NOVEDADES ALEMÁN: Octubre-Noviembre 2021
Biblioteca E.O.I. nº1 Zaragoza
SERIES
Deutschland' 83
Berger, Edward
Während der Kalte Krieg sich immer mehr zuspitzt und die
Gefahr eines Nuklearkrieges akuter zu werden scheint, wird
der junge Martin Rauch (Jonas Nay) im Jahr 1983 von der HVA,
dem Auslandsgeheimdienst der DDR, in die BRD geschickt,
wobei er seinen Job, seine Familie und seine Freundin Annett
(Sonja Gerhardt) in seiner Heimat zurücklassen muss. Unter
genauen Instruktionen seines forschen Vorgesetzten Walter
Schweppenstette (Sylvester Groth) sowie der ständigen
Aufsicht seiner Tante Lenora (Maria Schrader) wird er mit
neuer Identität in die Bundeswehr eingeschleust, um nicht
zuletzt über den hochrangigen General Wolfgang Edel (Ulrich
Noethen) an Informationen über wichtige militärische Pläne
der Westmächte zu gelangen. Doch je mehr Martin in der ihm
völlig fremden Umgebung über die politischen Geschehnisse
im Hintergrund erfährt, desto stärker kommen ihm Zweifel an
seinen Befehlen und dem Sinn des Zwists zwischen West und
Ost, der unweigerlich auf eine Eskalation hinauszulaufen
droht.
791.41=112.2 BER deu
Episodios de 45 min
Audio: alemán
Deutschland' 86 : Disco 2
Cossen, Florian
Die DDR ist pleite, die Perestroika real, Terrorismus überzieht
Europa, AIDS weitet sich zu einer globalen Krankheit aus und
der Kampf gegen die Apartheid hält an. 1983 für seine Sünden
nach Angola verbannt, fristet Martin Rauch scheinbar von
allen vergessen ein einsames Dasein, bis ihn seine Tante
Lenora für ihren Plan gewinnt, harte Devisen für den DDRArbeiterstaat einzusammeln. Ein Abenteuer beginnt, das sie
durch Afrika und West-Europa begleitet und am Ende wieder
in die Heimat, nach Ostdeutschland, bringt. Kann mafiöser
Kapitalismus den maroden Kommunismus gerade noch
rechtzeitig retten?
791.41=112.2 COS deu
Episodios de 45 min
Audio: alemán
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Die Poenichen edition
Gräwert, Günter
Jauche und levkojen
Im Mittelpunkt dieser aufwendig verfilmten Familiensaga
steht Maximiliane von Quindt, die im August 1918 auf Gut
Poenichen in Hinterpommern geboren wird. Der Vater fällt in
den letzten Kriegswochen, die Mutter zieht es zurück in ihre
Geburtsstadt Berlin. Maximiliane wächst als Naturkind in der
Obhut ihrer Großeltern Joachim und Sophie von Quindt auf
und heiratet den entfernten schlesischen Verwandten Viktor
Quint. Kurz nach dem Tod Hitlers 1945 muss sie Poenichen
verlassen und flieht mit ihren Kindern nach Westen. Mit der
Schilderung von Maximilianes Schicksal werden ein ganzes
Zeitalter und seine Gesellschaftsverhältnisse wieder lebendig.
Nirgendwo ist Poenichen
Mit mittlerweile fast 60 Jahren fährt Maximiliane zurück ins
polnische Pommern. Die Kinder sind längst erwachsen und sie
erhofft sich durch ihre Rückkehr auch endlich Ruhe. Doch in
ihrem weiteren Leben wird sie noch lange nach Poenichen
suchen, es aber nirgendwo finden. Ihr Schicksal und das ihrer
fünf Kinder zeigt stellvertretend die gesellschaftliche und
politische Entwicklung einer ganzen Nation in der
Nachkriegszeit.
Nach den bestseller-romanen von Christine Brückner
791.41=112.2 GRA poe
Episodios de 26 min
Audio: alemán
Deutschlandlied
Toelle, Tom
Deutschland 1945: Für die Bewohner des fiktiven
Städtchens Königsbruck bringt das Kriegsende Freud und
Leid: Für den Widerständler Konrad Schuhbeck ist es die
Rettung. Er hatte sich versteckt gehalten und nur mit Hilfe
der mutigen Witwe Anna Mahlmann und ihrer Tochter
Betty überlebt. Für den Nazi Hermann Sternke und seine
Frau dagegen bedeutet das Ende der Nazi-Diktatur den
totalen Zusammenbruch. Lisa hat ganz andere Sorgen: Sie
erwartet ein Kind von Schreiner Hanno - dem Bruder ihres
in Russland vermissten Ehemannes.
791.41=112.2 TOE deu
Episodios de 90 min
Audio: alemán
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Ein mann will nach oben
Ballmann, Herbert
Deutschland, 1909. Nach dem Tod seines Vaters zieht der
junge Karl Siebrecht vom Dorf nach Berlin. In der
wilhelminischen Reichshauptstadt will er nur eins: Karriere
machen. In der Eisenbahn lern er Rieke Busch kennen, eine
resolute Göre aus dem Arbeiterbezirk Wedding. Die beiden
ungleichen Menschen freunden sich an. Rieke sorgt dafür,
dass Karl, der in Berlin niemanden kennt, ein Dach über dem
Kopf hat. Gemeinsam mit dem abgemusterten Matrosen Kalli
Flau probieren Karl und Rieke, aus deren Freundschaft bald
Liebe wird, viele hochfliegende Geschäftsideen aus, landen
aber immer wieder auf der Nase. Kauzige und kernige,
liebenswerte und fragwürdige Menschen kreuzen Karls langen
und harten Weg nach oben. Aber Siebrecht erklimmt die
Sprossen der Karriereleiter in Richtung Reichtum und Macht
mit sicheren Schritten - eine nach der anderen... Nach dem
roman von Hans Fallada
791.41=112.2 BAL man
Episodios de 60 min
Audio: alemán
Deutschland 89
Chahoud, Randa
Als der »antifaschistische Schutzwall«, die Berliner Mauer,
am 9. November 1989 fällt, muss sich Martin Rauch mit
den Konsequenzen auseinandersetzen. Durch die
friedliche Revolution verliert er plötzlich seine Identität
und Heimat und auch seine Genossen von der HVA
(Hauptverwaltung Aufklärung) werden arbeitslos und
sehen einer ungewissen Zukunft entgegen. Soll man sich
dem großen Bruder, dem KGB, anschließen? In den
Westen gehen und für einen feindlichen Dienst arbeiten?
Die internationalen Kontakte einsetzen? Oder mit einem
Haufen Gold versuchen, irgendwo unterzutauchen? Es
bieten sich jede Menge Chancen - aber es drohen auch
neue Gefahren im undurchsichtigen Dickicht des
legendären Wende-Winters und dem gnadenlosen Spiel
der Spione.
791.41=112.2 CHA deu
Episodios de 40 min
Audio: alemán / Subtítulos: alemán e inglés
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PELÍCULAS
Schicksalsjahre
Alexandre, Miguel
Mai 1945 - Der von Nazideutschland begonnene Weltkrieg
ist vorbei und hinterlässt pure Verwüstung. Ursula Heye,
die aus Danzig fliehen konnte, ist mit ihren Kindern Bärbel
und Uwe bei ihrer Tante Anni in Rostock untergekommen.
Ihr Mann Wolfgang war während des Krieges an der
Ostfront stationiert und ist, wie viele andere, verschollen.
Ihr Glück war kurz und heftig: In einem Kabarett haben
sich beide kennengelernt und bald leidenschaftlich
verliebt. Kurz darauf fand die Hochzeit, gegen den Willen
ihrer Eltern, statt und das Familienleben schien mit den
beiden Kindern perfekt - bis Wolfgang einberufen wurde.
Nun, zwei Jahre später, die niederschmetternde Nachricht:
Wolfgang ist offiziell tot, gefallen an der Front. Gelegenheit
zu trauern hat Ursula in den ersten Jahren des
Wiederaufbaus keine, jedoch ein Anlehnungsbedürfnis, das
sie mit dem griechischen Pianisten Niklas zusammenbringt.
Freidenker wie er sind in Gefahr, Opfer der politischen
„Säuberung“ zu werden. Als Niklas dann eines Tages
tatsächlich spurlos verschwindet, ist für Ursula klar, dass
sie ihre Kinder nicht unter der kommunistischen Herrschaft
erziehen will, und sie bereitet ihre Flucht vor…
791.4=112.2 ALE sch
193 min
Audio: alemán

NARRATIVA
Verdammte liebe Amsterdam
Göhre, Frank
Ein
Toter
auf
einem
Autobahnrastplatz,
eine
verschwundene Fünfzehnjährige, korrupte Bullen – und
mittendrin ein Mann, der wissen will, warum sein Bruder
sterben musste. Zehn Jahre nach seinem letzten Roman
zeigt sich der zweifache Gewinner des Deutschen Krimi
Preises auf der Höhe seines Könnens. Ein rasantes
Roadmovie zwischen Hamburg, Köln und Amsterdam.
821.112.2-3 GOH ver
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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
Morduntersuchungskommission : Der fall Teo Macamo
Annas, Max
An einer Bahnstrecke nahe Jena wird 1983 eine entstellte
Leiche gefunden. Wie ist der junge Mosambikaner zu Tode
gekommen? Oberleutnant Otto Castorp von der
Morduntersuchungskommission Gera sucht Zeugen und
stößt auf Schweigen. Doch Indizien weisen auf ein
rassistisches Verbrechen. Als sich dies nicht länger
übersehen lässt, werden die Ermittlungen auf Weisung von
oben eingestellt. Denn so ein Mord ist in der DDR nicht
vorstellbar. Also ermittelt Otto Castorp auf eigene Faust
weiter. Und wird dabei beobachtet. Ein eminent politisches
Buch nach einem historischen Fall.
821.112.2-3 ANN mor
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Paradise city
Beck, Zoë
Deutschland in der nahen Zukunft. Die Küsten sind
überschwemmt, weite Teile des Landes sind entvölkert,
und die Natur erobert sich verlassene Ortschaften zurück.
Berlin ist nur noch eine Kulisse für Touristen.
Regierungssitz ist Frankfurt, das mit dem gesamten RheinMain-Gebiet zu einer einzigen Megacity verschmolzen ist.
Dort, wo es eine Infrastruktur gibt, funktioniert sie
einwandfrei. Nahezu das gesamte Leben wird von
Algorithmen gesteuert. Allen geht es gut – solange sie keine
Fragen stellen.
Liina, Rechercheurin bei einem der letzten nichtstaatlichen
Nachrichtenportale, wird in die Uckermark geschickt, um
eine, wie sie glaubt, völlig banale Meldung zu überprüfen.
Dabei sollte sie eigentlich eine brisante Story übernehmen.
Während sie widerwillig ihren Job macht, hat ihr Chef einen
höchst merkwürdigen Unfall, der ihn fast das Leben kostet,
und eine Kollegin wird ermordet. Beide haben an der Story
gearbeitet, die Liina versprochen war. Anfangs glaubt sie,
es ginge darum, ein Projekt des Gesundheitsministeriums
zu vertuschen, aber dann stößt sie auf die schaurige
Wahrheit: Jemand, der ihr sehr nahesteht, hat die Macht,
über Leben und Tod fast aller Menschen im Land zu
entscheiden. Und diese Macht gerät nun außer Kontrolle...
821.112.2-3 BEC par
Millenium 6 : Vernichtung
Lagercrantz, David
Ich werde die Jägerin sein und nicht die Gejagte
Ein Obdachloser wird tot auf dem Stockholmer Mariatorget
gefunden. In seiner Jackentasche findet sich die
Telefonnummer von Mikael Blomkvist. Als eine DNAAnalyse ergibt, dass der Obdachlose ein sogenanntes
Super-Gen besaß, das nur in einer bestimmten Ethnie in
Nepal vorkommt, wird Blomkvist hellhörig und nimmt die
Recherche auf. Lisbeth Salander hält sich unterdessen in
Moskau auf, wo sie einen Anschlag auf ihre verhasste
Schwester Camilla plant. Blomkvist bittet Salander um
Unterstützung, und sie findet heraus, dass der Obdachlose
ein Sherpa war, der an einer dramatischen Mount-EverestExpedition mit tödlichem Ausgang teilgenommen hatte.
Blomkvist kontaktiert einen der Überlebenden der
Expedition und verschwindet plötzlich spurlos. Salander
macht sich sofort auf die Suche nach ihm. Sie spürt, dass
Blomkvist in großer Gefahr schwebt. Nach Stieg Larsson
821.112.2(494)-3 LAG mil 6
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MATERIAL DIDÁCTICO
Marktplatz : Deutsche sprache in der wirtschaft
811.112.2'373 MAR mar
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