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Neuerscheinungen November 2018
► Romane in Großdruck
Berberich, Eva:
Die Bücherkatze : Erzählungen / Eva Berberich. - München : dtv
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2018.
Die Katze, das unbekannte Wesen. Wir glauben, alles über sie zu wissen, aber eigentlich
wissen wir nichts. Sie ist vertraut mit seltsamen Dingen, die uns verborgen bleiben.
Schnurrt sich durch Jahrtausende, weiß von längst verschwundenen Stätten,
untergegangenen Kontinenten und von Menschen, die einst dort gelebt haben. Keines der
rätselhaften Geschöpfe, die durch diese Geschichten schleichen, ist wie das andere:
berühmte und gänzlich unbekannte Katzen, wirkliche, geträumte, poetische, sichtbare,
unsichtbare, göttliche und teuflische. Und am nächtlichen Himmel leuchtet für den, der
Augen hat zu sehen, die wunderbare Sternenkatze.
Capus, Alex:
Léon und Louise : Roman / Alex Capus. - 3. Aufl. - München : dtv
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2017.
Zwei junge Menschen verlieben sich, aber der Krieg bringt sie auseinander: Das ist die
Geschichte von Léon und Louise – die Geschichte einer großen Liebe, gelebt gegen die
ganze Welt. Sie beginnt mit ihrer Begegnung im Ersten Weltkrieg in Frankreich an der
Atlantikküste, doch dann trennt sie ein Fliegerangriff mit Gewalt. Sie halten einander für
tot, Léon heiratet, Louise geht ihren eigenen Weg – bis sie sich 1928 zufällig in der
Pariser Métro wiederbegegnen. Ein Paar, das gegen alle Konventionen an seiner Liebe
festhält und ein eigensinniges, manchmal unerhört komisches Doppelleben führt.
Geiger, Arno:
Der alte König in seinem Exil / Arno Geiger. - 4. Aufl. - München : dtv
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2018.
Was im Leben wirklich wichtig ist
Arno Geiger hat ein äußerst berührendes Buch über seinen Vater geschrieben, der trotz
seiner Alzheimerkrankheit mit Vitalität und Klugheit beeindruckt. Im Alltag ist der Vater
oft hellwach, aber seine Vergangenheit, sein Haus und seine Kinder hat er vergessen.
Arno Geiger erzählt, wie er nochmals Freundschaft mit seinem Vater schließt und ihn
viele Jahre begleitet. Er entdeckt, dass es auch mit der Krankheit bei seinem Vater noch
alles gibt: Charme, Witz, Selbstbewusstsein und Würde. Ein lebendiges, oft komisches
Buch, das von einem Leben erzählt, das es immer noch zutiefst wert ist, gelebt zu werden.
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George, Anne:
Mörderische Familienbande : Roman / Anne George. - 2. Aufl. - München : dtv
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2012.
Miss Marple im Zweierpack
Familienforschung ist Schwesternsache! Das ist für Mary Alice keine Frage. Natürlich
soll auch ihre Schwester Patricia von ihrem neuen Hobby, der Genealogie, profitieren.
Sie arrangieren ein Treffen mit Meg Bryan, ihres Zeichens Ahnenforscherin. Doch das
gemeinsame Mittagessen nimmt ein unvorhergesehenes Ende, als Meg abrupt hinausläuft
und sich wenig später aus dem Fenster stürzt – oder wurde sie gestoßen? Und schon
schlittern die zwei Schwestern aus Alabama in ihren nächsten Kriminalfall.
Grass, Günter:
Katz und Maus : Eine Novelle / Günter Grass. - München : dtv Verlagsgesellschaft
mbH & Co. KG, 2010.
Der verzweifelte Kampf um Integration
Aus der Rückschau des Jahres 1959 erzählt Pilenz vom bewunderten und verachteten
Klassenkameraden Mahlke im Danzig der Kriegszeit, den sein übergroßer Adamsapfel
zum Außenseiter macht. Mahlke führt einen verzweifelten Kampf um seine Integration,
um die Schließung des existentiellen Risses zwischen »Katz« und »Maus«, und wird
doch im Sieg endgültig scheitern. Auch das Ritterkreuz, von dem er sich - Perversion der
Zeit gemäß - Erlösung durch Bedeckung seiner Blöße erhofft, verhilft ihm nicht zum
Frieden mit der Welt.
Heck, Elisabeth:
Das helle Weihnachtslicht : Nostalgische Geschichten / Elisabeth Heck. - Kevelaer :
Butzon u. Bercker, 2018.
Nostalgische Weihnachten
Wie haben der schüchterne Hirte, der Eseltreiber oder das Hirtenmädchen Mirjam das
Wunder der heiligen Nacht erlebt? Stimmungsvolle Legenden erzählen davon. Andere
Geschichten lassen den besonderen Zauber spüren, den das Weihnachtsfest in der
Kindheit für uns hatte. Sie zeigen: Am Heiligen Abend gehen Wünsche und Träume in
Erfüllung, wenn Menschlichkeit, Wärme und Verständnis uns auf den Wegen in die
Weihnacht begleiten. Einige der schönsten und bekanntesten Weihnachtsgedichte und
viele nostalgische Vignetten runden die Erzählungen ab.
Die große Schrift macht das Buch sowohl zum Vorlesen als auch zum Selberlesen
geeignet.
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Koch, Krischan:
Mordseekrabben : Ein Insel-Krimi / Krischan Koch. - München : dtv
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2014.
Sterben, wo andere Urlaub machen
Für Dorfpolizist Thies Detlefsen aus dem nordfriesischen Örtchen Fredenbüll steht der
Sommerurlaub an. Wie jedes Jahr geht es mit der ganzen Familie nach Amrum rüber.
Ehefrau Heike freut sich auf die Wellness-Pension, doch dort entdecken die
Zwillingsmädchen gleich mal einen toten Golfspieler im blau-weißen Friesenbett ihres
Zimmers. Noch ehe Thies die Dienstmütze aufsetzen kann, ist die Leiche wieder
verschwunden. Gibt es den Toten wirklich oder regt die Hitchcock-Reihe im Inselkino
die Fantasie zu sehr an? Da tauchen zwei weitere Tote auf: Touristikchef Heiner
Griepenstroh und der reiche Bauunternehmer Pohlmann überleben die feuchtfröhliche
Stammtischrunde in der Edelkneipe »Kombüse« nicht. Das kann nur eines bedeuten:
Ein Serienmörder geht um auf der Nordseeinsel!
Mankell, Henning:
Wallanders erster Fall : Eine Erzählung / Henning Mankell. - 6. Aufl. - München
: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2016.
Der junge Polizist Kurt Wallander findet eines Tages seinen Nachbarn erschossen in
dessen Wohnung – einen Revolver neben sich. Für seine Kollegen von der
Kriminalpolizei sieht das nach einem Routinefall aus, doch Wallander glaubt nicht an
einen Selbstmord. Er beginnt auf eigene Faust zu recherchieren – auch auf die Gefahr
hin, von seinem sehr eigenwilligen Vater gänzlich abgeschrieben zu werden und die
Geduld seiner geliebten Mona aufs Äußerste zu strapazieren ...
Otis, Sven:
Wie Professor Frank zum Mörder wurde : Horrorkomödie / Sven Otis. - 1. Aufl. Hohen Neuendorf, bei Berlin : aavaa verlag, 2017.
Was machen ein Arzt, ein Schizophrener und ein Philosophieprofessor in ihrer
Freizeit? Richtig! Verbrechen bekämpfen. Nur leider haben Bernd, Herbert und Frank
keine Ahnung, was sie da tun. Ein Scheitern wollen die drei Intellektuellen aber auf
keinen Fall akzeptieren. Selbst wenn ihr Versuch eigentlich eher Schaden anrichtet, als
der Gesellschaft zu nutzen. Wenigstens lernen sie schnell dazu und stellen tatsächlich
den ein oder anderen Verbrecher. Ein einsamer Narzisst, ein Wahnsinniger und ein
misanthropischer Professor ergeben nur leider kein besonders stabiles Gruppengefüge.
Da ist das Chaos schon vorprogrammiert. Und als Frank, Bernd und Herbert auf den
Wanderer und den Wolf stoßen, einen mysteriösen Obdachlosen, der mit seinem Tier
redet, eskaliert die Situation.
Welsh, Renate:
Großmutters Schuhe : Roman / Renate Welsh. - 3. Aufl. - München : dtv
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2017.
Generalabrechnung auf der Familienfeier
»Diese Familie braucht kein Oberhaupt mehr, weil sie nämlich mit diesem Tag
aufgehört hat, eine Familie zu sein, die Nabe ist aus dem Rad gefallen, die Speichen
spritzen in alle Richtungen.« Urenkel David benennt exakt und wenig schmeichelhaft,
was er von seiner Sippschaft hält. Soeben hat man die alte Dame mit 95 Jahren zu
Grabe getragen und sitzt nun beim Leichenschmaus - eine der seltenen Gelegenheiten,
bei denen man sich noch trifft.

