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Dieterle, Regina

Theodor Fontane: Biografie            

Zu seinem 200. Geburtstag widmet Regina Dieterle Theodor Fontane eine umfassende 
Biografie. Lebendig, anschaulich und auf der Grundlage jüngster Recherchen zeichnet sie ein 
zeitgemäßes Bild des scheinbar vertrauten Autors, der zu den großen europäischen 
Romanciers des 19. Jahrhunderts zählt. Neben den Romancier tritt nun der Reiseschriftsteller 
und Journalist. Wechselseitig betrachtet, werden die engen Verbindungen zwischen dem 
literarischen und dem journalistischen Werk deutlich [...]

Ferrante, Elena

Frau im Dunkeln: Roman

Leda ist fast fünfzig, geschieden, sie unterrichtet Englisch an der Universität in Florenz. Die 
erwachsenen Töchter sind jetzt beim Vater in Kanada, und Leda muss sich eingestehen, dass 
sie statt der erwarteten Sehnsucht vor allem Erleichterung empfindet. Den heißen Sommer 
verbringt sie in einem süditalienischen Küstenort: Bücher, Sonne, das Meer, was könnte 
friedlicher sein? Am Strand macht sich neben ihr allerdings eine übermütig lärmende 
neapolitanische Großfamilie breit, darunter eine noch junge Mutter und deren kleine Tochter 
[...]

Gerritsen, Esther

Der große Bruder: Roman

Als Olivias großer Bruder Marcus sich nach Jahren wieder meldet, sind es nur noch fünf 
Minuten bis zu ihrem Gesellschaftermeeting. Er ist auf dem Weg in den Operationssaal, wo 
ihm das Bein amputiert werden soll. Bisher hatte Olivia alles unter Kontrolle. Eigentlich hatte 
sie immer die Rolle der großen Schwester gespielt. Doch nun muss sie das Meeting 
abbrechen, weil ihr die Sprache versagt. Kurz darauf zieht Marcus bei ihrer Familie ein und 
bringt alles durcheinander [...]

Kuttner, Sarah

Kurt: Roman

Von der Suche nach Familie, der Sehnsucht nach dem richtigen Ort und darüber, dass nichts 
davon planbar ist"Ich bin mit zwei Kurts zusammengezogen. Einem ganzen Kurt und einem 
Halbtagskurt. Jana und Kurt haben sich entschieden, dass sie ihr Sorgerecht teilen, vor allem 
wenn Kurt schon extra aufs Land zieht. Und so pendelt das Kind nun wochenweise zwischen 
seinen beiden Oranienburger Zuhauses hin und her: zwei Häuser, zwei Kinderzimmer, 
unterschiedliche Regeln und alle Menschen, die er liebt [...]

Romane
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Haruf, Kent

Abendrot: Roman

Holt, eine Kleinstadt im Herzen Colorados. Jeder der Einwohner hier hat sein Päckchen zu 
tragen. Und jeder von ihnen ist bemüht, dem Leben einen Sinn abzutrotzen. Zwei alte 
Viehzüchter müssen den Wegzug ihrer Ziehtochter verkraften. Ein Ehepaar kämpft ums 
schiere Überleben - und um die Kinder, die man ihnen wegnehmen will. Und zwei Teenager 
sehnen sich nach Abenteuern fernab von Holt. Aber dann gerät das Leben aller komplett aus 
den Fugen - und sie begegnen einander neu [...]

Remin, Nicolas

Sophies Tagebuch

Berlin zur Zeit des Mauerfalls: Erika zur Linde erfährt, dass ihr Vater Ulrich sich überraschend 
an seinem Schreibtisch erschossen hat. Als sie in seinem Nachlass stöbert, fällt ihr das 
Tagebuch ihrer Mutter Sophie in die Hände. Gebannt fängt sie an zu lesen und stößt dabei auf 
einen gewissen Felix Auerbach: einen blonden, attraktiven Juden und Schulfreund ihres 
Vaters. Während Ulrich als Offizier in den Krieg musste, hielt Sophie Auerbach bei sich 
versteckt, dabei geriet die Welt der regimetreuen Neunzehnjährigen ins Wanken - in mehr als 
einer Beziehung [...]

Barnes, Julian

Die einzige Geschichte: Roman         

Julian Barnes kunstvoller Roman über eine unkonventionelle erste Liebe, die zur lebenslangen 
Herausforderung wird."Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden, oder weniger 
lieben und weniger leiden? Das ist, glaube ich, am Ende die einzig wahre Frage."Die erste 
Liebe hat lebenslange Konsequenzen, aber davon hat Paul im Alter von neunzehn keine 
Ahnung. Mit neunzehn ist er stolz, dass seine Liebe zur verheirateten, fast 30 Jahre älteren 
Susan den gesellschaftlichen Konventionen ins Gesicht spuckt [...]

Fried, Amelie

Paradies: Roman

Eine Woche im Paradies: Hier zählen nur Sie - und am Ende werden Sie nicht mehr der 
gleiche Mensch sein!Petra freut sich auf eine Auszeit ganz für sich, ohne Haushalt, Kinder, 
Mann und Job. Ihren Sehnsuchtsort findet sie auf einer spanischen Insel, bei einer 
Seminarwoche im herrlich gelegenen Hotel Paraíso mit Selbsterfahrung, Körperarbeit, 
Meditation und Yoga. Dort trifft sie auf die anderen Teilnehmer der Gruppenreise, darunter 
Anka, Suse und Jenny, die unterschiedlicher nicht sein könnten - und Geheimnisse haben, die 
nicht nur Petras Leben aus den Fugen heben [...]
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Moyes, Jojo

Nächte, in denen Sturm aufzieht

Dies ist die Neuausgabe von "Dem Himmel so nah".Liza McCullen weiß, dass sie ihrer 
Vergangenheit nicht entfliehen kann. Doch in dem kleinen beschaulichen Örtchen Silver Bay 
an der Küste Australiens hat sie ein Zuhause gefunden für sich und ihre Tochter Hannah. Die 
unberührten Strände, der Zusammenhalt in der kleinen Gemeinde und die majestätischen 
Wale, die in der Bucht leben, bedeuten ihr alles. Täglich fährt sie mit ihrem Boot raus aufs 
Meer und bietet Walbeobachtungstouren an für die wenigen Touristen, die sich nach Silver 
Bay verirren [...]

Lippe, Jürgen von der              

Nudel im Wind: Roman

Besser gut abgehangen als zu früh gekommen: Jürgen von der Lippes Romandebüt
Neulich sagte meine Frau zu mir: "Warum schreibst Du nicht endlich mal was mit Niveau? Ich 
würde gerne mal eine welthaltige, vielschichtige Romanhandlung von Dir lesen, ein 
Panoptikum an Figuren, eine ausgebuffte Mischung aus Action und Reflexion, 
Gesellschaftskritik und psychologischem Tiefgang, vielleicht sogar auch eine raffiniert 
eingebaute Krimihandlung, meinetwegen gern auch mit ein bisschen geschmackvoll 
beschriebenem Sex gewürzt, mach doch, Du kannst das!" Und ich setzte mich an mein 
Notebook und schrieb: "Ich möchte Ihnen eine ziemlich unglaubliche Geschichte erzählen [...]

Sandberg, Ellen

Die Vergessenen: Roman

1944. Kathrin Mändler tritt eine Stelle als Krankenschwester an und meint, endlich ihren Platz 
im Leben gefunden zu haben. Als die junge Frau kurz darauf dem charismatischen Arzt Karl 
Landmann begegnet, fühlt sie sich unweigerlich zu ihm hingezogen. Zu spät merkt sie, dass 
Landmanns Arbeit das Leben vieler Menschen bedroht - auch ihr eigenes.

2013. In München lebt ein Mann für besondere Aufträge, Manolis Lefteris [...]

Leo, Maxim

Wo wir zu Hause sind: Die Geschichte meiner 
verschwundenen Familie

Die wahre Geschichte einer jüdischen Familie, die auf der Flucht vor den Nazis in alle Winde 
zerstreut wurde, und deren Kinder und Enkel zurückfinden nach Berlin, in die Heimat ihrer 
Vorfahren.Nach Israel gingen Irmgard und Hans, zwei Berliner Jura-Studenten, die 1934 ins 
gelobte Land auswanderten und in einem Kibbuz unweit der Golan-Höhen ihre Kinder 
großzogen. In England trifft Maxim Leo die Familie von Hilde, die als Schauspielerin in kleinen 
Theatern arbeitete und in jungen Jahren Fritz Fränkel heiratete, Gründer der KPD, Freund 
Walter Benjamins, mit dem sie nach Frankreich emigrierte [...]
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French, Tana

Der dunkle Garten: Roman

Identität, Erinnerung und Mord: der neue große Roman der SPIEGEL-Bestseller-Autorin."Tana 
Frenchs bisher bestes Buch: Krimi, Familiengeschichte, psychologische Studie. Spannend, 
berührend und beunruhigend bis zum Schluss." hr2 KulturToby Hennessy, 28, führt ein 
unbeschwertes Leben in Dublin. Bis er eines Nachts in seiner Wohnung brutal 
zusammengeschlagen wird. Toby überlebt nur knapp, kann sich nicht mehr auf seine 
Erinnerungen verlassen [...]

Archer, Jeffrey

Das letzte Plädoyer: Roman

Wenn der junge Handwerker Danny Cartwright seiner Beth den Antrag nur einen Tag früher 
oder später gemacht hätte, wäre er nicht verhaftet und wegen Mordes an seinem besten 
Freund angeklagt worden. Und wenn die vier Zeugen der Anklage ein Rechtsanwalt, ein 
Schauspieler, ein Aristokrat und ein Unternehmer sind, wer wird dann wohl Dannys Version 
der Geschichte glauben? Die Justiz kennt kein Erbarmen: Danny wird zu 22 Jahren Haft im 
Hochsicherheitsgefängnis verurteilt, aus dem noch nie jemand entkommen konnte [...]

Kazim, Hasnain

Post von Karlheinz: Wütende Mails von richtigen 
Deutschen ? und was ich ihnen antworte       

Täglich bekommt Hasnain Kazim hasserfüllte Leserpost. Doch statt die Wutmails einfach 
wegzuklicken, hat er beschlossen zurückzuschreiben - schlagfertig, witzig und immer wieder 
überraschend. Dieses ebenso unterhaltsame wie kluge Buch versammelt seine besten 
Schlagabtäusche mit den Karlheinzen dieser Welt und beweist, warum man den Hass, der im 
eigenen Postfach landet, nicht unkommentiert lassen sollte [...]

Saviano, Roberto

Erklär mir Italien!: Wie kann man ein Land lieben, das 
einen zur Verzweiflung treibt?          

Italien - ein Land zwischen Wunder und Wahnsinn
Sehnsuchtsort der Deutschen, Sorgenkind Europas: Wie kann ein Land bloß so schön und 
doch so verdorben sein? Zwei Männer, die Italien eng verbunden sind, versuchen im 
Gespräch dieses Rätsel zu ergründen: Roberto Saviano, der nicht nur die Machenschaften der 
Mafia durchleuchtet, sondern sich auch als herausragender Interpret der italienischen Politik 
und Zeit-geschichte erweist, und Giovanni di Lorenzo, der mit der leidvollen Leidenschaft 
eines Weggezogenen auf seine frühere und heute noch zeitweilige Heimat schaut [...]

Sachbücher
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Raether, Till

Unter Wasser: Krimi, Adam Danowski, Bd 5       

In Hamburgs beliebtestem Spaßbad wird eine junge Frau verschleppt, am 
Sonnabendvormittag, zur absoluten Stoßzeit. Mittendrin Kommissar Adam Danowski und 
seine Tochter. Sie erleben die kippende Stimmung, die Panik. Die Entführung sorgt für großes 
Aufsehen. Weil das Bad immer wieder wegen sexueller Belästigung in den Schlagzeilen war. 
Und weil die Entführte Billy Swopp ist, eine bekannte Youtuberin, deren Videos aber längst 
nicht mehr so erfolgreich sind wie vor ein paar Jahren [...]

Tangen, Geir

Totenfest: Thriller

Der Journalist Viljar Gudmundsson und die Polizeiermittlerin Lotte Skeisvoll kämpfen noch mit 
den dramatischen Folgen ihres letzten Falls, als ein weiterer Mord die norwegische Stadt 
Haugesund erschüttert: Ein junges Mädchen wird nach einer Party erstickt im Haus der 
Gastgeber aufgefunden. Tatverdächtiger Nummer eins ist ausgerechnet Viljars eigener Sohn. 
Der 17-Jährige ist am Morgen nach der Party neben seiner Freundin aufgewacht, konnte aber 
nur noch ihren Tod feststellen [...]

Shepherd, Catherine

Winterkalt: Thriller

Als Rechtsmedizinerin Julia Schwarz in einer eiskalten Winternacht zu einem Leichenfundort 
gerufen wird, ist sie zunächst ratlos. Auf einem Platz mitten in der Stadt steht eine kunstvoll 
angestrahlte Eisskulptur. Aber Julia sieht keine Leiche. Erst ganz dicht vor dem Kunstwerk 
erkennt sie, dass dort im Eis etwas steckt. Schockiert starrt Julia in das Gesicht einer toten 
Frau. Sie kann sich nicht erklären, wie das Opfer in das Eis eingeschlossen wurde [...]

Shepherd, Catherine

Knochenschrei: Thriller

Gegenwart: Yasmin braucht mehr Platz, also reißt sie eine Mauer in ihrem Keller ein. Doch 
dahinter erwartet sie das nackte Grauen. Kommissar Oliver Bergmann untersucht den Fund, 
der sich als fünfhundert Jahre altes Skelett einer Nonne entpuppt. Während der Fall für seinen 
Partner Klaus erledigt ist, folgt Oliver einer Spur aus frischem Mörtel. Tatsächlich entdeckt er 
hinter einer anderen Wand die Leiche einer jungen Frau [...]

Krimis
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Elsberg, Marc

GIER - Wie weit würdest du gehen?

Wenn Fiktion zur Realität wird, dann macht Marc Elsberg einen Bestseller daraus! Nach 
BLACKOUT, ZERO und HELIX der neue Thriller zu einem explosiven Thema."Stoppt die 
Gier!", rufen sie und "Mehr Gerechtigkeit!". Auf der ganzen Welt sind die Menschen in Aufruhr. 
Sie demonstrieren gegen drohende Sparpakete, Massenarbeitslosigkeit und Hunger - die 
Folgen einer neuen Wirtschaftskrise, die Banken, Unternehmen und Staaten in den Bankrott 
treibt [...]




