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PELÍCULAS
Das perfekte geheimnis
Dagtekin, Bora
Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. Und die Frage:
Wie gut kennen sich diese Freunde und Paare wirklich? Als
sie bei einem Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren,
entschließen sie sich zu einem Spiel: Alle legen ihre
Smartphones auf den Tisch, und alles, was reinkommt, wird
geteilt. Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate laut
mitgehört, jede noch so kleine WhatsApp wird gezeigt. Was
als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem
emotionalen Durcheinander aus – voller überraschender
Wendungen und delikater Offenbarungen. Denn in dem
scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr
Geheimnisse und Lebenslügen, als zu Beginn des Spiels zu
erwarten waren.
791.4=112.2 DAG per
Audio y subtítulos: alemán
115 min
Boxing
Brühl, Daniel
791.4=112.2 BRÜ box
Audio: alemán y español / Subtítulos: español
100 min
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Ich war zuhause, aber...
Schanelec, Angela
Phillip lebt mit Mutter und Schwester in bürgerlichen
Verhältnissen. Er war ein Woche spurlos verschwunden.
Was er gesucht hat, ein Ausgeliefert sein an die Natur oder
eine Annäherung an den Tod, ausgelöst durch den Tod
seines Vaters, können die Mutter oder seine Lehrer nur
vermuten.
Erzählt werden die ersten Wochen nach seiner Wiederkehr,
in der die Normalität des täglichen Lebens, das stolpernd
wieder in Gang kommt, in hartem Gegensatz zur Nähe des
Todes steht, in die sich Phillip begeben hat. Seine Mutter
muss akzeptieren, dass ihr Sohn ein eigenes Leben führt,
das sie nur begrenzt beeinflussen kann. Nachdem sie
glaubte,
sich
zumindest
um
seine
körperliche
Unversehrtheit nicht mehr sorgen zu müssen, kommt Phillip
mit einer Blutvergiftung ins Krankenhaus. Aufgerieben
zwischen erneuter Sorge um das Kind, Versagensängsten
und Schuldgefühlen, verliert die Mutter die Nerven. Aber
die Kinder wenden sich nicht ab. Das Gefüge der Familie
zerfällt, um sich neu zu bilden.
791.4=112.2 SCH ich
101 min
Audio: alemán / Subtítulos: inglés
Fünf dinge, die ich nicht verstehe
Beckhoff, Henning
Wie es sich für einen pubertierenden Jungen gehört, hat
Johannes (Jerome Hirthammer) keinen Bock auf Schule und
verschwendet seine Zeit am liebsten in der Stadt. Der
Bauernsohn lebt im Ruhrgebiet und wird von seinem Vater
Rainer (Peter Lohmeyer) und seinem Bruder Christian
(Henning Flüsloh) kaum beachtet, so findet er in seiner
besten Freundin Marike (Michelle Tiemann) eine treue
Begleiterin. Als aus der innigen Freundschaft mehr wird,
bringt das den Jungen in Bedrängnis und er zieht sich von
ihr zurück. Er lenkt sich ab, indem er mit den Männern zum
Jagen geht oder mit seinem Bruder die Nacht durchmacht.
Marike erkennt ihren Freund nicht wieder und distanziert
sich ebenfalls von ihm. Ihm wird all das zu kompliziert und
er versucht, vor seinen Problemen wegzurennen, doch das
bringt nichts, wenn er selbst das Problem ist.
791.4=112.2 BEC fun
68 min
Audio: alemán / Subtítulos: inglés y francés
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Deutschstund
Schwochow, Christian
Siggi Jepsen (Tom Gronau) sitzt im Deutschland der
Nachkriegszeit in einer Anstalt für schwer erziehbare
Jugendliche ein. Er soll einen Aufsatz zum Thema „Die
Freuden der Pflicht“ schreiben, hat jedoch keine Idee. Erst
als er am nächsten Tag in eine Zelle gesperrt wird, brechen
die Erinnerungen an seine Kindheit während des Zweiten
Weltkriegs aus ihm heraus: Sein Vater Jens Ole Jepsen
(Ulrich Noethen), ein Polizist, erhielt damals den Auftrag,
dem befreundeten expressionistischen Maler Ludwig
Nansen (Tobias Moretti) ein Berufsverbot zu überbringen.
Bei Nansens Überwachung sollte ihm damals Siggi (als Kind:
Levi Eisenblätter) helfen, dieser rebellierte jedoch
schließlich gegen seinen Vater, schlug sich auf die Seite des
widerspenstigen Nansen und versteckte einige der
verbotenen Bilder, was schlussendlich zu seinem Aufenthalt
in der Anstalt führte.
791.4=112.2 SCH deu
120 min
Audio y subtítulos: alemán
Systemsprenger
Fingscheidt, Nora
Die neunjährige Benni (Helena Zengel) heißt eigentlich
Bernadette, hasst es aber, wenn sie so genannt wird.
Genauso wenig kann sie es leiden, zu immer neuen
Pflegefamilien gesteckt zu werden, die sie daher absichtlich
jedes Mal vergrault. Denn Benni will einfach nur bei ihrer
Mutter Bianca (Lisa Hagmeister) leben. Die hat allerdings
Angst vor ihrer Tochter und hat sie deswegen überhaupt
erst abgegeben. Keine leichte Situation für das Jugendamt,
die für Kinder wie Benni einen eigenen Begriff hat:
Systemsprenger.
Nachdem
Benni
praktisch
jedes
Programm, dass das System für Kinder wie sie bietet,
durchlaufen hat, ist der Anti-Aggressionstrainer Micha
(Albrecht Schuch) die letzte Hoffnung, der sonst eigentlich
mit straffälligen Jugendlichen arbeitet. Micha fährt mit
Benni für drei Wochen in die freie Natur, um sie intensiv
pädagogisch zu betreuen. Kann er Benni von ihrer
selbstzerstörerischen Kraft erlösen?
791.4=112.2 FIN sys
120 min
Audio: alemán / Subtítulos: inglés
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Der traumhafte weg
Schanelec, Angela
Die junge Deutsche Theres (Miriam Jakob) und der britische
Musiker Kenneth (Thorbjörn Björnsson) lernen sich 1984 im
Urlaub in Griechenland kennen. Sofort verlieben sie sich
und musizieren dort gemeinsam auf der Straße, um ihren
Aufenthalt zu finanzieren. Als Kenneth' Mutter jedoch
verunglückt und er überstürzt nach Hause reist, können
beide die unvermeidliche Trennung nicht verhindern und
auch Kenneth' Versuch, Theres zurückzugewinnen,
scheitert. 30 Jahre später, in Berlin: Die Schauspielerin
Ariane (Maren Eggert) verlässt ihren Ehemann David (Phil
Hayes), einen Anthropologen, weil das Feuer der Liebe
erloschen ist. Beide gehen fortan getrennte Wege, die sie
aber durch Zufall zu Theres und Kenneth führen, die sich
wiederum nach langer Zeit endlich wiedersehen. Denn auch
die beiden wohnen mittlerweile in Berlin...
791.4=112.2 SCH tra
Audio: alemán e inglés / Subtítulos: alemán, inglés, español
y francés
83 min
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Ratatouille
Disney, Walt
In "Ratatouille" dreht sich alles um Remy (Stimme: Patton
Oswalt), eine französische Ratte. Sie ist anders als ihre
Artgenossen: Statt Müll zu fressen träumt sie davon, ein
berühmter Chefkoch zu werden. Sie schätzt gutes Essen und
ist ständig auf der Suche nach erlesenen Zutaten. Bei einer
von Remys kulinarischer Erkundungsreisen geht jedoch
etwas ganz gehörig schief - plötzlich muss Remys
kompletter Ratten-Clan die Flucht vor einer schießwütigen
Oma antreten. In der Kanalisation verlieren sich Remy und
seine Familie, fortan muss sich der unverstandene
Rattenkoch alleine durchschlagen. Doch Remy hat Glück im
Unglück: Als er an die Oberfläche zurückkehrt, erwartet ihn
nicht nur ein atemberaubendes Paris-Panorama, er steht
auch noch direkt vor dem Restaurant seines verstorbenen
Meisterkoch-Idols Gusteau. Bei einem ersten Blick in die
Sterneküche muss Remy mit ansehen, wie der tollpatschige
Küchenjunge Linguini (Lou Romano) die köchelnde Suppe
ruiniert. Natürlich kann Feinschmecker Remy diesen
Fauxpas nicht einfach so geschehen lassen, stürzt sich
mutig in den Küchentrubel und rettet mit ein paar raffiniert
kombinierten Gewürzen das versaute Gebräu. Als die Suppe
von den Gästen überragend angenommen wird, schmeißt
Küchenchef Skinner (Ian Holm) Linguini entgegen seinen
ursprünglichen Plänen doch nicht in hohem Bogen hinaus,
sondern befördert ihn stattdessen sogar zum Koch. Das
Problem ist nur, dass Linguini vom Kochen nicht die
geringste Ahnung hat. Also hecken der ehemalige
Küchenjunge und die kochende Ratte einen Plan aus, wie
Remy seine Künste auch weiterhin einsetzen kann, ohne
aufzufallen...
791.4=112.2 DIS rat
108 min
Audio y subtítulos: alemán e inglés
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Das dschungelbuch
Disney, Walt
Mogli ist ein Findelkind, das im Dschungel von einem Rudel
Wölfe großgezogen wird. Eines Tages taucht der böse Tiger
Shir Khan auf, der es auf den kleinen Jungen abgesehen hat.
Mit Hilfe des Panthers Baghira zieht Mogli los, um Schutz in
der Menschensiedlung zu suchen. Unterwegs treffen sie auf
den gemütlichen Bären Balou, der es gar nicht gerne sieht,
dass Mogli zurück zu den Menschen muss. Als auch noch
die listige Schlange Ka auftaucht und der Orang-Utan Louie
beschließt König zu sein, steht der Dschungel endgültig
Kopf.
791.4=112.2 DIS dsc
76 min
Audio y subtítulos: alemán e inglés
Bärenbrüder
Disney, Walt
Kurz nach der Eiszeit. Der Älteste von drei Brüdern, Sitka
(D.B. Sweeney), wird von einem Bären getötet. Der Jüngste
der Brüder, Kenai (Joaquin Phoenix), nimmt Rache und wird
dabei selbst in einen Bären verwandelt. Der dritte Bruder
Denahi (Jason Raize) vermutet in diesem Bären den Mörder
Kenais und macht Jagd auf ihn. Kenais einzige Chance
besteht darin, sich mit dem verlassenen Grizzlyjungen Koda
(Jeremy Suarez) zu verbünden, der ihm einiges über die
Wildnis und über die Freundschaft beibringen kann. Aber
zunächst treibt der in einen Bären verwandelte Kenai ein
falsches Spiel, denn er ist nicht an einer Freundschaft mit
Koda interessiert. Stattdessen will er einfach seine
Verwandlung wieder rückgängig machen. Dazu, so glaubt er,
muss er zum Berg der großen Geister. Die Reise wird
schließlich zu einem lehrreichen Abschnitt in Kenais Leben,
der seine falsche Art überdenkt.
791.4=112.2 DIS bar
82 min
Audio: Alemán e inglés / Subtítulos: alemán, inglés, español,
francés e italiano
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Madagascar
Darnell, Eric
Der eingebildete Löwe Alex, das vorlaute Zebra Marty, die
ständig panische Giraffe Melman und die divenhafte
Nilpferd-Dame Gloria sind die absoluten Stars im Zoo des
New Yorker Central-Park. Doch Marty ist traurig: Zu sehr
beschäftigt ihn der Gedanke an die Freiheit. Und als er eines
Tages zufällig hinter den Fluchtversuch einiger Pinguine
kommt, ist er kurz darauf verschwunden.
791.4=112.2 DAR mad
82 min
Audio y subtítulos: alemán e inglés
Das beste kommt zum schluss
Reiner, Rob
Durch einen traurigen Umstand lernen sich der weiße
Milliardär Edward Cole (Jack Nicholson) und der
afroamerikanische Automechaniker Carter Chambers
(Morgan Freeman) kennen. Beide haben Krebs und liegen
im selben Zimmer eines Krankenhauses. Als sich
herausstellt, dass sowohl Cole als auch Chambers nach der
Prognose der Ärzte nur noch wenige Monate zu leben
haben, versuchen beide, der restlichen Zeit das Maximale
abzutrotzen. Eine Liste mit Dingen, die sie vor dem nahen
Tod unbedingt noch erledigen wolle, soll ihnen dabei helfen,
der erschreckenden Tatsache ins Auge zu blicken. Dank der
finanziellen Möglichkeiten Coles setzen die Männer ihre
Planung auch gegen private Widerstände in die Tat um. Bei
ihrer Reise rund um die Welt lernen sich Cole und
Chambers immer besser kennen und entwickeln ein Gespür
für die wahren Wünsche des anderen, die sie unterstützen
wollen.
791.4=112.2 REI bes
93 min
Audio y subtítulos: alemán e inglés
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Der polarexpress
Zemeckis, Robert
Für "Der Polarexpress" wurden die Bewegungen und die
Mimik aller Schauspieler per Computer gescannt.
Anschließend waren die Aufnahmen Grundlage für
animierte Figuren.
Am Vorweihnachtsabend stellt sich ein kleiner Junge (Tom
Hanks, Josh Hutcherson) die Frage: Gibt es den
Weihnachtsmann wirklich? Plötzlich schreckt ihn ein
Geräusch auf und direkt vor seinem Fenster hält eine
Dampflokomotive. Ein Schaffner (wieder Tom Hanks) taucht
auf und lädt ihn ein, per Polarxpress zum Nordpol
mitzufahren - dem Zuhause des Weihnachtsmannes (und
schon wieder Tom Hanks). Er zögert zunächst, springt dann
jedoch im letzten Moment auf den Zug und die
abenteuerliche Fahrt beginnt.
In seinem Abteil trifft der Junge auf weitere Kinder. Er
freundet sich gleich mit einem mutigen schwarzen Mädchen
(Nona Gaye) an. Als seine neue Freundin ihr Ticket verliert,
gibt es Probleme. Der Schaffner verschwindet mit ihr,
Gerüchten zufolge soll sie den Express verlassen müssen.
Der Junge findet die Karte - doch dann weht sie der Wind
weg...
791.4=112.2 ZEM pol
96 min
Audio y subtítulos: alemán e inglés
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Wie ein einziger tag
Cassavetes, Nick
Die demente Allie (Gena Rowlands) vergisst immer mehr
aus ihrer Vergangenheit und auch ihr Kurzzeitgedächtnis
leidet unter der Krankheit. Um ihren Alltag etwas zu
versüßen und ihre Erinnerungen zu beleben, liest ihr ein
pensionierter Geschäftsmann (James Garner) aus einem
Notizbuch vor und erzählt Geschichten aus Allies Jugend.
Mit 17 lernt das wohlerzogene und aus reichem Hause
stammende Mädchen (Rachel McAdams) den aufgeweckten,
aber armen Noah (Ryan Gosling) kennen. Die beiden
verlieben sich ineinander und erleben einen stürmischen
Sommer. Doch ihre Eltern sind gegen diese Verbindung und
trennen die beiden voneinander…
Noah schreibt ihr Briefe, aber die kommen nie an. Während
er als Soldat in den zweiten Weltkrieg zieht, lernt Allie den
smarten und gutaussehenden Soldaten Lon Hammond
(James Marsden) kennen. Nach vielen Jahren begegnen sich
Noah und Allie wieder, nur ist letztere mittlerweile mit Lon
verlobt…
791.4=112.2 CAS wie
119 min
Audio y subtítulos: alemán e inglés
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LITERATURA
Terror : Ein theaterstück und eine rede
Von Schirach, Ferdinand
Ein Terrorist kapert eine Passagiermaschine und zwingt die
Piloten, Kurs auf ein voll besetztes Fußballstadion zu
nehmen. Gegen den Befehl seiner Vorgesetzten schießt ein
Kampfpilot der Luftwaffe das Flugzeug in letzter Minute ab,
alle Passagiere sterben. Der Pilot muss sich vor Gericht für
sein Handeln verantworten. Seine Richter sind die
Theaterbesucher, sie müssen über Schuld oder Unschuld
urteilen.
Ferdinand von Schirachs »Terror« ist ein Stück von
bedrückender Aktualität. Es stellt die Frage, wie wir in
Zukunft leben wollen. Werden wir uns für die Freiheit oder
für die Sicherheit entscheiden? Wollen wir, dass die Würde
des Menschen trotz der Terroranschläge noch gilt?
Der terroristische Anschlag auf die Redaktion von Charlie
Hebdo im Januar 2015 hat auf schrecklichste Weise gezeigt,
wie hoch der Preis sein kann, den wir für unsere Freiheit
zahlen müssen. Schirachs Rede auf Charlie Hebdo, die
ebenfalls in diesem Band enthalten ist, ist ein
eindrucksvolles Plädoyer für die Freiheit des Wortes, für
unsere Zivilisation im Angesicht ihrer Feinde
821.112.2-3 VON ter
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Kaffee und zigaretten
Von Schirach, Ferdinand
Ferdinand von Schirachs neues Buch »Kaffee und
Zigaretten« verwebt autobiographische Erzählungen,
Aperçus, Notizen und Beobachtungen zu einem
erzählerischen Ganzen, in dem sich Privates und
Allgemeines berühren, verzahnen und wechselseitig
spiegeln. Es geht um prägende Erlebnisse und Begegnungen
des Erzählers, um flüchtige Momente des Glücks, um
Einsamkeit und Melancholie, um Entwurzelung und die
Sehnsucht nach Heimat, um Kunst und Gesellschaft ebenso
wie um die großen Lebensthemen Ferdinand von Schirachs,
um merkwürdige Rechtsfälle und Begebenheiten, um die
Idee des Rechts und die Würde des Menschen, um die
Errungenschaften und das Erbe der Aufklärung, das es zu
bewahren gilt, und um das, was den Menschen erst
eigentlich zum Menschen macht. In dieser Vielschichtigkeit
und Bandbreite der erzählerischen Annäherungen und
Themen ist »Kaffee und Zigaretten« das persönlichste Buch
Ferdinand von Schirachs.
»Wir müssen verstehen, wie wir wurden, wer wir sind. Und
was wir wieder verlieren können. Als sich unser
Bewusstsein entwickelte, sprach ja nichts dafür, dass wir
einmal nach anderen Prinzipien handeln würden, als unsere
Vorfahren. Aber wir gaben uns selbst Gesetze, wir erschufen
eine Ethik, die nicht den Stärkeren bevorzugt, sondern den
Schwächeren schützt. Das ist es, was uns im höchsten Sinn
menschlich
macht:
die
Achtung
vor
unserem
Nebenmenschen.«
821.112.2-3 VON kaf
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Die putzhilfe
Nössler, Regina
An einem Tag im November verlässt Franziska Oswald ihr
Zuhause, setzt sich in den Zug und fährt nach Berlin, wo sie
niemanden kennt. Franziska lässt ihr ganzes Leben zurück,
eine vielversprechende Karriere als junge Akademikerin, ein
Einfamilienhaus in einer hübschen Siedlung im
Münsterland, das sie zusammen mit ihrem Partner
Johannes bewohnt hat. In Berlin kriecht sie in einem
dunklen, verwahrlosten Parterreloch im Hinterhof unter.
Den Mietvertrag hat sie mit falschem Namen
unterschrieben. Sie irrt ziellos in der Stadt umher. Ihre
Geldreserven schrumpfen. Niemand weiß, wo sie ist. Und
das aus gutem Grund, denn zu Hause ist etwas Furchtbares
geschehen. Dann lernt sie Henny Mangold kennen. Sie
kommen ins Gespräch, und Henny Mangold bietet ihr an,
bei ihr zu putzen. Eine Putzstelle ist das Letzte, was
Franziska sich wünscht, aber sie sagt zu. Und erkennt bald,
dass nicht nur sie etwas zu verbergen hat, sondern auch
Henny Mangold. Und dann gibt es noch Sina, eine
herumstreunende Jugendliche aus Neukölln, die aus
Langeweile Franziska verfolgt
821.112.2-3 NOS put
Eine exklusive liebe
Adorján, Johanna
Die Geschichte eines gemeinsamen Selbstmordes aus Liebe
Zwei Menschen, die miteinander alt geworden sind,
beschließen, sich das Leben zu nehmen. Er ist schwer krank,
sie will nicht ohne ihn sein. An einem Sonntag im Herbst
1991 setzen sie ihren Plan in die Tat um. Sie bringen den
Hund weg, räumen die Wohnung auf, machen die Rosen
winterfest, dann sind sie bereit. Hand in Hand gehen Vera
und István in den Tod, es ist das konsequente Ende einer
Liebe, die die ganze übrige Welt ausschloss, sogar die
eigenen Kinder. 16 Jahre später erzählt Johanna Adorján die
berührende Geschichte ihrer Großeltern.
821.112.2-3 ADO exk

12

Corpus delicti : Ein prozess
Zeh, Juli
Mia Holl lives in a state governed by The Method, where
good health is the highest duty of the citizen. Everyone must
submit medical data and sleep records to the authorities on
a monthly basis, and regular exercise is mandatory. Mia is
young and beautiful, a successful scientist who is outwardly
obedient but with an intellect that marks her as subversive.
Convinced that her brother has been wrongfully convicted
of a terrible crime, Mia comes up against the full force of a
regime determined to control every aspect of its citizens'
lives.
The Method, set in the middle of the twenty-first century,
deals with pressing questions: to what extent can the state
curtail the rights of the individual? And does the individual
have a right to resist? Juli Zeh has written a thrilling and
visionary book about our future, and our present.
821.112.2-3 ZEH cor
Als Hitler das rosa kaninchen stahl
Kerr, Judith
Berlin, 1933: Die Nazis stehen kurz vor ihrem
entscheidenden Wahlsieg. In letzter Minute reist Anna mit
ihrer Familie in die Schweiz. Doch ihr Vater, ein bekannter
jüdischer Journalist, kann dort ebenso wenig Fuß fassen wie
ein halbes Jahr später in Paris.
821.112.2-3 KER als
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Heimsuchung
Erpenbeck, Jenny
Heimsuchung reicht tief in die deutsche Vergangenheit. Eine
literarische Spurensuche von stupender Wucht
Ein Haus an einem märkischen See ist das Zentrum,
fünfzehn Lebensläufe, Geschichten, Schicksale von den
Zwanzigerjahren bis heute ranken sich darum. Das Haus
und seine Bewohner erleben die Weimarer Republik, das
Dritte Reich, den Krieg und dessen Ende, die DDR, die
Wende und die Zeit der Nachwende. Jedem einzelnen
Schicksal gibt Jenny Erpenbeck eine eigene literarische
Form, jedes entfaltet auf ganz eigene Weise seine Dramatik,
seine Tragik, sein Glück. Alle zusammen bilden eine Art
kollektives
literarisches
Gedächtnis
des
letzten
Jahrhunderts, geformt in einer Literatur, die nicht nur
großartige Sätze und Bilder zu bieten hat, sondern die auch
Wunden reißt, verstört, beglückt, verunsichert und
versöhnt.
Worin das Geheimnis dieser Geschichten besteht, woraus
sich ihr Glanz, ihre Wucht und ihre eminente Dramatik
entfalten, ist schwer zu sagen. Sicher aber ist eins: Mit
diesem Buch ist Jenny Erpenbeck ihr Meisterstück gelungen.
»Immer, wenn Jenny Erpenbeck ihren scharfen Blick auf die
Dinge richtet, verändern sie sich blitzartig. Die Oberfläche
schmilzt. Darunter kommt zum Vorschein, was als
subkutane Irritation die Figuren bewegt.« Frankfurter
Allgemeine Zeitung
821.112.2-3 ERP hei
Der hundertjährige, der aus dem fenster stieg und
verschwand
Jonasson, Jonas
Allan Karlsson hat keine Lust auf seine Geburtstagsfeier im
Altenheim. Obwohl der Bürgermeister und die Presse auf
den 100jährigen Jubilar warten, steigt Allan kurzerhand aus
dem Fenster und verduftet. Bald schon sucht ganz
Schweden nach dem kauzigen Alten, doch der ist es
gewohnt, das Weltgeschehen durcheinander zu bringen und
sich immer wieder aus dem Staub zu machen.
821.113.6-3=112.2 JON hun
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COMICS
Die drei leben der Hannah Arendt
Krimstein, Ken
Am Leben zu sein und zu denken ist ein und dasselbe
Hannah Arendt: streitbare Jahrhundertdenkerin, zu früh, zu
wütend, auf so einschüchternde Weise klug, zu jüdisch,
nicht jüdisch genug. 1933 floh sie aus Nazi-Deutschland ins
Exil, über Tschechien, Italien und die Schweiz zunächst nach
Paris. Später dann in die USA. Von dort aus avancierte sie zu
einer der großen Ikonen unserer Zeit. ›Die drei Leben der
Hannah Arendt skizziert rasant und liebevoll ihren
Lebensweg.
821.112.2-9 KRI dre
Der umfall
Ross, Mikael
Plötzlich ist alles anders und dein Zuhause gibt es nicht
mehr. Vor allem, wenn dein Zuhause kein Ort, sondern ein
anderer Mensch war. Seit dem Schlaganfall von Noels
Mutter steht sein Leben Kopf. Denn ein Mann mit Bart
behauptet auf einmal, dass Noel nicht länger alleine in der
alten Wohnung bleiben kann. Er muss umziehen, weg aus
Berlin, weg von Zuhause. In eine völlig fremde Umgebung,
eine Betreuungseinrichtung für andere Menschen mit
Behinderung. Zum allerersten Mal in seinem Leben ist Noel
auf sich allein gestellt. Aber es ist auch das erste Mal, dass
er mit so vielen anderen Menschen zusammenlebt. Wem
kann er vertrauen? Wen mag er? Wer liebt ihn?
Nach zweijähriger Recherche in Neuerkerode wagt der
Zeichner und Autor Mikael Ross mit seiner neuen Graphic
Novel Der Umfall einen Perspektivwechsel, und erzählt aus
Noels Sicht von den Tiefschlägen und Höhenflügen eines
jungen Mannes mit geistiger Behinderung
821.112.2-9 ROS umf
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