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Zeitgeschichte 

Die Stadt am Ende der Welt / Thomas Mullen, DuMont  
Tief in den Wäldern des Staates Washington liegt die Holzfällerstadt 
Commonwealth. Als sich der Erste Weltkrieg seinem Ende zuneigt, bricht die 
todbringende Spanische Grippe aus. Die Bewohner von Commonwealth sind 
entschlossen, sich mit strenger Quarantäne zu schützen. Zügig werden 
Grenzposten gesetzt, Warnschilder ausgehängt und an der einzigen 
Zugangsstrasse bewaffnete Wachen aufgestellt. Als Philip Worthy 
mitansehen muss, wie ein halb verhungerter Soldat erschossen wird, um ihn 
am Betreten der Stadt zu hindern, ist er tief erschüttert. Thomas Mullen 
erzählt in seinem hellsichtigen und mitreissenden Roman von Moral in Zeiten 
der Krise, von einer Gesellschaft, der die Solidarität abhanden zu kommen 
droht - aber auch von Hilfsbereitschaft, Hoffnung und Mitgefühl. 

 
Die sardische Hochzeit / Grit Landau, Droemer 
Sardinien 1922, kurz vor Mussolinis Machtergreifung: Leo Lanteri, 
Kriegsveteran und Erbe einer ligurischen Olivenplantage, hat im Streit einen 
Faschisten getötet und muss untertauchen: Sein Vater schickt ihn nach Sassari 
auf Sardinien - für den smarten, jazzbegeisterten Leo das Ende der Welt. Doch 
auf der »vergessenen Insel« brodelt es, Sardinien steht wie der Rest Italiens 
am Rand eines Umsturzes. Auch Leo gerät bald zwischen alle Fronten. Denn 
auf dem Landgut des Mussolini-Anhängers Soriga trifft er auf die Liebe seines 
Lebens: Gioia, die eigenwillige Tochter des Hauses. Kein guter Zeitpunkt, um 
sich zu verlieben, denn die musikalisch begabte Gioia soll keine Woche später 
heiraten, den Spross eines ursardischen Clans von Pferdezüchtern - und die 
Traditionen dieser Familie sind mörderisch. 
 

 
 

Frauenleben 
Im Fallen lernt die Feder fliegen / Usama Al Shahmani, Limmat CH 
Die irakischstämmige Aida verleugnet ihre Herkunft, was immer wieder zu 
Streit mit ihrem Freund führt. In ihrer Not setzt sie sich hin und beginnt 
aufzuschreiben, was sie nicht sagen kann. 
Geboren in einem iranischen Flüchtlingslager, kam sie mit ihren Eltern und der 
älteren Schwester in die Schweiz. Die Mädchen gehen zur Schule, aber ihre 
Eltern kommen mit dem westlichen Alltag nicht zurecht und verklären mehr 
und mehr ihre Heimat. Der Vater, ein konservativer Theologe, beschliesst 
schliesslich, mit der ganzen Familie in den Irak zurückzukehren. Aber was für 
die Eltern die Heimat ist, die sie einst verlassen haben, ist für die beiden 
Schwestern ein fremdes Land. Als die Ältere verheiratet werden soll, fliehen 
sie nun ihrerseits und gelangen als unbegleitete Minderjährige in die Schweiz. 
Aber auch sie lässt die Vergangenheit nicht los. 
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Die Patronin / Agnes Morgenthaler, List 
Zürich, 1914: Die junge Edda Wiederkehr hat einen Traum. Sie will eines Tages 
ein eigenes Restaurant besitzen und darin die berühmtesten und 
angesehensten Gäste bewirten. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Edda 
stammt aus einfachsten Verhältnissen und muss als Serviermädchen 
anfangen. Als sie unerwartet schwanger wird und ihr Verlobter stirbt, rückt 
ihr Traum in weite Ferne. Aber sie gibt nicht auf und arbeitet sich immer 
weiter nach oben, bis sie eines Tages das berühmteste Lokal Zürichs führt: das 
sagenumwobene "Juwel". Als sie sich in den charismatischen Maler Reto 
verliebt, wird sie vor eine schwierige Entscheidung gestellt. Ein grosser Roman 
über das Züricher Traditionslokal Kronenhalle und seine beeindruckende 
Besitzerin. 
 
 
Cloris / Rye Curtis, C.H. Beck  
Als die zweiundsiebzigjährige Cloris Waldrip einen Flugzeugabsturz in der 
unwirtlichen Wildnis der Bitterroot Mountains überlebt, hat sie keine Chance 
auf Rettung. Und doch scheint jemand eine schützende Hand über sie zu 
halten. Rangerin Debra Lewis macht sich auf die Suche. Aber will Cloris 
überhaupt gefunden werden?  
Das literarische Debüt von Rye Curtis ist ein Abenteuerroman der 
Extraklasse. Rye Curtis` kauzige Figuren kämpfen sich in dieser 
ungewöhnlichen Geschichte mit Lebensklugheit und Mut durch die Wildnis 
und sehen am Ende mit einem neuen Blick auf ihr altes Leben. 
 
 

 
 
Spannung 

Die Tinktur des Todes / Ambrose Parry, Pendo   
1847: Eine brutale Mordserie an jungen Frauen erschüttert Edinburgh. Alle 
Opfer sind auf dieselbe grausame Weise gestorben. Zur gleichen Zeit tritt der 
Medizinstudent Will Raven seine Stelle bei dem brillanten und renommierten 
Geburtshelfer Dr. Simpson an, in dessen Haus regelmässig bahnbrechende 
Experimente mit neu entdeckten Betäubungsmitteln stattfinden. Hier trifft 
Will auf das wissbegierige Hausmädchen Sarah, die jedoch einen grossen 
Bogen um ihn macht und rasch erkennt, dass er ein dunkles Geheimnis mit 
sich herumträgt. Beide haben ganz persönliche Motive, die Morde aufklären 
zu wollen. Eine Aufsehen erregende Kriminalgeschichte vor dem Hintergrund 
medizinischer Experimente im Edinburgh des 19. Jahrhunderts. 
 

 
In der Hitze eines Sommers / Emma Flint, Piper  
Sommer 1965, die Strassen New Yorks flimmern in der Hitze. Eines Morgens 
findet die alleinerziehende Ruth Malone das Zimmer ihrer beiden kleinen 
Kinder leer vor, das Fenster steht offen. Schnell wird Ruths eigenwilliger 
Lebensstil - die provokante Kleidung, das stets perfekt geschminkte Gesicht, 
die Kontakte zu Männern - ihr zum Verhängnis. Angeheizt durch 
Spekulationen aus der Nachbarschaft, zieht die Polizei einfache Schlüsse. 
Auch Boulevardreporter Pete Wonicke, für den der Fall die erste grosse Story 
ist, verurteilt Ruth zunächst. Doch je länger er recherchiert, desto klarer sieht 
er das falsche Spiel der Presse und die frauenverachtenden Machenschaften 
der Polizei. Ein hochgelobter, aufwühlender Gesellschaftsroman nach einer 
wahren Begebenheit. 
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Familiengeschichten 
Untertauchen / Daisy Johnson, btb 
Sechzehn Jahre ist es her, dass sie ihre Mutter zuletzt gesehen hat. Die Hälfte 
ihres Lebens hat sie versucht, ihre Kindheit zu vergessen - die Zeit auf dem 
Fluss, auf einem Hausboot, frei und ungebunden. Die Jahre danach, als ihre 
Mutter plötzlich weg war und sie bei Pflegeeltern unterkam. Gretel hat nicht 
aufgegeben, bei Kliniken, Leichenhäusern und Polizeistationen nachgefragt. 
Dann bringt ein Anruf die beiden wieder zusammen. Doch die Zeit hat ihre 
Spuren hinterlassen. Während das Erinnerungsvermögen der Mutter 
zusehends schwindet, will die Tochter endlich verstehen. Warum wurde sie im 
Stich gelassen? Was ist damals geschehen, in jenem letzten Winter auf dem 
Fluss?  

 
Tage mit Ida / Hiltrud Baier, Krüger 
Drei Frauen, ein tragischer Verrat, eine letzte Chance auf Versöhnung. Lange 
weisse Haare zu einem Zopf gebunden, buntgemustertes Schultertuch, 
aufmerksamer Blick: Als Susanne Ida zum ersten Mal sieht, spürt sie gleich eine 
Verbindung. Doch was die ältere Dame mit dem merkwürdigen Akzent zu 
sagen hat, wird Susannes Leben gehörig durcheinanderwirbeln. Sie behauptet, 
die Schwester von Susannes Mutter zu sein. Doch diese hat die Existenz einer 
Schwester nie auch nur mit einem Wort erwähnt. Lügt Ida etwa? Oder hat 
Susannes Mutter ihr jahrzehntelang die Wahrheit vorenthalten? Zusammen 
mit Ida beginnt Susanne, in ihre Familiengeschichte einzutauchen. Sie begibt 
sich auf einen Weg, an dessen Ende sie etwas findet, was sie gesucht hat, auch 
wenn es nicht das ist, was sie erwartet hätte. 

 
Das Flüstern der Bäume / Michael Christie, Penguin  
Jacinda Greenwood weiss nichts über ihre väterliche Familie, deren Namen sie 
trägt. Sie arbeitet als Naturführerin auf Greenwood Island, doch die 
Namensgleichheit, so glaubt sie, ist reiner Zufall. Bis eines Tages ihr Ex-
Verlobter vor ihr steht. Im Gepäck hat er das Tagebuch ihrer Grossmutter. 
Jahresring für Jahresring enthüllt sich für Jacinda endlich ihre 
Familiengeschichte. Seit Generationen verbindet alle Greenwoods eines: der 
Wald. Er bietet Auskommen, ist Zuflucht und Grund für Verbrechen und 
Wunder, Unfälle und Entscheidungen, Opfer und Fehler. Die Folgen all dessen 
bestimmen nicht nur Jacindas Schicksal, sondern auch die Zukunft unserer 
Wälder. Michael Christies grandiose Familiensaga ist grosses Kino: 
farbenprächtig, mitreissend, bewegend! 

 
 
Anspruchsvolle Unterhaltung 

Die Unschärfe der Welt / Iris Wolff, Klett-Cotta (eBook Onleihe) 
Die bewegte Geschichte einer Familie aus dem Banat, deren Bande so eng 
geknüpft sind, dass sie selbst über Grenzen hinweg nicht zerreissen. Hätten 
Florentine und Hannes den beiden jungen Reisenden auch dann ihre Tür 
geöffnet, wenn sie geahnt hätten, welche Rolle der Besuch aus der DDR im 
Leben der Banater Familie noch spielen wird? Hätte Samuel seinem besten 
Freund Oz auch dann rückhaltlos beigestanden, wenn er das Ausmass seiner 
Entscheidung überblickt hätte?  
So entsteht vor dem Hintergrund des zusammenbrechenden Ostblocks und 
der wechselvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts ein grosser Roman über 
Freundschaft und das, was wir bereit sind, für das Glück eines anderen 
aufzugeben. Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2020. 
 

 



 

4 

 

Historisch 
Das Erbe der Päpstin / Helga Glaesener, Aufbau 
Die junge Freya wird Zeuge, wie ihre von dänischen Wikingern entführte 
Mutter ermordet wird. Anschliessend flieht sie gen Süden, getrieben von der 
Sehnsucht nach ihrem Grossvater Gerold. Bald findet sie heraus, dass Gerold 
inzwischen in Rom lebt, als Schutzherr des Papstes. Verkleidet schafft Freya 
es, im Jahr 858 in die Heilige Stadt zu gelangen. Doch dort muss sie 
mitansehen, wie Gerold während einer Prozession ermordet wird - und mit 
ihm der Papst, der in Wahrheit eine Frau ist: die kluge Heilerin Johanna. Freya 
beschliesst, herauszufinden, wer hinter dem Mord an der Päpstin steckt, auch 
wenn sie damit übermächtige Feinde auf den Plan ruft. Inspiriert vom 
Weltbestseller "Die Päpstin" erzählt Helga Glaesener, wie das Mädchen Freya 
sich aufmacht, das Erbe Johannas zu verteidigen. 

 
Die Unschuldigen / Michael Crummey, Eichborn 
Neufundfland, um 1800. Der elfjährige Evered und seine zwei Jahre jüngere 
Schwester Ada wachsen unter kargen Bedingungen auf. Sie sind die Kinder 
von Fischern, die allein inmitten der kanadischen Wildnis leben. Als ihre Eltern 
sterben, sind die Geschwister auf sich allein gestellt. Sie wissen nur das von 
der Welt, was sie von Mutter und Vater gelernt haben. Also führen sie deren 
hartes Leben nach Kräften weiter. Bis die Loyalität der Geschwister auf die 
Probe gestellt wird und sie für ihre Zukunft kämpfen müssen. 
In seinem vielfach prämierten Roman, der in Kanada zum Bestseller 
avancierte, schreibt Michael Crummey über das Erwachsen- und 
Menschwerden unter unglaublichen Bedingungen. 
 

 
 
Gesellschaft 

Schockraum / Tobias Schlegl, Piper 
Irgendetwas stimmt nicht im Leben von Notfallsanitäter Kim. Zwischen 
Nachtschichten und Zwölf-Stunden-Diensten fühlt er sich wie betäubt, ist 
ängstlich und macht Fehler. Seine Beziehung zu Marie geht in die Brüche. Erst 
mit der Zeit wird Kim klar, dass all die Probleme mit einem traumatischen 
Einsatz zu tun haben. Als sein bester Freund Benny ihn auf einen Roadtrip ans 
Meer mitnimmt, bietet sich Kim ein unverhoffter Ausweg. Und er spürt, dass 
er sich endlich seinen Ängsten stellen muss.  
Mitreissend und temporeich erzählt Tobias Schlegl von einem, der in einem 
überlebenswichtigen Beruf plötzlich selbst ums Überleben kämpft. Dabei 
entsteht eine Geschichte von grosser Tiefe und Empathie und zugleich ein 
aufrüttelndes Bild von den schwierigen Arbeitsbedingungen in unserem 
Gesundheitssystem. 

 

Biografisch 
Lehrerin einer neuen Zeit / Laura Baldini, Piper 
Ein Leben für die Kinder. 
Rom, 1896. Die junge Maria Montessori ist erschüttert, als sie den als 
»schwachsinnig« bezeichneten Kindern in der psychiatrischen Klinik zum 
ersten Mal begegnet. Gespenstische Stille herrscht in dem nackten Raum, und 
sie blickt in todtraurige Gesichter. Als sie darauf besteht, den Kindern 
Spielzeug zu geben, erwachen sie vor Marias Augen aus ihrer Starre. Es ist 
einer ihrer grössten Glücksmomente und der Beginn einer beispiellosen 
pädagogischen Karriere. Als sie sich jedoch in einen Kollegen verliebt, wird sie 
vor die schwerste Entscheidung ihres Lebens gestellt. 
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Die Dirigentin / Maria Peters, Atlantik 
New York, 1926: Für Antonia Brico gibt es nur die Musik. Ihr grosser Traum: 
Dirigentin zu werden. Doch noch nie in der Geschichte war es einer Frau 
erlaubt, diese Rolle einzunehmen. Um für ihren Traum zu kämpfen, reist 
Antonia bis nach Europa, klopft unermüdlich an die Türen der grossen 
Musiker, doch sie findet kein Gehör – bis sie eines Tages einen verwegenen 
Plan fasst und alles auf eine Karte setzt. 
Die ergreifende Geschichte der ersten Dirigentin auf den Bühnen der Welt und 
eine faszinierende Reise durch die schillernde Musikwelt der zwanziger Jahre 
in New York, Amsterdam und Berlin. 
 
 
 

 
Beziehungsgeschichten 

Das Jahr ohne Worte / Syd Atlas, Rowohlt 
Alles beginnt mit einer grossen Liebe. "Sowohl als auch" heisst das Café in 
Prenzlauer Berg, in dem Syd Theo kennenlernt. Theo ist Filmemacher, 
alleinstehend, charismatisch. Syd weiss sofort, dass es die Art von Liebe ist, 
die sie vermutlich nur einmal erleben wird. Die beiden bekommen ein Kind, 
ziehen zusammen, erleben grosses Glück und überstehen kleine Krisen. Doch 
dann erhält Theo eine niederschmetternde Diagnose: ALS. Die Krankheit, an 
der auch Stephen Hawking litt. Von dem Mann, in den Syd sich einst verliebt 
hat, ist Tag für Tag weniger übrig. Und doch kämpft sie um ihn. Sie will das, 
was von ihrem Glück noch übrig ist, unbedingt bewahren. Bis sie eines Tages 
eine ungeheuerliche Entdeckung macht.  
Fünf Jahreszeiten einer Liebe. Eine überwältigende Geschichte. Eine 
unglaubliche Geschichte. Und doch eine wahre Geschichte. 

 
Die Annonce / Marie-Hélène Lafon, Rotpunktverlag (eBook Onleihe) 
Paul, 46, ist Bauer in der Auvergne. Mitten im Nirgendwo, auf tausend Metern 
Höhe, betreibt er den familieneigenen Hof. Nur will er nicht wie seine beiden 
alten Onkel als Junggeselle enden und gibt eine Annonce auf. 
In einer tristen Industriestadt am anderen Ende Frankreichs hat Annette, 37, 
gerade eine gescheiterte Beziehung mit einem straffälligen Alkoholiker hinter 
sich. Einen Vater im Gefängnis möchte sie ihrem elfjährigen Sohn Éric nicht 
auch noch zumuten, und sie reisst die Annonce aus der Zeitschrift aus. 
Mit plastischer, rhythmischer Sprache und einem untrüglichen Gespür für 
Seelenzustände erzählt Marie-Hélène Lafon, wie die Ankunft der Fremden in 
der bäuerlichen Bergwelt allen Beteiligten etwas abverlangt - und, trotz allem, 
eine leise Liebe geschieht. 

 
Ein Sonntag mit Elena / Fabio Geda, hanserblau 
Einst reiste er als Ingenieur um die Welt und baute riesige Brücken. Nach dem 
Tod seiner Frau aber ist es still geworden in der Turiner Wohnung am Fluss. 
Sein Sohn lebt in Finnland, mit der jüngeren Tochter hat er keinen Kontakt, nur 
die älteste sieht er ab und zu mit ihrer Familie. An einem Sonntag kocht der 
ältere Mann ein traditionelles Mittagessen für sie. Doch sie sagt kurzfristig ab. 
Im Park lernt er Elena und ihren Sohn kennen und lädt sie spontan zum Essen 
zu sich ein. Diese zufällige Begegnung wird alle drei für immer verändern. 
Eine Geschichte voller Zuversicht und Wärme, die ein stilles Glück in den 
Herzen zurücklässt. 
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Krimis/Thriller 
Verschollen in Palma / Mons Kallentoft, Tropen 
Vor drei Jahren verschwand Tim Blancks sechzehnjährige Tochter Emme 
während einer Partyreise nach Mallorca. Die Polizei hat den Fall längst 
abgeschlossen, doch Tim sucht noch immer nach ihr. Er hat alle Zelte in 
Schweden abgebrochen, ist nach Palma gezogen und hält sich als 
Privatdetektiv über Wasser. Hier, im dunklen Herzen des Urlaubsparadieses, 
zwischen Gier, Korruption und Gewalt, stösst er plötzlich auf eine Spur seiner 
Tochter. Was ist mit Emme passiert? Ist sie noch am Leben? 
 
 
 

 

 
Aus schwarzem Wasser / Anne Freytag, bold  
Das Meer ist der Ursprung allen Lebens und verbirgt eine tödliche Bedrohung. 
Ohne zu bremsen rast die Innenministerin Dr. Patricia Kohlbeck mit ihrem 
Dienstwagen in die Spree. Mit dabei: ihre Tochter Maja. «Du kannst 
niemandem trauen, sie stecken alle mit drin«, ist das Letzte, was sie zu ihrer 
Tochter sagt, bevor sie ertrinkt. Auch Maja stirbt – wacht jedoch wenige 
Stunden später unversehrt in einem Leichensack im Krankhaus wieder auf. 
Wie ist das möglich? Während Maja versucht, Antworten zu finden, ereignet 
sich eine verheerende Naturkatastrophe nach der anderen. Und gegen ihren 
Willen gerät sie in einen Konflikt aus Lügen, Intrigen und Machtkämpfen, 
dessen Folgen fatale Ausmasse annehmen. 
 

 
 
Das besondere Buch 

Das weite Herz des Landes / Richard Wagamese, Blessing  
Als der sechzehnjährige Franklin Starlight herbeigerufen wird, um seinen Vater 
Eldon, den er kaum kennt, zu besuchen, trifft er auf einen vom Alkohol 
gezeichneten, dem Tode geweihten Mann. Die beiden machen sich auf den 
Weg durch das raue Herzland British Columbias und auf die Suche nach einer 
letzten Ruhestätte, wo Eldon nach Art der indianischen Krieger beerdigt 
werden will.  Auf der Reise erzählt der Vater dem Sohn seine Lebensgeschichte, 
die Momente der Verzweiflung genauso wie die Tage der Hoffnung und des 
Glücks - und so entdeckt Franklin eine Welt, die er nicht kannte, eine 
Geschichte, die ihm fremd war, und ein Erbe, das er hüten kann. Ein 
berührendes Buch, das nachdenklich macht und lange nachhallt. 


