestaltet sich nicht so, wie er es sich
gewünscht hat. Über allem liegt eine gewisse
Abschiedsstimmung, eine illusionslose Ironie. In diesem
Roman setzt sich Walter Kempowski als, wie er sich selbst
bezeichnet, "Unzeitgemäßer" mit den Werten des "Alten
Europa" im Angesicht der "Neuen Welt" auseinander.
Im Bestand: nein
Preis: 22,90 €

18.

Erscheinungsdatum: 18.09.2003
ISBN-Nr. 978-3-8135-0195-7

BOIE, KIRSTEN
Heul doch nicht, du lebst ja noch
Hamburg, Juni 1945: Die Stadt liegt in Trümmern.
Mittendrin leben Traute, Hermann und Jakob. Der nennt
sich allerdings Friedrich, denn niemand soll erfahren, dass
er Jude ist. Als Hermann ihm dennoch auf die Spur kommt,
will er nichts mehr mit Jakob zu tun haben. Schuld,
Wahrheit, Angst und Wut sind die zentralen Themen dieses
Buchs, dessen jugendliche Hauptfiguren durch die
Schrecken des Krieges und der Naziherrschaft miteinander
verbunden sind. Und für die es doch immer wieder
Lichtblicke gibt.
Im Bestand: ja
Preis: 14,00 €

Erscheinungsdatum: 08.01.2022
ISBN-Nr. 978-3-7512-0163-6

