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Foenkinos, David

Die Frau im Musée d'Orsay

Wer 'Nathalie küsst' mag, wird 'Die Frau im Musée d'Orsay' lieben. Warum nur flieht Antoine 
Duris Hals über Kopf aus seinem bisherigen Leben? Er war Professor an der 
Kunsthochschule in Lyon und zieht nun nach Paris, um im Musée d'Orsay, wo die 
farbenfrohen Gemälde von Manet, Monet und Modigliani hängen, Museumswärter zu werden. 
Keiner kennt die Gründe für diesen plötzlichen Wandel, keiner weiß, wie sehr ihn das 
Schicksal seiner hochbegabten Studentin Camille mitgenommen hat [...]

Hansen, Erik Fosnes

Ein Hummerleben

Über den Niedergang eines einstmals mondänen Hotels in den norwegischen Bergen.Ein 
Roman über den 13-jährigen Sedd, der in einem norwegischen Berghotel bei seinen 
Großeltern aufwächst. Eine Geschichte über Lügen und Geheimnisse, falsche Erwartungen 
und großelterliche Liebe. Ein Hotel hoch oben im norwegischen Fjell in den 1980-er Jahren. 
Sedd wächst bei seinen Großeltern auf. Über seinen Vater weiß er nicht viel, die Mutter ist 
verschollen [...]

Owens, Delia

Der Gesang der Flusskrebse

Chase Andrews stirbt, und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cove sind sich 
einig: Schuld ist das Marschmädchen. Kya Clark lebt isoliert im Marschland mit seinen 
Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt jeden Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. 
Als zwei junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kya sich einem 
neuen Leben - mit dramatischen Folgen. Delia Owens erzählt intensiv und atmosphärisch 
davon, dass wir für immer die Kinder bleiben, die wir einmal waren [...]

Suter, Martin

Allmen und der Koi

Eine Einladung von 'Unbekannt' lockt Allmen nach Ibiza auf ein exklusives Anwesen. An 
einem großen Teich erwartet ihn ein älterer Mann und zeigt ihm seine kostbaren Kois. Einer 
der zutraulichen Fische - der wertvollste -  ist verschwunden. Die Detektei Allmen International 
erhält den Auftrag, 'Boy', fast eine Million wert, ausfindig zu machen. Allmen und seine Crew 
finden diskreten Zutritt zur abgeschirmten Welt der Insel-High-Society und bekommen Einblick 
in eine kuriose Sammelleidenschaft [...]
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Poladjan, Katerina

Hier sind Löwen

Die alte Bibel ihrer Familie an der Schwarzmeerküste ist das Einzige, was den Geschwistern 
Anahid und Hrant auf ihrer Flucht bleibt. Doch in den Wirren von Mord und Vertreibung des 
20. Jahrhunderts geht das Buch verloren. Hundert Jahre später ist die Restauratorin Helen in
Armenien. Ihr wird ein Heilevangeliar anvertraut. 'Hrant will nicht aufwachen', hat jemand an 
den Seitenrand gekritzelt. Helen taucht ein in die Rätsel des alten Buches, in das moderne 
Jerewan, verliebt sich in einen Mann und folgt schließlich den Zeichen der Vergangenheit auf 
eine Reise an die Schwarzmeerküste [...]

Pietrantonio, Donatella Di         

Arminuta: Roman

Im Dorf nennen sie alle nur Arminuta, die Zurückgekommene. Warum hat man sie zu ihren 
leiblichen Eltern zurückgeschickt? Wer ist ihre Mutter? Die, die sie geboren hat, oder die, bei 
der sie aufgewachsen ist?   'Als Dreizehnjährige kannte ich meine andere Mutter nicht mehr.' 
So beginnt die Geschichte, in der ein junges Mädchen mit einem Koffer und einem Sack voller 
Schuhe bei einer ihr unbekannten Familie abgeliefert wird [...]

Rytisalo, Minna

Lempi, das heißt Liebe: Roman

Der junge Bauernsohn Viljami hat sich in Lempi, die Tochter des Ladenbesitzers aus der 
kleinen Stadt Rovaniemi in Lappland, verliebt. Hals über Kopf heiraten sie, und Lempi, der das 
Landleben fremd ist, zieht zu Viljami auf den Hof. Um sie zu entlasten, stellt ihr Mann die 
Magd Elli ein, die insgeheim selbst gern an seiner Seite wäre. Nach einem einzigen 
glücklichen Sommer wird Viljami 1943 zum Kriegsdienst eingezogen [...]

Sander, Gregor

Alles richtig gemacht

Thomas und Daniel kommen aus Rostock und sind noch jung, als es mit der DDR zu Ende 
geht, aber alt genug, um sich von der aufregenden neuen Zeit mitreißen zu lassen. Die 
ungleichen Freunde ziehen nach Berlin, das Leben scheint eine einzige Party. Doch 
irgendwann verschwindet Daniel. Als er Jahre später wieder auftaucht, wird Thomas' 
inzwischen bürgerliche Rechtsanwaltsexistenz gerade gewaltig durchgeschüttelt: Seine Frau 
ist weg und hat die beiden Töchter mitgenommen [...]

Gemeindebücherei Freiburg/Elbe
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Davies, Carys

WEST

Ein Buch über den Mythos des amerikanischen Westens, die Sehnsucht nach dem 
Unbekannten und die Verletzlichkeit des Menschen.
Pennsylvania, im Jahr 1815: Der einfache, gutherzige Maultierzüchter Cy Bellman findet keine 
Ruhe mehr, seit er in der Zeitung von einer unglaublichen Entdeckung gelesen hat. Um 
seinem Traum nachzujagen, bringt er das größte Opfer und lässt seine 12-jährige Tochter 
Bess in der Obhut ihrer ruppigen Tante zurück [...]

Bremer, Jan Peter

Der junge Doktorand

'Was war denn das für ein Doktorand!' Zwei Jahre schon warten die Greilachs mit an 
Verzweiflung grenzender Vorfreude auf die Ankunft eines jungen Doktoranden in ihrer 
abgelegenen Mühle.
Er soll dem alternden Maler Günter Greilach zu neuem Ruhm verhelfen. Für seine Frau 
Natascha dagegen wird er zum Lichtblick ihrer Alltagsroutine. Ihre Hoffnungen reichen nahezu 
bis ins Unendliche, doch als der junge Mann nach mehreren Absagen plötzlich doch vor ihrer 
Tür steht, kommt alles anders als selbst in wildesten Träumen ausgemalt [...]

Seethaler, Robert

Die weiteren Aussichten

Inmitten der Provinzleere führt Herbert Szevko eine alte Tankstelle - gemeinsam mit seiner 
resoluten Mutter und unter Beobachtung des kleinen Zierfisches Georg. Eines Tages taucht 
im Hitzeflimmern der Straße eine lebenshungrige junge Frau auf. Sie heißt Hilde, spricht 
wenig, hat eine Stelle als Putzfrau im dörflichen Hallenbad und lächelt sich in Herberts Herz. 
Das Leben auf der Tankstelle und der dörfliche Alltag geraten aus den Fugen, und Herbert 
stürzt sich in einen verrückten Wirbel aus Stolz, Verzweiflung und etwas ihm bisher völlig 
Unbekanntem: Liebe [...]

Taschler, Judith W.

Bleiben

Es ist eine kurze, zufällige Begegnung auf der Reise nach Italien: Max, Paul, Felix und Juliane, 
vier junge Leute, voller Träume für die Zukunft, treffen im Nachtzug nach Rom aufeinander. -
Juliane und Paul werden heiraten, Max und Felix sich auf eine Weltreise begeben. Nach 
zwanzig Jahren trifft Juliane Felix zufällig in einer Galerie wieder und die beiden beginnen eine 
leidenschaftliche Affäre, die er jedoch ohne jede Erklärung abbricht [...]

Gemeindebücherei Freiburg/Elbe
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Wodolaskin, Jewgeni

Luftgänger

Angaben aus der Verlagsmeldung  /  Luftgänger  : Roman  Aviator (&#1040;&#1074;&#1080;
&#1072;&#1090;&#1086;&#1088;)  / von Jewgeni Wodolaskin / &bdquo;Eine faszinierende 
Jahrhundertchronik Russlands.&ldquo; BBC- / Ein Mann erwacht in einem Krankenzimmer 
und kann sich an nichts erinnern Sein Arzt verrät ihm nur seinen Namen: Innokenti Platonow. 
Als die Erinnerung langsam zurückkommt, formt sich das Bild eines bewegten Lebens: Eine 
behütete Kindheit im Russland der Zarenzeit, der Sturm der Revolution, roter Terror und der 
Verlust einer ersten großen Liebe [...]

Zaoui, David

Schmidt malt

Der junge Pariser Künstler Alfredo hat sich darauf spezialisiert, die Träume von Tieren zu 
malen. Aber nicht von irgendwelchen Tieren: Alfredo malt die Träume von bipolaren Bären, 
kleptomanischen Krabben oder kapriziösen Kanarienvögeln. Leider ist es ihm bislang nicht 
gelungen, einen Galeristen von diesem revolutionären Ansatz zu überzeugen. Lediglich sein 
bester Freund und seine Eltern bestärken ihn darin, an sich zu glauben [...]

Oskamp, Katja

Marzahn mon amour: Geschichten einer Fusspflegerin

Katja Oskamp ist Mitte vierzig, als ihr das Leben fad wird. Das Kind ist aus dem Haus, der 
Mann ist krank, die Schriftstellerei, der sie sich bis dahin gewidmet hat: ein Feld der 
Enttäuschungen. Also macht sie etwas, was für andere dem Scheitern gleichkäme: Sie wird 
Fußpflegerin in Berlin-Marzahn, einst das größte Plattenbaugebiet der DDR. Und schreibt auf, 
was sie dabei hört - Geschichten wie die von Herrn Paulke, vor vierzig Jahren einer der ersten 
Bewohner des Viertels, Frau Guse, die sich im Rückwärtsgang von der Welt entfernt, oder 
Herrn Pietsch, dem Ex-Funktionär mit der karierten Schiebermütze [...]

Wagner, Lorenz

Der Junge, der zu viel fühlte    

Wie ein weltbekannter Hirnforscher und sein Sohn unser Bild von Autisten für immer 
verändern.
Stillstehen ist für einen Jungen wie Kai nicht so einfach. Das Rauschen des Meeres, die 
Helligkeit der Sonne, das Glitzern des Wassers, das ist viel für seine Augen, Ohren, seine 
Sinne. Kai hat von allem zu viel. Zu viel Hilfsbereitschaft, zu viel Zuneigung, zu viel Neugier, zu 
viel Unruhe. Kai ist Autist [...]

Gemeindebücherei Freiburg/Elbe
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Basson, Mary

Die Malerin: Roman

München, 1902: Gegen alle Widerstände will die junge Gabriele Münter, genannt Ella, Malerin 
werden. Sie nimmt Unterricht bei Wassily Kandinsky und verliebt sich in ihn, sie wird seine 
Muse ebenso wie seine Gefährtin auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen. Doch 
während Kandinsky schon bald als Meister der Abstraktion und Begründer des Blauen Reiters 
zu Weltruhm gelangt, ringt Ella zeitlebens mit ihrer Rolle als Frau in der Kunst [...]

Lundberg, Sofia

Das rote Adressbuch: Roman

Sie blickt auf ein bewegtes Leben zurück, aber der bewegendste Moment steht ihr noch bevor. 
/ Doris wächst in einfachen Verhältnissen im Stockholm der Zwanzigerjahre auf. Als sie zehn 
Jahre alt wird, macht ihr Vater ihr ein besonderes Geschenk: ein rotes Adressbuch, in dem sie 
all die Menschen verewigen soll, die ihr etwas bedeuten. Jahrzehnte später hütet Doris das 
kleine Buch noch immer wie einen Schatz [...]

Riebe, Brigitte

Die Schwestern vom Ku'damm: Jahre des Aufbaus, Bd.1             

Drei Schwestern und ein Kaufhaus am Ku'damm: Der Auftakt zur großen 50er-Jahre-Trilogie. 
Berlin, 1945: Das Kaufhaus Thalheim liegt in Trümmern, die Männer der Familie sind versehrt. 
So beginnt die Stunde der Thalheim-Töchter, die den Wiederaufbau selbst in die Hand 
nehmen. Rike, die Älteste, entpuppt sich als gewiefte Geschäftsfrau. Ganz anders ihre 
Schwester Silvie, die sich nur für das Vergnügen interessiert [...]

Ryan, Jennifer

Der Frauenchor von Chilbury            

1940: Als immer mehr Männer nach London gehen oder eingezogen werden, beschließt der 
Pfarrer von Chilbury in der Grafschaft Kent, den Chor der Gemeinde aufzulösen. Die Frauen 
sind zutiefst enttäuscht. Was bleibt ihnen im schwierigen Kriegsalltag noch? Doch dann 
kommt die Musikprofessorin Primrose Trent aus London im Ort unter. Sie ist der 
Überzeugung, dass Musik gerade in schwierigen Zeiten wichtig ist und schlägt die Gründung 
eines reinen Frauenchors vor [...]
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Caplin, Julie

Das kleine Café in Kopenhagen

Eine im wahrsten Sinne süße Liebesgeschichte im idyllischen Kopenhagen - mit 
sympathischen Figuren, warmherzigem Humor und viel Lokalkolorit!
PR-Frau Kate organisiert eine Pressereise nach Kopenhagen. Unter den eingeladenen 
Journalisten ist auch der zynische Ben, der von dem Hype um den dänischen Hygge-Trend 
überhaupt nichts hält und eigentlich lieber gegen die Ungerechtigkeit in der Welt anschreiben 
würde [...]

Ahrens, Renate

Der andere Himmel:Roman

Geschichte, die unter die Haut geht: Behutsam und bewegend erzählt Renate Ahrensin ihrem 
Roman von einem dramatischen Flucht-Versuch aus der DDR in den 70er-Jahren, einer große 
Liebe und einer zweiten Chance. Die bewegende Autobiografie des Schriftstellers Frank 
Hollmann sorgt in ganz Deutschland für Schlagzeilen, berichtet sie doch von einem 
dramatisch gescheiterten Flucht-Versuch aus der DDR in den 70er-Jahren [...]

Metzenthin, Melanie

Die Hafenschwester - als wir zu träumen wagten, Bd.1

Hamburg, 1892: Die Cholera erschüttert die Stadt an der Elbe und fordert tausende Opfer. Als 
Marthas Mutter stirbt, muss sie das Überleben ihrer Familie sichern. Die junge Frau aus dem 
armen Gängeviertel ergattert eine Lehrstelle am Eppendorfer Krankenhaus und arbeitet sich 
bis zur OP-Schwester hoch. Während die Ärzte sich im Wettlauf gegen die Zeit befinden, ist 
Hamburg auch im politischen Umbruch: Die Hafenarbeiter streiken, die Frauen kämpfen ums 
Wahlrecht und für die Rechte von Prostituierten [...]

Jacobi, Ellen

Rentner günstig abzugeben:Roman

Obwohl er eigentlich längst in Rente ist, bietet Helmut seine Dienste gleich mehreren 
Arbeitgebern an: Madame Lambert, für die er täglich kocht, einer Teleshopping-Hotline, deren 
Kunden er Küchenzubehör anpreist, und einer Tarot-Hotline, für die er in die Zukunft schaut. 
Helmut ist mit seinem Leben zufrieden. Bis ihn eine Anruferin in Alarmzustand versetzt, indem 
sie behauptet, dass ihr Mann sterben wird - "so sicher wie das Amen in der Kirche" [...]

Gemeindebücherei Freiburg/Elbe
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Johannson, Lena

Die Villa an der Elbchaussee:die Geschichte einer 
Schokoladendynastie : Roman

Hamburg, 1919: Das Kontor Hannemann & Tietz handelt nicht nur mit Kakao, sondern betreibt 
auch eine eigene Schokoladenmanufaktur. Frieda, jüngster Spross der traditionsreichen 
Kaufmannsfamilie, würde am liebsten ihre Tage in der Speicherstadt oder in der 
Schokoladenküche verbringen. Als ihr Vater sie mit dem Sohn eines befreundeten 
Handelspartners verheiraten will, um das Überleben der Firma zu sichern, bricht für Frieda 
eine Welt zusammen [...]

Renk, Ulrike

Tage des Lichts: Das Schicksal einer Familie, Bd.3

1940: Endlich ist es so weit, Ruth hat das langersehnte Visum bekommen und darf nach 
Amerika zu ihren Verwandten ausreisen. Doch der Neuanfang ist schwer. Chicago ist viel 
größer, als Ruth es erwartet hätte, und ihr fällt es nicht leicht, sich an den neuen Alltag zu 
gewöhnen, der so sehr von dem abweicht, was sie kennt. Dann aber lernt sie Eddie kennen 
und verliebt sich Hals über Kopf und wider besseres Wissen, denn Eddie ist amerikanischer 
Soldat, und der Krieg scheint noch lange nicht zu Ende [...]

Renk, Ulrike

Zeit aus Glas: Das Schicksal einer Familie, Bd.2 

England, 1939: In letzter Minute ist Ruth die Flucht geglückt. Als Hausangestellte kommt sie 
bei einer Familie in der Nähe von London unter. Ihre Gedanken und Sorgen sind jedoch in der 
alten Heimat - bei ihrer Mutter und vor allem bei ihrem Vater, der von den Nazis inhaftiert 
wurde. Ruths muss hart arbeiten, und es bleibt ihr wenig Zeit, sich in London um 
Ausreisepapiere für ihre Eltern und ihre Schwester zu bemühen [...]
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Siebold, Henrik

Inspektor Takeda und die Toten von Altona 

Angaben aus der Verlagsmeldung  /  Inspektor Takeda und die Toten von Altona  : 
Kriminalroman  Siebold, Inspektor Takeda und die Toten von Altona  / von Henrik Siebold / 
Von Tokio nach Hamburg / Steckbrief: / Name: Kenjiro Takeda / Beruf: Kommissar bei der 
Mordkommission Tokio / Aufenthaltsort: zurzeit Hamburg / Hobbys: Saxophon spielen / 
Besonders Interessen: amerikanischer Jazz / Besondere Kennzeichen: schulterlanges Haar / 
Als die Eheleute Haubach tot in ihrer Wohnung in Hamburg-Altona gefunden werden, scheint 
der Fall auf den ersten Blick klar: Selbstmord [...]

Robotham, Michael

Schweige still: Cyrus Haven, Bd.1

Seine Kindheit birgt ein schweres Trauma, sein Leben hat er dem Kampf gegen das 
Verbrechen gewidmet: Der Psychologe Cyrus Haven berät die Polizei bei der Aufklärung von 
Gewaltverbrechen. Während er einen brutalen Mordfall untersucht, lernt Cyrus Evie Cormac 
kennen. Evie, die als Kind aus den Fängen eines Entführers gerettet wurde, ist zu einer 
hochintelligenten, aber unberechenbaren jungen Frau herangewachsen [...]

Sachbücher

Flügel-Anhalt, Margot       

Über Grenzen:Freiheit kennt kein Alter 

Freiheit in der Ferne oder Rentnerdasein in der Provinz? Mit 64 Jahren steht Margot Flügel-
Anhalt vor der Wahl und wagt den ganz großen Aufbruch. Zum ersten Mal in ihrem Leben setzt 
sie sich auf ein Motorrad und fährt auf und davon: von der Kleinstadt Sontra in Nordhessen 
durch Osteuropa und Zentralasien bis zum Pamir Highway. 18.046 Kilometer in 117 Tagen. 
Schwere Stürze, technische Pannen, totale Erschöpfung und Terrorakte, nichts bringt Margot 
davon ab, ihren Traum von der Ferne zu leben [...]

Wiking, Meik

Hygge:ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht

Hygge ist ein dänisches Wort mit vielen Bedeutungen, von "Kunst der Innigkeit" über 
"Gemütlichkeit der Seele" und "Abwesenheit jeglicher Störfaktoren" bis hin zu "Freude an der 
Gegenwart beruhigender Dinge", "gemütliches Beisammensein" oder gar "Kakao bei 
Kerzenschein". Hygge ist warmes Licht und ein kuscheliges Sofa, Picknicken im Sommer und 
Glögg trinken im Winter. Und Hygge ist eine Haltung, die man lernen kann!
Meik Wiking leitet das Kopenhagener Institut für Glücksforschung und ist damit der 
kompetenteste Absender zum Thema "Glücklich Leben". Der in Kopenhagen lebende Däne mit 
deutschen Wurzeln beschreibt den Hygge Lifestyle in einem wissenschaftlich fundierten, aber 
populär und hochattraktiv aufbereiteten Buch über die Kunst, glücklich zu leben.
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Kast, Bas

Der Ernährungskompass:das Fazit aller 
wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung

Als der Wissenschaftsjournalist Bas Kast gerade 40-jährig mit Schmerzen in der Brust 
zusammenbrach, stellte sich ihm eine existenzielle Frage: Hatte er mit Junkfood seine 
Gesundheit ruiniert? Er nahm sich vor, seine Ernährung radikal umzustellen, um sich selbst zu 
heilen. Doch was ist wirklich gesund? Eine mehrjährige Entdeckungsreise in die aktuelle 
Alters- und Ernährungsforschung begann. Was essen besonders langlebige Völker? Wie 
nimmt man effizient ab? Lassen sich typische Altersleiden vermeiden? Kann man sich mit 
bestimmten Nahrungsmitteln jung essen? Vieles, was wir für gesunde Ernährung halten, kann 
uns sogar schaden [...]

Kast, Bas

Der Ernährungskompass - das Kochbuch
111 Rezepte für gesunden Genuss

Den Kern des Buches bilden rund 100 Rezepte, die Michaela Baur streng nach den Regeln 
und Vorgaben im Ernährungskompass entwickelt hat. Geordnet sind sie nach dem 
Tagesablauf. So lernt man, was bei der Auswahl der Nahrungsmittel für das Frühstück sowie 
für die Mittags- und Abendmahlzeiten zu beachten ist. Zudem gibt es jeweils ein Kapitel über 
Snacks zwischendurch, über gesundes Essen im Büro und über Gerichte für Familien mit 
Kindern [...]

Foer, Jonathan Safran              

Wir sind das Klima!:wie wir unseren Planeten schon beim 
Frühstück retten können

Mit seinem Bestseller 'Tiere essen' hat Jonathan Safran Foer weltweit Furore gemacht: viele 
seiner Leser wurden nach der Lektüre Vegetarier oder haben zumindest ihre Ernährung 
überdacht. Nun nimmt Foer sich des größten Themas unserer Zeit an: dem Klimawandel [...]

Fleck, Anne

Die Ernährungs-Docs - Zuckerfrei gesünder leben

Dass Gummibärchen und Co. uns nicht guttun, wissen wir alle - trotzdem konsumieren wir so 
viel Zucker wie nie! Das Problem: Wir merken es oft gar nicht, denn es ist gerade der 
versteckte Zucker in industriell hergestellten Lebensmitteln, der uns die Energie raubt, uns 
dick und sogar krank macht. Das ruft die Ernährungs-Docs auf den Plan, die in ihrem neuen 
Buch einen alltagstauglichen Weg aus der Zuckerfalle zeigen [...]




