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Beziehungsgeschichte	

	
Drei	Tage	und	ein	Leben	/	Pierre	Lemaitre,	Klett-Cotta		
Innerhalb	weniger	Minuten	hat	sein	Leben	die	Richtung	geändert.	Er	ist	ein	Mörder.	
Doch	die	beiden	Bilder	passen	nicht	zusammen,	man	kann	nicht	zwölf	Jahre	alt	und	
ein	 Mörder	 sein.	 Mit	 grosser	 Sensibilität	 spürt	 Pierre	 Lemaitre	 dem	 grausamen	
Schicksal	 seines	 jungen	 Protagonisten	 nach	 und	 stellt	 die	 Frage,	 wie	 es	 sich	 mit	
einer	lebenslangen	Schuld	leben	lässt.	
	
	

	
	
Spannende	Unterhaltung	

	
Die	Party	/	Elizabeth	Day,	DuMont	
Martin	Gilmour	 ist	ein	Einzelgänger.	Es	gibt	nur	einen	Menschen,	der	 ihm	wirklich	
etwas	bedeutet:	Ben.	Durch	seinen	Freund	 lernt	er	eine	andere	Welt	kennen:	die	
Welt	 der	Oberschicht,	 der	 Privilegierten.	Martin	 geniesst	 es,	 dazuzugehören.	Und	
so	tut	er	alles	für	Ben	-	wirklich	alles.	Doch	grenzenlose	Hingabe	kann	lästig	werden	
-	so	wie	auch	eine	gemeinsame	dunkle	Vergangenheit.	
	
	

	
	
Historisch	

Keinen	Seufzer	wert	/	Barbara	Lutz,	Limmat	CH	
Auf	 dem	 Schafberg	 bei	 Signau	 im	 Emmental	 wohnt	 der	 Bauer	 Res	 Schlatter,	 ein	
frömmlerischer,	 geiziger	 Betbruder.	 Im	 Februar	 1860	 gewährt	 er	 dem	 Wyssler	
Jakob,	einem	arbeitslosen	Schuhmacher	und	Taglöhner	mit	Frau	und	drei	Kindern	
Logis.	 Geredet	 wird	 kaum,	 und	 so	 steigen	 die	 Spannungen	 im	 Haus	 bis	 ins	
Unerträgliche.	 Es	 endet	 ein	 Jahr	 später	 in	 Totschlag	 und	 öffentlicher	 Hinrichtung	
vor	Tausenden	von	Zuschauern.	"Keinen	Seufzer	wert"	ist	ein	eindringlicher	Roman	
über	 weltverachtenden	 Glauben,	 über	 Engherzigkeit	 und	 Selbstgerechtigkeit	 und	
nicht	zuletzt	über	die	Katastrophe	der	Sprachlosigkeit.	
	
Der	Meisterkoch	/	Saygin	Ersin,	Atlantik	
Istanbul	um	1600,	Blütezeit	des	Osmanischen	Reichs.	Im	Topkapi-Palast	kommt	ein	
aussergewöhnliches	Kind	zur	Welt.	Der	junge	Pascha	verfügt	über	einen	absoluten	
Geschmackssinn.	Als	der	Sultan	all	seine	männlichen	Verwandten	ermorden	 lässt,	
überlebt	der	Junge	das	grausame	Massaker.	Als	Meisterkoch	kehrt	er	Jahre	später	
zurück	 nach	 Istanbul.	 Er	 hat	 sich	 geschworen,	 Rache	 zu	 nehmen	 für	 die	
Ungerechtigkeiten,	die	 ihm	als	Kind	widerfahren	sind.	Beim	Lesen	meint	man	den	
Duft	von	Zimt	zu	spüren,	die	Farbe	gebratener	Auberginen	zu	sehen,	das	Klappern	
der	Töpfe	zu	hören.	Ein	Roman	für	alle	Sinne!	

	
	



	

Die	Farbe	von	Milch	/	Nell	Leyshon,	Eisele	
Mary	ist	harte	Arbeit	gewöhnt.	Sie	kennt	es	nicht	anders,	denn	ihr	Leben	auf	dem	
Bauernhof	 der	 Eltern	 verläuft	 karg	 und	 entbehrungsreich.	 Als	 sie	 fünfzehn	 wird,	
zieht	 Mary	 in	 den	 Haushalt	 des	 örtlichen	 Dorfpfarrers,	 um	 dessen	 Ehefrau	 zu	
pflegen	und	ihr	Gesellschaft	zu	leisten	–	einer	zarten,	mitfühlenden	Kranken.	Bei	ihr	
erfährt	 sie	 erstmals	Wohlwollen	 und	 Anteilnahme.	Mary	 eröffnet	 sich	 eine	 neue	
Welt.	 In	 ihrer	einfachen,	unverblümten	Sprache	erzählt	 sie,	wie	 ihr	 Schicksal	 eine	
dramatische	Wendung	nimmt,	als	die	Pfarrersfrau	stirbt	und	sie	plötzlich	mit	dem	
Hausherrn	alleine	zurückbleibt.	

	
	
Abschied	

Am	Ende	der	Reise	/	Edward	Docx,	Kein	&	Aber	
Lou	fährt	seinen	unheilbar	kranken	Vater	Larry	zu	einer	Klinik	in	Zürich.	Sein	Vater	
möchte	Sterbehilfe	in	Anspruch	nehmen,	was	in	seiner	Heimat	England	gesetzlich	
verboten	ist.	Sie	machen	sich	in	ihrem	alten	Bully	auf	die	Reise,	mit	dem	sie	schon	
immer	in	Urlaub	gefahren	sind.	Unterwegs	stossen	noch	Jack	und	Ralph,	die	Söhne	
aus	Larrys	erster	Ehe,	zu	ihnen.	Sie	steuern	auf	ihrem	Weg	einige	Orte	an,	die	Larry	
noch	 einmal	 sehen	 möchte.	 Sie	 kämpfen,	 streiten,	 lachen,	 betrinken	 sich,	
philosophieren	 über	 das	 Leben	 und	 sich	 selbst.	 Eine	 berührende,	 tragisch-
komische	Familiengeschichte,	die	zwischen	den	Zeilen	zum	Nachdenken	anregt.	
	

	
Frauenleben	

	
Schlick	/	Ada	Dorian,	Ullstein	fünf	
Ein	Toter	und	zwei	Lebende	auf	einem	Bild.	Vater,	Mutter,	Kind.	Dieses	Foto	hätte	
es	so	nicht	geben	dürfen	–	und	doch	hing	es	wie	selbstverständlich	jahrzehntelang	
in	dem	alten	Haus,	in	das	Svea	mit	ihrem	Neugeborenen	einzieht.	Während	sie	mit	
ihrem	eigenen	Leben	hadert,	ist	Svea	fasziniert	von	Helene,	der	Frau	auf	dem	Bild.	
Sie	forscht	ihr	nach	und	findet	so	einen	Weg	aus	ihrer	Einsamkeit.	
	
	
	
Sieh	mich	an	/	Mareike	Krügel,	Piper		
Man	kann	ja	nicht	einfach	sterben,	wenn	die	Dinge	noch	ungeklärt	sind.	Das	denkt	
Katharina,	seit	sie	das	Etwas	in	ihrer	Brust	entdeckt	hat.	Niemand	weiss	davon,	und	
das	 ist	 auch	 gut	 so.	 Denn	 an	 diesem	Wochenende	 soll	 ein	 letztes	 Mal	 alles	 wie	
immer	sein.	Und	so	entrollt	sich	das	Chaos	eines	ganz	normalen	Freitags	vor	ihr.		
Ein	 intelligenter	 Roman,	 der	 leicht	 und	 humorvoll	 daherkommt,	 aber	 eine	
kämpferische	 Frage	 aufwirft:	 Was	 ist	 von	 der	 Forderung	 an	 moderne	 Frauen	 zu	
halten,	 Karriere	 und	 Kinder	 unter	 einen	 Hut	 zu	 kriegen	 und	 dabei	 stets	 glücklich	
und	zufrieden	zu	sein?	

	
	
Witzige	Unterhaltung	

Der	Vater,	der	vom	Himmel	fiel	/	J.	Paul	Henderson,	Diogene	
Sieben	 Jahre	 haben	 die	 Bowman-Brüder	 Billy	 und	 Greg	 nicht	 miteinander	
gesprochen,	als	ihr	Vater	Lyle	plötzlich	stirbt	und	Greg,	das	einstige	schwarze	Schaf	
der	Familie,	 zurückkommt.	Was	er	vorfindet,	 ist	ein	bröckelndes	Elternhaus,	Onkel	
Frank,	der	mit	80	einen	Banküberfall	plant,	und	eine	beunruhigende	Erinnerung	mit	
pinkfarbenen	Haaren.	Da	braucht	 es	–	 neben	 viel	 Phantasie	 –	 schon	übersinnliche	
Hilfe,	 um	 den	 väterlichen	 Auftrag	 zu	 erfüllen:	 aus	 alldem	 wieder	 eine	 Familie	 zu	
machen.		



	

Zeitgeschichte	
In	einem	anderen	Licht	/	Katrin	Burseg,	List	
„Fragen	Sie	Dorothea	nach	Marguerite.“	Miriam	bekommt	anonyme	Briefe	mit	nur	
diesem	 Satz	 geschickt.	 Dorothea	 beantwortet	Miriams	 Frage	 nicht,	 ermuntert	 sie	
aber,	nach	dem	Absender	der	Briefe	zu	suchen.	In	einem	Beginenhof	an	der	Schlei	
findet	Miriam	 eine	 alte	 Bewohnerin	 und	 Antworten,	 die	 ihr	Weltbild	 ins	Wanken	
bringen.	 Dorothea	 war	 in	 den	 70er	 Jahren	 Mitglied	 in	 einer	 linksextremen	
Terrorgruppe. Ein	 lebendiges	Porträt	einer	Frau	vor	dem	historischen	Hintergrund	
des	deutschen	Herbstes.	
	

	
Familiengeschichten	

	
Damals	/	Tessa	Hadley,	Piper	
Für	 einen	 Sommer	 kehren	 sie	 zurück	 in	 das	 alte	 englische	 Landhaus:	 Die	 vier	
Geschwister	 Harriet,	 Roland,	 Alice	 und	 Fran.	 Jetzt,	 in	 ihren	 Vierzigern	 und	
Fünfzigern,	 müssen	 sie	 entscheiden,	 ob	 sie	 das	 Haus	 ihrer	 Jugend,	 Erbe	 ihrer	
Vergangenheit,	bewahren	oder	verkaufen	sollen.	Sie	alle	zieht	das	alte	Anwesen	in	
seinen	 Bann,	 längst	 überwunden	 geglaubte	 Spannungen	 lodern	 wieder	 auf,	 und	
neue	erotische	Verwicklungen	bahnen	sich	an.	Doch	auch	dieser	Sommer	geht	zu	
Ende,	und	über	das	Haus	muss	eine	Entscheidung	getroffen	werden.	

	
	

Zeit	der	Schwalben	/	Nikola	Scott,	Wunderlich	Verlag	
Es	 ist	 ein	 goldener	 Sommer	 im	 England	 der	 späten	 50er	 Jahre:	 Die	 16-jährige	
Elizabeth	 ist	 begeistert	 von	 den	 jungen	 Leuten,	 die	 sie	 auf	 dem	 Anwesen	 der	
Freunde	 ihrer	 Eltern	 in	 Sussex	 kennenlernt.	 Sie	 erlebt	 unbeschwerte	 Tage	 mit	
Ausflügen,	Picknicks	und	Partys.	Und	sie	verliebt	sich	prompt.	
London,	40	Jahre	später.	Nach	dem	Unfalltod	 ihrer	Mutter	erhält	Adele	Harington	
einen	mysteriösen	Anruf:	Ein	Mann	spricht	von	"neuen	Spuren"	und	nennt	 immer	
wieder	 ein	 Datum.	 Und	 dann	 steht	 plötzlich	 eine	 Fremde	 vor	 der	 Tür	 und	
behauptet,	Teil	der	Familie	zu	sein.	

	
	
Unterhaltung	

Die	kuriosen	Symptome	der	Liebe	/	Colleen	Oakley,	Wunderraum	
Jubilee	 Jenkins	 hat	 das	 Haus	 seit	 neun	 Jahren	 nicht	mehr	 verlassen.	 Sie	 leidet	 an	
einer	sehr	seltenen	Krankheit	–	einer	Allergie	gegen	Menschen.	Nach	einem	beinahe	
tödlichen	 Kuss	 hat	 sie	 sich	 mit	 ihren	 zahllosen	 Büchern	 zurückgezogen.	 Als	 ihre	
Mutter	jedoch	überraschend	stirbt,	muss	Jubilee	sich	wohl	oder	übel	der	Aussenwelt	
stellen.	Sie	findet	in	der	örtlichen	Bibliothek	nicht	nur	einen	Job,	sondern	auch	eine	
zweite	 Heimat	 und	 echte	 Freunde.	 Und	 als	 sie	 dem	 charmanten	 Eric	 und	 seinem	
eigensinnigen	 Adoptivsohn	 Aja	 begegnet,	 verspürt	 Jubilee	 zum	 ersten	Mal	 wieder	
den	Wunsch,	jemandem	wirklich	nahezukommen.		

	
Via	dell’Amore,	Jede	Liebe	führt	nach	Rom	/	Mark	Lamprell,	Blanvalet		
Rom	ist	die	Stadt	der	Liebe.	Das	hofft	auch	Alice,	als	sie	nach	Italien	reist,	um	endlich	
etwas	 Verrücktes	 zu	 erleben.	Meg	 und	 Alec	 sind	 seit	 Jahren	 verheiratet,	 doch	 im	
Alltag	 ist	 ihnen	 die	 Liebe	 abhandengekommen.	 In	 Rom	 verliebten	 sie	 sich	 einst	
unsterblich,	kann	diese	Stadt	sie	auch	wieder	zueinander	führen?	Die	beiden	älteren	
Damen	 Constance	 und	 Lizzie	 möchten	 Constances	 verstorbenem	 Ehemann	 Henry	
seinen	 Herzenswunsch	 erfüllen.	 Lizzie	 ahnt	 jedoch	 nichts	 von	 Constances	 und	
Henrys	wahrer	Geschichte,	die	vor	Jahrzehnten	genau	hier	begann.	Am	Ende	ist	für	
jeden	von	ihnen	nichts	mehr,	wie	es	war.		



	

	
Mr.	Gandys	grosse	Reise	/	Alan	Titchmarsh,	HarperCollins		
Noch	 nie	 hat	Mr.	 Gandy	 jemandem	 etwas	 von	 seinem	 grössten	Wunsch	 erzählt.	
Nun,	unerwartet	verwitwet	und	die	Kinder	aus	dem	Haus,	macht	er	seinen	Traum	
endlich	wahr:	Mr.	Gandy	geht	auf	Reisen.	Von	Südengland	nach	Paris,	weiter	über	
Monaco	nach	Italien.	Das	ist	der	Plan.	Doch	dann	kommt	ihm	das	Leben	in	Gestalt	
der	 schönen	 Französin	 Francine	 in	 die	 Quere.	 Von	 Herzklopfen	 stand	 allerdings	
nichts	im	Reiseführer.		
	
	

	
	
Anspruchsvolle	Unterhaltung	

	
Die	Geschichte	einer	kurzen	Ehe	/	Anuk	Arudpragasam,	Hanser	Berlin	
Die	Geschichte	eines	Tages	im	Krieg.	Dinesh,	ein	junger	Mann,	versorgt	Verletzte	in	
einem	Lager	im	Dschungel.	Ein	Mann	bittet	ihn,	seine	Tochter	zu	heiraten.	Er	hofft,	
dass	 Dinesh	 für	 sie	 sorgen	 wird.	 Die	 beiden	 versuchen,	 die	 Fremdheit	 zu	
überwinden,	 ihre	 unerwartete	 Nähe	 zu	 erkunden,	 bevor	 der	 Krieg	 sie	 wieder	
trennt.	 In	 unvergesslichen	 Szenen	 lässt	 Anuk	 Arudpragasam	 die	 menschliche	
Existenz	inmitten	der	Finsternis	in	ihrer	ganzen	Würde	aufscheinen.	
	
	
	
Die	goldene	Legende	/	Nadeem	Aslam,	DVA	
In	 dem	Moment,	 als	 auf	 der	 Grand	 Trunk	 Road	 Schüsse	 zu	 hören	 sind,	 beginnt	
Nargis'	 Leben	 zu	 zerbrechen.	 Ihr	 Ehemann	 gelangt	 versehentlich	 ins	 Kreuzfeuer	
und	 stirbt,	 bevor	 sie	 ihm	 die	 Wahrheit	 über	 ihre	 Vergangenheit	 beichten	 kann.	
Schon	 seit	 Längerem	 fürchtet	 sie,	 dass	 diese	 bald	 ans	 Licht	 kommen	 wird.	 Ein	
Unbekannter	verkündet	regelmässig	Geheimnisse	der	Anwohner	vom	Minarett	der	
örtlichen	Moscheen	 und	 versetzt	 damit	Muslime	 und	 Christen	 gleichermassen	 in	
Angst.	 Ein	 mutiger,	 zeitgemässer	 und	 schmerzlich	 schöner	 Roman,	 in	 dem	 sich	
Pakistans	Vergangenheit	und	Gegenwart	spiegeln.	

	
	
Krimis	

	
Oxen	–	Das	erste	Opfer	/	Jens	Henrik	Jensen,	dtv		
Niels	Oxen,	ein	schwer	traumatisierter	Elitesoldat,	zieht	sich	 in	die	Einsamkeit	der	
dänischen	 Wälder	 zurück.	 Doch	 bei	 einem	 nächtlichen	 Besuch	 des	 Schlosses	
Nørlund	wird	er	zum	Hauptverdächtigen	in	einem	Mordfall.	Oxen	gerät	in	die	Fänge	
des	dänischen	Geheimdienstes.	Seine	einzige	Chance:	Zusammen	mit	der	toughen	
Geheimdienstmitarbeiterin	Margrethe	 Franck	muss	 er	 die	wahren	 Täter	 ausfindig	
machen.	Die	Spuren	führen	zu	einem	übermächtigen	Geheimbund.	
	
	
Jenseits	/	Yassin	Musharbash,	Kiepenheuer	&	Witsch	
Gent	 Sassenthin	 ist	 einer	 von	 Hunderten	 deutschen	 Dschihadisten,	 die	 sich	 der	
Terrorgruppe	 »Islamischer	 Staat«	 angeschlossen	 haben.	 In	 Rakka,	 der	 syrischen	
Hauptstadt	 des	 »Kalifats«,	 amputiert	 er	 Dieben	 die	 Hände.	 Doch	 plötzlich,	 nach	
Monaten	 der	 Funkstille,	 meldet	 er	 sich	 bei	 seinen	 Eltern.	 Will	 Gent	 Sassenthin	
aussteigen?	Und	was	sind	die	Informationen	wert,	die	er	anbietet?	Brandaktueller	
Thriller,	der	von	der	Radikalisierung	eines	deutschen	Medizinstudenten	und	dessen	
Folgen	für	Familie,	Gesellschaft	und	Staat	erzählt.	



	

Fiona	–	Als	ich	tot	war	/	Harry	Bingham,	Wunderlich	
Fiona	Griffiths	ist	eine	Frau	voller	Probleme,	aber	auch	eine	sehr	gute	Polizistin.	Sie	
hat	 gerade	 erst	 eine	 Ausbildung	 zur	 Undercover-Agentin	 absolviert.	 Als	 Putzfrau	
namens	„Fiona	Grey“	wird	sie	in	ein	Unternehmen	eingeschleust.	Auch	die	Betrüger	
erkennen	 schnell	 ihre	 besondere	 Begabung,	 Fiona	 wird	 Teil	 ihres	 Plans	 –	 ein	
gefährliches	 Spiel.	 Denn	 die	 Grenzen	 zwischen	 ihren	 Persönlichkeiten	 verfließen	
zunehmend.	Nur	 Fiona	Griffiths	 kann	das	ultimative	Verbrechen	verhindern.	Doch	
was	will	Fiona	Grey?	

	
	
Männerleben	

Signor	Rinaldi	kratzt	die	Kurve	/	Lorenzo	Licalzi,	Eisele	
Pietro	Rinaldi	ist	achtzig	Jahre	alt	und	findet,	er	habe	lange	genug	gelebt.	Da	platzt	
sein	 15-jähriger	 Enkel	 in	 seine	Welt	 und	wagt	 es,	 der	 chronischen	Übellaunigkeit	
seines	 Grossvaters	 Paroli	 zu	 bieten.	 Gemeinsam	 mit	 Sid,	 einer	 furchterregenden	
Kreuzung	 aus	 Bernhardiner	 und	 Neufundländer,	 machen	 sie	 sich	 auf	 zu	 einem	
Abenteuer	 „on	 the	 road“	 voller	Umwege	 und	Abschweifungen,	 Begegnungen	mit	
alten	 Lieben	 und	 neuen	 Bekanntschaften.	 Denn	 gerade	 dann,	 wenn	 du	 glaubst,	
alles	 gesehen	 zu	 haben,	 gelingt	 es	 dem	 Leben,	 dich	 noch	 einmal	 richtig	 zu	
überraschen.	
	

	
Das	besondere	Buch	

Der	Tag,	an	dem	mein	Grossvater	ein	Held	war	/	Paulus	Hochgatterer,	Deuticke	
Im	 Oktober	 1944	 taucht	 auf	 einem	 Bauernhof	 in	 Niederösterreich	 ein	 ungefähr	
dreizehnjähriges	Mädchen	 auf,	 verstört	 und	offenbar	 ohne	 Erinnerung.	Nelli	wird	
aufgenommen	und	wächst	in	die	Familie	hinein.	Einige	Monate	später	kommt	eines	
Nachts	 ein	 junger	 Russe	 auf	 den	 Hof.	 Er	 hat	 nichts	 bei	 sich	 ausser	 einer	
Leinwandrolle,	die	er	hütet	wie	seinen	Augapfel.	Zwischen	ihm	und	dem	Mädchen	
entspinnt	 sich	 eine	 zarte	 Beziehung,	 die	 durch	 das	 Eintreffen	 einer	 Gruppe	 von	
Wehrmachtssoldaten	 jäh	 unterbrochen	 wird.	 Glanzvoll	 und	 fulminant	 erzählt	
Paulus	 Hochgatterer	 die	 Geschichte	 eines	 verschollenen	 Gemäldes	 –	 und	 von	
einem	einfachen	Mann,	der	zum	Helden	wird.	

	
	
	


