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Gesellschaft
Miss Island / Audur Ava Ólafsdóttir, Insel (auch als eBook bei der Onleihe)
Die Welt ist in Aufruhr. In Amerika sagt Martin Luther King »I have a dream«. John
F. Kennedy wird erschossen. In England starten die Beatles ihre Weltkarriere. Nur
in Island steht die Welt still. Das muss auch die 22-jährige Hekla erfahren, als sie
vom Land nach Reykjavik kommt, um Schriftstellerin zu werden.
Das humorvolle, mit subtiler Ironie gezeichnete Porträt einer jungen Isländerin
Anfang der 1960er Jahre, die sich viel vorgenommen hat in einer Gesellschaft, in
der Künstler männlich sind, die Frau aber nur reüssiert, wenn sie ihre Schönheit
zu Markte trägt, um zur Miss Island gekrönt zu werden.
Prix Médicis étranger für den besten ausländischen Roman 2019.

Familiengeschichten
Das letzte Bild / Anja Jonuleit, dtv (auch als eBook bei der Onleihe)
Als die Schriftstellerin Eva zufällig auf ein Phantombild in einer Zeitung stösst,
gerät ihr Leben plötzlich aus den Fugen. Es ist das Bild einer Frau, die im
November 1970 im norwegischen Bergen gewaltsam zu Tode gekommen ist und
deren Identität nie aufgedeckt wurde. Doch warum sieht diese Frau ihrer Mutter
zum Verwechseln ähnlich? Als Eva die Mutter mit ihrer Entdeckung konfrontiert,
weiss sie sofort, dass sie auf ein dunkles Familiengeheimnis gestossen ist, dem sie
auf den Grund gehen muss. Eine Reise nach Norwegen führt Eva Schritt für Schritt
in die Vergangenheit einer Fremden voller Rätsel.

Unter dem Schnee / Katrin Burseg, Diana
Schloss Schwanenholz, Ende Dezember 1978: Fünfzig Jahre führte Luise von
Schwan die Baumschule auf dem Gut an der Ostsee mit strenger Hand. Nun wird
die Gräfin beerdigt. Doch als die Trauerfeier beginnt, fegt ein heftiger
Schneesturm über das Land. Bevor das Familienanwesen von der Aussenwelt
abgeschnitten wird, trifft ein ungebetener Gast aus Frankreich ein. Wer ist die
geheimnisvolle Frau, die behauptet, Luises Tochter zu sein? Und hat Luise
tatsächlich während des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiter auf dem Gut
ausgebeutet? Fünf Tage, in denen die Familie mit verborgenen Wahrheiten
konfrontiert wird. Fünf Tage, die das Schweigen beenden, das sich jahrzehntelang
über alles senkte wie Schnee.
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Anspruchsvolle Unterhaltung
Junge mit schwarzem Hahn / Stefanie vor Schulte, Diogenes (auch als ebook
bei der Onleihe)
Der elfjährige Martin besitzt nichts bis auf das Hemd auf dem Leib und seinen
schwarzen Hahn, Behüter und Freund zugleich. Die Dorfbewohner meiden den
Jungen, der zu ungewöhnlich ist. Viel zu klug und liebenswürdig. Sie behandeln
ihn lieber schlecht, als seine Begabungen anzuerkennen. Als Martin die Chance
ergreift und mit dem Maler zieht, führt dieser ihn in eine schauerliche Welt, in
der er dank seines Mitgefühls und Verstandes widerstehen kann und zum Retter
wird für jene, die noch unschuldiger sind als er. Ein Junge, der uns allen zeigt,
dass man mit Vernunft, Mut und Mitgefühl die Welt verändern kann.
Abenteuer/Biografisch
Der stille Held – Tom Crean, Überlebender der Antarktis / Michael Smith, mare
Namen wie Scott und Shackleton sind Fans der polaren Entdeckungsgeschichte
wohlbekannt. Doch wer kennt den irischen Bauernsohn Tom Crean, der gleich
drei ihrer bedeutenden Antarktis-Expeditionen auf heldenhafte Weise
unterstützte? Mit Scott und der »Discovery« stellte Crean einen neuen
Südrekord auf. Scotts legendäres Wettrennen mit Amundsen begleitete er bis
kurz vor den Pol und rettete dann mit einem spektakulären Alleinmarsch durch
die Eiswüste sich und seinen Kameraden das Leben. Mit Shackleton durchquerte
er unter unmenschlichen Bedingungen Südgeorgien, um Hilfe für die
gestrandeten Männer der »Endurance«-Expedition zu holen. Michael Smith
wirft ein völlig neues Licht auf die Blütezeit der Polarerkundung und honoriert
endlich die aussergewöhnlichen Taten eines zu Unrecht vergessenen Helden.
Spannung
Die Skrupellosen / Sadie Jones, Penguin
Dan ahnt nicht, wie millionenschwer die Familie seiner Frau Bea ist. Das junge
Paar lebt bescheiden in einem kleinen Apartment in London. Um der Enge zu
entfliehen, nehmen sich die beiden eine Auszeit. Ihre Reise durch Europa führt
sie zuerst zu Beas Bruder ins Burgund. Gerade bei Alex angekommen, kündigen
sich zu Beas Entsetzen die Eltern Adamson zu einem Überraschungsbesuch an.
Plötzlich wird Dan klar, dass er ein ganz anderes Leben führen könnte. Warum
nur distanziert sich Bea so sehr von ihrer Familie und deren Reichtum? Als ein
Mord geschieht, bricht das jahrelange Schweigen auf, und weder Bea noch Dan
können der Wahrheit mit ihren furchtbaren Konsequenzen entfliehen.
Historisch
Ein Raum aus Blättern / Kate Grenville, Nagel & Kimche
1788. Die 21-jährige Elizabeth hat nicht viele Optionen in ihrem Leben. Als
Halbwaise, ohne grosse Mitgift in einer Zeit, in der für Frauen das Wichtigste
war, einen Ehemann zu finden, muss sie denjenigen zum Ehemann nehmen,
der sie als erstes fragt. John McArthur ist rücksichtslos und getrieben von einer
dunklen Wut auf die Welt. Er soll eine Stelle als Leutnant in einer Strafkolonie
in New South Wales antreten. Elizabeth als seine Ehefrau hat keine andere
Wahl, als mit ihm zu gehen. Ihr ganzes Leben lang hat Elizabeth gelernt,
zuvorkommend zu sein, sich selbst klein zusammenzufalten. Jetzt, in dieser
unwirtlichen neuen Umgebung, mit einem Ehemann, der immer wieder für
längere Zeit in England weilt, ist Elizabeth auf sich gestellt und geht ihren Weg,
so gut es ihr möglich ist.
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Beziehungsgeschichten
Der Himmel ist hier weiter als anderswo / Valerie Pauling, HarperCollins
Seit dem Tod ihres Mannes ist die Geigerin Felicitas allein für die gemeinsamen
vier Kinder verantwortlich. Sie investiert ihre letzten Rücklagen in einen
leerstehenden Gasthof und zieht mit ihren Kindern ins Alte Land.
Empfangen wird die Familie von einer neugierigen Dorfgemeinschaft. Mit Hilfe
ihres neuen Nachbarn füllt Fee den Gasthof wieder mit Leben. Doch ein Unfall und
unvorhergesehene Kosten bedrohen das fragile Gleichgewicht. Erst als sie sich auf
ihre eigene Stärke besinnt, geschieht etwas, womit sie nicht gerechnet hatte: Sie
beginnt, zwischen den Flüssen und dem schier unendlichen Horizont des Alten
Landes, langsam zu heilen.
Wir für uns / Barbara Kunrath, Krüger
Josie, 41, ist schwanger. Von Bengt, der schon eine Familie hat und kein Kind mit
ihr möchte. Aber was möchte Josie? Ihre Wünsche hat sie immer auf «später»
aufgeschoben
Kathi, 71, ist plötzlich allein. Ihr Mann Werner ist gestorben, nach fünfzig Jahren
gemeinsamen Lebens. Ihr einziger Sohn ist ihr fremd geworden. Auch Kathi hat
so vieles auf «später» verschoben.
Als Josie durch einen Zufall plötzlich in Kathis Küche sitzt, sind beide verwundert.
Sie fühlen sich in der Gegenwart der anderen so unbelastet. Ernst genommen.
Beide Frauen spüren, dass das Leben ihnen genau jetzt ganz unerwartet die Tür
öffnet.
Der Mauersegler / Jasmin Schreiber, Eichborn
Menschen träumen vom Fliegen, wovon träumt ein Mauersegler? Vielleicht vom
Fallen, so wie wir an der Grenze zwischen Wachsein und Schlaf.
Im freien Fall befindet sich auch Prometheus, als sein bester Freund Jakob stirbt.
Nach einer überstürzten Flucht vor Polizei, Familie und sich selbst schlägt er am
dänischen Strand auf.
Der Mauersegler erzählt von einem Mann, der unter seiner Schuld zu zerbrechen
droht. Und von zwei Frauen, die wenig Fragen stellen - wie alle Menschen, die ihre
eigenen Geheimnisse haben.
Die Geschichte einer grossen Freundschaft, eines unerwarteten Todes und der
Suche nach Vergebung.
Frauenleben
Wellenflug / Constanze Neumann, Ullstein
Als ihr Sohn Heinrich 1881 zur Welt kommt, setzt Anna Reichenheim grosse
Hoffnungen auf diesen Erstgeborenen. Doch Heinrich schert sich nicht um die
Konventionen seiner grossbürgerlichen jüdischen Familie. Er erliegt den
Verlockungen des Berliner Nachtlebens und verliebt sich in die ganz gewöhnliche
Marie, die seine Mutter nicht akzeptieren kann.
Das faszinierende Doppelporträt zweier höchst unterschiedlicher Frauen. Genau
recherchiert und opulent erzählt Constanze Neumann das Schicksal einer
zerstreuten Familie, deren Geschichte mit der deutschen untrennbar verbunden
bleibt.
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Kleine Freuden / Clare Chambers, Eisele
1957, im Südwesten von London. Jean Swinney geht auf die Vierzig zu und ist
Redakteurin bei einer lokalen Tageszeitung. Von der Liebe enttäuscht, lebt sie ein
unscheinbares Leben. Als eine junge Frau sich bei der Zeitung meldet und
behauptet, ihre Tochter sei das Ergebnis einer unbefleckten Empfängnis, wird
Jean mit der Erforschung der Angelegenheit beauftragt. Je mehr Jean in der Sache
recherchiert, desto näher kommt sie Gretchen, deren freundlich-humorvollem
Ehemann und ihrer zauberhaften Tochter Margaret. Die erblühende Freundschaft
zu den Tilburys gerät immer mehr in Konflikt mit ihrer Aufgabe als Ermittlerin und
bringt alle Beteiligten nach und nach in Bedrängnis. Und doch will Jean die
Hoffnung auf ein wenig Glück nicht aufgeben.
Unterhaltung
Das Haus der Libellen / Emma Behrens, DuMont
Nach Jahren kehrt die 28-jährige Sophie an den magischen Ort ihrer Kindheit
zurück, die alte Villa der Nachbarsfamilie von Gutenbach. Hier verbrachte sie
früher jede freie Minute mit den Geschwistern Noah und Emilia. Mit siebzehn
wurden Noah und sie ein Paar, und Sophie erlebte ihre glücklichste Zeit, bis Noah
fünf Jahre später von einem Tag auf den anderen aus ihrem Leben verschwand.
Nun führt ein Brief Sophie zurück in das geheimnisvolle Haus, in dem Emilia nach
dem plötzlichen Tod der Eltern allein wohnt. Noah ist erneut verschwunden, und
seine Schwester bittet Sophie um Unterstützung. Aber die rätselhafte Schöne
verhält sich seltsam. Sophie ahnt, dass Emilia ihr etwas verschweigt. Doch ob mit
oder ohne deren Hilfe: Sophie muss Noah finden.
Montags bei Monica / Clare Pooley, Goldmann
Julian ist es leid, seine Einsamkeit vor anderen zu verstecken. Der exzentrische
alte Herr schreibt sich seine wahren Gefühle von der Seele und lässt das
Notizheft in einem kleinen Café liegen. Dort findet es Monica, die Besitzerin.
Gerührt von Julians Geschichte, beschliesst sie, ihn aufzuspüren, um ihm zu
helfen. Und sie hält ihre eigenen Sorgen und Wünsche in dem Büchlein fest, ohne
zu ahnen, welch heilende Kraft in diesen kleinen Geständnissen liegt: Als das
Notizbuch weiterwandert, wird aus den sechs Findern ein Kreis von Freunden.
Ein bezaubernder Wohlfühlroman, der Nähe, Wärme und das Zusammensein
feiert!

Zeitgeschichte
Ein neuer Morgen für Samuel / Ruth Druart, Lübbe
Paris, 1944: Sarah und David befinden sich im Lager Drancy. Gerüchte über
Todeslager machen die Runde, und die beiden ahnen, dass sie in ein anderes Lager
abtransportiert werden. Sie bangen um ihr Leben. Und um das Leben ihres
neugeborenen Sohns Samuel. In einem Akt purer Verzweiflung drückt Sarah ihr
Baby dem Gleisarbeiter Jean-Luc in die Arme und bittet ihn, Samuel zu
retten. Gemeinsam mit Charlotte stellt Jean-Luc sich dieser Aufgabe, und die drei
wagen die gefährliche Flucht in die USA.
Ein packender und unter die Haut gehender Roman.
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Krimis/Thriller
Schattenrisse / Susan Hill, Kampa
Im englischen Städtchen Lafferton scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Bis
zu dem Morgen, als eine Frau spurlos im Nebel verschwindet. Die Polizei möchte
den Fall schnell zu den Akten legen, nur die junge Ermittlerin Freya Graffham hat
ein ungutes Gefühl bei der Sache. Zusammen mit ihrer heimlichen Liebe, dem
gleichermassen schöngeistigen wie rätselhaften Polizeichef Simon Serrailler,
macht sie sich an die Ermittlungen. Dann verschwinden weitere Menschen und
ein Hund. Ihre Spuren verlieren sich auf dem mysteriösen Hügel mit den
»Hexensteinen«. Während Freya Graffham noch fieberhaft versucht, eine
Verbindung zwischen den Vermissten herzustellen, gerät sie plötzlich selbst in
Gefahr.
Unter dem Sturm / Christoffer Carlsson, Rowohlt
In einer kalten Novembernacht 1994 wird im kleinen südschwedischen Marbäck
die Leiche einer jungen Frau gefunden. Ein Täter ist schnell ausgemacht: Edvard
Christensson hatte eine Beziehung mit ihr. Edvard wird verurteilt, und der
Frieden kehrt ins Dorf zurück. Nur nicht für Edvards siebenjährigen Neffen Isak,
der Edvard vergöttert hat. Isak ist besessen von der Vorstellung, dass er den Keim
des Bösen in sich trägt wie sein Onkel.
Zehn Jahre später sitzt Isak nach einem Diebstahl vor Vidar, der als junger Polizist
bei der Verhaftung von Edvard half. Und je mehr Vidar sich zurückerinnert, desto
grösser werden seine Zweifel an den Ermittlungen von damals.

Das Lemming-Projekt / Wolfgang Kaes, Rowohlt Polaris
Eine ehemalige Zuckerfabrik in Andalusien, heute Sitz der Firma CleanContent.
Auch Alejandro arbeitet hier und säubert das Netz, löscht täglich acht Stunden
lang Pornographie, Hass und Gewalt. Ein brutaler Job. Aber als eine Kollegin sich
umbringt, ahnt Alejandro schnell, dass mehr hinter diesem Tod steckt. Dann
tauchen auf seinem Bildschirm Bilder auf, die verschüttete Erinnerungen wecken
und seine Mutter in Panik versetzen. Jemand will ihm Angst machen. Doch
Alejandro lässt sich nicht einschüchtern.
Ein hochaktueller, packender Thriller darüber, wie weltumspannende
Netzkonzerne die Menschen bis ins Innerste versklaven.

Wiederentdeckung
Heiteres Wetter zur Hochzeit / Julia Strachey, Dörlemann
Heiteres Wetter zur Hochzeit erschien erstmals 1932. Der kleine bitterböse
britische Roman ist auch heute ebenso erheiternd und scharfsinnig wie vor
neunzig Jahren.
An ihrem Hochzeitstag wird einer jungen Braut bewusst, dass sie dabei ist, einen
schwerwiegenden Fehler zu begehen. Ein frischer Märztag an der Küste von
Dorset. Dolly ist im Begriff, den ehrenwerten Owen Bingham zu heiraten. Die
Begegnung mit ihrem enttäuschten Verehrer, der es nicht geschafft hat, sie für
sich zu gewinnen, schreckt die Braut auf. Und Dolly wendet sich geplagt von
bösen Vorahnungen einer Flasche Rum zu. Sie hofft, mit deren Unterstützung
doch noch vor den Altar treten zu können.
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Das besondere Buch (Mein Lieblingsbuch)
Wo die Hunde in drei Sprachen bellen / Ioana Pârvalescu, Zsolnay
Das Tor ist der Mund, die Fenster sind die Augen: in der Vorstellung der kleinen
Ana bekommt das Haus in der einstmaligen Johannisgasse im siebenbürgischen
Kronstadt ein Gesicht, hat Gedanken und Gefühle. Zwei Erdbeben, zwei
Weltkriege und einen Bombenangriff hat es heldenhaft überlebt und das
Verschwinden seiner Geschwister vis-à-vis auf Kosten eines Plattenbauhotels.
Von den Bewohnern dieses Hauses über mehrere Generationen und mit
mehreren Nationalitäten erzählt die gebürtige Kronstädterin Ioana Prvulescu in
ihrem ersten auf Deutsch veröffentlichtem Roman, dem es spielerisch gelingt,
eine freudlose Zeit in einem permanenten Glanz erscheinen zu lassen.
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