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Bielfeld & Hartlieb
Bis zur Neige. Ein Fall für Berlin und Wien (2)
471 S. – 2012
Verlag: Diogenes
Freddy Bachmüller, Edelwinzer im österreichischen Weinviertel,
produ-zierte erstklassigen Wein - jetzt ist er »a Leich«. Kurz darauf
wird Szenelokalbetreiber Ronald Otter in Berlin erschossen. Er hatte
Bachmüllers Weine im Angebot. Wenn das kein Fall für Berlin und
Wien ist! Kommissar Bernhardt kannte das Berliner Opfer, in den
Siebzigern hatten sie zusammen studiert. Schlagworte von damals
kommen ihm in den Sinn: Pflicht zum Ungehorsam, Kampf dem
System! Die Schlüsse, die Bernhardt daraus zieht, stimmen
allerdings gar nicht mit den ersten Vermutungen von Anna Habel
überein. Die wittert im Fall des toten Winzers Bachmüller weibliche
Eifersucht. Hängen die beiden Verbrechen am Ende gar nicht
zusammen? "
Signatur: HART

Hajaj, Claire
Ismaels Orangen
443 S. – 2015
Verlag: Blanvalet
Jaffa, April 1948. Der siebenjährige Salim Al-Ismaeli, Sohn eines
palästinensischen Orangenzüchters, freut sich darauf, die ersten
Früchte des Orangenbaums zu ernten, der zu seiner Geburt gepflanzt wurde. Doch der Krieg bricht aus und treibt die ganze Familie
in die Flucht. Von nun an hat Salim nur noch einen Traum: Eines
Tages zu seinem Baum zurückzukehren und im Land seiner Väter
zu leben.Zur selben Zeit wächst Judith als Tochter von HolocaustÜberlebenden in England auf - und sehnt sich danach, irgendwann
ein normales und glückliches Leben führen zu dürfen. Als Salim und
Judith sich im London der Sechzigerjahre begegnen und ineinander
verlieben, nimmt das Schicksal seinen Lauf und stellt ihre Liebe auf
eine harte Probe ...
Signatur: HAJA

Hustvedt, Siri
Die gleissende Welt
490 S. – 2015
Verlag: Rowohlt
"Die gleißende Welt" ist der Titel eines utopischen Romans von
Margaret Cavendish, die im 17. Jahrhundert als eine der ersten Frauen
überhaupt unter eigenem Namen publizierte. Als frühe Universalgelehrte ist sie Vorbild und Idol von Harriett Burden, der Witwe eines
New Yorker Galeristen. Nach dessen Tod beginnt Harriett - in der
öffentlichen Wahrnehmung „nur“ die Frau des berühmten Mannes - ein
heimliches Experiment. Sie startet eine Karriere als Installationskünstlerin, die sich hinter dem angeblichen Werk dreier männlicher
"Masken" verbirgt, das in Wahrheit sie selbst erschaffen hat. Doch der
Faustische Handel schlägt fehl - einer dieser Maskenmänner, selbst ein
bekannter Künstler, durchkreuzt ihr Rollenspiel.

Signatur: HUST

Küng, Max
Wir kennen uns doch kaum
285 S. – 2015
Verlag: Rowohlt
Moritz schreibt Meta. Meta schreibt zurück. So geht das, monatelang.
Aber es ist kompliziert. Sie lebt nicht allein und in Berlin. Er in einer
kleinen Stadt in der Schweiz. Nie sehen sie sich. Nie hören sie ihre
Stimmen. Irgendwann fangen sie an, sich SMS zu schreiben, in einem
Monat 837 Stück. Es genügt.
Ein Jahr später hat Moritz in Berlin zu tun. Er nimmt ein Hotelzimmer,
schickt ihr eine SMS mit der Zimmernummer: «2307». Eine halbe Stunde
später klopft es an der Tür. Er öffnet. Sie sind wie gelähmt. Irgendwann
sagt er: «Weißt du was? Wir fangen nochmal vorne an.» Die Geschichte
ihrer Liebe erzählt dieses Buch
Signatur: KÜNG

Lappert, Rolf
Über den Winter
384 S. – 2015

Verlag: Hanser
Lennard Salm ist fünfzig und als Künstler weltweit durchaus erfolgreich.
Als seine älteste Schwester stirbt, kehrt er zurück nach Hamburg und in die
Familie, der er immer entkommen wollte. So schnell wie möglich will er
wieder zurück in sein eigenes Leben. Aber was ist das, das eigene Leben?
Salms jüngere Schwester Bille verliert ihren Job, sein Vater nähert sich
immer schneller der Hilflosigkeit. Einen funkelnden Winter lang entdeckt
Salm, dass niemand jemals alleine ist. Er lernt seine Eltern und Geschwister
neu kennen. Rolf Lappert erzählt vom Wunder der kleinen Dinge und von
dem, was heute Familie bedeutet. Jedes Detail leuchtet in diesem zarten,
großen Familienroman.
Signatur: LAPP

Lundberg, Lotta
Zur Stunde null. Aus dem Schwed.
383 S. – 2015

Verlag: Hoffmann & Campe
In jedem Leben gibt es eine Stunde Null: Drei Frauen aus drei
Generationen, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben angelangt
sind, die vor den Ruinen ihres Lebens stehen. Gibt es für sie noch
eine Chance, auch wenn das Schlimmste schon passiert ist? Die
Schriftstellerin Hedwig hat ihre Tochter nicht vor den Nazis gerettet,
damit sie weiter schreiben konnte. Nun muss sie mit der Schuld
leben. Ihr Schicksal spiegelt sich in dem von Isa, einem wütenden
jungen Mädchen, dessen Mutter fortgezogen ist, und in dem von
Ingrid, die vor der Entscheidung steht, ihren Mann zu verlassen.
Lotta Lundberg erzählt von ihren Träumen, Ängsten und Hoffnungen
und spannt dabei den Bogen vom Berlin im Jahr 1945 bis ins heutige
Schweden.
Signatur: LUND

Keegan, Marina
The Opposite of Lonelines
240 S. - 2015
Verlag:
Even though she was just 22 when she died in a car crash, Marina
left behind a rich, expansive trove of prose that, like her title essay,
captures the hope, uncertainty and possibility of her generation. The
Opposite of Loneliness is an assemblage of Marina's essays and
stories that articulates the universal struggle we all face as we work
out what we aspire to be and how we can harness our talents to
make an impact on the world
As her family, friends and classmates, deep in grief, joined to
create a memorial service for Marina, her unforgettable last essay
for the Yale Daily News, 'The Opposite of Loneliness', went viral,
receiving more than 1.4 million hits. She had struck a chord.

Signatur: KEEG
Le Corff, Aude
Bäume reisen nachts. Aus dem Franz.
198 S. – 2015
Verlag: Insel
Seit Monaten verbringt die achtjährige Manon ihre Nachmittage allein,
unter einer riesigen Birke im Garten. Sie verschlingt ein Buch nach dem
anderen und spricht mit Ameisen und Katzen, nur um an eines nicht
denken zu müssen: das spurlose Verschwinden ihrer Mutter. Mit dem
eigenen Kummer beschäftigt, vermögen Manons Vater Pierre und ihre
Tante Sophie das stille Mädchen nicht zu trösten. Einzig zu dem alten
Nachbarn baut sie ein Vertrauen auf. Als eines Tages überraschend Briefe
der Mutter eintreffen, schmieden die beiden einen kühnen Plan, der sie
gemeinsam mit Pierre und Sophie auf eine abenteuerliche Reise quer
durch Europa führt ... Der Roman, der ganz Frankreich bezaubert hat.

Signatur: LECO
Louth, Nick
Due Suche
408 S. – 2015
Verlag: Ullstein
In Amsterdam sterben täglich mehr Menschen. Malaria breitet sich
in der Stadt aus, übertragen von gezielt ausgesetzten Mücken. Eine
könnte helfen: Die Wissenschaftlerin Erica Stroud-Jones steht kurz
vor dem Durchbruch in der Malaria-Forschung. Doch sie ist spurlos
verschwunden - alles deutet auf eine Entführung hin. Ihr Freund Max
Carver sucht in der Amsterdamer Unterwelt nach ihr. Max muss
wissen, woran Erica zuletzt gearbeitet hat, nur so lässt sich die
Katastrophe aufhalten. Seine Suche führt ihn immer tiefer in Ericas
Vergangenheit und er muss feststellen, dass er Erica kaum gekannt
hat, denn was er über sie herausfindet, ist lebensgefährlich ...

Signatur: LOUT

Wark, Kirsty
Der Gesang der Wellen nach dem Sturm. Aus dem Engl.
440 S. – 2015
Verlag: Knaur
Auf der kleinen sturmumtosten Insel Arran, im Westen Schottlands,
lebt Elizabeth Pringle. Die alte Dame weiß, dass sie nicht mehr lange
zu leben hat und es an der Zeit ist, endlich mit der Vergangenheit
abzuschließen und sich von der Seele zu schreiben, woran sie seit
Jahrzehnten so schwer zu tragen hat. Kurze Zeit später erlebt
Martha die Überraschung ihres Lebens: Eine Unbekannte namens
Elizabeth Pringle hat ihrer kranken Mutter ein Haus auf Arran
vermacht.

Signatur: TB
Whitehouse, David
Die Reise mit der gestohlenen Bibliothek. Aus dem Engl.
314 S. – 2015
Verlag: Klett-Cotta
David Whitehouse, der Jungstar der britischen Literatur, erzählt
von einer verrückten Irrfahrt mit einem gestohlenen Bücherbus
quer durch England. Ihm ist eine tragikomische Abenteuergeschichte über die unbeirrbare Suche nach dem Glück und den
Zauber der Literatur gelungen

Signatur: WHIT

Witte, Victor
Hier bin ich.
220 S. – 2015
Verlag: Droemer
Eine junge Stimme (Jg. 1988) aus der Generation Y:
Leo ist Abiturient und weiß, worauf es im Leben ankommt. Das BossSakko sitzt, der Bizeps ist definiert. Er weiß, auf welchem Parkplatz
an der Schule er seinen Wagen abstellen muss, um seine Position
in der Rangordnung der Clique zu behaupten, er weiß, mit welchem
Mädchen er sich sehen lassen kann. Und er weiß auch, welche
Gras-Sorte man auf Koks raucht, um nicht zu kollabieren. Ihm gehört
die Welt. Er will nach ganz oben. Wie seine Freunde auch. Gemeinsam und gegeneinander kämpfen sie um die Pole Position und um
Perfektion. Als bei einer Jachtparty alte Rechnungen beglichen
werden, wird aus dem Spiel um Macht und Prestige bitterer Ernst

Signatur: WITT

Juli 2015 / Therese Krauss

