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Baldwin, James 
Von dieser Welt 
320 S. - 2018 
Verlag: Dtv 

John Grimes ist ein schwarzer, empfindsamer Junge aus 
Harlem, sexuell unschlüssig, seine einzige Waffe zur 
Selbstverteidigung ist sein Verstand. Aber was nützt es, von 
den weißen Lehrern gefördert zu werden, wenn der eigene 
Vater einem tagtäglich predigt, man sei hässlich und wertlos, 
solange man sich nicht von der Kirche retten lässt. John 
sehnt sich danach, selbst über sein Schicksal zu 
entscheiden, nicht sein Vater, den er trotz allem liebt, nicht 
ein Gott, den er trotz allem sucht. Als am Tag von Johns 
vierzehntem Geburtstag sein Bruder Roy von Messerstichen 
schwer verletzt nach Hause kommt, wagt John einen 
mutigen Schritt, der nicht nur sein eigenes Leben verändern 
wird. 

Signatur: BALD 

 

 

 

Cognetti, Paolo 
Gehen ohne je den Gipfel zu besteigen 
128 S. - 2019 
Verlag: Penguin 

Der Weltenwanderer Paolo Cognetti nimmt uns mit auf eine 
atemberaubende Reise in die entlegendste Region des 
Himalaja – er sucht dort nach Stille, Ruhe und Kraft, und wie 
in seinem preisgekrönten Bestseller «Acht Berge» beweist er 
ein feines Gespür für die drängenden Fragen des Lebens. 

Signatur: COGN 
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Jägersberg, Otto 
Liebe auf den ersten Blick 
240 S. - 2019 
Verlag: Diogene 

«Wo ist das Glück? Immer da wo du nicht bist.» In diesem 
verspielten Sammelsurium ist das Leseglück auf jeder Seite zu 
finden. 
Alltagsbeobachtungen, Anekdoten, kulinarischen Erkundungen, 
Mini-Essays, Gedichte – geistreich, komisch und mit liebender 
Genauigkeit hält Otto Jägersberg fest, was ihm auf seinen 
Streifzügen begegnet. 

Signatur: JÄGE 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Klüpfel, Volker /  Kobr, Michael 
Draussen Thriller 
384 S. -2019 
Verlag: Ullstein 

Ein tödliches Geheimnis zwingt Cayenne und ihren Bruder 
Joshua zu einem Leben ausserhalb der Gesellschaft. 
Zusammen mit dem mysteriösen Stephan verstecken sie sich 
im Wald. Er drillt die Teenager mit aller Härte, bereitet sie vor 
auf einen Kampf um Leben und Tod. Doch je mehr Zeit 
vergeht, desto weniger glaubt Cayenne, dass ihnen wirklich 
Gefahr droht. Bis er plötzlich vor ihr steht: der Mann, der sie 
töten will. 

Signatur: KLÜP 

Nothomb, Amélie 
Klopf an dein Herz 
160 S. – 2019 
Verlag: Diogenes 
 
Zu viel Mutterliebe ist erdrückend – zu wenig ist mörderisch. 
Diane hat es als Kind nicht leicht, denn ihre Mutter lehnt sie ab. 
Die Schwester hingegen ist Mutters Liebling. Trotzdem 
entwickelt sich Diane zu einer starken Persönlichkeit. Sie wird 
Kardiologin und kümmert sich um kranke Herzen, ganz im 
Sinne des Dichters de Musset, der sagte: «Klopf an dein Herz, 
denn da sitzt dein Genie.» 
Doch damit entfesselt sie auch zerstörerische Kräfte.  
 

Signatur: NOTH 
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Price, Steven 
Die Frau in der Themse 
928 S. – 2019 
Verlag: Diogenes 
 
Charlotte Reckitt ist schön, stolz und gesetzlos. Ihre Coups 
sind phänomenal, ihre Erfolge beachtlich. Und sie ist die Frau 
im Leben zweier Männer. Für den einen war sie einst die 
Erfüllung all seiner Träume, für den anderen ist sie die letzte 
Spur einer lebenslangen Besessenheit. Eine atemlose Jagd 
beginnt. 
 

Signatur: PRIC 
Scheuer, Norbert 
Winterbienen 
319 S. – 2019 
Verlag: C.H.Beck 
 
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 
der Autor von einer Welt, die geprägt ist von Zerstörung und 
dem Wunsch nach einer friedlichen Zukunft. 

Signatur: SCHE 
 
 
Strobel, Arno 
Offline Psychothriller 
368 S. – 2019 
Verlag: Fischer 
 
Fünf Tage ohne Internet. Raus aus dem digitalen Stress, 
einfach nicht erreichbar sein. So das Vorhaben einer Gruppe 
junger Leute, die dazu in ein ehemaliges Bergsteigerhotel reist. 
Aber am zweiten Tag verschwindet einer von ihnen und wird 
kurz darauf schwer misshandelt gefunden. Jetzt beginnt für 
alle ein Horrortrip ohne Ausweg. Denn sie sind offline, und 
niemand wird kommen, um ihnen zu helfen… 
 

Signatur: STRO 
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