Neue Bücher
Juni 2021 - eine Auswahl
Die Bücherei Großburgwedel ist wieder geöffnet. Das Team freut sich auf Ihren Besuch.
Diese Bücherliste gibt eine aktuelle Auswahl neuer Romane und Sachbücher. Viele weitere Titel finden Sie in
unserem Online-Katalog www.buecherei-burgwedel.de unter Neuerwerbungen. Dort können Sie auch die
Mediengruppe, wie z.B. Roman, Sachbuch, CD etc. einschränken und nach beliebigen Stichworten, wie z.B.
Krimi suchen. Neue Bücher sind sehr begehrt. Wir setzen Sie gerne auf die Vormerkliste oder Sie bestellen
selbst über Ihr Online-Konto vor! Sobald das Bestellte für Sie bereit liegt, werden Sie benachrichtigt.

In der Literaturabteilung „Romane A - Z“
Baumheier, Anja: Die Erfindung der Sprache
Der menschenscheue Sprachdozent Adam Riese, aufgewachsen auf einer ostfriesischen Insel, erlebt als 13-Jähriger,
wie sein Vater, der Erfinder Hubert Riese, spurlos verschwindet. Als Adam Jahre später das Buch "Die Erfindung der
Sprache" entdeckt, findet er darüber auch Hinweise über seinen Vater.
Borrmann, Mechtild: Glück hat einen langsamen Takt
In 20 Erzählungen stellt die Autorin Menschen in den Mittelpunkt, die von vielen übersehen werden, sich am Rand der
Gesellschaft oder gar am Rand der Legalität bewegen. Doch auch diese Schicksale können sich zum Besseren wenden.
Boyne, John: Die Geschichte eines Lügners
Maurice Swift ist Schriftsteller. Er hat Stil, kann brillant erzählen, doch ihm fehlen die Geschichten. In Westberlin trifft
er auf sein Idol, Erich Ackermann, der gerade mit einem großen Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Ackermann
verfällt dem charmanten jungen Mann, der sich für alles, was er sagt, interessiert. Er nimmt ihn mit auf Lesereise
durch Europa und erzählt ihm sein Geheimnis. Es ist diese Geschichte, für die Maurice endlich als Autor gefeiert wird.
Und die Ackermanns Karriere beendet. Maurice dagegen ist schon auf der Suche nach dem nächsten Stoff.
Dorn, Thea: Trost
„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 hinter ihrer Verzweiflung zu stellen.
Fouchet, Lorraine: Pinguine bringen Glück
Ein Pariser Wohnhaus, in dem alle Bewohner einer weitverzweigten bretonischen Familie angehören: Hier lebt Dom
mit seinem Vater, die Mutter hat sie vor Jahren verlassen. Als sein Vater an einem Herzinfarkt stirbt, wird Dom nicht
nur von Trauer überwältigt, sondern auch mit zahlreichen Rätseln konfrontiert.
Hauff, Kristina: Unter Wasser Nacht
Im Wendland teilen sich zwei befreundete Paare einen Hof. Doch als Thies und Sofie ihren Sohn Aaron auf ungeklärte
Weise verlieren, steht die Freundschaft auf der Kippe. Da taucht unversehens Mara, eine Fremde, im Ort auf und
schmerzhaft verborgene Geheimnisse drängen ans Licht.
Jahn, Klara: Die Farbe des Nordwinds
Schon immer hat Ellen sich wie eine Besucherin in ihrem eigenen Leben gefühlt. Außer einmal, als Kind, als sie mit
ihrer Mutter kurz auf den Halligen lebte. Abreisen wollte sie damals nicht, doch sie hatte keine Wahl. Nun kehrt sie
zurück auf dieses merkwürdig vertraute Fleckchen Marschland. Und zu Liske, die damals wie eine Schwester für sie
war. Ihre Annäherung wühlt alte Konflikte wieder auf, doch Ellen lässt sich nicht entmutigen. Denn sie weiß: Dies ist
ihre Seelenheimat.

Kapitelman, Dmitrij: Eine Formalie in Kiew
Die ergreifende Geschichte einer Familie, die einst voller Hoffnung nach Deutschland zog, aber niemals richtig ankam.
Erzählt mit dem bittersüßen Humor eines Sohnes, der stoisch versucht, den deutschen Pass zu bekommen - und dabei in
die Mühlen der deutschen Bürokratie und ukrainischen Korruption gerät.
Kölpin, Regine: Als wir träumen durften
Ostfriesland, 1948. Die Großbauerstochter Hanna und der Schlesien-Flüchtling Rolf lieben sich, aber eine Beziehung ist
undenkbar. Hanna muss sich ihrem Schicksal fügen und den wohlhabenden Nordseehof-Erben Eike heiraten. Doch
Hanna und Rolf können einander nicht vergessen ... Der Nordseehof, Band 1.
Lambert, Thérèse: Die Rebellin
Die Deutsch-Russin Lou Andreas-Salomé war eine ganz außergewöhnliche Frau ihrer Zeit. Nicht nur deshalb verliebte
sich der große Lyriker Rainer Maria Rilke in die um Jahre ältere Schriftstellerin und Psychoanalytikerin. Zu ihren
glühenden Verehrern gehörte auch der Philosoph Friedrich Nietzsche.
Leichter, Hilary: Die Hauptsache
Das Lebensziel einer Zeitarbeiterin aus New York ist Beständigkeit, d.h. einen unbefristeten Job zu bekommen. Ihre
temporären Beschäftigungen als Assistentin eines Mörders, als Piratin oder Betreuerin eines einsamen Jungen führen
nur bedingt zu ihrem Herzenswunsch.
Little, Judithe: Die Schwestern Chanel
Romanbiografie über die Modeschöpferin Gabrielle alias Coco Chanel (1883-1971). Aus der Perspektive ihrer Schwester
Antoinette wird der Aufstieg von der armseligen Kindheit und Jugend bis zur Königin der Pariser Mode erzählt.
Mosebach, Martin: Krass
Neidisch beobachtet der Pechvogel Dr. Jüngel, wie sein Arbeitgeber, der verschwenderische Ralph Krass, attraktive,
aufregende Menschen in seinen Bannkreis zieht, immer wieder aufs Neue. Erst als ein Eklat die ganze Herrlichkeit
zerschlägt, gelingt es ihm, an seinem Zufluchtsort in der französischen Provinz, die Mosaiksteine des Geschehenen zu
einem Bild zu ordnen – während Menschen wie der stumme Kuhhirte Toussaint, der Schuster Desfosses und Madame
Lemoine mit ihren Wellensittichen ihm eine Ahnung davon vermitteln, wie alles mit allem rätselhaft zusammenhängt.
Mothes, Ulla: Geteilte Träume
Berlin, 1992: Erst als junge Frau erfährt Ingke, dass sie als Säugling zu DDR-Zeiten adoptiert wurde. Wer sind ihre
wahren Eltern? Warum haben sie sie einst weggegeben? Und was bedeutet das für ihr Leben heute? Sie macht sich auf
die Suche und stößt auf die Geschichte ihrer Herkunftsfamilie, die nach einem gescheiterten Fluchtversuch ihre Tochter
verlor. Auf einmal hat die junge Frau zwei Familien, die um sie ringen: Ihre leibliche Mutter, die irgendwann von der
BRD freigekauft wurde und bisher nichts über Ingkes Verbleib weiß. Und ihre vermeintlichen Eltern, bei denen sie
behütet und geliebt aufgewachsen ist. Doch muss sie sich tatsächlich entscheiden?
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. Nun ist von der ehrbaren LangbeinTradition nichts mehr übrig. Streit und Verbitterung haben sich auf die Hinterbliebenen übertragen. Doch als bei einer
Internetauktion eine der seltenen Langbein-Puppen auftaucht – sorgfältig genäht und von ihrem Großvater persönlich
bemalt –, rückt die verblasste Vergangenheit wieder heran und wirft unzählige Fragen auf: nach Schuld und Verlust,
aber auch nach Hoffnung und Neubeginn.
Prettin, Anne: Die vier Gezeiten
Die Kießlings gehören zu Juist wie die Gezeiten. Als Patriarch Eduard das Bundesverdienstkreuz erhält, kommen sie alle
zusammen: Eduards Frau Adda, die drei Töchter, sowie Großmutter Johanne. Doch in die Generalprobe platzt Helen aus
Neuseeland, die behauptet, mit der Sippe verwandt zu sein. Und tatsächlich: Sie ist Adda wie aus dem Gesicht
geschnitten. Gemeinsam gehen sie dem Rätsel ihrer Herkunft nach. Denn Adda ahnt: Der Schlüssel zur Wahrheit liegt im
familieneigenen Hotel de Tiden, dort, wo vor 75 Jahren alles begann.
Ransmayr, Christoph: Der Fallmeister
Im tosenden Wildwasser stürzt ein Langboot die gefürchteten Kaskaden des Weißen Flusses hinab. Fünf Menschen
ertrinken. Der "Fallmeister", ein in den Uferdörfern geachteter Schleusenwärter, hätte dieses Unglück verhindern
müssen. Als er ein Jahr nach der Katastrophe verschwindet, beginnt sein Sohn zu zweifeln: War sein jähzorniger, von der
Vergangenheit besessener Vater ein Mörder? Die Suche nach der Wahrheit führt den Sohn des Fallmeisters tief zurück
in die eigene Vergangenheit.

Riepp, Antonia: Villa Fortuna
Johanna Burger lebt allein mit ihren fünf Hunden in der Nähe des Dorfes Belmonte in einem einsam gelegenen Haus, der
Villa Fortuna. Eines Tages taucht ein junger Amerikaner, Michael, bei ihr auf. Er behauptet, Johannas Sohn zu sein – und
besitzt sogar eine Geburtsurkunde, die das beweist. Als sie es dennoch abstreitet, nistet sich Michael bei ihr ein. Lange
Verdrängtes steigt wieder hoch, auch die schrecklichen Geschehnisse im Entbindungsheim für "gefallene Mädchen" im
Allgäu. Sie führten Johanna bis nach Belmonte, zu Gabriella Moretti, die ein ähnliches Schicksal teilt. Zwei Frauenleben
zwischen dem Allgäu und den italienischen Marken, zwischen Anpassung und der Suche nach Freiheit, bestimmt von
Familie, Liebe und Verrat.
Tilghman, Romalyn: Die Bücherfrauen
In Prairie Hill, einer Kleinstadt irgendwo in Kansas, steht nach einem Tornado nur noch die Fassade der Bibliothek.
Angelina kehrt für ihre Doktorarbeit zurück an den magischen Ort ihrer Kindheit. Ihre Liebe zum Lesen erbte sie von ihrer
Großmutter Amanda. Frauen wie Amanda, die zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts Kultur in die entlegensten Winkel
des Landes brachten, widmet Angelina ihre Studien. In Kansas begegnet sie zwei Frauen, die wie sie an einem
Wendepunkt stehen. Gemeinsam entwickeln sie eine Schaffenskraft, die der Kleinstadt neue Hoffnung gibt. Am Ende der
Welt finden die drei Frauen einen neuen Lebenssinn und ihr ganz persönliches Glück.
Wayne, Jemma: Der silberne Elefant
Die junge Emilienne ist dem Bürgerkrieg in Ruanda entkommen und hat in London ein neues Leben begonnen. Die
grausamen Erinnerungen an ihre Heimat versucht sie zu verdrängen. Vera hat in jungen Jahren einen Fehltritt begangen
und möchte ein guter und moralischer Mensch sein – wenn nur ihre quälenden Schuldgefühle nicht wären und die
Unmöglichkeit, ihrem Verlobten davon zu erzählen. Und die 56-jährige Lynn ist schwer erkrankt und rechnet
schonungslos mit den verpassten Chancen ihres Lebens ab. Alle drei Frauen werden von dunklen Geheimnissen und
seelischen Verletzungen geplagt, doch auf sich allein gestellt, gelingt es ihnen nicht, die Dämonen ihrer Vergangenheit zu
verscheuchen.
Weinberg, Juliana: Josephine Baker und der Tanz des Lebens
Josephine, 1906 in St. Louis geboren, hat es im Jahr 1924 bis nach New York geschafft, wo sie kleinere Auftritte als
Tänzerin hat. Ihre Karriere kommt in Schwung, als sie ein Engagement in Paris ergattert. Bald ist sie ein gefeierter Star,
doch dann beginnt der 2. Weltkrieg.
Werkmeister, Meike: Der Wind singt unser Lied
Die Weltenbummlerin Toni ist überall und nirgends zu Hause – bis ein Anruf ihres Vaters sie zurück an die Nordsee führt.
St. Peter-Ording mit seinen hübschen Reetdachhäusern und dem kilometerlangen Sandstrand ist für viele das Paradies
auf Erden. Doch Toni hat sich hier, wo der Wind das ganze Jahr um die Häuser pfeift, nie richtig wohlgefühlt. Auch jetzt
macht ihre alte Heimat es ihr nicht leicht. Ihre Eltern werden immer schrulliger, und alles erinnert sie an ihre erste große
Liebe. Während sie auf dem Ferienhof der Familie aushilft, begreift Toni, dass sie das Leben anpacken muss, um ihm eine
neue Richtung zu geben.
Würger, Takis: Noah
Noah Klieger war 13, als er sich während der deutschen Besatzung Belgiens einer jüdischen Untergrundorganisation
anschloss und half, jüdische Kinder in die Schweiz zu schmuggeln. Mit 16 wurde er nach Auschwitz deportiert. Er hat drei
Todesmärsche und vier Konzentrationslager überlebt in einer Zeit, in der ein Wort, eine gehobene Hand oder ein Schritt
den Tod bedeuten konnten oder das Leben. Takis Würger erzählt die Lebensgeschichte des Noah Klieger – von seiner
Kindheit im Frankreich der 1920er Jahre, seinem Überleben in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten bis zu
seinem Engagement für die Staatsgründung Israels.

In der Literaturabteilung „Fantasy / Science Fiction“
Cline, Ernest: Ready Player One
Im Jahr 2045 ist die Welt ein hässlicher Ort: Die Erdölvorräte sind aufgebraucht, ein Großteil der Bevölkerung lebt in
Armut. Einziger Lichtblick ist die OASIS, eine virtuelle Ersatzwelt, in der man leben, arbeiten, zur Schule gehen und
spielen kann. Die OASIS ist ein ganzes Universum, es gibt Tausende von Welten, von denen jede ebenso einzigartig wie
phantasievoll ist. Und sie hat ein Geheimnis. Der exzentrische Schöpfer der OASIS hat tief im virtuellen Code einen
Schatz vergraben, und wer ihn findet, wird seinen gesamten Besitz erben – zweihundertvierzig Milliarden Dollar. Eine
Reihe von Rätseln weist den Weg, doch der Haken ist: Niemand weiß, wo die Fährte beginnt. Bis Wade Watts, ein ganz
normaler Junge, der am Stadtrand von Oklahoma City in einem Wohnwagen lebt, den ersten Hinweis findet.
Cline, Ernest: Ready Player Two
Fortsetzung von Ready Player One

In der Literaturabteilung „Krimi / Thriller“
Brand, Christine: Der Bruder
Irena Jundts Vater ist tot. Um das Elternhaus zu räumen, muss die Rechtsmedizinerin der Berner Kripo zurück in das
abgelegene Bergdorf ihrer Kindheit. Eine Kindheit, die mit dem Verschwinden ihres Bruders abrupt endete. Damals
wurde ein brutaler Kindermörder für Benis Tod verurteilt. Doch bei ihrer Rückkehr erkennt Irena, dass irgendetwas an
der Geschichte nicht stimmt, und die Dorfbewohner etwas verbergen. Wenig später wird wieder ein Junge vermisst.
Clark, Julie: Der Tausch
Um ihrem gewalttätigen Ehemann zu entfliehen, will Claire untertauchen. Doch am entscheidenden Tag geht - trotz
sorgfältiger Planung - alles schief. In ihrer Verzweiflung tauscht Claire mit einer Wildfremden Pass und Flugticket, nicht
ahnend, dass sie sich damit noch größere Probleme einhandelt.
Dicker, Joël: Das Geheimnis von Zimmer 622
Eine dunkle Nacht im Dezember, ein Mord im vornehmen Hotel Palace de Verbier in den Schweizer Alpen. Doch der Fall
wird nie aufgeklärt. – Einige Jahre später verbringt der bekannte Schriftsteller Joël Dicker seine Ferien im Palace.
Während er die charmante Scarlett Leonas kennenlernt und sich mit ihr über die Kunst des Schreibens unterhält, ahnt
er nicht, dass sie beide in den ungelösten Mordfall hineingezogen werden. Was geschah damals in Zimmer 622, das es
offiziell gar nicht gibt in diesem Hotel?
Dusse, Karsten: Achtsam morden am Rande der Welt
Um der Midlifecrisis zu entgehen, begibt sich Björn Diemel auf Anraten seines Therapeuten auf Pilgerreise. Schnell stellt
sich als Erkenntnis auf dem Jakobsweg heraus, dass Björns Leben die Mitte bereits längst überschritten haben könnte:
Ein unbekannter Mitpilger versucht, ihn zu töten. Während bei den scheiternden Anschlägen auf ihn ein Pilger nach
dem anderen seinen Lebensweg verlässt, versucht Björn ganz achtsam, sich seiner Haut zu wehren. Seine Pilger-Fragen
nach Leben, Tod und Erfüllung bekommen plötzlich eine sehr praxisnahe Relevanz.
Enger, Thomas: Blutnebel
Nachdem eine Explosion den Osloer Hafen erschüttert hat, herrscht Terroralarm in Norwegen. Viele Menschen wurden
getötet oder verletzt. Ein Opfer kommt knapp mit dem Leben davon: Ruth-Kristine Smeplass. Diese ist keine
Unbekannte für Kriminalkommissar Alexander Blix, denn sie war die Mutter der zweijährigen Patricia, die vor zehn
Jahren gekidnappt wurde. Blix ermittelte in diesem Fall, erfolglos. Als sich der Rauch in Oslo legt, ist die Zeit reif, sowohl
das Mysterium der Vergangenheit als auch das der Gegenwart zu lösen.
Goldammer, Frank: Verlorene Engel
An dunklen Herbstabenden 1956 werden in Dresden wiederholt Frauen brutal vergewaltigt. Als auch noch eine tote
Frau an der Elbe gefunden wird, werden in der verunsicherten Bevölkerung die Rufe nach Selbstjustiz laut. Kommissar
Max Heller und sein Team ermitteln unter Hochdruck. Mithilfe eines weiblichen Lockvogels gelingt es ihnen, einen
Verdächtigen festzunehmen. Der von Narben entstellte Mann gesteht zwar die Vergewaltigungen, leugnet aber den
Mord. Sind vielleicht doch die von allen gefürchteten, desertierten russischen Soldaten die Täter? Die Lage eskaliert, als
Hellers Familie in den Fall hineingezogen wird.
Peters, Katharina: Ankermord
Der Leichnam von Marek Liberth, der mit einer Ankerkette an der Seebrücke von Binz angekettet war, führt
Kommissarin Beccare zu einem Schiffsschreiner. Bei ihm war Liberth für den Innenausbau der Yacht "Ali Baba"
zuständig und entdeckte möglicherweise ein Drogenversteck.
Rose, Karen: Dornenpakt
Michael hat sich schon immer um seinen kleinen Bruder Joshua gekümmert. Ihre Mutter ist drogenabhängig, der
Stiefvater gewalttätig. Eines Tages wird der 14-Jährige Zeuge, wie sein Stiefvater von einem Fremden brutal ermordet
wird. Michael flieht mit Joshua, doch er weiß nicht, wem er sich anvertrauen kann. Er ist gehörlos und außer sich vor
Sorge. Fußballtrainer Diesel Kennedy ahnt, dass etwas nicht stimmt. Gemeinsam mit der Ärztin Dani Novak, für die er
mehr als nur Freundschaft empfindet, gewinnt er langsam das Vertrauen von Michael. Doch inzwischen weiß der Killer,
dass es einen Zeugen gibt – und eröffnet eine tödliche Jagd.
Strobel, Arno: Die Spur der Mädchen
Seine Zeit beim KK 11 in Düsseldorf ist Geschichte. Jetzt fängt Fallanalytiker Max Bischoff an der Polizeihochschule in
Köln neu an. Bildet die aus, die so gut werden wollen wie er. Aber die Fälle finden ihn trotzdem. Als ihn der Vater der
seit sechs Jahren verschwundenen Leni Benz um Hilfe bittet, will Max sofort ablehnen. Aber er merkt, dass er es nicht
kann. Zu viele Fragen sind ungeklärt.

Ventura, Luca: Bittersüße Zitronen
Auf der schönsten Insel der Welt reifen die Zitronen für den berühmten Limoncello von Capri. Doch plötzlich liefert die
Familie Constantini nicht mehr, sie will auf Bio-Früchte umstellen und diese mit Crowdfarming vertreiben. Als Elisa
Constantini bei einem mysteriösen Unfall auf den Serpentinen Capris stirbt, leiten der junge Polizist Enrico Rizzi und
seine Kollegin Antonia Ermittlungen ein, sie blicken in einen Abgrund von fatalen Liebschaften und Familienfehden.
Walker, Martin: Französisches Roulette
Im Périgord leben die Menschen lang und glücklich. Darauf spekuliert auch der Witwer Driant, als er seinen ganzen
Besitz auf ein lebenslanges Wohnrecht in einer schicken Seniorenresidenz setzt. Er weiß nicht, dass das Roulette-Rad
tausende Kilometer weit entfernt von einem russischen Oligarchen gedreht wird. Kurz darauf ist Driant tot – rien ne va
plus. Nur Bruno ahnt das große Spiel dahinter. Seine erste Spur führt ins malerische Château einer Rocklegende.

In der Literaturabteilung „Historisches“
Bonné, Mirko: Seeland Schneeland
Wales im Jahr 1921: Der Erste Weltkrieg und die Spanische Grippe haben gewütet, Europa ist am Boden. Der junge
Merce Blackboro ist dem Fronteinsatz in der Antarktis entgangen, leidet jedoch seit seiner Rückkehr von Shackletons
gescheiterter Endurance-Expedition unter der heimischen Enge. Umso mehr, als Ennid Muldoon, die Liebe seines
Lebens, eines Tages fluchtartig verschwindet, um ihr Glück in Amerika zu suchen. Als der Dampfer in einen gewaltigen
Schneesturm gerät und manövrierunfähig auf offener See treibt, scheinen sich die Hoffnungen aller – ob arm oder reich
– zu zerschlagen. Merce muss einen Weg finden, Ennid und damit sich selbst zu retten.
Georg, Miriam: Elbleuchten
Hamburg 1886: Reederstochter Lily Karsten wächst behütet und privilegiert auf. Sie fühlt sich mitschuldig am
tragischen Unfall eines Hafenarbeiters, will helfen. Durch Jo Bolton lernt sie die ihr unbekannte Welt des Elends kennen
und trifft folgenschwere Entscheidungen.
Halls, Stacey: Die Verlorenen
London 1754: Die junge Bess Bright, die in bitterer Armut, im Schlamm und Dreck des Londoner Hafens aufgewachsen
ist, findet sich von einem Moment zum anderen in einem Alptraum wieder. Vor sechs Jahren musste sie ihre gerade zur
Welt gekommene Tochter ins Waisenhaus geben, außerstande, sie zu ernähren. Jetzt, da sie Clara endlich zu sich holen
kann, sagt man Bess, dass ihre Tochter schon längst abgeholt wurde. Aber von wem? Im Kampf um Clara muss Bess die
gesellschaftlichen Schranken ihrer Zeit überwinden ... um durch Stärke und Liebe schließlich zu sich selbst zu finden.
Lacrosse, Marie: Falscher Glanz
Die junge Sophie von Werdenfels tritt ihre Stelle als Kaiserin Sisis Hofdame an. Doch im Hofstaat hat sie es schwer.
Insbesondere die Gräfin Marie Festetics, Sisis Favoritin, verfolgt jeden ihrer Schritte mit Eifersucht und Argwohn.
Sophie erlebt das vordergründig glamouröse, hinter den Kulissen jedoch zutiefst bigotte Leben am Kaiserhof mit. Als
Hofdame muss sie auch an der Hochzeit ihrer großen Liebe Richard mit Amalie von Thurnau teilnehmen. Als sie selbst
gegen ihren Willen mit einem viel älteren Adeligen verheiratet werden soll, flieht sie vom Hof ins Kaffeehaus ihres
mittlerweile schwer kranken Onkels.
Lark, Sarah: Große Träume
Um 1912 als Tierärztin arbeiten zu können, heiratet Nellie ihren Jugendfreund Philipp De Groot, der die väterliche
Praxis übernimmt. Sie liebt ihn zwar nicht, aber die beiden verbindet seit ihrer Kindheit eine innige Freundschaft. Sie
verspricht, ihn freizugeben, sobald er eine Chance sieht, seinen eigenen Berufswunsch als Musiker zu verwirklichen. Als
sich ihm diese nach dem Ersten Weltkrieg bietet, verschwindet er plötzlich aus ihrem Leben. Mit ihrer Kollegin Maria
versucht Nellie nun, eine Tierarztpraxis in Berlin aufzubauen. Doch die Vergangenheit und die Liebe holen Nellie wieder
ein.

Neue Sachbücher
Arnim, Gabriele von: Das Leben ist ein vorübergehender Zustand
Erfahrungsbericht der Autorin, Journalistin und Moderatorin, die ihren halbseitig gelähmten Mann nach zwei
Schlaganfällen zehn Jahre lang betreut, bis er zu Hause stirbt. Nüchtern und selbstkritisch analysiert sie ihre Beziehung
und freut sich über seine geistige Wachheit und Resilienz.
Fleck, Anne: Energy!
Sie sind erschöpft und müde? Sie leiden unter einem seltsamen Strauß an Symptomen und haben das Gefühl, ein
Leben auf Sparflamme zu führen? Angeblich fehlt Ihnen nichts, aber Sie spüren, dass etwas nicht stimmt? Dr. Anne
Fleck, Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin, geht der Sache auf den Grund und erklärt, welche verborgenen
Ursachen hinter ständiger Müdigkeit, Infektanfälligkeit und bisher unerklärlichen Beschwerden stecken können. So
zehren etwa unentdeckte Entzündungen, Autoimmunerkrankungen, Umwelttoxine oder eine kranke Verdauung an
unserer Leistungsfähigkeit.
Gates, Bill: Wie wir die Klimakatastrophe verhindern
Es wird eine große Zahl von Technologien und Maßnahmen brauchen, um die Treibhausgase, die das Klima auf unserer
Erde zerstören, in den nächsten Jahren auf Null zu reduzieren. Bill Gates stellt zahlreiche Ansätze und Ideen vor, die
uns auf diesem Weg nach vorne bringen können.
Levit, Igor: Hauskonzert
Igor Levit gehört zu den besten Pianisten seiner Generation. Doch sein Wirken geht weit über die Musik hinaus: Er
erhebt seine Stimme gegen Rassismus, Antisemitismus und jede Art von Menschenhass. Er engagiert sich für den
Klimaschutz und tritt für die Demokratie ein. Was treibt ihn an? Woher rührt seine Energie? Der Journalist Florian
Zinnecker begleitet Igor Levit durch die Konzertsaison 2019/20. Gemeinsam erleben sie eine Zeit der Extreme. Es ist
das Jahr, in dem Levit öffentlich Partei gegen Hass im Netz ergreift und dafür Morddrohungen erhält. Das Jahr, in dem
er Hauskonzerte auf Twitter spielt. Und das Jahr, in dem er zu sich selbst findet – als Künstler und als Mensch.
Nguyen-Kim, Mai Thi: Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit
Die Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin unterzieht Corona, die Gender Pay Gap, Impfpflicht, Klimawandel,
Erblichkeit von Intelligenz und andere Themen einem "Reality-Check". Was sind noch Fakten und wo fängt die
Spekulation an? Bis wohin besteht ein allgemeiner Konsens?
Perre, Selma van de: Mein Name ist Selma
Sie war siebzehn, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Bis dahin hatte es keine große Rolle für sie gespielt, dass sie Jüdin
war, doch plötzlich entschied diese Frage über Leben oder Tod. 1942 schloss sie sich dem niederländischen Widerstand
an, lebte unter falschem Namen. Mehrmals konnte sie den Nazis entkommen, doch im Juli 1944 wurde sie verraten
und nach Ravensbrück transportiert. Sie hat die Grauen des Konzentrationslagers überlebt, ihre Familie nicht. In dieser
Zeit wusste niemand, dass sie Jüdin war, keiner kannte ihren Namen.
Precht, Richard David: Von der Pflicht
In den Jahren 2020 und 2021, der Zeit der Covid-19-Pandemie, ereignete sich ein bemerkenswertes Schauspiel.
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.
Schätzing, Frank: Was, wenn wir einfach die Welt retten?
Wissenschaftlich fundiert, spannend und nie ohne Humor entwirft der Autor verschiedene Szenarien unserer Zukunft,
in denen wir mal versagt, mal obsiegt haben. Wir lernen die Protagonisten und Antagonisten kennen, Verantwortliche
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, begegnen Aktivisten, Leugnern und Verschwörungstheoretikern,
bevor sich der Blick auf das überwältigende Panorama des Machbaren öffnet und der Autor Wege
aufzeigt, wie wir der Klimafalle entkommen und alles doch noch gut, nein, besser werden kann.
Die Welt zu retten ist möglich – wenn wir nur wollen.
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