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1.

BEREST, ClAIRE
Das Leben ist ein Fest – ein Frida-Kahlo-Roman
Frida spricht nicht, sie brüllt, sie flucht wie ein
Bierkutscher, demonstriert mit den Kommunisten auf den
Straßen von Mexiko-Stadt, trinkt literweise Tequila,
feiert unzählige Feste – und das alles mit einem von
Schmerzen gepeinigten und geschundenen Körper. Und
sie malt, revolutioniert mit ihren Selbstporträts die Kunst
ihrer Zeit, man sieht ihre Werke in den Galerien von New
York und Paris. Frida will kein Leben ohne Sturm. Und sie
kann sich kein Leben ohne Diego Rivera vorstellen, den
großen mexikanischen Maler, auch wenn die beiden –
»der Elefant und die Taube« – ebenso wenig getrennt wie
gemeinsam leben können.
Im Bestand: nein
Preis: 12,00 €

2.

Erscheinungsdatum: 07.03.2022
ISBN-Nr. 978-3-458-68201-1

BERNARD, CAROLINE
Frida Kahlo und die Farben des Lebens
„Ich bin eine Revolution!“ Frida Kahlo. Mexiko, 1925:
Frida will Ärztin werden, ein Unfall macht dies zunichte.
Dann verliebt sie sich in das Malergenie Diego Rivera. Mit
ihm taucht sie in die Welt der Kunst ein, er ermutigt sie
in ihrem Schaffen – und er betrügt sie. Frida ist tief
verletzt, im Wissen, dass Glück nur geborgt ist, stürzt sie
sich ins Leben. Die Pariser Surrealisten liegen ihr genauso
zu Füßen wie Picasso und Trotzki. Frida geht ihren
eigenen Weg, ob sie mit ihren Bildern Erfolge feiert oder
den Schicksalsschlag einer Fehlgeburt hinnehmen muss –
doch dann wird sie vor eine Entscheidung gestellt, bei der
sie alles in Frage stellen muss, woran sie bisher geglaubt
hat. »Eine Liebeserklärung an die Kunst, an die
Weiblichkeit, an die Freiheit und den Mut, sie jeden Tag
neu zu erringen – ein wunderbar zartes und doch
kraftvolles Herzensbuch.« Nina George
Im Bestand: ja
Preis: 14,00 €

Erscheinungsdatum: 13.09.2019
ISBN-Nr. 978-3-7466-3591-0

3.

FEYERABEND, CHARLOTTE VON
Selma Lagerlöf – sie lebte die Freiheit und erfand
Nils Holgersson
Der Roman über Selma Lagerlöf widmet sich auch den
eher unbekannten Seiten der berühmten schwedischen
Schriftstellerin.
Charlotte von Feyerabend macht in ihrem großen Roman
Selma Lagerlöf mit all ihren Zweifeln und schillernden
Träumen greifbar. Die LeserInnen begleiten sie, wenn ihr
Zuhause wegen Geldnöten verkauft wird, sie ihre erste
Freundin und Reisegefährtin Sophie Elkan trifft, mit der
sie nicht nur nach Jerusalem, sondern auch durch
Schweden reisen wird, um für Nils Holgersson zu
recherchieren. Ständig bricht sie mit gängigen Normen
und Vorgaben und erschafft dabei Großes und ist dabei
von einem unerschöpflichen Glauben an sich selbst
erfüllt. Als erste Frau erhält sie den Literaturnobelpreis,
einen Sitz in der Schwedischen Akademie und lebt in
einer teils Kräfte zehrenden Dreiecksbeziehung. Mit dem
Gewinn aus ihren Buchverkäufen kauft sie sich ihr altes
Zuhause zurück und lebt den Traum, den ihr Vater nicht
verwirklichen konnte: den, einer Gutsbesitzerin, und
teilt mit ihrem großen Herzen das Glück, das sie sich hart
erkämpft hat.

Im Bestand: ja
Preis: 16,99 €

4.

Erscheinungsdatum: 02.11.2021
ISBN-Nr. 978-3-426-28259-5

LÜPKES, SANDRA
Die Schule am Meer
Eine Schule auf Juist, ein Traum von Gemeinschaft und
Freiheit – doch die Welt steuert auf den Abgrund zu.
Juist, 1925: Am Rande der Weimarer Republik, im kargen
Dünental gelegen, verspricht die «Schule am Meer» eine
hoffnungsvolle Zukunft. Hier wollen Anni Reiner, Eduard
Zuckmayer und ihre Mitstreiter eine neue Welt
erschaffen, eine neue Form des gemeinschaftlichen
Lernens und Zusammenlebens. Doch schon bald nehmen
die Spannungen zu. Im katastrophalen Eiswinter von 1929
ist die Insel dann wochenlang von der Außenwelt
abgeschlossen. Man rückt wieder näher zusammen. Aber
kann es Hoffnung geben, wenn der Rest der Welt auf den
Abgrund zusteuert?
Ein Roman über Wagemut und Scheitern, Leidenschaft
und Missgunst, Freundschaft und Verrat. Eine große
Geschichte – hervorragend recherchiert und packend
erzählt.
Im Bestand: ja
Preis: 12,00 €

Erscheinungsdatum: 25.01.2022
ISBN-Nr. 978-3-499-27677-4

5.

FOLLETT, KEN
Die Nadel
April 1944. Die Invasion steht unmittelbar bevor. Um den
Deutschen eine Landung bei Calais zu suggerieren, haben
die Briten mit Gummipanzern, Pappflugzeugen und
potemkinschen Kasernen das größte Täuschungsmanöver
aller Zeiten in Südostengland inszeniert. Diese
Geisterarmee ist so geschickt in das Funk- und
Meldesystem der alliierten Streitkräfte eingewoben, dass
selbst Canaris’ Abwehrapparat sie für echt hält. Denn
was Canaris nicht weiß: Seine Spione in England sitzen
hinter Gittern und funken nur Spielmaterial - bis auf
einen: Henry Faber, genannt »die Nadel«.
Im Bestand: nein
Preis: 12,99 €

6.

Erscheinungsdatum: 25.11.1988
ISBN-Nr. 978-3-404-10026-2

GORCHEVA-NEWBERRY, KRISTINA
Das Leben vor uns
Was bedeutet es, in den letzten Jahren der Sowjetunion
erwachsen zu werden - in einem Staat kurz vor dem
Zerfall? Dieser Roman verwebt auf beeindruckende Weise
die turbulente Geschichte eines Landes mit dem
Schicksal einer verlorenen Jugend und erzählt dabei von
einer unerschütterlichen Freundschaft zweier Mädchen
zwischen Unsicherheit und Aufbruch.
Anja und ihre beste Freundin Milka wachsen in den
Achtzigerjahren am Stadtrand von Moskau auf. Während
ihre Eltern gezeichnet sind von den Entbehrungen der
Vergangenheit, blicken die beiden Mädchen einer Zeit
der Umbrüche und Reformen entgegen. Frech und
lebenshungrig versuchen sie, jeden Schnipsel westlicher
Popkultur in die Finger zu kriegen. «We Are the
Champions» ist für sie mehr als nur ein Lied, es ist eine
Parole. Aber Anjas Jugend nimmt durch eine unerwartete
Tragödie ein jähes Ende – und gleichzeitig der Staat, der
ihr Zuhause bedeutet hat. Noch vor dem Fall des Eisernen
Vorhangs beschließt sie, zum Studieren in die USA zu
gehen und dort zu bleiben. Doch beim Versuch, sich im
Sehnsuchtsland ihrer Jugend eine neue Heimat
aufzubauen, merkt sie, dass sich die eigene Herkunft
nicht einfach abschütteln lässt und ein Neuanfang nur
möglich ist, wenn die Geister der Vergangenheit
begraben sind.
Im Bestand: ja
Preis: 25,00 €

Erscheinungsdatum: 17.08.2022
ISBN-Nr. 978-3-406-79131-4

7.

LEUPOLD, DAGMAR
Dagegen die Elefanten!
Herr Harald ist der Mann in der Garderobe. Er gehört zum
Theater wie der Vorhang, aber niemand kommt
seinetwegen, das Rampenlicht ist für andere. Er nimmt
den Menschen die Mäntel ab, die Taschen, was immer sie
ihm anvertrauen, um für kurze Zeit unbeschwert zu sein,
und wartet bis zum Schlussapplaus, das ist sein Einsatz.
Doch eines Abends bleibt ein Mantel zurück, und in dem
Mantel findet sich eine Pistole. Herr Harald trägt sie nach
Hause, nur: Was will er damit tun? Er kann sich schlecht
gegen alles zur Wehr setzen, was ihm an der Welt und
den Mitmenschen als Zumutung erscheint. Aber vielleicht
kann er ihre Aufmerksamkeit auf jemanden lenken, der
wie er ein Schattendasein führt: die Frau, die für einen
anderen die Noten umblättert und die er aus der Ferne
verehrt.
Der tragische wie komische Protagonist dieser hinreißend
erzählten Geschichte ist ein Held des Alltags, ein Mann in
Dienstkleidung, einer, dem es niemand dankt. Und gäbe
es die Literatur nicht – und Autorinnen wie Dagmar
Leupold –, wie sollten wir wissen, was für ein Reichtum
an Gedanken und Gefühlen, wie viel waches Leben und
wehe Sehnsucht sich dahinter verbirgt.
Im Bestand: ja
Preis: 23,00 €

8.

Erscheinungsdatum: 25.02.2022
ISBN-Nr. 978-3-492-22605-9

KORDIĆ, MARTIN
Jahre mit Martha
Željko, der von allen »Jimmy« genannt wird, ist
fünfzehn, als er sich in Martha verliebt. Sie ist Professorin
in Heidelberg, er lebt mit seinen Eltern und Geschwistern
zu fünft in einer Zweizimmerwohnung in Ludwigshafen.
Martha hat, was Željko sich sehnlichst wünscht: Bücher,
Bildung und Souveränität. Mit Martha besucht er zum
ersten Mal ein Theater, sie spricht mit ihm, wie sonst
niemand mit ihm spricht. Mit Marthas Liebe wächst
Željkos Welt. Doch welche Welt ist es, die er da betritt
und wen lässt er dafür zurück? Wo verlaufen die Grenzen
zwischen Begehren und Ausbeutung?
Im Bestand: nein
Preis: 24,00 €

Erscheinungsdatum: 31.08.2022
ISBN-Nr. 978-3-10-397163-7

9.

LOUIS, ÉDOUARD
Anleitung ein anderer zu werden
Was kostet es, das eigene Leben in die Hand zu nehmen?
Mit Mitte zwanzig hat er schon mehrere Leben hinter
sich: Eine Kindheit in extremer Armut, die Scham über
die eigene Herkunft, die Flucht vom Dorf in die Stadt,
den Aufbruch nach Paris. Er macht sich frei von den
Grenzen seiner Herkunft, nimmt einen neuen Namen an,
liest und schreibt wie ein Besessener, probiert sich aus,
will alle Leben leben. Immer neue Welten erschließen
sich ihm. Mit unbändiger Energie erfindet er sich wieder
und wieder, schließt Freundschaften und hinterfragt
doch die radikale Selbstveränderung, die sich nie ganz
vollendet. Édouard Louis hat ein großes Buch geschrieben
darüber, was man zurücklässt, wenn man bei sich selbst
ankommt.
Im Bestand: ja*
Preis: 24,00 €

Erscheinungsdatum: 06.09.2022
ISBN-Nr. 978-3-351-03956-1

*in Einarbeitung

10.

SLIMANI, LEÏLA
Schaut, wie wir tanzen
Wie viel Aufbruch ist möglich? Wie frei darf sie sein?
Im Sommer 1968 kehrt Aïcha Belhaj nach vier Jahren
Medizinstudium in Straßburg nach Marokko zurück. In
Frankreich gehen die Studenten auf die Straße, von den
Barrikaden tönt der Ruf nach gesellschaftlicher
Veränderung. Doch in ihrer Heimat trifft die angehende
Ärztin auf eine erstarrte Welt. Die Farm von Aïchas Vater
floriert zwar, die Familie allerdings ist zerrissen. Ihr
Bruder Selim verschwindet in einer Hippiekommune an
der Küste und versinkt im psychodelischen Drogenrausch.
Wie soll Aïcha sich behaupten in einem Land, in dem
bisher nur Männer Ärzte sind und das von einem
autoritären König regiert wird? Am Abend der
Mondlandung begegnet sie in einer Strandbar bei
Casablanca einem Wirtschaftsstudenten, den alle nur
»Karl Marx« nennen. Er ist Teil einer intellektuellen
Jugend, die das Land erneuern möchte. Kann Aïcha mit
ihm ihren Traum von einem unabhängigen Leben
verwirklichen?
Im Bestand: ja
Preis: 22,00 €

Erscheinungsdatum: 21.09.2022
ISBN-Nr. 978-3-630-87647-4

11.

SLIMANI, LEÏLA
Der Duft der Blumen bei Nacht
Sie begeistert weltweit. Sie ist mutig. Sie scheut keine
Tabus: Die französisch-marokkanische Schriftstellerin Leila
Slimani ist ein »Star der französischen Gegenwartsliteratur«
(ttt). Mitreißend und mit entwaffnender Offenheit erzählt
sie in diesem sehr persönlichen Buch von einer
ungewöhnlichen Nacht, die sie allein im Museum Museo
Punta della Dogana in Venedig verbringt, dem einstigen
Zollgebäude der Serenissima. Einem Ort, an dem sich seit
jeher Orient und Okzident begegnen und der zum Sinnbild
ihrer eigenen Geschichte wird. Leïla Slimani nimmt uns mit
auf eine Reise durch ihr Leben. Fesselnd erzählt sie von
ihrer Familie und ihrer Kindheit in Rabat, vom Alltag in Paris
als Mutter und Schriftstellerin, vom Leben zwischen den
Kulturen, ihrer Aufgabe als Schriftstellerin und
gesellschaftspolitisch engagierter Frau – und letztlich von
der Kraft der Literatur.
Im Bestand: nein*
Preis: 20,00 €

Erscheinungsdatum: 28.02.2022
ISBN-Nr. 978-3-630-87687-0

*bei Bibload verfügbar

12.

LEON, DONNA
Milde Gaben – Commissarui Brunettis 31. Fall
Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und
immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der
Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer
die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise
fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und
einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung
gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als
übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu
einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.
Im Bestand: ja
Preis: 25,00 €

Erscheinungsdatum: 25.05.2022
ISBN-Nr. 978-3-257-07190-0

13.

KNECHT, DORIS
Die Nachricht
Eine Frau – eine Nachricht – eine Verunsicherung. In
ihrem neuen Roman schreibt Doris Knecht über familiäre
Geheimnisse
und
die
fatalen
Folgen
von
Frauenverachtung und digitaler Gewalt
"Die Nachricht" handelt von Frauen, deren Souveränität
stets aufs Neue infrage gestellt wird – und von den Lügen,
die wir gerade den Menschen erzählen, die uns am
nächsten stehen.
Vier Jahre nach dem Tod ihres Mannes lebt Ruth allein in
dem Haus auf dem Land, wo die Familie einst glücklich
war. Die Kinder haben längst ihr eigenes Leben, während
Ruth das Alleinsein zu schätzen lernt. Bis sie eines Tages
eine anonyme Messenger-Nachricht bekommt, von einer
Person, die mehr über ihre Vergangenheit zu wissen
scheint als Ruth selbst.
Doris Knecht schreibt über eine Frau, die plötzlich zur
Verfolgten wird, und erweist sich einmal mehr als
virtuose Skeptikerin zwischenmenschlicher Beziehungen.
Im Bestand: nein*
Preis: 22,00 €

Erscheinungsdatum: 26.07.2021
ISBN-Nr. 978-3-446-27103-6

*bei Bibload verfügbar

14.

ERNAUX, ANNIE
Die Scham
Juni 1952, die kleine Annie ist 12 Jahre alt. Eines
Sonntagnachmittags geschieht etwas Entsetzliches –
ohnmächtig muss sie miterleben, wie der Vater die
Mutter umzubringen versucht. Nach kurzer Zeit beruhigt
sich der Vater, und Annie versucht, den Eklat zu
vergessen. Bis sie, nahezu ein halbes Jahrhundert später,
auf ein altes Foto stößt, das eine Flut von Erinnerungen
auslöst. Aber was genau ist damals geschehen? Und wie
ist es dazu gekommen?
Je tiefer Annie in dieses entscheidende Jahr eintaucht,
umso deutlicher wird ihr die Spannung, in der die Eltern
lebten, zwischen dem Wunsch nach sozialem Aufstieg
und dem demütigenden Rückfall in die alten
Verhältnisse. Und auch Annies Zerrissenheit gewinnt an
Kontur, ihr immer wieder schmerzhaftes Bemühen, dem
Einfluss einer religiösen Erziehung zu entrinnen und der
bohrenden Sehnsucht nach Aufbruch und einem besseren
Leben zu folgen.
Im Bestand: nein
Preis: 11,00 €

Erscheinungsdatum: 21.11.2021
ISBN-Nr. 978-3-518-47180-7

Annie Ernaux erhielt 2022 den Nobelpreis
für Literatur

15.

ERNAUX, ANNIE
Eine Frau
Dreizehn Tage nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1986
schreibt Annie Ernaux ein kurzes, schmerzhaftes
Requiem. Und lässt die Mutter als Repräsentantin einer
Zeit und eines Milieus auferstehen, das auch das ihre
war.
Das
Leben
ihrer
Mutter:
geboren
um
die
Jahrhundertwende in der Normandie, Arbeiterin, dann
Ladenbesitzerin,
Ehefrau,
zweifache
Mutter,
lebenslustig und offen, Körper und Geist werden später
langsam durch Alzheimer zerstört. Das Ende war für die
Tochter vorauszusehen, die Wirklichkeit des Todes
scheint indessen kaum erträglich. Zeit ihres Lebens
kämpfte die Mutter darum, ihren sozialen Status zu
erhalten, ihn vielleicht sogar zu überwinden. Erst der
Tochter wird dies gelingen, eine Distanz zwischen den
beiden entsteht. Auch darauf blickt Annie Ernaux zurück,
voller Zärtlichkeit und Abscheu und Schuldgefühl.
Im Bestand: nein
Preis: 11,00 €

Erscheinungsdatum: 10.05.2021
ISBN-Nr. 978-3-518-47138-8

Nobelpreis für Literatur 2022
16.

ERNAUX, ANNIE
Erinnerung eines Mädchen
Mit schonungsloser Genauigkeit erzählt Annie Ernaux von
ihrer ersten sexuellen Begegnung – von Macht, Ohnmacht
und Unterwerfung. Von einer Wunde, die niemals
ausgeheilt ist. Und vom teuer bezahlten Erkennen des
eigenen Werts.
Sommer 1958: Annie Duchesne wird 18 Jahre alt. Sie
arbeitet als Betreuerin in einer Ferienkolonie. Sie findet
in eine Clique, zusammen feiern sie Feten, genießen ihre
Jugend. Und Annie ist in H. verliebt, mit ihm hat sie ihr
erstes Mal. Eine Nacht, die einen anhaltenden Schock
bedeutet. Auch weil H. sie fortan ignoriert, weiß sie
nicht, wohin mit sich und lässt sich auf andere ein.
Schnell ist sie verfemt. Was folgt, sind Ausgrenzung, der
Hohn der anderen, ihre eigene Scham.
Und Schweigen. Denn über 55 Jahre braucht Annie
Ernaux, um sich dieser »Erinnerung der Scham« stellen
zu können. »Annie Ernaux gelingt es ganz hervorragend,
in ihrem Roman noch einmal zu der innerlich zerrissenen,
verliebten, magersüchtigen, ehrgeizigen jungen Frau zu
werden, die sie war, als alles in ihr ins Wanken geriet.«
Iris Radisch
Im Bestand: ja
Preis: 11,00 €

Erscheinungsdatum: 20.01.2020
ISBN-Nr. 978-3-518-47022-0

17.

NICKEL, ECKHART
Spitzweg
»Ich habe mir nie viel aus Kunst gemacht.«
Als zufriedener Kunstbanause offenbart sich der Erzähler
zu Beginn und berichtet davon, wie Carl, bewunderter
Freund, ihn mit seiner Spitzweg-Begeisterung vom
Gegenteil überzeugt. In der Mitte des Geschehens: eine
Dreiecksbeziehung, ein hochbegabtes Mädchen und der
verräterische Diebstahl eines Gemäldes. Durch
raffinierte Rachepläne wird die Schülerfreundschaft auf
ihre schwerste Probe gestellt.
Eckhart Nickel erzählt wie in »Hysteria« die Geschichte
einer Obsession: War darin von der Natur nur noch
künstliche Reproduktion übrig, wird nun die Kunst zur
zweiten Natur des Menschen.
Eine raffinierte Kritik an der Bildvergötterung der sozial
verwahrlosten Digitalgesellschaft und ihrer allmächtigen
Instagrammatik.
Im Bestand: nein
Preis: 22,00 €

18.

Erscheinungsdatum: 28.04.2022
ISBN-Nr. 978-3-492-07143-7

SZALAY, DAVID
Turbulenzen
Zwölf Menschen begegnen sich, während ihr Leben in
Turbulenzen gerät. Auf dem unruhigen Flug nach Madrid
kommt eine Frau, die ihren krebskranken Sohn in London
besucht hat, mit ihrem Sitznachbarn ins Gespräch. Der
Geschäftsmann aus dem Senegal weiß noch nicht, dass
ihn in Dakar die Nachricht eines tragischen Unfalls
erwartet, bei dem ein Frachtpilot Zeuge wurde. In den
zwölf Geschichten berührt jedes Leben ein anderes, ob
es der indische Golfer ist, der seinen senilen Vater
bestiehlt, oder die Tochter einer ausgewanderten
Deutschen, die einen syrischen Flüchtling heiraten will.
Mit magischer Schwerelosigkeit nimmt uns der
international gefeierte Autor David Szalay mit auf eine
Reise rund um die Welt.
Im Bestand: ja
Preis: 11,00 €

Erscheinungsdatum: 20.07.2022
ISBN-Nr. 978-3-423-14823-8

19.

GEORG, MIRIAM
Elbleuchten
DAS LEUCHTEN EINER NEUEN WELT
Lily Karsten ist Tochter einer der erfolgreichsten
Reederfamilien Hamburgs. Sie lebt in einer Villa an der
Bellevue und träumt von der Schriftstellerei. Und sie
glaubt, dass sie ihren Verlobten Henry liebt.
An einem heißen Sommertag 1886 hält sie bei einer
Schiffstaufe die Rede, als plötzlich eine Windbö ihren Hut
in die Elbe weht. Ein Arbeiter soll ihn zurückholen – und
gerät in einen grauenhaften Unfall.
Jo Bolten lebte als Kind im Elend des Altstädter
Gängeviertels, jetzt arbeitet er im Hafen für Ludwig
Oolkert, den mächtigsten Kaufmann der Stadt. Jo will bei
den Karstens für seinen verletzten Freund um Hilfe
bitten, aber er wird kaltherzig abgewiesen.
Lily will unbedingt helfen! Also nimmt Jo sie mit in seine
Welt, in der der tägliche Kampf ums Überleben alles
bestimmt. Mit eigenen Augen sieht Lily das Elend der
Menschen und erkennt die Ungerechtigkeiten zwischen
Männern und Frauen.
Bald kommen Lily und Jo sich näher. Doch eine
Verbindung zwischen ihnen ist undenkbar. Und Jo hat ein
Geheimnis, von dem Lily niemals erfahren darf ...
Im Bestand: ja
Preis: 10,00 €

Erscheinungsdatum: 26.01.2021
ISBN-Nr. 978-3-499-00344-8

Band 2:
Georg, Miriam – Elbstürme (ebenfalls im Bestand)

20.

HANSEN, DÖRTE
Zur See
Die Fähre braucht vom Festland eine Stunde auf die
kleine Nordseeinsel, manchmal länger, je nach
Wellengang. Hier lebt in einem der zwei Dörfer seit fast
300 Jahren die Familie Sander. Drei Kinder hat Hanne
großgezogen, ihr Mann hat die Familie und die Seefahrt
aufgegeben. Nun hat ihr Ältester sein Kapitänspatent
verloren, ist gequält von Ahnungen und Flutstatistiken
und wartet auf den schwersten aller Stürme. Tochter
Eske, die im Seniorenheim Seeleute und Witwen pflegt,
fürchtet die Touristenströme mehr als das Wasser, weil
mit ihnen die Inselkultur längst zur Folklore verkommt.
Nur Henrik, der Jüngste, ist mit sich im Reinen. Er ist der
erste Mann in der Familie, den es nie auf ein Schiff
gezogen hat, nur immer an den Strand, wo er Treibgut
sammelt. Im Laufe eines Jahres verändert sich das Leben
der Familie Sander von Grund auf, erst kaum spürbar,
dann mit voller Wucht.
Klug und mit großer Wärme erzählt Dörte Hansen vom
Wandel einer Inselwelt, von alten Gesetzen, die ihre
Gültigkeit verlieren, und von Aufbruch und Befreiung.
Im Bestand: ja
Preis: 24,00 €

Erscheinungsdatum: 28.09.2022
ISBN-Nr. 978-3-328-60222-4

21.

PHILLIPS, JULIA
Das Verschwinden der Erde
Über Verlust, Überleben und die Kraft der Hoffnung
An einem Sommertag an der Küste Kamtschatkas
verschwinden die russischen Schwestern Sofija und
Aljona. Das Verbrechen erinnert an einen Vorfall nur
Monate zuvor in der indigenen Bevölkerung. Wie eine
düstere Wolke hängt der ungelöste Fall fortan über
Kamtschatka und beeinflusst das Leben ganz
unterschiedlicher Frauen in einer gespaltenen,
männerdominierten Gesellschaft. Während das Netz
zwischen den Einzelschicksalen dichter wird, hält die
Suche nach den Mädchen die ganze Stadt in Aufruhr.
Brillant konstruiert und einfühlsam erzählt, entführt uns
der Roman in eine extreme und faszinierende Welt am
Rande der Welt: in die graue Stadt Petropawlowsk, die
spektakulären Weiten der Tundra und die Schatten
schneebedeckter Vulkane.
Im Bestand: ja
Preis: 13,00 €

Erscheinungsdatum: 16.02.2022
ISBN-Nr. 978-3-423-14826-9

AUTORENEMPFEHLUNG:
ZHADAN, SERHIJ
„Den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verleiht der Börsenverein im Jahr 2022 Serhij
Zhadan. Wir
ehren den
ukrainischen
Schriftsteller und
Musiker
für
sein
herausragendes künstlerisches Werk sowie für seine humanitäre Haltung, mit der er sich
den Menschen im Krieg zuwendet und ihnen unter Einsatz seines Lebens hilft.
In seinen Romanen, Essays, Gedichten und Songtexten führt uns Serhij Zhadan in eine Welt,
die große Umbrüche erfahren hat und zugleich von der Tradition lebt. Seine Texte erzählen,
wie Krieg und Zerstörung in diese Welt einziehen und die Menschen erschüttern. Dabei findet
der Schriftsteller eine eigene Sprache, die uns eindringlich und differenziert vor Augen führt,
was viele lange nicht sehen wollten.
Nachdenklich und zuhörend, in poetischem und radikalem Ton erkundet Serhij Zhadan, wie
die Menschen in der Ukraine trotz aller Gewalt versuchen, ein unabhängiges, von Frieden
und Freiheit bestimmtes Leben zu führen.“
Begründung der Jury für die Entscheidung für Zhadan (Quelle: Homepage Friedenspreis des Deutschen Buchhandels)

MOOR, MARGRIET DE
Ebenfalls empfehlenswert sind die Werke der niederländischen Autorin Margriet de Moor,
zu denen u.a. ihr Debütroman „Rückenansicht“ sowie „Erst grau dann weiß dann blau“
gehören.

FEYL, RENATE
Auch die Romane der deutschen Schriftstellerin Renate Feyl zählen zu den Empfehlungen
der Bücherplausch-Runde.

ABSOLUT KEINE LESEEMPFEHLUNG – DA WAR SICH DER
BÜCHERPLAUSCH EINIG:

