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Liebe Kundinnen und Kunden, 

Winterzeit ist Lesezeit! Die Buchhändlerinnen und Buchhändler von Schweitzer 
Fachinformationen haben auch dieses Jahr ihre persönlichen Lieblingsbücher 
für Sie zusammengestellt, damit Sie etwas zum Schmökern und Verschenken 
haben. 

Wir wünschen Ihnen eine ruhige, besinnliche Adventszeit und ein frohes 
Weihnachtsfest!

Ihr Team von Schweitzer Fachinformationen

Alle besprochenen Titel fi nden Sie selbstverständlich in unseren Buchhandlungen. 
Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf Sie!

Oder bestellen Sie bequem online: www.schweitzer-online.de

Vanna Vinci 

Frida - Ein Leben zwischen 
Kunst und Liebe 

Frida Kahlo ist defi nitiv in unserer heutigen Zeit 
noch ein Vorbild für die Kunst und die Frauen dieser 
Welt. Es handelt sich bei meinem Titel zwar um ein 
Comic, das aber mit seiner beeindruckenden Kunst 
einer beeindruckenden Künstlerin gerecht wird.
Erzählt wird die Geschichte in einem Dialog zwi-
schen Frida und dem Tod. Unterstrichen von ein-
drucksvollen Illustrationen, wird die tragische Bio-
graphie der Künstlerin zu neuem Leben erweckt. 
Die Graphic Novel ist ein Muss für Kunst- und Frida- 
Fans.
Ein Tipp von Jana Hruschka, Stuttgart

Graphic Novel
Prestel / € 22,–

www.schweitzer-online.dewww.schweitzer-online.de

Rebecca Gablé

Von Ratlosen und 
Löwenherzen

Mit „Von Ratlosen und Löwenherzen“ versetzt 
Rebecca Gablé den Leser zurück in das so viel mehr 
als nur „dunkle“ Mittelalter Englands und vermittelt 
dabei mit lebhaften, oft schaurigen Bildern einen 
faszinierenden Einblick in Ereignisse, die lange vor 
uns waren und deren Auswirkungen noch lange 
nach uns zu spüren sein werden. 
Von Wikingerüberfällen über blutige Bruderkriege, 
bis hin zu Intrigen, die vergleichbare TV-Fanta-
sy-Epen in den Schatten stellen, ist für jeden 
Geschichtsbegeisterten etwas dabei. 
Charmant und humoristisch erzählt, erwacht 
Geschichte zum Leben und zeigt, dass Sachbücher 
nicht immer trocken sein müssen. 

             Ein Tipp von Varina Sengenberger, Nürnberg

Geschichte
Lübbe / € 10,–

Kersten Knipp

Im Taumel 
1918 - Ein europäisches Schicksalsjahr

Der Publizist und Journalist Kersten Knipp entwirft 
in seinem Buch ein großes Panorama des Jahres 
1918. Er legt überzeugend dar, warum dieses Jahr 
für ihn der Wendepunkt in der Geschichte Europas 
des 20. Jahrhunderts ist. Sowohl in der Politik als 
auch in der Kunst und Literatur zeigt er anhand von 
Beispielen, wie sich die Zeitenwende darstellt und 
wie sie trotz des Zweiten Weltkrieges auch heute 
immer noch zu sehen ist. Das Buch stellt einen 
wichtigen Beitrag zu der aktuellen Europa-Debatte 
dar.
Ein Tipp von Harald Schreiber, München

Geschichte
wbg / € 29,95
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Klemens Pütz

Unverfrorene Freunde 

Wer kennt sie nicht, die putzig daherwackelnden 
Pinguine im Frack. Wir kennen die Tiere aus dem 
Zoo, dem Kino oder der Werbung. Der Meeresbio-
loge Klemens Pütz beschreibt in seinem Buch das 
wahre Leben der Pinguine in der Antarktis bzw. auf 
den Falklandinseln.
Seit Jahren erforscht er das Verhalten der Tiere und 
macht auf ihre sich verändernden Lebensumstände 
aufmerksam. Das Buch ist teils lustig, teils ernst – 
genauso wie das Leben der Pinguine. Und wer mehr 
über das Leben der faszinierenden Tiere wissen 
möchte, der muss dieses Buch lesen. Viele Fotos  
unterstützen hierbei die zahlreichen Geschichten. 
Ein Tipp von Petra Salzmann, Nürnberg

Sachbuch
Ullstein Verlag / € 20,–

Tim Marshall

Abschottung 

Bei dem Begriff „Mauer“ denken sicherlich noch 
viele Deutsche an die Mauer, die einst Deutschland 
teilte. Aber auch fast 30 Jahre nach dem Fall dieser 
Mauer existieren Grenzen und Mauern in den meis-
ten Köpfen: „Ossis - Wessis“ sind da nur ein Bei-
spiel.
Tim Marshall beschäftigt sich in seinem neuen Buch 

„Abschottung“ mit genau solchen Mauern, wobei er 
aber nicht nur die verschiedenen Mauern, Grenz-
zäune, Sperranlagen aufzählt: Er geht auch den Ursa-
chen dieser Grenzen nach und stellt fest, dass 
Abschottung und noch so hohe Zäune die Flücht-
lingsströme nicht aufhalten werden. Und was wäre 
eigentlich, wenn wir in einer grenzenlosen Welt 

leben würden – und jeder Mensch dort leben könnte, wo und wie er es gerne möchte? 
Marshall schafft es wieder einmal, zum Nachdenken und Hinterfragen anzuregen.
Ein Tipp von Diana Knichel, Dortmund

Roman

leben würden – und jeder Mensch dort leben könnte, wo und wie er es gerne möchte? 

RomanSachbuch
dtv / € 24,–

Pierre Lagrange

Tod in der Provence 

Was macht ein Commissaire de Police, wenn er in 
Ruhestand geht? Er bekommt zum Abschied von 
den Kollegen einen Mops geschenkt, nennt diesen 

„Tyson“, und beide mischen sich in die aktuellen 
Fälle der Polizei ein. Commissaire Albin Leclerc 
kann einfach nicht aufhören, zu ermitteln. In der 
malerischen Kulisse der Provence geschehen grau-
sige Morde, die Hund und Herrchen aufklären.
Erster Band der Reihe um den sympathischen Com-
missaire Albin Leclerc:
Carpentras, ein malerischer Ort in der Provence. 
Das Hamburger Ehepaar Hanna und Niklas erbt dort 
ein halb verfallenes Chateau. Doch der Traum wird 
zum Albtraum. In der Nähe des Chateaus fi ndet 
man eine Frauenleiche - und ihr fehlen die Füße. Hanna erfährt, dass schon früher in der 
Gegend Frauen verschwunden sind - Frauen mit roten Haaren wie sie. Geht in der Pro-
vence ein Serienmörder um, der Körperteile sammelt? Commissaire Albin Leclerc nimmt 
die Ermittlungen auf. 
Ein Tipp von Ingrid Jabang, Mainz

man eine Frauenleiche - und ihr fehlen die Füße. Hanna erfährt, dass schon früher in der 

Krimi
Fischer Taschenbuch / 
€ 9,99

Michael Koryta

Die Gewalt der Dunkelheit 
Mark Novak ist ein effektiver Ermittler. Hart, 
schnell, unbeugsam. Er arbeitet für die Organi-
sation Innocence Incorporated, die unschuldig 
zum Tode Verurteilte vertritt. Doch seit seine 
Frau erschossen wurde, sucht Novak nach ihrem 
Mörder. Als Novak zur Gefahr wird, schickt man 
ihn in die gnadenlose Kälte von Garrison, Indiana. 
Vor zehn Jahren ist dort eine junge Frau in einem 
gigantischen Höhlensystem verschwunden. Ein 
Retter konnte ihren Leichnam bergen - und gilt 
seitdem als Hauptverdächtiger. Aber es gibt keine 
Beweise. Der Jagdinstinkt erwacht in Novak: 
Um Erlösung zu erlangen, muss er die Wahrheit 
finden - die Wahrheit, die in der kalten Dunkelheit 
der Höhlen liegt.
Sehr spannend geschrieben!
Ein Tipp von Heike Kober, Ludwigshafen

Roman
Droemer / € 20,–
Roman
Droemer / € 20,–Thriller
Heyne / € 9,99
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Elisabeth Herrmann

Das Kindermädchen

Joachim Vernau ist ganz oben in der Berliner Gesell-
schaft angekommen. Er steht kurz davor, in die 
wohlhabende und einfl ussreiche Familie der von 
Zernikows einzuheiraten, nicht ahnend, dass ihre 
Ehrbarkeit nicht viel mehr als Fassade ist. Als eine 
alte ukrainische Frau im Garten der Familienvilla auf-
taucht und behauptet, die von Zernikows hätten im 
Zweiten Weltkrieg eine Zwangsarbeiterin beschäf-
tigt, lässt das Familienoberhaupt sie kurzerhand 
hinauswerfen. Wenig später wird sie tot aus dem 
Landwehrkanal geborgen. Vernau beginnt, unange-
nehme Fragen zu stellen und kommt nicht nur der 
Identität der Frau, sondern auch dem lukrativen 
Geschäft mit enteigneter Kunst auf die Spur.
Band 1 der durchweg empfehlenswerten Vernau-Reihe. Ein spannender Krimi, trotz des 
ernsten Hintergrundes unterhaltsam geschrieben. Viel Berliner Lokalkolorit und ironische 
Schilderung der Hauptstadt High-Society, unaufdringlich verknüpft mit wenig bekannten 
geschichtlichen Hintergründen über das Schicksal osteuropäischer Zwangsarbeiter im 
Dritten Reich. Zudem ein sympathischer Held, in den erfolgreichen Verfi lmungen sehr 
passend mit Jan Josef Liefers besetzt.
Ein Tipp von Tanja Ries, Frankfurt

Diogenes Verlag / € 20,–Diogenes Verlag / € 20,–Krimi
Goldmann / € 9,90

Matthias von Bornstädt

Die drei Magier - Das 
magische Labyrinth

Vicky, Conrad und Mila sind drei Schulkinder in 
einer verschlafenen Kleinstadt, die durch den 
Sprung in den örtlichen Badeteich plötzlich in der 
märchenhaften Welt Algravia landen. Dort wer-
den sie von den Bewohnern - kuchenbackenden 
Hexen, sprechenden Bäumen und ängstlichen 
Gespenstern - als die „Drei Magier“ erwartet, die 
ihnen gegen den fi esen Zauberer Rabenhorst 
helfen sollen.
Ein humorvoller Spaß für Kinder im Grundschul-
alter - fl ott erzählt und stimmungsvoll bebildert.
Ein Tipp von Christoph Klinke, Düsseldorf

Roman
Hanser / € 25,–Kinderbuch

arsEdition / € 12,99

Anna Ruhe

Die Duftapotheke (2). Das 
Rätsel der schwarzen 
Blume 

Unter Luzies Haus gibt es ein verstecktes Zimmer 
- die Duftapotheke! Eines Tages ist ausgerechnet 
die wichtigste Zutat für die magischen Düfte, das 
Meteorpulver, verschwunden. Auf der Suche 
nach dem Dieb reisen Luzie und ihre Freunde bis 
nach Amsterdam, bekommen Hilfe von einem 
verschrobenen Blumenzüchter und von einem 
Mann, der gar nicht mehr leben dürfte. Können 
sie das Pulver zurück erlangen und so die 
Duftapotheke retten?
Auch in diesem 2. Band, der ein Duftplan-Poster 
enthält, wird Spannung wieder groß geschrieben. Man hat die Düfte beim Lesen förmlich 
in der Nase. Für Leser ab 10 Jahren
Ein Tipp von Ariane Hantke, Dortmund

Roman
Hanser / € 25,–

enthält, wird Spannung wieder groß geschrieben. Man hat die Düfte beim Lesen förmlich 

Roman
Hanser / € 25,–Kinderbuch

Arena / € 14,–
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Maike Wetzel

Elly

Die 11-jährige Elly ist verschwunden!
Zwischen Hoffnung und Verzweifl ung schwankend, 
versucht ihre Familie, den Alltag ohne Elly zu leben.
Als ein völlig verwahrlostes Mädchen entdeckt wird, 
glaubt die Mutter, in ihm Elly zu erkennen und nimmt 
es auf. Doch was geschieht, wenn sich die Hinweise  
auf einen Irrtum mehren?
Der Autorin gelingt es auf spannende Weise die 
Psyche eines Mädchens zu sezieren, das im Leben 
zu kurz gekommen ist und daraus Konsequenzen für 
seinen weiteren Werdegang zieht.
Ein Tipp von Maria Barton, Bonn

Anne Reinecke

Leinsee

Karl, Sohn eines berühmten Künstlerehepaares und 
selbst in der Kunstszene bekannt, kehrt nach langer 
Zeit in sein Elternhaus zurück: die Mutter todkrank, 
der Vater beging Selbstmord. Für Karl war kaum 
Platz im vielbewegten Künstlerleben seiner Eltern: 
Die frühe Unterbringung im Internat gab ihm das 
Gefühl einer verpassten Kindheit und weckte die 
Sehnsucht nach einer vertrauensvollen Beziehung.
Nun brechen seine emotionalen Defi zite erneut auf. 
Einzig die zufällige Bekanntschaft mit dem kleinen 
Nachbarsmädchen Tanja holt ihn mit ihrer Unbefan-
genheit zurück ins Leben. Eine unerwartete Bezie-
hung entwickelt sich.
Traurig, tiefsinnig und heiter zugleich!
Ein Tipp von Maria Barton , Bonn

Tara Westover

Befreit

Tara wächst mit ihren sechs Geschwistern in den 
beeindruckenden Bergen Idahos auf. Doch die wun-
derschöne Naturidylle trügt, denn ihr psychisch 
kranker und despotischer Vater tyrannisiert 
die gesamte Familie. Gleichzeitig unterbinden 
der strenge Mormonenglaube und die Furcht vor 
staatlicher Ordnung jedwede Form von Bildung und 
ärztlicher Versorgung. In ihrem autobiografi schen 
Lebensbericht schildert die Autorin ihren anschlie-
ßenden mühevollen Weg von der Aufnahme-
prüfung fürs College bis hin zu ihrer Promotion 
in Cambridge. Nach dieser Zeit gelingt es ihr endlich, 
ein freies und gebildetes Lebens zu führen, in dem 
sie das Verhältnis zu ihrer Familie kritisch refl ektiert. 
Insgesamt eine unglaubliche, zuweilen irritierende 

Lebensgeschichte, die mich schockiert, vor allem jedoch tief bewegt hat.
Ein Tipp von Inge Jung, Bonn

D.B.John

Stern des Nordens

Die CIA-Agentin Jenna, eine Halbkoreanerin, wird 
auf geheime Mission nach Nordkorea geschickt. Sie 
verfolgt damit gleichzeitig die Absicht, das zwölf 
Jahre zurückliegende Verschwinden ihrer Zwillings-
schwester von einem südkoreanischen
Strand aufzuklären.
Der privilegierte Parteifunktionär Cho steht in Pjöng-
jang vor einer großen Beförderung, weswegen 
seine Familiengeschichte durchleuchtet wird.
In der nordkoreanischen Provinz fi ndet die ums 
Überleben kämpfende Bäuerin Moon ein Hilfspaket 
und wird dadurch zur Markthändlerin. Sie setzt sich 
für die Rechte der anderen Marktfrauen ein, aber ihr 
Widerstand führt sie ins Umerziehungslager.
D.B.John, ein Kenner des Landes, führt alle drei Handlungsstränge in einem temporeichen 
und fesselnden Thriller zusammen. Dadurch gewährt er uns auf unterhaltsame Weise 
mitunter auch verstörende Einblicke in die aktuelle politische Lage und das Alltagsleben 
dieses abgeschotteten Landes.
Ein Tipp von Inge Jung, Bonn

D.B.John, ein Kenner des Landes, führt alle drei Handlungsstränge in einem temporeichen 

Roman
Kiepenheuer & Witsch / 
€ 23,–

Roman
ROWOHLT Wunderlich/ 
€ 16,99

Roman
Diogenes / € 24,–

Roman
Schöffl ing / € 20,–
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Verena Rossbacher

Ich war Diener im 
Hause Hobbs

Der junge Christian Kauffmann ist der 
Diener der Familie Hobbs, die zur obe-
ren Zürcher Gesellschaftsklasse 
gehört. Sie scheinen die perfekte Fami-
lie zu sein. Doch die Idylle wird zer-
stört, als ein Toter auf dem Anwesen 
der Familie aufgefunden wird. War es 
Mord? Und wer ist der Tote? Dies 
erfährt der Leser nach und nach, denn 
der junge Butler blickt auf die Gescheh-
nisse zurück. Der Todesfall ist nur die 
Rahmenhandlung für diese Geschichte, 
denn es geht hier um so viel mehr. 
Verena Rossbachers Schreibstil ist 
wundervoll. Er packt einen richtig und 
es fällt sehr schwer, das Buch aus der 
Hand zu legen. Die Geschichte nimmt 
einen Verlauf, von dem man am 
Anfang gar nichts geahnt hat und die 
Wendungen lassen einen fassungslos 
zurück. Ein absoluter Geheimtipp!
Ein Tipp von 
Anna-Lena Heuser, Bonn

Bill Beverly

Dodgers

L.A. kann ziemlich hässlich sein, 
besonders in der Gegend, in der 
der 15jährige East sich seinen 
Lebensunterhalt mit der Bewa-
chung von Drogenhäusern ver-
dient. Als durch eine Razzia alles 
zerschlagen wird, soll er aus der 
Stadt verschwinden: sein Boss 
schickt ihn auf eine riskante Mis-
sion quer durch die Staaten bis an 
die Ostküste. Zusammen mit drei 
skurrilen Begleitern, jeweils 
einem Bündel Geldscheine und 
gemischten Gefühlen beginnt für 
East die erste Reise seines 
Lebens – mit ungewissem Ziel 
und ungeahnten Konsequenzen…
Hinreißendes Roadmovie, das 
man unmöglich aus der Hand 
legen kann – voller Überraschun-
gen, schwarzem Humor und mit 
Tiefgang. Unvergessliche Charak-
tere und eine makellose Sprache 

– kaum zu glauben, dass dies ein 
Erstling ist! 
Ein Tipp von 
Raphaela Brügmann, Bonn

Roman
Kiepenheuer & Witsch / 
€ 22,–

Roman
Diogenes / € 24,–

Tom Hanks

Schräge Typen

Tom Hanks? Das ist doch…   Ja, das ist der berühmte 
Schauspieler aus »Forrest Gump«. Und er kann 
offensichtlich nicht nur schauspielern, sondern auch 
schreiben. In seinem Buch versammelt Tom Hanks 
eine Auswahl schräger Typen und erzählt ihre 
Geschichte auf eine wundervoll normale Art und 
Weise. Da ist zum Beispiel die Schauspielerin, die 
vom Durchbruch am Broadway träumt, ein Kind, das 
an den Weihnachtsmann glaubt, oder der beste 
Bowler der Welt, der aber keine Karriere daraus 
machen möchte. Alltägliche Situationen mit 
gewöhnlichen Menschen, denen manchmal etwas 
Ungewöhnliches passiert.
Insgesamt wirklich eine tolle Mischung von Kurzge-

schichten, für alle Lebens- und Gefühlslagen, in denen man sich immer wieder selbst 
fi ndet.
Ein Tipp von Michaela Placke, Bremen

schichten, für alle Lebens- und Gefühlslagen, in denen man sich immer wieder selbst 

Roman
Piper / € 22,–

Erin Kelly

Vier.-Zwei.-Eins.

Bei einem Festival anlässlich einer totalen Sonnen-
fi nsternis 1999 in Cornwall werden Kit und Laura 
durch Zufall Zeugen einer Vergewaltigung. Dass sich 
mit diesem Tag ihr Leben für immer verändert, kön-
nen sie da noch nicht ahnen. Ist die junge Frau, Beth, 
wirklich ein Opfer? Und war es  nicht doch ein Feh-
ler von Laura, sich ihrer anzunehmen und sie in ihrer 
beiden Leben zu lassen? Zehn Jahre später jagen 
Kit und Laura immer noch Sonnenfi nsternisse, doch 
nun leben sie in ständiger Furcht, von Beth aufge-
spürt zu werden. Die einstige Freundin ist zur Bedro-
hung geworden – doch warum?
Abwechselnd aus der Sicht von Laura und Kit, zwi-
schen damals und heute wechselnd, entwickelt sich 

eine packende und unvorhersehbare Geschichte, in der es mehr als eine Lüge gibt… 
Ein Tipp von Raphaela Brügmann, Bonn
eine packende und unvorhersehbare Geschichte, in der es mehr als eine Lüge gibt… 

Roman
Fischer Scherz / € 14,99
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James Baldwin

Beale Street Blues

Dies hier ist die Geschichte des jungen Paares Tish 
und Fonny. Sie leben im Harlem der 70er Jahre und 
haben täglich mit Rassismus zu kämpfen. Ihre Situ-
ation wird auch nicht vereinfacht als Fonny im 
Gefängnis landet, weil er angeblich eine Frau verge-
waltigt haben soll. Die Beweislage ist jedoch ziem-
lich widersprüchlich. Dazu ist Tish schwanger mit 
Fonnys Baby. Zusammen mit ihrer Familie versucht 
sie, das Geld für die Kaution zusammenzubekom-
men, damit sie Fonny aus dem Gefängnis holen 
kann.
Baldwins Worte treffen einen mit einer Wucht und 
manche Szenen gehen einem sehr nahe. Obwohl 
das Buch in den 70er Jahren spielt, verliert das Buch 
nicht an Aktualität. Der Autor zeigt mit dieser 
Geschichte, dass es Rassismus und Unterdrückung 
in jeder Gesellschaftsschicht gibt. Ein sehr beeindruckendes Werk, das einen auch nach 
dem Lesen nicht wirklich loslässt.
Ein Tipp von Anna-Lena Heuser, Bonn

Roman
dtv / € 20,–

Labor Ateliergemeinschaft 

Ich so du so 

Dieses Buch regt an zum Nach-
denken, lässt ein Licht aufgehen 
und ist gleichzeitig verspielt. Mit 
einem grandiosen Zusammen-
spiel aus Text und Bildern wird 
das Normalsein belebt – aber wer 
ist denn schon normal? Es ist für 
Groß und Klein eine Freude anzu-
sehen. Nicht umsonst ist es von 
der Stiftung Buchkunst zu einem 
der schönsten Bücher 2018 
erklärt worden und nominiert für 
den Deutschen Jugendliteratur-
preis 2018.
Ein Tipp von 
Lara Stumpf, Stuttgart

Paul Hawkins  

Girl on the Train

Jeden Morgen hält Rachels Zug 
an derselben Stelle. Jeden Mor-
gen sieht Rachel dasselbe Ehe-
paar. Jeden Morgen wünscht 
sich Rachel, ihr Leben wäre so 
perfekt wie das von Jess. Bis zu 
dem Morgen, an dem Rachel 
etwas Schreckliches beobachtet 
und Jess verschwindet. Nach-
dem Rachel sich mit einem Hin-
weis zu Jess‘ Verschwinden bei 
der Polizei meldet, verstrickt sie 
sich in eine Sache, von der sie 
lieber die Finger gelassen hätte. 
Girl on the Train ist das perfekte 
Buch für kalte Tage, an denen 
man sich lieber im Haus ver-
schanzen möchte. Man will das 
Buch vor lauter Spannung nicht 
aus der Hand legen.
Ein Tipp von 
Jana Hruschka, Stuttgart

Roman
Julius Beltz / € 16,95

Roman
Blanvalet / € 9,99

Ein Tipp von Anna-Lena Heuser, Bonn

Francesca Melandri

Alle, außer mir

Die Lehrerin Ilaria kommt eines Tages nach Hause, 
als sie vor ihrer Wohnungstür plötzlich auf einen 
jungen dunkelhäutigen Mann stößt. Sie denkt, es 
wäre einer dieser Kleinkriminellen, die auch in Rom 
ihr Unwesen treiben, aber als sie ihr Portemonnaie 
zückt, um ihm vorauseilend Geld zu geben, lehnt der 
vermeintliche Räuber dankend ab und behauptet, ihr 
(Halb-) Bruder zu sein. Den Vater, über 90 und halb 
dement, kann sie dazu nicht mehr befragen, sie 
weiß nur, dass dieser irgendwann mal für Regie-
rungsgeschäfte in Äthiopien war. Nun beginnt eine 
faszinierende Entdeckungsreise in die Vergangen-
heit und Gegenwart ihrer Familie, eine Geschichte 
um Kolonialismus (Italien – Äthiopien, Eritrea), Ausbeutung und Flucht. Vor den Augen des 
Lesers wird die italienische Gesellschaft mit ihren korrupten Politikern und Baulöwen wie 
auf dem Seziertisch zerlegt, während der Neuankömmling versucht, trotz fehlender Auf-
enthaltsgenehmigung im Land seines Vaters Fuß zu fassen. Ich habe es nicht so mit 
Befehlen, aber in diesem Fall: Lesebefehl!
Ein Tipp von Michael Brielmaier, Berlin

um Kolonialismus (Italien – Äthiopien, Eritrea), Ausbeutung und Flucht. Vor den Augen des 

Roman
Klaus Wagenbach / € 26,–
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Lucinda Riley

Die Mitternachtsrose

Die junge Schauspielerin Rebecca Bradly kommt zu 
Dreharbeiten nach England in ein altes Herrenhaus, 
das als Kulisse für einen Film aus den 1920er Jahren 
dient. Innerlich angeschlagen durch Gerüchte ihrer 
angeblichen Verlobung und der daraus resultieren-
den Hetzjagd durch die Medien, fi ndet sie in der 
Abgeschiedenheit von Astbury Hall ein wenig Ruhe. 
Bei einem ihrer Rundgänge durch das Haus stellt sie 
zu ihrem großen Erstaunen fest, dass sie der Groß-
mutter des Hausherrn, Lady Violet, verblüffend 
ähnlich sieht. Zusätzlich taucht auch kurz danach 
Arik Malik auf, ein junger Inder, den das Vermächtnis 
seiner Urgroßmutter Anahita nach Astbury Hall 
geführt hat. Ihre Neugier ist geweckt, denn anschei-
nend gab es eine Verbindung zwischen Lady Violet 

und Anahita. Gemeinsam rekonstruieren sie nicht nur das Leben von Anahita, sondern 
kommen auch dem dunklen Geheimnis auf die Spur, das über der Dynastie der Astburys 
liegt. Ein sehr spannender und facettenreicher Roman über die späten Auswirkungen des 
Aufeinandertreffens zweier völlig verschiedener Kulturen in der großen Zeit des englischen 
Empires.
Ein Tipp von Sibylle Zech, Nürnberg

Julie Murphy

Dumplin - go big or go home

„Badeanzüge haben so etwas an sich, das einen den-
ken lässt, man müsste sich erst das Recht verdie-
nen, sie zu tragen. Aber eigentlich ist doch die ent-
scheidende Frage: Hast du einen Körper? Dann zieh 
ihm einen Badeanzug an.“
Das ist Willowdeans Motto, bis sich das dickste 
Mädchen der Stadt verliebt. Der attraktive und 
sportliche Bo küsst sie sogar. Doch da fangen ihre 
Selbstzweifel an.
Um diese in den Griff zu bekommen, beschließt Will, 
sich der furchteinfl ößendsten Herausforderung der 
Stadt zu stellen: Sie will am „Miss Teen Blue Bon-
net“-Schönheitswettbewerb teilnehmen und allen 

– und vor allem sich selbst – beweisen, dass die Klei-
dergröße nichts über einen Menschen aussagt. Ein 
interessantes und erfrischendes Buch in Zeiten von Diäten und Size Zero.
Ein Tipp von Victoria Lippold, Frankfurt
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Luca Di Fulvio 

Das Kind, das nachts die 
Sonne fand

Raühnval, ein opulentes Herrschaftsgebiet in den 
Ostalpen. Der junge Marcus lebt ein privilegiertes 
Leben als Sohn des Landesfürsten. Elisa ist die 
Tochter der Dorfhebamme und weiß, was Entbeh-
rung heißt. Bei einem Massaker werden Marcus‘ 
Familie und alle übrigen Burgbewohner ermordet. 
Dank Elisas Hilfe bleibt Marcus unentdeckt und fi n-
det mit einer neuen Identität Aufnahme bei den 
Dorfbewohnern. Doch er spürt schon bald, dass ihm 
ein anderes Schicksal vorherbestimmt ist: Sein Herz 
brennt für Freiheit und Gerechtigkeit! Fesselnd und 
bewegend! Genau der richtige Schmöker für die 
dunkle Jahreszeit!
Ein Tipp von Carola Steiner, Frankfurt

Petra Morsbach

Justizpalast 

Thirza Zorniger stammt aus einer vom Nationalsozi-
alismus vorbelasteten Familie und aus den zerrütte-
ten Verhältnissen ihrer geschiedenen Eltern. 
Dadurch geprägt, will sie nichts anderes als, als für 
Gerechtigkeit sorgen. Mit Fleiß und Enthusiasmus 
stürzt sie sich in ihr Jurastudium, schafft es mit Bra-
vour und wird Richterin im Münchner Justizpalast. 
Doch auch hier ist die Wirklichkeit anders als die 
Theorie: In der Welt der Justiz muss das ganze 
Spektrum des Lebens verarbeitet werden, was nicht 
immer ganz reibungslos funktioniert, denn auch am 
Gericht geht es gelegentlich zu wie in einer chaoti-
schen Familie und die Selbstverwirklichung bleibt 
dabei oft genug auf der Strecke. „Justizpalast“ ist 
ein Roman mit hintergründigem Humor über die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, über 
erregte, zynische, unverschämte, verblendete, verrückte, verwirrte und verzweifelte 
Rechtssuchende sowie überlastete, mehr oder weniger skrupellose, kauzige, weise, und 
leidenschaftliche Richter. Er zeigt aber auch mit einem Schmunzeln den langen und nicht 
immer ganz einfachen Weg zu Selbstfi ndung und Zufriedenheit. 
Ein Tipp von Sibylle Zech, Nürnberg
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Kiera Cass

Siren

Die Geschichte handelt von einem Mädchen 
namens Kahlen. Sie steht im Dienst der See, denn 
sie ist eine Sirene. Kahlen hat noch drei Sire-
nen-Schwestern: Aisling, Miaka und Elizabeth. Sie 
töten mit ihren Stimmen, um die See zu nähren. 
Daher leben die Mädchen unerkannt und stumm 
unter den Menschen.
Doch eines Tages lernt Kahlen den charmanten Stu-
denten Akinli kennen. Den ersten Menschen, der 
sie auch ohne Worte versteht. Auch wenn Kahlens 
Verstand ihr rät, sich von ihm fernzuhalten, sagt ihr 
Herz etwas Anderes und sie verliebt sich in Akinli 
mit schrecklichen Folgen.
Siren ist eine wundervolle Geschichte über die ver-
schiedenen Arten von Liebe. Mit ihrem Schreibstil schafft es Kiera Cass, die Geschichte 
so zu erzählen, dass man das Buch nicht mehr weglegen will. Siren ist eine spannende 
und traurige, aber zugleich auch eine romantische Geschichte.
Ein Tipp von Sabrina Lämmerhirt, Frankfurt

Emma Donoghue

Raum

Jack ist fünf und lebt im Raum mit 
seiner Ma. Raum ist 14 qm groß 
und das ist die ganze Welt, die 
Jack kennt. 
Warum das so ist und wie es 
dann weitergeht, muss man ein-
fach selber lesen!
Diese Geschichte hat mich wirk-
lich überwältigt. Auch wenn es 
am Anfang ungewöhnlich ist den 
Text in der Sprache eines fünfjäh-
rigen Jungen zu lesen, fand ich 
die Geschichte nach kurzer Zeit 
so spannend, dass sie mich nicht 
mehr losgelassen hat.
Ein Tipp von 
Gabi Koch, Nürnberg Michel Faber 

Das Buch der 
seltsamen neuen 
Dinge

Ich gebe es zu: ich habe das 
Buch zuerst wegen des Covers in 
die Hand genommen – der Klap-
pentext hat mich dazu bewogen, 
das Buch auch zu kaufen und die 
fantastische Erzählweise von 
Michel Faber hat mich dann 
sofort zwei Stunden am Stück in 
ihren Bann geschlagen. Wer sich 
nicht scheut, einem langsamen 
und auch quälenden Abschied 
und Auseinanderdriften „zuzuse-
hen“, wird mit dem „Buch der 
seltsamen neuen Dinge“ reich 
belohnt werden.
Ein Tipp von 
Verena Skocibusic, Wiesbaden
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Ulla Hahn

Das verborgene Wort 

Hilla wächst in den Vierziger- und Fünfzigerjahren 
im Rheinland auf. Ihren Eltern sind Bücher sehr 
fremd. Dennoch fi ndet Hilla den Weg zu ihnen. Ihre 
wissbegierige und neugierige Art erschreckt die 
Eltern und die Menschen im Dorf; doch die Wörter 
und auch ihr Großvater geben ihr Trost und Halt in 
der ursprünglichen und schönen, doch auch sehr 
strengen und konservativen Umgebung.
Ulla Hahn schafft es von Anfang an, den Leser zu 
Hilla und ihren Ausfl ügen an den Rhein und in die 
Welt der Bücher mitzunehmen und rührt in diesen 
Situationen, die auch Einsamkeit, Trauer und Ver-
zweifl ung einschließen, sehr an. Kitsch und Pathos 
jedoch fehlen glücklicherweise.
Bei Verständnisproblemen des (sehr häufi g vorkommenden) rheinischen Dialekts bitte 
laut lesen, somit hat sich mir der Sinn dann zum Glück erschlossen.
Für mich der schönste Band der vierbändigen autobiographischen Romanreihe, weil er 
emotional am zugänglichsten ist.
Ein Tipp der Buchhandlung in Berlin-Mitte

Bei Verständnisproblemen des (sehr häufi g vorkommenden) rheinischen Dialekts bitte 
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Juli Zeh 

Unterleuten

Wie wäre es denn mal mit einem Roman aus der 
deutschen Provinz? Und der Titel des Buches der 
vielfach preisgekrönten Juli Zeh „Unterleuten“ ist 
da durchaus programmatisch gemeint. Denn man 
kann im schönen Dörfchen Unterleuten auch unter 
Leuten sein. Aber Vorsicht! Lassen Sie sich durch 
die beschauliche Brandenburger Dorfi dylle nicht zu 
sanft in den behäbigen Schlaf wiegen. Unter der 
heißen Sommersonne brechen uralte Konfl ikte auf 
und zugereiste Großstädter erleben ihr dörfl iches 
Wunder, wobei sie selbst sehr tatkräftig mitwirken 
an alten und neuen Gräben.
Wie schon in ihren früheren Büchern versteht es Juli 
Zeh meisterhaft, dem Volk aufs Maul zu schauen 
und kleine Nadelstiche zu setzen, die sie mit Brillanz 
zu Katastrophen des Alltags führt. Man liest und ist mittendrin. Ein großartiges Buch einer 
großartigen Schriftstellerin. Macht süchtig…
Ein Tipp von Werner Müller, Frankfurt

Neal Shusterman

Scythe 01 - Die Hüter des 
Todes 

Unsterblichkeit, Wohlstand, unendliches Wissen.
Die Menschheit hat die perfekte Welt erschaffen – 
aber diese Welt hat einen Preis.
Citra und Rowan leben in einer Welt, in der Armut, 
Kriege, Krankheit und Tod besiegt sind. Aber auch 
in dieser perfekten Welt müssen Menschen sterben, 
und die Entscheidung über Leben und Tod treffen 
die Scythe. Sie sind auserwählt, um zu töten. Sie 
entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Sie sind die 
Hüter des Todes. Aber die Welt muss wissen, dass 
dieser Dienst sie nicht kalt lässt, dass sie Mitleid 
empfi nden. Reue. Unerträglich großes Leid. 
Denn wenn sie diese Gefühle nicht hätten, wären 
sie Monster. Als Citra und Rowan gegen ihren Wil-
len für die Ausbildung zum Scythe berufen werden und die Kunst des Tötens erlernen, 
wächst zwischen den beiden eine tiefe Verbindung. Doch am Ende wird nur einer von 
ihnen auserwählt. Und dessen erste Aufgabe wird es sein, den jeweils anderen hinzurich-
ten. Ich fand dieses Buch wirklich fesselnd. Mir stellte sich die Frage, wie weit sind wir 
davon entfernt?
Ein Tipp von Melanie Slawik, Frankfurt
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Lily King

Euphoria 

Angesiedelt in Neuguinea Anfang der 30er-Jahre-
des letzten Jahrhunderts berichtet Lily King,
von realen Ereignissen im Leben der berühmten 
Ethnologin Margaret Mead inspiriert, nicht nur von 
einer faszinierenden Forschungsreise, sondern auch 
von einer aufregenden Liebegeschichte. Dabei 
gewährt sie gleichzeitig spannende Einblicke in die 
Kunst der Ethnologie und schreibt darüber, was 
passieren kann, wenn man eine unbekannte Kultur 
skrupellos entdecken möchte. Euphoria hat mich 
eintauchen lassen in die Exotik des tropischen 
Regenwalds, gut unterhalten und nachdenklich 
zurückgelassen.
Ein Tipp von Petra Riemerschmid, München
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Wolf Haas

Junger Mann

„Rückwärts durch die Beine betrachtet ist die Welt 
immer am interessantesten“, ist die Erkenntnis 
unseres jungen Mannes, der im Laufe dieses wun-
derbaren Entwicklungsromans nicht nur die Liebe 
entdeckt. Wundern Sie sich über einen solchen 
Satz? Der Österreicher Haas ist vielen Lesern schon 
ein Begriff durch seinen mürrischen Detektiv „Bren-
ner“.  Der hat jedoch in dieser fulminanten 
Geschichte nichts zu suchen. Stattdessen mischt 
der Autor fröhlich Biografi e und Fiktion. Genießen 
Sie die Geschichte einer unmöglichen(?) Liebe in 
den Siebzigern. Mit Wolf Haas ist alles möglich. 

„Große Gefühle in kurzen Sätzen“ - schreibt der 
Spiegel. „Großartig“- schreiben wir.
Ein Tipp von Ulrike Langer, Karlsruhe
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M. L. Stedman 

Das Licht zwischen den 
Meeren 

Australien, 1920er - Jahre. 
Tom und Isabel Sherbourne leben auf einer abgele-
genen, unbewohnten Insel, auf der Tom als Leucht-
turmwärter arbeitet. Tom vergöttert Isabel und sie 
führen eine glückliche und erfüllte Ehe. Leider stellt 
sich jedoch bald heraus, dass es ihnen wohl ver-
wehrt bleiben wird, jemals Eltern zu werden. 
Für Isabel beginnt eine schwere Zeit, in der sie ler-
nen muss zu akzeptieren, dass sie niemals Mutter 
werden wird. Nachdem sie bereits alle Hoffnung 
begraben hat, strandet ein Boot auf der Insel, in 
dem Tom die Leiche eines Mannes und ein Neuge-
borenes vorfi ndet. 
Entgegen Toms Überzeugung verschweigen die beiden den Vorfall und nehmen sich des 
Kindes an. Zwei Jahre führen sie augenscheinlich ein sorgenfreies Familienleben bis sich 
herausstellt, dass auf dem Festland eine Frau seit genau zwei Jahren um ihren verschol-
lenen Mann und ihr Baby trauert. 
Von Gewissensbissen geplagt, beginnt Tom nachzuforschen und stellt bald fest, dass sein 
und Isabels Handeln eine junge Frau in tiefes Elend gestürzt hat. 
Eine unglaublich schöne Geschichte, die einen zutiefst berührt und unter die Haut geht.
Ein Tipp von Margarete Metterlein, Stuttgart

www.schweitzer-online.de

Michael Ondaatje

Kriegslicht 

„Im Jahr 1945 gingen unsere Eltern fort und ließen 
uns in der Obhut zweier Männer zurück, die mögli-
cherweise Kriminelle waren.“ Dieser erste Satz zieht 
den Leser unwiderstehlich in die Geschichte hinein, 
die von dem 14jährigen Nathaniel erzählt wird. Wir 
lernen ein düsteres Nachkriegs-London kennen, in 
dem immer noch vieles zerstört ist. Die Themse und 
ihre Seitenfl üsse und Kanäle sind die Kulisse einer 
abenteuerlichen und atemberaubenden Geschichte, 
die eine sehr überraschende Wendung nimmt….
Ein großartiger neuer Roman des Autors von „Der 
englische Patient“                                                     
Ein Tipp von Sabine Kübler, Stuttgart

Konrad O. Bernheimer

Narwalzahn und 
Alte Meister 

Konrad O. Bernheimer erzählt lebendig die wechel-
hafte und faszinierende Geschichte seiner Familie: 
Vom königlich-bayerischen Hofl ieferanten zu einem 
der führenden internationalen Kunsthändler für Alte 
Meister: Mit gerade einmal vier Jahren wird Konrad 
Bernheimer 1954 von seinem Großvater aus Vene-
zuela zurück nach München geholt - an den Ort, an 
dem die jüdische Familie einst als Größe in der Welt 
des Kunst- und Antiquitätenhandels bekannt war. 
Damals von den Nazis vertrieben, gilt es jetzt, in 
München den Neuanfang zu wagen. Begleitet wird 
auch dieser Umbruch vom Talisman der Familie, 
einem Narwalzahn, der den Salon des Großvaters 
schmückt.
Das Buch hat mich auch deshalb sehr bewegt, weil das Bernheimer Palais nur wenige 
Schritte von unserem Ladengeschäft am Lenbachplatz 1, der Wiege unserer 150 jährigen 
Firmengeschichte, entfernt ist.
Ein Tipp von Petra Riemerschmid, München
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Eduardo Jáuregui  

Gespräche mit meiner Katze   

Sara stürzt in eine Lebenskrise, als ihr Freund sie ver-
lässt, nachdem er sie drei Jahre lang betrogen hat. Kurz 
zuvor tritt Sibila in ihr Leben und adoptiert sie. Die 
geheimnisvolle Abessinierkatze kann nicht nur sprechen, 
sie scheint auch mehr über Sara zu wissen als diese 
selbst: vom stressigen Agentur-Job, ihrer kriselnden 
Beziehung und ihrem letzten Schwächeanfall. Sie zeigt 
ihr auf, was wirklich wichtig ist im Leben, und bringt ihr 
die Lebensfreude zurück. Etwas psychologisch ange-
haucht und mit viel Humor, was mich zum Schmunzeln 
und Nachdenken brachte. Ein warmherziges Buch über 
Freundschaft, Liebe und den Mut zu einem Neuanfang. 
Nicht nur für Katzenliebhaber.
Ein Tipp von Karin Keck, Nürnberg
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Ursula Krechel 

Geisterbahn

Wie in ihren beiden vorigen Romanen „Shanghai, 
fern von wo“ und „Landgericht“ beleuchtet Ursula 
Krechel ein eher vergessenes Schicksal aus der Zeit 
des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit: das 
der Sinti und Roma.
Die Trierer Sinti-Familie Dorn hat als Schausteller auf 
Jahrmärkten ein gutes Leben. Doch als die National-
sozialisten an die Macht kommen, werden sie von 
den Behörden systematisch erfasst und erniedrigt, 
zwangssterilisiert, verhaftet und nach Buchenwald 
und Auschwitz deportiert. Nach der Rückkehr ist ihr 
Haus abgerissen, sie schlagen sich als Hausierer 
durch. Im Nachkriegsdeutschland wird wieder vor 
Zigeunern gewarnt, der Versuch einer Existenzgrün-

dung als Gastwirte von Neonazis brutal zerstört. Ursula Krechel hat einen vielstimmigen 
Kanon aus Stimmen komponiert, der bei mir einen langanhaltenden tiefen Eindruck hin-
terlassen hat.
Ein Tipp von Sabine Kübler, Stuttgart

Robert Seethaler

Das Feld

Nach den Büchern „Der Trafi kant“ und „Ein gan-
zes Leben“ hält ganz Deutschland und auch ich 
den Atem an, wenn Herr Seethaler seine Fantasie 
in realistische und klare Worte verpackt hat. Sein 
neuer Roman „Das Feld“ ist nicht nur eine 
Geschichte sondern, eine Sammlung von mehre-
ren Geschichten, von mehreren Menschen, die 
auf ihr Leben zurückblicken. Herzergreifend und 
wieder zum Nachdenken anregend schreibt Seet-
haler über Leben und Tod, Sinn und Unsinn und 
bildet den schönen Gedanken der menschlichen 
Koexistenz.
Ein Tipp von Lee-Ceshia Lemcke, Hannover
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Nora Krug 

Heimat

Kein Comic, aber auch keine Graphic Novel hat die 
1977 in Karlsruhe geborene Nora Krug in sechs 
recherchereichen Jahren geschrieben. Sie nennt 
es ein „deutsches Familienalbum“, denn es erzählt 
Nora Krugs Familiengeschichte im zwanzigsten 
Jahrhundert.
Die Dozentin an der Parson School of Design in 
New York hat dieses Buch für ihre angeheiratete 
Familie verfasst, um Rechenschaft im Sinne von 
Offenheit für ihre Herkunft abzulegen.
Ihr illustriertes  Werk „Heimat“ ist für Nora Krug 
das Protokoll einer Suche nach Herkunft.
Zentral sind die Jahre 1933-1945, eine Zeit, die die 
Illustratorin aus den Erzählungen des Großvaters 
kannte. Ihre Recherchen machten eine Neubewer-

tung  dieser Zeit unumgänglich. Ein einzigartiges Buch, das lange nachwirkt.
Ein Tipp von Ulrike Langer, Karlsruhe
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Oliver Pötzsch

Der Spielmann

„Geschichte schreibt die besten Geschichten“ - die-
ses Motto fi nden wir auf der Homepage  des 
Autors. In seinem neuen, 784 Seiten starken 
Roman hat sich der Schriftsteller der Lebensge-
schichte des Johann Georg Faustus angenommen. 
Diese historische Figur hat nicht nur Goethe und 
Christopher Marlowe inspiriert. Oliver Pötzsch hat 
in gewohnter Manier einen sehr spannenden, gut 
recherchierten Roman geschrieben. Er nimmt uns 
mit auf die Reise des Spielmanns quer durch das 
Europa des 15.Jahrhunderts.
Eine schicksalhafte Begegnung steht am Anfang: 
ein kleiner Junge in Knittlingen im Kraichgau steht 
staunend vor dem Magier aus fremden Landen. 

Gibt es einen Zusammenhang mit dem Verschwinden kleiner Kinder aus dem idyllischen 
kleinen Marktfl ecken?
Ein besonderes Highlight für uns historisch begeisterte Leser ist, wie immer, der Reise-
führer zu den im Roman beschriebenen Orten - viel Spaß beim Schmökern!
Ein Tipp von Ulrike Langer, Karlsruhe
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Jonas Ems

Die andere 
Verbindung 

Nette Geschichte die im in fl ot-
tem Stil geschrieben ist. Leicht zu 
verfolgen und doch für die Kids 
spannend genug, um dran zu blei-
ben. Es geht ja schließlich auch 
um You Tuber und zwar im 
schlimmsten erdenklichen Szena-
rio: In der Wildnis ohne Empfang.
Ein Tipp von 
Marion Tiks, Berlin

Neil Gaiman

Der Ozean am 
Ende der Straße

Tauchen Sie ein in die Welt dahin-
ter oder nebenan? Was als harm-
lose Erzählung beginnt, entführt 
Sie in die Tiefen unserer Vorstel-
lungskraft und befl ügelt diese 
neu. Steigen Sie aus, für die Zeit, 
die es braucht, das Buch zu lesen 
und noch ein bisschen danach.
Ein Tipp von 
Marion Tiks, Berlin
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Bernard MacLaverty

Schnee in Amsterdam 

Amsterdam im November. Ein gut eingespieltes, 
seit Jahrzehnten verheiratetes Ehepaar verbringt 
hier ein verlängertes Wochenende. Während das 
übliche Touristenprogamm absolviert wird (MacLa-
verty evoziert dabei ein winterliches Amsterdam in 
atmosphärischen Schwarzweißbildern), tun sich 
Risse auf. In Rückblenden erfahren wir die bewe-
genden Hintergründe. Am (großartigen) Schluss 
sitzen beide eine Nacht lang auf dem eingeschnei-
ten Amsterdamer Flughafen fest und es kommt 
endlich zur Aussprache. Ein Roman voller lebensklu-
ger Einsichten, leise und unaufdringlich erzählt. Ganz 
große Kunst, jedem (ehe)erfahrenen Leser zu emp-
fehlen…   

              Ein Tipp von Michael Mertens, Bonn
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              Ein Tipp von Michael Mertens, Bonn

Fredrik Backman  

Ein Mann namens Ove

Ove ist der Inbegriff eines Griesgrams. Er mag die 
Menschen nicht und ihn mag auch keiner. Ove hat 
Prinzipien und Regeln, die ihm sehr wichtig sind. Er 
stößt seine Umgebung dadurch immer wieder vor 
den Kopf. Und seit seine Frau Sonja, der einzige 
Mensch, den er sein Leben lang aus tiefstem Herzen 
geliebt hat, auch noch vor ihm gestorben ist, gibt es 
für ihn nichts anderes, als sich schnellstmöglich 
selbst aus der Welt zu schaffen.
Doch niemals hat er genügend Ruhe dazu. Seit die 
schwangere Ausländerin Parvaneh mit Patrick und 
den beiden Mädchen in die Siedlung gezogen ist, 
brach das Chaos über Oves minutiös geplanten 
Tagesrhythmus herein. Sie nimmt ihn in ihrer ureige-
nen Weise in Beschlag, da sie immer wieder um seine Hilfe bittet: Heizung reparieren, Kran-
kenhausfahrten, ihr Fahrunterricht geben, auf die Kinder aufpassen… Nach und nach bezwingt 
er seinen Gram und lässt sich ein Stück weit auf die Gesellschaft in seinem Umfeld ein. Er 
hilft einem jungen Homosexuellen aus einer familiären Krise und versöhnt sich mit Rune, 
seinem einzigen Freund und bittersten Feind. Er kann die Nöte und Ungerechtigkeiten in 
seiner Nachbarschaft erkennen und setzt sich in seiner eigenen sturen und  griesgrämigen 
Art für sie ein. 
Anfangs etwas düster, aber dann schmunzelt man beim Lesen.
Ein Tipp von Karin Keck, Nürnberg
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Tom Franklin

Krumme Type, krumme Type 

In Chabot, Mississippi, im tiefsten Süden der USA 
ist ein junges Mädchen verschwunden. Sofort fällt 
der Verdacht auf den Einzelgänger Larry Ott, der 
kurz darauf niedergeschossen wird. Eher unwillig 
übernimmt der junge schwarze Polizist Silas Ford 
die Ermittlungen. Er folgt dabei den Spuren seiner 
Vergangenheit, da beide in der Jugend befreundet 
waren.
Dieser prägnant geschriebene Krimi spielt nicht nur 
in William Faulkners Süden - er atmet geradezu die 
schwüle Atmosphäre von Gewalt und lauerndem 
Rassismus, der diese Region schon immer geprägt 
hat. Eine Reise in eine von krummen Typen und gif-
tigen Schlangen heimgesuchte Welt.

              Ein Tipp von Christioph Klinke, Düsseldorf

Yuval Noah 

Harari 

Der israelische Historiker Yuval Noah Harari hat 
bereits in seinen vorangegangenen Büchern 

„Eine kurze Geschichte der Menschheit“ und 
„Homo Deus“ bewiesen, dass er ein ‚Vordenker‘ 

ist, der nicht nur bestechend klar und eingängig 
formulieren und erklären kann, sondern auch den 
Blick für das große Ganze hat. 
In höchst unterhaltsamer Weise blickt Harari hier 
auf die heutigen Probleme der Menschheit: er 
gewichtet, ordnet ein, fasst die komplexe und 
verwirrende Welt und deren Probleme mit leich-
ter, unterhaltender Art zusammen. Diese 21 Lek-
tionen laden dazu ein, in einer Zeit voller Lärm 
und Ungewissheit über Werte, Bedeutung und 
persönliches Engagement nachzudenken und 
über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, um den Rest des 21. Jahrhunderts vielleicht 
etwas besser zu gestalten.
Ein Tipp von Diana Knichel, Dortmund
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Christina Dalcher

Vox 

Was tust du, wenn dir nichts als ein stummer 
Schrei bleibt? Wenn ein Wortzähler dir Stromstöße 
versetzt, sobald du mehr als 100 Worte am Tag 
sprichst? Jean lebt diesen Alptraum, in einem Ame-
rika naher Zukunft. Als der Bruder des Präsidenten 
einen Hirnschaden erleidet, erhält die Wissen-
schaftlerin Gelegenheit, für sich zu sprechen…   Eine 
tolle Story, die jeder emanzipierten Frau eine Gän-
sehaut verpasst und jeden aufgeklärten Mann 
schaudern lässt. Viele Endszenarien sind für das 
Buch denkbar, Christina Dalcher entscheidet sich 
für eines, das mir gefallen hat. 
Ein Tipp von Sonja Grüne, Hamburg
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Sinclair Lewis 

Main Street

Die Geschichte ist ganz einfach und doch so kom-
pliziert, das zeichnet oftmals große Literatur aus: 
Carol, eine junge Frau aus Neuengland, Akademike-
rin mit Hang zu Büchern, Theater, Städtebau und 
Architektur, zuletzt wohnhaft in der Doppelstadt 
Minneapolis – Saint Paul, lernt dort einen Landarzt 
kennen, der ihr Avancen macht, bis die beiden end-
lich heiraten und sie zu ihm in die – wie sagt man? 

– Pampa ziehen. Carol, jetzige Frau Doktor Kennicott, 
will sich in das Leben des Provinzkaffs namens 
Gopher Prairie einfügen, auch um ihrem Mann, der 
sie immer wieder sanft ermahnt, nicht zu sehr die 
Großstädterin heraushängen zu lassen, einen Gefal-
len zu tun. Einerseits. Andererseits drängt es sie, diesem verschlafenen Nest und seinen 
Bewohnern Frischluft zuzuführen und Kultur einzuhauchen. Sie entwirft städtebauliche 
Pläne, möchte das alte Rathaus umbauen und neu gestalten, gründet mit anderen (schein-
bar) Interessierten ein Theater usw. usf. – und macht die bittere Erfahrung, wie es einer 
ergeht, die an tiefverwurzelten Überzeugungen rüttelt.
Ein Tipp von Michael Brielmaier, Berlin

len zu tun. Einerseits. Andererseits drängt es sie, diesem verschlafenen Nest und seinen 
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Melissa Fleming

Doaa - Meine Hoffnung trug 
mich übers Meer

Melissa Fleming, die als Sprecherin des Flüchtlings-
hilfswerks der Vereinten Nationen eine der weltweit 
größten Expertinnen in Flüchtlingsfragen und im 
deutschsprachigen Raum durch Auftritte im Fernse-
hen bekannt ist, erzählt in diesem Buch die 
Geschichte von Doaa. Melissa Fleming hat dieses 
eine Flüchtlingsschicksal ausgewählt, weil es sie 
sehr bewegt hat und weil gerade die Erlebnisse die-
ses syrischen Mädchens das Leid der Menschen 
auf der Flucht greifbar und verständlich macht. Sie 
sagt: „Doaa ist für mich das Gesicht der Flüchtlinge.“ 
Doaa ist noch ein Teenager, als sie ihre Heimat 
Syrien verlässt, um Krieg und Terror zu entkommen. 
Sie und ihr Freund Bassem träumen von einer 
gemeinsamen Zukunft in Europa. Doch das Schicksal meint es anders: Das Flüchtlingsboot, 
dem sie ihr Leben anvertrauen, geht unter, und während Doaa verzweifelt ums Überleben 
kämpft, muss sie mit ansehen, wie Bassem neben ihr in den Wellen versinkt. Von den 
über fünfhundert Bootsfl üchtlingen können nach qualvollen Tagen auf dem Meer nur eine 
Handvoll gerettet werden. Am Ende überlebt Doaa, ein Baby im Arm, das ihr eine ertrin-
kende Frau anvertraut hat, und ihr bleibt nichts als die Hoffnung in ihrem Herzen. 

Sehr spannend und bewegend – konnte das Buch fast nicht zur Seite legen.
Ein Tipp von Heike Kober, Ludwigshafen

Roman
Knaur / € 19,99

Alle Titel vorrätig in unseren Buchhandlungen in:

Schweitzer Fachinformationen

Berlin, Bonn, Bremen, Chemnitz, Dresden, Düsseldorf, Dortmund, Frankfurt, Halle, Hamburg, 

Hannover, Karlsruhe, Köln, Leipzig, Ludwigshafen, Mainz, Mannheim, München, Nürnberg, 

Oldenburg, Potsdam, Regensburg, Schwerin, Stuttgart, Wiesbaden

Oder bestellen Sie bequem online: www.schweitzer-online.de

Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest! 


