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Die ungeschminkte wahrheit
Paprotta, Astrid
Kriminalroman. Pit Rehbein er død og sommerens hede har smeltet
den sminke, som liget bar - men hvorfor bar liget sminke, det bliver en
af opgaverne for den unge kommissær Ina Henkel.

In zeiten des abnehmenden lichts
Ruge, Eugen
Von den Jahren des Exils bis ins Wendejahr '89 und darüber hinaus
reicht diese wechselvolle Geschichte einer deutschen Familie. Sie führt
von Mexiko über Sibirien bis in die neu gegründete DDR, führt über die
Gipfel und durch die Abgründe des 20. Jahrhunderts. So entsteht ein
weites Panorama, ein großer Deutschlandroman, der, ungeheuer
menschlich und komisch, Geschichte als Familiengeschichte erlebbar
macht.

Gut gegen Nordwind
Glattauer, Daniel
Gibt es in einer vom Alltag besetzten Wirklichkeit einen besser
geschützten Raum für gelebte Sehnsüchte als den virtuellen?
Bei Leo Leike landen irrtümlich E-Mails einer ihm unbekannten Emmi
Rothner. Aus Höflichkeit antwortet er ihr. Und weil sich Emmi von ihm
angezogen fühlt, schreibt sie zurück.
Bald gibt Leo zu: »Ich interessiere mich wahnsinnig für Sie, liebe Emmi!
Ich weiß aber auch, wie absurd dieses Interesse ist.« Und wenig später
gesteht Emmi: »Es sind Ihre Zeilen und meine Reime darauf: die
ergeben so in etwa einen Mann, wie ich mir plötzlich vorstelle, dass es
sein kann, dass es so jemanden wirklich gibt.«

Tschick
Herrndorf, Wolfgang
Mutter in der Entzugsklinik, Vater mit Assistentin auf Geschäftsreise:
Maik Klingenberg wird die großen Ferien allein am Pool der elterlichen
Villa verbringen. Doch dann kreuzt Tschick auf. Tschick, eigentlich
Andrej Tschichatschow, kommt aus einem der Asi-Hochhäuser in
Hellersdorf, hat es von der Förderschule irgendwie bis aufs
Gymnasium geschafft und wirkt doch nicht gerade wie das
Musterbeispiel der Integration. Außerdem hat er einen geklauten
Wagen zur Hand. Und damit beginnt eine Reise ohne Karte und
Kompass durch die sommerglühende deutsche Provinz, unvergesslich
wie die Flussfahrt von Tom Sawyer und Huck Finn.

Das Muschelessen
Vanderbeke, Birgit
Angespannt wartet die Familie am gedeckten Tisch auf den Vater.
Mutter, Tochter und Sohn sitzen vor einem Berg Muscheln, die allein
das Oberhaupt der Familie gerne isst. Um die zähe Wartezeit zu
überbrücken, beginnen sie miteinander zu reden. Je mehr sich der
Vater verspätet, desto offener wird das Gespräch, desto
umbarmherziger der Blick auf den autoritären Patriarchen und desto
tiefer der Riss, der die scheinbare Familienidylle schließlich zu
zerstören droht.

Deutsches haus
Hess, Annette
Frankfurt 1963. Eva, gelernte Dolmetscherin und jüngste Tochter der
Wirtsleute Bruhns, steht kurz vor ihrer Verlobung. Unvorhergesehen
wird sie gebeten, bei einem Prozess die Zeugenaussagen zu
übersetzen. Ihre Eltern sind, wie ihr zukünftiger Verlobter, dagegen: Es
ist der erste Auschwitz-Prozess, der in der Stadt gerade vorbereitet
wird. Eva, die noch nie etwas von diesem Ort gehört hat, folgt ihrem
Gefühl und widersetzt sich ihrer Familie. Sie nimmt die
Herausforderung an, ohne zu ahnen, dass dieser Jahrhundertprozess
nicht nur das Land, sondern auch ihr eigenes Leben unwiderruflich
verändern wird.

Verbrechen
Von Schirach, Ferdinand
Ferdinand von Schirach hat es in seinem Beruf alltäglich mit Menschen
zu tun, die Extremes getan oder erlebt haben. Das Ungeheuerliche ist
bei ihm der Normalfall. Er vertritt Unschuldige, die mit dem Gesetz in
Konflikt geraten, ebenso wie Schwerstkriminelle. Deren Geschichten
erzählt er – lakonisch wie ein Raymond Carver und gerade deswegen
mit unfassbarer Wucht.
Ein angesehener, freundlicher Herr, Doktor der Medizin, erschlägt nach
40 Ehejahren seine Frau mit einer Axt. Er zerlegt sie förmlich, bevor er
schließlich die Polizei informiert. Sein Geständnis ist ebenso
außergewöhnlich wie seine Strafe. Ein Mann raubt eine Bank aus, und
so unglaublich das klingt: Er hat seine Gründe. Gegen jede
Wahrscheinlichkeit wird er von der deutschen Justiz an Leib und Seele
gerettet. Eine junge Frau tötet ihren Bruder. Aus Liebe. Lauter
unglaubliche Geschichten, doch sie sind wahr.

