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Capus, Alex 
Königskinder 
176 S. - 2018 
Verlag: Hanser 

Als Max und Tina in ihrem Auto eingeschneit auf einem Alpenpass 
ausharren müssen, erzählt Max eine Geschichte, die genau dort in 
den Bergen, zur Zeit der französischen Revolution, ihren Anfang 
nimmt. 
Jakob ist ein Knecht aus dem Greyerzerland. Als er sich in Marie, die 
Tochter eines reichen Bauern, verliebt, ist dieser entsetzt. Er schickt 
den Jungen erst in den Kriegsdienst, später als Hirte an den Hof 
Ludwigs XVI. Dort ist man so gerührt von Jakobs Unglück, dass man 
auch Marie nach Versailles holen lässt. Meisterhaft verwebt Alex 
Capus das Abenteuer des armen Kuhhirten und der reichen 
Bauerntochter mit Max` und Tinas Nacht in den Bergen. 

 
Signatur: CAPU 

Hackl, Erich 
Am Seil 
128 S. – 2018 
Verlag: Diogenes 
 
Wie es dazu kam, dass der stille, wortkarge Kunsthandwerker 
Reinhold Duschka in der Zeit des Naziterrors in Wien zwei 
Menschenleben rettete. Wie es ihm gelang, die Jüdin Regina Steinig 
und ihre Tochter Lucia vier Jahre lang in seiner Werkstatt zu 
verstecken. Wie sie zu dritt, an ein unsichtbares Seil gebunden, mit 
Glück und dank gegenseitigem Vertrauen überlebten. Was nachher 
geschah. Und warum uns diese Geschichte so nahegeht. 
 

Signatur: HACK 
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Häubi – Adler, Elisabeth 
Brave Mädchen fragen nicht 
240 S. – 2017 
Verlag: elfundzehn 
 
1934 wird Elisabeth Adler als Tochter eines jüdischen 
Akademikers und einer katholischen Arbeiterin in Wien 
geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters wird sie dank der 
zweiten Ehe ihrer Mutter mit einem SS-Offizier vor weiterer 
Verfolgung bewahrt. Als dieser jedoch zur Strafe für die Heirat 
mit einer «Judenwitwe» zuerst zum KZ-Dienst nach 
Auschwitz, nachher in ein Strafbataillon an die Ostfront 
abkommandiert wird, gerät das Kind zwischen die Mühlsteine 
von Leben und Tod. Ein Kinderschicksal von grosser 
Eindrücklichkeit, Ehrlichkeit und Betroffenheit. 

 
Signatur: HÄUB 

 
 
Levy, Marc 
Eine andere Vorstellung vom Glück 
352 S. – 2018 
Verlag: Blanvalet 
 
Philadelphia, Frühjahr 2010: Nachdem sie dreissig Jahre in 
Haft gesessen hat, flieht Agatha, obwohl sie nur noch fünf 
Jahr zu verbüssen hätte. An einer Tankstelle springt sie zu 
einer jungen Frau ins Auto und zwingt sie, mit ihr zusammen 
nach San Francisco zu fahren. Milly, zunächst zu Tode 
erschrocken, findet nach und nach Gefallen an ihrer 
unverhofften Begleitung. Fünf Tage lang reisen die beiden 
quer durch die USA, und bei jeder Rast enthüllt sich ihnen ein 
Stück aus Agathas Vergangenheit. Für Milly stellt sich die 
Frage: Wie weit darf man auf der Suche nach dem eigenen 
Glück gehen? 
 

Signatur: LEVY  
 

Seethaler, Robert 
Das Feld 
256 S. – 2018 
Verlag: Hanser 
 
Wenn die Toten auf ihr Leben zurückblicken könnten, wovon 
würden sie erzählen? Einer wurde geboren, verfiel dem 
Glücksspiel und starb. Ein anderer hat nun endlich 
verstanden, in welchem Moment sich sein Leben entschied. 
Eine erinnert sich daran, dass ihr Mann ein Leben lang ihre 
Hand in seiner gehalten hat. Eine andere hatte 
siebenundsechzig Männer, doch nur einen hat sie geliebt. 
Und einer dachte: Man müsste mal raus hier. Doch dann blieb 
er. In Robert Seethalers neuem Roman geht es um das, was 
sich nicht fassen lässt. Es ist ein Buch der Menschenleben, 
jedes ganz anders, jedes mit anderen verbunden. Sie fügen 
sich zum Roman einer kleinen Stadt und zu einem Bild 
menschlicher Koexistenz. 
 

Signatur: SEET 
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Tyler, Anne 
Launen der Zeit 
350 S. – 2018 
Verlag: Kein & Aber 
 
Die Schlüsselmomente ihres Lebens kann Willa an einer 
Hand abzählen: 1967 kehrt sie nach der Schule zurück, und 
ihre launische Mutter hat ohne ein Wort des Abschiedes die 
Familie vorübergehend verlassen. Als sie 1977 einen 
Heiratsantrag bekommt, wird sie vor die Wahl gestellt, ihr 
Studium fallenzulassen. Und 1997 ist sie bereits eine junge 
Witwe und versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen. 
2017 erfährt Willa, dass die Exfreundin ihres Sohnes 
angeschossen wurde, und setzt sich umgehend in den Flieger 
nach Baltimore. Die impulsive, scheinbar unwesentliche 
Entscheidung, für diese Frau, die sie persönlich noch nie 
getroffen hat, und ihre elfjährige Tochter zu sorgen, führt Willa 
in unbekanntes Territorium - umringt von einer bunten Schar 
Nachbarn und in tägliche Rituale verwickelt, hat sie endlich 
mal wieder das Gefühl, gebraucht zu werden. 
 
. 

Signatur: TYLE 
Wittwer, Paul 
Bestzeller 
430 S. – 2018 
Verlag: Nydegg 
 
In Bern herrschen mediterrane Verhältnisse. Schwimmbäder 
und Eisstände feiern neue Rekorde, Hitzeopfer und 
Badeunfälle beschäftigen die Notfallstationen der Spitäler. 
Nichts mit der Hitzewelle zu tun hat ein Ertrinkungsunfall, der 
sich in den kühlen Gängen der Stadtkanalisation ereignet. 
Thomas Zaugg, Hausarzt in Bern, leistet vor Ort erste Hilfe. 
Trotzdem stirbt der Verunfallte wenige Tage später im 
Inselspital. Ausgerechnet der Fahnder mit der empfindlichsten 
Nase, wird beauftragt, die Untersuchungen in Berns 
Abwassersystem aufzunehmen. Neben den Drecksmolekülen 
der Kanalisation belasten Limacher bei seiner Arbeit unter 
anderem eine defekte Kaffeemaschine und der Tod seiner 
Mutter. Doktor Zaugg scheint zunächst eine unbedeutende 
Rolle zu spielen. Aber je länger sich die Polizei mit dem Fall 
befasst, desto mehr rückt der Arzt in den Fokus der 
Untersuchungen….. 
 

Signatur: WITT 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


