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(2021/ 180 )

Arntz, Jochen

Konrad Adenauer hatte acht Kinder, das weiß heute kaum jemand mehr. Helmut Kohl versuchte in den Siebzigern und
Achtzigern, den Deutschen das Ideal der heilen Kleinfamilie zu demonstrieren. Gerhard Schröder machte dann Patchwork
auch im Kanzleramt bekannt. Und Angela Merkel? Sie hat keine Kinder, konzentriert sich auf die Arbeit, auch das kennen
viele Deutsche. Wie sich unsere Gesellschaft verändert hat, zeigt sich auch an den Menschen, die dieses Land regiert
haben. (2021/ 101 )
Atk
¬Die¬ Achse meiner Welt

Atkins, Dani

Rachels wunderbares Leben wird durch einen schrecklichen Unfall zerstört, bei dem sie ihren besten Freund verliert und
selbst entstellt wird. Nach 5 Jahren kehrt sie erstmals an den Ort der Tragödie zurück, doch sie bricht zusammen. Als sie
aus ihrer Ohnmacht erwacht, ist plötzlich alles anders ... (2014/3895 )
Aut
Autissier, Isabelle
Klara vergessen. - 1. Aufl.
(2020/ 235 )

Axelsson, Majgull

Bach, Tabea

Ich heiße nicht Miriam

Axe

An ihrem 85. Geburtstag bekommt Miriam Guldberg von ihrer Familie einen silbernen Armreif geschenkt, in den ihr Name
eingraviert ist. Beim Anblick entfährt ihr der Satz: "Ich heiße nicht Miriam." Niemand in ihrer Familie kennt die Wahrheit über
sie. Niemand ahnt etwas von ihren Wurzeln. Doch an diesem Tag lassen sich die Erinnerungen nicht länger zurückhalten.
Zum ersten Mal in ihrem Leben erzählt sie davon, wie sie als Roma unter den Nazis lebte, im KZ war und als vermeintliche
Jüdin nach Schweden kam. (2017/ 177 )
Bac
¬Das¬ Vermächtnis der Seidenvilla

Angela und Vittorio planen ihre Hochzeit, und Nathalies kleiner Sohn ist der Sonnenschein in der Seidenvilla. Dann kehrt
Vittorios Sohn nach Italien zurück und macht seinem Vater bittere Vorwürfe. Zudem erweist es sich als dramatischer
Fehler, dass Lorenzo Angela bisher nicht offiziell als seine Tochter anerkannt hat. Denn Verwandte seiner ersten Frau
erheben Anspruch auf die Seidenvilla. Angela und ihrer Familie droht die Gefahr, die Seidenweberei und ihr Zuhause zu
verlieren ... (2021/ 31 )
Bac
Backman, Fredrik
Britt-Marie war hier
Wenn das Leben unverhofft ins Rollen kommt! Wie die ordnungsliebende Britt-Marie ausgerechnet in Borg landet, diesem
abgehängten Kaff, und wie sie dort aufräumt, bis für alle die Hoffnung zurückkehrt - das erzählt dieser unglaublich
berührende und witzige Roman übers Neustarten und Mitspielen. Genau wie "Ein Mann namens Ove" einfühlsam und mit
einzigartigem Humor geschrieben vom schwedischen Nr.1-Bestseller-Autor Fredrik Backman. (2018/ 43 )
Bac
Backman, Fredrik
¬Eine¬ ganz dumme Idee
(2021/ 177 )

Backman, Fredrik

¬Ein¬ Mann namens Ove

Bac

Ove ist 59, Frührentner, und als mürrischer Eigenbrötler bekannt, besonders seit dem Tod seiner geliebten Frau Sonja. Als
jedoch im Reihenhaus nebenan eine junge schwedisch-iranische Familie einzieht und ihn mit Beschlag belegt, nimmt sein
Leben, wenn auch unter viel Gegrummel, wieder Farbe an. (2015/ 5 )
Bal
Balmes, Thomas
Babys

Bank, Zsuzsa

Sie heißen Ponijao, Bayar, Mari und Hattie. Geboren wurden sie in Namibia, der Mongolei, Japan und den USA. Zwei von
ihnen leben fernab der Zivilisation, die beiden anderen mitten in der Großstadt. Sie sind Einzelkind oder Teil einer
Großfamilie. Doch so unterschiedlich ihre Herkunft ist, so verschieden die Kulturen sind, in denen sie aufwachsen - wenn
Babys brabbeln, glucksen und lachen, klingt es überall auf der Welt gleich. (2016/ 15 )
Ban
Sterben im Sommer. - 1. Aufl.
Seinen letzten Sommer verbringt der Vater am Balaton, in Ungarn, der alten Heimat. Noch einmal sitzt er in seinem
Paradiesgarten vor dem Sommerhaus, noch einmal steigt er zum Schwimmen in den See. Aber die Rückreise erfolgt im
Rettungshubschrauber und Kranken-wagen, das Ziel eine Klinik in Frankfurt am Main, wo nichts mehr gegen den Krebs
unternommen werden kann. Mit Dankbarkeit erinnert die Tochter sich an die gemeinsamen Jahre, mit Verzweiflung denkt
sie an das Kommende... (2020/ 223 )
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Die Kinder des Monsieur Mathieu

Sign.

Standort

Bar

Frankreich 1949: Der arbeitslose Musiker Clément Mathieu bekommt eine Stelle als Erzieher in einem Internat für schwer
erziehbare Kinder. Von der gnadenlosen Härte des Schulalltags und den eisernen sowie ergebnislosen
Erziehungsmethoden des Vorstehers Rachin betroffen, beginnt Mathieu mit dem Zauber und der Kraft der Musik das Leben
der Kinder zu verändern.
(2016/ 40 )
Bar
Barreau, Nicolas
Die Liebesbriefe von Montmartre. - 1. Aufl.
Als seine Frau Hélène mit nur dreiunddreißig Jahren stirbt, ist Julien Azoulay, ein Autor von Liebeskomödien, am Boden
zerstört. Doch Hélène hat ihrem Mann ein Versprechen abgenommen: Julien soll ihr nach ihrem Tod dreiunddreißig Briefe
schreiben - für jedes gelebte Lebensjahr einen. Verwundert stellt Julien fest, dass ihn das Schreiben der Briefe auf
seltsame Weise tröstet. Er berichtet Hélène von dem Leben, das er jetzt ohne sie führen muss. Von seiner Liebe, die keine
Antworten mehr bekommt. Von ihrem Sohn Arthur, der keinen traurigen Papa möchte. Von Cathérine, die ihn so gern
trösten will, aber selbst zu unglücklich ist über den Tod ihrer Freundin. (2021/ 151 )
Bay
Bayona, J.A.
Sieben Minuten nach Mitternacht
Der kleine Conor, der am liebsten zeichnet und malt, wird von seinen Schulkameraden gehänselt und von den Lehrern mit
Nachsicht behandelt. Seine Mutter hat Krebs und kann sich kaum mehr um ihn kümmern. Darum soll er bei seiner
Großmutter wohnen. Doch er will nicht zu ihr. Er ist wütend und verzweifelt. Bis ihn eines Nachts, sieben Minuten nach
Mitternacht, ein Baumriese besucht und ihm drei Märchen erzählen will. (2020/ 43 )
Fd Bel
Belser, Karl-Heinz
Erben und vererben für Dummies
Jeder möchte denen etwas hinterlassen, die er wirklich bedenken möchte. Das geht jedoch nur mit einem Testament, sonst
gilt die gesetzliche Erbfolge mit Pflichtteilsansprüchen, die oft nicht den eigenen Wünschen entspricht. Das Aufsetzen eines
Testaments, die Möglichkeit, zu schenken statt zu vererben sowie legale Steuertipps werden erläutert Auch die Frage, wie
ein Testament in unterschied-lichen Lebenssituationen formuliert sein muss. (2019/ 59 )
Ber
Berkel, Christian
Der Apfelbaum. - 12. Aufl.
Berlin 1932: Sala und Otto sind dreizehn und siebzehn Jahre alt, als sie sich ineinander verlieben. Er stammt aus der
Arbeiterklasse, sie aus einer intellektuellen jüdischen Familie. Während Otto als Sanitätsarzt mit der Wehrmacht in den
Krieg zieht, wird Sala bei einem Fluchtversuch verraten und in einem Lager in den Pyrenäen interniert. Wer bis 1943
überlebt, wird nach Auschwitz deportiert. Sala hat Glück, sie wird in einen Zug nach Leipzig gesetzt und taucht unter.
(2021/ 30 )
Ber
Berling, Carla
Klammerblues um zwölf. - Originalausgabe
(2021/ 184 )

Berling, Carla

Was nicht glücklich macht, kann weg. - Originalausgabe

Ber

¬Die¬ Glücklichen

Bil

(2021/ 183 )

Bilkau, Kristine

Boie, Kirsten

Isabell und Georg sind ein glückliches Paar. Wenn die Cellistin Isabell oder der Journalist Georg auf dem Heimweg ist,
schauen sie oft in die Fenster fremder Wohnungen. Bei abendlichen Spaziergängen werden sie zu Voyeuren. Regalwände
voller Bücher, stilvolle Deckenlampen, die bunten Vorhänge der Kinderzimmer. Signale gesicherter Existenzen, die ihnen
ein wohliges Gefühl geben. Das eigene Leben in den fremden Wohnungen erkennen. Doch das Gefühl verliert sich. (2018/
18 )
Ju 2 Boi
Bestimmt wird alles gut

Boie, Kirsten

Die 10-jährige Rahaf ist mit ihrer Familie vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflohen. Kirsten Boie erzählt eine
wahre Geschichte vom Flüchten und Ankommen, wie sie viele Kinder hinter sich haben. In deutscher und arabischer
Sprache. (2016/ 119 )
Ju 2 Boi
¬Ein¬ Sommer in Sommerby

Die zwölfjährige Martha und ihre jüngeren Brüder Mats und Mikkel müssen die Ferien bei ihrer Oma auf dem Land
verbringen. Diese Oma wohnt allein in einem abgelegenen Haus, verkauft selbstgemachte Marmelade, hat kein Telefon
und erst recht kein Internet. Aber Hühner, ein Motorboot und ein Gewehr, mit dem sie ungebetene Gäste verjagt. Als die
Idylle bedroht wird, halten die Stadtkinder und ihre Oma zusammen und erkennen, worauf es im Leben wirklich ankommt.
(2018/ 102 )
Bom
Bomann, Corina
Ein Zimmer über dem Meer. - 1. Aufl.
(2021/ 187 )
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Nicole muss endlich erfahren, wer ihr Vater ist, warum ihre Mutter ein Geheimnis um ihn macht und ob er womöglich etwas
mit der Erbkrankheit ihres ungeborenen Kindes zu tun hat. Sie erfährt von einer deutsch-französischen Liebesgeschichte,
die unter den Ressentiments der 1970er-Jahre zu leiden hatte. (2017/ 160 )
Bom
Bomann, Corina
Sophias Hoffnung
Berlin, 1926. Aufgewühlt verlässt Sophia ihr Elternhaus. Ihr Vater will sie nie wiedersehen, ihre Mutter ist in Tränen
aufgelöst. Erst als sie vor ihrem Geliebten steht, begreift Sophia, dass sie das gemeinsame Kind alleine aufziehen
muss.Verzweifelt reist sie zu einer Freundin nach Paris, wo sich ihr eine unerhörte Möglichkeit bietet. Die große Helena
Rubinstein bietet ihr an, in ihrem Schönheits-Imperium zu arbeiten. Sophia reist nach New York, voller Hoffnung auf ein
neues Glück. (2021/ 48 )
Bom
Bomann, Corina
Sophias Träume
New York, 1932. Sophia hatte nicht erwartet, je wieder glücklich zu sein. Nachdem sie in Paris ihr Kind verloren hatte, war
sie verzweifelt. Doch in New York blüht sie auf: Ein Angebot von der charisma-tischen Elizabeth Arden bietet ihr eine
unerwartete Chance. Unversehens gerät Sophia damit mitten in den "Puderkrieg", der zwischen Elizabeth Arden und
Helena Rubinstein tobt. Plötzlich stehen ihre Liebe, ihre Zukunft und ihr Glück auf dem Spiel. (2021/ 49 )
Bom
Bomann, Corina
Sophias Triumph
New York, 1942. Für Sophia bricht eine Welt zusammen, als ihr Mann sich nach einem Streit freiwillig an die Front meldet.
Sophia stürzt sich in die Arbeit, so gerne würde sie für die erfolgsverwöhnte Elizabeth Arden eine eigene Pflegeserie
entwickeln. Als ihr Mann in Frankreich als verschollen gilt und die Nachrichten aus der alten Heimat immer schlimmer
werden, stellt sie alle Pläne zurück. Sie wird ihren Traum nicht aufgeben, aber für die große Liebe ist sie bereit, alles
Erreichte zu opfern. (2021/ 50 )
Bra
Brandt, Matthias
Blackbird. - 1. Aufl.
(2020/ 246 )

Brunt, Carol Rifka

Sag den Wölfen, ich bin zu Hause

Bru

Manche Verluste wiegen so schwer, dass sie nicht wiedergutzuma-chen sind. So geht es June Elbus, als ihr Onkel Finn
stirbt, der Mensch, mit dem sie sich blind verstand, der ihr alles bedeutete. Schon bald nach der Beerd-igung stellt June
fest, dass sie sich die Erinnerung an Finn teilen muss, mit jemandem, der sie mit einer schmerzhaften Wahrheit konfrontiert
und sie lernt, dass gegen die Bitternisse des Lebens ein Kraut gewachsen ist: Freundschaft und Mitgefühl. (2021/ 41 )
Cle
Cleeton, Chanel
Nächstes Jahr in Havanna. - 1. Aufl.
(2021/ 185 )
Dah
Dahlwitz, Sophia ¬von¬
¬Das¬ Licht zwischen den Zeiten
Westpreußen 1918. Der Erste Weltkrieg ist praktisch verloren, das Deutsche Reich verarmt in rasender Geschwindigkeit,
Revolten traumatisierter Kriegsheimkehrer brechen aus, nur auf dem Gut Frommberg bei der Familie von Dahlwitz scheint
die Welt noch in Ordnung. Bis sich der junge Adoptivsohn Georg in seine Stief-schwester Helen verliebt. Diese von den
Eltern strikt verbotene Liebe führt zu einer zweiten, nicht weniger verhängnisvollen Verbindung: Helens Schwester Rudela
wird von ihrem Cousin Justus umworben. (2021/ 37 )
DAp
d'Aprix Sweeney Cynthia
¬Das¬ Nest
Melody, Jack, Bea und Leo sind Geschwister. Sie sind in ihren Vierzigern, stehen mitten im Leben und sie haben immer
gewusst, sie würden eines Tages erben. Aber was, wenn die Erbschaft ausbleibt? Ein warmherziger, humorvoller und
scharfsinniger Roman darüber, wie der Kampf ums Geld Lebensentwürfe und Familien durcheinanderbringen kann. (2017/
1)
De
De Rosnay, Tatiana
Fünf Tage in Paris
(2021/ 193 )

Di Fulvio, Luca

Di Fulvio, Luca

Es war einmal in Italien. - 2. Aufl.

Ful

Ein Waisenjunge, der mit seiner Kamera den Blick auf die Welt verändern will. Ein Zirkusmädchen, das für die Politik
brennt. Eine Gräfin, die anderen die Freiheit schenkt. Drei Menschen, die das Schicksal im Jahr 1870 nach Rom führt, das
pulsierende Herzstück Italiens auf dem Weg zum Nationalstaat. Inmitten dieser Stadt der Verheißungen kreuzen sich ihre
Wege, und ihre Träume scheinen wie durch ein magisches Band miteinander verwoben. Doch das schillernde Rom stellt
die drei vor ungeahnte Herausforderungen. (2021/ 108 )
Di
¬Das¬ Kind, das nachts die Sonne fand
Marcus führt ein sorgloses Leben als Fürstensohn. Elisa, Tochter der Dorfhebamme, muss auf vieles verzichten. Als
Marcus' Familie getötet wird, verhilft Elisa ihm zu einer neuen Identität. Unerkannt wird er von der Dorfgemeinschaft
aufgenommen. Doch seine Ziele sind Freiheit und Gerechtigkeit ... (2015/4013 )
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Dio

Enger, Cecilie

15 Jahre ist es her, dass die damals 11-jährige Rachel Cunningham ihre Mutter erschoss. Ein tragischer Unfall, so ihre
Erinnerung. Seither lebt Rachel freiwillig in einer psychiatrischen Klinik, ohne ihre Schuldgefühle je überwunden zu haben.
Doch Trevor Lehto, ein Bekannter und angehender Journalist, möchte für eine Reportage mehr über den damaligen Fall
herausfinden. Auch in Rachel erwacht der Wunsch, sich endlich der ganzen Wahrheit zu stellen. (2021/ 42 )
Eng
¬Die¬ Geschenke meiner Mutter

Enger, Leif

Schon lange fürchtete Cecilie sich vor diesem Tag: Ihre an Alzheimer erkrankte Mutter muss in ein Pflegeheim. Beim
Ausräumen des Elternhauses findet sie in einer Schublade Zettel, auf denen die Mutter über vier Jahrzehnte hinweg
gewissenhaft alle Weihnachtsgeschenke notiert hat, die in der Familie ausgetauscht wurden. Mit den Gaben werden
Erinnerungen an geliebte Menschen wach, an Familiendramen, Schicksalsschläge, aber auch große Momente des Glücks.
(2017/ 164 )
Eng
¬Ein¬ wahres Wunder

Enright, Anne

Für Reuben Land sind Wunder nichts Besonderes. Schließlich hat ihm sein Vater schon bei der Geburt auf magische
Weise das Leben gerettet. Doch dann gerät Reubens behütete Welt unversehens ins Wanken..... (2015/ 1 )
Enr
Rosaleens Fest

Fallada, Hans

Rosaleen ist eine Frau, die nichts tut und von den anderen alles erwartet. Sie ist Mitte siebzig, die Kinder gehen schon
lange ihre eigenen Wege. Da entscheidet sie sich, Ardeevin, das Haus, in dem die vier groß geworden sind, zu verkaufen
und lädt zu einem letzten Weihnachtsfest ein. Die Geschwister reisen mit diffuser Hoffnung auf Versöhnung an.
(2018/ 11 )
Fal
Jeder stirbt für sich allein

Ein einzigartiges Panorama des Berliner Lebens in der Nazizeit: Hans Falladas eindringliche Darstellung des Widerstands
der kleinen Leute erzählt die Geschichte des Ehepaars Quangel, das nach dem Kriegstod des Sohnes einen ganz privaten
Weg findet, sich gegen das unmenschliche Regime zur Wehr zu setzen und so die eigene Seele zu retten. (2017/ 101 )
Fen
Fennell, Natasha
Club der Töchter
Eine erfrischende Idee: 9 Frauen treffen sich als "Club der Töchter", als Selbsthilfegruppe, die gemeinsam nach Wegen
suchen will, das Verhältnis zu den Müttern zu verbessern. Jede erzählt die Geschichte ihrer Mutter-Tochter-Beziehung,
anschließend werden "Hausaufgaben" erledigt und erörtert. (2017/ 150 )
Fer
Ferrante, Elena
¬Die¬ Geschichte der getrennten Wege
Es sind die turbulenten siebziger Jahre. Lila ist Mutter geworden und hat sich befreit und alles hingeworfen: Wohlstand,
Ehe, ihren neuen Namen und arbeitet unter entwürdigenden Bedingungen in einer Fabrik. Elena hat ihr altes
neapolitanisches Viertel hinter sich gelassen und ihr Studium beendet. Sie heiratet in eine angesehene norditalienische
Familie und hält sie ihren gesellschaftlichen Aufstieg für vollendet. Doch schon bald muss sie feststellen, dass sie ständig
an Grenzen gerät. (2018/ 28 )
Fer
Ferrante, Elena
¬Die¬ Geschichte des verlorenen Kindes
Elena ist schließlich doch nach Neapel zurückgekehrt, aus Liebe. Die beste Entscheidung ihres ganzen Lebens, glaubt sie,
doch als sich ihr nach und nach die ganze Wahrheit über den geliebten Mann offenbart, fällt sie ins Bodenlose. Lila, die
ihren Schicksalsort nie verlassen hat, ist eine erfolgreiche Unternehmerin geworden, aber dieser Erfolg kommt sie bald
teuer zu stehen. (2018/ 61 )
Fer
Ferrante, Elena
¬Die¬ Geschichte eines neuen Namens
Lila und Elena sind sechzehn Jahre alt. Trotz all dieser Widrigkeiten beharren sie immer weiter darauf, ihr Leben selbst zu
bestimmen, auch wenn sie einen hohen Preis dafür zahlen müssen. Woran die beiden jungen Frauen sich festhalten, ist
ihre Freundschaft. Aber können sie einander wirklich vertrauen? (2018/ 62 )
Fer
Ferrante, Elena
Lästige Liebe
Lästige Liebe ist ein psychologisches Meisterwerk von schwindelerre-gender Genauigkeit: eine Mutter-Tochter-Geschichte
über Liebe und Hass und den unlösbaren Knoten aus Lügen, Eifersucht und Gewalt, der die beiden schicksalhaft
aneinanderbindet:. Dreimal ruft sie an, sie klingt verstört. Wenig später wird ihre Leiche an Land gespült. Zur Beerdigung
kehrt Delia nach Neapel zurück, in die chaotische Heimatstadt, in ihre verhasste Vergangenheit. Und sie bleibt... (2020/ 88
)
Fer
Ferrante, Elena
Meine geniale Freundin
So unterschiedlich und doch unzertrennlich, Lila und Elena, schon als kleine Mädchen beste Freundinnen, die im Neapel
der 50iger Jahre in einem armen, überbordenden, volkstümlichen Viertel aufwachsen. Hier gehen sie in die Schule, die
unangepasste, draufgängerische Schustertochter Lila und die schüchterne, beflissene Elena, Tochter eines Pförtners. Sie
bleiben Freundinnen für ihr ganzes Leben, über sechs Jahrzehnte hinweg, bis die eine spurlos verschwindet.... (2018/ 27 )
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Olga ist 38 Jahre alt, hat zwei Kinder, eine schöne Wohnung in Turin und führt seit fünfzehn Jahren eine glückliche Ehe.
Zumindest denkt sie das. Bis ein einziger Satz alles zerstört. Der Mann, mit dem sie alt zu werden hoffte, will nichts mehr
von ihr wissen, er hat eine Andere. Alleingelassen mit Kindern und Hund fällt Olga in einen dunklen Abgrund, dessen
Existenz sie vorher nicht einmal hat erahnen können. (2019/ 99 )
Foe
Foenkinos, David
Charlotte

Gaige, Amity

»Das ist mein ganzes Leben« - mit diesen Worten übergibt Charlotte einem Vertrauten 1942 einen Koffer voller Bilder. Sie
erzählen ihre viel zu kurze Geschichte: von der Kindheit im Berlin der 20 Jahre, dem frühen Tod der Mutter, dem Zugang
zu Berlins Künstlerkreisen durch die neue Frau des Vaters, dem Studium an der Kunstakademie, dem Leben als Malerin.
Flucht vor den Nationalsozialisten nach Südfrankreich, Leben im Exil, aber auch Liebe und Hochzeit. Nur ihre Bilder
überleben. (2017/ 17 )
Gai
Unter uns das Meer
(2021/ 200 )

Geiger, Arno

¬Der¬ alte König in seinem Exil

Gei

Georg, Miriam

Berührendes Psychogramm des an Demenz erkrankten Vaters, das seine aus ihm heraussickernde Persönlichkeit seziert,
seine Kindheit und sein Leben rekonstruiert und dabei schon verloren geglaubte Charakterzüge neu entdeckt. (2017/ 4 )
Geo
Elbleuchten

Georg, Miriam

Lily Karsten ist Tochter einer der erfolgreichsten Reederfamilien Hamburgs. Sie lebt in einer Villa an der Bellevue und
träumt von der Schriftstellerei. Jo Bolten lebte als Kind im Elend des Altstädter Gängeviertels, jetzt arbeitet er im Hafen für
Ludwig Oolkert, den mächtigsten Kaufmann der Stadt. Doch eine Verbindung zwischen Lily und Jo ist undenkbar. Und Jo
hat ein Geheimnis, von dem Lily niemals erfahren darf ... (2021/ 89 )
Geo
Elbstürme

Schon drei Jahre lebt Lily Karsten mit ihrer Tochter Hanna in Liver-pool und sehnt sich jeden Tag nach Jo. Seit drei Jahren
stürzt sich Jo Bolten aus Wut und Kummer in den Arbeitskampf. Er will sich rächen für das, was sein Boss ihm angetan hat.
Ludwig Oolkert, der mächtigste Kaufmann Hamburgs, der ihm das Liebste in seinem Leben genommen hat. Jetzt wird er
Oolkert das Liebste nehmen: sein Geld. Doch in den Gängevierteln Hamburgs brodelt es, die Hafen-arbeiter können ihr
Elend nicht länger ertragen. (2021/ 88 )
Gog
Goga, Susanne
¬Der¬ verbotene Fluss
Charlotte verlässt 1890 Berlin und tritt eine Stelle als Gouvernante in einem Herrenhaus bei London an. Dort ist sie für die
junge Emeily verantwortlich, die seit dem Verlust der Mutter von Albträumen verfolgt wird. Besorgt um das Wohl des
Mädchens versucht Charlotte, mehr über den Tod von Lady Ellen herauszufinden. (2015/4001 )
Ju 3 Gol
Goldi, Kate de
abends um 10
Frankies Parsons Leben ist verlässlich. Sogar die ständige Ergänzung seiner sowieso schon langen Liste von Sorgen und
auch die absolut zuverlässigen Antworten seiner Mutter- immer abends um zehn. Doch dieses Jahr ist alles anders. Durch
Sydney mit ihren liebevollen, neugierigen, taktlosen Fragen gerät seine Welt aus den Fugen. Eine bittersüße
Familiengeschichte über Angst und Mut und darüber, was das Leben ausmacht. (2015/ 37 )
Goo
Goodrich, Heddi
Eine Liebe in Neapel. - 1. Aufl.
(2021/ 195 )
Gor
Gorkow, Alexander
Die Kinder hören Pink Floyd
Die 70er-Jahre. Eine Vorstadt. Das Westdeutschland der letzten Baulücken, der verstockten Altnazis, der gepflegten
Gärten. Die Kriegsgräuel sind beiseitegeschoben, zum Essen geht es in den Balkan Grill, die Einbauküche daheim
überzeugt durch optimale Raumnutzung. Für den 10-jährigen Jungen aber ist es eine Welt der Magie, der geheimen Kräfte,
des Kampfs des Bösen gegen das Gute. Der Leitstern des Jungen in diesem Kampf ist die große Schwester - das Kind Nr.
1 der Familie. Sie ist herzkrank und sehr lebenshungrig. Mit trockenem Humor und großer Aufsässigkeit stemmt sie sich
gegen alle Bedrohungen, nicht zuletzt mithilfe der vergötterten Band Pink Floyd aus dem fernen London, den Kämpfern
gegen das Establishment, deren Songs alles zum Glänzen bringen. (2021/ 102 )
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Gui

Hajaj, Claire

"Als wir damals an seinem Bettchen standen und er uns mit seinen blauen Augen anschaute, stand unsere Entscheidung
eigentlich gleich fest: Wir nehmen ihn auf. Und wir haben es nie bereut. Er hat unser Leben reich gemacht, trotz aller
Probleme.
Tim war nicht gewollt, seine Mutter hat ihn in der 25. Schwangerschaftswoche abtreiben lassen, weil er das Down-Syndrom
hatte. Aber er wollte nicht sterben. Stundenlang lag er unversorgt im Kreißsaal und wurde schließlich nach einem
Schichtwechsel gerettet. Sein Gehirn hat dabei schweren Schaden genommen, außerdem ist er Autist. Als 'Oldenburger
Baby' hat er Medizingeschichte geschrieben und wurde zum Symbol einer Debatte um späte Schwangerschaftsabbrüche
und ihre rechtlichen und ethischen Konsequenzen.
Aber dieses Buch ist kein Buch gegen Abtreibung - sondern ein Buch für das Leben. Es ist unser Geschenk zu Tims 18.
Geburtstag." (2015/ 26 )
Haj
¬Der¬ Wasserdieb

Halls, Stacey

Nach dem Tod seines Vaters geht der englische Ingenieur Nick nach Afrika, um dort ein Kinderkrankenhaus zu bauen. Er
verliebt sich in Margaret, die Frau seines Gastgebers. Ihre Affäre droht nicht nur, das Glück einer ganzen Familie zu
zerstören, sondern auch die Zukunft des jungen JoJo, der zu Nick wie zu einem Helden aufschaut. Auch will Nick nicht
mehr tatenlos zusehen, wie die Bevölkerung von teuren Wasserlieferungen abhängig ist, obwohl ein einfacher Brunnen alle
retten könnte. (2021/ 40 )
Hal
Die Verlorenen. - 2. Aufl.

London 1754: Die junge Bess Bright, die in bitterer Armut, im Dreck des Londoner Hafens aufgewachsen ist, findet sich von
einem Moment zum anderen in einem Alptraum wieder. Vor sechs Jahren musste sie ihre Tochter ins Waisenhaus geben,
außerstande, sie zu ernähren. (2021/ 143 )
Ham
Hammad, Isabella
Der Fremde aus Paris. - 1. Aufl.
Montpellier, zu Beginn des Ersten Weltkriegs: Als der junge Palästinenser Midhat von Bord eines Dampfers aus Alexandria
geht, ist das für ihn der Aufbruch in eine strahlende Zukunft. Begierig beginnt er sein Medizinstudium, verliebt sich, ...
(2021/ 144 )
Han
Hanika, Beate Teresa
Das Marillenmädchen
(2021/ 197 )

Hannah, Kristin

Das Mädchen mit dem Schmetterling

Han

Die Kinderpsychologin Julia Cates steht vor den Trümmern ihrer Karriere. Von Schuldgefühlen gepeinigt, kehrt sie zu ihrer
Schwester in ihren Heimatort am Mystic Lake zurück, wo ein schwer traumatisiertes Kind auftaucht. Gemeinsam mit dem
Arzt Max versucht sie herauszufinden, was dem Kind angetan wurde. Bis sich ein Mann meldet, der behauptet, der Vater
zu sein. Julia muss alles riskieren, um zu verstehen, wer das Mädchen tatsächlich ist - und zu wem es gehört. (2021/ 52 )
Han
Hannah, Kristin
Die vier Winde
(2021/ 196 )
Han
Hannah, Kristin
Liebe und Verderben

Hansen, Dörte

Als Lenora Allbright im Jahr 1974 mit ihren Eltern nach Alaska zieht, ist sie voller Hoffnung, das Trauma des Krieges, das
ihr Vater in Vietnam davongetragen hat, hinter sich zu lassen. In Matthew, dem Sohn der Nachbarn, findet Leni ihre große
Liebe. Doch je länger die Finsternis des Winters andauert, desto weniger vermag Lenis Vater, seine inneren Dämonen zu
bändigen. Schon bald müssen Leni und Matthew um ihre Liebe kämpfen - bis sie eines Tages auszubrechen versuchen.
(2021/ 51 )
Han
Altes Land

Das Polackenkind ist die fünfjährige Vera auf dem Hof im Alten Land, wohin sie 1945 aus Ostpreußen mit ihrer Mutter
geflohen ist. Ihr Leben lang fühlt sie sich fremd in dem großen, kalten Bauernhaus und kann trotzdem nicht davon lassen.
Bis sechzig Jahre später plötzlich ihre Nichte Anne vor der Tür steht. Sie ist mit ihrem kleinen Sohn aus Hamburg-Ottensen
geflüchtet, wo ehrgeizige Vollwert-Eltern ihre Kinder wie Preispokale durch die Straßen tragen und wo Annes Mann eine
Andere liebt. Vera und Anne sind einander fremd und haben doch viel mehr gemeinsam, als sie ahnen. (2015/ 25 )
Han
Hanssen, Dörte
Mittagsstunde
Ingwer Feddersen kehrt in sein Heimatdorf zurück. Er hat hier noch etwas gutzumachen. Die besten Zeiten hat das Dorf
hinter sich. Wann hat es begonnen? In den 1970ern, als nach der Flurbereinigung erst die Hecken und dann die Vögel
verschwanden? Als die großen Höfe wuchsen und die kleinen starben? Mit großer Wärme erzählt Dörte Hansen vom
Verschwinden einer bäuerlichen Welt.
(2018/ 139 )
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Überraschung inbegriffen
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Hau

Heldt, Dora

Er ist sieben Jahre alt, sehr eigenwillig, wie seine Mutter meint und sehr verwöhnt nach Ansicht des Vaters und sehr
verzogen in den Augen der beiden älteren Schwestern. Aber alle lieben Mutz, der eigentlich Matthias heißt, ganz innig auch wenn er immer wieder Mätzchen macht. Seinem Charme, seiner unerschöpflichen Phantasie und seinem
Ideenreichtum stehen sie ziemlich machtlos gegenüber. (2016/ 63 )
Hel
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen!

Helfer, Monika

Papa Heinz auf Kaffeefahrt: »Ich bin genauso gut situiert wie du!« Dass ausgerechnet Walter (69) zu dem kleinen Kreis
wohlhabender Senioren gehören soll, die eine exklusive Reise an die Schlei gewinnen können, wurmt Papa Heinz (75)
gewaltig. Als sein Schwager mit einer kleinen Trickserei auch Heinz die Mitfahrt ermöglicht, ist der wieder versöhnt. Mit
schickem Anzug und großen Erwartungen machen sich die beiden auf den Weg. (2020/ 96 )
Hel
Die Bagage

Henn, Carsten

Josef und Maria Moosbrugger leben mit ihren Kindern am Rand eines Bergdorfes. Sie sind die Abseitigen, die Armen, die
Bagage. Es ist die Zeit des ersten Weltkriegs und Josef wird zur Armee eingezogen. Die Zeit, in der Maria und die Kinder
allein zurückbleiben und abhängig werden vom Schutz des Bürgermeisters. Die Zeit, in der Georg aus Hannover in die
Gegend kommt, der nicht nur hochdeutsch spricht und wunderschön ist, sondern eines Tages auch an die Tür der Bagage
klopft. (2020/ 122 )
Hen
Der Buchspazierer. - 8. Aufl.

Hennig, Tessa

Es sind besondere Kunden, denen der Buchhändler Carl Christian Kollhoff nach Geschäftsschluss ihre bestellten Bücher
nach Hause bringt. Denn diese Menschen sind für ihn fast wie Freunde, und er ist ihre Verbindung zur Welt. (2021/ 146 )
Hen
Emma verduftet

Jetzt reicht's! Jahrelang hat sich Emma um Mann, Tochter und Firma gekümmert. Doch dann kommt auf der lang
ersehnten Reise nach Südfrankreich die große Enttäuschung: Die in Nizzastudierende Tochter besucht lieber Partys als
Vorlesungen, und Emmas Mann schaut sehnsüchtig blondierten Urlauberinnen hinterher. Kurz entschlossen verduftet
Emma. Dabei wird sie tatkräftig unterstützt von ihrer alten Freundin Nora, die sie in Nizza wieder getroffen hat. (2018/ 81 )
Her
Herrmann, Elisabeth
Der Teepalast
(2021/ 201 )

Howard, Elizabeth Jane

Die Jahre der Leichtigkeit

How

Jacobs, Anne

Eine großbürgerliche Familie im England der späten Dreißigerjahre. Aus dem Familiensitz Home Place in der malerischen
Grafschaft Sussex wird unerwartet ein Zufluchtsort für mehrere Generationen. (2021/ 64 )
Jac
¬Das¬ Erbe der Tuchvilla

Jacobs, Anne

Augsburg, 1920. In der Tuchvilla blickt man voller Optimismus in die Zukunft. Paul Melzer ist aus russischer
Kriegsgefangenschaft zurück und übernimmt die Leitung der Tuchfabrik, um der Firma wieder zu altem Glanz zu verhelfen.
Seine Schwester Elisabeth zieht mit einer neuen Liebe wieder im Herrenhaus der Familie ein. Und Pauls junge Frau Marie
will sich einen lang gehegten Traum erfüllen: ihr eigenes Modeatelier. Ihre Modelle haben großen Erfolg, doch es kommt
immer wieder zu Streitigkeiten mit Paul - bis Marie schließlich die Tuchvilla mit den Kindern verlässt ... (2017/ 57 )
Jac
Sturm über der Tuchvilla. - 1. Auf.
(2021/ 178 )

Jewell, Lisa

Jonuleit, Anja

¬Der¬ Flügelschlag des Glücks

Jew

Roman einer behüteten Kindheit in einem Cottage in den Cotswolds nahe London, die nach dem Suizid des Sorgenkinds
der Familie jäh zerbricht. Aus verschiedenen Handlungssträngen wird deutlich, was sich im Vorborgenen lange anbahnte
und warum niemand darüber sprechen konnte. (2017/ 175 )
Jon
¬Das¬ Nachtfräuleinspiel

Diesen »Schmutzigen Donnerstag« wird die 16-jährige Annamaria niemals vergessen: Ein harmloser Faschingsbrauch wird
dem jungen Mädchen zum Verhängnis. Ihr Schicksal scheint sich zu wenden, als sie im »Haus der glücklichen Familie«
aufgenommen wird. Sie schöpft neue Hoffnung, denn vom Leben in dieser Bilderbuchfamilie hat sie immer geträumt. Dort
herrscht Übermutter Liane, die alles perfekt im Griff zu haben scheint... (2019/ 14 )
Köh
Köhler, Hannes
¬Ein¬ mögliches Leben
Ein Wunsch, den Martin seinem Großvater Franz nicht abschlagen kann: eine letzte große Reise unternehmen, nach
Amerika, an die Orte, die Franz seit seiner Gefangenschaft 1944 nicht mehr gesehen hat. Martin lässt sich auf dieses
Abenteuer ein, obwohl er den Groß-vater eigentlich nur aus den bitteren Geschichten seiner Mutter kennt. Unter der
sengenden texanischen Sonne werden in dem alten Mann die Kriegsjahre und die Zeit danach wieder lebendig. Und
endlich findet er Worte für das, was sein Leben damals für immer verändert hatte. (2021/ 43 )
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Korn, Carmen

Und die Welt war jung
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Kor

1. Januar 1950: In Köln, Hamburg und San Remo begrüßt man das neue Jahrzehnt. Das letzte hat tiefe Wunden
hinterlassen: in den Städten, in den Köpfen und in den Herzen. Gerda und Heinrich Aldenhovens Haus in Köln platzt aus
allen Nähten. Heinrichs Kunstgalerie wirft längst nicht genug ab, um all die hungrigen Mäuler zu stopfen. In Hamburg bei
Gerdas Freundin Elisabeth und deren Mann Kurt macht man sich dagegen weniger Sorgen um Geld. Als Werbeleiter einer
Sparkasse kann Kurt seiner Familie eine bescheidene Existenz sichern. Nach mehr Leichtigkeit im Leben sehnt man sich
aber auch hier. Schwiegersohn Joachim ist noch immer nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Margarethe, geborene
Aldenhoven, hat es von Köln nach San Remo verschlagen. Das Leben an der Seite ihres italienischen Mannes scheint
sorgenfrei, doch die Abhängigkeit von der Schwiegermutter quält Margarethe. (2021/ 86 )
Kru
Heimat

Krug, Nora

(2020/ 252 )

Landau, Grit

Die sardische Hochzeit

Lan

Sardinien 1922, kurz vor Mussolinis Machtergreifung: Leo Lanteri, Kriegsveteran und Erbe einer ligurischen
Olivenplantage, hat im Streit einen Faschisten getötet und muss untertauchen: Sein Vater schickt ihn nach Sassari auf
Sardinien - für den smarten, jazzbegeisterten Leo das Ende der Welt. Doch auf der »vergessenen Insel« brodelt es,
Sardinien steht wie der Rest Italiens am Rand eines Umsturzes. Auch Leo gerät bald zwischen alle Fronten. (2021/ 100 )
Lar
Voller Hoffnung

Lark, Sarah

(2021/ 173 )

Lark, Sarah

Wo der Tag beginnt

Lar

Zuhause wartet das Glück

Led

(2021/ 190 )

Ledig, Agnès

In einer stu¨rmischen Gewitternacht nimmt Valentine einen völlig durchnässten Fremden und dessen Tochter Anna-Nina in
ihr Haus auf. Viel schneller, als sie es fu¨r möglich gehalten hätte, erobert das siebenjährige Mädchen ihr Herz und wirbelt
ihr Leben durcheinander. Auch Anna-Ninas Vater Éric weckt ungeahnte Gefu¨hle in ihr - die sie sich allerdings nicht
eingestehen will. Erst als es schon fast zu spät ist beschließt Valentine, dem Glu¨ck auf die Spru¨nge zu helfen. (2021/ 35 )
Lee
Leenders, Hiltrud
Pfaffs Hof

Lefteri, Christy

Zu Beginn der Sechziger zieht Annemarie mit ihren Eltern auf "Pfaffs Hof" in einem kleinen katholisch geprägten Ort am
Niederrhein. Ihr älterer Brude rPeter musste gehen, weil er "zu viele Fragen über den Krieg stellte". Während die Eltern die
Fassade einer normalen Kindheit aufrechtzuerhalten versuchen, flüchtet Annemarie in ihre Bücher. Die Zeichen der Zeit
stehen auf Umbruch und Annemarie ist fest entschlos- sen, sich nicht unterkriegen zu lassen. (2018/ 152 )
Lef
Das Versprechen des Bienenhüters
(2021/ 198 )

Lennox, Judith

¬Der¬ einzige Brief

Len

Lessing, Doris

Nach dem Tod ihres Mannes verlässt Bess Indien, um sich in ihrer Heimat Schottland ein neues Leben aufzubauen. Ihren
kleinen Sohn Frazer lässt sie schweren Herzens bei ihrer Schwiegermutter zurück mit dem Plan, ihn bald nachzuholen. In
den Wirren des Ersten Weltkriegs entschließt Bess sich zu einer zweiten Ehe und lernt noch einmal zu lieben. Unermüdlich
schreibt sie Briefe nach Indien, die alle unbeantwortet bleiben. (2018/ 5 )
Les
¬Das¬ fünfte Kind

Link, Charlotte

Das glückliche Leben einer englischen Familie wird jäh gestört durch die Geburt eines scheinbar psychisch behinderten
Kindes. Ben scheint mit seiner tyrannische Wut die Verkörperung des Bösen zu sein und zerstört nicht nur seine eigene
Familie ... (2017/ 14 )
Lin
Sechs Jahre
Auf eindringliche Weise berichtet Bestsellerautorin Charlotte Link von der Krankheit und dem Sterben ihrer Schwester
Franziska. Es ist nicht nur das persönlichste Werk der Schriftstellerin, voller Einblicke in ihr eigenes Leben, sondern auch
die berührende Schilderung der jahrelang ständig präsenten Angst, einen über alles geliebten Menschen verlieren zu
müssen. Charlotte Link beschreibt den Klinikalltag in Deutschland, dem sich Krebspatienten und mit ihnen ihre
Angehörigen ausgesetzt sehen, das Zusammentreffen mit großartigen, engagierten Ärzten, aber auch mit solchen, deren
Verhalten schaudern lässt und Angst macht. Und sie plädiert dafür, die Hoffnung nie aufzugeben - denn nur sie verleiht die
Kraft zu kämpfen. Ein subtiles, anrührendes Plädoyer für mehr Menschlichkeit. Ein Buch, das Kraft gibt, nicht aufzugeben
und um das Leben zu kämpfen. (2014/3898 )
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Lombardo, Claire

Der größte Spaß, den wir je hatten
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Vierzig glückliche Ehejahre: Für die vier erwachse-nen Sorenson-Schwestern sind ihre Eltern ein nahezu unerreichbares
Vorbild und eine ständige Provokation! Was die vier ungleichen Schwestern vereint, ist die Angst, niemals so glücklich zu
werden wie die eigenen Eltern. Dann platzt Jonah in ihre Mitte, vor 15 Jahren von Violet zur Adoption freigegeben. Und
Glück ist auf einmal das geringste Problem. (2021/ 71 )
Lun
Lundberg, Sofia
Ein halbes Herz
Ihre Kamera ist ihr Schutzwall gegen die Welt, denn obwohl die schwedische Fotografin Elin Boals eine glänzende Karriere
in New York absolviert, hat sie sich zurückgezogen in ihren ganz eigenen Kosmos. Niemandem gewährt sie Zugang zu
ihrem Inneren, nicht einmal ihrer Familie. Als sie völlig unerwartet einen Brief aus ihrer Heimat Gotland erhält, brechen die
Erinnerungen mit Macht über sie herein. Sie spürt, dass sie an den Ort ihrer Kindheit zurückkehren muss. (2020/ 119 )
Mac
Macgregor, Virginia
¬Der¬ Junge, der mit dem Herzen sah

Mallery, Susan

Das Sehvermögen des neunjährigen Milo lässt immer stärker nach, irgendwann wird er vollständig erblinden. Aber noch
sieht er die Welt - wenn auch nur wie durch ein Nadelöhr. Doch so bemerkt er Kleinigkeiten, die anderen entgehen: Im
Altersheim seiner Großmutter fallen Milo seltsame Vorgänge auf. Die Erwachsenen interessieren sich nicht für seine
Erkenntnisse, und so bleiben ihm nur der Koch Tripi und sein Ferkel Hamlet, um ihm bei seiner Mission zu helfen.... (2017/
123 )
Mal
Die Tulpenschwestern. - 1. Aufl.

Maxian, Beate

Kelly Murphy liebt Tulpen. Das jährliche Tulpen-Festival ist ihre größte Freude. Dieses Mal kehrt allerdings ihre Schwester
Olivia zurück - die Kelly seit Jahren nicht gesehen hat. Obwohl sie sich sehr unterscheiden, müssen sie nun in einem Haus
leben. (2021/ 142 )
Max
Das Geheimnis der letzten Schäferin. - 1. Aufl.

Meyer, Maria

Die erfolgreiche Köchin Nina Ludwig ist stolz auf ihre gehobenen Kochkünste. Nun soll sie ausgerechnet mit Julian Leroy in
einer Kochshow auftreten. Er gilt als exzentrischer Charmeur und hat sich der bodenständigen Küche verschrieben. (2021/
140 )
Mey
Oma und Jule

Oma erzählt der 10-jährigen Jule vom einfachen Leben auf dem Dorf. Es sind 19 wahre Geschichten aus der Kriegs- und
Nachkriegszeit. Sie handeln von Spielen und Streichen, von Bräuchen und Festtagen. Auch Themen wie Flucht oder
Gefangenschaft werden nicht ausgespart, sondern einfühlsam und kindgerecht erzählt. Ein informatives und
unterhaltsames Lese- und Vorlesebuch für alle. (2017/ 118 )
Mor
Morani, Simona
Ziemlich alte Helden
In einem italienischen Bergdorf treffen sich eine Handvoll betagter Herrschaften seit Jahren in einer Bar, misstrauisch
beobachtet von Familie und Nachbarn. Vor allem der neue Dorfpolizist möchte die Greise aber in ein Altenheim
umquartieren, wogegen diese sich gleich zur Wehr setzen. (2017/ 154 )
Mor
Morland, Isabell
¬Die¬ Rückkehr der Wale
Einst hat Kayla ihren Mann geliebt. Doch immer öfter geraten die beiden in Streit, und Dalziel wird so wütend, dass sie
Angst vor ihm hat. Da taucht ein Fremder auf der kleinen, abgeschiedenen Hebriden-Insel auf, über den bald allerhand
Gerüchte in Umlauf sind. Auch Kayla ist nach der ersten Begegnung mit Brannan sofort fasziniert von diesem Mann, der
ein Geheimnis zu hüten scheint. (2018/ 4 )
Mor
¬Das¬ Seehaus

Morton, Kate

Cornwall 1933: Die sechzehnjährige Alice Edevane fiebert dem Höhepunkt des Jahres entgegen, dem prachtvollen
Mittsommernachtsfest auf dem herrschaftlichen Landgut ihrer Familie. Noch ahnt niemand, dass sich in dieser Nacht etwas
Schreckliches ereignen wird. Siebzig Jahre später stößt Sadie auf das verfallene Haus an einem See. Die Suche nach
Antworten führt Sadie tief in die Vergangenheit der Familie Edevane. (2017/ 86 )
Muel
Müller, Amei-Angelika
Pfarrers Kinder, Müllers Vieh

Münzer, Hanni

Jugend- u.a. Erinnerungen einer humorbegabten unvollkommenen Pfarrfrau in einem schwäbischen Dorf. (Großdruck).
(2015/4023 )
Mün
Als die Sehnsucht uns Flügel verlieh
Mai 1945: Der Krieg ist zu Ende. Doch für das junge Mathematikgenie Kathi Sadler bedeutet das keinen Frieden. Als
Kriegsbeute der Russen wird sie gemeinsam mit ihrer Schwester Franzi nach Moskau verschleppt. Während der Eiserne
Vorhang Osteuropa vom Westen trennt, wird Kathi Jahrzehnte um ihre Rückkehr in die Heimat kämpfen, um ihre Freiheit
und ihre große Liebe. (2021/ 84 )
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Heimat ist ein Sehnsuchtsort
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Mün

Münzer, Hanni

Breslau, 1928: Als der junge Komponist Laurenz Annemarie begeg-net, ist es vom ersten Augenblick an Liebe. Sie finden
ihr Glück zusammen mit ihren beiden Töchtern Kathi und Franzi. Als Kathi einen landesweiten Mathematikwett-bewerb
gewinnt, zieht sie ungewollt die Aufmerksamkeit Berlins auf die Familie. Ihre Mutter handelt, um ihre Kinder zu schützen
und tritt damit eine Lawine tödlicher Ereignisse los, die Kathis und Franzis Schicksal über Jahrzehnte bestimmen wird.
(2021/ 83 )
Mün
Honigtot

Münzer, Hanni

Wie weit geht eine Mutter, um ihre Kinder zu retten? Wie weit geht eine Tochter, um ihren Vater zu rächen? Als sich die
junge Felicity auf die Suche nach ihrer Mutter macht, stößt sie dabei auf ein quälendes Geheimnis ihrer
Familien-geschichte. Ihre Nachfor-schungen führen sie zurück zum drama-tischen Schicksal ihrer Urgroßmutter Elisabeth
und deren Tochter Deborah. Ein Netz aus Liebe, Schuld und Sühne wirft einen Schatten auf Felicitys eigenes Leben.
(2021/ 91 )
Mün
Marlene

München 1944: Erschüttert steht Marlene vor dem ausgebombten Haus am Prinzregentenplatz. Todesmutig stürzt sie sich
in den unheilvollen Strudel des Krieges, immer wieder riskiert sie ihr Leben und wird zu einer der meistgejagten Frauen im
Deutschen Reich. Sie schließt ungewöhnliche Freundschaften und lernt einen ganz besonderen Mann kennen.Bald sieht
sich Marlene vor der größten Entscheidung ihres Lebens, doch dafür müsste der Mann, den sie liebt, sterben ... (2021/ 90 )
Nav
Navin, Rhiannon
Alles still auf einmal
Aufgeregt versteckt sich Zach mit seinen Klassenkameraden im Wandschrank. Es ist heiß und stickig und eng. Draußen
fallen Schüsse - drinnen ahnt Zach, dass etwas Schreckliches geschieht. Er wird schließlich gerettet, aber sein älterer
Bruder Andy stirbt, und nichts wird je wieder wie früher sein. Die Familie droht an dem Verlust zu zerbrechen. Doch es ist
ausgerechnet der kleine Zach, der die Menschen, die er liebt, aus der Verzweiflung führt. (2019/ 43 )
Nuß
Nußbaumeder, Christoph
Die Unverhofften
Spätsommer 1900, ein Dorf im Bayerischen Wald. Aus Rache für ein ungesühnt gebliebenes Verbrechen hat die junge
Maria die Glasfabrik in Brand gesteckt. In dieser Nacht nimmt die Geschichte einer Familie ihren Ausgang, in deren
Zentrum der Aufstieg des unehelichen Georg Schatzschneiders zum Lenker eines Großkonzerns steht. Im erst noch
geteilten, dann wiedervereinigten Deutschland begleicht Generation um Generation dieser Familie eine große, aus einer
Notlüge entstandene Schuld, die die Vorfahren Georgs auf sich geladen haben. (2021/ 136 )
Ohd
Streulicht. - 4. Aufl.

Ohde, Deniz

Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung 2020
Industrieschnee markiert die Grenzen des Orts, eine feine Säure liegt in der Luft, und hinter der Werksbrücke rauschen die
Fertigungs-hallen, wo der Vater tagein, tagaus Aluminiumbleche beizt. Während die Ich-Erzählerin die alten Wege geht,
erinnert sie sich: an den Vater und den erblindeten Großvater, die kaum sprachen, die keine Veränderungen wollten. An
die Mutter, deren Freiheitsdrang in der Enge einer westdeutschen Arbeiterwohnung erstickte. (2020/ 213 )
Ond
Ondaatje, Michael
Kriegslicht. - 1. Aufl.
(2020/ 241 )

Pásztor, Susann

Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster

Pas

Prange, Peter

Fred, alleinerziehender Vater, Angestellter, seit Neuestem Sterbeegleiter, möchte bei seinem ersten Einsatz alles richtig
machen. Karla, reserviert und eigensinnig, hat nur noch wenige Monate zu leben. Phil ist Freds 13-jähriger Sohn und
bekommt eine besondere Aufgabe von Karla...
"Dieser Roman ist keiner, der Angst vorm Sterben macht. im Gegenteil. Er macht Lust auf das Leben. Jetzt." (Christine
Westermann) (2019/ 2 )
Pra
Am Ende der Hoffnung

Prange, Peter

Groß war die Hoffnung im Wolfsburger Land, als auf Hitlers Befehl das Volkswagenwerk aus dem Boden gestampft wurde.
War dies der Anfang einer neuen Zeit? Aufbruch in eine wunderbare Zukunft? Während die Welt der Familie Ising sich von
Grund auf verwandelt, geht die Saat der falschen Verheißungen auf. Der Krieg bricht aus, und nun muss ein jeder sich zu
erkennen geben, im Guten wie im Bösen ... (2019/ 96 )
Pra
Zeit zu hoffen, Zeit zu leben

Renk, Ulrike

Seit Generationen leben die Isings im Wolfsburger Land, fernab der Welt und doch mitten in Deutschland. Alles verändert
sich für die Familie, als auf Hitlers Befehl eine gigantische Automobilfabrik entstehen soll, um den "Volkswagen" zu bauen.
Kinderärztin Charly und Filmproduzentin Edda, Autoingenieur Georg und Parteisoldaten Horst - sie alle müssen sich
entscheiden: Mache ich mit? Beuge ich mich? Oder widersetze ich mich? (2019/ 27 )
Ren
Paulas Liebe
(2021/ 174 )
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Ren

Renk, Ulrike

England, 1939. Ruth hat es geschafft, sie hat die nötigen Papiere für ihre Familie besorgt, die endlich nach England
ausreisen darf. Zusam-men wollten sie alles in Bewegung setzen, um ihre Verwandten noch nachzuholen. Aber dann
erklärt England Deutschland den Krieg. Sie setzt alles daran, dass sie zusammen nach Amerika fliehen können. Doch der
Krieg droht ihre Pläne zunichtezumachen .. (2020/ 8 )
Ren
Träume aus Samt

Renk, Ulrike

August, 1940. Amerika soll für Ruth Meyer und ihre Familie das Land der Freiheit werden. Endlich haben sie es geschafft,
aus Europa zu fliehen. Kaum am Hafen angekommen, fällt Ruths Vater auf Betrüger herein. In Chicago, der vorerst letzten
Station ihrer Odyssee, versucht Ruth sich einzurichten und Arbeit zu finden. Ein junger Mann wirbt um sie - leider ist er
Soldat und muss in die Hölle des Krieges, der sie gerade entkommen ist. (2020/ 230 )
Ren
Zeit aus Glas

Renk, Ulrike

1938: Nach der Pogromnacht ist im Leben von Ruth und ihrer Familie nichts mehr, wie es war. Die Übergriffe lasten schwer
auf ihnen und ihren Freunden. Wer kann, verlässt die Heimat, um den immer massiveren Anfeindungen zu entgehen. Die
Meyers bemühen sich um Visa, doch vor allem wollen sie eines: als Familie zusammenbleiben. Dann wird Ruths Vater
verhaftet. Ruth versucht, auf eigene Faust, ins Ausland zu kommen, um ihren Vater und ihre Familie retten zu können.
(2019/ 36 )
Ren
¬Die¬ Zeit der Kraniche

Riebe, Brigitte

Nach dem dringlich herbeigesehnten Ende des Krieges besetzen die sowjetischen Truppen das Land. Viele Gutsfamilien
verlassen ihre Heimat und ziehen in den Westen. Gebhard jedoch kann sich einfach nicht dazu entschließen, das Land
seiner Väter zu verlassen. Dann wird er denunziert und verhaftet. Frederike droht das gleiche Schicksal. In letzter Sekunde
schafft sie es zu fliehen.
(2018/ 131 )
Rie
Jahre des Aufbaus

Riebe, Brigitte

Berlin, 1945: Das Kaufhaus Thalheim liegt in Trümmern, die Männer der Familie sind versehrt. So beginnt die Stunde der
Thalheim-Töchter, die den Wiederaufbau selbst in die Hand nehmen. Rike, die Älteste, entpuppt sich als gewiefte
Geschäftsfrau. Ganz anders ihre Schwester Silvie, die sich nur für das Vergnügen interessiert. Nach Währungsreform und
Gründung der BRD geht es endlich aufwärts, doch die neuen Zeiten bringen neue Probleme: Florentine, die Jüngste,
entwickelt sich zum Enfant terrible. (2020/ 133 )
Rie
Marlenes Geheimnis

Riebe, Brigitte

Marlene hat die Vertreibung aus der Heimat nach dem Krieg längst hinter sich gelassen. Vor mehr als siebzig Jahren
begann sie mit ihrer Mutter Eva am Bodensee ein neues Leben. Eine florierende Schnapsbrennerei, die die Früchte der
Region verarbeitet, ist ihr ganzer Stolz. Erst als ihre Nichte Nane kurz nach Evas Beerdigung die Aufzeichnungen der
Großmutter liest, bricht die Vergangenheit ohne Vorwarnung herein. Und ein lang gehütetes Geheimnis kommt zutage
(2020/ 151 )
Rie
Tage der Hoffnung

Riebe, Brigitte

Berlin 1958: Farben und Formen, Augenblicke, eingefangen mit Bleistift und Papier. Seit sie denken kann, will Florentine
Thalheim nur eines: sich ganz dem Zeichnen und der Malerei hingeben. Die ju¨ngste von drei Töchtern hatte schon immer
einen rebellischen Geist. Nur wenn sie zu malen beginnt, wird alles hell und leicht, dann singen die Farben in ihr. Während
ihrem Vater fu¨r Florentine eine Zukunft im Kaufhaus am Ku'damm vorschwebt, beginnt sie ein Studium an der
Kunstakademie. (2020/ 121 )
Rie
Wunderbare Zeiten

Riley, Lucinda

Berlin, 1952: Man muss das Leben tanzen, das war schon immer Silvie Thalheims Motto. Während für Schwester Rike das
Kaufhaus am Ku'damm an erster Stelle steht, will Silvie nach der dunklen Zeit des Krieges nur eins: das Leben in vollen
Zügen genießen. Eine eigene Karriere beim Rundfunk, eine Amour fou mit einem charismatischen Schauspieler. alles läuft
bestens. Doch wie so oft ist das nur die Ruhe vor dem Sturm.: plötzlich muss Silvie sich entscheiden, was ihr wirklich
wichtig ist.. (2020/ 134 )
Ril
Die verschwundene Schwester
Merope d'Aplièse war immer ein Rätsel für ihre Schwestern, denn sie ist verschwunden, seit sie denken können. Eines
Tages überbringt der Anwalt der Familie die verblüffende Nachricht, dass er eine Spur entdeckt hat: Während die
Schwestern ihre Suche nach Neuseeland, Kanada, England, Frankreich und Irland führt, schlüpft ihnen Mary immer wieder
durch die Finger. Und es scheint, als wolle sie unbedingt verhindern, gefunden zu werden ... (2021/ 87 )
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Riley, Lucinda

Jahrelang hat Emilie de la Martinières darum gekämpft, sich eine Existenz jenseits ihrer aristokratischen Herkunft
aufzubauen. Doch als ihre Mutter Valérie stirbt, lastet das Erbe der Familie allein auf Emilies Schultern. Sie kehrt zurück in
das herrschaftliches Château in der Provence. Der Zufall spielt ihr eine Gedichtsammlung ihrer Tante Sophia in die Hände,
deren Leben von einem düsteren Geheimnis umschattet war... (2016/ 166 )
Ril
¬Die¬ Mondschwester

Riley, Lucinda

Tiggy d'Aplièse hat sich schon als Kind mit Hingabe um kranke Tiere gekümmert. Sie erhält das Angebot, in den
schottischen Highlands Wildkatzen zu betreuen. Chilly, ein alter Zigeuner aus Andalusien, hilft ihr, das Geheimnis ihrer
Herkunft zu lüften. Sie reist nach Granada und folgt dem Lebensweg ihrer Großmutter Lucia. Hier versteht sie, welch
großes Geschenk ihr zur Stunde ihrer Geburt zuteil wurde ...
(2018/ 154 )
Ril
¬Das¬ Orchideenhaus

Riley, Lucinda

Nach einem schweren Schicksalsschlag kehrt Julia Forrester in ihre alte Heimat Norfolk zurück, wo sie im Orchideenhaus
von Wharton Park als Kind viele glückliche Stunden verbrachte. Der Besitzer von Wharton Park, Kit Crawford, überreicht ihr
ein altes Tagebuch, das bei den Renovierungsarbeiten gefunden wurde und womöglich Julias Großmutter gehörte. Mit dem
Tagebuch drängt sich ein jahrelang gehütetes Familiengeheimnis ans Licht - ein Geheimnis, das auch Julias Leben
komplett verändern wird.... (2016/ 88 )
Ril
¬Die¬ Perlenschwester

Riley, Lucinda

Als CeCe d'Aplièse's Adoptivvater stirbt, hinterlässt er einen Hinweis auf ihre Herkunft, der sie über Thailand nach
Australien führt. Sie macht die Bekanntschaft eines geheimnisvollen Mannes und folgt den verschlungenen Spuren einer
Schottin, die vor über hundert Jahren nach Australien kam und den dortigen Perlenhandel zu ungeahnter Blüte brachte. In
Down Under taucht sie ein in die magische Kunst der Aborigines, die ihr den Weg ins Herz ihrer eigenen Geschichte
weist... (2017/ 178 )
Ril
¬Die¬ Schattenschwester

Riley, Lucinda

Star d'Aplièse ist eine sensible junge Frau und begegnet der Welt eher mit Vorsicht. Seit sie denken kann, ist ihr Leben auf
das Engste verflochten mit dem ihrer Schwester CeCe, aus deren Schatten herauszutreten ihr nie gelang. Als ihr geliebter
Vater Pa Salt plötzlich stirbt, steht Star jedoch unversehens an einem Wendepunkt. (2016/ 272 )
Ril
¬Das¬ Schmetterlingszimmer

Riley, Lucinda

Posy Montague steht kurz vor ihrem siebzigsten Geburtstag. Sie lebt alleine in ihrem geliebten »Admiral House«, einem
herrschaftlichen Anwesen im ländlichen Suffolk. Eines Tages taucht völlig unerwartet ihre erste große Liebe Freddie auf,
der sie fünfzig Jahre zuvor ohne ein Wort verlassen hatte. Freddie und das »Admiral House« bewahren ein lange
gehütetes, düsteres Geheimnis, dem Posy auf die Spur kommen will. Aber darf sie Freddie wieder vertrauen? (2019/ 75 )
Ril
¬Die¬ sieben Schwestern

Riley, Lucinda

Maia ist die älteste von 6 Schwestern, die alle von ihrem Vater adoptiert wurden. Als dieser überraschend stirbt, hinterlässt
er ihr einen Umschlag mit einem Hinweis auf ihre Herkunft. Sie fliegt nach Rio de Janeiro, wo weitere Rätsel und
Überraschungen auf sie warten ... (2016/ 175 )
Ril
¬Die¬ Sonnenschwester

Riley, Lucinda

Reich, berühmt und bildschön: das ist Elektra d'Aplièse, die als Model ein glamouröses Leben in New York führt. Doch der
Schein trügt, in Wahrheit ist sie eine verzweifelte junge Frau, die im Begriff ist, ihr Leben zu ruinieren. Da taucht eines
Tages ihre Großmutter Stella auf, von deren Existenz Elektra bislang nichts wusste. Als Stella ihr die Lebens-geschichte
der jungen Amerikanerin Cecily Huntley-Morgan erzählt, öffnet sich für Elektra die Tür zu einer neuen Welt... (2019/ 136 )
Ril
¬Die¬ Sturm Schwester
Ally dÁpliese steht an einem Wendepunkt: Ihre Karriere als Seglerin strebt einem Höhepunkt entgegen, und sie hat den
Mann gefunden, mit dem sich all ihre Wünsche erfüllen. Sie genießt ihr Glück in vollen Zügen, als sie plötzlich die Nachricht
vom Tod ihres geliebten Vaters erhält. Ally kehrt zurück zum Familiensitz am Genfer See, um den Schock gemeinsam mit
ihren Schwestern zu bewältigen. Sie alle wurden als kleine Mädchen adoptiert und kennen den Ort ihrer Herkunft nicht.
Aber nun erhält Ally einen mysteriösen Hinweis durch ein Buch in der Bibliothek ihres Vaters - die Biographie eines
norwegischen Komponisten aus dem 19.Jhr.. Allys Neugier ist geweckt, und sie begibt sich auf die Reise in das raue Land
im Norden. Dort wird sie ergriffen von der Welt der Musik, mit der sie tiefer verbunden ist, als sie es je hätte ahnen können.
Und Ally begreift zum ersten Mal im Leben, wer sie wirklich ist ....... (2016/ 173 )
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Als der berühmte Schauspieler Sir James Harrison in London stirbt, trauert das ganze Land. Die junge Journalistin Joanna
Haslam erhält von einer alten Dame, die ihr auf der Trauerfeier begegnet ist, einen Umschlag mit alten Dokumenten,
darunter auch einen Liebesbrief voller mysteriöser Andeutungen. Doch wer waren die beiden Liebenden, und in welch
dramatischen Umständen waren sie miteinander verstrickt? (2018/ 42 )
Rup
Ein Ort, der sich zuhause nennt. - Originalausgabe
(2021/ 175 )

Ruppert, Astrid

Wilde Jahre

Rup

"Sängerin? Das ist doch kein Beruf!" In dem hessischen Dorf der kargen Nachkriegsjahre hat man wenig Verständnis für
die hochflie-genden Pläne der jungen Paula Winter, die so viel mehr will als die-ses kleine, bescheidene bäuerliche Leben,
das ihre Mutter Charlotte führt. Hals über Kopf stürzt sie sich in das pralle bunte Leben der Roaring Seventies in England und mitten hinein in die große Liebe. Als Paula selbst Mutter einer Tochter wird, schwört sie sich, alles anders zu machen.
(2021/ 53 )
San
Sandberg, Ellen
¬Der¬ Verrat
Ein Weingut an der Saar. Ein altes Verbrechen. Und eine Schuld, die nie verjährt ... Als Nane nach zwanzig Jahren Haft
aus dem Gefängnis entlassen wird, hat sich vieles verändert. Nicht aber die Schuld, die weiter auf ihr lastet. Ihre Schwester
Pia lebt als erfolgreiche Restau-rateurin auf einem idyllischen Weingut an der Saar. Ihre Schwester Nane tritt wieder in ihr
Leben und Pia ahnt: Es ist Zeit für die Wahrheit. Und damit Zeit für Rache - oder Vergebung. (2019/ 15 )
San
Sanders, Anne
Mein Herz ist eine Insel. - 1. Aufl.

Sanders, Anne

Isla Grant ging es schon mal besser. Ohne Wohnung und ohne Job bleibt ihr keine andere Wahl, als nach Hause
zurückzukehren, nach Bailevar, eine winzige Insel an der rauen Westküste Schottlands. Als sie auch noch ausgerechnet
ihre Jugendliebe Finn wiedertrifft, sind alle unliebsamen Erinnerungen zurück. Ihr einziger Lichtblick ist die alte Dame
Shona, die wie keine andere Geschichten erzählt, besonders gern die Legende von der verschwundenen Insel. (2020/ 220
)
San
Sommer in St. Ives. - 1. Aufl.

Sanders, Anne

Lola Lessing stehen turbulente Wochen bevor: Gemeinsam mit ihren Eltern und ihren Geschwistern reist die junge Frau
nach Cornwall charmanten Fischerdorf St. Ives, um ihrer Großmutter Elvira einen letzten Wunsch zu erfüllen. In diesem Ort
hat Elvira den glücklichsten Sommer ihres Lebens verbracht. Niemand ahnt, dass die ganze Familie kurz davor steht, in
Elviras geheimnisvolle Vergangenheit einzutauchen und den überraschendsten Sommer ihres Lebens zu verbringen..
(2020/ 219 )
San
Sommerhaus zum Glück

Sanders, Anne

Elodie hatte eigentlich andere Pläne, bis ihre Beziehung spektakulär scheitert und ihr Exfreund ihr Geld für einen
Neuanfang bietet. Als sie auf das Inserat für ein hübsches kleines Bed & Breakfast in St. Ives stößt, kauft sie das Haus
unbesehen und reist nach Südengland. In dem kleinen Fischerdörfchen stürzt sie sich in die Renovierung. Sie lernt die
Helen und Brandy kennen, mit denen sie bald eine tiefe Freund- schaft verbindet. (2018/ 99 )
San
Willkommen im Hotel der Herzen

Es ist Sommer in Cornwall, doch von entspannten Stunden am Strand sind Gretchen Wilde und ihre Tochter Nettie weit
entfernt! Für sie fängt nun die turbulenteste Zeit des Jahres an, denn es ist Hochsaison im »Wild at Heart«, dem kleinen
Hotel auf den Klippen über dem Meer, das die beiden gemeinsam führen. Viele Paare reisen hierher, vor allem, weil sich
nahe dem »Wild at Heart« ein berühmter Wallfahrtsort für alle Liebenden befindet - ein herzförmiger Felsen. (2020/ 218 )
Schmi
Schmidt, Rainer
¬Die¬ Cannabis GmbH
Der Dude ist der beste Grasproduzent Hamburgs. Ein Großunternehmer, auf den die Gesellschaft stolz sein könnte - wenn
der Anbau legal wäre. Niemand darf wissen, woher das ganze Geld kommt. Die feine Verwandtschaft seiner Frau hält ihn
für einen außergewöhnlich erfolgreichen Baumarktmitarbeiter, der imstande ist, unglaubliche Rabatte zu besorgen. Als in
seine geheime Plantage eingebrochen und er erpresst wird, eskaliert die Lage. (2017/ 165 )
Schmi
Schmitz, Ralf
Schmitz' Häuschen
Maler, die ohne Pinsel streichen, Lichtschalter, bei deren Betätigung das Garagentor hochfährt, oder Telefonleitungen, die
im Garten enden: Wer baut, erlebt Dinge, die so unvorstellbar sind, dass der Begriff Wahnsinn völlig neu definiert werden
muss. Auch Ralf Schmitz hat diesen Irrsinn erlebt. Doch wer denkt, die lebendig gewordene Starkstrombatterie auf zwei
Beinen habe bei den Umbauarbeiten seinen unvergleichlichen Humor verloren, der irrt gewaltig. (2019/ 121 )
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Schrö

In Berlin tobt das Leben, nur die 27-jährige Hannah spürt, dass ihres noch nicht angefangen hat. Ihre Großmutter Evelyn
hingegen kann nach beinahe hundert Jahren das Ende kaum erwarten. Ein Brief aus Israel verändert alles. Darin wird
Evelyn als Erbin eines geraubten und verschollenen Kunstvermögens ausgewiesen. Die alte Frau aber hüllt sich in
Schweigen. Warum weiß Hannah nichts von der jüdischen Familie, über die Vergangenheit und besonders über ihre Mutter
Senta? (2021/ 20 )
See
Seethaler, Robert
Der letzte Satz. - 1. Aufl.
An Deck eines Schiffes auf dem Weg von New York nach Europa sitzt Gustav Mahler. Er ist berühmt, der größte Musiker
der Welt, doch sein Körper schmerzt, hat immer schon geschmerzt. Während ihn der Schiffsjunge sanft, aber resolut
umsorgt, denkt er zurück an die letzten Jahre, die Sommer in den Bergen, den Tod seiner Tochter Maria, die er manchmal
noch zu sehen meint. An Anna, die andere Tochter und an Alma, die Liebe seines Lebens, die er längst verloren hat. Es ist
seine letzte Reise. (2020/ 228 )
Sil
Silbermann, Ilka
Meines Mannes Rippe - die bin ich!
Charmant, witzig, geistreich und voller Lebensfreude. Ilka Silbermann begeistert durch Alltagsgeschichten der etwas
anderen Art. Sie erleben mit diesem Buch einen Einblick in Ilka Silbermanns Leben und werden Zeuge von der Wandlung
einer Persönlichkeit. (2019/ 10 )
Sim
Simsion, Graeme
¬Der¬ Rosie-Effekt
Genetik-Professor Don Tillman hat sein "Ehefrau-Projekt" abgeschlossen. Er lebt mit Rosie, die schwanger ist, in New
York. Don will natürlich der perfekte Vater werden und stürzt sich wieder in die Forschung, worüber er fast seine Liebe zu
Rosie vergisst.
Fortsetzung von "Das Rosie-Projekt". (2015/3989 )
Sim
Simsion, Graeme
¬Das¬ Rosie-Projekt

Stahl, Stefanie

Don Tillman ist hochinteligent, sportlich, erfolgreich - und er will heiraten. Don entwickelt ein Ehefrau-Projekt mit einem
16-seitigem Fragebogen. So will er auf wissenschaftlich exakte Weise die ideale Frau finden. - Und dann kommt Rosie...
(2015/3981 )
Sta
¬Das¬ Kind in dir muss Heimat finden

Tellkamp, Uwe

Die Psychotherapeutin S. Stahl hat einen neuen Ansatz zur Arbeit mit dem "inneren Kind" gefunden, mit dem hinderliche
Prägungen aus der Kindheit gelöst werden können. So kann auch noch der erwachsene Mensch bisher nicht vorhandenes
Urvertrauen entwickeln und seine Bindungsangst überwinden. (2017/ 153 )
Tel
¬Der¬ Turm

Im Mittelpunkt des Romans über die letzten 7 Jahre der DDR steht die Familie Hoffmann, die sich in einem Dresdner
Villenviertel eingerichtet hat und ihren bildungsbürglichen Vorlieben folgen will. Doch nach und nach werden fast alle von
der Wirklichkeit und den Zwängen des Systems eingeholt. (2014/3936 )
Tho
Thomas, Rosie
¬Der¬ Kaschmirschal
Nachdem Mair Ellis im Nachlass ihres verstorbenen Vaters einen kostbaren indischen Schal findet, bricht die junge Frau
nach Kaschmir auf, um dort auf den Spuren ihrer Großmutter Nerys ihre Familiengeschichte zu finden. Der Beginn einer
großen Reise.... (2017/ 85 )
Tre
Tremayne, S. K.
Stiefkind
Rachel hat es endlich gut getroffen. Nach langen Single-Jahren hat sie den Anwalt David Kerthen kennengelernt und zieht
mit ihm in sein Herrenhaus auf den Klippen von Cornwall. Mit den besten Absichten, auch für Davids Sohn aus erster Ehe,
den 9-jährigen Jamie, eine gute Mutter zu sein. Denn Davids erste Frau kam auf tragische Weise in einer der überfluteten
Zinngruben an Cornwalls Küste ums Leben. (2017/ 172 )
Vin
Vincenzi, Penny
Der Glanz vergangener Tage. - 1. Aufl.
England 1939: Als die junge, aus einfachen Verhältnissen stammen-de Grace den wohlhabenden Charles Bennett heiratet,
steht die Zukunft ihrer Ehe bereits auf dem Spiel. Charles kümmert sich wenig um sie, und Grace fühlt sich unwohl in
seiner Familie. Als ihre Männer in den Krieg ziehen, werden Grace und Charles' Schwestern Freun-dinnen. Grace verliebt
sich in den Soldaten Ben.Bald müssen sich die Frauen fragen, ob sie ihren Herzen folgen dürfen... (2020/ 215 )
Völ
Völler, Eva
Ein Gefühl von Hoffnung. - 1. Aufl.
(2020/ 239 )

Völler, Eva

Ein Traum von Glück. - 5. Auf.

Völ

(2020/ 238 )
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«Was soll jetzt noch kommen?» Judith ist fast fünfzig und auf diese Frage fällt ihr keine zufriedenstellende Antwort ein.
Dann stirbt ihre Mutter und Judith kehrt nach zwanzig Jahren in die alte Heimat zurück, Und plötzlich gerät alles aus den
Fugen... (2019/ 113 )
Vos
Vossius, Corinna
Man hat ja seinen Stolz

Walden, Laura

Ihre ungewöhnlichen Heldinnen, die Schwestern Lilli und Berta Berburg, die sich im Alter immer ähnlicher sehen, »teilen«
sich einen Platz im Seniorenstift, um sich halbwochenweise aufpäppeln zu lassen, ohne ihr trautes Heim ganz aufgeben zu
müssen. Doch als Schwester Ruth sich über das wechselhafte Wesen von "Frau Berburg" wundert und eine beginnende
Demenz befürchtet, ruft das eine Nichte auf den Plan, die schon lange ein Auge auf dias Haus der beiden Damen geworfen
hat. (2020/ 84 )
Wal
¬Der¬ Schwur des Maori-Mädchens

Dem letzten Wunsch ihrer Mutter folgend reist die 18-jährige Vivian 1920 nach Neuseeland, der Heimat ihres Vaters, der
die Familie kurz nach der Geburt Vivians verlassen hat. Sie wird einiges über ihre Familiengeschichte erfahren ... (2015/ 32
)
Web
Webb, Katherine
¬Die¬ Frauen am Fluss
England, 1922. Zuerst stellt die Ankunft der Londonerin Irene die Ordnung des idyllischen Dorfes Slaughterford auf eine
harte Probe. Kurz darauf geschieht ein brutaler Mord. Der Tote ist ein angesehener Gutsherr - und Irenes Mann.
Gemeinsam mit dem Stallmädchen Pudding begibt sich Irene auf die Suche nach der Wahrheit. Die Spuren führen das
ungleiche Paar tief in die angrenzenden Wälder und zu einer Liebe, die nicht sein durfte und ein ganzes Dorf schuldig
werden ließ. (2018/ 89 )
Web
Webb, Katherine
Italienische Nächte
1921: Clare folgt ihrem Mann von England in die Hitze Apuliens. Boyd arbeitet dort als Architekt für den reichen
Grundbesitzer Leandro Cardetta und möchte, dass Clare den Sommer bei ihm verbringt. Doch Boyd empfängt sie
abweisend und scheint etwas zu verbergen. Auf sich allein gestellt lernt Clare Ettore kennen, den Neffen des
Grundbesitzers. Clare fühlt sich unbändig zu ihm hingezogen, zu einer Welt, in die sie nicht gehört und die droht, für beide
zum Verhängnis zu werden... (2019/ 8 )
Whi
Whitaker, Chris
Von hier bis zum Anfang
(2021/ 194 )
Whi
Whitehouse, David
¬Die¬ Reise mit der gestohlenen Bibliothek
Bobby Nusku fristet seine Tage damit, Haare, Kleidungsstücke und weitere Spuren seiner verschwundenen Mutter zu
sammeln und zu archivieren. Im Haus seines grobschlächtigen Vaters fühlt er sich nicht geliebt, erst die Freundschaft zum
Nachbarsmädchen Rosa und ihrer Mutter Val, die Putzfrau in einem Bücherbus ist, gibt ihm Hoffnung, sich gegen sein
Schicksal aufzulehnen. Val, Rosa und Bobby machen sich gemeinsam auf eine verrückte Reise mit Vals Bücherbus. (2019/
50 )
Wil
Williams, Beatriz
Träume wie Sand und Meer
Cape Cod, Sommer 1966. Christina, genannt Tiny, kommen Zweifel, ob das Leben mit dem erfolgreichen Frank das
richtige Leben für sie ist. Sie wollte immer ihren eigenen Weg zu gehen. Nun platzt ihre unberechenbare Schwester Pepper
in ihr Leben, ihr einstiger Liebhaber taucht auf sowie ein Erpresserbrief mit einem Foto von damals. Schon bald realisiert
Tiny, dass ihre Zweifel berechtigt sind und die Familie so krank vor Ehrgeiz ist, dass sie zu beinah allem bereit wäre....
(2018/ 48 )
Wim
Wimschneider, Anna
Herbstmilch

Wingate, Lisa

Anna ist erst acht Jahre alt, als sie bereits für eine neunköpfige Familie sorgen muß. Zum Kindsein hat sie zwischen
Kuhstall, Küche und Waschzuber keine Zeit. Als sie, 18jährig, ihren Albert heiratet, glaubt sie an den Beginn eines
besseren Lebens. Doch schon wenige Tage nach der Hochzeit muß er an die Front. Anna bleibt zurück, gehaßt und
gedemütigt von ihrer Schwiegermutter. Erst als Albert heimkehrt, beginnt für sie ein freudvolleres Leben... (2019/ 111 )
Win
Libellenschwestern. - 7
Für Avery hat das Leben keine Geheimnisse. Bis sie auf May trifft. Die 90-Jährige erkennt ihr Libellenarmband, ein
Erbstück, und besitzt auch ein Foto von Averys Großmutter. Was hat diese Frau mit ihrer Familie zu tun? Bald stößt Avery
auf ein Geheimnis, das sie zurück in ein dunkles Kapitel der Geschichte führt. Memphis, 1939: Die junge Rill lebt mit ihren
Eltern und Geschwistern in einem Hausboot auf dem Mississippi. Als die Kinder eines Tages allein sind, werden sie in ein
Waisenhaus verschleppt. (2020/ 145 )
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Bücherei der ev.-luth. Kirchengemeinde Nortrup
Autor

Titel

Winkler, Katharina

Blauschmuck

Medienkurzliste

Sign.

Standort

Win

Winklers Debütroman beruht auf wahren Begebenheiten. Er macht die Abgründe von Abhängigkeit und brutaler
Unterdrückung anschaulich und erzählt vom Leben einer Frau, in dem Liebe und Gewalt nicht mehr zu unterscheiden sind.
Filiz, aufgewachsen in einem kurdischen Dorf, verliebt sich in Yunus und träumt von einem gemeinsamen Leben im
Westen. Mit der Hochzeit platzen nicht nur die Träume von Freiheit und Autonomie, statt Jeans trägt Filiz jetzt Burka....
(2018/ 13 )
Win
Winterberg, Linda
¬Das¬ Haus der verlorenen Kinder
Norwegen, 1941: In dem kriegsgebeutelten Land verlieben sich Lisbet und ihre Freundin Oda in die falschen Männer - in
deutsche Soldaten. Ihre verbotene Liebe fordert einen hohen Preis, und die beiden jungen Frauen verlieren alles, was
ihnen lieb ist. Ausgerechnet bei den deutschen Besatzern scheinen sie Hilfe zu finden, doch dann wird Lisbet von ihrer
kleinen Tochter getrennt. Erst lange Zeit später findet sich ihre Spur in Deutschland wieder.... (2020/ 6 )
Wod
Wodin, Natascha
Sie kam aus Mariupol

Wolff, Iris

23-jährig zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt, nahm sich die Mutter der 1945 geborenen Autorin 10 Jahre
später das Leben. Berückend sprachsicher erzählt die Tochter von ihrer beharrlichen Recherche, nähert sie sich dem
ergreifenden Schicksal der Mutter. (2017/ 156 )
Wol
Die Unschärfe der Welt

Zeh, Juli

Erzählt wird 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? (2021/ 107 )
Zeh
Neujahr

Zeh, Juli

Lanzarote, am Neujahrsmorgen: Henning sitzt auf dem Fahrrad und will den Steilaufstieg nach Femés bezwingen. Seine
Ausrüstung ist miserabel, das Rad zu schwer, Proviant nicht vorhanden. Während er gegen Wind und Steigung kämpft,
lässt er seine Lebenssituation Revue passsieren. 0 Aber Henning geht es schlecht. Er lebt in einem Zustand permanenter
Überforderung. Familienernährer, Ehemann, Vater - in keiner Rolle findet er sich wieder. (2018/ 162 )
Zeh
Unterleuten

Zeh, Juli

Manchmal kann die Idylle auch die Hölle sein. Wie das Dorf "Unterleuten" irgendwo in Brandenburg. Wer nur einen
flüchtigen Blick auf das Dorf wirft, ist bezaubert von den altertümlichen Namen der Nachbargemeinden, von den schrulligen
Originalen, die den Ort nach der Wende prägen, von der unberührten Natur mit den seltenen Vogelarten, von den kleinen
Häusern, die sich Stadtflüchtlinge aus Berlin gerne kaufen, um sich den Traum von einem unschuldigen und
unverdorbenen Leben außerhalb der Hauptstadthektik zu erfüllen... (2016/ 128 )
Zeh
Unterleuten
Manchmal kann die Idylle auch die Hölle sein. Wie das Dorf "Unterleuten" irgendwo in Brandenburg. Wer nur einen
flüchtigen Blick auf das Dorf wirft, ist bezaubert von den schrulligen Originalen, die den Ort nach der Wende prägen, von
der unberührten Natur mit den seltenen Vogelarten, von den kleinen Häusern. Doch als eine Investmentfirma einen
Windpark in unmittelbarer Nähe der Ortschaft errichten will, brechen alte Streitigkeiten wieder auf. (2018/ 26 )
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