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Thriller
Merchant, Judith
Schweig
Am Tag vor Weihnachten beschließt Sue, ihrer Schwester Esther einen kurzen
Besuch abzustatten, obwohl das Verhältnis zwischen ihnen äußerst schwierig
ist. Am Haus im Wald angekommen, wird sie erwartungsgemäß feindselig
begrüßt. Am liebsten würde sie gleich wieder zurückfahren, aber der
einsetzende Schneesturm verhindert das. So kommen notgedrungen die
Schwestern ins Gespräch, und kein Stein bleibt auf dem anderen – bis eine der
beiden zum Messer greift. Ein psychologischer Thriller mit beklemmender
Dramatik.

Thriller
Poznanski, Ursula
Rot wie Feuer (Vanitas Bd. 3)
Ihre Verfolger haben sie in Wien aufgespürt. Die österreichische Polizei sucht sie
in Zusammenhang mit einem Mordfall. Völlig auf sich allein gestellt, tritt die
Blumenhändlerin Carolin die Flucht nach vorne an: Sie fährt nach Frankfurt, in
die Hochburg ihrer Feinde, in die Höhle des Löwen. Für sie ist es die
gefährlichste Stadt der Welt, aber auch die, in der man sie zuletzt vermuten
würde. Und gleichzeitig der einzige Ort, an dem sie die Chance sieht, ihrem
Albtraum ein Ende zu setzen.

Historischer Roman
Grünig, Michaela
Tage der Entscheidung (Palais Heiligendamm Bd.3)
1935. In dem traditionellen Familienhotel an der Ostsee quartieren sich nun
immer mehr Parteigrößen ein. Das wird zum Problem, denn einige
Familienmitglieder und Freunde stehen auf der schwarzen Liste der Partei.
Besonders schwierig wird es, als Tochter Julia sich in den charmanten Hugo, ein
Parteimitglied verliebt. Die Lebensverhältnisse von Menschen, die nicht in den
politischen Rahmen passten, werden mitreißend dargestellt.
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Roman
Garmus, Bonnie
Eine Frage der Chemie
Elizabeth Zott ist eine selbstbewusste Frau . Ihr Ziel ist es Chemikerin zu
werden. Doch es ist 1961 und niemand traut Frauen zu, für diesen Beruf
geeignet zu sein. Außer Calvin Evans, dem einsamen, brillanten
Nobelpreiskandidaten, der sich in Elizabeths Verstand verliebt und sie als
Chemikerin fördert. Als Evans aber verunglückt, findet sich eine allein
erziehende Elizabeth bald als Leiterin einer Koch-Show wieder. Doch für sie ist
Kochen Chemie. Und Chemie bedeutet Veränderung der Zustände. Dafür setzt
sie sich ein – in allen Bereichen!

Roman
Korber, Tessa
Alte Freundinnen
Vier langjährige Freundinnen, inzwischen gemeinsam gealtert, sehen die
Chance, ja sogar die Notwendigkeit eines Zusammenlebens unter einem Dach.
Mit Begeisterung, aber auch Respekt, gehen sie das Projekt an. Ein Haus auf
dem Land steht zur Verfügung. Aber die Schwierigkeiten der Renovierung, die
Tücken im engen Zusammenleben stellen sie vor große Herausforderungen. Ein
ruhiger, entschleunigender Roman, mitten aus dem Leben.

Leichte Unterhaltung
Smiley, Jane
Streuner in Paris
Paras ist eine übermütige junge Stute, die eines Nachmittags aus ihrem Stall
ausbüxt und sich auf den Champs Elysee in Paris wieder findet. Dort trifft sie auf
die elegante, aber herrenlose Hündin Frieda. Frieda weiß, wie man in der Stadt
als Streuner zurechtkommt: Mit strategischen Ausflügen zur Metzgerei und zum
Gemüsemarkt sichern sie ihren Lebensunterhalt. Bald schließen sich ihnen zwei
Enten und der eigensinnige Rabe Raoul an, und alle genießen ihr freies Leben
Doch dann schließt Paras Freundschaft mit einem Menschenjungen, Etienne,
und sie ziehen zu ihm in das abgelegene Haus seiner Urgroßmutter. Werden sie
hier ihre Freiheit behalten können??

Roman
Schmitt, Eric-Emmanuel
Madame Pylinska und das Geheimnis von Chopin
Seit Eric als Kind das erste Mal ein Klavierstück von Chopin gehört hat, lässt ihn
dessen Musik nicht mehr los. Doch auch nach Jahren des Klavierunterrichts ist
er enttäuscht von den Klängen, die er dem Klavier zu entlocken vermag.
Schließlich bittet Eric die exzentrische Lehrerin Madame Pylinska um Hilfe. Doch
anstatt ihn Klavier spielen zu lassen, mischt sie sich mit ihren kuriosen
Unterrichtsmethoden immer mehr in seinen Alltag ein, um den etwas linkischen
Eric aus der Reserve zu locken. Eric ist alles recht – solange sie ihm hilft, hinter
Chopins Geheimnis zu kommen. Doch insgeheim fragt er sich: Lehrt Madame
Pylinska ihn wirklich nur das Klavierspiel? Eine Geschichte über die Liebe zur
Musik und die Entdeckung des Lebens.
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Roman
Schnalke, Christian
Louma
Als Louma viel zu jung stirbt, hinterlässt sie vier Kinder von zwei Vätern. Noch
ehe Louma beerdigt ist, eskaliert die Situation, und die vier Kinder müssen mit
ansehen, wie sich ihre Väter prügeln. Beide meinen zu wissen, was das Beste
für Toni, Fabi, Fritte und Nano ist, keiner von beiden würde dem anderen seine
Kinder anvertrauen. Da hat Fritte eine Idee: Damit die Geschwister nicht
auseinander gerissen werden, ziehen die ungleichen Väter einfach zusammen.
Und während sie alle auf ihre Weise um Louma trauern, müssen sie zueinander
finden. Berührend und mit Humor erzählt der Roman von einer Frau, die über
ihren Tod hinaus die Menschen, die sie lieben, verbindet.

Religion
Hennecke , Christian
Raus in eine neue Freiheit
Die letzten Monate hatten es in sich: In allen Kirchen Austrittszahlen schnellen
die Austrittszahlen in die Höhe. Da herrscht Ratlosigkeit auf allen Seiten – und
natürlich auch Besserwisserei. Und es gibt Propheten des Untergangs, aber
auch Mahnungen, dass jetzt die letzte Gelegenheit ist, die Kirche endlich so zu
gestalten, dass sie attraktiv, relevant, faszinierend, zeitsensibel, milieusensibel
wird.
Was ist damit gemeint? Nur dass die alten Stellungen modernisiert werden ?
Hennecke fordert einen Neuanfang, nicht einfach eine Reform. Er setzt auf die
Überwindung der „klerikalen Kirche“ durch einen synodalen Prozess.

Naturwissenschaft
Lesch Harald
Den Klimawandel verstehen
Was treibt den Klimawandel voran? Welche Auswirkungen hat er auf die
Ökosysteme der Erde, unsere Umwelt und uns? Was kann ich tun? Mit diesem
Buch lassen sich die Ursachen des Klimawandels verstehen, die physikalischen
Zusammenhänge entdecken und sowohl lokale als auch globale Auswirkungen
erkennen. Welche Rolle spielt dabei unsere Lage im Sonnensystem, welche
Rückkopplungsprozesse gibt es bei der Erderwärmung und was bedeutet es,
wenn die Ozeane versauern? Und letztlich wird die Frage gestellt: Wie viel Zeit
haben wir noch, zu handeln?

Kinderbuch
Biesinger, Albert
Sieht Gott auf der ganzen Welt gleich aus?
In diesem Band der Reihe „Kinder fragen – Forscher und Forscherinnen
antworten“ geht es um Fragen rund um die Weltreligionen. Die Fachleute, die
hier zu Wort kommen, sind TheologInnen, PsychologInnen oder Eltern, die
schwierige Fragen fundiert, aber auch für Kinder gut verständlich beantworten.
Das Buch ist nicht chronologisch zu lesen, sondern lässt sich je nach eigenen
Interessen durchstöbern. (ab 8 J.)
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Roman für Kinder
Rosales, Caroline, Bednarski, Laura (Illu.)
Allerbeste Schwestern
Nominiert für den Deutschen Kinderbuchpreis 2022
Allerbeste Schwestern Bella ist wütend! Und ihre neue Schwester ist schuld
daran. Eigentlich war in Bellas Familie nämlich alles gut, obwohl Mama und
Papa sich getrennt haben. Aber dann hat Mama Paulo kennengelernt – und mit
ihm kam Laura. Jetzt soll Bella ihr Zimmer und ihre Mama teilen. Das kommt
nicht in Frage! Also tut sie alles, um ihre neue Schwester zu vergraulen. Doch
Laura lässt sich auch von Konfetti im Schulranzen nicht beeindrucken. Bella gib
trotzdem nicht auf – bis Laura ihr auf dem Schulhof zu Hilfe kommt. Da versteht
Bella endlich, dass so eine Schwester vielleicht doch eine richtig gute Sache ist.
(ab 8 J., als Vorlesebuch ab 5J.)
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Krimi
Fuglehaug, Randi
Todesfall. Ein Agnes-Tvelt-Krimi
Die Journalistin Agnes Tveit kehrt in ihrer alten Heimat zurück um mit ihrem
Lebensgefährten Fredrik ein neues Kapitel ein neues Leben zu beginnen. Doch
beim alljährlichen Sportfestival in ihrer Heimatstadt geschieht eine Tragödie: bei
einem Show-Fallschirmsprung von vier Freundinnen rast Veslemoy Liland,
Mutter von einjährigen Zwillingen, ungebremst zu Boden. Es war Mord, denn die
Fallschirmseile waren durchschnitten! Agnes ist fassungslos. Sie muss den
skrupellosen Mörder finden!
Randi Fuglehaugs Debütkrimi liest sich spannend und kommt ohne blutige
Details aus. Das Augenmerk liegt vielmehr in den zwischenmenschlichen
Verflechtungen und Problemen.

Thriller
Hausmann, Romy
Perfect Day
Das Leben der jungen Berlinerin Ann gerät aus den Fugen: Ihr Vater, ein
angesehener Professor, wird verdächtigt, zehn kleine Mädchen grausam
ermordet zu haben. Ann ist von der Unschuld des Vaters überzeugt, doch der
schweigt zu den Beschuldigungen. Auf eigene Faust und unter Lebensgefahr
macht sie sich auf die Suche nach dem wahren Täter. Fesselnd bis zum
Schluss!

Leichte Unterhaltung
Prior, Hazel
Miss Veronica und das Wunder der Pinguine
Die 86-jährige Veronica McCreedy lebt gut betucht, aber einsam, an der
schottischen Küste. In letzter Zeit fragt sich die rüstige alte Dame oft, was sie
noch mit ihrem Leben - und ihrem Vermögen - anfangen soll. Als sie eines
Abends im Fernsehen eine Sendung über eine Kolonie bedrohter Pinguine in der
Antarktis sieht, ist sie zutiefst beeindruckt und fasst einen tollkühnen Plan: Sie
wird zu den Pinguinen in die Antarktis reisen. Und Veronica wird sich nicht von
ihrem Vorhaben abbringen lassen, auch nicht von dem Forscherteam, bei dem
sie sich einzuquartieren gedenkt ...
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Historischer Roman
Hucke, Petra
Die Architektin von New York
New York, 1865. Emily Warren Roebling gerät in Panik, als sie und ihr Mann mit
der Fähre im vereisten East River stecken bleiben. Doch die Passagiere
kommen mit dem Schrecken davon und die Stadt genehmigt endlich den Bau
einer Hängebrücke, der Brooklyn Bridge. Emily kann nicht ahnen, dass sie diese
kolossale Aufgabe zu Ende bringen muss. Denn ihr Mann, der als Chefingenieur
die Arbeiten leitet, wird schwer krank. Sie übernimmt gegen erbitterte
Widerstände die Bauleitung und kann die Brücke fertig stellen. Gleichzeitig setzt
sie einen Meilenstein in der sozialen Bewertung der Rolle der Frau.

Roman
Alam, Rumaan
Inmitten der Nacht
Amanda und Clay wollen mit ihren beiden Kindern eine unbeschwerte
Ferienwoche auf Long Island verbringen. In einem Haus am Ende der Welt, weit
weg von allem. Doch mitten in der Nacht steht dort plötzlich ein älteres,
schwarzes Ehepaar vor der Tür. Die beiden behaupten, das Haus gehöre ihnen.
Sie berichten, dass ganz New York im Dunkeln liege, das Leben an der Ostküste
komplett lahmgelegt sei. Hier draußen jedoch, an diesem abgeschiedenen Ort,
ohne Internet, Handy- oder Fernsehempfang, wissen Amanda und Clay nicht,
was sie davon halten sollen. Können sie den beiden trauen?

Leichte Unterhaltung
Bronsky Alina
Barbara stirbt nicht
Walter Schmidt ist ein Mann alter Schule: Er hat die Rente erreicht, ohne zu
wissen, wie man sich eine Tütensuppe macht und ohne jemals einen
Staubsauger bedient zu haben. Schließlich war da immer seine Ehefrau
Barbara. Doch die steht eines Morgens nicht mehr auf. Und von da an wird alles
anders.
Mit bitterbösem Witz und zugleich mit großer Warmherzigkeit erzählt Alina
Bronsky, wie sich der unnahbare Walter Schmidt am Ende seines Lebens
plötzlich neu erfinden muss: als Pflegekraft, als Hausmann und fürsorglicher
Partner.

Roman
Haratischwili, Nino
Das mangelnde Licht
Georgien in den späten 80er Jahren. Zwischen den feuchten Wanden und
verwunschenen Holzbalkonen der Tbilisser Altstadt finden vier Mädchen
zusammen: die rebellische Dina, die kluge Ira, die sanft Nene, Nichte des
mächtigsten Kriminellen der Stadt, und die sensible Keto. Doch der junge Staat
stürzt ins Chaos. Die Gewalt in den Straßen, die Stromausfälle, das ins Land
gespülte Heroin und die Gespaltenheit der jungen Demokratie - allem trotzt ihre
Freundschaft, bis ein unverzeihlicher Verrat und ein tragischer Tod sie doch
auseinander sprengt. Erst 2019, anlässlich einer Ausstellung mit Fotografien der
inzwischen verstorbenen Dina, kommt es zu einem Wiedersehen.
Der berührende Roman einer Freundschaft vor dem Hintergrund der jüngsten
georgischen Geschichte.
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Roman
Petty, Kate Reed
True Story
Nach einer Highschool-Party fahren zwei Jungen Alice nach Hause. Sie ist
betrunken und ohne Bewusstsein. Bald breiten sich in der Kleinstadt Gerüchte
aus. Die beiden Jungen brüsten sich mit ihrer »Eroberung«, beteuern dann aber
ihre Unschuld, als die Polizei zu ermitteln beginnt. Irgendwann glätten sich die
Wogen wieder, aber die Ereignisse haben unwiderrufliche Spuren hinterlassen.
Alice erinnert sich an nichts, aber die Gerüchte über diese Nacht zerstören ihr
Leben. Fast zwei Jahrzehnte lang versucht Alice, sich ihre eigene, von Männern
ausgelöschte Geschichte zurückzuerobern. Dann endlich erhält sie die
Gelegenheit, mehr über die Nacht zu erfahren. Ein beklemmender Roman.

Roman
Maxim, Leo
Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße
Im September 2019 bekommt Michael Hartung Besuch von einem Journalisten.
Der recherchiert über eine spektakuläre Massenflucht aus der DDR, bei der 127
Menschen in einem S-Bahnzug am Bahnhof Friedrichstraße in den Westen
gelangten. Der Journalist hat in Stasiakten geblättert und glaubt, dass Hartung
als Stellwerksmeister am Bahnhof Friedrichstraße die Flucht eingefädelt hat.
Hartung dementiert zunächst, ist aber nach Zahlung eines ordentlichen Honorars
und ein paar Bieren bereit, die Geschichte zu bestätigen.
Nur wenig später ist er ein Medienstar!
Wie lebt es sich in einem Lügengebäude und wie kommt man wieder heraus?
Spannend und psychologisch tiefgründig erzählt.

Sachbuch Naturwissenschaft
Kohlhöfer, Philipp
Pandemien. Wie Viren die Welt verändern
Wir leben in einer Welt der Viren. Ein einziger erfolgreicher Übersprung
irgendwo auf der Welt genügt, um eine neue Pandemie auszulösen. Vor dem
Hintergrund von Covid-19 spannt Philipp Kohlhöfer einen weiten Bogen, auch zu
den Seuchen vergangener Jahrhunderte, und erzählt, wie Pandemien entstehen
und welche gesellschaftlichen und individuellen Folgen sie haben. Großen Wert
legt der Journalist Kohlhöfer auf eine wissenschaftlich untermauerte Darstellung,
für die er den Virologen Christian Drosten herangezogen hat.

Sachbuch für Kinder
Weiss-Tuider, Katharina
Expedition Polarstern. Dem Klimawandel auf der Spur
Ausgezeichnet als Wissensbuch des Jahres 2021
Ein Jahr lang driftet der deutsche Forschungseisbrecher »Polarstern« angedockt
an eine Eisscholle durch das Nordpolarmeer. Im Wettlauf mit der
hereinbrechenden Polarnacht errichtet das Team mitten auf dem Meereis ein
Forschungscamp, um wertvolle Daten zu sammeln. Die Forscherinnen und
Forscher aus aller Welt wollen herausfinden, wie sich die dramatischen
Veränderungen in der Arktis auf das Weltklima auswirken. Denn die Polarregion
gilt als Klimaküche. Doch wie ist Forschung in extremer Kälte und monatelanger
Dunkelheit überhaupt möglich? (ab 10 J.)
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Bilderbuch
Napp, Daniel
Die Einschlafweltmeisterschaft der Tiere
Einschlafen kann doch jedes Kind! Es ist wieder soweit. Lars Löwe, Emmi Kroko
und ihre Freunde machen sich bereit für die diesjährige EinschlafWeltmeisterschaft. Welcher Teilnehmer kann zuerst einschlafen? Und wer
schafft es, bei Baustellenlärm, beim Achterbahnfahren oder in unheimlicher
Höhlendunkelheit entspannt die Augen zu schließen? Ein spannender
Wettkampf, bei dem jeder seine eigenen Tricks hat! Eine lustige Bilderbuchgeschichte über die Kunst des schnellen Einschlafens.
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Krimi
Brand, Christine
Bis er gesteht
Mitten in der Nacht wird Bernhard Scherrer von seiner Frau geweckt: Sie habe
Angst, irgendetwas stimme nicht. Scherrer schaut nach. Ein Fenster steht weit
offen. Jemand muss eingebrochen sein. Sofort sieht er nach den beiden Kindern
und findet Sophie und Noah, acht und sechs Jahre alt, tot in ihren Betten. Noch
in derselben Nacht wird Scherrer in Untersuchungshaft genommen. Anklage:
Mord. Von einem Moment auf den anderen wird sein Leben ein Albtraum, der
kein Ende nehmen will.
Ein True-Crime-Roman nach einem Schweizer Mordfall.

Krimi
Ollikainen, A.M.
Team Helsinki. Die Tote im Container
Am Morgen des Mittsommertags werden Kommissarin Paula Pihlaja und ihr
Team zu einem grauenvollen Fund westlich von Helsinki gerufen. Vor dem
Anwesen einer Unternehmerfamilie wurde ein Container abgestellt, in dem eine
tote dunkelhäutige Frau liegt: in eingefülltem Meerwasser qualvoll ertrunken.
Niemand vor Ort scheint die Frau zu kennen. Kurze Zeit später kann die Identität
der Toten geklärt werden: Eine Universitätslehrerin aus Namibia, die sehr wohl
mit der Unternehmerfamilie bekannt war. Dieser erste Fall für das Team Helsinki
fesselt vom ersten Moment an!

Leichte Unterhaltung
Abidi, Heike
Für Glück ist es nie zu spät
Johanna ist Anfang 50 und Witwe. Ihre Ehe war schon lange zerrüttet. Und doch
fühlt sie sich plötzlich allein und verloren. Als sie die Trauerkarten durchgeht,
findet sie ein leeres Notizheft, das ihr eine frühere Freundin geschenkt hat. Sie
erinnert sich, wie gern sie als junge Frau Tagebuch geschrieben hat. Sie nimmt
die alte Gewohnheit wieder auf und erkennt beim Schreiben, dass sie neu
anfangen muss, um sich selbst zu finden. Als Erstes will sie dieses schicke Haus
loswerden, das ihr nie ein richtiges Zuhause war. Sie beauftragt einen Makler
und erlebt eine Überraschung, die ihrem Leben eine neue Wendung bringt. Ein
„Wohlfühlroman“.
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Leichte Unterhaltung
Lindberg, Ella
Du bringst mein Chaos durcheinander
Josephine, die Ich-Erzählerin, ist eine echte Chaos-Queen! Aber muss ihr
Freund sie buchstäblich auf der Straße stehen lassen, nur weil er ihre
Unordnung und Missgeschicke nicht mehr erträgt? Vor lauter Ärger stellt sie
einen bitterbösen Artikel über perfekte Haushaltsführung online - und wird
komplett missverstanden. Plötzlich gilt sie diesbezüglich als Expertin und soll
sogar eine Kolumne in einem Hochglanz-Magazin übernehmen. Der Job ist ein
Traum! Aber wie soll ein Messie wie sie sich eine perfekt organisierte Fassade
aufbauen? Ein Roman mit Witz und Komik.

Historischer Roman
Husemann, Dirk
Die Beute. Auf der Flucht mit der Mona Lisa
Frankreich 1940. Colonel Pierre Delort, Organisationsgenie der Armee, erhält
einen unmöglichen Auftrag: Er soll über dreitausend Gemälde, Statuen und
Artefakte aus dem Louvre evakuieren, bevor die Wehrmacht in Paris
einmarschiert. Schon bald heftet sich ein deutsches Einsatzkommando an
Delorts Fersen, und eine gefährliche Jagd beginnt. Den größten Schatz trägt
Delort stets im Handgepäck bei sich: die Mona Lisa. Und allmählich begreift der
nüchtern kalkulierende Offizier, warum dieses Porträt für die Welt von so großer
Bedeutung ist.

Biografischer Roman
Feyerabend, Charlotte von
Selma Lagerlöf. Sie lebte die Freiheit und erfand Nils Holgersson
Selma Lagerlöf, die schwedische Schriftstellerin, führte zu ihrer Zeit ein
ungewöhnliches Leben. Im Roman begleiten wir sie, wenn ihr Familienanwesen
aus Geldnot verkauft wird, und sind dabei, wenn sie ihre erste Freundin und
Reisegefährtin Sophie Elkan trifft: Mit Sophie reist Selma nicht nur durch
Schweden, um für „Nils Holgersson“ zu recherchieren, sondern auch bis über
Europa hinaus, Ständig bricht die willensstarke Selma mit gängigen Normen
und ist damit erfolgreich. Als erste Frau wird sie mit dem Literatur-Nobelpreis
ausgezeichnet wurde.

Roman
Alam, Rumaan
Inmitten der Nacht
Amanda und Clay wollen eine unbeschwerte Ferienwoche auf Long Island
verbringen. In einem Haus weit weg von allem. Doch mitten in der Nacht steht
dort plötzlich ein älteres, schwarzes Ehepaar vor der Tür. Die beiden behaupten,
das Haus gehöre ihnen. Sie berichten, dass ganz New York im Dunkeln liege,
das Leben an der Ostküste komplett lahm gelegt sei. Hier draußen jedoch, an
diesem abgeschiedenen Ort, ohne Internet, Handy- oder Fernsehempfang,
wissen Amanda und Clay nicht, was sie davon halten sollen. Können sie den
beiden trauen? Ein Roman um eine Welt, die plötzlich aus den Fugen gerät
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Roman
Schentke, Anna Yeliz
Kangal
Longlist des Deutschen Buchpreises 2022
Hals über Kopf flieht die junge Türkin Dilek aus Istanbul nach Deutschland. Sie
bricht alle Brücken zu ihren Freunden ab und hofft, mit Hilfe ihrer in Frankfurt
lebenden Cousine untertauchen zu können. Denn sie hat Angst vor den
türkischen Behörden. Unter dem Decknamen „Kangal“ hat sie es online gewagt,
sich kritisch über den türkischen Präsidenten zu äußern. Die Cousine zögert und
bezweifelt Dileks Darstellungen, während gleichzeitig die Situation der
Protagonistin immer beklemmender wird. Der Roman zeichnet ein düsteres Bild
der türkischen Gesellschaft, die seit 2016 durch die repressive Politik entzweit
wird.

Sachbuch
Lesch, Harald u.a.
Den Klimawandel verstehen
Was treibt den Klimawandel voran? Welche Auswirkungen hat er auf die
Ökosysteme der Erde, unsere Umwelt und uns? Was kann ich tun? Dieses Buch
erklärt verständlich und übersichtlich die Zusammenhänge, Einflussfaktoren und
Auswirkungen zur größten Herausforderung der Menschheit: dem Klimawandel.
Dieses Buch hilft, die Ursachen des Klimawandels zu verstehen, die
physikalischen Zusammenhänge zu entdecken und globale Auswirkungen
erkennen. Welche Rolle spielt unsere Lage im Sonnensystem, welche
Rückkopplungen gibt es bei der Erderwärmung und was bedeutet es, wenn die
Ozeane versauern? Und letztlich wird die Frage gestellt: Wie viel Zeit haben wir
noch, zu handeln?

Sachbuch
Atakisieva, Lana
Nachtschicht in Neukölln
Lana Atakisieva ist Polizeioberkommissarin in einem der anspruchsvollsten
Abschnitte Deutschlands und fährt Streife in Berlin-Neukölln. Bewegend erzählt
die Polizistin von ihrer Lebens- und Familiengeschichte, aber auch von dem,
was Polizeiarbeit für sie persönlich bedeutet. Wie der Alltag auf Streife aussieht,
warum der Zusammenhalt der Kolleginnen und Kollegen so wichtig ist und vor
allem: Wie es gelingen kann, als muslimische Frau in Deutschland Fuß zu
fassen?

Junge Leserinnen und Leser
Milán, Greta
Der Schwur der Göttin. Beyond Eternity
Jupiter, Mars: Die alten römischen Gottheiten spielten in Naylas Leben bisher
überhaupt keine Rolle. Doch das ändert sich, als sie einen furchtbaren Autounfall
hat - und dennoch unverletzt überlebt. Als kurz darauf die zwei mysteriösen
Typen Phil und Cyrian an Naylas High School auftauchen und ihr nicht mehr von
der Seite weichen, ist ihr das eher lästig. Sie spürt, dass die beiden etwas
verbergen und auch sie selbst ein Geheimnis trägt. Besonders zu dem
unnahbaren Cyrian fühlt Nayla sich auf eine fast magische Weise hingezogen.
Was ist sein Geheimnis?
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Kinderbuch
Kolb, Suza
Pony bei die Fische
Juchu! Für Schoko und seine Freunde steht ein Kurzurlaub in ihrer alten Heimat
Dammbüll an. Doch gleich nach der Ankunft geht alles schief: Die Zweibeiner
erkranken an Windpocken und nun sollen die Ponys die Zeit allein auf einer
einsamen Insel verbringen. Dabei soll dort ein merkwürdiges Meeresungeheuer
hausen. Und was hat es mit dem Müll am Strand auf sich, sind da etwa
skrupellose Umweltverbrecher am Werk? Für alle Fans der Serie wieder ein
spannendes Lesevergnügen!
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Krimi
Buchholz, Frauke
Frostmond
Seit Jahren verschwinden junge Frauen indigener Herkunft entlang des
Transcanada-Highways. Als die 15-jährige Jeanette in Montreal tot aus dem
Fluss gezogen und das Ganze zum Medienereignis wird, werden die Ermittler
LeRoux und Garner auf den Fall angesetzt. Ihre erste Anlaufstelle ist ein CreeReservat im hohen Norden Quebecs, aus dem Jeanette stammt. Dort stoßen die
Polizisten auf die Spur eines psychisch kranken Serienmörders. Doch hat er
auch Jeanette auf dem Gewissen? Die Autorin ist vertraut mit der Cree-Kultur
und stellt den spannenden Krimi in ein authentisches Ambiente.

Krimi
McIIvanney, Liam
Ein frommer Mörder
Glasgow, 1969. Ein brutaler Serienkiller versetzt die Stadt in Angst. Als die
Behörden beschließen, die Öffentlichkeit in die Suche einzubeziehen, gerät die
Lage vollends außer Kontrolle. Während die Bürger in Panik geraten, versinkt
die Polizei in nutzlosen Hinweisen. Ein Hilferuf erreicht den erfahrenen Ermittler
DI McCormack. Er soll die Ermittlungen wieder in geordnete Bahnen lenken.
Doch die Beamten aus der Stadt stehen dem Neuankömmling aus den
Highlands ablehnend gegenüber. Gegen alle Widerstände macht sich
McCormack mit Akribie und Mut auf die Suche nach der Wahrheit

Krimi
Pesch, Volker
Der letzte Grund
Im Rostocker Hafen sinkt das Traditionsschiff Sansibar - eigentlich kein Fall für
die Mordkommission. Doch unter Deck liegt eine Leiche. Handelt es sich dabei
um den vermissten Bootsmann? Während die Leiche geborgen wird, beginnt
Hauptkommissarin Doro Weskamp die Ermittlungen. Zunächst scheint die
geplante Teilnahme des Seglers an der Hanse Sail ein Motiv zu sein. Wollte das
jemand verhindern? Doch dann stößt die Kommissarin auf Spuren aus der
Vergangenheit, die mit dem Großvater des Bootsmanns zu tun haben, mit dem
Zweiten Weltkrieg und einem verschollenen Kunstwerk. Und mit der Generation
der Kriegsenkel.
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Historischer Roman
George, Alex
An jenem Tag in Paris
Das Paris der „Goldenen Zwanziger“ wird hier atmosphärisch eingefangen: Eine
Stadt, die von berühmten Künstlern, Schriftstellern und Musikern wimmelt.
Inmitten dieser schillernden Stadt ringen vier ganz normale Menschen mit ihren
Geheimnissen: die ehemalige Haushälterin von Marcel Proust, die heimlich
eines seiner Tagebücher behalten hat und es jetzt verzweifelt sucht; ein
Journalist, der nicht aufhören kann, in den Gesichtern der Pariser nach etwas
ganz Bestimmtem Ausschau zu halten; ein liebeskranker Künstler, der sein
einzig Gewinn bringendes Gemälde nicht verkaufen will und ein armenischer
Flüchtling, der als Puppenspieler auftritt. Die meisterhafte Verknüpfung ihrer
Lebenswege führt zu einem packenden Finale.

Biografischer Roman
Weinberg, Juliana
Josephine Baker und der Tanz des Lebens
New York, 1924. Mit kleineren Auftritten als Tänzerin versucht Josephine ihre
Familie zu unterstützen, als sie nach Paris eingeladen wird. Bei der »Revue
Nègre« tanzt sie in vorderster Reihe. Schon bald ist Josephine ein gefeierter
Star. Sie besitzt einen eigenen Klub in Paris, nimmt Songs auf, spielt in Filmen
mit und wird international gefeiert. Doch sie ist auch ein politischer Mensch: Im
2.Weltkrieg kämpft sie für die Resistance und setzt sich später gegen Rassismus
ein. Ganz privat setzt sie ein Zeichen mit ihrer Regenbogenfamilie aus zwölf
adoptierten Waisenkindern.

Roman
Güngör, Dilek
Vater und Ich
Ipek, die Tochter türkischer Migranten, besucht ihren Vater für ein verlängertes
Wochenende. Freut er sich eigentlich, dass sie kommt? Die Nähe, die Kind und
Vater verbunden hat, ist ihnen im Laufe der Jahre abhanden gekommen, und mit
der Nähe das vertraute Gespräch. Ipek ist Journalistin, sie hat das Fragenstellen
gelernt, aber angesichts des Schweigens zwischen ihr und dem Vater ist sie
ratlos. Dilek Güngör erzählt von dem Versuch, die alte familiäre Nähe und
Vertrautheit wieder zu gewinnen. Ein humorvoller wie rührender Roman über
eine Vater-Tochter-Beziehung.

Roman
Hermann, Judith
Daheim
Nachdem die gemeinsame Tochter ausgezogen ist, hat die Ich-Erzählerin hat
ihren Mann, ihr städtisches Leben hinter sich gelassen. Nun lebt sie wie ihr
Bruder in einem kleinen Dorf am Meer. Ihrem Exmann schreibt sie kleine Briefe,
in denen sie erzählt, wie es ihr geht in diesem neuen Leben im Norden. Eher
skurrile Menschen sind es, die nun in ihr Leben treten. Sie versucht, heimisch zu
werden, schließt vorsichtig Freundschaften, hilft in der Kneipe ihres Bruders aus,
versucht eine Affäre. Wird sie hier bleiben oder soll sie weiterziehen?
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Erzählungen
Schoof, Renate
Kirschen zum Frühstück. Erlebte Geschichten
In vierzehn Geschichten erzählt die Autorin vom Älterwerden, von den Freuden
und Herausforderungen, die der Lebensabschnitt 70 plus bereithält. Die
Erzählungen handeln von Geburtstagen, von einer Diamantenen Hochzeit, von
beglückenden Freiräumen, aber auch vom lebensklugen, kreativen Umgang mit
dem Alleinleben und den Veränderungen des Alltags. Die Lektüre ermutigt, jedes
neue Lebensjahr zuversichtlich zu begrüßen.

Gute Unterhaltung
Treichel, Hans Ulrich
Schöner denn je
Einmal so wie Erik sein! Das hat sich Andreas immer gewünscht und sich von
Jugend an um eine Freundschaft mit dem erfolgreichen und netten, aber letztlich
unnahbaren Erik bemüht. Doch Erik ist nicht nur der Bessere, was die
Schulnoten, die Beliebtheit bei den Mädchen oder den Sport betrifft. Auch
karrieremäßig hat er es zwanzig Jahre später weit gebracht. Als Filmarchitekt hat
er es in die glamouröse Welt Hollywoods und in die Nähe bekannter Filmstars
geschafft hat - zum Beispiel zu Hélène, einer weltberühmten Schauspielerin, für
die wiederum Andreas sein Leben lang geschwärmt hat. Konnte er ahnen, dass
ausgerechnet diese Hélène von der Leinwand herabsteigt und für einige Tage
leibhaftig in sein Leben treten wird?

Ratgeber
Windscheid, Leon
Besser fühlen. Eine Reise zur Gelassenheit
Gefühle bestimmen unser Leben, und doch wissen wir wenig über sie. Der Autor
geht den Fragen nach, ob Angst auch eine gute Seite hat, ob es die ewige Liebe
gibt, und wofür wir eigentlich Langeweile brauchen. Er zeigt, was gerade so
starke Emotionen wie Trauer und Wut besonders wertvoll macht, und wie sie uns
letzten Endes helfen. Windscheid verbindet neue wissenschaftliche Erkenntnisse
mit Einsichten aus der menschlichen Erfahrungsgeschichte. Mit vielen
Denkanstößen weist er neue Wege zu mehr Gelassenheit.

Kinderbuch
Kolb, Suza
Die Haferhorde - Märchenstund hat Heu im Mund
Eine Märchenaufführung mit der Haferhorde auf dem Donnerheini-Hof? In
Kostümen? Schoko hört wohl nicht richtig! Was denken sich Lotte und ihre
Zweibeinerfreunde bloß dabei? Toni und Keks würden denen zuliebe natürlich
mitmachen, aber Schoko Superpony hat darauf mal so gar keine Lust. Und dann
soll Finchen auch noch eigenen Unterricht kriegen und dafür vom Blümchenhof
wegziehen. Das muss man doch verhindern, oder?
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Sachbuch für Erstleser
Braun, Christina
Raubkatzen. Was ist was. Erstes Lesen Band 17
Brüllende Löwen und satt vor sich hin dösende Tiger, pfeilschnelle Geparden
und wachsame Luchse: Mit diesem Buch erfahren Leseeinsteiger viel
Wissenswertes über die wilden Verwandten unserer Hauskatzen! Die große
Fibelschrift, die kurzen Texte und das klar strukturierte Layout erleichtern den
Kindern das Lesen.
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Krimi
Abson, G.D.
Tod in weißen Nächten
In Petersburg verschwindet Zena, eine schwedische Studentin, im Halblicht der
Weißen Nächte. Kommissarin Natalja Iwanowa, bekannt für ihre Integrität wie für
ihre scharfe Zunge, wird beauftragt, dem Verschwinden dieser schwedischen
Studentin nachzugehen. Ihr Team ermittelt unter Hochdruck, da der Vater des
Opfers extrem vermögend ist und ihre Chefs einen schnellen Ermittlungserfolg
wollen. Zudem stellt sich heraus, dass Zena ein russisches Adoptivkind ist. Als
eine verbrannte Leiche gefunden wird, scheint der Fall gelöst. Doch Natalja ist
sich sicher, dass die wahren Zusammenhänge noch nicht aufgedeckt sind. Ein
spannender Krimi aus der Zeit Putins, der ein Licht auf die gesellschaftliche
Situation wirft.

Thriller
Johann, Petra
Die Frau vom Strand
Rebeccaslebt glücklich mit ihrer Frau Lucy und ihrer kleinen Tochter in ihrem
Traumhaus an der Ostsee. Nur wenn Lucy beruflich unterwegs ist, fühlt Rebecca
sich einsam. Das ändert sich jedoch, als sie am Strand Julia kennen lernt. Die
beiden Frauen freunden sich an und treffen sich täglich - bis Julia plötzlich
spurlos verschwindet. Rebecca ist über alle Maßen beunruhigt. Besonders, als
sie feststellt, dass vieles, was Julia ihr erzählt hat, gelogen war und ihre
angebliche Begegnung kein Zufall, sondern sorgfältig inszeniert. Als Rebecca
erkennt, weshalb Julia wirklich ihre Nähe gesucht hat, sieht sie sich und die
Ihren in großer Gefahr. Schlüssig und packend!

Leichte Unterhaltung
Herzog, Katharina
Wie Träume im Sommerwind
Emilia ist mit ihrer Schwester Clara auf dem Rosenhof auf Usedom, seit
Generationen im Besitz der Familie Jung. Anders als ihre Schwester zieht es
Emilia in die Ferne, nach Paris. Doch liegt Clara nach einem Autounfall im
Koma, und ausgerechnet Emilia soll sich um die beiden Kinder und den Hof
kümmern. Eine schwere Aufgabe: Die Gärtnerei steht kurz vor der Insolvenz. Als
Emilia herausfindet, dass ihre Schwester vor ihrem Unfall heimlich nach Kent
reisen wollte, will sie die Gründe erkunden. Zusammen mit Claras bestem
Freund Josh und ihrer rebellischen Nichte Lizzy fliegt sie nach England.
Gemeinsam lüften sie Claras Geheimnis. Eine tolle Geschichte über Liebe,
Freundschaft, Zweifel und: Rosen.
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Historischer Roman
Beck, Lilli
Wenn die Hoffnung erwacht
Deutschland 1947: Auf einer Silvesterfeier lernt Nora den US-Officer William
kennen. Sie verlieben sich, und als sie ein Kind erwartet, macht William ihr einen
Heiratsantrag, wird aber in die USA zurückbeordert. Nun muss sie vor ihrem
konservativen Vater Farbe bekennen. Der ist außer sich, hat aber bald eine
Lösung parat, die Nora zu einer wohlhabenden Frau werden ließe und für die
Familie finanzielle Vorteile hätte.
Der Roman spiegelt Hunger und Not der Nachkriegsjahre, aber auch die
Hoffnung auf kommenden Aufschwung. Zugleich zeichnet er ein Bild vom Leben
und der sozialen Stellung der Frau zur damaligen Zeit.

Roman
Braithwaite, Oyinkan
Das Baby ist meins
Bambi, ein junger Macho in Lagos, hat ein Problem: Wegen Untreue bei seiner
Freundin rausgeflogen muss er sich einen neuen Unterschlupf suchen, was in
Coronazeiten nicht leicht ist. Ihm bleibt nur, zu seiner frisch verwitweten Tante zu
ziehen. In ein Haus voller Turbulenzen um ein Baby. Denn sowohl die Tante als
auch das Kindermädchen wollen dessen Mutter sein. Bambi indes erkennt in
dem Kindermädchen eine ehemalige Geliebte, was die Verhältnisse weiter
verwirrt. Mit Witz und Tempo erzählt, zeigt der Roman viel Informatives über die
junge nigerianische Gesellschaft.

Roman
Fowler, Therese Anne
Gute Nachbarn
In Oak Knoll, Carolina, USA, ist das Leben noch in Ordnung, der Zusammenhalt
zwischen den Nachbarn ist eng. Hier hat die farbige Forstwirtschaftlerin Valerie
ihren Sohn Xavier groß gezogen. Er ist ein Musiktalent und das CollegeStipendium ist ihm so gut wie sicher.
Als auf dem Grundstück nebenan die Whitmans mit ihren Töchtern einziehen,
verändert sich nach anfänglichen Sympathien schnell das Klima. Eine beim
Neubau beschädigte Eiche und die Teenager-Liebe zwischen Xavier und
Whitmans Tochter Juniper sorgen dafür, dass die gute Nachbarschaft auf eine
Katastrophe zuläuft.

Roman
Klune, Travis J.
Mr. Parnassus´ Heim für magisch Begabte
Linus Baker ist ein vorbildlicher Beamter. Seit Jahrzehnten arbeitet er in der
Sonderabteilung des Jugendamtes, die für das Wohlergehen magisch begabter
Kinder und Jugendlicher zuständig ist. Linus' geregeltes Leben ändert sich
schlagartig, als er das Waisenhaus eines gewissen Mr. Parnassus' kontrollieren
soll, das sich auf einer abgelegenen Insel befindet, Kaum dort angekommen,
stellt Linus fest, dass Mr. Parnassus' Schützlinge sehr speziell sind - einer von
ihnen soll sogar der Sohn des Teufels sein! In diesem Heim kommt Linus mit
seiner Vorliebe für Vorschriften nicht weit, das merkt er schnell. Eher widerwillig
lässt er sich auf diese spezielle Klientel ein und wird ihr glühender Verteidiger.
Nicht nur für Fantasy-Freunde!
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Roman
Strubel, Antje Ràvic
Blaue Frau
Deutscher Buchpreis 2021
Adina wuchs im tschechischen Riesengebirge auf und sehnte sich schon als
Kind in die Ferne. Bei einem Sprachkurs in Berlin lernt sie die Fotografin Rickie
kennen, die ihr ein Praktikum in einem neu entstehenden Kulturhaus in der
Uckermark vermittelt. Hier wird sie Opfer eines sexuellen Übergriffs, den keiner
ernst nimmt. Diese Erfahrung veranlasst Adina zu einer Irrfahrt bis nach Helsinki.
Im Hotel, in dem sie schwarzarbeitet, begegnet sie einem estnischen Professor,
der sich in sie verliebt. Während er sich für die Menschenrechte stark macht,
versucht Adina ihre bitteren Erfahrungen zu verarbeiten, bis sie unversehens von
ihnen eingeholt wird.

Ratgeber Familie
Montgomery, Hedvig
Die Hedvig-Formel für glückliche Teenager
Diese fünfte Band der Hedvig-Ratgeber widmet sich der Pubertät. Wie können
Eltern die lebenswichtige Bindung zwischen sich und ihrem Kind
aufrechterhalten - wenn sie zugleich loslassen müssen? Dies immer wieder
auszubalancieren, kommt einem Kunststück gleich und kann gelingen, wenn
man weiß, welche Veränderungen in den Blick zu nehmen sind. Die Autorin
schärft den Blick für eigene Verhaltensmuster und die des Heranwachsenden
und weckt Verständnis für die von neurologischen und hormonellen
Veränderungen bestimmte Phase ihres Kindes.

Ratgeber Internet
Beilharz, Felix
#Fake: Wie du gefährliche Lügen, Abzocke und Gefahren im Internet
erkennst, durchschaust und meidest
Im Internet lauert Fake in vielen Formen: Er bringt arglose Online-Shopper in
Fake Shops um ihr Geld, trickst Social-Media-Nutzer in betrügerischen
Gewinnspielen aus, gaukelt uns mit gefälschten Profilen die große Liebe vor und
beeinflusst durch Fake News unsere Wahlen..In diesem Buch führt uns Felix
Beilharz, Berater für Online- und Social Media Marketing, in die Untiefen der
Fake-Welt. Er spricht mit rücksichtslosen Betrügern und Betroffenen. Und er
zeigt, wie man sich vor Fakes aller Art wirksam schützen kann

Kinderbuch
Grolik, Markus
Gizmo – Auch Drachen brauchen Freunde
Gizmo, der kleine Sumpfdrache ist eine Riesenenttäuschung für seine Eltern. Er
will weder mit Rittern kämpfen noch Burgfräulein verspeisen. Am liebsten sitzt er
mit Daphne, dem pupsenden Einhorn, im Sumpf und futtert Moosbeeren. Doch
auch der junge Ritter Adrian und Prinzessin Priscilla entsprechen so gar nicht
den Erwartungen ihrer Eltern. Und so verwundert es nicht, dass die vier dicke
Freunde werden und sich gemeinsam in ein großes Abenteuer stürzen! Ein
witziges Vorlesebuch, bunt illustriert. (ab 6 J.)
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Geografie für Kinder
Kienle, Dela
Europa – Länder, Menschen, Hintergründe
Viele Länder, abwechslungsreiche Landschaften, viele Millionen Menschen.
Europa ist faszinierend und manchmal auch ganz schön kompliziert. In diesem
Buch werden die einzelnen Länder der EU vorgestellt. Es wird erzählt von
Geschichte, Kultur, Politik, von gelungenen Entwicklungen und davon, wie
schwierig es sein kann, sich zu einigen.
Viele Illustrationen und interessante Texte zeigen, wie vielfältig unser Europa ist.
Für Kinder ab 8 Jahren, besonders auch vor der Ferienreise!

Katholische öffentliche Bücherei St. Joseph und St. Judas Thaddäus
Katholische öffentliche Bücherei
Heisterbacherrott
Ölbergstraße 10
Öffnungszeiten:
Mi 16:00-18:00 Uhr
So 10:00-12:30 Uhr

Lesetipps
Neues in unserer Ausleihe
Mai 2022

Thriller
Beckett, Simon
Die Verlorenen
Jonah Colley ist Mitglied einer bewaffneten Spezialeinheit der Londoner Polizei.
Seit sein Sohn Theo vor zehn Jahren spurlos verschwand, liegt sein Leben in
Scherben. Damals brach auch der Kontakt zu seinem besten Freund Gavin ab.
Nun meldet Gavin sich überraschend und bittet um ein Treffen. Doch in dem
verlassenen Lagerhaus findet Jonah nur seine Leiche.
Das ist der Auftakt zum Hochkochen vergangener Ereignisse, die letztlich sogar
Jonah unter Mordverdacht bringen.

Krimi
Cox, Helen
Mord am Münster. Miss Hartley und das Rätsel um den toten ExFreund
Kitt kann es nicht glauben: Ihre beste Freundin soll ihren Ex-Freund getötet
haben. Dabei kann Evie doch keiner Fliege etwas zuleide tun. Zudem war sie
zum Tatzeitpunkt bei Kitt. Wie kann es also sein, dass sie trotz Alibi verdächtigt
wird? Selbstbewusst und unbeeindruckt von den Drohungen des ermittelnden
Inspektors setzt sie alles daran, die Unschuld ihrer Freundin zu beweisen.
Tatsächlich scheint sie der Polizei immer einen Schritt voraus zu sein. Der erste
Fall der charmanten und unerschütterlichen Privatermittlerin Kitt Harley.

Leichte Unterhaltung
Leciejewski, Barbara
Fritz und Emma
1947: Emma ist überglücklich, als ihr geliebter Fritz nach dem Krieg in ihr
Heimatdorf zurückgekehrt. Schon lange sind sie ein Paar, was liegt näher, als
endlich zu heiraten?. Doch der Krieg hat Fritz verändert: Er ist verschlossen und
unnahbar. Ein tragisches Unglück entzweit die beiden endgültig. 2018: Die
energiegeladene Marie zieht als Pfarrersfrau ins Dorf und lernt auch den 92jährigen griesgrämigen Fritz und die ebenso alte Emma kennen, die seit fast
siebzig Jahren kein Wort gewechselt haben. Dabei waren sie einst ein
Brautpaar! Marie nimmt sich vor, Fritz und Emma miteinander zu versöhnen,
bevor es zu spät ist.
Eine berührende Liebesgeschichte!

Neues in unserer Ausleihe

Mai 2022

Biografischer Roman
Bernard, Caroline
Die Frau vom Montparnasse. Simone de Beauvoir und die Suche
nach Liebe und Wahrheit.
Der Roman schildert die erste Lebenshälfte der bekannten Feministin,
Philosophin und Schriftstellerin. Als junge Studentin begegnet Simone dem
genialen Jean Paul Sartre und wird bald seine Geliebte. Sie schließen einen
Pakt, der ihre Liebe und dabei sexuelle Freiheit sichern soll. Gemeinsam
formulieren sie die Philosophie des Existenzialismus, sind der Mittelpunkt der
Pariser Bohème. Doch ihren Traum vom Schreiben kann Simone zunächst nicht
verwirklichen. Die Verlage lehnen ihre Texte als »unpassend« ab. Und auch um
die Beziehung zu Sartre muss sie kämpfen. Aber Simone findet sowohl
schriftstellerisch als auch in Liebesdingen ihren eigenen Weg.

Historischer Roman
Lorentz, Iny
Rivalen
Hamburg 1771: zwei junge rivalisierende Kapitäne gehen einen Deal ein: Wer
aus der Karibik die wertvollste Ladung zurückbringt, wird die schöne Mina,
Tochter des reichen Kaufherrn Cornelius Thadde heiraten. Unterwes kommt es
zu einer Katastrophe, die der skrupellose Jörgen für sich nutzt und den
Konkurrenten verleumdet. Durch den Betrug kann er Mina heiraten und
begründet eine Feindschaft, die Generationen überdauern wird.
Die Autoren setzen den Auftakt einer großen Hamburger Familiensaga.

Coming-of-Age-Roman
Dalton Trent
Der Junge, der das Universum verschlang
Wie wird man zu einem guten Menschen? Diese Frage treibt den 11-jährigen Eli
Bell um. Auf den ersten Blick hat er nicht gerade die besten Vorbilder um sich
herum: Die Mutter und der Stiefvater dealen mit Heroin, sein großer Bruder Gus
spricht nicht mehr und sein „Babysitter“ ist ein hart gesottener Exhäftling. Doch
die Welt ist nicht schwarz-weiß! Zwischen Drogen und Schmutz erfährt Eli
zärtliche Liebe, aufrichtige Freundschaft und die Magie der Fantasie. Elis Weg
ist eine Achterbahn zwischen Gelingen und Versagen, zwischen Gutes wollen,
aber auf schlimme Bahn geraten. Schließlich wird er einen Karriereweg finden,
der nichts mit Drogen zu tun hat. Und er wird sich verlieben.

Roman
Hart, Maarten t´
Der Nachtstimmer
Den recht verschrobenen Orgelstimmer Gabriel Pottjewijd verschlägt es in eine
südholländische Kleinstadt. Hier soll er die historische Orgel zu stimmen. Für
den sensiblen Mann eine schwierige Sache, da der Lärm der nahen Schiffswerft
ihn zwingt, nur nachts zu arbeiten. Ihm wird eine junge Assistentin zugeteilt, die
bei ihrem ersten Besuch mit ihrer Mutter erscheint, einer temperamentvollen
Kapitänswitwe brasilianischer Herkunft. Wie viele andere vor ihm, bleibt Gabriel
von dieser Frau nicht unbeeindruckt. Als er aber einen Drohbrief erhält, er möge
sich von dieser Frau fernhalten und bald darauf ins Hafenbecken gestoßen wird,
fürchtet er einen entschlossenen Widersacher. Eine humorvolle Liebes-, wie
auch Kriminalgeschichte.
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Roman
Houghton, Emily
Bevor ich dich sah
Als Alice ausgerechnet das Krankenbett neben dem beinamputierten, aber
immer gut gelaunten Alfred zugeteilt wird, ist sie entsetzt. Denn während Alfie
ununterbrochen redet, will Alice einfach nur ihre Ruhe haben. Mit schweren
Verbrennungen ins Hospital eingeliefert, spricht sie mit niemandem und hält den
Vorhang, der ihr Bett vom Rest der Station trennt, fest verschlossen. Als sie
eines Nachts jedoch hört, wie Alfred heftige Albträume quälen, wird ihr klar, dass
seine Munterkeit nur Fassade ist. Von nun an teilen sie ihre Ängste und Sorgen
miteinander. Und stellen fest, dass man sich in einen Menschen verlieben kann,
ohne ihn je gesehen zu haben.

Roman
Nawrath, Bianca
Iss das jetzt, wenn du mich liebst
Kinga, Berlinerin mit polnischen Wurzeln, ist verliebt und will bald heiraten. Ihren
Eltern, streng konservativ und katholisch, hat sie davon noch nichts verraten,
denn ihr Liebster ist Türke. Zur Annäherung plant sie eine gemeinsame Reise zu
einer Familienfeier nach Polen.
Doch obwohl Mahmut sich alle Mühe gibt, versteckte Anfeindungen ebenso wie
ungewohnte Speisen zu schlucken, lässt sich die Familie nur schwer von dem
„Traummann“ überzeugen.
Die polnische Herkunft der Autorin gibt der Handlung eine besondere
Glaubwürdigkeit.

Roman
Stellmacher Hermien
Was bleibt, wenn alles verschwindet
Als Freundinnen seit über dreißig Jahren haben Ruth und Susanne alles
miteinander geteilt. Doch nun zeigt Susanne erste Anzeichen einer Demenz, die
Gedächtnislücken und Aussetzer häufen sich, und sie spürt, dass die Realität ihr
immer mehr entgleitet. Dabei quält sie noch eine ganz andere Sorge: Soll sie
Ruth ein gut gehütetes Geheimnis offenbaren, das ihrer beider Leben seit
langem miteinander verknüpft? Doch dieses Geständnis könnte ihre
Freundschaft für immer zerstören, eine Freundschaft, auf die sie jetzt besonders
angewiesen ist. Ein berührender Roman über zwei starke Frauen, die dem
Schicksal mutig die Stirn bieten.

Sachbuch Medizin
Streeck, Hendrik
Unser Immunsystem. Wie es Bakterien, Viren & Co abwehrt und wie
wir es stärken
Hendrik Streeck beleuchtet unser Immunsystem wissenschaftlich fundiert und
allgemeinverständlich. Er erklärt, bei welchen Erregern unser Körper Alarm
schlägt und warum Herpesviren immer an den Tagen ausbrechen, an denen wir
besonders gut aussehen wollen. Wie viele Bakterien wir im Mund haben und
warum Küssen trotzdem gesund macht. Er zeigt, warum wir Fieber bekommen,
warum Impfungen notwendig sind und was wir selbst für unsere Körperabwehr
tun können. Denn Fakt ist: Nur ein funktionierendes Immunsystem ermöglicht
unser Überleben.
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Sachbuch Religion
Ganz , Katharina
Frauen stören. Und ohne sie hat Kirche keine Zukunft
Die Theologin und Franziskanerin setzt sich für eine Erneuerung der Kirche,
insbesondere durch eine Stärkung der Position der Frauen ein. Ihr Ansatz
„Frauen stören“ bedeutet, dass es dringend von dieser Seite produktive
Störungen geben muss, die der Kirche Impulse zu einem Aufbruch geben. Ihre
These: Ohne Veränderung verliert sich die katholische Kirche. Ihre besondere
Hoffnung auf ein Umdenken setzt sie auf den aktuellen umstrittenen „synodalen
Weg“. Ein Mut machendes Buch, obwohl auf alle Beschönigungen verzichtet
wird.
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Gute Unterhaltung
Blum, Antonia
Kinderklinik Weißensee. Zeit der Wunder
Die Schwestern Marlene und Emma können ihr Glück kaum fassen: Sie dürfen
als Lernschwestern in der Kinderklinik Weißensee anfangen. Die forsche
Marlene lernt schnell, die schüchterne Emma fühlt sich hingegen bald von ihrer
Schwester abgehängt. Erst als das Leben des kleinen Fritz Schmittke am
seidenen Faden hängt, erkennen Emma und Marlene, dass sie
zusammenstehen müssen, um ihre wichtigste Aufgabe zu erfüllen: den Kindern
zu helfen

Roman
Deen, Mathijs
Der Schiffskoch
Statt die Weltmeere zu bereisen und fremde Länder zu erkunden, fristet die
Crew des Feuerschiffs »Texel« ein Leben an der Ankerkette. In der öden
Alltagsroutine bilden die ausgefallenen Gerichte des verschrobenen
Schiffskochs die einzigen Lichtblicke. Doch das Ziegenböckchen, das der Koch
als Hauptzutat seines nächsten Menüs lebendig mit auf das Schiff bringt, setzt
eine unerwartete Dynamik in Gang. Mit tiefgründigem Humor lotst uns der
Erzähler über ein Meer von skurrilen Begebenheiten.

Briefroman
Dorn, Thea
Trost. Briefe an Max
»Wie geht es Dir?« Als Johanna von Max, ihrem alten philosophischen Lehrer,
eine Postkarte mit dieser scheinbar harmlosen Frage erhält, bricht es aus ihr
hervor: die Trauer über den Tod ihrer Mutter, die Wut, dass man ihr im
Krankenhaus verwehrt hat, die Sterbende zu begleiten. Provoziert durch weitere
Postkarten, beginnt Johanna, sich den Dämonen ihrer Verzweiflung zu stellen. In
einem Postkarten-Briefroman geht es um ein großes Thema: um die
Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit, um die Suche nach Trost in
trostlosen Zeiten.
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Roman
Freund, René
Das Vierzehn-Tage-Date
Nur der Langeweile zu Corona-Zeiten ist es geschuldet: Corinna hat ein TinderDate mit David. Sie ist Kellnerin, allen Genussmitteln lebhaft zugetan, und
wegen der Lokalsperren arbeitslos. Dagegen ist David Musiklehrer und Veganer.
Klar, dass die beiden nicht füreinander bestimmt sind. Nach der gemeinsam
verbrachten Nacht sind die beiden froh, einander nie wieder sehen zu müssen.
Als sich jedoch herausstellt, dass der Bote, der ihnen Pizza gebracht hat, mit
dem Virus infiziert war, müssen die beiden in den Horror der gemeinsamen
Quarantäne.

Roman
Stern, Anne
Fräulein Gold - Der Himmel über der Stadt
Sie arbeitet in der neuen Frauenklinik in Berlin-Mitte. Die Geburtshilfe ist
modern, Berlin am medizinischen Puls der Zeit. Doch es kommt zu einem
tragischen Todesfall: Eine junge Schwangere stirbt bei einer Operation, die
ausgerechnet der ehrgeizige Chef durchgeführt hat. Zufällig stößt Hulda auf
Ungereimtheiten, die einen schlimmen Verdacht keimen lassen. Doch kann
Hulda das Dickicht des Schweigens, des Ehrgeizes und der falsch verstandenen
Kollegialität durchdringen?

Roman
Heger, Moritz
Aus der Mitte des Sees
Eine Benediktinerabtei, idyllisch an einem See gelegen. Die meisten Mönche
nähern sich dem biblischen Alter. Lukas, mit Ende dreißig zurzeit der Jüngste,
stellt seinen Lebensweg in Frage. Insbesondere seit sein Freund und Vertrauter
das Kloster verlassen und eine Familie gegründet hat. Um Kopf und Gefühl frei
zu bekommen, nimmt er nun täglich eine Auszeit zum Schwimmen im See. Da
taucht eines Tages eine ungewöhnliche junge Frau im Gästehaus des Klosters
auf. Diese Begegnung befeuert seinen inneren Zwiespalt weiter. Ein Roman, der
sich überwiegend in der Gedanken- und Gefühlswelt des Protagonisten abspielt,
aber große Spannung und Dynamik entwickelt.

Familiensaga
Naumann, Kati
Wo wir Kinder waren
Eva, Iris und Jan sind Erben der ehemals prächtigen Spielzeugfabrik Langbein in
Sonneberg. In der Kaiserzeit gegründet, befand sie sich in der Weimarer
Republik auf ihrem Höhepunkt, überstand zwei Kriege, deutsche Teilung und
Verstaatlichung, nur um nach der Wiedervereinigung kläglich unterzugehen.
Streit und Verbitterung haben sich auf die Hinterbliebenen übertragen. Doch als
bei einer Internetauktion eine seltene Langbein-Puppen auftaucht, rückt die
Vergangenheit wieder näher und wirft bei den Erben viele Fragen auf: nach
Schuld, aber auch nach Hoffnung und Neubeginn.
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Biografischer Roman
Rosenberger, Pia
Die Bildhauerin
Paris, 1881. Die siebzehnjährige Camille Claudel weiß schon früh, was sie will:
Bildhauerin werden. Doch als Frau bleibt ihr ein Studium an der École des BeauxArts verschlossen. Gemeinsam mit drei Freundinnen mietet sie ein Atelier und stürzt
sich in die künstlerische Arbeit und in das Leben der Bohème. Schon bald erregt sie
mit ihren Plastiken die Aufmerksamkeit des viel älteren Auguste Rodin. Dieser
protegiert und unterrichtet sie, Camille wird zu seiner unentbehrlichen Mitarbeiterin und schließlich auch zu seiner Geliebten. Doch sie will eine eigenständige Künstlerin
sein, nicht nur eine seiner Musen.

Roman
Slimani, Leila
Das Land der Anderen
Mathilde, eine junge Elsässerin, verliebt sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in
einen marokkanischen Offizier im Dienst der französischen Armee. Die beiden
heiraten und lassen sich am Fuß des Atlas-Gebirges auf einem abgelegenen Hof
nieder. Voller Freiheitsdrang hatte sie den Aufbruch in ein neues, unbekanntes
Leben gewagt und muss doch bald ernüchternde Erfahrungen machen: den
Rassismus der französischen Kolonialgesellschaft, die patriarchalischen Traditionen
der Einheimischen, sogar das Unverständnis des eigenen Mannes. Aber Mathilde
gibt nicht auf. Sie kämpft um Anerkennung und ihr Leben im Land der Anderen.

Philosophie
Precht, Richard David
Von der Pflicht. Eine Betrachtung
In den Jahren 2020 und 2021, der Zeit der Covid-19-Pandemie, ereignete sich eine
bemerkenswerte Spaltung. Während der weitaus größte Teil der Menschen
Empathie mit den Schwachen und besonders Gefährdeten zeigte, entpflichtete sich
eine Minderheit davon und rebellierte gegen die staatlichen Maßnahmen zum
Schutz der Gesundheit aller Bürger.
Für Richard David Precht ein Anlass, darüber nachzudenken, was eigentlich die
Pflicht des Fürsorge- und Vorsorgestaates gegenüber seinen Bürgern ist und was
die Pflicht seiner Bürger. Ein wichtiger Beitrag zur aktuellen Diskussion.

Roman für Kinder
Franz, Cornelia
Calypsos Irrfahrt
Vier Wochen Segeltörn im Mittelmeer! Allein mit den Eltern! Oscar ist es schon am
dritten Tag langweilig. Doch dann fischen sie zwei vollkommen erschöpfte Kinder in
einem Rettungsring aus dem Wasser. Es sind Nala und ihr kleiner Bruder Moh, die
von einem Flüchtlingsboot gefallen sind. Nun beginnt eine Odyssee von Land zu
Land: Nirgends dürfen die Kinder von Bord. Und je länger die Reise dauert, desto
mehr freunden sie sich mit Oscar an. Schließlich kann er sich gar nicht mehr
vorstellen, die beiden einfach in irgendeinem Flüchtlingslager zurückzulassen, wie
von seinen Eltern geplant.
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Für Pferdebegeisterte
Zeh, Juli
Sophie und Socke. Pferdesprache leichtgemacht
Für Sophie geht ein Traum in Erfüllung, als sie das Pony Socke in Pflege nehmen
darf. Aber der Traum zerplatzt: Sophie muss erkennen, dass Socke und sie sich
einfach nicht verstehen. Die andauernden Missverständnisse zwischen ihr und
Socke Pony führen zu gefährlichen Situationen. Und dann droht da noch die
ultimative Katastrophe: Wenn Socke sich nicht bald reiten lässt, läuft er Gefahr, als
vermeintliches Problempferd eingeschläfert zu werden … Sophie muss
Pferdesprache lernen, und zwar schnell.
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Thriller
Goldin, Megan
The Escape Game – Wer wird überleben?
Plötzlich bleiben die Top-Banker Vincent, Jules, Sylvie und Sam im Aufzug
stecken. Während die Temperatur immer weiter steigt, begreifen sie, dass es
um ihr Überleben geht. Es scheint, dass jemand sie absichtlich in diese Lage
gebracht, aber warum? Dunkele Geheimnisse der vier eingesperrten Menschen
kommen ans Licht, während ihnen klar wird, dass nur einer von ihnen heil
herauskommen wird. Eine spannungsgeladene Geschichte mit überraschendem
Ausgang.

Krimi
Mischke, Susanne
Fürchte dich vor morgen
Eine junge Frau liegt leblos auf einer Waldlichtung, aus ihrer Brust ragt ein
Speer. Wie sich herausstellt, ist sie die Tochter des Anführers einer örtlichen
Prepper-Gruppe, deren Mitglieder sich auf einen Zusammenbruch der
Zivilisation vorbereiten. Als Hauptkommissar Bodo Völxen und sein Team zu
ermitteln beginnen, stoßen sie in der Gemeinschaft der Prepper auf eine Wand
des Schweigens. Doch schnell wird auch klar, dass es unter ihnen nicht immer
harmonisch zuging. Leider erschweren dem Kommissar auch die Rangeleien im
eigenen Team die Arbeit erheblich. Nicht ohne Humor bewegt sich der Krimi in
einem aktuellen Themenfeld.

Thriller
Tremayne, S.K.
Die Stimme
Für die frisch geschiedene Jo ein Glücksfall: Ihre Freundin bietet ihr an, in ihrem
super ausgestattetem »Smart Home« zu wohnen. Doch das HighTec-House wird
zum Horror, denn die digitale Home-Assistentin Electra verfügt über
erschreckende Fähigkeiten und unerklärliches Wissen. »Ich weiß, was du getan
hast«. Jo ist schockiert, als die digitale Home Assistentin sie so anspricht.
Unmöglich kann eine harmlose Software vom Furchtbarsten wissen, das Jo
jemals passiert ist! Doch Electra weiß nicht nur Dinge - sie tut auch Dinge, zu
denen sie nicht in der Lage sein sollte. Ein Psychothriller der voll vernetzten Welt
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Leichte Unterhaltung
Sawatzki, Andrea
Woanders ist es auch nicht ruhiger
Gundula fühlt sich überrumpelt vom Beschluss ihres Mannes, aufs Dorf zu
ziehen. Aber sie stimmt schließlich zu. Denn nach der Eröffnung des neuen
Berliner Flughafens liegt ihr Haus direkt in der Einflugschneise. Aber nicht nur
die Kernfamilie, auch die beiden Omas und der Bruder mit seiner Familie ziehen
mit ein. Leider stellt sich erst nach dem Umzug heraus, dass die Immobilie kein
Schnäppchen war, im Gegenteil recht sanierungsbedürftig ist. Auch die
Dorfbewohner stehen den Neuen sehr skeptisch gegenüber. Eine skurrilamüsante Familienkomödie!

Biografischer Roman
Benedict, Marie
Lady Churchill
Clementine und Winston Churchill verbindet ihr Interesse an Geschichte und
politischem Leben. Aktiv und ehrgeizig begleitet und fördert sie die politische
Karriere ihres Mannes. „Winston first“ ist ihr Leitsatz. Sie setzt sich aber auch für
eigene Themen ein, wie das Frauenwahlrecht und soziale Verbesserungen. Im
zweiten Weltkrieg kümmert sie sich um ausgebombte Familien und Spenden für
das Rote Kreuz. Ein historisch gut recherchierter Roman über eine starke,
emanzipierte Frau, die im Schatten ihres Mannes nahezu unbekannt blieb.

Roman
Deck, Julia
Privateigentum
Charles und Eva Caradec sind in eine Pariser Vorstadt gezogen, um etwas Platz
zu haben, im Grünen und ökologisch korrekt zu leben. Das Heizsystem wird aus
erneuerbarer Energie gespeist, das Abwasser ebenso wie der Kompost recycelt.
Doch hinter den frisch verputzten Fassaden belauern sich die Nachbarn bald
gegenseitig. Sie überwachen und strafen einander, es entstehen Intrigen und
Affären. Als Frau und Kind des Nachbarn verschwinden, ist für Charles und Eva
die Idylle endgültig vorbei: Charles wird des Mordes verdächtigt. Die Erzählerin
führt den Leser auf falsche Fährten und in scheinbare Sicherheiten. Ein
bitterböse- ironischer Nachbarschaftsroman.

Roman
Kapitelmann, Dmitrij
Eine Formalie in Kiew
Endlich einen deutschen Pass beantragen will der hier aufgewachsene Junge.
Doch dafür braucht er ein amtliches Schreiben, das nur an seinem Geburtsort
Kiew ausgestellt werden kann. Also bucht er einen Flug und stürzt damit in das
undurchdringliche Gewirr der ukrainischen Bürokratie. Ganz kompliziert wird es,
als sein Vater ihm nachreist und schwer erkrankt. Ein autobiografisch geprägter
Roman, der nicht nur durch Ironie und Sprachwitz unterhält, sondern auch zum
Nachdenken über nationale Identität und Migration anregt.
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Roman
Thomas, Susanne
In Zeiten des Tulpenwahns
Holland 1630. Der Gärtner Nicolaes Verbeeck hegt in seinem eigenen Garten eine
beachtliche Tulpensammlung. Diese und seine Tochter Margriet sind sein
Lebensinhalt, seitdem seine Frau bei einem Feuer ums Leben kam. Um Margriet mit
einer reichen Mitgift auszustatten, lässt sich der wohlmeinende Vater auf das
blühende Spekulationsgeschäft um die Tulpen ein, das schon viele Nachbarn in
seinen Bann gezogen hat. Was als Liebe zu den Tulpen begann, wird für den
Sammler und Züchter nun zum knallharten Geschäft, dessen Fallstricke er kaum
durchschaut.

Sachbuch Religion
Labudda, Michaela, Leitschuh, Marcus (Hg)
Synodaler Weg – letzte Chance? Standpunkte zur Zukunft der
katholischen Kirche
Die einen setzen große Hoffnungen in den Synodalen Weg andere halten ihn für
einen gefährlichen Spaltpilz oder aber für eine nutzlose „Quasselbude“. Die Autoren
berichten über die Themen und Arbeitsweisen der Foren und der
Hauptversammlung. Ihre Beobachtung: Es stehen sich in der Kirche und beim
Synodalen Weg nicht zwei Blöcke gegenüber. Es gibt hingegen eine Vielfalt von
Stimmen kirchlicher und weltlicher Teilnehmer, die zu gemeinsamen Leitlinien finden
wollen.

Ratgeber Garten
Lepple, Annette
Garten ohne Gießen – mit 44 trockenheitstoleranten Pflanzen clever
gärtnern
Klimaangepasstes und umweltfreundliches Gärtnern ist möglich! Mit der richtigen
Pflanzenauswahl und geeigneter Bodenbearbeitung macht es sogar vergleichsweise
wenig Arbeit. Ausführliche Anleitungen für einzelne Gartenprojekte und bewährte
Maßnahmen bei Pflanzenkrankheiten und Wetterschaden helfen allen, die ihren
Garten erfolgreich und nachhaltig bestellen wollen.

Junge Leser
Reinhardt, Dirk
Perfect Storm
Sechs junge Hacker weltweit haben sich online bei einem Computerspiel kennen
gelernt und angefreundet. Als sie von Menschenrechtsverletzungen im Kongo
erfahren, in die zwei US-Konzerne verwickelt sind, beschließen sie, sich in deren
Netzwerke einzuhacken. Sollte es ihnen gelingen, belastendes Material öffentlich zu
machen, könnten die Enthüllungen einen globalen Sturm der Empörung auslösen.
Doch ihre Aktivitäten bleiben nicht unentdeckt!
Ein packender Thriller über Jugendliche, die nicht tatenlos zusehen wollen, wie
Konzerne mit skrupellosen Methoden Milliardengewinne machen.
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Bilderbuch
Hein, Jakob, Büchner, Sabine (Ill.)
Jetzt aber dalli!
Eltern wollen immer, dass man morgens alles ganz schnell macht. Aber das
funktioniert nicht so einfach, wie die Eltern sich das vorstellen. Aus Kindersicht gibt
es viele Gründe für Verspätungen! Und die werden lustig mit Zeichnungen im
Comic-Stil dargestellt.
Abschließend verrät der Autor (ein Kinderpsychiater) aber noch ein paar Tricks, wie
sich Hektik am Morgen zumindest minimieren lässt.
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Krimi
Hofmann, Marc
Der Mathelehrer und der Tod. Gregor Horvaths erster Fall
Aus dem Turmzimmer des Schulgebäudes sieht Horvath seinen Kollegen
Menzel reglos im Schulhof liegen. „Selbstmord“, lautet das Urteil der
hinzugezogenen Kriminalpolizei. Das erscheint Horvath gar nicht überzeugend
und er beginnt, unterstützt von seinem Oberstufenkurs, eigene Ermittlungen
anzustellen und stößt auf eine ganze Reihe von Verdächtigen. Ein
unterhaltsamer „Lehrerkrimi“ mit hintergründigem Humor.

Krimi
Grisham, John
Der Polizist
Drew Gamble hat einen Polizisten erschossen. Daran besteht kein Zweifel und
die Öffentlichkeit ruft schnell nach der Todesstrafe für den erst 16Jährigen. Der
Pflichtverteidiger Jake Brigance arbeitet sich in den Fall ein und versteht schnell,
dass er alles tun muss, um den Jungen zu retten. Auch wenn er in seinem
Kampf für die Wahrheit nicht nur seine Karriere, sondern auch das Leben seiner
Familie riskiert. Ein packendes Buch mit realistischen Einblicken in das
amerikanische Gerichtswesen.

Krimi
Prammer, Theresa
Lockvogel
Die Schauspielschülerin Toni ist verzweifelt: Ihr Freund hat sich mit ihrem Geld
und Schmuck aus dem Staub gemacht. Hilfe suchend wendet sie sich an
Privatdetektiv Brehm.
Aber wie soll sie ihn bezahlen? Da trifft es sich nicht schlecht, dass die Gattin
eines bekannten Regisseurs ebenfalls Brehm bittet, den anonymen
Verdächtigungen gegen ihren Mann nachzugehen. Er soll jungen Schauspielerinnen gegenüber seine Macht ausgenutzt haben. Toni könnte da nützlich
sein, in der Szene als Lockvogel agieren und damit ihren eigenen Auftrag
finanzieren. Aber worauf lässt sie sich da ein? Ein Pageturner um aktuelle
Themen wie MeToo oder die Whistleblower-Problematik
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Unterhaltungsroman
Lambert, Karine
Die Pension der gebrochenen Herzen
Fünf Männer, die eines gemeinsam haben: Sie wurden überraschend von ihren
Frauen verlassen. Nach und nach ziehen sie alle bei Max ein, der gerade ein
altes Schulhaus zu einer Pension umbaut. In der nicht ganz freiwilligen
Wohngemeinschaft läuft das Zusammenleben oft holprig. Doch gerade durch
den suboptimalen Alltag, bei gemeinsamen Ausflügen und Gesprächen
gewinnen sie neue Einsichten über sich selbst, ihre alten Beziehungen und die
Liebe im Allgemeinen. Wird es ihnen jeweils gelingen, eine neue Zukunft
aufzubauen? Eines ist sicher: Liebe wird immer eine Rolle spielen! Leicht und
mit Humor, aber einfühlsam dargestellt, bietet diese ungewöhnliche WGGeschichte gute Unterhaltung.

Fürs Herz
Lark, Sarah
Die Tierärztin. Große Träume
Um 1912 als Tierärztin arbeiten zu können, heiratet Nellie ihren Jugendfreund
Philipp, der unwillig die väterliche Praxis übernimmt. Sie liebt ihn zwar nicht,
aber die beiden verbindet ein Deal: Er wird sie in die Tiermedizin einweisen und
sie verspricht, ihn freizugeben, sobald er eine Chance hat, seinen eigenen
Berufswunsch als Musiker zu verwirklichen. Als sich ihm diese nach dem Ersten
Weltkrieg bietet, verschwindet er aus ihrem Leben. Nellie versucht nun, eine
Tierarztpraxis in Berlin aufzubauen. Doch die Vergangenheit und die Liebe holen
Nellie schnell wieder ein. Berührender Roman über die Zeit, als berufliche
Selbstbestimmung für Frauen ein Fremdwort war.

Roman
Waldis, Angelika
Lauter nette Menschen
Die Drehers sind eine ganz normale Familie: zwei Kinder, ein Haus, eine Katze,
gemeinsame Unternehmungen. Doch die engagierte Mutter sorgt für
Veränderungen. Als sie einen jungen Flüchtling ins Haus aufnimmt, sucht der
Vater murrend Zuflucht in der Gartenlaube, wo er dichtet und böse Briefe
schreibt. Die beiden halbwüchsigen Söhne Nick und Josch rebellieren auf ihre
Weise und entdecken die Lust am Verbotenen. Am Ende des Jahres ist bei den
Drehers nichts mehr beim Alten. Unterhaltsam zeigen sich die Ambivalenzen und
Schwierigkeiten, die eine gut gemeinte Entscheidung auslösen kann.

Biografischer Roman
Kornberger, Ruth
Frau Merian und die Wunder der Welt
In einer Mischung aus biografischen Fakten und fiktiver Liebesgeschichte erzählt
der Roman aus dem abenteuerlichen und unkonventionellen Leben der
Forscherin und Malerin Maria Sybilla Merian. (1647-1717), die zu einer Zeit, als
Frauen wenig Freiheit hatten, ein eigenständiges Leben führte. Sie verließ ihren
Mann und erwirtschaftete sich die finanziellen Mittel für eine abenteuerliche
Reise in die niederländische Kolonie Surinam, um Insekten, besonders
Schmetterlinge zu erforschen. Spannend, informativ und unterhaltsam zu lesen.
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Roman
Decar, Michel
Die Kobra von Kreuzberg
Beverly Kaczmarek entstammt einem kriminellen Familienclan. In Berlin will sie der
Familie beweisen, dass sie mehr als nur eine begabte Nachwuchsdiebin ist, die im
Museum ein paar Vasen mitgehen lässt. Also beschließt sie einen Coup zu landen,
der an Logistik und Tollkühnheit neue Standards setzen wird. Sie plant, etwas
wirklich Großes zu stehlen: die Quadriga auf dem Brandenburger Tor. Eine überdrehte Gaunerkomödie, die aktuelle gesellschaftliche Auswüchse aufs Korn nimmt.

Roman
Modick,Klaus
Fahrtwind
Turbulent ist es in der Bundesrepublik der 70er Jahre. Davon ist aber in einer
biederen Handwerkerfamilie wenig zu spüren. Und der Sohn, der sich weigert,
nützlich zu sein, hat Probleme in seiner Familie. So beschließt der junge Mann von
jetzt auf gleich, das stickig-enge Elternhaus zu verlassen, nimmt nur seine Gitarre
und geht. Ohne Geld und Plan schlägt er sich über Wien und die Toskana nach
Süden durch, trifft auf schräge Vögel, hoffnungslose Romantiker, zwielichtige Rocker, Hippies und die große Liebe. Unfreiwillig wird er dabei zum Protagonisten eines
raffiniert eingefädelten Verwirrspiels und findet schließlich sein Glück, aber ganz
anders als erwartet. Eine moderne beschwingte
Parallele zu Eichendorfs
„Taugenichts“.

Roman
Rosa, Isaac
Glückliches Ende
Ein Traumpaar waren Antonio und Angela! Doch nun hat sich ihre Beziehung in den
Mühlen des Alltags zerrieben, sie haben sich getrennt. Beide stellen sich verzweifelt
die Frage, wie es so weit hatte kommen können. Abwechselnd ergreifen sie das
Wort, um das Scheitern ihrer Ehe zu ergründen. Wie Archäologen legen sie
Vergessenes und Vergrabenes Schicht für Schicht frei. Sie bleiben fair und
respektvoll dabei. Aber werden sie so ein „Glückliches Ende“ herbeiführen können?

Fantasy (All Age)
Mueller, Nicolas
Milo und der gestohlene Aventurin
Gute Nachricht für Fantasy-Fans: Milo taucht ein weiteres Mal ein in die fantastische
Welt von Polyrica. Aber diesmal ist etwas anders. Denn ganz Polyrica in Gefahr. Ein
Dämon hat den magischen Stein namens Aventurin in seine Gewalt gebracht und
damit das Schicksal des geheimnisvollen Reiches. Nicht nur das: Auch Emma, die
nach Polyrica gelangt ist, hält er gefangen. Milo muss sein Leben riskieren, um den
Stein zurückzuerobern und das Reich Polyrica aus der Hand des Bösen zu retten.
Spannend bis zum Schluss!
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Kinderbuch
Sabatinelli, Elisa
Emilio und das Meer
Emilio liebt das Meer! Er will Taucher und Meeresforscher werden. Und er liebt die
Geschichten, die sein Opa ihm über das Meer erzählt. So wie die von der
magischen Perle auf dem Meeresgrund. Sie ist die kostbarste Perle der Welt.
Emilios Opa hat die Perle nie gesehen. Aber der glückliche Emilio entdeckt sie bei
seinem ersten Tauchgang selbst. Doch Amedeo Limonta auf, ein Bösewicht, wie er
im Buche steht, bringt die Perle an sich Das Meer selbst scheint über diese Untat
aufgebracht. Wem gehören die Schätze des Meeres? (ab 8J.)

Katholische öffentliche Bücherei St. Joseph und St. Judas Thaddäus
Katholische öffentliche Bücherei
Heisterbacherrott
Ölbergstraße 10
Öffnungszeiten:
Mi 16:00-18:00 Uhr
So 10:00-12:30 Uhr
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Thriller
Baldacci, David
Downfall
Die alte Industriestadt Baronville in Pennsylvania scheint ins Chaos zu gleiten:
Die Zahl der Drogentoten steigt beängstigend schnell und eine bizarre Mordserie
stellt FBI-Sonderermittler Amos Decker und seine Kollegin Alex Jamison vor Rätsel. Eigentlich kann sich Decker, der nach einem Unfall vor vielen Jahren nichts
mehr vergessen kann, auf seine einzigartigen Fähigkeiten verlassen. Doch bei
diesem Fall stößt er an seine Grenzen. Zumal ihm selbst ein Anschlag gilt und
Menschen, die ihm nahe stehen, aus dem Weg geräumt werden. Hochspannend, wie das Ermittlerteam die wahren Motive der Mordserie aufspürt.

Krimi
Förg, Nicola
Böse Häuser. Ein Alpen-Krimi
Ermittlerin Irmi Mangold ist auf Wohnungssuche. Unerwartet wird ein harmloser
Besichtigungstermin zum lebensgefährlichen Unterfangen. Bei der Besichtigung
eines idyllischen Bauernhofs wird ein Interessent direkt neben ihr erschossen.
Die nachfolgenden Ermittlungen beleuchten die gefährliche Welt der Immobilienspekulation, in der sich alles rücksichtslos um Gier, Geld und Besitz dreht. Ganz
aktuell ist nicht nur das Thema dieses neuen Alpenkrimis, er spielt zudem im
Feb. 2020, als die immer noch andauernde Pandemie begann.

Thriller
Klass, David
Klima. Deine Zeit läuft ab
Das FBI ist ratlos. Ein Terrorist zerstört Ziele, die die Umwelt bedrohen:
Staudämme, Erdölraffinerien sind seine Ziele. Alles ist perfekt geplant, Spuren
werden nicht hinterlassen.
Die Zahl der Todesopfer steigt, doch mit jedem Anschlag wächst paradoxerweise
auch die Schar seiner Anhänger. Tom Smith, ein junger, unerfahrener Datenanalyst beim FBI, glaubt etwas entdeckt zu haben, das alle anderen übersehen
haben. Aber als er sich Amerikas gefährlichstem Mann nähert, muss er sich die
Frage stellen: Was, wenn der Mann, den er um jeden Preis aufhalten will, in
Wahrheit die Welt retten könnte?
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Roman
Abel, Susanne
Stay away from Gretchen. Eine unmögliche Liebe
Ein Kölner Journalist macht sich Sorgen um seine 84jähige Mutter, die immer
mehr in Demenz versinkt. Gleichzeitig aber auch von Lebenserinnerungen
spricht, die sie bisher verschwiegen hat: von ihrer Kindheit in Ostpreußen, der
Flucht vor den russischen Soldaten im eisigen Winter, der Sehnsucht nach dem
verschollenen Vater, von einem Neuanfang in Heidelberg. Und hier beginnt ihre
große Liebe zu einem farbigen GI, die nicht ohne Folgen bleibt. Ein spannendes
Zeitdokument über das Schicksal der „Brown Babies“ und ihrer Mütter

Roman
DeLillo, Don
Die Stille
New York im Jahr 2022: In einer Wohnung auf der East Side von Manhattan wollen fünf Menschen gemeinsam das Finale der American Football-League im
Fernsehen anschauen.
Und dann passiert etwas Seltsames: Plötzlich brechen alle digitalen Verbindungen ab. Sämtliche Bildschirme werden schwarz. Ein totaler Blackout legt das
gesamte New Yorker Leben lahm. Eine unheimliche Stille breitet sich über die
Stadt. Was machen die Menschen mit der Stille, die folgt? DeLillo entwirft ein
apokalyptisches Szenario, das nicht mehr völlig irreal erscheint.

Roman
Hauff, Kristina
Unter Wasser Nacht
Thies und Sophie leiden das Schicksal verwaister Eltern. Ihr Sohn Aaron ist in
der nahen Elbe ertrunken. Wie lebt man weiter nach einem großen, unerklärlichen Verlust? Unter Trauer, Zweifeln und Vorwürfen entfernt sich das Paar
immer mehr voneinander und auch die enge Freundschaft mit dem benachbarten Paar zerbricht. Bis ein Jahr nach Aarons Tod eine Fremde in den Ort kommt
und ans Licht bringt, was die vier Freunde lieber verschwiegen hätten. Mit
Empathie erzählt Kristina Hauff eine Geschichte von Schmerzen, Kämpfen und
Hoffnungen der Protagonisten.

Biografischer Roman
Holden, Wendy
Teatime mit Lilibet
England, 1932: Im Alter von 22 Jahren wird Marion Crawford die Lehrerin von
Prinzessin Elisabeth und ihrer Schwester Margaret. Als Marion, die aus einfachen Verhältnissen stammt, ihre Stelle antritt, ist sie entsetzt. Das Leben im
Schloss hat nichts mit der Realität zu tun. Vor allem Lilibet, die zukünftige Königin, wächst Marion ans Herz. So macht Marion es sich zur Aufgabe, Lilibet das
echte Leben zu zeigen. Sie fährt mit ihr U-Bahn und Bus, geht in öffentliche
Schwimmbäder und macht Weihnachtseinkäufe bei Woolworth’s. Doch auch ihr
eigenes Leben ändert gewaltig, denn für die Royals arbeitet man ganz oder gar
nicht. Unterhaltsame Lektüre.
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Roman
Mosebach, Martin
Krass
Ralph Krass ist ein Machtmensch, der mit Waffen und Drogen sein Vermögen
beschafft hat und die Menschen in seinem Umfeld rücksichtslos wie Marionetten
benutzt. Als in Neapel Lidewine in seinen Kreis tritt - die Assistentin eines Zauberkünstlers, eine junge Abenteurerin-, und sie sich ihm widersetzt, verfällt er
darauf, ihr einen ungewöhnlichen Pakt anzubieten. «Krass» ist ein Roman über
die Nähe des Machtstrebens zum Wahn, über die Tücken, die ein Lebenswerk
durchkreuzen können.

Sachbuch Religion
Nürnberger, Christian
Keine Bibel
„Nichts bräuchte die Welt derzeit dringender als die Geschichten der Bibel. Aber
die Welt weiß das nicht, weil sie diese Geschichten vergessen hat“, sagt Bestseller-Autor Christian Nürnberger. In ‚Keine Bibel‘ legt er quasi einen Reiseführer
durch die Welt der Bibel vor. Er erzählt die wichtigsten Geschichten in klarer
Sprache nach und arbeitet mit erläuternden, theologisch fundierten Texten ihren
revolutionären Kern heraus, der außerordentlich aktuell erscheint.

Sachbuch Psychologie
Hüther, Gerald
Lieblosigkeit macht krank. Was unsere Selbstheilungskräfte stärkt
und wie wir endlich gesünder und glücklicher werden.
Jeder Heilungsprozess ist, auch wenn er von der modernsten Medizin unterstützt wird, letztlich immer ein Selbstheilungsprozess des Körpers. Anhand der
Funktionsweise des Gehirns macht der Autor auf überzeugende Weise verständlich, wie sehr unsere Selbstheilungsfähigkeit durch liebloses Verhalten unterdrückt wird. Weil sich Lieblosigkeit in unserer von ökonomischen Zwängen
beherrschten Welt zunehmend ausbreitet, werden immer mehr Menschen seelisch und körperlich krank. Gerald Hüther schlägt einen ebenso wirksamen Weg
vor, um aus dieser Spirale herauszufinden.

Bilderbuch
Hout, Mies van
Das ist mein Papa
Wo gehöre ich hin? Wer gehört zu mir? Für Schnecke, Nashorn, Kaulquappe und
andere gilt es, den richtigen Papa zu finden. Aus vier verschiedenen Möglichkeiten
kann das Kind wählen. Man muss ganz genau hinsehen, um die richtige Lösung auf
der nächsten farbenfrohen Doppelseite zu finden. Ein wunderschönes Suchbilderbuch zum gemeinsamen Entdecken und Schmunzeln.

Jugendbuch
Gulden, Kerstin
Fairplay. Spiel mit, sonst verlierst du alles!
Beim Förderwettbewerb des Berliner Senats hat eine 11. Klasse beschlossen,
für drei Monate umweltgerecht zu leben. Jeder einzelne ist nun verpflichtet, seine Umweltsünden in Social Media preiszugeben. Ein guter Plan! Aber bald
schlägt die positive Stimmung um. Wer hält sich nicht an die Regeln und vermiest den grünen Score? Wer spielt wirklich fair? Auch die Initiatoren des Projekts kämpfen zunehmend mit illegalen Mitteln für ihren grünen Status. Wieweit
dürfen wir gehen für eine gute Sache?

