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Neuerscheinungen Dezember 2019
► Romane in Großdruck
Hürlimann, Thomas:
Das Gartenhaus : Novelle / Thomas Hürlimann. - 7. Aufl. - Frankfurt : Fischer
, 2014.
Eine Geschichte um Liebe, Alter und Vergänglichkeit
Nach dem Tod des einzigen Sohnes beginnt ein stummer Kampf zwischen den Eltern. Der
Vater hat sich einen Rosenstock für das Grab des Sohnes gewünscht, seine Frau läßt einen
großen Granitfelsen setzen. Fortan begleitet er sie widerwillig auf den täglichen Gängen zum
Friedhof. Als er hinter dem Grabstein eines Tages eine halbverhungerte Katze erblickt, sorgt er
fortan für ihre Verpflegung. Eigensinnig verteidigt er vor seiner Frau sein Geheimnis mit immer
neuen Ausreden. Als seine »Schande« eines Tages offenbar wird, gibt er die Friedhofsgänge
auf, und von da an treffen sich die Eheleute im Gartenhaus, um ihren Erinnerungen an den Sohn
nachzuhängen. Ein kleines Meisterwerk, so die einhellige Meinung der Kritik.
Mommsen, Janne:
Oma ihr klein Häuschen : Roman / Janne Mommsen. - 2. Aufl. - Hamburg : Rowohlt
Polaris, 2014.
Das Glück wohnt hinterm Deich.
Seit einem Jahr ist Sönke Single, und jetzt hat er auch noch seinen Job verloren. Da kommt ihm
das Verwandtentreffen bei seiner geliebten Oma auf Föhr gerade recht. Doch Oma ist
verschwunden, und der Veganer-Onkel wütet gegen seinen Bruder, der schon mal Hund
gegessen hat. Wie soll man sich da über das gemeinsame Erbe, Omas schönes reetgedecktes
Haus direkt hinterm Deich, einigen? Die Lösung aller Streitigkeiten findet Sönke mitten im
Wattenmeer – zusammen mit seiner Cousine Maria, die er schon immer toll fand. Denn wo ein
Wille ist, ist auch ein Strandweg.
Pilcher, Rosamunde:
Ende eines Sommers : Roman / Rosamunde Pilcher. - 6. Aufl. - Hamburg : Rowohlt
Polaris, 2013.
Eine Liebe in den Highlands
Jane lebt bei ihrem Vater, einem exzentrischen Schriftsteller, in Kalifornien. Sehnsuchtsvoll
denkt sie zurück an die Sommer ihrer Kindheit auf Elvie, dem schottischen Anwesen ihrer
Großmutter - und an Sinclair. Immer hat sie davon geträumt, ihn einmal zu heiraten und auf
Elvie zu leben. Eines Tages taucht der junge Anwalt David Stewart auf, der sie im Auftrag
ihrer Großmutter nach Schottland einlädt. Schon bald nach ihrer Rückkehr in die Highlands
steht sie vor einer schweren Entscheidung. Sinclair zeigt deutliches Interesse an ihr. Doch ist
sie vielleicht im Begriff, einen schweren Fehler zu begehen?
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Remin, Nicolas:
Gondeln aus Glas : Commissario Trons dritter Fall / Nicolas Remin. - Hamburg : Rowohlt
Polaris, 2009. - (Alvise Tron ermittelt, 3)
Der Tizian ist verschwunden, der Kunsthändler tot.
Venedig, 1864: Als Commissario Tron mitten in der Nacht zur Leiche eines Kunsthändlers
gerufen wird, ahnt er noch nicht, dass ihn seine Ermittlungen in die allerhöchsten Kreise der
Habsburgermonarchie führen werden. Denn bald mehren sich die Anzeichen, dass Marie Sophie,
die Königin von Neapel und Schwester der Kaiserin Elisabeth, in den Mord verwickelt ist. Marie
Sophie hält sich inkognito in Venedig auf – und sie hütet ein Geheimnis von einer solchen
Brisanz, dass selbst der wackere Commissario um sein Leben bangen muss …
Safier, David:
Jesus liebt mich : Roman / David Safier. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2010.
Marie hat das Talent, sich ständig in
die falschen Männer zu verlieben. Kurz nachdem ihre Hochzeit geplatzt ist, lernt sie einen
Zimmermann kennen. Der Mann ist einfühlsam, selbstlos, aufmerksam. Dummerweise erklärt er
beim ersten Rendezvous, er sei Jesus persönlich. Zunächst denkt Marie, dieser Zimmermann habe
nicht alle Zähne an der Laubsäge. Doch bald dämmert ihr: Joshua ist wirklich der Messias. Hat
sich Marie diesmal in den falschesten aller Männer verliebt?

Weiler, Jan:
Antonio im Wunderland : Roman / Jan Weiler. - 2. Aufl. - Hamburg : Rowohlt Polaris,
2010.
„Antonio gönnt sich eine Reise nach New York – Da müssen Sie einfach dabei sein!“ (Brigitte)
Der italienische Gastarbeiter Antonio Marcipane hat alles erreicht: Er besitzt ein
Reiheneckhaus, ein schönes Auto und vier Dutzend Krawatten. Seine Töchter haben deutsche
Männer geheiratet, jetzt wartet eigentlich das entspannte Rentnerdasein auf ihn. Wenn da nicht
noch ein unerfüllter Traum wäre: Amerika. Und sein Schwiegersohn muss mit.

Welsh, Renate:
Liebe Schwester : Roman / Renate Welsh. - 8. Aufl. - München : dtv
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2019.
Josefa und Karla, zwei Schwestern, beide verwitwet, leben seit Jahren gemeinsam in der
ehemaligen elterlichen Wohnung in Wien. Ihre Beziehung ist liebevoll bis bissig – wie mit
zunehmendem Alter und unterschiedlichen Charakteren nicht anders zu erwarten. Klar, daß sie
sich gelegentlich auf die Nerven gehen, wirft doch jede der anderen vor, herrschsüchtig und
rechthaberisch zu sein. Während Karla mit ihren geschwollenen Beinen Fotos sortiert und in
Anagrammen zu sprechen liebt, versucht Sefa den Haushalt und die Einkäufe zu erledigen.
Gelegentlich gehen auch beide zum Friedhof, um die Gräber der Eltern und Ehemänner zu
versorgen.

