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Das besondere Buch  

Im Licht der Zeit / Edgar Rai, Piper 
Frühjahr 1929: Alle Welt redet nur noch vom Tonfilm, der in Amerika längst 
die Kino-Paläste erobert hat. Deutschland aber droht den Anschluss zu 
verlieren. Nun soll die mächtige Ufa das Land zurück an die Spitze führen, 
koste es, was es wolle. Ein halbes Jahr später hat der geniale Karl Vollmöller 
fast alles beisammen: das modernste Tonfilmstudio, einen grandiosen Stoff, 
den gefeierten Oscar-Preisträger Emil Jannings, der soeben glorreich aus den 
Vereinigten Staaten zurückgekehrt ist, und den perfekten Regisseur. »Der 
blaue Engel« wird nicht einfach nur ein Tonfilm sein, er wird ein neues 
Zeitalter einläuten, davon ist Vollmöller überzeugt. Nur die Hauptdarstellerin 
fehlt noch. Wer soll die abgründige Figur der Rosa Fröhlich verkörpern, die den 
biederen Professor ins Unglück stürzt? Etwa Marlene Dietrich? 

 
 
 
Familiengeschichten 

Das Vermächtnis unserer Väter / Rebecca Wait, Kein & Aber 
Manche Dinge kann man einfach nicht begreifen, egal wie viel Zeit vergangen 
ist. Dazu zählt das unsägliche Verbrechen, das sich vor zwanzig Jahren auf 
einer kleinen Insel der schottischen Hebriden ereignet hat. Als der einzige 
Zeuge dieser Tat plötzlich wieder auf der Insel auftaucht, sorgt das für viel 
Aufregung. Verdrängte Erinnerungen und Schuldgefühle kehren zurück und 
mit ihnen die Befürchtung, dieser junge Mann könnte noch eine Rechnung 
offen haben. 
 
 
 
 
 
 
Die Geschichte einer anständigen Familie / Rosa Ventrella, Goldmann 
Maria wächst in den Gassen der Altstadt von Bari heran – in einer rauen Welt, 
die in den Achtzigerjahren noch geprägt ist von Traditionen und den strengen 
Regeln innerhalb der Familie. Aber Maria hat einen unbändigen 
Freiheitswillen, und sie lehnt sich auf: gegen den tyrannischen Vater, den 
groben Bruder, die Rolle als folgsames Mädchen. Ihr einziger Verbündeter ist 
Michele, Sohn einer verhassten Familie in der Stadt und Aussenseiter wie sie. 
Doch durch ein tragisches Ereignis werden die beiden gezwungen, getrennte 
Wege zu gehen. Bis sie sich einige Jahre später wiedersehen – und Maria einen 
kühnen Entschluss fasst. 

 



 
 

Ein Leben und eine Nacht / Anne Griffin, Kindler 
In einer irischen Kleinstadt sitzt Maurice Hannigan, 84 Jahre alt, an einer 
Hotelbar und blickt auf sein Leben zurück. Dies ist keine gewöhnliche Nacht. 
Fünf Mal wird er im Lauf des Abends sein Glas erheben, um auf die Menschen 
anzustossen, die ihm am meisten bedeutet haben. Der Mann, der seinen 
Gefühlen kaum Ausdruck verleihen konnte, erzählt in dieser Nacht von 
Momenten der Freude und des Zweifels, von verpassten Chancen und der 
Tragödie seines Lebens, die er vor allen verborgen hielt. 
Ein Roman über Liebe und Verlust. Traurig und tröstend zugleich hallt die 
Stimme seines Helden noch lange nach. 

 
 
 
 
  Witzige Unterhaltung 

Die Lehren des Schuldirektors George Harpole / J.L. Carr, DuMont 
George Harpole ist Mitte dreissig und arbeitet schon eine Weile an der St. 
Nicholas-Schule, als er auf den Direktorenposten befördert wird. Für ein 
halbes Jahr soll er die Geschicke der Lehranstalt leiten. Bald stellt er fest: Die 
eigentliche Herausforderung ist das, was ausserhalb des Klassenzimmers 
passiert. Denn dort gilt es, sich durch ein kompliziertes Beziehungsgefüge zu 
hangeln. Auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen erweist sich als 
schwieriger als gedacht. Ganz zu schweigen vom Umgang mit den Eltern. 
Zum Glück gibt es auch Lichtblicke: Die hübsche Mrs Foxberrow etwa, ihres 
Zeichens überzeugte Reformpädagogin.  

 
 
 
 
  Anspruchsvolle Unterhaltung 

Dort Dort / Tommy Orange, Hanser Berlin (ebook Onleihe)  
Jacquie ist endlich nüchtern und will zu der Familie zurückkehren, die sie vor 
vielen Jahren verlassen hat. Dene sammelt mit einer alten Kamera 
Geschichten indianischen Lebens. Und Orvil will zum ersten Mal den Tanz der 
Vorfahren tanzen. Ihre Leben sind miteinander verwoben, und sie sind zum 
grossen Powwow in Oakland gekommen, um ihre Traditionen zu feiern. Doch 
auch Tony ist dort, und Tony ist mit dunklen Absichten gekommen. "Dort 
dort" ist ein bahnbrechender Roman, der die Geschichte der Native 
Americans neu erzählt und ein Netz aufwühlend realer Figuren aufspannt, die 
alle an einem schicksalhaften Tag aufeinandertreffen. Man liest ihn, gebannt 
von seiner Wucht und seiner Schönheit, bis hin zum unerbittlichen Finale. 

 
 
 
 
 
 



 
Beziehungsgeschichten 

Das Licht ist hier viel heller / Mareike Fallwickl, FVA 
Maximilian Wenger war einer der Grossen, ein Bestsellerautor, ein Macher. 
Jetzt steht er vor einem Scherbenhaufen: Niemand will mehr seine Romane 
lesen, und seine Frau hat ihn gegen einen Fitnesstrainer eingetauscht. In 
einer kleinen Wohnung unweit von Salzburg verkriecht er sich vor der 
Welt. Wengers achtzehnjährige Tochter Zoey plant ihre Zukunft nach ganz 
eigenen Vorstellungen. Schnell merkt sie, dass sie dabei an ihre Grenzen 
stösst – und das Erwachsenwerden mit Schmerz verbunden ist. Dann 
bekommt Wenger diese Briefe. Obwohl sie an seinen Vormieter adressiert 
sind, öffnet er sie, und es trifft ihn wie ein Schlag: Sie sind brutal und zart, 
erschütternd und inspirierend. Wer ist die geheimnisvolle Fremde, die von 
flüchtigem Glück, Verletzungen und enttäuschter Hoffnung erzählt?  

 
Der Gesang der Flusskrebse / Delia Owens, hanserblau (ebook Onleihe)  
Chase Andrews stirbt, und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley 
Cove sind sich einig: Schuld ist das Marschmädchen.  
Kya Clark lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. 
Sie kennt jeden Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als zwei junge 
Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kya sich einem 
neuen Leben – mit dramatischen Folgen. Delia Owens erzählt intensiv und 
atmosphärisch davon, dass wir für immer die Kinder bleiben, die wir einmal 
waren. Und den Geheimnissen und der Gewalt der Natur nichts 
entgegensetzen können. 
 
 

 
 
 
 
 Zeitgeschichte 

Über den Simplon / Mirjam Britsch, Zytglogge CH (ebook Onleihe) 
Zum allerersten Mal in der Geschichte soll ein Flugzeug die Alpen 
überqueren. Im Sommer 1910 ruft die Mailänder Flugschau für dieses 
waghalsige Unterfangen einen Wettbewerb mit einem stolzen Preisgeld aus. 
Als Zielort ist der Platz vor dem Mailänder Dom vorgesehen, Ausgangspunkt 
wird Brig im Oberwallis. Vorbei ist es mit der beschaulichen Ruhe im Bergtal: 
Plötzlich bricht die weite Welt in die dörfliche Enge ein. Touristen aus ganz 
Europa wollen dem Spektakel beiwohnen. Der aus ärmsten Verhältnissen 
stammende Edi ist fasziniert von den Flugapparaten. Hautnah erlebt er in 
Ried-Brig, das auf der Gletschermoräne ideal gelegen ist, die Startversuche 
mit. Der Roman erzählt aus seiner Perspektive, wie sich sein Schicksal mit 
dem des tragischen Helden des Flugwettbewerbs, Geo Chavez aus Paris, 
verbindet.  

 

 
 
 
 



 
Unterhaltung 

George Baxter und das unerhörte Wunder der Liebe / Abi Oliver, Limes 
George Baxter hat es sich in seinem Leben eigentlich recht gemütlich 
gemacht. Als Antiquitätenhändler in dem kleinen englischen Ort, in dem fast 
jeder jeden kennt, mit seinem Basset Monty an seiner Seite und seiner Frau 
Win, mit der er seit 26 Jahren verheiratet ist. Doch dann stirbt Win, und 
George weiss nicht mehr weiter. Er schaut Monty tief in die Augen und macht 
sich auf, sein Leben neu zu ordnen. Schliesslich kann es das ja wohl nicht 
gewesen sein, oder? Hat man nicht grundsätzlich eine zweite Chance 
verdient? Also macht sich George auf die Suche nach dem zweiten Frühling 
und findet dabei so einiges: eine vermeintlich grosse Liebe, ein Geheimnis aus 
seiner Vergangenheit, das sich endlich lüftet, und letztlich etwas, was er sich 
niemals hätte träumen lassen. 

 
Das Haus der Schmetterlinge / Silvia Montemurro, Piper 
Als die Biologin Anita von Köln zurück an den Comer See zieht, sucht sie nach 
Ruhe und einem Rückzugsort von der Welt. Im »Haus der Schmetterlinge«, 
der Familienvilla ihrer Grossmutter Lucrezia, möchte sie nach einem 
traumatischen Erlebnis wieder zu sich selbst finden. Dort stösst sie auf ein 
altes Foto von Lucrezia mit einem kleinen Mädchen. Anitas Mutter 
Margherita scheint zu wissen, um wen es sich handelt, doch sie schweigt. Das 
Mädchen kommt Anita seltsam bekannt vor, und so beginnt sie, 
Nachforschungen anzustellen. Als sie schliesslich das Tagebuch ihrer 
Grossmutter liest, erfährt sie von einem dunklen Familiengeheimnis, das bis 
in die Gegenwart reicht.    
 
 

 
 
 
Biographisch 

Frida Kahlo und die Farben des Lebens / Caroline Bernard, Aufbau 
Mexiko, 1925: Frida will Ärztin werden, ein Unfall macht dies zunichte. Dann 
verliebt sie sich in das Malergenie Diego Rivera. Mit ihm taucht sie in die Welt 
der Kunst ein, er ermutigt sie in ihrem Schaffen – und er betrügt sie. Frida ist 
tief verletzt. Im Wissen, dass Glück nur geborgt ist, stürzt sie sich ins Leben. 
Die Pariser Surrealisten liegen ihr genauso zu Füssen wie Picasso und Trotzki. 
Frida geht ihren eigenen Weg, ob sie mit ihren Bildern Erfolge feiert oder den 
Schicksalsschlag einer Fehlgeburt hinnehmen muss – doch dann wird sie vor 
eine Entscheidung gestellt, bei der sie alles in Frage stellen muss, woran sie 
bisher geglaubt hat.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Die ganze Welt ist eine grosse Geschichte, und wir spielen darin mit / 
Charlotte Roth, Eisele 
Michael Ende war eine faszinierende Persönlichkeit, die Welt kaum 
vorstellbar ohne seine Fantasie. Einzutauchen in diese Vorstellungswelt 
des Menschen Michael Ende ist das Ziel dieses Romans, der bewusst keine 
faktenorientierte Biografie sein will, sondern der Versuch, sich den 
Geheimnissen, die Michael Ende nicht preisgab, ebenso respektvoll wie 
poetisch zu nähern. Sein Leben, das ein knappes Jahrhundert umfasste, 
wird mit seinem ganz speziellen Blick auf die Welt beleuchtet, der hinter 
dem Sichtbaren das Unsichtbare zu erspüren suchte. Geschrieben von 
Charlotte Roth und inhaltlich kuratiert von Michael-Ende-Kenner Roman 
Hocke wird dem Innenleben des beliebten Autors auf besondere Weise 
nachgespürt. 

 
 
 
   Identität 

Blackbird / Matthias Brandt, Kiepenheuer & Witsch 
Als der 15-jährige Morten Schumacher, genannt Motte, einen Anruf 
bekommt, ist in seinem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Sein bester 
Freund Bogi ist plötzlich sehr krank. Aber das ist nur eine der 
herzzerreissenden Explosionen dieses Jahres, die in Matthias Brandts 
Roman »Blackbird« Mottes Leben komplett auf den Kopf stellen.  
Kurz danach fährt Jacqueline Schmiedebach vom Einstein Gymnasium auf 
einem Hollandrad an ihm vorbei, und die nächste Erschütterung nimmt 
ihren Lauf. Zwischen diesen beiden Polen, der Möglichkeit des Todes und 
der Möglichkeit der Liebe, spitzen sich die Ereignisse immer weiter zu, 
geraten ausser Kontrolle und stellen Motte vor unbekannte, 
schmerzhafte Herausforderungen. Doch zum richtigen Zeitpunkt sind die 
richtigen Leute an Mottes Seite und tun genau das Richtige. 

 
 
 
  Gesellschaft 

Das Haus des Kolibris / Vanessa Lafaye, Limes 
Florida, 1919. Die zweiundzwanzigjährige Alicia Cortez hat ihre Heimat 
Kuba schweren Herzens hinter sich gelassen, um in Key West Anstellung 
im Teesalon ihrer Cousine zu finden. Doch das Etablissement entpuppt 
sich nicht als das, was sie erwartet hat. Trotz aller Widrigkeiten baut sich 
Alicia in Amerika ein neues Leben auf – nicht zuletzt mit der Hilfe von John 
Morales, einem Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg. Obwohl sie 
einander anfangs skeptisch gegenüberstehen, entwickelt sich zwischen 
den beiden rasch eine leidenschaftliche Beziehung. Als jedoch 
Rassendiskriminierung und Fremdenhass in Key West Einzug halten, wird 
bald schon nicht nur ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt.  

 
  

 



Krimis 
Endstation / Wolfgang Kaes, Rowohlt 
2013: Neun Schulfreunde besuchen eine Diskothek in Bad Hombach. Zwei 
Wochen später wird einer von ihnen tot aus dem Rhein geborgen. Die 
Rechtsmedizin findet keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die 
Ermittlungsbehörden mutmassen Suizid. Die Akte wird geschlossen. 
2018: Für den LKA-Zielfahnder Thomas Mohr ist eigens eine Ein-Mann-
Abteilung Cold Cases geschaffen worden. Dort will man ihn vergessen. 
Endstation. Auf seinem neuen Schreibtisch: Ein Stapel Akten. Ganz zuoberst: 
Der Fall des toten Studenten. Zunächst durchblättert Mohr die alten 
Dokumente eher lustlos. Doch dann erwacht sein Ermittlerspürsinn: 
Irgendetwas stimmt nicht mit der Akte aus Rheinheim. Die Behörden haben 
schlampig gearbeitet. Zeugenaussagen wurden ignoriert.  

 
 
Bis ihr sie findet / Gytha Lodge, Hoffmann und Campe (eBook Onleihe) 
Sechs Freunde. Ein Mörder. Wem vertraust du?  
Von einer sommerlichen Zeltnacht mit den Freunden ihrer grossen 
Schwester kehrt die vierzehnjährige Aurora nie zurück. Dreissig Jahre später 
wird ihre Leiche gefunden. In einem Versteck, von dem eigentlich nur die 
sechs Freunde gewusst haben können. Detective Chief Inspector Jonah 
Sheens ist fest entschlossen, den Cold Case ein für alle Mal zu lösen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tod in der Viamala / Rita Juon, orte CH 
Rösli Sjögren-Tscharner, geistig fitte Bewohnerin des Altersheims in Thusis, 
hat Gerardo Mazzotta in den fünfzig Jahren, seit sie ihn kennt, nie leiden 
können. Immerhin ist sie ihm dankbar, dass er sich in seinem Bett im Heim 
ermorden liess, denn das verspricht reichlich Abwechslung im Alltag. 
Während die Polizei Spuren bei den ehelichen und unehelichen 
Nachkommen des vermögenden Mazzotta verfolgt, nutzt Rösli ihre 
zahlreichen Kontakte im Tal sowie die Hilfe ihres Urenkels, der für sie 
Google befragt. Sie entdeckt, dass es sich bei einem Unglücksfall vor vielen 
Jahren in Tat und Wahrheit um einen Mord gehandelt hat, dessen Folgen 
bis in die Gegenwart reichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Historisch 
Ich bin Circe / Madeline Miller, Eisele  
Unsterblich. Unvollkommen. Unbezähmbar. Circe ist Tochter des 
mächtigen Sonnengotts Helios und der Nymphe Perse, doch sie ist ganz 
anders als ihre göttlichen Geschwister. Ihre Stimme klingt wie die einer 
Sterblichen, sie hat einen schwierigen Charakter und ein unabhängiges 
Temperament. Sie ist empfänglich für das Leid der Menschen und fühlt 
sich in deren Gesellschaft wohler als bei den Göttern. Als sie wegen dieser 
Eigenschaften auf eine einsame Insel verbannt wird, kämpft sie alleine 
weiter. Sie studiert die Magie der Pflanzen, lernt wilde Tiere zu zähmen 
und wird zu einer mächtigen Zauberin.  
 
 
 

 
 
 
   Das besondere Buch  

 
Tante Martl / Ursula März, Piper 
Tante Martl ist scheinbar unscheinbar, in Wahrheit aber ganz besonders. 
Der Leser spürt es gleich an der Art, wie sie ihre Telefonanrufe eröffnet: 
mit einem Stöhnen, dem ein unerwarteter Satz folgt. Geboren als dritte 
Tochter eines Vaters, der nur Söhne wollte, ist Martl die ungeliebte 
Jüngste, die keinen Mann findet, dafür aber einen Beruf als 
Volksschullehrerin. Nie verlässt sie die westpfälzische Kleinstadt, in der sie 
geboren wurde, ja nicht einmal ihr Elternhaus. Und obwohl sie ihren Vater 
jahrelang pflegt, während ihre Schwestern Familien gründen, bewahrt sie 
ihre Selbstständigkeit.  

 
 


