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Neuerscheinungen

März 2022

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Chalandon, Sorj:
Wilde Freude : Roman / Sorj Chalandon. - München : Carl Hanser Verlag, 2020.
Als die Pariser Buchhändlerin Jeanne die Diagnose Brustkrebs
bekommt, verlässt sie ihr Mann, weil er das Leid seiner Frau nicht erträgt. Den Rat ihrer Ärzte,
sich Unterstützung zu suchen, setzt sie auf überraschende Weise um: Ihre engsten
Verbündeten im Kampf gegen den Krebs werden Brigitte, Assia und Mélody, allesamt Frauen,
denen das Schicksal nicht wohlgesinnt war. Und so zögert Jeanne nicht lang, als ihre Mithilfe
gefragt ist bei einem gewagten Coup: Geplant ist ein Überfall auf den größten Juwelier der
Stadt, im Herzen von Paris.
Chambers, Clare:
Kleine Freuden : Roman / Clare Chambers. - 1. Aufl. - München : Eisele Verlag, 2021.
1957, im Südwesten von London. Jean Swinney geht auf die Vierzig zu und ist Redakteurin
bei einer lokalen Tageszeitung. Von der Liebe enttäuscht, lebt sie ein unscheinbares Leben
gemeinsam bei ihrer halsstarrigen Mutter. Als eine junge Frau sich bei der Zeitung meldet und
behauptet, ihre Tochter sei das Ergebnis einer unbefleckten Empfängnis, wird Jean mit der
Erforschung der Angelegenheit beauftragt. Ist Gretchen Tilbury eine Betrügerin, oder hat sich
an ihr tatsächlich ein Wunder vollzogen? Je mehr Jean in der Sache recherchiert, desto näher
kommt sie Gretchen, deren freundlich-humorvollem Ehemann und ihrer zauberhaften Tochter
Margaret. Die erblühende Freundschaft zu den Tilburys gerät immer mehr in Konflikt mit
ihrer Aufgabe als Ermittlerin und bringt alle Beteiligten nach und nach in Bedrängnis. Und
doch will Jean die Hoffnung auf ein wenig Glück nicht aufgeben.
Coe, Jonathan:
Middle England : Roman / Jonathan Coe. - Wien : Folio Verlag, 2020.
Der Brexit spaltet die britische Gesellschaft und ganz Europa - Coes klug-ironische Komödie zeigt,
wie es dazu kommen konnte. Benjamin Trotter zieht in eine romantische Wassermühle in die
Grafschaft Shropshire, ins Herz des ländlichen England, um seinen Roman, an dem er schon
30 Jahre arbeitet, zu beenden. Seine Nichte Sophie fühlt sich im multikulturellen London zu
Hause, lebt aber nach der Heirat mit ihrem Mann in der Provinz und spürt ein zunehmendes
Unbehagen; ist auch er so fremdenfeindlich wie seine Mutter? Doug, Journalist und LabourAnhänger, schämt sich für sein luxuriöses Leben im reichen Chelsea, das sich kaum jemand
noch leisten kann. In den vermeintlich idyllischen Midlands mit festen Werten und
Traditionen kommt eine bizarre Sehnsucht nach Englishness auf, und eine tiefe Kluft zieht in
diesem abgehängten Landesteil durch alle menschlichen Beziehungen. Ab wann lief alles
schief? Dieser unterhaltsame und fein gesponnene Gesellschaftsroman blickt tief in die Seele
des englischen Wesens.
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Dawson, April:
Dare to Stay : Roman / April Dawson. - Köln : Egmont , 2022. - (Dare-to-Trust-Reihe, 3)
Ihr seid mein Zuhause
Verwüstete Hotelzimmer, Frauen und Partys sind das Leben von Rockstar Ian Millard - bis
seine Band ihm ein Ultimatum stellt: Entweder er bekommt sein Leben in den Griff oder er
fliegt aus der Band! Doch erst als seine Nachbarin Brooke ihn eines Abends betrunken im
Treppenhaus findet und bei sich aufnimmt, ändert sich sein Leben schlagartig. Die
alleinerziehende Mutter hat eigentlich ganz andere Sorgen als den schlafenden Rockstar in
ihrem Bett. Aber mit ihrer liebevollen Art weckt Brooke Gefühle in Ian, die er noch nie zuvor
gespürt hat. Und plötzlich sehnt er sich nach mehr als nur einem Kuss oder einer kurzen
Affäre, doch eine Frau an seiner Seite ist das Letzte, was Ians Fans jetzt von ihm wollen ...
Hoeg, Peter:
Durch deine Augen : Roman / Peter Hoeg. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag,
2019.
Simon hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Peter will ihm helfen und nimmt Kontakt mit
der Therapeutin Lisa auf. Die drei waren einst Kindergartenfreunde, doch daran kann Lisa
sich nicht mehr erinnern. Als Forscherin hat Lisa eine Methode gefunden, wie man das
Bewusstsein eines Menschen als Hologramm sichtbar machen kann. So will sie Patienten
helfen, wieder in eine echte Beziehung zu anderen zu treten. In ihrem Bemühen, den völlig in
sich verschlossenen Simon zu retten, kommen sich Peter und Lisa näher. Auch die
verschüttete Kindheit steigt wieder vor Lisa auf. Nach dem Bestseller "Der Susan-Effekt" ein
neues Meisterstück von Peter Hoeg über umwerfende menschliche Begegnungen.
Hope, Anna:
Was wir sind : Roman / Anna Hope. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2020.
Nach einer atemlosen gemeinsamen Zeit in London stehen Hannah, Cate und Lissa mit Mitte
dreißig an ganz unterschiedlichen Punkten. Hannah liebt ihr Leben und das Leben mit
Nathan, doch alles scheint wertlos ohne ein Kind. Cate ist nach der Geburt ihres Sohnes nach
Canterbury gezogen und hat das Gefühl, sich mehr und mehr selbst zu verlieren. Und Lissa
steht nach einer schwierigen Beziehung auf der Schwelle zu ihrem Traum. Was wollen wir,
was können wir sein? „Beeindruckend scharfsinnig und voller emotionaler Weisheit“ (The
Observer) erzählt Anna Hope von drei Frauen unserer Zeit und kommt dabei ihren Figuren so
nah wie wir sonst nur uns selbst.
Houghton, Emily:
Bevor ich dich sah : Roman / Emily Houghton. - München : Random House GmbH, 2021.
Als Alice Gunnersley ausgerechnet das Krankenhausbett neben dem immer gut gelaunten Alfred
Mack zugeteilt wird, kann sie ihr Pech kaum fassen. Denn während Alfie in einer Tour quasselt, will
Alice einfach nur ihre Ruhe haben. Seit sie mit schweren Verbrennungen ins St.-FrancisHospital eingeliefert wurde, spricht sie mit niemandem, vermeidet jeden Blick in den Spiegel
und hält den Vorhang, der ihr Bett vom Rest der Station trennt, fest verschlossen. Als sie
eines nachts jedoch hört, wie Alfred heftige Albträume quälen, wird ihr klar, dass sie nicht die
einzige ist, die mit ihrem Schicksal hadert. Von nun an teilen sie Nacht für Nacht ihre Ängste
und Sorgen miteinander. Gemeinsam stellen sie fest, dass es in Ordnung ist, wenn das Leben
mal nicht in Ordnung ist. Dass die unsichtbaren Verletzungen oft mehr weh tun als die
sichtbaren. Dass die Welt da draußen manchmal mehr Mut erfordert als ein
Krankenhausaufenthalt. Und dass man sich in einen Menschen verlieben kann, ohne ihn je
gesehen zu haben…
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Izquierdo, Andreas:
Schatten der Welt : Roman / Andreas Izquierdo. - Köln : DuMont Buchverlag, 2020. - (Wegeder-Zeit-Reihe, 1)
Thorn in Westpreußen, 1910. Der schüchterne Carl, der draufgängerische Artur und die freche Isi sind
frohen Mutes, dass der Ernst des Lebens noch ein wenig auf sich warten lässt. Nicht einmal die
Nachricht, dass ein Komet namens »Halley« die Menschheit zu vernichten droht, kann die drei
Jugendlichen schockieren. Im Gegenteil – ungerührt verkaufen sie Pillen gegen den Weltuntergang,
während Halley still vorbeizieht.
Doch das Erwachsenwerden lässt sich nicht aufhalten: Carl beginnt eine Ausbildung zum Fotografen,
Artur und Isi werden ein Paar. Als 1914 die große Weltpolitik über sie hineinbricht, reißt es
die Freunde auseinander. Artur und Carl werden eingezogen, fernab der Heimat werden die
beiden Teil eines Kriegs, der jede Vorstellungskraft sprengt. Derweil hat Isi zuhause in Thorn
ganz andere Kämpfe auszufechten.
1918 ist der Krieg endlich vorbei. Nichts ist geblieben, wie es einmal war – und doch scheint
ein Neuanfang möglich ...
Mitreißend und mit viel Gefühl für seine Figuren erzählt Andreas Izquierdo die Geschichte
dreier Jugendlicher, die in den Wirren des frühen 20. Jahrhunderts ihren Weg suchen.
›Schatten der Welt‹ ist Abenteuerroman, Coming-of-Age-Geschichte und spannender
historischer Roman zugleich.
Stuart, Douglas:
Shuggie Bain : Roman / Douglas Stuart. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag,
2021.
Shuggie ist anders, zart, fantasievoll und feminin, und das ausgerechnet in der Tristesse und
Armut einer Arbeiterfamilie im Glasgow der 80er-Jahre, mit einem Vater, der virile Potenz
über alles stellt. Shuggies Herz gehört der Mutter, Agnes, die ihn versteht und der grauen
Welt energisch ihre Schönheit entgegensetzt, Haltung mit makellosem Make-up, strahlend
weißen Kunstzähnen und glamouröser Kleidung zeigt - und doch Trost immer mehr im
Alkohol sucht. Sie zu retten ist Shuggies Mission, eine Aufgabe, die er mit absoluter Hingabe
und unerschütterlicher Liebe Jahr um Jahr erfüllt, bis er schließlich daran scheitern muss. Ein
großer Roman über das Elend der Armut und die Beharrlichkeit der Liebe, tieftraurig und
zugleich von ergreifender Zärtlichkeit.

Biografische Romane – RO 8
Mellem, Daniel:
Die Erfindung des Countdowns : Roman / Daniel Mellem. - München : Carl Hanser Verlag,
2020.
Nach dem Ersten Weltkrieg bricht das Zeitalter der Utopien an.
1920 zieht es den jungen Hermann Oberth von Siebenbürgen nach Göttingen, um Physik zu
studieren - die spannendste Wissenschaft der Zeit. Hermann will den Menschheitstraum von
der Mondrakete verwirklichen. Als der Durchbruch nah ist, weisen seine Professoren ihn ab.
Seine lebenslustige Frau Tilla versucht, einen gemeinsamen Alltag als Familie zu
ermöglichen, als doch jemand an Hermanns Forschung glaubt: Wernher von Braun, Mitglied
der SS. Doch statt der Mondrakete soll Hermann die V2 mitentwickeln, eine
»Vergeltungswaffe« für die Nazis. Seine Kinder Ilse und Julius verliert er an den Krieg. Und
so stellt sich ihm und auch Tilla mit voller Wucht die Frage nach der eigenen Verantwortung
für die Geschichte.
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Neumann, Constanze:
Wellenflug : Roman / Constanze Neumann. - Berlin : Ullstein Buchverlag GmbH, 2021.
Als ihr Sohn Heinrich 1881 zur Welt kommt, setzt Anna Reichenheim große Hoffnungen auf
diesen Erstgeborenen. Doch Heinrich schert sich nicht um die Konventionen seiner
großbürgerlichen jüdischen Familie. Er erliegt den Verlockungen des Berliner Nachtlebens
und verliebt sich in die ganz gewöhnliche Marie, die seine Mutter nicht akzeptieren kann.
Gemeinsam suchen Heinrich und Marie in den USA ihr Glück, bis der Erste Weltkrieg sie
zurück nach Deutschland holt. Sie bleiben ausgeschlossen aus der Familie, auch als die
Schatten der Weltwirtschaftskrise und des aufkommenden Nationalsozialismus sich über das
Land legen. Anna stirbt 1932 unversöhnt mit Heinrich, nicht ahnend, was ihrer Familie
bevorsteht. Während seine Geschwister fliehen oder vertrieben werden, bleibt Heinrich in
Deutschland zurück. Wieder ist es Marie, die ihm Halt gibt, als sie ums Überleben kämpfen.
Orths, Markus:
Picknick im Dunkeln : Roman / Markus Orths. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser
Verlag, 2020.
Eine unglaubliche, unerhörte Begegnung, die den Bogen spannt über siebenhundert Jahre
Weltgeschichte: Zwei Männer treffen sich in vollkommener Finsternis. Sie wollen ans Licht,
unbedingt. Sie tasten sich voran, führen irrwitzige Gespräche und teilen die Erinnerungen an
zwei haarsträubend unterschiedliche Leben. Die Männer? Stan Laurel und Thomas von
Aquin. Der begnadete Komiker trifft auf den großen Denker des Mittelalters. Warum hier?
Warum jetzt? Warum gerade sie beide? Genau dies müssen sie herausfinden, um endlich ans
Licht zu gelangen. „Picknick im Dunkeln“ ist eine aufregende philosophische Reise, eine
urkomische und todernste Geschichte über die großen Fragen des Lebens.

Kriminalromane – RO K
Camilleri, Andrea:
Das Ende des Fadens : Roman / Andrea Camilleri. - Köln : Lübbe,, 2022.
Das hat ihm gerade noch gefehlt: Auf Wunsch seiner Verlobten Livia soll Commissario
Montalbano sich für einen feierlichen Anlass einen Anzug maßschneidern lassen. Doch die
allseits hochverehrte Schneiderin Elena überzeugt ihn mit Effizienz und Charme. Am
nächsten Tag findet man Elena tot in ihrem Atelier, erstochen mit einer Schneiderschere. Die
widersprüchlichen Aussagen mehrerer Verdächtiger abzuwägen erinnert Montalbano bald an
das Entwirren eines verhedderten Wollknäuels ...
Conti, Giulia:
Lago Mortale : Ein Piemont-Krimi / Giulia Conti. - 1. Aufl. - Hamburg : Hofmann u.
Campe, 2019. - (Simon Strasser ermittelt)
Inmitten der flirrenden Augusthitze träumt der ehemalige Polizeireporter Simon Strasser von
nichts weiter als einem erfrischenden Bad im Lago d’Orta und einem Regenschauer. Doch
dann entdeckt er auf einer herrenlosen Yacht die Leiche eines einflussreichen
Fabrikantensohns. Simons alte Instinkte sind geweckt, doch an diesem beschaulichen See
scheint jeder ein Geheimnis zu haben – das um jeden Preis gewahrt werden muss.
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McGuire, Ian:
Der Abstinent : Roman / Ian McGuire. - München : Carl Hanser Verlag, 2020.
Manchester, 1867. Im Morgengrauen hängen die Rebellen. Die englische Polizei wirft ihnen
vor, die ›Fenians‹, irische Unabhängigkeitskämpfer, zu unterstützen. Eine gefährliche
Machtgeste seines Vorgesetzten, findet Constable James O’Connor, der gerade aus Dublin
nach Manchester versetzt wurde. Einst hieß es, er sei der klügste Mann der Stadt gewesen.
Das war, bevor er seine Frau verlor, bevor er sich dem Whiskey hingab. Mittlerweile rührt
er keinen Tropfen mehr an. Doch jetzt sinnen die ›Fenians‹ nach Rache. Der Kriegsveteran
Stephen Doyle, amerikanischer Ire und vom Kämpfen besessen, heftet sich an O’Connors
Fersen. Ein Kampf beginnt, der O’Connor tief hineinzieht in einen Strudel aus Verrat,
Schuld und Gewalt.
Müller, Titus:
Die fremde Spionin / Titus Müller. - München : Random House GmbH, 2021.
Ria ist zehn Jahre alt, als ihre Eltern von der Staatssicherheit abgeholt werden. Sie wird von
ihrer kleinen Schwester getrennt und in einer Adoptivfamilie untergebracht. Seither führt
Ria in Ostberlin ein scheinbar angepasstes Leben. Erst als der BND sie als Informantin
rekrutiert, sieht sie ihre Chance gekommen. Mithilfe des westlichen Geheimdienstes will
Ria sich an der DDR rächen und endlich ihre Schwester wiederfinden. Doch dann erfährt sie
im Sommer 1961 von einem ungeheuerlichen Plan, der ihr Schicksal und die Zukunft beider
deutscher Staaten für immer verändern könnte …

Schneider, Anna:
Grenzfall : Ihr Schrei in der Nacht
Kriminalroman / Anna Schneider. - Frankfurt : Fischer, 2022. –
(Jahn und Krammer ermitteln, 2)
der Grenzregion Karwendel, heftige Schneefälle bringen über Nacht alles zum Erliegen.
Mitten im Chaos verschwindet in der Jachenau eine junge Frau auf dem Weg zu ihrem
Elternhaus. In Innsbruck kommt es zu einem Zwischenfall in einem Studentenwohnheim,
zwei Studentinnen werden seither vermisst.
Alexa Jahn und Bernhard Krammer haben alle Mühe, unter den erschwerten Bedingungen
grenzübergreifend zusammenarbeiten, als zwei weitere Vermisstenmeldungen eingehen.
Ein Zufall ist nun ausgeschlossen, die Fälle müssen zusammenhängen.
Bald beschleicht Bernhard Krammer eine ungute Ahnung, er fühlt sich an einen alten Fall
erinnert. Doch noch bevor er Alexa Jahn einweihen kann, macht sie einen folgenschweren
Fehler.

