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Neuerscheinungen März 2018
► Romane in Großdruck
Allende, Isabel:
Porträt in Sepia : Roman / Isabel Allende. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp Verlag, 2009.
Aurora del Valle, aufgewachsen im pompösen Haus ihrer Großmutter, hat eine bewegte
Kindheit und Jugend zwischen dem Europa der Belle Époque, Kalifornien und Chile hinter
sich. Je mehr sie aber von der Welt kennenlernt, umso deutlicher wächst in ihr das Bedürfnis,
aus eigener Kraft zu leben. Eine Kamera, die sie als Kind geschenkt bekommt, wird ihr zum
Mittel der Suche nach ihrer persönlichen Wahrheit. Als sie auf einem Foto, das sie selbst
gemacht hat, mit dem Verrat des Mannes konfrontiert wird, den sie liebt, entschließt sie sich,
das Geheimnis ihrer Vergangenheit zu erforschen.
Barbary, Muriel:
Die Eleganz des Igels : Roman / Muriel Barbary. - 3. Aufl. - München :
Dt.Taschenbuchverl., 2014.
Renée ist 54 Jahre alt und lebt seit 27 Jahren als Concierge in der Rue de Grenelle in Paris.
Sie ist klein, hässlich, hat Hühneraugen an den Füßen und ist seit längerem Witwe. Paloma ist
12, hat reiche Eltern und wohnt in demselben Stadtpalais. Hinreißend komisch und zuweilen
bitterböse erzählen die beiden sehr sympathischen Figuren von ihrem Leben, ihren Nachbarn,
von Musik und Mangas, Kunst und Philosophie. Die höchst unterhaltsame und anrührende
Geschichte zweier Außenseiter, ein wunderbarer Roman über die Suche nach der Schönheit in
der Welt.
Cabré, Jaume:
Die Stimmen des Flusses : Roman / Cabré Jaume. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp Verlag,
2010.
Was geschah wirklich am 18. Oktober 1944 in dem Pyrenäenort Torena? Als Tina Bros sechs
Jahrzehnte später in der alten Dorfschule ein hinter der Schiefertafel verborgenes Tagebuch
entdeckt, ahnt sie nicht, daß sie an Dinge rührt, die in ihrer Verquickung aus Schuld und
Scham, aus Leidenschaft und Fanatismus das ganze Drama einer schlimmen Zeit spiegeln.
Noch weniger ahnt sie, daß der Schatten von damals bis in ihre eigene Gegenwart ragt.
In den Händen hat sie die Lebensgeschichte des Dorfschullehrers Oriol Fontelles – einen
langen Brief an seine Tochter, der diese nie erreicht hat, die Bitte, von ihr und der Nachwelt
nicht verurteilt zu werden. Tina, deren eigenes Leben in Unordnung geraten ist, setzt alles
daran, herauszufinden, was damals tatsächlich geschah. Sie erfährt von Oriols tragischer
Liebesbeziehung zu der schönen und mächtigen Elisenda Vilabrú, deren Vater und Bruder zu
Beginn des Bürgerkriegs von Anarchisten ermordet wurden, davon, wie Elisenda in ihrem
Bedürfnis nach Rache alle Fäden zieht und wie ihr Geliebter Oriol Fontelles als heimlicher
Widerständler ein gefährliches Doppelspiel beginnt.
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Capote, Truman:
Die Grasharfe : Roman / Truman Capote. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp Verlag, 2007.
Die Grasharfe spielt im Süden der USA und handelt von den beiden Schwestern Verena und
Dolly und ihrem Neffen Collin. Nach einem Streit verbarrikadieren sich Dolly und Collin in
einem Baumhaus. Sie erhalten überraschend Hilfe vom alten, listigen Richter Charlie Cool ...

Didierlaurent, Jean-Paul:
Die Sehnsucht des Vorlesers : Roman / Jean-Paul Didierlaurent. - München :
Dt.Taschenbuchverl., 2015.
Guylain Vignolles liebt Bücher und hasst seinen Job in einer Papierverwertungsfabrik. Darum
liest er jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit im 6-Uhr-27-Regionalzug laut ein paar Seiten
vor, die er tags zuvor heimlich der Schreddermaschine entrissen hat: sein Akt der Rebellion
gegen die Vernichtung von Literatur. Eines Tages findet der schüchterne Maschinenführer im
Zug jedoch einen USB-Stick, auf dem das Tagebuch einer ganz besonderen jungen Frau
gespeichert ist ….
Fides, Fiona:
Die mausigen und lausigen Zeiten : Roman / Fiona Fides. - 1. Aufl. - aavaa verlag, 2012.
Sie hatte angenommen, sie hätte eine ganz normale Familiengeschichte - bis ihr Vater stirbt.
Nach seinem Tod gab es einige Überraschungen. Er war nicht der Langweiler, für den sie ihn
ihr Leben lang gehalten hatte, im Gegenteil: nach seinem Tod offenbarten sich viele, lang
gehütete Geheimnisse so tauchte aus dem Nichts plötzlich eine neue Familie auf.
Gaarder, Jostein:
Die Geschichtenverkäufer : Roman / Jostein Gaarder. - München :
Dt.Taschenbuchverl., 2017.
Ihm fliegt zu, was vielen Schriftstellern ausgeht – Geschichten. Das Geschäft floriert:
Klassenaufsätze gegen Süßigkeiten, später gegen weibliche Zuwendung. Er entscheidet sich
für eine Karriere hinter den Kulissen des Literaturbetriebs und wird Geschichtenverkäufer.
Sein Erfolg ist überwältigend. Eines Tages jedoch findet sich der Ideenlieferant in eine
Geschichte verstrickt, die von ihm selbst stammen könnte. Aber diesmal ist sie bitterböse
Wahrheit.
Korschunow, Iriina:
Glück hat seinen Preis : Roman / Iriina Korschunow. - München : Dt.Taschenbuchverl.,
2017.
»Schicksal ist nicht nur, was kommt, Schicksal ist auch, was man tut«, sagt Marianne, die
Erzählerin trotzig. Der Tod der Mutter ist für sie Anlass, sich mit deren Leben
auseinanderzusetzen. Die Spurensuche führt sie bis in das Jahr 1887, als der Maurermeister
Johann Peersen in Kiel an Land geht, um dort reich und glücklich zu werden. Der Aufstieg
soll ihm gelingen, jedoch immer wieder auf Kosten der Frauen in seiner Umgebung.

