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Biographischer Roman
Duve, Karen
Fräulein Nettes kurzer Sommer
Fräulein Nette ist eine Nervensäge! Dreiundzwanzig Jahre alt, heftig, störrisch
und vorlaut, ist sie das schwarze Schaf ihrer adligen Verwandtschaft. Während
ihre Cousinen brav am Kamin sticken, zieht sie mit einem Berghammer in die
Mergelgruben, um nach Mineralien zu stöbern. Das Schlimmste aber ist ihre
scharfe Zunge! Wenn die Künstlerfreunde ihres Onkels August über Kunst und
Politik sprechen, mischt sie sich ungefragt ein. Karen Duve erzählt überaus
farbig, mit viel Zeitkolorit über die junge Dichterin Annette von Droste-Hülshoff.
Roman
Köhlmeier, Michael
Bruder und Schwester Lenobel
Im Mai mailt Hanna an ihre Schwägerin in Dublin: Komm, dein Bruder wird
verrückt! Zwei Tage später landet Jetti Lenobel in Wien - und Robert ist
verschwunden. Doch Jetti glaubt nicht daran, dass der Bruder verrückt
geworden ist. Sie kennt ihre sehr ungewöhnliche jüdische Familie, bei der ist
immer mit allem zu rechnen ist
In den merkwürdigen, verschlungenen Lebensläufen der Geschwister Jetti und
Robert und dessen Frau erzählt Köhlmeier packend von
zwischenmenschlichen Beziehungen.
Krimi
Kremser, Jessica
Frau Meier wirbelt Staub auf
In ein paar Tagen hat Frau Maier Geburtstag. Ein Grund zum Feiern! Doch
dann findet sie auf einem Parkplatz die Leiche eines angesehenen Mitbürgers
und die Lust aufs Feiern vergeht ihr. Eigentlich wollte Frau Maier sich ja aus
Kriminalfällen heraushalten – Kommissar Brandner dankt es ihr sowieso nicht!
Aber natürlich muss sie ihrem Gespür folgen… Ein mit leichter Hand
geschriebener Krimi mit einer besonders sympathischen Hauptperson.

Thriller
Musso, Guillaume
Das Atelier in Paris
Alles beginnt mit einer Doppelbuchung. In ein kleines Atelier hat sich die
Londoner Polizistin Madeline eingemietet, um eine Weile abzuschalten. Doch
auch Gaspard, der mürrische Schriftsteller hat es gebucht, um in Ruhe
schreiben zu können. Der Ärger legt sich, als die beiden erkennen, an welch
besonderen Ort sie geraten sind. Das Atelier gehörte einst einem gefeierten
Maler, von dem aber nur noch drei Gemälde existieren sollen - alle drei
verschollen und unermesslich wertvoll. Als sie sich gemeinsam auf die Suche
nach den Bildern begeben, blicken sie in Abgründe eines Verbrechens, das
sich zu einem Wettlauf mit der Zeit entwickelt.
Roman
Meyerson, Amy
Ein Himmel voller Bücher
Die junge Lehrerin Miranda Brooks staunt nicht schlecht über das einzigartige
Erbe ihres Onkels Billy:die kleine, leider fast bankrotte Buchhandlung und dazu
eine Art Schatzsuche. Miranda folgt der Spur der Botschaften, die er für sie
versteckt hat. Diese Spur führt sie nicht nur in die Welt der Bücher und in die
Geheimnisse des familiär gemiedenen Onkels, sondern ändert ihr Leben von
Grund auf. Leichte Unterhaltung!
Historischer Roman
Spera Deb
Alligatoren
Schauplatz sind die amerikanischen Südstaaten der 1920er Jahre. Mit diesem
Roman ist Spera ein interessanter und fesselnder Einblick in die Lebenswelt
dreier unterschiedlicher Frauen gelungen: Anni, die tüchtige Frau eines
Plantagenbesitzes, Oretta, ihre Haushilfe, und die verarmte Gertrude. Sie alle
haben eins gemeinsam: die unstillbare Sehnsucht nach Freiheit und
Selbstbestimmung. Die Verflechtung ihrer Schicksale bietet Spannung bis zum
Schluss.
Autobiographie
Obama, Michelle
Becoming. Meine Geschichte
Warmherzig und offen erzählt sie von ihrer Kindheit an der Chicagoer South
Side, von den Jahren als Anwältin und leitende Angestellte, von der nicht
immer einfachen Zeit als berufstätige Mutter sowie von ihrem Leben im
Weißen Haus. Sie wurde zu einer energischen Fürsprecherin für die Rechte
von Frauen und Mädchen in der ganzen Welt, setzte sich für einen dringend
notwendigen gesellschaftlichen Wandel hin zu einem gesünderen und
aktiveren Leben ein und stärkte außerdem ihrem Ehemann den Rücken
Ehrlich und voller Esprit schreibt sie sowohl über große Erfolge als auch über
bittere Enttäuschungen.
Religion
Lewitscharoff, Sibylle u. Wali, Nadjem
Abraham trifft Ibrahim. Streifzüge durch Bibel und Koran
Von Eva bis Maria, von Moses bis Satan: Neun Figuren aus Bibel und Koran
haben die Religionswissenschaftlerin Sibylle Lewitscharoff und der irakischdeutsche Autor Najem Wali ausgewählt. Deren Geschichten gehen die beiden
aus ihrer je eigenen Sicht nach, auch augenzwinkernd. Sie berühren mit ihrem
Dialog zwischen den Weltreligionen die Frage nach Toleranz in den Krisen
unserer Zeit.

Gesellschaft
Hutter, Claus-Peter
Die Erde rechnet ab. Wie der Klimawandel unser tägliches Leben
verändert- und was wir noch tun können.
Der Klimawandel steht uns nicht bevor, er ist bereits da! Jahrhundertsturm,
Jahrtausendflut, Jahrhundertdürre - extreme Wetterereignisse treten
inzwischen im Jahresrhythmus auf. Der Autor führt uns vor Augen, womit wir
in den nächsten Jahren rechnen müssen. Ein Appell an die Verantwortlichen
in Verwaltung, Politik und Wirtschaft, die Entwicklung endlich zu bremsen aber auch ein Maßnahmenplan, was jeder Einzelne tun kann und muss, um
sich auf diese Veränderungen bestmöglich vorzubereiten.
Jugendbuch
Praxmayer, Claudia
Bienenkönigin
Mel lebt in ihrer WG nicht nur mit eigenwilligen Mitbewohnern zusammen,
sondern teilt den Garten mit ihren geliebten Bienen. Doch eines Tages findet
sie vor dem Bienenstock ein unheimliches schwarzes Wesen. Das ist keine
der samtigen Bienen, die sie so liebt. Ganz im Gegenteil: Es ist eine tödliche
Miniatur-Drohne, die es offensichtlich auf ihre lebenden „Artgenossen"
abgesehen hat. Aber wer will die ohnehin bedrohten Bienenvölker um San
Francisco ausrotten? Mel und ihre vier WG-Freunde sind entsetzt und
beginnen nachzuforschen. Und ihre Ermittlungen führen sie mitten hinein in
eine Verschwörung
Kinderbuch
Einwohlt, Ilona
Wild und wunderbar. Zwei Freundinnen gegen den Rest der Welt
Neue Nachbarn im Haus! Linn ist begeistert, als Shark in die Wohnung ein
Stockwerk tiefer einzieht. Denn die Neue sieht obercool aus mit ihren bunten
Leggings und der bunten Haarsträhne und ist nie um einen Spruch verlegen.
Schon immer hat Linn sich eine so selbstbewusste Freundin gewünscht. Nur
wie soll sie es anstellen, dass sie ihre Freundinnen werden? Linn ist nämlich
schüchtern, wird von der Clique drangsaliert. Doch auch Sharp braucht ganz
dringend eine echte Freundin.
Bilderbuch
Fletcher, Tom
Kleines Monster, komm da raus
In dieses Buch hat sich ein kleines Monster geschlichen! Wer hilft mit, es zu
verscheuchen? Mit Schütteln, Pusten, Wedeln, Drehen und am Ende ganz,
ganz viel Lärm gelingt es schließlich, das freche kleine Monster loszuwerden.
Doch, schwups, ist es ins Zimmer entwischt - und da hat es ja nun überhaupt
nichts zu suchen. Also husch, zurück ins Buch gelockt, über den Kopf
gestreichelt und „ Gute Nacht, kleines Monster!“

