Neue Bücher
Juli 2021 - eine Auswahl
Die Bücherei Großburgwedel ist seit 1. Juni 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“
Abel, Susanne: Stay away from Gretchen
Bei der 84-jährigen Greta wird eine Alzheimer-Demenz diagnostiziert, die weder sie noch ihr Sohn Tom akzeptieren
wollen. Durch die Krankheit werden Ereignisse aus Gretas Kindheit und Jugend in der Zeit um den 2. Weltkrieg wieder
präsent. Tom stellt Recherchen an und kommt Unglaublichem auf die Spur.
Arenz, Ewald: Der große Sommer
Die Zeichen auf einen entspannten Sommer stehen schlecht für Frieder: Nachprüfungen in Mathe und Latein. Damit
fällt der Familienurlaub für ihn aus. Ausgerechnet beim strengen Großvater muss er lernen. Doch zum Glück gibt es
Alma, Johann - und Beate, das Mädchen im flaschengrünen Badeanzug. In diesen Wochen erlebt Frieder alles:
Freundschaft und Angst, Respekt und Vertrauen, Liebe und Tod. Ein großer Sommer, der sein ganzes Leben prägen
wird.
Bazyar, Shida: Drei Kameradinnen
Seit ihrer gemeinsamen Jugend in der Siedlung verbindet Hani, Kasih und Saya eine tiefe Freundschaft. Nach Jahren
treffen die drei sich wieder, um ein paar Tage lang an die alten Zeiten anzuknüpfen. Doch egal ob über den Dächern
der Stadt, auf der Bank vor dem "Späti" oder bei einer Hausbesetzerparty, immer wird deutlich, dass sie nicht
abschütteln können, was jetzt so oft ihren Alltag bestimmt: die Blicke, die Sprüche, Hass und rechter Terror. Ihre
Freundschaft aber gibt ihnen Halt. Bis eine dramatische Nacht alles ins Wanken bringt.
Hart, Maarten 't: Der Nachtstimmer
Gabriel ist bestürzt. Er ist nach Südholland gereist, um dort eine der letzten Garrels-Orgeln zu stimmen. Nun aber
dröhnt die Schiffswerft, die Ankerketten klirren – und die der Unrast anheimgefallenen Städter machen Gabriel das
Leben schwer. Allein die sonderbare Lanna steht ihm beim Stimmen geduldig zur Seite. Bis er anonyme Drohbriefe
erhält, die auf ihre kratzbürstige Mutter Gracinha anspielen. Denn die hat schon ganz anderen den Kopf verdreht.
Herzog, Katharina: Wie Träume im Sommerwind
Es ist ein bezaubernder Ort – der Rosenhof auf Usedom, der sich seit Generationen im Besitz der Familie Jung
befindet. Anders als ihre Schwester hat es Emilia auf der Ostseeinsel nach der Schule aber nicht mehr ausgehalten,
und ist nach Paris gegangen. Doch dann hat Clara einen schweren Autounfall und bittet ausgerechnet sie, sich um ihre
beiden Kinder zu kümmern.
Inusa, Manuela: Orangenträume
Jedes Jahr treffen sich Rosemary, Jennifer und Michelle auf Lucindas Orangenplantage. Sie ernten, genießen die Sonne
und verlieren sich in Erinnerungen und Träumereien. Doch es könnte der letzte Orangensommer sein, denn Lucinda
steht kurz vor der Pleite ... (Taschenbuch)

Kölpin, Regine: Als wir den Himmel erobern konnten
Ostfriesland, 1981-1993. Nach der Trennung von ihrem Mann kehrt Adda mit Tochter Feemke auf den Nordseehof
zurück. Während Adda ihr altes Leben in Bremen vermisst, fühlt sich Feemke in der ländlichen Umgebung zu Hause
und träumt davon, wie ihre Großmutter Schäferin zu werden. Der Nordseehof, Band 3.
Marly, Michelle: Romy und der Weg nach Paris
Biografischer Roman zum Lebensabschnitt 1958-1962 des Weltstars Romy Schneider (1938-1982). In ihrem Leben
spielten zu dieser Zeit besonders der Schauspieler Alain Delon, der Theater- und Filmregisseur Luchino Visconti sowie
die Modeschöpferin Coco Chanel maßgebliche Rollen.
Modick, Klaus: Fahrtwind
Ein junger Mann verlässt sein muffiges Elternhaus, um in die Welt zu ziehen und Musik zu machen. Dabei stolpert er
von einem Abenteuer ins nächste, kommt bis nach Rom und findet seine große Liebe. Eine Neu-Erzählung der
Eichendorff-Novelle "Aus dem Leben eines Taugenichts", verlegt in die turbulenten 1970er-Jahre.
Moninger, Kristina: Was wir sehen, wenn wir lieben
Stell dir vor, du triffst deine große Liebe. Ein absolut magischer Moment. Ihr verabredet ein Date und verabschiedet
euch mit Herzklopfen. Dann wachst du nach einem üblen Sturz auf – und fünf Jahre sollen vergangen sein. Du weißt
nicht, was geschehen ist. Kennst dich nicht mehr aus in deinem Leben und fragst dich beim Blick in den Spiegel: Wer
bist du, Teresa? Und dir wird klar, dass du in den letzten Jahren nicht nur dich selbst, sondern auch Henry verloren
hast, den Mann mit den wunderschönen Augen. Dein Herz erinnert sich. Aber kann es eine zweite Chance geben, nach
allem, was geschehen ist?
Otoo, Sharon Dodua: Adas Raum
Ada erlebt die Ankunft der Portugiesen an der Goldküste des Landes, das einmal Ghana werden wird. Jahrhunderte
später wird sie für sich und ihr Baby eine Wohnung in Berlin suchen. In einem Ausstellungskatalog fällt ihr Blick auf ein
goldenes Armband, das sie durch die Zeiten und Wandlungen begleitet hat. Ada ist viele Frauen, sie lebt viele Leben.
Sie erlebt das Elend, aber auch das Glück, Frau zu sein, sie ist Opfer, leistet Widerstand und kämpft für ihre
Unabhängigkeit.
Peter, Maria W.: Eine Liebe zwischen den Fronten
Just am Tag ihrer Verlobung bekommt der preußische Militärarzt Paul von Gerlau die Einberufung und seine Braut
reist überstürzt in ihre französische Heimat. Ab sofort stehen sie auf verschiedenen Seiten. Ihre Liebe macht eine
harte Bewährungsprobe durch. (Tachenbuch)
Raether, Till: Treue Seelen
Frühsommer 1986: Achim und Barbara sind nach West-Berlin gezogen. In die Großstadt, weg aus der Provinz.
Während Barbara an Trennung denkt, verliebt Achim sich in die zehn Jahre ältere Nachbarin Marion, die enttäuscht
von ihrem Ehemann ist. Marion stammt aus Ost-Berlin und ist als Teenager kurz vor dem Mauerbau in den Westen
abgehauen. Mit ihr fährt Achim heimlich in den Osten und bringt alle in Gefahr – als er die Idee hat, einen Gegenstand
über die Grenze zu schmuggeln, der ihr Leben verändern soll.
Schlink, Bernhard: 20. Juli: Ein Zeitstück
Ihr letzter Schultag fällt auf den 20. Juli. Am Vortag hat die "Deutsche Aktion" mit ihrem charismatischen jungen
Führer bei der Landtagswahl 37 Prozent bekommen. Im Leistungskurs Geschichte entbrennt unter den Abiturienten
und ihrem Lehrer eine hitzige Diskussion. Das Attentat auf Hitler kam am 20. Juli 1944 viel zu spät. Es hätte am 20. Juli
1931 begangen werden müssen. Was ist daraus zu lernen? Warten oder eingreifen? Saubere Hände behalten oder
schmutzige riskieren?
Schreiber, Constantin: Die Kandidatin
Deutschland in ungefähr dreißig Jahren, kurz vor der nächsten Bundestagswahl. Die aussichtsreichste Kandidatin für
den Posten an der Regierungsspitze ist Sabah Hussein. Feministin, Muslimin, Einwandererin, Mitglied der Ökologischen
Partei. Aber nicht alle wollen sie gewinnen sehen und arbeiten mit allen Mitteln daran, Sabah Husseins Wahl zu
vereiteln, während die Gesellschaft immer weiter auseinanderbricht.
Schubert, Helga: Vom Aufstehen
Drei Heldentaten habe sie in ihrem Leben vollbracht, erklärt Helga Schuberts Mutter ihrer Tochter: Sie habe sie nicht
abgetrieben, sie im Zweiten Weltkrieg auf die Flucht mitgenommen und sie vor dem Einmarsch der Russen nicht
erschossen. In kurzen Episoden erzählt Helga Schubert ein deutsches Jahrhundertleben – ihre Geschichte, sie ist
Fiktion und Wahrheit zugleich. Als Kind lebt sie zwischen Heimaten, steht als Erwachsene mehr als zehn Jahre unter
Beobachtung der Stasi und ist bei ihrer ersten freien Wahl fast fünfzig Jahre alt. Doch vor allem ist es die Geschichte
einer Versöhnung: mit der Mutter, einem Leben voller Widerstände und sich selbst.

Schulze, Ingo: Tasso im Irrenhaus
In den drei Erzählungen von Ingo Schulze sind es Kunstwerke, die einem nachgehen, bis man sich ihren Fragen stellt.
Tragik und Komik durchdringen sich in diesen Prosa-Kabinettstückchen, die von der unersetzlichen Kraft der Kunst für
unseren Alltag handeln.
Segovia, Sofía: Das Flüstern der Bienen
In der kleinen mexikanischen Stadt Linares erzählt man sich noch immer von dem Tag, an dem die alte Nana Reja ein
Baby unter einer Brücke gefunden hat. Von einem Bienenschwarm umhüllt, erweckt der kleine Simonopio zunächst
Misstrauen bei den abergläubischen Dorfbewohnern. Doch die Gutsbesitzer Francisco und Beatriz Morales nehmen
den wilden stummen Jungen bei sich auf und lieben ihn wie ihr eigenes Kind. Doch nicht alle Bewohner der Hacienda
meinen es gut mit dem Jungen.
Slimani, Leïla: Das Land der Anderen
Die Elsässerin Mathilde heiratet nach dem 2. Weltkrieg den Marokkaner Amine, der in der französischen Armee
gedient hat. Sie bewirtschaften Amines geerbten Hof am Fuß des Atlas-Gebirges und bekommen zwei Kinder. Doch
für ihre Verbindung haben weder die Araber noch die Franzosen Verständnis.
Waldis, Angelika: Lauter nette Menschen
Die Drehers sind eine ganz normale Familie: zwei Kinder, ein Haus, eine Katze. Man isst gemeinsam, man redet
miteinander. Doch das neue Jahr bringt Veränderungen mit sich. Als Tarek, ein junger Flüchtling und Inges neuestes
Projekt, im Keller einzieht, sucht Heiner 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 dieses ganz gewöhnlichen Jahres ist bei den Drehers nichts mehr beim Alten, die Katze einmal
ausgenommen.
Zafón, Carlos Ruiz: Der Friedhof der vergessenen Bücher
Der Friedhof der vergessenen Bücher ist der geheimnisvolle Ort, um den das gesamte Erzähluniversum von Carlos
Ruiz Zafón kreist: Eine tief unter Barcelona verborgene Bibliothek, in der die Bücher darauf warten, ihre Seele an
ihren Leser weiterzugeben. Im 2001 erschienenen Roman "Der Schatten des Windes" entführte uns Carlos Ruiz Zafón
zum ersten Mal in dieses magische Labyrinth und schuf einen Weltbestseller. Zafóns letztes Projekt war es, diesen
Ort in Erzählungen weiter wachsen zu lassen. Es entstand ein Geheimfach von Geschichten, das hier zum ersten Mal
vollständig geöffnet wird. Es war sein großer Wunsch, diese Texte in einem Buch zu sammeln, nun wurde es zum
letzten Geschenk an seine Leser und Leserinnen.

In der Literaturabteilung „Historisches“
Benedikt, Caren: Die mit dem Feuer spielen
Bernadette von Plesow hat schon viel durchmachen müssen, aber das letzte Jahr hat ihr fast zu viel abverlangt. Von
ihrem prächtigen Hotel konnte sie alle Schäden abwenden, nicht jedoch von ihrer Familie: Ihr Sohn Alexander ist
tödlich verunglückt. Die Trauer lastet schwer auf ihr, besonders da sie im Unguten auseinandergegangen sind.
Unterstützung erhält sie von ihrer Tochter Josephine, jedoch fällt es Bernadette nicht leicht, sich wieder mit aller Kraft
dem Hotel zu widmen. Und plötzlich steht auch noch ein Mann vor der Tür, den sie nur von einer alten Fotografie
kennt.
Durst-Benning, Petra: Das Ende der Stille
Mimi Rewentlow macht sich trotz ihrer frischen Liebesbeziehung zu Anton auf in die Vereinigten Staaten. In
Hollywood soll sie die derzeit berühmteste Stummfilmschauspielerin porträtieren. Dass sie diese "Chrystal Kahla" sehr
gut kennt, ist ihr da noch nicht bewusst ... Die Fotografin, Band 5.

In der Literaturabteilung „Krimi / Thriller“
Berg, Hendrik: Dunkler Grund
Eine entsetzliche Entdeckung zerreißt die sommerliche Idylle Nordfrieslands: Auf einer Segeljacht im Husumer Hafen
liegt eine erstochene Frau. Wer konnte der reizenden Nantje, die mit ihrem Mann ein beliebtes Fischrestaurant führte,
nur so etwas antun? Kommissar Krumme und seine Kollegin Pat haben Nantjes Mann in Verdacht. Doch dann
verschwindet der Restaurantbesitzer unter mysteriösen Umständen. Bei seinen Ermittlungen muss Krumme ein
großes Risiko eingehen und kommt auf die Spur einer Wahrheit, so tief und dunkel wie die Nordsee.

Brandt, Jonas: Der Tote am Leuchtturm
Frida Beck und Deniz Yilmaz von der Kripo Lübeck übernehmen ihren 1. Fall. In der Nähe des Leuchtturms
Dahmeshöved am Ostseestrand wird unter einer Segelyacht die Leiche von Bjarne Petersen gefunden. Weitere
Morde folgen, sodass Frida und Deniz die Zeit davon zu laufen droht.
Goyke, Frank: Mörder im Hansaviertel
Das Ehepaar Klaas ist in seinem Keller ermordet worden – offenbar wurden sie vor ihrem Tod gefoltert. Obwohl das
Haus voller teurer Kunstwerke ist, fehlt davon offenbar nichts. Nur der Inhalt des Safes ist verschwunden. Der Fall
führt das Ermittlerduo in die Welt der Galerien, Kunsthändler und Architekten. Alles scheint mit Geschäftstreffen im
kroatischen Rijeka zusammenzuhängen. Und schließlich sind die beiden einem richtigen Schatz auf der Spur.
Jensen, Jens Henrik: SØG
Im Hafen von Esbjerg scheint sich ein düsterer Verdacht zu bestätigen. Ermittler finden an Bord Blutspuren und Reste
von Haut und Kleidung. Einziger Überlebender ist der Seemann Vitali Romaniuk. Hat der Russe seine Kameraden
kaltblütig mit einer Axt ermordet?
Luttmer, Nora: Hinterland
Ex-Kommissarin Hansen aus Hamburg-Ochsenwerder gerät ins Visier des "Muschelmörders", der bei den Opfern ein
entsprechendes Zeichen hinterlässt. Sie und ihre ehemaligen Kolleg*innen erkennen erst spät, welche Rolle die
zierliche Hannah spielt ... 1. Fall für Bette Hansen.
Musso, Guillaume: Eine Geschichte, die uns verbindet
Als Floras kleine Tochter spurlos aus der verschlossenen Wohnung in Brooklyn verschwindet, steht die erfolgreiche
Schriftstellerin am Rande des Wahnsinns. Alle Spuren führen ins Leere. Immer mehr hat Flora das Gefühl, dass sie nur
eine Figur in einem Spiel ist und jemand anderes über ihre Geschichte bestimmt. Aber wer? Es gibt nur einen Weg,
das herauszufinden: Flora steigt auf das Dach ihres Hauses und fordert das Schicksal heraus.
Osman, Richard: Der Donnerstagsmordclub
Man möchte meinen, so eine luxuriöse Seniorenresidenz in der idyllischen Grafschaft Kent sei ein friedlicher Ort. Das
dachte auch die fast achtzigjährige Joyce, als sie in Coopers Chase einzog. Bis sie Elizabeth, Ron und Ibrahim
kennenlernt oder, anders gesagt, eine ehemalige Geheimagentin, einen ehemaligen Gewerkschaftsführer und einen
ehemaligen Psychiater. Sie wird Teil ihres Clubs, der sich immer donnerstags im Puzzlezimmer trifft, um ungelöste
Kriminalfälle aufzuklären. Als dann direkt vor ihrer Haustür ein Mord verübt wird, ist der Ermittlungseifer der vier
Senioren natürlich geweckt, und selbst der Chefinspektor der lokalen Polizeidienststelle kann nur über ihren
Scharfsinn staunen.

Neue Sachbücher
Allende, Isabel: Was wir Frauen wollen
Die engagierte Schriftstellerin greift ein Thema auf, das ihr zeitlebens am Herzen lag: Respekt, Unabhängigkeit, Kontrolle
über den eigenen Körper. Aufgewachsen bei einer alleinerziehenden Mutter, später in der Frauenbewegung aktiv, sieht
sie noch viel Handlungsbedarf.
Hirschhausen, Eckart von: Mensch, Erde! : Wir könnten es so schön haben
Der Autor zeigt, was die globalen Krisen für die Gesundheit der Menschen bedeuten. Außerdem bietet er Ideen, um
unsere Welt gesünder zu machen, denn "gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde".
Niedernolte, Tim: Respekt! Die Kraft, die alles verändert – auch mich selbst
Was ist los in unserer Gesellschaft? Viele von uns leiden unter einer um sich greifenden Respektlosigkeit.
Der bekannte Fernsehmoderator zeigt auf, warum unsere Gesellschaft immer mehr verroht
und was wir dagegen tun können. Ein Buch mit hohem Debattenpotenzial und für mehr Respekt.

Die Bücherei ist eine Einrichtung der Stadt Burgwedel.

