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NARRATIVA
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.
821.112.2-3 SAF mis
Strafe
Von Schirach, Ferdinand
Was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Wie wurden wir, wer
wir sind?
Ferdinand von Schirach beschreibt in seinem neuen Buch
"Strafe" zwölf Schicksale. Wie schon in den beiden Bänden
"Verbrechen" und "Schuld" zeigt er, wie schwer es ist, einem
Menschen gerecht zu werden und wie voreilig unsere Begriffe
von "gut" und "böse" oft sind.
Ferdinand von Schirach verurteilt nie. In ruhiger, distanzierter
Gelassenheit und zugleich voller Empathie erzählt er von
Einsamkeit und Fremdheit, von dem Streben nach Glück und
dem Scheitern. Seine Geschichten sind Erzählungen über uns
selbst.
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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. (Quelle: Amazon)
821.112.2-3 VON tab
Stern 111
Seiler, Lutz
Zwei Tage nach dem Fall der Mauer verlassen Inge und Walter
Bischoff ihr altes Leben – die Wohnung, den Garten, ihre
Arbeit und das Land. Ihre Reise führt die beiden
Fünfzigjährigen weit hinaus: Über Notaufnahmelager und
Durchgangswohnheime folgen sie einem lange gehegten
Traum, einem »Lebensgeheimnis«, von dem selbst ihr Sohn
Carl nichts weiß. Carl wiederum, der den Auftrag verweigert,
das elterliche Erbe zu übernehmen, flieht nach Berlin. Er lebt
auf der Straße, bis er in den Kreis des »klugen Rudels«
aufgenommen wird, einer Gruppe junger Frauen und Männer,
die dunkle Geschäfte, einen Guerillakampf um leerstehende
Häuser und die Kellerkneipe Assel betreibt. Im U-Boot der
Assel schlingert Carl durch das archaische Chaos der
Nachwendezeit, immer in der Hoffnung, Effi wiederzusehen,
»die einzige Frau, in die er je verliebt gewesen war«.
Ein Panorama der ersten Nachwendejahre in Ost und West:
Nach dem mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten
Bestseller Kruso führt Lutz Seiler die Geschichte in zwei
großen Erzählbögen fort – in einem Roadtrip, der seine Bahn
um den halben Erdball zieht, und in einem Berlin-Roman, der
uns die ersten Tage einer neuen Welt vor Augen führt. Und
ganz nebenbei wird die Geschichte einer Familie erzählt, die
der Herbst 89 sprengt und die nun versuchen muss, neu
zueinander zu finden.
821.112.2-3 SEI ste
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Marzahn mon amour : Geschichten einer fusspflegerin
Oskamp, Katja
Katja Oskamp ist Mitte vierzig, als ihr das Leben fad wird. Das
Kind ist aus dem Haus, der Mann ist krank, die Schriftstellerei,
der sie sich bis dahin gewidmet hat: ein Feld der
Enttäuschungen. Also macht sie etwas, was für andere dem
Scheitern gleichkäme: Sie wird Fußpflegerin in BerlinMarzahn, einst das größte Plattenbaugebiet der DDR. Und
schreibt auf, was sie dabei hört – Geschichten wie die von
Herrn Paulke, vor vierzig Jahren einer der ersten Bewohner
des Viertels, Frau Guse, die sich im Rückwärtsgang von der
Welt entfernt, oder Herrn Pietsch, dem Ex-Funktionär mit der
karierten Schiebermütze. Geschichten voller Menschlichkeit
und Witz, Wunderwerke über den Menschen an sich – von
seinen Füßen her betrachtet.
821.112.2-3 OSK mar
Es ist immer so schön mit dir
Strunk, Heinz
Er ist Musiker, Mitte vierzig und mit seinem glanzlosen Leben
eigentlich nicht unzufrieden. Seine Freundin Nadine hat als
Wirtschaftsmathematikerin ein gutes Einkommen, und das
Tonstudio wirft auch ein bisschen was ab. Die Träume von der
künstlerischen Karriere sind längst begraben. Sie schmerzen
nicht mehr.
Da lernt er Vanessa kennen, Schauspielerin, ganz jung,
strahlend schön. Und unerklärlicherweise interessiert sie sich
für ihn. Erstaunlich, dass sie seine Musik kennt. Mehr noch, sie
ist ein großer Fan, ihre Mutter war es damals auch schon. Und
nun versucht sie, ihn zu überreden, es noch einmal zu wagen.
Er verliebt sich in sie. Wie lächerlich. Sie beginnen eine Affäre.
Er verlässt Nadine. Es wird immer größer: das Glück und das
Chaos. Vanessa ist beides für ihn. Doch er kommt nicht los
von dieser Frau und ihren Dämonen.
Liegt das am Ende gar nicht an Vanessa, sondern an ihm
selbst?
821.112.2-3 STR es
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Zwei fremde leben
Goldammer, Frank
Ricarda Raspe und ihr Verlobter freuen sich auf ihr erstes
Kind. Doch dann geht bei der Geburt in der Dresdner Klinik
etwas schief − und es heißt, Ricardas Baby sei tot. Laut
Vorschrift darf sie es nicht einmal mehr sehen. DDR-Alltag im
Jahr 1973. Aber Ricarda glaubt nicht an den Tod ihres Kindes.
Sie glaubt vielmehr an eine staatlich angeordnete
Kindesentführung. Auch der Polizist Thomas Rust, der zufällig
Zeuge des dramatischen Vorfalls wurde, hegt diesen Verdacht
und stellt Recherchen an, die ihn in höchste Gefahr bringen.
Erst 17 Jahre später laufen die Fäden zusammen, als die junge
Claudia Behling jene Frau sucht, die sie nach ihrer Geburt
weggegeben haben soll – ihre Mutter.
821.112.2-3 GOL zwe
Ein ganzes leben
Seethaler, Robert
Als Andreas Egger in das Tal kommt, in dem er sein Leben
verbringen wird, ist er vier Jahre alt, ungefähr – so genau weiß
das keiner. Er wächst zu einem gestandenen Hilfsknecht heran
und schließt sich als junger Mann einem Arbeitstrupp an, der
eine der ersten Bergbahnen baut und mit der Elektrizität auch
das Licht und den Lärm in das Tal bringt. Dann kommt der
Tag, an dem Egger zum ersten Mal vor Marie steht, der Liebe
seines Lebens, die er jedoch wieder verlieren wird. Erst viele
Jahre später, als Egger seinen letzten Weg antritt, ist sie noch
einmal bei ihm. Und er, über den die Zeit längst
hinweggegangen ist, blickt mit Staunen auf die Jahre, die
hinter ihm liegen
821.112.2(436)-3 SEE gan
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Die rechtschaffenen mörder
Schulze, Ingo
Wie wird ein aufrechter Büchermensch zum Reaktionär – oder
zum Revoluzzer? Eine aufwühlende Geschichte über uns alle
Norbert Paulini ist ein hoch geachteter Dresdner Antiquar, bei
ihm finden Bücherliebhaber Schätze und Gleichgesinnte. Über
vierzig Jahre lang durchlebt er Höhen und Tiefen. Auch als sich
die Zeiten ändern, die Kunden ausbleiben und das Internet
ihm Konkurrenz macht, versucht er, seine Position zu
behaupten. Doch plötzlich steht ein aufbrausender,
unversöhnlicher Mensch vor uns, der beschuldigt wird, an
fremdenfeindlichen Ausschreitungen beteiligt zu sein. Die
Geschichte nimmt eine virtuose Volte: Ist Paulini eine
tragische Figur oder ein Mörder?
Auf fulminante Weise erzählt Ingo Schulze von unserem Land
in diesen Tagen und zieht uns den Boden der Gewissheiten
unter den Füßen weg.
821.112.2-3 SCH rec
Der angstmann
Goldammer, Frank
Ein fesselnder Kriminalroman aus der Zeit des Zweiten
Weltkriegs
Dresden im November 1944: Die Bevölkerung leidet unter den
immer bedrohlicher werdenden Kriegsumständen? da wird
die grausam zugerichtete Leiche einer Krankenschwester
gefunden. Schnell heißt es: Das war der Angstmann, der
nachts durch die Stadt schleicht. Kriminalinspektor Max Heller
hat bei der fieberhaften Suche nach dem Täter mit dem
Kriegschaos zu kämpfen – aber auch mit seinem linientreuen
Vorgesetzten. Und die Hoffnung, der Frauenmörder sei bei
dem katastrophalen Bombenangriff im Februar 1945
umgekommen, zerschlägt sich.
821.112.2-3 GOL ang
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TEATRO
Gott : Ein theaterstück
Von Schirach, Ferdinand
Richard Gärtner, 78, ein körperlich und geistig gesunder
Mann, will seit dem Tod seiner Frau nicht mehr weiterleben.
Er verlangt nach einem Medikament, das ihn tötet. Ärzte,
Juristen, Pfarrer, Ethiker, der Staat und die Gesellschaft
zweifeln, ob sie ihm bei seinem Suizid helfen dürfen. Die
Ethikkommission diskutiert den Fall.
Ferdinand von Schirach verhandelt in seinem neuen
Theaterstück das Sterben des Menschen. Und wie schon in
seinem ersten Drama »Terror« müssen wir am Ende selbst ein
Urteil fällen. Wem gehört unser Leben? Wer entscheidet über
unseren Tod? Wer sind wir? Und wer wollen wir sein?
821.112.2-2 VON got

PELÍCULAS
Gut gegen nordwind
Jopp, Vanessa
Ein falsch gesetzter Buchstabe und schon landet die E-Mail
von Emma Rothner (Nora Tschirner) unbeabsichtigt bei Leo
Leike (Alexander Fehling), einem Linguisten, statt beim
vorgesehenen Empfänger. Leo antwortet. Ein Austausch
nimmt seinen Lauf, der lustig und immer persönlicher wird.
Weil sich die beiden nicht kennen, sie also keinen
Gesichtsverlust befürchten müssen, vertrauen sie aneinander
intime Dinge an. Emma und Leo schließen eine digitale
Freundschaft und wollen es dabei belassen. Aber irgendwann
sind da Schmetterlinge in den Bäuchen und jedes „Pling“ im
Mail-Postfach scheucht sie auf. Vielleicht sollten sie sich doch
treffen? Andererseits ist Emma mit Bernhard (Ulrich Thomsen)
verheiratet und Leo hängt immer noch an seiner Ex-Freundin
Marlene (Claudia Eisinger) …
Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Daniel
Glattauer aus dem Jahre 2006.
791.4=112.2 JOP gut
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Ich bin dein mensch
Schrader, Maria
Obwohl Alma (Maren Eggert) wenig davon hält, erklärt sie sich
bereit, für die Ethikkommission einen Bericht zur Frage
abzugeben, ob man humanoide und kaum vom Menschen zu
unterscheidende Roboter in Deutschland zulassen soll, und
am dafür nötigen Experiment teilzunehmen. Denn für ihre
Forschung am renommierten Berliner Pergamonmuseum
kann sie die ihr im Gegenzug in Aussicht gestellte Förderung
dringend brauchen. Obwohl Liebe das Letzte ist, was sie
aktuell im Leben zwischen viel Arbeit, einer gescheiterten
Beziehung und der Sorge um ihren dementen Vater braucht,
nimmt sie so den Partnerschafts-Roboter Tom (Dan Stevens)
bei sich auf. Eigentlich will Alma Tom nur in die Ecke stellen,
um weiter ungestört ihrem Alltag nachgehen zu können. Doch
das ist gar nicht so einfach, denn Tom ist darauf
programmiert, der perfekte Partner für sie zu sein und sie
dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben...
Basiert auf
Braslavsky.

der

gleichnamigen
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791.4=112.2 SCH ich
Audio y subtítulos: alemán
104 min

7

Gott
Kraume, Lars
Der ehemalige Architekt Richard Gärtner (Matthias Habich) ist
78 und hat keine Lust mehr zu leben. Er möchte seinem Leben
ein Ende setzen, ohne dafür ins Ausland gehen zu müssen.
Dafür will er sich von seiner Ärztin Dr. Brandt (Anna Maria
Mühe) ein tödliches Medikament verschreiben lassen und ist
nicht darauf vorbereitet, dass sie sein Anliegen ablehnt. Vor
dem Deutschen Ethikrat wird sein Fall schließlich verhandelt
und über allem steht die Frage, ob Richard nicht das Recht
hat, seinen Tod selbst zu bestimmen? Das Mitglied des
Ethikrates Dr. Keller (Ina Weisse) befragt dafür
Sachverständige und lässt Experten den Fall diskutieren. Die
Verfassungsrechtlerin Prof. Litten (Christiane Paul) und
Richard Gärtners Anwalt Herr Biegler (Lars Eidinger) stehen
dabei Bischof Thiel (Ulrich Matthes) und dem Chef der
Ärztekammer Prof. Sperling (Götz Schubert) gegenüber. Zum
Schluss stellt die Vorsitzende (Barbara Auer) die alles
entscheidene Frage: Darf Richard Gärtner das Präparat
bekommen und sich selbstbestimmt das Leben nehmen?
Wie auch schon bei „Terror - Ihr Urteil“ basiert dieser Film auf
einem Theaterstück von Ferdinand von Schirach, das als
Fernseh-Experiment konzipiert wurde: Am Ende können die
Zuschauer abstimmen und mitdiskutieren. Das Ergebnis wird
am Ende des Films verkündet und anschließend augewertet.
791.4=112.2 KRA got
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SERIES
Schuld. Staffel 1
Salonen, Hannu
Friedrich Kronberg (Moritz Bleibtreu) ist ein junger Berliner
Strafverteidiger, der sich für seine Mandanten engagiert, auch
wenn sie schuldig sind. Denn jeder kann schuldig, jeder kann
zum Täter werden. Die Umstände sind hierfür entscheidend.
Und um genau dies wissend, verteidigt Kronberg seine
Mandanten, die oft einer lebenslangen Freiheitsstrafe ins
Auge blicken. Mal geht es um eine Tat, die schon viele Jahre
zurückliegt, mal um den brutal endenden Versuch, das
eheliche Sexleben in Gang zu bringen, mal um die Folgen
grausamen Mobbings an einem Internat oder auch um ein
schreckliches Verbrechen auf einem Volksfest.
Nach „Verbrechen“ ist „Schuld“ die zweite Serien-Adaption von
Kurzgeschichten des Berliner Strafverteidigers Ferdinand von
Schirach.
791.41=112.2 SAL sch
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