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Brandt, Matthias 
Blackbird:Roman

Als der 15-jährige Morten Schumacher, genannt Motte, einen Anruf bekommt, ist in seinem 
Leben nichts mehr, wie es einmal war. Sein bester Freund Bogi ist plötzlich sehr krank. Aber das 
ist nur eine der herzzerreißenden Explosionen dieses Jahres, die in Matthias Brandts Roman 
'Blackbird' Mottes Leben komplett auf den Kopf stellen. Kurz danach fährt eine Jacqueline 
Schmiedebach vom Einstein Gymnasium auf einem Hollandrad an ihm vorbei, und die nächste 
Erschütterung nimmt ihren Lauf [...]

Leo, Maxim

Haltet euer Herz bereit:eine ostdeutsche 
Familiengeschichte

Die Familie von Maxim Leo war wie eine kleine DDR. In ihr konzentriert sich vieles, was in 
diesem Land einmal wichtig war: die Hoffnung und der Glaube der Gründerväter. Die 
Enttäuschung und das Lavieren ihrer Kinder, die den Traum vom Sozialismus nicht einfach so 
teilen wollten. Und die Erleichterung der Enkel, als es endlich vorbei war. In dieser Familie 
wurden im Kleinen die Kämpfe ausgetragen, die im Großen nicht stattfinden durften [...]

Krien, Daniela

Die Liebe im Ernstfall:Roman           

Sie heißen Paula, Judith, Brida, Malika und Jorinde. Sie kennen sich, weil das Schicksal ihre 
Lebenslinien überkreuzte. Als Kinder und Jugendliche erlebten sie den Fall der Mauer, und wo 
vorher Grenzen und Beschränkungen waren, ist nun die Freiheit. Doch Freiheit, müssen sie 
erkennen, ist nur eine andere Form von Zwang: der Zwang zu wählen [...]

Bronsky, Alina

Der Zopf meiner Grossmutter:Roman              

Meine Großmutter, mein Großvater, seine Geliebte und ich.
»Ich kann mich genau an den Moment erinnern, als mein Großvater sich verliebte. Es war 
klar, dass die Großmutter nichts davon mitkriegen sollte. Sie hatte schon bei geringeren 
Anlässen gedroht, ihn umzubringen, zum Beispiel, wenn er beim Abendessen das Brot 
zerkrümelte.«
Kaum jemand kann so böse, so witzig und rasant von eigenwilligen und doch so liebenswerten 
Charakteren erzählen wie Alina Bronsky: Max' Großmutter soll früher einmal eine gefeierte 
Tänzerin gewesen sein [...]

Romane
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Ekvtimishvili, Nana

Das Birnenfeld:Roman
Der Geschichtslehrer muss sterben, die Kinder sollen über das Birnenfeld in die Freiheit rennen - das ist 
Lelas Plan. Im Internat für geistig behinderte Kinder in Tbilissi, einem Relikt aus Sowjetzeiten, hat das 
zornige Mädchen die Rolle der Beschützerin übernommen. Die Lehrerinnen sind mit den "Debilen" 
überfordert. Behindert sind die wenigsten ihrer Schützlinge, im Stich gelassen, abgehängt sind sie alle. 
So mörderisch Lelas Hass auf den Geschichtslehrer, so schwesterlich ihr Verhältnis zu Irakli: Sie 
begleitet ihn in eine Hochhauswohnung in der Nachbarschaft, wo er einmal in der Woche mit seiner 
Mutter in Griechenland telefonieren darf. Irakli will nicht wahrhaben, was Lela längst weiß: Seine Mutter 
wird nie zurückkehren, sie wird ihn auch nicht zu sich holen. Lela zwingt ihn, Englisch zu lernen, 
unterstützt seine Hoffnung, nach Amerika zu gehen. Ein Traum, der eines Tages, als ein Ehepaar aus 
den Südstaaten anreist, wahrzuwerden droht… 

Bomann, Anne Cathrine              

Agathe:Roman

Ein alternder Psychiater zählt die Tage bis zu seinem Ruhestand. Bald wird er die Türen 
seiner Praxis für immer hinter sich schließen.. Doch eine letzte Patientin lässt sich nicht 
abwimmeln. Und die Gespräche mit Agathe verändern alles: Neue Freundschaften scheinen 
plötzlich möglich, neue Wege, neue Zuversicht. Eine universelle Geschichte über Nähe und 
Freundschaft, Liebe und Verbindlichkeit - elegant und zeitlos, voll meditativer Zärtlichkeit und 
subtilem Humor [...]

Faye, Gaël

Kleines Land:Roman

Bevor all das geschah, von dem ich hier erzählen werde, gab es nur das Glück, das nicht 
erklärt werden musste. Wenn man mich fragte, wie geht es dir, habe ich geantwortet: gut.' 
Damals traf sich Gabriel mit seinen Freunden auf der Straße, erlebte seine Kindheit wie in 
einem paradiesischen Kokon. Bis seine Familie zerbrach und fast zur selben Zeit sein kleines 
Land, Burundi, unvorstellbare Grausamkeiten erdulden musste [...]

Decker, Anika

Wir von der anderen Seite:Roman

"Anika Decker hat den Durchblick! Beinhart komisch, liebevoll bissig, zum Heulen 
melancholisch erzählt sie mit großer Liebe über dieses merkwürdige und unberechenbare 
Wesen: den Menschen." Iris Berben.

»Zum ersten Mal sehe ich mich im komplett im Spiegel. Ich bin dünn und bucklig, meine 
Muskeln sind verschwunden, meine Haut ist gelb von der angeschlagenen Leber. 
Irgendjemandem sehe ich ähnlich. Wem denn nur? Dann fällt es mir ein: Ich sehe aus wie 
Mr. Burns von den Simpsons! Immerhin noch Körbchengröße C. Ihr seid die echten 
Survivor!« Als Rahel Wald aus einem heftigen Fiebertraum erwacht, versteht sie erst mal 
gar nichts. Wo ist sie, warum ist es so laut hier, was sind das für Schläuche überall. Nach 
und nach beginnt sie zu verstehen: Sie ist im Krankenhaus, sie lag im Koma. Doch richtig 
krank sein, hatte sie sich irgendwie anders vorgestellt: feierlicher, ja, heiliger. Als 
Komödienautorin kennt sich Rahel durchaus mit schrägen Figuren und absurden 
Situationen aus, aber so eine Reise von der anderen Seite zurück ins Leben ist dann doch 
noch mal eine eigene Nummer. Vor allem, wenn der Medikamentenentzug Albträume und 
winkende Eichhörnchen hervorruft...
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Katz, Gabriel

Der Klavierspieler vom Gare du Nord:Roman

Eine ungewöhnliche Freundschaft - Banlieue und Konservatorium - zwei gegensätzliche 
Welten - ein Pakt Der Junge aus der Pariser Vorstadt und der Direktor des Konservatoriums 
wären sich nie begegnet, stünde da nicht ein Klavier am Gare du Nord. Der 20-jährige Mathieu 
ist auf der schiefen Bahn und hat nichts außer einem großen musikalischen Talent. Pierre 
dagegen hat alles, verwindet aber den Verlust seines Sohnes nicht [...]

Picoult, Jodi

Bis ans Ende der Geschichte:Roman              

Sage Singer ist eine junge, leidenschaftliche Bäckerin. Als sie den allseits beliebten 
pensionierten Lehrer Josef Weber kennenlernt, entwickelt sich trotz des großen 
Altersunterschieds eine enge Freundschaft zwischen ihnen. Doch als Josef ihr eines Tages 
ein lange vergrabenes, schreckliches Geheimnis verrät, bittet er Sage um einen 
schwerwiegenden Gefallen. Wenn sie einwilligt, hat das allerdings nicht nur moralische, 
sondern auch gesetzliche Konsequenzen [...]

Picoult, Jodi

Kleine große Schritte:Roman           

 Ruth Jefferson ist eine der besten Säuglingsschwestern des Mercy-West Haven Hospitals in 
Connecticut. Dennoch wird ihr die Versorgung eines Neugeborenen von der Klinikleitung 
untersagt &ndash; die Eltern wollen nicht, dass eine dunkelhäutige Frau ihr Baby berührt. 
Doch eines Tages arbeitet Ruth allein auf der Station und bemerkt, dass das Kind keine Luft 
mehr bekommt. Sie entscheidet schließlich, sich der Anweisung zu widersetzen und dem 
Jungen zu helfen [...]

Boyle, T. Coraghessan              

Ein Freund der Erde:Roman

Ein Freund der Erde ist ein Feind der Menschen - frei nach Ibsen kämpft Ty Tierwater, der 
Öko-Terrorist, gegen die Zerstörung der Umwelt.
Wir schreiben das Jahr 2025. Der Treibhauseffekt hat voll zugeschlagen, in etlichen früheren 
Weingebieten wird inzwischen Reis angebaut. Die meisten Säugetiere sind ausgestorben, und 
das Essen ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Ty Tierwater, militanter Ökoaktivist in 
den 80er Jahren, kümmert sich als rüstiger und nur sexuell leicht frustrierter 
Fünfundsiebzigjähriger im Auftrag eines schwerreichen Popstars um ein paar verwahrloste 
Tiere, die zu den letzten ihrer Spezies gehören [...]
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Boyle, T. Coraghessan              

Das Licht:Roman

Endlich wird der aufstrebende wissenschaftliche Assistent Fitz auf eine der LSD-Partys seines 
Professors Leary in Harvard eingeladen. Er erhofft sich davon einen wichtigen Karriereschritt, 
merkt aber bald, dass Learys Ziele weniger medizinischer Natur sind; es geht dem 
Psychologen um eine Revolution des Bewusstseins und eine von sozialen Zwängen losgelöste 
Lebensform. Fitz wird mitgerissen von dieser Vision, mit Frau und Sohn schließt er sich der 
Leary-Truppe an: Sie leben in Mexiko, später in der berühmten Kommune in Millbrook, mit 
Drogen und sexuellen Ausschweifungen ohne Ende [...]

Boyd, William

Blinde Liebe:Die Verzückung des Brodie Moncur

Brodie Moncur hat das absolute Gehör und gilt als Genie unter den Klavierstimmern. Als er in 
Paris dem grandiosen Pianisten John Kilbarron begegnet, nimmt sein Leben eine dramatische 
Wendung. Rasch zeigt sich, dass Brodies Künste unverzichtbar für Kilbarron sind. 
Gemeinsam feiern sie Triumphe in ganz Europa, führen in St. Petersburg ein luxuriöses 
Leben, das Brodie, aufgewachsen in einem schottischen Dorf als Sohn eines tyrannischen 
Pfarrers, sich nie hätte erträumen lassen [...]

Wünsche, Christiane

Aber Töchter sind wir für immer

Dieser Roman lässt uns die Bande spüren, die uns alle mit unseren Familien und unserem 
Zuhause verbinden. Schon lange haben sich die drei Schwestern Johanna, Heike und Britta 
nicht mehr gesehen. Zu verschieden sind sie, zu weit entfernt voneinander leben sie, zu groß 
ist das Unbehagen, irgendwie. Jetzt treffen sie sich wieder in ihrem Elternhaus am 
Bahndamm, inmitten der weiten Felder am Niederrhein [...]

Roth, Charlotte

Wir sehen uns unter den Linden:Roman

Ein aufwühlender Roman über den Mauerbau, das Leben in der jungen DDR und über 
zerrissene Familien und Freundschaften von der Bestseller-Autorin Charlotte Roth
Berlin nach dem 2. Weltkrieg.
Von ihrem geliebten Vater Volker, einem Lehrer, hat Susanne gelernt, an den Sozialismus zu 
glauben. Ohne je das Vertrauen in die Menschheit zu verlieren, hat er gegen das Naziregime 
gekämpft - und wurde vor den Augen seiner sechzehnjährigen Tochter kurz vor Kriegsende 
erschossen [...]
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Meyer, Axel S.

Das Handelshaus: Roman aus der Hanse-Zeit      

Stettin, 1566. Das Handelshaus der Familie Loytz ist eines der reichsten in Nordeuropa. Doch 
nach dem Tod des Patriarchen entzweien sich die Söhne Michael und Stephan. Beide ringen 
um die Führung des Unternehmens. Auch in der Liebe sind die Brüder Rivalen. Sie werben 
um die schöne Leni. Als Leni sich in Stephan verliebt, wird sie jedoch von ihrem Vater mit 
Michael verheiratet. In dieser Zeit, geprägt vom Dreikronenkrieg und dem Niedergang der 
einst mächtigen Hanse, kämpfen die Brüder Loytz um die Zukunft ihres Handelshauses -
gegeneinander und auch gegen einen alten Erzfeind, den mächtigen Kurfürsten Joachim von 
Brandenburg  [...]

Riley, Lucinda

Das Schmetterlingszimmer:Roman

Posy Montague steht kurz vor ihrem siebzigsten Geburtstag. Sie lebt alleine in ihrem geliebten 
'Admiral House', einem herrschaftlichen Anwesen im ländlichen Suffolk. Eines Tages taucht 
völlig unerwartet ein Gesicht aus der Vergangenheit auf: ihre erste große Liebe Freddie, der 
sie fünfzig Jahre zuvor ohne ein Wort verlassen hatte. Nie konnte Posy den Verlust 
überwinden, aber darf sie nun das Wagnis eingehen, ihm noch einmal zu vertrauen? Freddie 
und das 'Admiral House' bewahren indes ein lange gehütetes, düsteres Geheimnis &ndash; 
und Freddie weiß, er muss Posys Herz noch einmal brechen, wenn er es für immer gewinnen 
will  [...]

Gersdorff, Dagmar von              

Julia Mann: die Mutter von Heinrich und Thomas Mann

Ihr Leben hatte begonnen wie ein Roman. Sie war nicht im Haus ihrer Eltern, überhaupt in 
keinem Haus, sondern im brasilianischen Urwald geboren worden. Julia da Silva-Bruhns 
(1851-1923) wuchs auf einer Zuckerrohrplantage bei Rio de Janeiro auf. Mit achtzehn 
heiratete sie den Konsul Johann Thomas Heinrich Mann in Lübeck. In der Hansestadt war sie 
eine aparte Schönheit mit exotischem Flair. Sie spielte ausgezeichnet Klavier, sang sehr gut, 
malte, schrieb Gedichte und Erzählungen - sie war es, die ein poetisches, musisch-exotisches 
Element in die nüchterne Lübecker Kaufmannsfamilie einbrachte [...]

Biografie

Fielding, Joy

Blind Date:Roman

Vier Frauen suchen die Liebe. Eine findet den Tod. / Er nennt sich Mr Right Now &ndash; und 
das Profil auf seiner Datingseite ist äußerst attraktiv. Nichts weist darauf hin, dass der 
sympathische Mann mit dem gewinnenden Lächeln eine ganz besondere Neigung hat. Und 
dass er eine tödliche Überraschung bereithält, wenn der romantische Abend beendet ist. Zur 
gleichen Zeit suchen vier Frauen auf unterschiedliche Weise ihr Glück im Internet: die junge 
Paige, ihre beste Freundin Chloe, ihre Mutter Joan und ihre Cousine Heather [...]

Krimis
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Ani, Friedrich

All die unbewohnten Zimmer

'Die Vier' müssen im neuen Roman von Friedrich Ani aktiv werden: Polonius Fischer (der 
ehemalige Mönch), Tabor Süden (der zurückgekehrte Verschwundenensucher), Jakob Franck 
(der pensionierte Kommissar, immer noch Überbringer der schlimmsten Nachricht) und Fariza 
Nasri (Beamtin mit syrischen Wurzeln, erlöst von der Verbannung in die Provinz). Alle wenden 
ihre einzigartigen Methoden auf, um die Ermordung einer Frau und die Erschlagung eines 
Streifenpolizisten aufzuklären [...]

Wolf, Klaus-Peter

Todesspiel im Hafen:Sommerfeldt räumt auf

Er ist charmant. Er ist intelligent. Und er kann töten.
"Todesspiel im Hafen" ist der dritte Band mit Dr. Bernhard Sommerfeldt von Nummer-1-
Bestseller-Autor Klaus-Peter Wolf.
Nur, wer sich selbst aufgibt, ist verloren. Man kann im Leben verdammt tief fallen. Aber man 
kann auch wieder aufstehen und das Spiel von vorn beginnen. Als Johannes Theissen war ich 
ein Opfer. Unglücklich. Eine traurige Gestalt [...]

Sachbücher

Sonneborn, Martin

Herr Sonneborn geht nach Brüssel:Abenteuer im 
Europaparlament

Endlich verstehen, wie in Europa Politik gemacht wird.
Das Abenteuer beginnt im Frühjahr 2014. Unerwartet wird der ehemalige Titanic-
Chefredakteur Martin Sonneborn ins EU-Parlament gewählt - als einziger Abgeordneter seiner 
Partei (Die Partei). Und da er schon mal da ist, beschließt er rauszufinden: Wie funktioniert 
Europa?
Am Anfang ist es wie eine Klassenfahrt für Erwachsene. Europäer mit 24 verschiedenen 
Muttersprachen treffen aufeinander [...]

Stahl, Stefanie

Das Kind in dir muss Heimat finden:der Schlüssel zur 
Lösung (fast) aller Probleme

Jeder Mensch sehnt sich danach, angenommen und geliebt zu werden. Im Idealfall entwickeln 
wir während unserer Kindheit das nötige Selbst- und Urvertrauen, das uns als Erwachsene 
durchs Leben trägt. Doch auch die erfahrenen Kränkungen prägen sich ein und bestimmen 
unbewusst unser gesamtes Beziehungsleben. Erfolgsautorin Stefanie Stahl hat einen neuen, 
wirksamen Ansatz zur Arbeit mit dem »inneren Kind« entwickelt: Wenn wir Freundschaft mit 
ihm schließen, bieten sich erstaunliche Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, Beziehungen 
glücklicher zu gestalten und auf (fast) jedes Problem eine Antwort zu finden [...]
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