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Stanisic, Sasa

Herkunft

HERKUNFT ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo geboren werden. 
Und was danach kommt. / HERKUNFT ist ein Buch über meine Heimaten, in der Erinnerung 
und der Erfindung. Ein Buch über Sprache, Schwarzarbeit, die Stafette der Jugend und viele 
Sommer. Den Sommer, als mein Großvater meiner Großmutter beim Tanzen derart auf den 
Fuß trat, dass ich beinahe nie geboren worden wäre. Den Sommer, als ich fast ertrank [...]

Ruge, Eugen

Metropol

Moskau, 1936. Die deutsche Kommunistin Charlotte ist der Verfolgung durch die 
Nationalsozialisten gerade noch entkommen. Im Spätsommer bricht sie mit ihrem zweiten 
Mann und der jungen Britin Jill auf zu einer mehrwöchigen Reise durch die neue Heimat 
Sowjetunion. Die Hitze ist überwältigend, Stalins Strände sind schmal und steinig und die 
Reisenden bald beherrscht von einer Spannung, die beinahe körperlich greifbar wird [...]

Scheuer, Norbert 
Winterbienen

Januar 1944: Während über der Eifel britische und amerikanische Bomber kreisen, gerät der 
wegen seiner Epilepsie nicht wehrtaugliche Egidius Arimond in höchste Gefahr. Er bringt nicht 
nur als Fluchthelfer jüdische Flüchtlinge in präparierten Bienenstöcken über die Grenze, er 
verstrickt sich auch in Frauengeschichten.
Mit großer Intensität erzählt Norbert Scheuer in "Winterbienen" einfühlsam, präzise und 
spannend von einer Welt, die geprägt ist von Zerstörung und dem Wunsch nach einer 
friedlichen Zukunft [...]

Mishani, Dror 
Drei 

Eine Frau sucht ein wenig Trost, nachdem ihr Mann sie und ihren Sohn verlassen hat. Eine 
zweite Frau sucht nach einem Zuhause und nach einem Zeichen von Gott, dass sie auf dem 
richtigen Weg ist. Eine dritte Frau sucht etwas ganz anderes. Sie alle finden denselben Mann. 
Es gibt vieles, was sie nicht über ihn wissen, denn er sagt ihnen nicht die Wahrheit. Aber auch 
er weiß nicht alles über sie.

Romane
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Lappert, Simone 

Der Sprung  

Eine junge Frau steht auf einem Dach und weigert sich herunterzukommen. Was geht in ihr 
vor? Will sie springen? Die Polizei riegelt das Gebäude ab, Schaulustige johlen, zücken ihre 
Handys. Der Freund der Frau, ihre Schwester, ein Polizist und sieben andere Menschen, die 
nah oder entfernt mit ihr zu tun haben, geraten aus dem Tritt. Sie fallen aus den Routinen 
ihres Alltags, verlieren den Halt &ndash; oder stürzen sich in eine nicht mehr für möglich 
gehaltene Freiheit [...]

Lewinsky, Charles

Der Stotterer

Weil er Stotterer ist, vertraut Johannes Hosea Stärckle ganz auf die Macht des geschriebenen 
Worts und setzt es rücksichtslos ein, zur Notwehr ebenso wie für seine Karriere. Ein Betrug 
&ndash; er nennt es eine schriftstellerische Unsorgfältigkeit &ndash; bringt ihn ins Gefängnis. 
Mit Briefen, Bekenntnissen und erfundenen Geschichten versucht er dort diejenigen Leute für 
sich zu gewinnen, die über sein Los bestimmen: den Gefängnispfarrer, den Drogenboss, den 
Verleger [...]

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 [...]

Cognetti, Paolo

Acht Berge

Eine Geschichte vom Aufbrechen und vom Wiederkehren und davon, was ein erfülltes Leben 
ausmacht / Wagemutig erkunden Pietro und Bruno als Kinder die verlassenen Häuser des 
Bergdorfs, streifen an endlosen Sommertagen durch schattige Täler, folgen dem Wildbach bis 
zu seiner Quelle. Als Erwachsene trennen sich die Wege der beiden Freunde: Der eine wird 
das Dorf nie verlassen und versucht die Käserei seines Onkels wiederzubeleben, den anderen 
drängt es in die weite Welt hinaus, magisch angezogen von immer noch höheren Gipfeln [...]
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Waldis, Angelika

Ich komme mit

 'Leben ist, wenn man Sterben das Letzte findet.' / Seit 42 Jahren wohnt Vita in dem Haus in 
der Torstraße 6. Für den Studenten Lazy, ist Vita nur die Alte von oben, denn Lazy hat 
ausschließlich Augen für seine Freundin Elsie. Doch so plötzlich, wie die Liebe kam, kommt 
die Krankheit. Sie verscheucht Elsie und die Zukunft. Im Treppenhaus liest Vita den mageren, 
erschöpften Lazy auf, nimmt ihn zu sich und päppelt ihn mit Wurstbroten wieder auf [...]

Riebe, Brigitte       

Die Schwestern vom Ku'damm: Wunderbare Zeiten 
Bd.2

Teil 2 der packenden 50-er-Jahre-Trilogie von Bestsellerautorin Brigitte Riebe. Berlin, 1952: 
Während für Rike das Kaufhaus an erster Stelle steht, will die mittlere Schwester Silvie nach 
den dunklen Jahren des Krieges nur eins: das Leben in vollen Zügen genießen. Die Geschäfte 
laufen ohnehin bestens, das Kaufhaus bietet das Neueste vom Neuen an: Petticoats, 
Nylonstrümpfe und Perlonhemden, dazu feine Stoffe und Waren, die nach angesagter 
italienischer Mode angefertigt werden [...]

Prange, Peter       

Eine Familie in Deutschland: Am Ende die Hoffnung 
Bd.2

Die Fortsetzung der großen deutschen Familiengeschichte "Eine Familie in Deutschland" von 
Bestseller-Autor Peter Prange - historisch genau, wahrhaftig, bewegend.
Groß war die Hoffnung im Wolfsburger Land, als auf Hitlers Befehl das Volkswagenwerk aus 
dem Boden gestampft wurde. War dies der Anfang einer neuen Zeit? Aufbruch in eine 
wunderbare Zukunft? Während die Welt der Familie Ising sich von Grund auf verwandelt, geht 
die Saat der falschen Verheißungen auf [...]
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Joop, Wolfgang

Die einzig mögliche Zeit              

Aufgewachsen auf dem  Bauernhof seiner Großeltern in Bornstedt bei Potsdam, verbringt 
Wolfgang Joop die ersten acht Lebensjahre dort. Der große Garten und der nur wenige 
Schritte entfernte Park Sanssoucis waren in der Vorstellung des Kindes sein Reich. Er erzählt 
von  Familienfesten, die aus dem Ruder laufen, von seiner lebenshungrigen Mutter, seiner 
ersten Liebe - die Potsdamer Pfarrerstochter -, der bleiernen Zeit nach dem Umzug nach 
Braunschweig, die einer Vertreibung aus dem Paradies gleichkam [...]

Sáenz, Eva García

Die Stille des Todes

Es sterben immer zwei. Sie sind immer gleich alt. Und sie kennen sich nicht. Der erste Fall für 
Inspector Ayala, genannt Kraken Eine Stadt ist in Angst. In der Kathedrale von Vitoria liegt ein 
totes Paar, völlig nackt, die Hände auf der Wange des anderen. Das alles gleicht exakt einer 
Serie von Verbrechen vor zwanzig Jahren, die die Stadt in Atem hielt. Doch der Fall gilt als 
gelöst, der Täter sitzt in strenger Einzelhaft [...]

Fitzek, Sebastian

Das Geschenk: Psychothriller

Milan Berg steht an einer Ampel, als ein Wagen neben ihm hält. Auf dem Rücksitz ein völlig 
verängstigtes Mädchen. Verzweifelt presst sie einen Zettel gegen die Scheibe. Ein Hilferuf? 
Milan kann es nicht lesen &ndash; denn er ist Analphabet! Einer von über zwei Millionen in 
Deutschland. Doch er spürt: Das Mädchen ist in tödlicher Gefahr. / Als er die Suche nach ihr 
aufnimmt, beginnt für ihn eine albtraumhafte Irrfahrt, an deren Ende eine grausame 
Erkenntnis steht: Manchmal ist die Wahrheit zu entsetzlich, um mit ihr weiter zu leben - und 
Unwissenheit das größte Geschenk auf Erden [...]

Karl, Michaela

"Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber": Dorothy 
Parker, eine Biografie

In den Roaring Twenties war sie die Königin von New York. Ihre scharfe Zunge und ihr 
beißender Witz wurden Legende.  / Sie stritt mit Ernest Hemingway, schlief mit F. Scott 
Fitzgerald und soff mit Truman Capote. Dorothy Parker schrieb für "Vogue, Vanity Fair" und 
den New Yorker und gehörte zur legendären Tafelrunde des Hotels Algonquin, wo sich die 
kulturelle Szene der Stadt traf. Ihre sarkastischen Verse und pointierten Kurzgeschichten 
erzählen von zerplatzten Träumen und dem Warten auf das Klingeln des Telefons [...]

Biografisches

Krimis
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Schacht, Christopher

Mit 50 Euro um die Welt: wie ich mit wenig in der Tasche 
loszog und als reicher Mensch zurückkam

Vier Jahre, 45 Länder, 100.000 Kilometer und ein Überraschungserfolg! Christopher Schacht 
ist erst 19 Jahre alt und hat gerade sein Abi in der Tasche, als er eine verrückte Idee in die Tat 
umsetzt: Mit nur 50 Euro  'Urlaubsgeld' reist er allein um die Welt. Nur mit Freundlichkeit, 
Flexibilität, Charme und Arbeitswillen ausgestattet, ohne Flugzeug, ohne Hotel, ohne 
Kreditkarte.  / Humorvoll und mitreißend erzählt Christopher Schacht von seinen unglaublichen 
Erlebnissen und verrät, was er unterwegs über das Leben, die Liebe und Gott gelernt hat [...]

Bohmeyer, Michael

Was würdest Du tun? Wie uns das bedingungslose 
Grundeinkommen verändert

2014 begann Michael Bohmeyer ein bis dahin undenkbares Gesellschaftsexperiment: Per 
Crowdfunding sammelte er 12.000 Euro, die er gleich wieder verloste - ein Jahr lang 1.000 
Euro im Monat, bedingungslos. Der Verein "Mein Grundeinkommen" entstand. Inzwischen 
haben über 250 Menschen das Grundeinkommen gewonnen und das Thema ist zur 
hoffnungsvollsten Idee unserer Zeit geworden, die Millionen Menschen inspiriert [...]

Lesch, Harald

Die Menschheit schafft sich ab:die Erde im Griff des 
Anthropozän

Seit 4,5 Milliarden Jahren zieht die Erde ihre Bahn um die Sonne. Das Leben gesellte sich 
später dazu und vor 200.000 Jahren der aufrecht gehende Homo, der Mensch. / Mit Ackerbau 
und Viehzucht, Rodungen und Bewässerung griff er rund um den Globus in die Natur ein 
&ndash;vermehrte sich und besiedelte selbst entlegenste Gegenden. / Immer tiefere Spuren 
hinterließ das &bdquo;Anthropozän&ldquo;, das Menschenzeitalter, in den letzten 2 [...]

Sachbücher




