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PELÍCULAS 

 

Toubab 

Dietrich, Florian 

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis freut sich Babtou 
(Farba Dieng) auf einen Neuanfang: Mit seinem Kumpel Dennis 
(Julius Nitschkoff) will er die Freiheit genießen, die Welt 
umarmen und sich nie wieder mit deutschen Behörden 
herumschlagen müssen. Doch als seine spontane 
Willkommensparty eskaliert, findet sich Babtou noch am 
selben Abend in Handschellen wieder. Er wird mit einer 
unerwartet dramatischen Nachricht konfrontiert: Wegen 
wiederholter Straftaten soll er in sein „Heimatland“, den 
Senegal, abgeschoben werden. Doch Babtou kennt den 
Senegal nur aus den Erzählungen seines Vaters, er ist in 
Deutschland geboren, seine Heimat ist Frankfurt. Um die 
drohende Abschiebung in letzter Sekunde zu verhindern, sind 
Babtou und Dennis zu allem bereit. 

791.4=112.2 DIE tou 

Audio: alemán  
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LITERATURA  

 

Offene see 

Myers, Benjamin 

Der junge Robert weiß schon früh, dass er wie alle Männer 
seiner Familie Bergarbeiter sein wird. Dabei ist ihm Enge ein 
Graus. Er liebt Natur und Bewegung, sehnt sich nach der Weite 
des Meeres. Daher beschließt er kurz nach dem Zweiten 
Weltkrieg, sich zum Ort seiner Sehnsucht, der offenen See, 
aufzumachen. Fast am Ziel angekommen, lernt er eine ältere 
Frau kennen, die ihn auf eine Tasse Tee in ihr leicht 
heruntergekommenes Cottage einlädt. Eine Frau wie Dulcie hat 
er noch nie getroffen: unverheiratet, allein lebend, 
unkonventionell, mit sehr klaren und für ihn unerhörten 
Ansichten zu Ehe, Familie und Religion. Aus dem Nachmittag 
wird ein längerer Aufenthalt, und Robert lernt eine ihm 
vollkommen unbekannte Welt kennen. In den Gesprächen mit 
Dulcie wandelt sich sein von den Eltern geprägter Blick auf das 
Leben. Als Dank für ihre Großzügigkeit bietet er ihr seine Hilfe 
rund um das Cottage an. Doch als er eine wild wuchernde 
Hecke stutzen will, um den Blick auf das Meer freizulegen, 
verbietet sie das barsch. Ebenso ablehnend reagiert sie auf ein 
Manuskript mit Gedichten, das Robert findet. Gedichte, die 
Dulcie gewidmet sind, die sie aber auf keinen Fall lesen will. 

821.111-3=112.2 MYE off 

 

Theo wird lauter 

Jäger, Markus 

1993 wird zum wichtigsten Jahr in Theos Leben. Er ist ein 
ruhiger, leiser Teenager, dessen Leben sich vor dem 
Hintergrund seiner konservativen Familie nur mühsam 
gestaltet. Theo versteht, wie sehr er sich selbst schadet, wenn 
er die Vorurteile seiner Umgebung widerstandslos übernimmt. 
Erst durch die besonderen Menschen in seinem Leben und vor 
allem durch die Entdeckung seiner Leidenschaft für die Gitarre 
und für das Schreiben eigener Lieder schafft Theo es, seine 
Stimme zu erheben und laut und deutlich den Respekt zu 
verlangen, der jedem Menschen zusteht. Die Musik bietet ihm 
dabei endlich das Ventil, um Klarheit zu finden: über sich 
selbst und seine Zukunft. Durch seine Liebe zur Musik 
überwindet Theo immer stärker die Langeweile in der Schule, 
die Verbohrtheit seiner Familie, die Engstirnigkeit seiner 
Umwelt und schließlich führt ihn die Musik zu Etienne, einem 
jungen, selbstbewussten Künstler mit zerzaustem Lockenkopf 
und unwiderstehlichen Grübchen, der Theos Leben für immer 
verändern wird.  

821.112.2(436)-3 JAG the 
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Fast genial 

Wells, Benedict 

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. 

821.112.2-3 WEL fas 

 

 

Die Wahrheit über das Lügen: Zehn Geschichten 

Wells, Benedict 

Es geht um alles oder nichts in diesen Geschichten. Sie 
handeln vom Unglück, frei zu sein, und von einer Frau, die 
begreift, dass sie eine Entscheidung treffen muss. Von einem 
erfolglosen Drehbuchautor, der die berühmteste Filmidee des 
20. Jahrhunderts stiehlt. Von einem Ort, an dem keiner 
freiwillig ist und der dennoch zur Heimat wird. Und von einem 
Mann, der den Deal seines Lebens macht, ohne zu ahnen, was 
er gerade verliert. 

821.112.2-3 WEL wah 

 

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. 

821.112.2-3 BUC kna 2 
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Heldenfabrik  

Ditfurth, Christian V.  

Die Täter hinterlassen nichts außer den Kugeln ihrer 
Maschinenpistolen in den Leichen ihrer Opfer. Und einem 
Gedicht über den Tod. Nach dem Mordanschlag auf den 
Vorstand eines Berliner Chemiekonzerns zieht ein 
vegetarischer Killer eine Blutspur durch das Land. 
Hauptkommissar Eugen de Bodt steht vor einem unlösbaren 
Fall. So scheint es jedenfalls, zumal ihm seine Vorgesetzten 
und geheimnisvolle Feinde von Anfang an Knüppel zwischen 
die Beine werfen. Verlassen kann er sich nur auf seine 
Mitarbeiter: Silvia Salinger, die ihn stärker anzieht, als es seiner 
Ehe gut tut, und Ali Yussuf, den blonden Türken, der unter der 
Zappelphilippkrankheit ADHS leidet. 

821.112.2-3 DIT hel 1 

 

Zwei sekunden  

Ditfurth, Christian V.  

Terroranschlag beim Staatsbesuch in Berlin. Nur um zwei 
Sekunden verpasst die Bombe die deutsche Bundeskanzlerin 
und den russischen Präsidenten. Die Russen behaupten, dass 
tschetschenische Terroristen hinter dem Anschlag stecken – 
doch eine Bekennerbotschaft gibt es nicht. Verfassungsschutz, 
Bundeskriminalamt und Berliner Polizei tappen im Dunkeln. 
Öffentlichkeit und Politik fordern Ergebnisse. Der Druck 
wächst. Widerwillig akzeptiert das BKA, dass Hauptkommissar 
Eugen de Bodt eigene Ermittlungen anstellt. Vor allem in 
höheren Polizeikreisen ist de Bodt unbeliebt bis verhasst. Doch 
will sich niemand nachsagen lassen, nicht alles unternommen 
zu haben. De Bodt und seine Mitarbeiter suchen verzweifelt 
eine Spur zu den Tätern. Aber erst, als er alle Gewissheiten in 
Frage stellt, bekommt de Bodt eine Idee, wer die Drahtzieher 
sein könnten. Doch um sie zu entlarven, muss er mehr 
einsetzen, als ihm lieb ist: das eigene Leben. 

821.112.2-3 DIT zwe 2 

 

Becks letzter sommer  

Wells, Benedict  

Beck ist nicht zu beneiden. Mit der Musikerkarriere wurde es 
nichts, sein sicherer Job als Lehrer ödet ihn an, und sein 
Liebesleben ist ein Desaster. Da entdeckt er in seiner Klasse 
ein unglaubliches Musiktalent: Rauli Kantas aus Litauen. Als 
Manager des rätselhaften Jungen will er es noch mal wissen, 
doch er ahnt nicht, worauf er sich da einlässt ... Ein 
tragikomischer Roman über verpasste Chancen und alte 
Träume, über die Liebe, Bob Dylan und einen Road Trip nach 
Istanbul. Ein magischer Sommer, in dem noch einmal alles 
möglich scheint. 

821.112.2-3 WEL bec 
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Kintsugi  

Kühmel, Miku Sophie  

Kintsugi ist das japanische Kunsthandwerk, zerbrochenes 
Porzellan mit Gold zu kitten. Diese Tradition lehrt, dass 
Schönheit nicht in der Perfektion zu finden ist, sondern im 
guten Umgang mit den Brüchen und Versehrtheiten. 

Es ist Wochenende. Wir sind in einem Haus an einem 
spätwinterlichen See, das Licht ist hart, die Luft ist schneidend 
kalt, der gefrorene Boden knirscht unter unseren Füßen. 
Gerade sind Reik und Max angekommen, sie feiern ihre Liebe, 
die nun zwanzig ist. Eingeladen sind nur ihr ältester Freund 
Tonio und seine Tochter Pega, so alt wie die Beziehung von 
Max und Reik. Sie planen ein ruhiges Wochenende. Doch ruhig 
bleibt nur der See. 

»Kintsugi« ist ein flimmernder Roman über die Liebe in all 
ihren Facetten. Über den Trost, den wir im Unvollkommenen 
finden. Und darüber, dass es weitergeht. Wie immer geht es 
weiter. 

821.112.2-3 KÜH kin 

 

Der heimweg 

Fitzek, Sebastian  

Wer das Datum seines Todes kennt, hat mit dem Sterben 
schon begonnen - der neue Bestseller von Sebastian Fitzek! 

Es ist Samstag, kurz nach 22.00 Uhr. Jules Tannberg sitzt am 
Begleittelefon. Ein ehrenamtlicher Telefonservice für Frauen, 
die zu später Stunde auf ihrem Heimweg Angst bekommen 
und sich einen telefonischen Begleiter wünschen, dessen 
beruhigende Stimme sie sicher durch die Nacht nach Hause 
führt - oder im Notfall Hilfe ruft. 

Noch nie gab es eine wirklich lebensgefährliche Situation. Bis 
heute, als Jules mit Klara spricht. 

Die junge Frau hat entsetzliche Angst. Sie glaubt, von einem 
Mann verfolgt zu werden, der sie schon einmal überfallen hat 
und der mit Blut ein Datum auf ihre Schlafzimmerwand malte: 
Klaras Todestag! Und dieser Tag bricht in nicht einmal zwei 
Stunden an ... 

Geheimnisvoll, beklemmend, nervenaufreibend. Sebastian 
Fitzeks bislang unheimlichster Psychothriller. 

821.112.2-3 FIT hei 
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Vom ende der einsamkeit  

Wells, Benedict  

Jules und seine beiden Geschwister wachsen behütet auf, bis 
ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben kommen. Als 
Erwachsene glauben sie, diesen Schicksalsschlag überwunden 
zu haben. Doch dann holt sie die Vergangenheit wieder ein. Ein 
berührender Roman über das Überwinden von Verlust und 
Einsamkeit und über die Frage, was in einem Menschen 
unveränderlich ist. Und vor allem: eine große 
Liebesgeschichte. 

821.112.2-3 WEL end 

 

Ach, diese lücke, diese entsetzliche lücke  

Meyerhoff, Joachim  

Anrührend, tieftraurig und zum Brüllen komisch. 

Zu seiner eigenen Überraschung wird Joachim Meyerhoff auf 
der Schauspielschule in München angenommen und zieht in 
die großbürgerliche Villa seiner Großeltern ein. Tagsüber wird 
er an der Schauspielschule in seine Einzelteile zerlegt, abends 
ertränkt er seine Verwirrung auf opulenten Möbeln in diversen 
Alkoholika. Aus dem Kontrast zwischen großelterlichem Irrsinn 
und ausbildungsbedingtem Ich-Zerfall entstehen Situationen, 
die den Erzähler oft überfordern und seinen Zuhörern Lach- 
und Rührungstränen in die Augen treiben. 

Leidenschaftlich live gelesen vom Autor. 

821.112.2-3 MEY lüc 3 
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Ich und Kaminski  

Kehlmann, Daniel  

Mit kleineren Gelegenheitsarbeiten schlägt sich Sebastian 
Zöllner nach seinem Kunstgeschichtsstudium so durch, aber 
nun hat er einen ganz großen Fisch an der Angel: Er schreibt 
die Biographie des Malers Kaminski, der, entdeckt und 
gefördert einst von Matisse und Picasso, durch eine Pop-Art-
Ausstellung, seine dunkle Brille und die Bildunterschrift 
"Painted by a blind man" weltberühmt wurde. 

Inzwischen lebt Kaminski zurückgezogen in den Alpen und ist 
ein wenig in Vergessenheit geraten. Soll die Biographie noch 
rechtzeitig zum Ableben fertig werden, und dieser Termin läßt 
natürlich größere Aufmerksamkeit erwarten, dann ist Eile 
geboten. Zöllner, der zunächst mit alten Freunden und 
Feinden, mit Sammlern und Galeristen gesprochen hat, macht 
sich zum Objekt seiner Begierde auf den Weg, um exklusive O-
Töne zu bekommen. Womit er nicht gerechnet hat: Kaminski 
ist abgeschirmt durch ein ganzes Heer von Vertrauten, und als 
es dem Biographen endlich trickreich gelingt, die Bewacher 
loszuwerden und den Maler auf eine tagelange Reise im Auto 
mitzunehmen, erkennt er, daß er dem Alten, blind oder auch 
nicht, in keiner Weise gewachsen ist. 

Daniel Kehlmann hat einen hochironischen Roman 
geschrieben, in dem die Ereignisse immer neue und 
überraschende Wendungen nehmen, ein brillant witziges 
Verwirrspiel um Lebenslügen und Wahrheit, um Manipulation, 
um Moral und Kunst 

821.112.2-3 KEH kam 
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Wie man leben soll  

Glavinic, Thomas  

Die Ratgeberproduktion boomt. Denn eine 
Gebrauchsanweisung für das Leben benötigen viele, wenn sie 
mit ihrem Alltag unzufrieden sind. So sucht man etwa als 16-
Jähriger händeringend nach einem Leitfaden, der einem hilft, 
alles in seinem Leben irgendwie auf die Reihe zu bringen. Und 
hier setzt der neue Roman Wie man leben soll von Thomas 
Glavinic ein. 

Geschlagen mit einem Namen wie Karl "Charlie" Kolostrum ist 
sein Held die ideale Zielgruppe für Ratgeber aller Art, wie "Die 
große Geschichte der Rockmusik, psychologisch betrachtet" 
oder "So mache ich mir Freunde". Charlie ist nach 
Ratgeberdiktion ein "Sitzer". Konkret ein sehr dicker Sitzer, der 
immer Zweiter ist. Er hat eine Vorliebe fürs Essen, Karl-May-
Romane und abenteuerliche Tagträume. Sonst interessiert ihn 
eigentlich nichts. Gar nichts. Außer Sex natürlich. Damit wir 
nun sehen, was Ratgeber so alles anrichten, dürfen wir Charlie 
durch sein Leben begleiten, von Mitte der 80er-Jahre bis in die 
Gegenwart. Zuerst also im Gymnasium, später dann während 
des Studiums der Kunstgeschichte, als Klinkenputzer für das 
Rote Kreuz, als Taxifahrer und schließlich als Sänger. 

Das könnte nun eine sehr öde Geschichte sein, doch Glavinic 
erzählt mit einer gehörigen Portion Ironie vom Leben der 
"Wicki, Slime und Piper"-Generation, der er auch selbst 
angehört. Dann lässt er Charlie in einer Reihe von sehr 
grotesken Situationen auftauchen, etwa wenn seine Freundin 
eine Gräte verschluckt und er versucht sie mit einem 
Luftröhrenschnitt zu retten. Klappt natürlich nicht. Oder wie er 
des Nachts seine 100-jährige Tante Ernestine besucht, da er 
sich überzeugen möchte, ob sie noch lebt und ihr dabei so 
einen Schrecken einjagt, dass sie gleich verstirbt. 

Verglichen zu seinem ersten Roman Kameramörder, hat 
Glavinic hier einen ganz anderen Ton angeschlagen, der 
manche verwirren dürfte. Doch zeigt der Autor damit, dass er 
auch mit den Methoden des Slapstick und der Groteske 
umgehen kann, obwohl er manchmal ein wenig zu witzig sein 
möchte. 

821.112.2(436)-3 GLA leb 
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Wasserfarben  

Brussig, Thomas  

Anton Glienicke, Abiturient, gerade achtzehn geworden, wird 
plötzlich klar, daß ihm der Himmel nicht mehr offensteht, daß 
er sich nach einem durchschnittlichen Beruf umsehen muß 
und seine Zukunft irgendwie schon vorbei ist. Kein besonders 
angenehmes Gefühl, zumal niemand sein Problem zu teilen 
scheint. Anton fühlt sich als Versager, dem jedesmal erst 
hinterher einfällt, wie er etwas hätte bessermachen können. In 
einer herrlichen Nacht steht er dann mit seinem Bruder Leff 
auf einem Dach irgendwo in Berlin. Leff ist endlich jemand, der 
zuhört, und statt Ratschläge zu erteilen, erzählt er von seiner 
eigenen Suche. 

Brussigs Debütroman, der 1991 damals unter dem Pseudonym 
Cordt Berneburger erschien. 

821.112.2-3 BRU was 

 

Die habenichtse  

Hacker, Katharina  

"Ich bin glücklich, wollte Jakob sagen, aber der Satz war wie ein 
Holzpüppchen, das man behutsam aufstellte und das sich 
doch nur einen Augenblick hielt, bevor es umkippte."- Isabelle 
und Jakob treffen sich am 11. September 2001 nach Jahren auf 
einer Party in Berlin wieder. Sie verlieben sich,heiraten und 
bekommen die Chance, nach London zu ziehen, wo Jakob - 
Schicksal? Zufall? - eine Stelle in einer Anwaltskanzlei antritt, 
die eigentlich für einen Kollegen vorgesehen war, der bei den 
Anschlägen auf das World Trade Center umgekommen ist. 
Isabelle arbeitet von dort aus weiter für ihre Berliner 
Grafikagentur und genießt, in den spannungsreichen Wochen 
vor Ausbruch des Kriegs im Irak, ihr Londoner Leben. 

Die beiden haben alles, was ein junges, erfolgreiches Paar 
braucht - und stehen doch mit leeren Händen da. Sehnsüchtig 
und ratlos sehen sie zu, wie ihr Leben aus den Fugen gerät. 
Jakob ist fasziniert von seinem Chef, Isabelle von Jim, dem 
Dealer. Die untergründigen Ströme von Liebe und Gewalt 
werden spürbar, und das Nachbarskind Sara wird ihr Opfer. 

Wie das Weltgeschehen ins eigene Leben eingreift, wie sehr 
dabei die Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen oder 
mitzufühlen, kollidiert mit der Sehnsucht nach existentiellen 
Erfahrungen, das erzählt Katharina Hacker meisterlich. Sie 
erzählt von jenen Mittdreißigern, die alle Möglichkeiten und 
Handlungsfreiheiten haben, sich selbst und die Menschen in 
ihrer Umgebung aber nicht vor Unheil bewahren können.  

821.112.2-3 HAC hab 
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Flugasche  

Maron, Monika  

Josefa Nadler ist Journalistin. Als ihre Reportage über das 
Kraftwerk B. nicht erschienen darf, verläßt sie den Freund, den 
Kollegenkreis und die große Gemeinschaft der Organisierten. 
Die realistische Darstellung der Berufswelt und der Wünsche 
und Ängste einer Frau, die selbst denken und eigene Gefühle 
entwickeln möchte, macht den Roman "Flugasche" zu einem 
erstaunlichen literarischen Zeugnis unserer Gegenwart. 

821.112.2-3 MAR flu 

 

Mahlers zeit  

Kehlmann, Daniel  

Eines Nachts macht der Physiker David Mahler im Traum eine 
merkwürdige Entdeckung. Vier Jahre lang hatte er sich mit dem 
Problem der Zeit beschäftigt, mit der Frage, ob ihre Richtung 
wirklich ein unumstößliches Naturgesetz ist oder sich nicht 
doch etwas finden läßt, das ihren Lauf umkehrt. Nun hält er 
die Lösung in der Hand. »Für einen Moment wußte er nicht, wo 
er sich befand. Etwas war geschehen. Vor ihm auf dem Tisch 
lag ein Stoß von dreißig beschriebenen Blättern, bekritzelt in 
einer großen, zittrigen Schrift: leicht schiefe Kolonnen von 
Zahlen, Skizzen, Kurven ... all das war, wenn man es begriff, 
von leuchtend perfekter Klarheit.« Das älteste Gesetz der Natur 
ist in Frage gestellt und damit die Grundfesten der Welt. Wird 
endlich ein Menschheitstraum wahr? Ist es möglich, in die 
Zukunft zu schauen? Und können die Menschen diesen Blick 
aushalten? Mahler will seiner ungeheuren Entdeckung Gehör 
verschaffen, aber ohne Autorität im Wissenschaftsbetrieb 
gestaltet sich das ausgesprochen schwierig. Wie gehetzt sucht 
er den Beistand des Nobelpreisträgers Valentinov, doch 
seltsame Zufälle verhindern ein Zusammentreffen immer 
wieder. In suggestivem Ton macht Daniel Kehlmann die 
Zweifel und Ahnungen seines Helden nachvollziehbar und den 
Leser zum Zeugen eines Experiments, nach dem die Zeit neu 
zu definieren wäre. ( 

821.112.2-3 KEH mah 



11 
 

 

Die arbeit der nacht  

Glavinic, Thomas  

Jonas ist allein. Zuerst ist es nur eine kleine Irritation, als die 
Zeitung nicht vor der Tür liegt und Fernseher und Radio nur 
Rauschen von sich geben. Dann jedoch wird Jonas klar, dass 
seine Stadt, Wien, menschenleer ist. Ist er der einzige 
Überlebende einer Katastrophe? Sind die Menschen 
geflüchtet? Wenn ja, wovor? Jonas beginnt zu suchen. Er 
durchstreift die Stadt, die Läden, die Wohnungen und bricht 
schließlich mit einem Truck auf, um nach Spuren der 
Menschen suchen. Mit wachsender Spannung erzählt Thomas 
Glavinic davon, was Menschsein heißt, wenn es keine 
Menschen mehr gibt. 

821.112.2(436)-3 GLA arb 

 

33 augenblicke des glücks  

Schulze, Ingo  

Sankt Petersburg steht im Mittelpunkt dieser Aufzeichnungen, 
die eigentlich "Hoffmanns Erzählungen" heißen könnten, findet 
doch eine Reisende nach Petersburg die liegengelassene 
Mappe mit den Aufzeichnungen ihres zeitweiligen 
Mitreisenden Hoffmann. Sie schreibt dem Autor, er möge sich 
doch dieser Papiere annehmen und die Mappe publizieren: 
"Überarbeitet ergibt sie sicher eine recht kurzweilige 
Unterhaltung." Der nimmt die Herausgeberrolle an, weil diese 
Aufzeichnungen auch "die Möglichkeit in sich trügen, die 
anhaltende Diskussion um den Stellenwert des Glücks zu 
beleben." Durch diesen doppelten Rahmen steigt man ein in 
einen ganzen Kosmos aus komischen, grotesken, brutalen, 
tragischen und auch böse-finsteren Geschichten, entfaltet sich 
ein kaleidoskopartiges Panorama der Stadt an der Newa und 
ihrer Bewohner. Trinker und Huren, Arbeiter und 
Waffenhändler, alte tapfere Frauen aus den heroischen Tagen 
des Großen Vaterländischen Krieges tauchen genauso auf wie 
die Geschäftsleute der neuen Zeit, Mafi osi und ihre 
Handlanger. Mord und Totschlag sind genauso an der 
Tagesordnung wie zarte Bewegungen, Mitleid und Großmut. 
Auch vor Ekel und Entsetzen wird nicht Halt gemacht: Das alte 
Liebespaar Irina und Anatolij schlägt eine junge 
Waffenhändlerin auf grausige Weise tot; Florian Müller-Fritsch 
stinkt und stirbt. Doch das Hässliche alltäglichen Irrsinns und 
das Schöne guter Wünsche und sanfter Freundlichkeit, die 
Härte der Schläge und Schüsse wie das Weiche der 
Gefühlsregungen, wie sie die große Stadt in unendlicher Fülle 
bereithält, gehen im Reichtum dieser Erzählungen eine seltsam 
heitere, krause und unverwechselbare Mischung ein. 

821.112.2-3 SCH 33 
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Transit  

Seghers, Anna  

Marseille im Sommer 1940: Am Rande Europas versammeln 
sich die von den Nazis Verfolgten und Bedrohten. Sie hetzen 
nach Visa und Bescheinigungen, um nach Übersee ins rettende 
Exil zu entkommen. Für kurze Zeit sind fremde Leben durch 
Hoffnungen, Träume und Leidenschaften miteinander 
verbunden. 

821.112.2-3 SEG tra 
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Über das meer : Mit syrern auf der flucht nach Europa 

Bauer, Wolfgang  

Vor unseren Augen spielt sich eine doppelte humanitäre 
Katastrophe ab: Der syrische Bürgerkrieg fordert nach wie vor 
zahllose Menschenleben. Millionen Syrer sind auf der Flucht. 
Einige von ihnen wagen von Ägypten aus die Überfahrt nach 
Europa. Bei diesem Unterfangen sterben Jahr für Jahr 
Hunderte Menschen, das Mittelmeer ist damit die gefährlichste 
Seegrenze der Welt. 

Der Zeit-Reporter Wolfgang Bauer hat syrische Flüchtlinge 
begleitet. In ihren Verstecken in Ägypten, im Boot, auf den 
Straßen Europas. Er schildert die Schicksale, die sich hinter den 
abstrakten Zahlen verbergen, und die dramatischen Umstände 
der Flucht. Ein authentisches Dokument und zugleich ein 
leidenschaftlicher Appell für eine humanitärere 
Flüchtlingspolitik. 

341.43=112.2 BAU ube 
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NOVELA GRÁFICA 

 

Der tragödie erster teil  

Flix  

Flix ist zweifellos einer der produktivsten und kreativsten 
deutschen Zeichner der Gegenwart. Kaum hatte er die 
Arbeiten an seinem deutsch-deutschen Werk DA WAR MAL 
WAS... abgeschlossen, begann er, für die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung einen klassischen Dramenstoff 
umzusetzen: den FAUST von Goethe. Die Rahmenhandlung, 
der Wettstreit zwischen Gott und Mephisto, ist geblieben, doch 
Heinrich Faust ist Student vieler Fächer und... Taxifahrer in 
Berlin. Die vorliegende Graphic Novel enthält die komplette 
Geschichte in überarbeiteter Form und bietet sowohl für 
FAUST-Liebhaber als auch für Comic-Fans eine vergnügliche 
Lektüre. 
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Beate & Serge Klarsfeld : Die nazijäger 

Bresson, Pascal  

Es ist der 7. November 1968. Eine Frau ohrfeigt in aller 
Öffentlichkeit den deutschen Bundeskanzler Kurt Georg 
Kiesinger und bezeichnet ihn als "Nazi". Diese Frau ist Beate 
Klarsfeld und diese Ohrfeige steht für ihr jahrzehntelanges 
Engagement im Kampf gegen alte und neue Nazis. Zusammen 
mit ihrem Mann Serge hat sie sich der Jagd nach 
Kriegsverbrechern verschrieben, die sie über Kontinente 
hinweg aufspürt. Der größte Erfolg für sie persönlich war der 
Prozess gegen Klaus Barbie, den "Schlächter von Lyon". 
Erinnerungen in Bildern Diese Graphic Novel erzählt nicht nur 
die Geschichte der Ohrfeige, sondern auch die von Beate und 
Serge Klarsfeld und ihrer Jagd nach Gerechtigkeit. Sie ist eine 
mutige Frau, die vor Gefahren für sich selbst nicht 
zurückschreckte und die unbeirrt ihren Weg fortgesetzt hat. 
Gegen staatliche und persönliche Widerstände ankämpfend, 
hat sie nie akzeptiert, dass manche NS-Kriegsverbrecher 
einfach so davonkommen sollten. Die Bedrohung ist noch 
nicht gebannt Gerade in der heutigen Zeit, in der eine 
Verschiebung des Diskurses nach rechts stattfindet, ist es 
immens wichtig, Menschen wie Beate Klarsfeld als Vorbild zu 
haben. Nicht jede*r muss sich dazu selbst in Gefahr begeben, 
aber wir alle müssen wachsam sein und aufstehen, wenn die 
nationalsozialistischen Verbrechen verharmlost werden!. 
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Der fotograf von Mauthausen  

Rubio, Salva  

Neuware - Wie 7.000 seiner republikanischen Genossen wurde 
der katalanische Photograph Francisco Boix von den 
Nationalsozialisten ins Lager Mauthausen deportiert. Zu 
Beginn ist er nur daran interessiert, diesen wahrhaftigen 
Alptraum irgendwie zu überleben. Aber als er auf den SS-
Hauptscharführer Paul Ricken trifft, einen perversen Nazi-
Ästheten, der sich daran erfreut, das Grauen zu fotografieren, 
versteht der junge Mann, dass dies ein einzigartiges Zeugnis 
ist. Für den sogenannten Erkennungsdienst gelang es Boix 
Häftlinge, SS-Aufseher und den Lageralltag abzulichten. Allein 
beim Besuch Heinrich Himmlers im April 1941 entstanden 
4.000 Aufnahmen. Während seiner fünfjährigen Lagerhaft 
konnte Boix zehntausende Photos aus dem Lager schmuggeln. 
Hilfe leisteten ihm Mithäftlinge und eine mutige Bewohnerin 
von Mauthausen, Anna Pointner, die die Bilder bis zum 
Kriegsende bei sich im Garten versteckte. Nach der Befreiung 
sagte Boix als einziger spanischer Zeuge bei den Nürnberger 
Prozessen aus. Seine Aufnahmen wurden zur Verurteilung der 
Täter sowohl bei den Dachauer Prozessen als auch in 
Nürnberg herangezogen. 
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Der nasse fisch  

Jysch, Anne  

Berlin 1929: politische Straßenschlachten, illegale Nachtclubs - 
ein Tanz auf dem Vulkan. In den Zwanzigerjahren ist die 
Berliner Kriminalpolizei für ihre modernen 
Ermittlungsmethoden berühmt. Als der ehrgeizige, junge 
Kommissar Rath auf eigen Faust in einem Mordfall ermittelt, 
bringt er alle Seiten gegen sich auf. 

Der Comiczeichner Arne Jysch adaptiert nicht nur den 
gleichnamigen Kriminalroman von Volker Kutscher, sondern 
zeichnet ein genaues Bild des Glamours und der Modernität 
der Großstadt wie auch de gesellschaftlichen und politischen 
Spannung der Weimarer Republik. 
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Wannsee  

Hénanff, Fabrice Le  

Wannsee, eine Villensiedlung in Berlin, war der Ort, an dem 
sich am 20. Januar 1942 die ranghohen Beamten und SS 
Offiziere des 3. Reichs, wie Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann, 
Josef Bühler und Roland Freisler versammelten. Hier wurden 
die Grundzüge der Deportation der gesamten jüdischen 
Bevölkerung Europas in die besetzten Ostgebieten organisiert 
und die erforderliche Koordination der Aktionen sichergestellt. 
Innerhalb von wenigen Stunden wurden in dieser luxuriösen 
Villa die Weichen für die Shoah gestellt, der 6 Millionen 
Menschen zum Opfer fielen. Fabrice Le Hénanff fasst in seiner 
bewegenden Graphic Novel die schwer begreiflichen Ereignisse 
der Wannseekonferenz in detaillierten, fein aquarellierten 
Zeichnungen zusammen und gibt uns einen Einblick in diese 
schwärzeste Stunde der deutschen Geschichte und ihre 
Beteiligten. 
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