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Houellebecq, Michel 
Serotonin 
330 S. - 2019 
Verlag: Dumont 

Als der 46-jährige Protagonist von SEROTONIN, dem neuen Roman des 
Goncourt-Preisträgers Michel Houellebecq, Bilanz zieht, beschließt er, sich 
aus seinem Leben zu verabschieden - eine Entscheidung, an der auch das 
revolutionäre neue Antidepressivum Captorix nichts zu ändern vermag, das 
ihn in erster Linie seine Libido kostet. Alles löst er auf: Beziehung, 
Arbeitsverhältnis, Wohnung. Wann hat diese Gegenwart begonnen? In der 
Erinnerung an die Frauen seines Lebens und im Zusammentreffen mit einem 
alten Studienfreund, der als Landwirt in einem globalisierten Frankreich ums 
Überleben kämpft, erkennt er, wann und wo er sich selbst und andere 
verraten hat. 

Signatur: Houe 
 
 

 

Lunde,Maja 
Die Geschichte der Bienen 
528 S. - 2018 
Verlag: btb 

Drei Familien, getrennt durch Jahrhunderte, unauflöslich verbunden mit der 
Geschichte der Bienen. 
Mitreissend und ergreifend erzählt die Autorin von Verlust und Hoffnung, vom 
Miteinander der Generationen und dem unsichtbaren Band zwischen der 
Geschichte der Menschen und der Geschichte der Bienen.Sie stellt einige 
der drängendsten Fragen unserer Zeit: Wie gehen wir um mit der Natur und 
ihren Geschöpfen? Welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern? Wofür 
sind wir bereit zu kämpfen? 

Signatur: LUND 
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Levensohn, Melanie 
Zwischen uns ein ganzes Leben 
416 S. - 2018 
Verlag: Fischer 

Paris, 1940: Für die jüdische Studentin Judith wird es unter der deutschen 
Besatzung immer gefährlicher. Zusammen mit ihrer großen Liebe 
Christian, Sohn eines Bankiers, plant sie heimlich die Flucht. Doch plötzlich 
ist sie spurlos verschwunden. 
Mehr als fünfzig Jahre später in Washington: Auf Jacobina lastet ein 
Versprechen, das sie ihrem Vater gegeben, aber ihr Leben lang nicht 
eingelöst hat. Sie soll ihre unbekannte Halbschwester Judith finden. Jetzt 
bleibt ihr nicht mehr viel Zeit. Da trifft sie auf die junge Französin Béatrice. 
Die beiden Frauen freunden sich an. Gemeinsam machen sie sich auf eine 
Suche, die sie weiter führt, als sie je erwartet hätten ? 

Signatur: LEVE 
 

 

 

Poznanski, Ursula 
Thalamus 
448 S. - 2018 
Verlag: Loewe 

Eine abgeschiedene Rehaklinik mitten im Wald, viele Kilometer entfernt von 
der nächsten Ortschaft: In dieser Einsamkeit erzielt der Marktwaldhof 
sensationelle Ergebnisse in der Behandlung von Traumapatienten. Auch 
Timo erholt sich hier schnell von seinem Motorradunfall. Viel zu schnell! 
Denn nachts, wenn die Lichter ausgehen, beginnt ein ganz anderes Leben 
im Markwaldhof. Aber Timos Sprachzentrum ist noch immer komplett 
blockiert, sodass er niemandem davon erzählen kann…. 

Signatur: POZN 

 

 

Shreve, Anita 
Wenn die Nacht in Flammen steht 
352 S. - 2019 
Verlag: Pendo 

Eine Wand aus Feuer. Das ist alles, was Grace Holland sehen kann, als 
sie aus dem Fenster blickt. Überall in Maine sind nach dem langen 
trockenen Sommer des Jahres 1947 Brände ausgebrochen – und nun 
außer Kontrolle geraten. Grace, im fünften Monat schwanger, muss ihre 
zwei kleinen Kinder allein vor dem Feuer schützen, denn ihr Mann Gene 
hat sich der Feuerwehr angeschlossen. Hilflos müssen sie und ihre beste 
Freundin Rosie beobachten, wie ihre Häuser bis auf die Fundamente 
niederbrennen. Ihnen selbst und den Kindern bleibt nur die Flucht ins 
Meer. Nur knapp überleben sie die Nacht, doch am nächsten Morgen ist 
nichts, wie es war: Sie haben alles verloren. Und Gene ist verschollen. 
Inmitten dieser Katastrophe entdeckt Grace jedoch, dass sie zu mehr 
fähig ist, als sie bisher angenommen hat. Sie wächst über sich selbst 
hinaus, doch ihr Mut und Kampfgeist werden auf eine harte Probe gestellt 
… 

 
Signatur: SHRE 
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Seghers, Anna 
Transit 
309 S. – 2018 
Verlag: Atb 
 
Marseille im Sommer 1940: Am Rande Europas versammeln sich die von 
Nazis Verfolgten und Bedrohten. Sie hetzen nach Visa, Bescheinigungen 
und Stempeln, um nach Übersee ins rettende Exil zu entkommen. Im Chaos 
der Stadt, in den Cafés, auf dem Gang von Behörde zu Behörde kreuzen 
sich ihre Wege – und für kurze Zeit sind fremde Leben durch Hoffnungen, 
Träume und Leidenschaften miteinander verbunden. 

Signatur: SEGH 
 

 
 
 
 
 

 

Herma van Voss, Daan 
Abels letzter Krieg 
480 S. – 2018 
Verlag: dtv 
 
Abel Kaplan will endlich das eine grosse Buch schreiben. Als ihm das 
Tagebuch eines Lagerinsassen in die Hände fällt, wird Abel sofort klar: Dies 
ist der Stoff für seinen Roman – und eine Mahnung, sich auch heute gegen 
jede Form der Verfolgung zu stemmen. Abel setzt deshalb alles daran, einen 
jungen Flüchtling vor der Abschiebung zu bewahren 
 
 

Signatur: VOSS  
 
 
 
Würger, Takis 
Stella 
224 S. – 2019 
Verlag: Hanser 
 
Es ist 1942. Friedrich, ein stiller junger Mann, kommt vom Genfer See nach 
Berlin. In einer Kunstschule trifft er Kristin. Sie nimmt Friedrich mit in die 
geheimen Jazzclubs. Sie trinkt Kognak mit ihm und gibt ihm seinen ersten 
Kuss. Bei ihr kann er sich einbilden, der Krieg sei weit weg. Eines Morgens 
klopft Kristin an seine Tür, verletzt, mit Striemen im Gesicht: "Ich habe dir 
nicht die Wahrheit gesagt." Sie heißt Stella und ist Jüdin. Die Gestapo hat sie 
enttarnt und zwingt sie zu einem unmenschlichen Pakt: Wird sie, um ihre 
Familie zu retten, untergetauchte Juden denunzieren? Eine Geschichte, die 
auf wahren Begebenheiten beruht - über die Entscheidung, sich selbst zu 
verraten oder seine Liebe. 

 
Signatur: WÜRG  
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