Lesenswertes aus unserer Bücherei

Oberflächlich betrachtet hatten die drei Amokläufe in London in diesem
heißen Sommer nichts mit den späteren Ereignissen zu tun, aber für Stevie Flint waren sie wie ein
Menetekel für das, was noch kommen sollte. Als ihr Freund sie versetzt und sie ihre Sachen aus seiner
Wohnung holen will, findet sie ihn tot in seinem Bett. Kurz danach wird sie krank. Hohes Fieber,
Erbrechen, Schüttelfrost. Als sie nach Tagen wieder mühsam auf die Beine kommt, hört sie, dass sich
in London ein tödliches Virus verbreitet: Am »Schwitzfieber« sterben die Leute in wenigen Tagen, die
Krankenhäuser und Leichenhallen sind bereits überfüllt. Stevie Flint kümmert das nicht, sie hat eine
eigene Mission. Auch wenn es in einer Stadt voller Toter nicht nach einem Mord aussieht: Sie ist
überzeugt, dass der Tod ihres Freundes Dr. Simon Sharkey weder auf das Virus noch auf Selbstmord
zurückzuführen ist und macht sich auf die Suche nach seinem Mörder. Diese wird für sie zu einem
Wettlauf gegen den Tod, der mitten ins Herz einer sterbenden Stadt führt. Ein Thriller, der uns an die
Zerbrechlichkeit unserer Zivilisation erinnert.

In seinem großen europäischen Roman spannt Robert Menasse einen weiten Bogen zwischen den
Zeiten, den Nationen, dem Unausweichlichen und der Ironie des Schicksals, zwischen kleinlicher
Bürokratie und großen Gefühlen. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2017!

Der steirische Schauspieler August

Schmölzer hat seinen ersten Roman geschrieben:

Josef kehrt aus der Stadt am Meer, wohin die Jugend und der Krieg ihn geführt hatten, in die
benachbarte Stadt in den Bergen seiner Kindheit zurück. Aber ein Blick, der ihn mit Michael
verbindet, dem Jungen, der vor seinen Augen erschossen wurde, überdauert.In sich fortsetzenden
Zwiegesprächen mit Michael entwickelt sich Josefs Lebensgeschichte, durchgrübelt er Hoffnungen,
Aufbrüche, Rückzüge und Neuanfänge. Und findet schließlich doch noch die Erfüllung und das Glück
in seiner Jugendliebe.

»Immer, wenn ich denke, ich bin den Wahnsinn los, passiert etwas und zieht mich wieder zurück.«
Rabenmütter, Vaterwunden, Geschwisterliebe. In ihrem verblüffenden Debüt spielt Nele

Pollatschek mit Statistik und Magie – und erzählt dabei eine turbulente, hochkomische und
tieftraurige Geschichte vom Schicksalsschlag, eine Familie zu haben.
Thene, 25, Oxford-Studentin mit Zweitwohnsitz in Heidelberg, lebt eigentlich ihren Traum: mit ihrem
Freund im alten BMW zur Lieblingslichtung im Odenwald fahren, Klapptisch aufstellen, lesen,
schreiben und ab und an ein Stück Kirschjockel essen.
Leider aber fällt in Thenes Odenwald-Idyll immer wieder ein, was sie nur in kleinen Dosen verträgt:
ihre Patchwork-Familie, eine in alle Himmelsrichtungen verstreute ostwestdeutsche Mischpoke. Allen
voran: Ihre Mutter Astrid – Weltretterin, Punk, hochmanipulativ und mehr an ihren guten Taten als an
ihren Kindern interessiert. Dann Georg, ihr Vater, der eigentlich die bessere Mutter gewesen wäre,
wäre er nur nicht ganze fünf Jahre verschwunden, als Thene zehn war. Des Weiteren: Eine Schar von
abgelegten Stiefvätern, unter ihnen der jüdisch-orthodoxe Menachem. Und – einziger Lichtblick –
Menachems Sohn: Thenes fünfzehnjähriger Halbbruder Eli, Zauberlehrling und begnadeter Kenner
von Statistik, Wahrscheinlichkeit und Magie.
Als die Masterverleihung in Oxford ansteht, reist die Familie wie selbstverständlich an. Wer hätte
schon ahnen können, dass der Zufall – das Schicksal? Gott? – ausgerechnet hier den Hebel ansetzt, um
Thenes Welt aus den Angeln zu heben …

Spezialauftrag für Aurelio Zen: In seiner Geburtsstadt Venedig soll er das Verschwinden eines dort
ansässigen reichen Amerikaners untersuchen. Der Kommissar taucht in die geheimnisvolle Stadt
seiner Vergangenheit ein und erliegt aufs Neue ihrem morbiden Zauber. Als in der Nähe der
Laguneninsel, die dem Amerikaner gehörte, das Skelett einer Leiche gefunden wird, glaubt Aurelio
Zen, Zusammmenhänge zu erkennen. Aber im dunstigen Licht Venedigs zeigen die Dinge erst auf den
zweiten Blick ihr wahres Gesicht.

Fünf Männer gründen eine Alten-WG in einer Villa am See.
Zusammen wollen sie die verbleibenden Jahre verbringen, zusammen noch einmal das Leben

genießen. Für den letzten – selbstbestimmten – Schritt zählen sie auf die Hilfe der Mitbewohner. Denn
es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie und mit wem man alt wird.

****************************************************************

Was bedeutet es, seine Heimat verlassen zu müssen? In den schottischen Highlands soll ein Staudamm
errichtet und ein ganzes Dorf umgesiedelt werden.
Brief um Brief eröffnet Emily Macleod ihrer Enkelin Enya die Geschehnisse von damals und die
Geschichte ihrer Familie. Sie erzählt vom Dorf ihrer Kindheit, von der engen Verbundenheit der
Bewohner und ihrem Großwerden im Einklang mit der Natur. Bis zu ihrem dreizehnten Lebensjahr ist
ihr Leben in diese idyllische Dorfgemeinschaft gebettet, die dann aber jäh zerstört wird.
Am Talschluss wird ein Wasserkraftwerk mit riesigem Staudamm errichtet. Selbst der Widerstand der
Dorfbewohner kann das nicht mehr verhindern. Nach der Fertigstellung wird das Dorf geflutet und die
dort lebenden Menschen werden über die ganze Welt verstreut. Die Macleods lassen sich in
Nordamerika nieder. Etwa fünfundzwanzig Jahre später reist Emily zurück in ihre ehemalige Heimat.
Dort hat der Fluss mittlerweile die Staumauer unterspült. Um den Schaden beheben zu können, muss
das Wasser des Sees abgelassen und abgepumpt werden. Emily steht am Ufer und sieht das Dorf noch
einmal aus dem Wasser aufsteigen, um es dann für immer zu verlieren. Eine großartig erzählte
Geschichte über Vertreibung, Entwurzelung und Heimat.

Schon als Kind hatte Johanna eine Vorliebe für Landkarten, die die Welt überschaubar machten und
zugleich die Fantasie anregten. Nach dem Abitur ist sie aus der Uckermark nach Berlin gezogen, wo
sie zum Ärger ihrer Mutter eine Ausbildung zur Straßenbahnfahrerin macht, anstatt zu studieren. Mit
Reiner, ihrem Ausbilder, bewegt sie sich durch das wohlgeordnete Liniennetz der Großstadt und lacht
über alte DDR-Witze, ohne sie zu verstehen. Mit Karl, dem elternlosen Weltenbummler, beginnt sie
eine Affäre. Ihr Vater Jens hat die Familie kurz vor dem Mauerfall verlassen, da war Johanna zwei.
Außer einer Postkarte an der Wand erinnert nichts an ihn.
Doch dann ruft Jens an, und Johannas Lebenskonstrukt gerät ins Wanken. Plötzlich gibt es zahlreiche
widersprüchliche Versionen seines Verschwindens. Ist er geflohen? Wurde er verhaftet? Hatte
Johannas Mutter etwas damit zu tun oder gar Honeckers Krankengymnastin?
**********************************************************************************

Ein Bahnübergang, eine heruntergelassene Schranke, ein blinkendes rotes Licht und kein Zug. Drei,
fünf, acht Minuten … und kein Zug. Mary Lohan hat ihren sechsjährigen Sohn, Federico, und Juan,
seinen Schulfreund, im Auto. Sie wollen ins Kino. Ihr Auto ist das dritte in der Warteschlange. Der
erste Wagen umfährt die Schranke und überquert die Gleise, der zweite ebenso. Die Kinder singen
vergnügt, der Filmbeginn rückt näher und kein Zug ist in Sicht. Also los, auch sie wird es wagen. Die
Schranke ist schon lange ein Ärgernis. Ob ein Zug überhaupt kommt, ist ungewiss.
Zwanzig Jahre nach der Katastrophe kehrt Mary zurück in die Vergangenheit, aus der sie geflohen ist.
Zwischen herbeigesehnten Begegnungen und erschütternden Enthüllungen begreift sie endlich, dass
ihre Rückkehr vielleicht so etwas wie ein wenig Glück bedeutet.
**********************************************************************************

Unsere Bücherei ist geöffnet
jeden Mittwoch von 17:00 – 18:30 und jeden Sonntag von 9:45 – 11:00.

Wir freuen uns auf Deinen / Ihren Besuch bei uns!

