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Späte Liebe 

Grün, Max von der 

Margarete Gmeiner ist Witwe und siebzig Jahre alt, als sie sich die 
Frage stellt, warum die Liebe nur für junge Menschen Glück und 
Aufbruch bedeuten soll, denn zwischen ihr und dem ebenfalls seit 
Jahren verwitweten ehemaligen Schneidermeister Wolfgang Burger hat 
sich eine innige Freundschaft angebahnt, die beiden ein neues 
Lebensglück verheißt. Liebe, beweisen sie, kann nicht nur für Junge ein 
Glück sein, sondern auch für Ältere und Alte. 
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Einmal hans mit scharfer sobe 

Akyün, Hatice 

Während Vater Ismail stolz seinen Mercedes durch Salzgitter kutschiert 
und Mutter Emine dazu drängt, zwischen Baklava und Börek ihre 
Deutschkenntnisse für den Einbürgerungstest aufzupolieren, hält er 
doch stur an einer alten anatolischen Tradition fest: Zuerst muss die 
ältere Tochter Hatice unter der Haube sein, dann erst darf auch ihre 
jüngere Schwester Fatma heiraten. Doch Fatma ist – schon bald für 
jeden sichtbar – schwanger, und Hatice muss sich ihrer Schwester 
zuliebe mit der Männersuche beeilen. Wenn das so einfach wäre, denn 
ihre Vorstellungen sind klar – ein Türke darf es nicht sein, für sie 
kommt nur ein Deutscher in Frage. Dem aber doch bitte trotzdem nicht 
ganz das türkische Feuer fehlen sollte. Was jetzt schnell her muss ist 
ein. Hans mit scharfer Soße“ – wo aber soll Hatice den nur finden..? 
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Mehr Bier 

Arjouni, Jakob 

Vier Mitglieder der "Ökologischen Front" sind wegen Mordes an dem 
Vorstandsvorsitzenden der "Rheinmainfarben-Werke" angeklagt. Zwar 
geben die vier zu, in der fraglichen Nacht einen Sprengstoffanschlag 
verübt zu haben, bestreiten aber jede Verbindung mit dem Mord. Nach 
Zeugenaussagen waren an dem Anschlag fünf Personen beteiligt. 
Privatdetektiv Kemal Kayankaya soll den verschwundenen fünften 
Mann finden. 
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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. 
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Die Apothekerin 

Noll, Ingrid 

Die Apothekerin Hella Moormann liegt in der Heidelberger Frauenklinik 
– mit Rosemarie Hirte als Bettnachbarin. Um sich die Zeit zu vertreiben, 
vertraut Hella der Zimmergenossin die abenteuerlichsten Geheimnisse 
an. Rosemarie Hirte wird zur unberechenbaren Beichtmutter. 
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Miss Merkel : Mord in der uckermark 

Safier, David 

Was macht Angela Merkel, wenn sie in Rente geht? Sie löst 
Kriminalfälle in der Uckermark. Der herrlich komische neue Roman von 
Bestsellerautor David Safier: Die Kanzlerin ist seit sechs Wochen in 
Rente und mit Mann und Mops in die Uckermark gezogen, genauer 
gesagt nach Kleinfreudenstadt, gelegen am schönen Dumpfsee. Nach 
dem turbulenten Leben in Berlin fällt es ihr jedoch schwer, sich auf das 
beschauliche Landleben einzulassen. Nur zu backen und zu wandern, 
wird halt schnell fad. Als jedoch der Freiherr Philip von Baugenwitz 
vergiftet in einem von innen verriegelten Schlossverlies gefunden wird, 
erwacht neues Leben in Angela. Endlich wieder ein Problem, das gelöst 
werden will! Unterstützt von ihrem liebenden Ehemann und dem 
sanften Bodyguard Mike macht sie sich auf die gefährliche Suche nach 
dem Mörder. Wird sie ihn finden? Wird sie in Klein-Freudenstadt 
heimisch werden? Gar das erste Mal in ihrem Leben eine wahre 
Freundin finden? Oder wird eine der sechs verdächtigen Frauen ihr 
zuvor den Garaus machen? Fragen, die nur eine große Detektivin 
beantworten kann! Ein Cosy Crime mit Deutschlands beliebtester 
Politikerin. 
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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. 
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Jenseits der stille 

Link, Caroline 

Lara ist von frühester Kindheit an die Verbindung zwischen ihren 
gehörlosen Eltern und der Außenwelt. Als sie von ihrer bezaubernden 
und lebenslustigen Tante Clarissa eine Klarinette geschenkt bekommt 
und so in die Wunderwelt der Musik eingeführt wird, nimmt ihr 
langsamer Abschied vom elterlichen Hause und der Kindheit seinen 
Anfang... 
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Fast genial 

Wells, Benedikt 

Die unglaubliche, aber wahre Geschichte über einen mittellosen Jungen 
aus dem Trailerpark, der eines Tages erfährt, dass sein ihm 
unbekannter Vater ein Genie ist, und sich auf die Suche nach ihm 
macht – das Abenteuer seines Lebens. 
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Der fall collini 

Von Schirach, Ferdinand 

Vierunddreißig Jahre hat der Italiener Fabrizio Collini als 
Werkzeugmacher bei Mercedes-Benz gearbeitet. Unauffällig und 
unbescholten. Und dann ermordet er in einem Berliner Luxushotel 
einen alten Mann. Grundlos, wie es scheint. Der junge Anwalt Caspar 
Leinen bekommt die Pflichtverteidigung in diesem Fall zugewiesen. 
Was für ihn zunächst wie eine vielversprechende Karrierechance 
aussieht, wird zu einem Alptraum, als er erfährt, wer das Mordopfer 
ist: Der Tote, ein angesehener deutscher Industrieller, ist der Großvater 
seines besten Freundes. In Leinens Erinnerung ein freundlicher, 
warmherziger Mensch. Wieder und wieder versucht er die Tat zu 
verstehen. Vergeblich, denn Collini gesteht zwar den Mord, aber zu 
seinem Motiv schweigt er. Und so muss Leinen einen Mann 
verteidigen, der nicht verteidigt werden will. Ein zunächst 
aussichtsloses Unterfangen, aber schließlich stößt er auf eine Spur, die 
weit hinausgeht über den Fall Collini und Leinen mitten hineinführt in 
ein erschreckendes Kapitel deutscher Justizgeschichte... 
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Tabu 

Von Schirach, Ferdinand 

Ein Künstler und ein Anwalt versuchen zu begreifen, was Wahrheit ist … 
Ferdinand von Schirachs neues Buch ist ein Künstlerroman, ein 
Justizdrama und am Ende ist es eine Beschreibung der Abgründe des 
Menschen. Sebastian von Eschburg verliert als Kind durch den 
Selbstmord seines Vaters den Halt. Er versucht sich durch die Kunst zu 
retten. Er zeigt mit seinen Fotografien und Videoinstallationen, dass 
Wirklichkeit und Wahrheit verschiedene Dinge sind. Es geht um 
Schönheit, Sex und die Einsamkeit des Menschen. Als Eschburg 
vorgeworfen wird, eine junge Frau getötet zu haben, übernimmt 
Konrad Biegler die Verteidigung. Der alte Anwalt versucht den Künstler 
zu helfen - und damit sich selbst. Schirach schreibt über ein aktuelles 
gesellschaftliches Thema, das den Leser zwingt, grundsätzliche 
Entscheidungen zu treffen. Aber dieses Buch ist viel mehr: Schirach hat 
den Roman eines Lebens geschrieben, lakonisch, poetisch und 
berührend. 
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Lila, Lila 

Suter, Martin 

So rein wie die Liebesgeschichte, die er als Manuskript in einem alten 
Nachttisch findet, sind auch Davids Gefühle für Marie. Und er möchte 
ihre Liebe, um jeden Preis. Dafür muss er ein anderer werden als der, 
der er ist. David schlüpft in eine Identität, die ihm buchstäblich über 
den Kopf wächst. 

821.112.2-3 SUT lil 

 

Knastpralinen 

Buchholz, Simone 

Es ist Sommer in Hamburg, Sankt Pauli leuchtet warm … bis plötzlich 
auffällig viele Männerfüße in der Elbe schwimmen. Staatsanwältin Chas 
Riley stellt fest, dass die Toten von keinem vermisst werden, und das 
mit gutem Grund. Bald fragt sie sich, ob sie der Welt einen Gefallen tut, 
wenn sie diesen Täter dingfest macht … 
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