Theodor Fontane

Meine Kinderjahre
Autobiographischer Roman
"Damals aber, als ich in Haus und Hof umherspielte und draußen meine Schlachten schlug, damals
war ich unschuldigen Herzens und geweckten Geistes gewesen, voll Anlauf und Aufschwung, ein
richtiger Junge, guter Leute Kind. Alles war Poesie.„
Mit allen Sinnen zurück in die zauberhafte Welt der Kindheit: Theodor Fontane erinnert sich an
die Geborgenheit im Elternhaus, an Feste und Freuden, an die Zeit und ihre besondere Magie.
Sein autobiographischer Roman ist ein reines Lesevergnügen.

Campino

Hope Steet -

Wie ich einmal englischer Meister wurde

Er ist einer der populärsten Musiker Deutschlands. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Die
andere Hälfte fängt mit Kevin Keegan an, dem englischen Stürmer mit den wilden Locken. Der
wurde in den 70ern zu Campinos großem Idol: Als zehnjähriger Sohn einer englischen Mutter und
eines Richters aus Düsseldorf war ihm dieser Keegan Erlösung und Vorbild zugleich ein cooler
Engländer, der ihm zeigte, auf welcher Seite er zu stehen hatte. Seitdem verbinden sich in der
Entscheidung für den besten Fußballverein der Welt die ganze Widersprüchlichkeit seiner
Herkunft und die Liebe zu einem Land, das irgendwo zwischen Beatles und Brexit steht.
Von alldem, seiner Familie und der rasenden Leidenschaft zum Liverpool FC erzählt Campino in
diesem Buch.
»Hope Street ist unterhaltsam, kurzweilig und in vielen Momenten auch sehr anrührend.
Sehr lesenswert.«

Christian Berkel

ADA

In der noch jungen Bundesrepublik ist die dunkle Vergangenheit für Ada ein Buch, aus dem die
Erwachsenen das entscheidende Kapitel herausgerissen haben. Mitten im Wirtschaftswunder
sucht sie nach den Teilen, die sich zu einer Identität zusammensetzen lassen und stößt auf eine
Leere aus Schweigen und Vergessen. Ada will kein Wunder, sie wünscht sich eine Familie, sie will
endlich ihren Vater – aber dann kommt alles anders.
Vor dem Hintergrund umwälzender historischer Ereignisse erzählt Christian Berkel von der Schuld
und der Liebe, von der Sprachlosigkeit und der Sehnsucht, vom Suchen und Ankommen – und
beweist sich einmal mehr als mitreißender Erzähler.
»Christian Berkel hat ein kunstvolles Buch über die Ambivalenz geschrieben. Eines über das
große, gleichermaßen beruhigende wie erschütternde Sowohl-als-auch des Lebens.«

Elke Heidenreich

Männer in Kamelhaarmänteln
Kunze Geschichten über Kleider und Leute
„Wir vergessen die Namen, die Geschichten, aber fast nie vergessen wir die Kleider.“
Die große Erzählerin Elke Heidenreich über die schönste Nebensache der Welt.
Elke Heidenreich kennt sich aus, mit Jacke und Hose, Rock und Hut – vor allem aber mit den
Menschen. Gut aussehen wollen alle, aber steckt nicht noch viel mehr dahinter? Warum sind
einem die Jugendfotos im Faltenrock so peinlich? Warum kauft man sich etwas, was einem weder
passt noch steht? Wenn Elke Heidenreich von Kleidern erzählt, dann erzählt sie vom Leben selber.
Von sich mit sechzehn, von Freundinnen und Freunden, von Liebe und Trennung, erzählt
Geschichten, komisch und traurig wie nur sie es kann, in denen jeder sich wiedererkennt: sei‘s in
ausgeleierten Jeans, sei’s in der wunderbaren Bluse, die schon keine Farben mehr hat, oder
schlimmstenfalls im Kamelhaarmantel.

Vincent Kliesch

Auris

Nach einer Idee von Sebastian Fitzek
Sie ist jung. Sie glaubt an die Wahrheit. Ein tödlicher Fehler?
Rasant und ungewöhnlich: Thriller-Spannung aus der Zusammenarbeit zweier Bestseller-Autoren!
Vincent Kliesch schrieb diesen Roman nach einer Idee von Sebastian Fitzek.
Die kleinste Abweichung im Klang einer Stimme genügt dem berühmten forensischen Phonetiker
Matthias Hegel, um Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Zahlreiche Kriminelle konnten mit
seiner Hilfe bereits überführt werden. Hat der Berliner Forensiker nun selbst gelogen? Allzu
freimütig scheint sein Geständnis, eine Obdachlose in einem heftigen Streit ermordet zu haben.
Die True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge, darauf spezialisiert, unschuldig Verurteilte zu
rehabilitieren, will unbedingt die Wahrheit herausfinden. Doch als sie zu tief in Hegels Fall gräbt,
bringt sie nicht nur sich selbst in größte Gefahr ...

Vincent Kliesch

Die Frequenz des Todes
Auris – Nach einer Idee von Sebastian Fitzek
»Hilfe, mein Baby ist weg! Hier ist nur Blut …«
Nach kurzen Kampfgeräuschen bricht der panische Notruf einer Mutter plötzlich ab.
Wenn jemand aus diesem Tonfragment Rückschlüsse zur Rettung des Babys ziehen kann, dann
der forensische Phonetiker Matthias Hegel – den einige noch immer für einen Mörder halten. Mit
einer elektronischen Fußfessel wird er in Hausarrest entlassen, um seine Gerätschaften nutzen zu
können. Doch Hegel benötigt Augen und Ohren außerhalb seines Hauses – und des
Polizeiapparats: Mithilfe von Informationshäppchen über das Schicksal ihres verschwundenen
Bruders spannt er erneut Crime-Podcasterin Jula für sich ein. Was die junge Frau in tödliche
Gefahr bringt …

Harlan Coben

In deinem Namen
Vor 15 Jahren zerbrach in nur einer Nacht Nap Dumas‘ Leben: Sein Zwillingsbruder Leo und
dessen Freundin wurden unter mysteriösen Umständen tot aufgefunden – und von Naps großer
Liebe Maura fehlt seither jede Spur. Nun meint Nap, inzwischen Detective bei der New Jersey
Police, die Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben. Doch dann tauchen im Wagen eines
Mörders Mauras Fingerabdrücke auf. Nap hofft, endlich Antworten zu bekommen, doch
stattdessen stößt er auf immer neue Fragen. Denn die Wahrheit darüber, was in jener fatalen
Nacht tatsächlich geschah, ist dunkel und gefährlich ...

»Spannung bis zum Schluss.«

Harlan Coben

Sie sehen dich
Harlan Cobens bislang beklemmendster Thriller!
Der Teenager Spencer Hill ist tot: Selbstmord. Oder doch Mord? Als sein engster Freund Adam
Baye verschwindet, befürchten dessen Eltern Mike und Tia das Schlimmste. In der Sorge um ihren
Sohn haben sie heimlich ein Spionageprogramm auf Adams Computer installiert, das schon bald
eine bedrohliche E-Mail zu Tage fördert. Alarmiert und schockiert macht sich nun Mike selbst auf,
um seinen Sohn nach Hause zu holen - koste es, was es wolle. Doch er und seine Frau sind nicht
die einzigen, die andere ausspionieren ...
Virtuos durchkonstruiert und psychologisch perfekt!
"Temporeich geschrieben und mit reichlich psychologischer Tiefe ist 'Sie sehen dich' ein
schlichtweg fantastisches Buch!"

JP Delaney

Tot bist du perfekt
Auf immer und ewig. Ob du willst oder nicht.
Du schlägst die Augen auf und etwas stimmt nicht. Du weißt nicht, was dir passiert ist. Du liegst in
einem fremden Bett. In einem Krankenhaus. Neben dir steht dein Mann Tim, ein erfolgreicher
Unternehmer. Er hat Tränen in den Augen, weil du - seine geliebte, perfekte Frau - am Leben bist.
Du denkst, du hättest einen schweren Unfall gehabt. Doch dann sagt Tim: Wir haben jahrelang
daran gearbeitet, dass ich dich wiederbekommen konnte ...
Du entdeckst dein Leben wie mit fremden Augen. Du ahnst Gefahr, aber du weißt nicht, wo genau
sie lauert. Du weißt nur: Du musst wachsam sein. Denn irgendwo in deinem schönen Haus, bei
deinen Liebsten liegt der Grund dafür - der Grund, warum du vor Jahren gestorben bist.

JP Delaney

Believe Me
Spiel Dein Spiel. Ich spiel es besser.
Du triffst sie. Du vertraust ihr. Du gehst ihr in die Falle.
Claire finanziert ihr Schauspielstudium mit einem lukrativen Nebenjob: Für Geld flirtet sie mit
verheirateten Männern, deren Ehefrauen wissen wollen, ob sie ihnen wirklich treu sind. Doch die
Frau von Patrick Fogler ist nicht nur misstrauisch - in ihren Augen liest Claire Angst. Und am
Morgen nach Patricks und Claires Begegnung ist sie tot. Die Polizei verdächtigt den Witwer, und
Claire soll helfen ihn zu überführen - wenn sie nicht will, dass die Polizei herausfindet, was sie
selbst in der Mordnacht getan hat. Doch Patrick wirkt nicht nur beängstigend und
undurchschaubar, er fasziniert Claire. Und sie ahnt: Sie muss die Rolle ihres Lebens spielen ...
»Selten überrascht ein Thriller mit so derartigen Wendungen, dass der Leser nie wirklich weiß,
wer der Böse und wer der Gute ist …«

Arno Strobel

Die App - Der neue Psycho-Thriller von Nr. 1-Bestseller-Autor Arno Strobel
Sie kennen dich. Sie wissen, wo du wohnst.
Du hast die App auf deinem Handy. Sie macht dein Zuhause sicherer. Doch nicht nur die App weiß,
wo du wohnst ...
Es klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Hamburg-Winterhude, ein Haus mit Smart Home, alles ganz
einfach per App steuerbar, jederzeit, von überall. Und dazu absolut sicher. Hendrik und Linda sind
begeistert, als sie einziehen. So haben sie sich ihr gemeinsames Zuhause immer vorgestellt.
Aber dann verschwindet Linda eines Nachts. Es gibt keine Nachricht, keinen Hinweis, nicht die
geringste Spur. Die Polizei ist ratlos, Hendrik kurz vor dem Durchdrehen. Konnte sich in jener
Nacht jemand Zutritt zum Haus verschaffen? Und wenn ja, warum hat die App nicht sofort den
Alarm ausgelöst?
Hendrik fühlt sich mehr und mehr beobachtet. Zu recht, denn nicht nur die App weiß, wo er
wohnt ...

Anders de la Motte

Sommernachtstod
Ein Schatten scheint über einem Dorf in Südschweden zu liegen, seit dort vor zwanzig Jahren der
kleine Billy Lindh spurlos verschwand. Die Mutter des Jungen nahm sich daraufhin das Leben, ein
Verdächtiger, dem aber nichts nachgewiesen werden konnte, tauchte unter und ließ Frau und
Kinder im Stich. Nun kehrt Billys Schwester, die Therapeutin Vera Lindh, in ihren Heimatort
zurück: Ihr neuer Patient Isak hat ihr eine alarmierende Geschichte über einen verschwundenen
Jungen erzählt, und Vera will endlich wissen, was damals wirklich geschehen ist. Längst nicht
jedem im Dorf gefallen ihre hartnäckigen Fragen. Und wie vertrauenswürdig ist eigentlich Isak?
"Ein wunderbar atmosphärischer Schwedenkrimi mit einer düsteren Grundstimmung (...)"
krimines-buecherblog.blospot.com , 09.07.2018

Anders de la Motte

Winterfeuernacht
Es sollten Winterferien wie alle anderen werden – und wurde das Ende ihrer Kindheit: 1987 feiern
die besten Freundinnen Laura und Iben das Luciafest bei Lauras Tante Hedda in deren Feriendorf
Gärdsnäset. Doch die Mädchen geraten wegen eines Jungen in Streit und am Ende des Abends
brennt der Festsaal lichterloh. Laura wird schwer verletzt, Iben stirbt in den Flammen.
30 Jahre lang wird Laura nicht nach Gärdsnäset zurückkehren. Als sie nun erfährt, dass Hedda ihr
das Feriendorf vererbt hat, weiß Laura, dass sie sich der Vergangenheit stellen muss. Was ist
damals wirklich in Gärdsnäset geschehen?

Ilse Gräfin Bredow

Denn Engel wohnen nebenan
Rückkehr in die märkische Heide
Nach der Wiedervereinigung kehrt Ilse Gräfin von Bredow in ihre Heimat Lochow zurück und lässt
die unbeschwerten Jahre der Kindheit und Jugend Revue passieren, aber auch den Krieg, die
Flucht und den Neuanfang. Die große Erzählerin nimmt uns mit auf eine eindrucksvolle Reise
zwischen Gegenwart und Vergangenheit.
Ilse Gräfin von Bredow wurde 1922 in Teichenau/Schlesien geboren. Sie wuchs im Forsthaus von
Lochow in der märkischen Heide auf und besuchte später ein Internat. Während des Krieges war
sie im Arbeitsdienst und musste Kriegshilfsdienst leisten. Seit Anfang der Fünfzigerjahre des
letzten Jahrhunderts lebte Gräfin Bredow als Journalistin und Schriftstellerin in Hamburg und
veröffentlichte zahlreiche erfolgreiche Bücher. Ilse Gräfin von Bredow verstarb im April 2014 in
Hamburg.

Norbert Sonntag

Als wir noch draußen spielten
Eine Bremer Kindheit an der Weser
›Damals war weniger Lametta‹
Erinnern Sie sich noch an die Lederhosen, die vom ersten Frühlingstag bis zum späten Herbst
getragen wurden, in denen sich der Sand sammelte? Oder dass Sandburgen erbaut wurden, die
der Flut der Weser standhalten mussten? Norbert Sonntag berichtet von Erlebnissen aus seiner
Kindheit in der Bremer Neustadt.
Mit vielen netten Geschichten stellt er die Zeit des Aufwachsens nach dem Kriege anschaulich dar.
Ergänzt durch eigene, aber typische Fotos. Für die damaligen Kinder war es nicht schwierig, sich
zu beschäftigen. Vieles verlief gut, und manches war weniger gut gelungen.
Diese Sammlung lustiger Kurzgeschichten, auch über den meist unfreiwilligen Badespaß an der
Weser, über die Schrecknisse des Krankseins und heitere Alltäglichkeiten in den 1950er-Jahren,
sorgt gewiss für viele Lacher.

Ruth von Braunschweig

Planzenöle

Qualität, Anwendung & Wirkung
Wie wichtig Pflanzenöle für unsere Ernährung sind, hat sich inzwischen herumgesprochen. Auch
dass sie naturbelassen und schonend hergestellt sein müssen und möglichst aus biologischem
Anbau kommen sollten, wenn sie ihre gesundheitsfördernden Wirkungen entfalten sollen, ist
heute den meisten Menschen bekannt. Dass aber Oliven-, Kokosöl & Co. auch wertvolle Helfer für
die Hautpflege sind und sogar in der Pflege eingesetzt werden können, wird von manchen
Fachleuten noch immer angezweifelt. Dabei spricht heute eine Fülle von Forschungsarbeiten für
sich.
Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ist belegt, dass die Inhaltsstoffe von
Pflanzenölen auch hilfreich für unser größtes Organ sind: die Haut. Nicht nur, dass der Haut die
Fettmoleküle evolutionsbiologisch schon seit Millionen von Jahren "bekannt" sind und sie sie
deshalb ausgezeichnet verstoffwechseln kann.

Alexander Steffensmeier

Was sucht Lieselotte?
Das große Such-und-Finde-Wimmelbuch
Was macht Lieselotte denn da? Auf der fröhlichen Geburtstagsfeier am Bach, mitten im KüchenChaos oder auf dem Dachboden voller Spielsachen darf nach Herzenslust gestöbert und gesucht
werden. Über 90 witzige Dinge können bei diesem Suchspiel entdeckt werden, und gleichzeitig
begleiten wir Lieselotte
und ihre Freunde in die hintersten Ecken des Bauernhofs.
>Lieselotte feiert Geburtstag<
>Lieselottes neue Abenteuer<

Jeff Kinney

Gregs Tagebuch
Bd 14 – Voll daneben!
Die Heffleys erben überraschend Geld und beschließen kurzerhand, ihr Haus zu renovieren. Aber
wie sich herausstellt, ist das Leben auf einer Baustelle alles andere als einfach. Morsche Böden,
giftiger Schimmel und fiese Tierchen gehören da noch zu den kleinsten Problemen. Als sich der
Staub endlich legt, stehen die Heffleys vor der Frage: Können sie ihr Haus noch retten, oder
müssen sie vielleicht sogar die Stadt verlassen?
Eins ist klar: Greg und seinem besten Freund Rupert stehen harte Zeiten bevor ...

Enne Koens

Ich bin Vincent und habe keine Angst
Nominiert für den Deushchen Jugendliteraturpreis 2020, Kategorie Kinderbuch
Vincent ist elf Jahre alt und er weiß alles über das Überleben in der Wildnis. Sein Lieblingsbuch ist
das große Survival-Handbuch, er kennt es fast auswendig. Ums Überleben geht es für ihn auch
täglich in der Schule, denn er wird von den anderen schikaniert. Und nun steht die Klassenfahrt
bevor. Einziger Lichtblick ist die neue Mitschülerin Jacqueline, genannt »Die Jacke«.
Sie spricht vier Sprachen, surft, spielt E-Gitarre. Sie ist überhaupt ziemlich cool und sie scheint
Vincent zu mögen. Auf der Klassenfahrt läuft die Situation dann völlig aus dem Ruder. Mitten in
der Nacht findet sich Vincent allein im stockdunklen Wald wieder … Eine spannende und
berührende Geschichte übers Normal- und Anderssein, Mobbing und über das tägliche
Überleben.

