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Der erste Sprung, die erste Liebe, das erste
UnglückDie Zeichen auf einen entspannten
Sommer stehen schlecht für Frieder:
Nachprüfungen in Mathe und Latein. Damit fällt
der Familienurlaub für ihn aus. Ausgerechnet
beim gestrengen Grossvater muss er lernen.
Doch zum Glück gibt es Alma, Johann - und
Beate, das Mädchen im flaschengrünen
Badeanzug. In diesen Wochen erlebt Frieder
alles: Freundschaft und Angst, Respekt und
Vertrauen, Liebe und Tod. Ein grosser Sommer,
der sein ganzes Leben prägen wird.Hellsichtig,
klug und stets beglückend erzählt Ewald Arenz
von den Momenten, die uns für immer
verändern.

Julian Barnes nimmt uns mit auf eine Reise
durch das Paris der Belle Époque.Julian Barnes
lässt uns teilhaben am Leben von Dr. Samuel
Pozzi (1846-1918), dem damals bekannten Arzt,
Pionier auf dem Gebiet der Gynäkologie und
Freigeist, ein intellektueller Wissenschaftler, der
seiner Zeit weit voraus war: So führte er
Hygienevorschriften vor Operationen in
Frankreich ein und übersetzte Darwin ins
Französische. Julian Barnes zeichnet das Bild
einer ganzen Epoche am Beispiel dieses
charismatischen Mannes. Man kann Julian
Barnes nur bewundern: Kenntnisreich, elegant
und akribisch recherchiert, beschreibt er das
privat turbulente Leben Dr. Pozzis und erzählt
Kulturgeschichten über den Fin de Siècle und
seine Protagonistinnen und Protagonisten:
Maler, Politiker, Künstler, Schauspieler,
Schriftsteller. Dr. Pozzi reiste, um Erkenntnisse
zu gewinnen, und stand für einen engen
Austausch zwischen England und dem
Kontinent. Julian Barnes beleuchtet diese
fruchtbaren Beziehungen und schreibt zugleich
ein spannendes Plädoyer, an der Idee Europas
festzuhalten.
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Als die Polizei einen unbewaffneten schwarzen
Teenager erschießt, brechen in Los Angeles
Unruhen aus, die Erinnerungen an den Fall
Rodney King wachrufen. Inmitten dieser
aufgeheizten Atmosphäre müssen sich zwei
Familien ihrer Vergangenheit stellen. Grace
Park, 27, arbeitet in der familieneigenen
Apotheke, ihre aus Korea eingewanderten Eltern
haben ihr immer ein behütetes Leben geboten.
Doch dann erfährt Grace, dass ihre Mutter vor
dreißig Jahren Ava Matthews erschoss - sie
hatte die junge Schwarze fälschlicherweise für
eine Ladendiebin gehalten und kam vor Gericht
mit einem sehr milden Urteil davon. Shawn
Matthews, Avas Bruder, hat Politik und Protest
inzwischen abgeschworen, doch die aktuellen
Ereignisse brechen alte Wunden auf. Als ein
weiteres schockierendes Verbrechen die Stadt
erschüttert, wird Shawn mit der Frage
konfrontiert, ob wirklich alle in seiner Familie ihre
Dämonen im Griff haben ...
Hitze, Regen, beißender Gestank. Iris tigert in
Manhattan durch ihr Penthouse und wartet voller
Ungeduld auf die nächste Dinnerparty, die ihr
wieder ein wenig Leben einhaucht. Ling,
angestellt in einer Sexpuppenfabrik im Südosten
Chinas, kontrolliert künstliche Frauenkörper auf
Herstellungsfehler, bevor sie sich abends bei
Filmklassikern in ihre Einsamkeit zurückzieht.
Und im alten, düsteren Europa folgt Ada ihren
mathematischen Obsessionen, träumt von
Berechnungen und neuartigen Maschinen, das
Ungeheuerliche stets im Kopf.Drei Frauen in drei
Welten: Sie alle sind auf der Suche nach einer
Antwort - nach dem Kern der Dinge. Und sie alle
sind, ohne es zu ahnen, miteinander verbunden.
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"This debut novel about an Irish expat millennial
teaching English and finding romance in Hong
Kong is half Sally Rooney love triangle, half
glitzy Crazy Rich Asians high living—and
guaranteed to please.” —Vogue A
RECOMMENDED BOOK FROM: The New York
Times Book Review * Vogue * TIME * Marie
Claire * Elle * O, the Oprah Magazine * The
Washington Post * Esquire * Harper's Bazaar *
Bustle * PopSugar * Refinery 29 * LitHub *
DebutifulAn intimate, bracingly intelligent debut
novel about a millennial Irish expat who
becomes entangled in a love triangle with a male
banker and a female lawyerAva, newly arrived in
Hong Kong from Dublin, spends her days
teaching English to rich children.Julian is a
banker. A banker who likes to spend money on
Ava, to have sex and discuss fluctuating
currencies with her. But when she asks whether
he loves her, he cannot say more than "I like you
a great deal." Enter Edith. A Hong Kong-born
lawyer, striking and ambitious, Edith takes Ava
to the theater and leaves her tulips in the
hallway. Ava wants to be her—and wants her.
And then Julian writes to tell Ava he is coming
back to Hong Kong... Should Ava return to the
easy compatibility of her life with Julian or take a
leap into the unknown with Edith?Politically alert,
heartbreakingly raw, and dryly funny, Exciting
Times is thrillingly attuned to the great freedoms
and greater uncertainties of modern love. In
stylish, uncluttered prose, Naoise Dolan dissects
the personal and financial transactions that
make up a life—and announces herself as a
singular new voice.
Irrwitzig, eindrücklich, abgründig. Raphaelaÿ
Edelbauers Roman über Künstliche Intelligenz.
»Ein Geistesblitz von einem Roman!« Denis
Scheck, Druckfrisch (Das Erste), 24.01.2021
Was braucht es, um eine Maschine mit
menschlichem Bewusstsein auszustatten? Den
Programmierer Syz interessiert nichts so sehr
wie die Beantwortung dieser Frage. Doch als er
hinter die Kulissen des Labors blickt, gerät sein
bedingungsloser Glaube an die Technik ins
Wanken. Welchem Zweck dient DAVE wirklich
und wer wird von ihm profitieren? In der Welt
von Syz dreht sich alles ums Programmieren.
Geschlafen und gegessen wird hauptsächlich,
um schnellstmöglich wieder in die Datenströme
des Computers abzutauchen. Das Ziel des
gesamten Labors ist nichts Geringeres als die
Programmierung der ersten generellen
Künstlichen Intelligenz, ausgestattet mit einer
Höchstleistung an Rechenkraft und
menschlichem Bewusstsein: DAVE. Dann
allerdings bringen zwei Ereignisse Syz'
geregeltes Leben ins Wanken. Erstens, Syz
verliebt sich in eine junge Ärztin, und zweitens,
DAVE droht ein Totalausfall. Der Strudel, in den
Syz in der Folge gerät, katapultiert den
Programmierer in unmittelbare Nähe der
Machtzentrale. Während das Labor in blinder
Technikgläubigkeit weiterhin auf die
Verwirklichung der Künstlichen Superintelligenz
hinarbeitet, taucht Syz tief in die Geschichte des
Labors ein und versucht herauszufinden,
wessen Interessen DAVE am Ende eigentlich
dient. Nach dem großen Erfolg von »Das
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flüssige Land« legt Raphaela Edelbauer einen
einzigartigen Roman über Geschichte,
Gegenwart und Zukunft der Künstlichen
Intelligenz vor.
Bernardine Evaristo is the winner of the 2019
Booker Prize and the first black woman to
receive this highest literary honor in the English
language. Girl, Woman, Other is a magnificent
portrayal of the intersections of identity and a
moving and hopeful story of an interconnected
group of Black British women that paints a vivid
portrait of the state of contemporary Britain and
looks back to the legacy of Britain’s colonial
history in Africa and the Caribbean. The twelve
central characters of this multi-voiced novel lead
vastly different lives: Amma is a newly acclaimed
playwright whose work often explores her Black
lesbian identity; her old friend Shirley is a
teacher, jaded after decades of work in London’s
funding-deprived schools; Carole, one of
Shirley’s former students, is a successful
investment banker; Carole’s mother Bummi
works as a cleaner and worries about her
daughter’s lack of rootedness despite her
obvious achievements. From a nonbinary social
media influencer to a 93-year-old woman living
on a farm in Northern England, these
unforgettable characters also intersect in shared
aspects of their identities, from age to race to
sexuality to class. Sparklingly witty and filled
with emotion, centering voices we often see
othered, and written in an innovative fast-moving
form that borrows technique from poetry, Girl,
Woman, Other is a polyphonic and richly
textured social novel that shows a side of Britain
we rarely see, one that reminds us of all that
connects us to our neighbors, even in times
when we are encouraged to be split apart.
Booker Prize 2019<br><br>Ein
beeindruckender, leidenschaftlicher Roman über
das Leben schwarzer britischer Familien, ihre
Kämpfe, Schmerzen, ihr Lachen, ihre
Sehnsüchte und Lieben. <br>Jury des BookerPreises<br><br>In Mädchen, Frau etc. verwebt
Bernardine Evaristo die Geschichten schwarzer
Frauen über ein Jahrhundert zu einem
einzigartigen und vielstimmigen Panorama
unserer Zeit. Ein beeindruckender Roman über
Herkunft und Identität, der daran erinnert, was
uns zusammenhält.<br> <br>Die Dramatikerin
Amma steht kurz vor dem Durchbruch. In ihrer
ersten Inszenierung am Londoner National
Theatre setzt sie sich mit ihrer Identität als
schwarze, lesbische Frau auseinander. Ihre gute
Freundin Shirley hingegen ist nach
jahrzehntelanger Arbeit an unterfinanzierten
Londoner Schulen ausgebrannt. Carole hat
Shirley, ihrer ehemaligen Lehrerin, viel zu
verdanken, sie arbeitet inzwischen als
erfolgreiche Investmentbankerin. Caroles Mutter
Bummi will ebenfalls auf eigenen Füssen stehen
und gründet eine Reinigungsfirma. Sie ist in
Nigeria in armen Verhältnissen aufgewachsen
und hat ihrer Tochter Carole aus guten Gründen
einen englischen Vornamen
gegeben.<br><br>Auch wenn die Frauen, ihre
Rollen und Lebensgeschichten in Bernardine
Evaristos Mädchen, Frau etc. sehr
unterschiedlich sind, ihre Entscheidungen, ihre
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Kämpfe, ihre Fragen stehen niemals nur für sich,
sie alle erzählen von dem Wunsch, einen Platz
in dieser Welt zu finden. <br><br>Stimmen zum
Buch:<br><br>Evaristo hat die Gabe, von ihren
Figuren mit Sympathie und Anmut zu erzählen
und dabei deren Anspruchshaltung sanft aufs
Korn zu nehmen. Der lockere Ton und der
Humor geben diesem Roman seinen
Auftrieb.<br>The New York
Times<br><br>Komplex, scharfsinnig,
schmerzhaft, witzig, aufschlussreich und vor
allem unterhaltsam.<br>The Boston
Globe<br><br>Evaristos Fähigkeit, zwischen
den Stimmen, Orten und Stimmungen zu
wechseln, erinnert an eine aussergewöhnliche
Dirigentin und ihr Orchester.<br>The Paris
Review<br><br>Bernardine Evaristo gehört zu
den Autorinnen, die von jedem gelesen werden
sollten, überall.<br>Elif
Shafak<br><br>Bernardine Evaristo hat einen
halben Booker-Preis bekommen, aber sie
verdient den ganzen Ruhm.<br>The Washington
Post<br><br>Sprüht vor Vitalität<br>Financial
Times<br><br>Der Roman des
Jahres.<br>Washington Review of Books<br>
Faschingsumzug im Vogelsberg: Jubel, Trubel,
Heiterkeit, und am Ende wird ein Mann
erschlagen. Der Tote war verkleidet: als Tod.
Kriminalhauptkommissar Henning Bröhmann
passt das überhaupt nicht. Er ist nämlich just am
selben Tag von seiner Frau verlassen worden
und muss nun nicht nur einen Mord aufklären,
sondern sich auch um Kinder, Haus und Hund
Berlusconi kümmern. Wobei nicht ganz klar ist,
was mehr schlaucht: die Suche nach dem Täter,
der Alltagskampf mit einer schwer
pubertierenden Tochter oder die Frondienste in
der Kindertagesstätte «Schlumpfloch». Die
Ermittlungen in Sachen Sensenmann führen
direkt in die Schattenwelt der mittelhessischen
Faschingskultur, zum Stimmungsmusiker Herr
Bärt, der mit dem Schlager «Lass uns fummeln,
Pummel» zu zweifelhaftem Ruhm gelangt ist.
Sie führen außerdem zu jahrzehntelang
totgeschwiegenen Schweinereien, mancherlei
Liebeswirrungen, einem Verhör in einer
finnischen Feng-Shui-Sauna zu einem so
dramatischen wie überraschenden Finale …
Der Gießener Kabarettist Dietrich Faber (Duo
FaberhaftGuth) stand mit seinem Debütroman
«Toter geht’s nicht»mehrere Wochen auf der
Spiegel-Bestsellerliste. Die Kriminal-,
Beziehungs- und Familien-Geschichte rund um
den Vogelsberger Kommissar Henning
Bröhmann hat seit ihrem Erscheinen weite
Kreise gezogen. Viele Fans warteten seitdem
auf eine Fortsetzung. Seit dem 1. November
2012 ermittelt Henning Bröhmann in «Der Tod
macht Schule» nun wieder und erneut ist es
spannend, was Faber dieses Mal aus den
hessischen Hügeln hervorholt, denn, so fasst es
sein Protagonist Bröhmann zusammen: «Man
sagt, der Norddeutsche sei eher unterkühlt und
ruhig, der Ruhrpöttler laut und lebensfroh und
der Bayer bodenständig und gemütlich. Der
Oberhesse ist einfach oberhessisch, nicht mehr
und nicht weniger. Und von dem Wenigen
allerdings hat er richtig viel.» In «Der Tod macht
Schule» wird die Schulleiterin Dr. Ellen Murnau
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Opfer zweier Anschläge. Kurze Zeit später ist sie
tot. Henning, der immer noch in die Rolle des
Kommissars hinein wächst, ist entschlossen,
diesen Fall zu lösen. Gleichzeitig muss er sich
mit einem Praktikanten herumschlagen, den
Polizeipräsident Bröhmann i.R. seinem Sohn
ungefragt ins Nest gesetzt hat: Der Mann war
Lokaljournalist und er will einen Krimi-Bestseller
schreiben. Dann ist da noch die
Schulpsychologin Stefanie Assmann: sehr klug,
sehr attraktiv – man versteht sich gut, ein
bisschen zu gut vielleicht, denn Kommissar wie
Psychologin sind ja verheiratet. Was für eine
Dummheit er begangen hat, wird Henning
schlagartig klar, als der mutmaßliche Täter per
DNA-Probe ermittelt wird …
Mit einem Vorwort von Oprah WinfreyMit dem
Gedicht The Hill We Climb - Den Hügel hinauf,
das Amanda Gorman am 20. Januar 2021 bei
der Inauguration des 46. Präsidenten der
Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden,
vortrug, schenkte eine junge Lyrikerin den
Menschen auf der ganzen Welt eine einzigartige
Botschaft der Hoffnung und Zuversicht. Am 20.
Januar 2021 wurde die erst
zweiundzwanzigjährige Amanda Gorman zur
sechsten und jüngsten Dichterin, die bei der
Vereidigung eines US-amerikanischen
Präsidenten ein Gedicht vortrug. The Hill We
Climb - Den Hügel hinauf ist jetzt in der
autorisierten zweisprachigen Fassung als
kommentierte Sonderausgabe erhältlich.
'Heimkehren' spannt einen kühnen Bogen vom
Ghana des 18. Jahrhunderts bis in die USA der
Gegenwart. Die Geschichte setzt mit Effia und
Esi ein - Schwestern, deren Lebenswege von
Anfang an getrennt verlaufen. Es ist Effias
Stamm, die Fante, der Hand in Hand mit den
Briten das Geschäft der Versklavung Tausender
betreibt. Über Jahrhunderte profitieren Effias
Nachkommen davon oder verzweifeln daran, so
wie ihr Enkel James. Dessen Urenkel wiederum,
der kluge Yaw, muss erkennen, dass man in
diesem gnadenlosen Spiel als Schwarzer nur
verlieren kann, weil am Ende stets die Weißen
profitieren. Esi, ihre Kinder und Kindeskinder
kämpfen vom ersten Tag an in Amerika ums
Überleben. Ihre willensstarke Tochter Ness
nimmt jedes Leid auf sich, um ihr Kind zu retten.
Ihr Enkel schuftet in den Kohleminen Alabamas
für ein besseres Leben in Freiheit, das jedoch
selbst noch seiner Tochter Willie im Harlem der
Sechzigerjahre verwehrt bleibt. Hat die vorerst
letzte Generation schließlich die Chance, einen
Platz in der Gesellschaft zu finden, den sie
Heimat nennen kann und wo man nicht als
Menschen zweiter Klasse angesehen wird?
New-York-Times-Bestseller
Monika Helfer schreibt fort, was sie mit ihrem
Bestseller "Die Bagage" begonnen hat: ihre
eigene Familiengeschichte. Ein Mann mit
Beinprothese, ein Abwesender, ein Witwer, ein
Pensionär, ein Literaturliebhaber. Monika Helfer
umkreist das Leben ihres Vaters und erzählt von
ihrer eigenen Kindheit und Jugend. Von dem
vielen Platz und der Bibliothek im KriegsopferErholungsheim in den Bergen, von der Armut
und den beengten Lebensverhältnissen. Von
dem, was sie weiß über ihren Vater, was sie

ISHI

Ishigur
o,
Kazuo

Klara und die
Sonne :
Roman

KUNZ

Kunz,
Nina
1993-

Ich denk, ich
denk zu viel

LAIN

Lainé,
Pascal
1942-

La dentellière

LALA

Lalami,
Laila

Die Anderen

über ihn in Erfahrung bringen kann. Mit großer
Wahrhaftigkeit entsteht ein Roman über das
Aufwachsen in schwierigen Verhältnissen, eine
Suche nach der eigenen Herkunft. Ein
Erinnerungsbuch, das sanft von Existenziellem
berichtet und schmerzhaft im Erinnern bleibt.
"Ja, alles ist gut geworden. Auf eine bösartige
Weise ist alles gut geworden."
Der neue Roman des Nobelpreisträgers Klara ist
eine künstliche Intelligenz, entwickelt, um
Jugendlichen eine Gefährtin zu sein auf dem
Weg ins Erwachsenwerden. Vom Schaufenster
eines Spielzeuggeschäfts aus beobachtet sie
genau, was draussen vor sich geht, studiert das
Verhalten der Kundinnen und Kunden und hofft,
bald von einem jungen Menschen als neue
Freundin ausgewählt zu werden. Als sich ihr
Wunsch endlich erfüllt und ein Mädchen sie mit
nach Hause nimmt, muss sie jedoch bald
feststellen, dass sie auf die Versprechen von
Menschen nicht allzu viel geben sollte.KLARA
UND DIE SONNE ist ein beeindruckendes,
berührendes Buch und Klara eine
unvergessliche Erzählerin, deren Blick auf
unsere Welt die fundamentale Frage aufwirft,
was es heisst zu lieben.
Was sollen diese ewigen Gedankenschlaufen?
Was haben schlaflose Nächte auf Instagram zu
bedeuten? Und wie kann Jean-Paul Sartre bei
Panikattacken helfen? Persönlich und präzise
schreibt Nina Kunz - Schweizer Kolumnistin des
Jahres 2020 - über das Unbehagen der
Gegenwart und geht der Frage nach, warum
sich ihr Leben, trotz aller Privilegien, oft so
beklemmend anfühlt. Ein Buch über
Leistungsdruck, Workism, Weltschmerz,
Tattoos, glühende Smartphones, schmelzende
Polkappen und das Patriarchat.
Category : Fiction" certes c'était une fille des
plus communes. pour aimery, pour l'auteur de
ces pages, pour la plupart des hommes, ce sont
des êtres de rencontre, auxquels on s'attache un
instant, seulement un instant, parce que la
beauté, la paix qu'on y trouve ne sont pas de
celles qu'on avait imaginées pour soi ; parc
qu'elles ne sont pas où l'on s'attendait à les
trouver. et ce sont de pauvres filles. elles savent
elles-mêmes qu'elles sont de pauvres filles. mais
pauvres seulement de ce qu'on n'a pas voulu
découvrir en elles. quel homme n'a pas dans sa
vie commis deux ou trois de ces crimes ? ". ce
roman, qui a obtenu le prix goncourt 1974, est le
troisième de pascal lainé qui avait déjà publié b.
comme barabbas et l'irrévolution, prix médicis
1971.
Als ihr Vater eines Nachts vor seinem Diner in
der kalifornischen Wüste angefahren und getötet
wird, glaubt Nora nicht an einen Unfall.
Gemeinsam mit Jeremy, einem alten
Schulfreund, stellt sie Nachforschungen an und
stösst dabei auf Dinge, die ihren Vater in
komplett neuem Licht zeigen. Was hatte er zu
verbergen? Und was hat das mit seinem Tod zu
tun?
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Valerie hat ganz gut gelebt, und so langsam
schaut sie den Wirren der Liebe gelassen
entgegen. Ganz anders ihr jugendliches
Spiegelbild Luca: Er hat noch alles vor sich, was
sie schon hinter sich hat. Die Frage, wie Liebe
und Sex ein Leben prägen, bringt die beiden in
einem besonders dramatischen Moment
zusammen.
Jede Biografie ist ein
Evangelium.<br><em>Kurzes Buch über Tobias
</em>beschreibt in achtundvierzig Kapiteln das
Leben des Schriftstellers, Pfarrers und
Obdachlosen Tobias Becker. Er wuchs in
Niedersachsen auf und lebt in Berlin, spielt gern
Tischtennis und will Gutes tun. Auf einer Reise
nach Belgrad verliebt er sich in einen Mann
namens Tobias und findet zu Gott. Er wird
Zeuge, wie sich Menschen in Hasen
verwandeln, Beziehungen zerbrechen und
Flugzeuge in den Alpen verbrennen. Wie viele
Männer wähnt auch er einen Messias in sich. In
Tobias Beckers Welt ist alles unausweichlich
miteinander verwoben: Subjekt, Glauben, Liebe
und Gewalt. Es ist eine Welt voller Albträume
und Wunder. <br>Jakob Noltes neuer Roman ist
eine moderne Heiligenerzählung, ein mystisches
Rätsel. Er handelt von der Einsamkeit in der
Heimat und der Verlorenheit in den Städten. Von
grosser Unsicherheit und Allmacht. Von der
Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Sinn. Von
Spiritualität und dem Internet. Er wirft alle
Vorstellungen von biographischem oder
autofiktionalem Schreiben über den Haufen und
lotet auf einzigartige Weise den Reichtum der
Literatur aus: Erzählen voller Witz und Wissen,
voller Romantik, Traurigkeit und funkelndem
Humor.
Nach ihrem vieldiskutierten Bestseller »Alte,
weiße Männer« entlarvt Sophie Passmann in
ihrem neuen Werk den unerträglichen Habitus
einer Bürgerlichkeit, durch die sie selbst geprägt
wurde. Eine Passmannsche Suada at its best.
Bloß nicht so werden, wie alle anderen um sich
herum. Bloß nicht so werden, wie man schon
längst ist. Bloß schnell erwachsen werden, um in
die transzendentale Form des Verklärens
eintauchen zu dürfen, die Jugend als »die beste
Zeit des Lebens« zu feiern. Sophie Passmann
teilt aus gegen alle, am verheerendsten aber
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gegen sich selbst und ihresgleichen. Zornig und
böse, sanft und lustig zugleich zieht sie uns mit
rein ins tiefe Tal der bürgerlichen Langeweile im
westdeutschen Mittelstand. Sie geht vehement
vor gegen die hedonistische Haltung einer
wohlgemerkt nicht homogenen Generation, die
ihr selbst nur allzu bekannt ist. Dies ist kein
Memoir, kein Roman, keine Biographie, es ist:
literarischer Selbsthass. Das finden Sie
anmaßend? Genau das ist es und genau das
will Sophie Passmann: sich anmaßen, das zu
tun, was sie tun möchte. Komplett Gänsehaut
einfach!
»Meist sind Betten, Betten / für den Schlaf und
für die Ruh / Die besten Betten aber sind: / Viel
interessanter – hör mal zu.« <br>Ein
Lesevergnügen von Sylvia Plath, nicht nur
nachts zu lesen, für: Schlafmützen,
Nachtschwärmer, Langschläfer, Schlafwandler,
Morgenmuffel, Siebenschläfer, Tagträumer,
Kuschelbären, Prinzessinnen auf der Erbse …
"Was für eine gnadenlos witzige Identitätssuche,
die nichts und niemanden schont. Man ist nach
der Lektüre nicht bloss schlauer - sondern auch
garantiert besser gelaunt." (Alina Bronsky)
<br><br>Was für ein Skandal: Prof. Dr.
Saraswati ist WEISS! Schlimmer geht es nicht.
Denn die Professorin für Postcolonial Studies in
Düsseldorf war eben noch die Übergöttin aller
Debatten über Identität - und beschrieb sich als
Person of Colour. Als würden Sally Rooney,
Beyoncé und Frantz Fanon zusammen Sex
Education gucken, beginnt damit eine Jagd nach
"echter" Zugehörigkeit. Während das Netz
Saraswati hetzt und Demos ihre Entlassung
fordern, stellt ihre Studentin Nivedita ihr intimste
Fragen. Mithu Sanyal schreibt mit beglückender
Selbstironie und befreiendem Wissen. Den
Schleudergang dieses Romans verlässt
niemand, wie er*sie ihn betrat.
Ein Jahrhundertleben - verwandelt in Literatur
Drei Heldentaten habe sie in ihrem Leben
vollbracht, erklärt Helga Schuberts Mutter ihrer
Tochter: Sie habe sie nicht abgetrieben, sie im
Zweiten Weltkrieg auf die Flucht mitgenommen
und sie vor dem Einmarsch der Russen nicht
erschossen. Helga Schubert erzählt in kurzen
Episoden und klarer, berührender Sprache ein
Jahrhundert deutscher Geschichte - ihre
Geschichte, sie ist Fiktion und Wahrheit
zugleich. Mehr als zehn Jahre steht sie unter
Beobachtung der Stasi, bei ihrer ersten freien
Wahl ist sie fast fünfzig Jahre alt. Doch erst nach
dem Tod der Mutter kann sie sich versöhnen:
mit der Mutter, einem Leben voller Widerständen
und sich selbst.
Working-Poor, Leben an oder unter der
Armutsgrenze, ein Thema, das in der Schweiz
eher zurückhaltend angegangen und sogar
verdrängt wird. Stephan Sigg zeichnet die
subtile Geschichte eines Jugendlichen, der sich
für seine Lebensumstände schämt und Wege
sucht, sie zu vertuschen oder zu verändern.
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Null Empfang

Eine Woche ohne Handy? Am Ende der
Schweiz? Und das alles nur, weil Gians Eltern
finden, er sei zu viel online. Vergiss es! Bei der
erstbesten Gelegenheit haut Gian ab.
Zusammen mit Laura. Blöd nur, dass ihre
Handys null Empfang haben.
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Category : FictionL'OEUVRE INTÉGRALE
ANNOTÉE : Deux histoires d'amour naissent et
s'entremêlent : Colin, un jeune homme riche et
élégant, met fi n à son célibat en épousant
Chloé, tandis que son ami Chick, admirateur du
philosophe Jean-Sol Partre, débute une relation
avec Alise. Dans cet univers, tout est fantaisiste,
léger et onirique, jusqu'à ce que nos héros
connaissent des heures plus sombres.DOSSIER
THÉMATIQUE : L'HUMOUR PAR JUDITH
SARFATI LANTER* Biographie de l'auteur,
histoire de l'oeuvre * Humour et imaginaire *
Humour et amour * Humour et critique sociale *
L'humour et la mort PROLONGEMENTS
INTERDISCIPLINAIRES :* Histoire / Histoire des
arts * Information, communication, citoyenneté *
Psychanalyse LE + POUR L'ORAL :En
partenariat avec Audiolib des extraits de l'oeuvre
lus par Arthur H et accessibles grâce à des
flashcodes.Vocabulaire, exercices écrits et
oraux, groupements de textes et lecture
d'images autour de l'oeuvre. Boris Vians
erfolgreichstes Buch: der Kultroman über eine
seltsame Liebe, voller sprachlicher Erfindungen
und fantastischer Begebenheiten. Colin hat
seinen Freund Chick zum Essen geladen - alles
ist bestens vorbereitet: blassblaues, zum
Teppich passendes Tischtuch, als Tafelaufsatz
ein Glasgefäß, in dem zwei in Formalin
schwimmende Hühnchen das "Spectre de la
Rose" von Nijinski darstellen. Nicolas, der Koch,
serviert Pastete von einem Aal, den er mit
Ananas-Zahnpasta aus der Wasserleitung
gelockt hat. Als Colin endlich die süße Chloe
kennenlernt wird gleich geheiratet, mit allem was
dazugehört: Ehrenpäderasten, einem
schneeweißen Automobil und Unmengen von
weißen Gladiolen und roten Rosen, mit denen
die Zimmer ausgelegt werden. Noch auf der
Hochzeitsreise spürt Chloe einen rätselhaften
Druck in der Brust. Professor Frißtfrist lässt zwar
den Goldpegel in Colins Tresor immer weiter
sinken, weiß aber keinen rechten Rat ...
Missouri, 1985: Um vor den Problemen zu
Hause zu fliehen, nimmt der fünfzehnjährige
Sam einen Ferienjob in einem alten Kino an.
Und einen magischen Sommer lang ist alles auf
den Kopf gestellt. Er findet Freunde, verliebt sich
und entdeckt die Geheimnisse seiner
Heimatstadt. Zum ersten Mal ist er kein
unscheinbarer Aussenseiter mehr. Bis etwas
passiert, das ihn zwingt, erwachsen zu werden.
Eine Hommage an 80’s Coming-of-Age-Filme
wie ›The Breakfast Club‹ und ›Stand By Me‹ –
die Geschichte eines Sommers, den man nie
mehr vergisst.
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Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2020,
den Bayerischen Buchpreis in der Kategorie
Belletristik 2020 sowie den Wilhelm-RaabeLiteraturpreis 2020. »Eine Autorin mit einem
traumsicheren Sprachgefühl« Denis Scheck »So
schön hat noch niemand Geschichte zum
Schweben gebracht.« Stefan Kister, Stuttgarter
Zeitung Iris Wolff erzählt die bewegte
Geschichte einer Familie aus dem Banat, deren
Bande so eng geknüpft sind, dass sie selbst
über Grenzen hinweg nicht zerreißen. Ein
Roman über Menschen aus vier Generationen,
der auf berückend poetische Weise Verlust und
Neuanfang miteinander in Beziehung
setzt.Hätten Florentine und Hannes den beiden
jungen Reisenden auch dann ihre Tür geöffnet,
wenn sie geahnt hätten, welche Rolle der
Besuch aus der DDR im Leben der Banater
Familie noch spielen wird? Hätte Samuel seinem
besten Freund Oz auch dann rückhaltlos
beigestanden, wenn er das Ausmaß seiner
Entscheidung überblickt hätte? In »Die
Unschärfe der Welt« verbinden sich die
Lebenswege von sieben Personen, sieben
Wahlverwandten, die sich trotz
Schicksalsschlägen und räumlichen Distanzen
unaufhörlich aufeinander zubewegen. So
entsteht vor dem Hintergrund des
zusammenbrechenden Ostblocks und der
wechselvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts
ein großer Roman über Freundschaft und das,
was wir bereit sind, für das Glück eines anderen
aufzugeben. Kunstvoll und höchst präzise lotet
Iris Wolff die Möglichkeiten und Grenzen von
Sprache und Erinnerung aus - und von jenen
Bildern, die sich andere von uns machen. Ernst-Habermann-Preis 2014 - Literaturpreis
ALPHA 2018 - Otto-Stoessl-Preis 2018 Thaddäus-Troll-Preis 2019 - Alfred-Döblin-Preis
2019 (Shortlist) - Marieluise-Fleißer-Preis 2019
»Iris Wolff erzählt aus einer tiefen Ruhe heraus.
Sie weitet dadurch die Zeit. Für ein Jahrhundert
und etliche Menschenleben braucht sie nicht
einmal zweihundert Seiten. Und nichts fehlt.«
Carsten Hueck, SWR2
Dora ist mit ihrer kleinen Hündin aufs Land
gezogen. Sie brauchte dringend einen
Tapetenwechsel, mehr Freiheit, Raum zum
Atmen. Aber ganz so idyllisch wie gedacht ist
Bracken, das kleine Dorf im brandenburgischen
Nirgendwo, nicht. In Doras Haus gibt es noch
keine Möbel, der Garten gleicht einer Wildnis,
und die Busverbindung in die Kreisstadt ist ein
Witz. Vor allem aber verbirgt sich hinter der
hohen Gartenmauer ein Nachbar, der mit
kahlrasiertem Kopf und rechten Sprüchen
sämtlichen Vorurteilen zu entsprechen scheint.
Geflohen vor dem Lockdown (Corona-Virus) in
der Grossstadt muss Dora sich fragen, was sie
in dieser anarchischen Leere sucht: Abstand von
Robert, ihrem Freund, der ihr in seinem
verbissenen Klimaaktivismus immer fremder
wird? Zuflucht wegen der inneren Unruhe, die
sie nachts nicht mehr schlafen lässt? Antwort
auf die Frage, wann die Welt eigentlich so
durcheinandergeraten ist? Während Dora noch
versucht, die eigenen Gedanken und Dämonen
in Schach zu halten, geschehen in ihrer
unmittelbaren Nähe Dinge, mit denen sie nicht
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rechnen konnte. Ihr zeigen sich Menschen, die
in kein Raster passen, ihre Vorstellungen und ihr
bisheriges Leben aufs Massivste herausfordern
und sie etwas erfahren lassen, von dem sie
niemals gedacht hätte, dass sie es sucht.
<p/>Juli Zehs neuer Roman erzählt von unserer
unmittelbarsten Gegenwart, von unseren
Befangenheiten, Schwächen und Ängsten, und
er erzählt von unseren Stärken, die zum
Vorschein kommen, wenn wir uns trauen,
Menschen zu sein.
Stefan Zweig hat ein facettenreiches Werk
hinterlassen, das in dieser einmaligen Ausgabe
im Schmuck-Schuber umfassend präsentiert
wird. 'Ungeduld des Herzens' ist ein intensiver
Roman über Schuld und falsches Mitleid. Band 2
enthält neben der berühmten 'Schachnovelle'
fünf weitere Erzählungen über die verstörende
Welt der Gefühle. In der 'Welt von Gestern'
schildert Zweig das alte Wien, das eigene und
das Leben seiner Generation. Die 'Sternstunden'
beleuchten zwölf schicksalhafte Augenblicke der
Geschichte von der Schlacht bei Waterloo bis
zur Südpolexpedition. Die Biografien sind
meisterliche Psychogramme der drei
Geistesgrößen Hölderlin, Kleist und Nietzsche
sowie Lebensbilder der großen Entdecker
Magellan und Amerigo Vespucci.
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