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Cora ist nur eine von unzähligen Schwarzen, die auf den Baumwollplantagen Georgias 

schlimmer als Tiere behandelt werden. Früh auf sich alleine gestellt träumt sie von der 

Flucht. Sie hört von der Underground Railroad, einem geheimen Fluchtnetzwerk für 

Sklaven. Der Autor siedelt dieses Netzwerk in eine unteriridische Eisenbahn an. Über 

eine Falltür gelangt Cora in den Untergrund und es beginnt eine atemberaubende Reise, 

auf der sie Leichendieben, Kopfgeldjägern, obskuren Ärzten, aber auch heldenhaften 

Bahnhofswärtern begegnet. Jeder Staat, den sie durchquert, hat andere Gesetze, andere 

Gefahren. Wartet am Ende wirklich die Freiheit? Colson Whiteheads Bestseller über 

eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte Amerikas - ausgezeichnet mit dem National 

Book Award 2016 und dem Pulitzer Preis 2017. 

 

Sie wollen das perfekte Paar sein, Kinder und Beruf unter einen Hut bringen, alles 

irgendwie richtig machen. Und sie finden die ideale Nanny, die ihnen das alles erst 

möglich macht. Doch wie gut kann man einen fremden Menschen kennen? Und wie sehr 

kann man ihm vertrauen? 

Sie haben Glück gehabt, denken sich Myriam und Paul, als sie Louise einstellen - eine 

Nanny wie aus dem Bilderbuch, die auf ihre beiden kleinen Kinder aufpasst, in der 

schönen Pariser Altbauwohnung im 10. Arrondissement. Wie mit unsichtbaren Fäden hält 

Louise die Familie zusammen, ebenso unbemerkt wie mächtig. In wenigen Wochen 

schon ist sie unentbehrlich geworden. Myriam und Paul ahnen nichts von den Abgründen 

und von der Verletzlichkeit der Frau. Bis eines Tages die Tragödie über die kleine Familie 

hereinbricht. Ebenso unaufhaltsam wie schrecklich. Ausgezeichnet mit dem Prix 

Concourt 2016 

 

Zwei Männer wiederholen eine Reise, die sie vor dreißig Jahren schon einmal gemacht 

haben, damals, im heißen Abi-Sommer, in dem Jayjay und Tiggy zum ersten Mal allein 

losfuhren: Es war ein Aufbruch in die ganz, ganz großen Ferien und in das Chaos, das 

zum Erwachsenwerden dazugehört. An der gleißenden Küste Portugals tappten die 

beiden von einem Sonnenölnäpfchen ins nächste. Aber sie entdeckten auch die Freiheit 

und die Liebe samt ihren Gefahren. Nach einer überstürzten Abreise nahmen sie ein 

dunkles Geheimnis mit. Jetzt, viele Jahre später, spüren Jonas und Christian die kleinen 

Krisen, die Männer mit Ende vierzig so befallen. Mit neu erwachtem Abenteuergeist 

wollen sie sie bekämpfen - und endlich die offenen Fragen beantworten und begeben 

sich nochmals auf dieselbe Reise. 

Mitreißend und charmant erzählt – ein Roman übers Erwachsenwerden, über Freiheit und 

Liebe und Vergessen. 

Sie sind jung und verliebt und haben alles, was sie brauchen. Aber ihr Pariser Leben 

langweilt sie, also nehmen Louise und Ludovic ein Sabbatjahr und umsegeln die Welt. 

Bei einem Ausflug auf eine unbewohnte Insel vor Kap Hoorn reißt ein Sturm ihre Jacht 

und damit jegliche Verbindung zur Außenwelt mit sich fort. Was als kleiner Ausbruch aus 

dem Alltagsleben moderner Großstädter gedacht war, mündet urplötzlich in einen 

existenziellen Kampf gegen Hunger und Kälte. Nicht weniger aufreibend ist das 

psychologische Drama, das sich zwischen den Partnern entspinnt. Wer trägt die Schuld 

an der Misere? Wer behält die Nerven und trifft die richtigen Entscheidungen? Und was 

wird aus der Liebe, wenn es ums nackte Überleben geht? "Herz auf Eis" wagt sich an die 

Frage, was mit uns und unseren Beziehungen geschieht, wenn wir unsere Komfortzone 

verlassen. 

Was wird aus der Liebe, wenn es ums nackte Überleben geht? 

 

Selma, eine alte Westerwälderin, kann den Tod voraussehen. Immer, wenn ihr im 

Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf. Unklar ist allerdings, 

wen es treffen wird. Davon, was die kuriosen und liebenswerten+bach, mar Bewohner in 

den folgenden Stunden fürchten, was sie blindlings wagen, gestehen oder verschwinden 

lassen, erzählt Mariana Leky in ihrem Roman. 

'Was man von hier aus sehen kann' ist das Porträt eines Dorfes, in dem alles auf 

wundersame Weise zusammenhängt. Aber es ist vor allem ein Buch über die Liebe 

unter schwierigen Vorzeichen, Liebe, die scheinbar immer die ungünstigsten 

Bedingungen wählt. Für Luise zum Beispiel, Selmas Enkelin, gilt es viele tausend 

Kilometer zu überbrücken. Denn der Mann, den sie liebt, ist zum Buddhismus 

konvertiert und lebt in einem Kloster in Japan ... 
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Hannah Jona ist 77 Jahre alt, Witwe, und ihre Augen sind so blau, dass man sie schnell 

für ein bisschen exzentrisch hält. Sie lebt in einem der schönen alten zweistöckigen 

Jerusalemer Häuser, ihre drei Töchter wohnen ebenfalls dort, jede unverheiratet, jede 

mit eigener Karriere und Wohnung. Johanna, eine Pflegerin aus Rumänien, sorgt sich, 

dass Hannahs Doppelleben entdeckt werden könnte. Was wird geschehen, wenn 

herauskommt, dass Hannah, die tagsüber im Rollstuhl sitzt (nicht zuletzt, um sich die 

Immobilienhaie vom Hals zu halten, die ihr das wertvolle Haus abluchsen wollen), sich 

nachts mit hochhackigen Schuhen in Bars herumtreibt, Männer trifft und sich betrinkt? 

Hannahs Töchter teilen die Sehnsucht der Mutter nach Leben und Liebe und 

respektieren ihren Versuch, der Tyrannei der Zeit die Stirn zu bieten - jede geht anders 

mit Hannahs Kapriolen um. In diese skurrile Menage kommt Rafi, ein junger Mann, der 

vorgibt, Dichter zu sein, und ein Apartment mieten möchte. Tatsächlich gehört er zu 

jenen Real-Estate-Zockern, die Hannah um ihr Haus bringen wollen... 

 

Katharina weiß wenig über die Vergangnheit ihrer Mutter Mischa, einer erfolgreichen 

Leistungsschwimmerin in der DDR. Als Mischa unerwartet stirbt, begibt sich Katharina 

auf eine Reise in die Heimat ihrer Mutter. Auf dem Hof ihrer Großeltern findet sie 

Mischas Tagebuch. Katharina taucht in die Vergangenheit und Geheimnisse ihrer 

Familie ein und findet dabei auch Antworten auf die Fragen nach ihrer eigenen Identität. 

Martina Mosebach ist mit ihrem Debütroman ein wunderbares Buch über Sehnsucht, 

Liebe und Heimat gelungen. Es nimmt die Leser mit auf eine Zeit- und Familienreise in 

die ehemalige DDR. 

 

 

 

Der Aufstieg des brillanten Managers François Vély scheint unaufhaltsam. Bis seine 

Exfrau sich aus dem Fenster stürzt, als sie erfährt, dass er wieder heiraten will. Der 

Tragödie folgt die Entdeckung, dass seine neue Lebensgefährtin in eine Affäre mit 

einem Offizier verstrickt ist, der völlig traumatisiert aus Afghanistan heimgekehrt ist. 

Außerdem wird Vély ein Mediencoup zum Verhängnis, man bezichtigt ihn des 

Rassismus und Sexismus. Als er persönlich und beruflich am Ende ist, ergreift 

ausgerechnet der Politiker Osman Diboula Partei für ihn - dabei ist Diboula bekannt als 

Wortführer gegen eine weiße gesellschaftliche Elite. Wenige Wochen später kommt es 

im Irak zu einer Begegnung aller Beteiligten, die für Vély fatale Konsequenzen hat. Ein 

kluger, hochaktueller Gesellschaftsroman über den gnadenlosen Wettbewerb um Macht 

und sozialen Aufstieg. 

 

 

Die große neue Stimme aus den USA Imbolo Mbues hochgelobtes Debüt 

erzählt die unvergessliche Geschichte zweier Familien unterschiedlicher 

Herkunft, die in New York kurz vor der Bankenkrise aufeinandertreffen. Die 

Lehman-Brothers-Pleite bringt nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr 

Wertesystem gehörig durcheinander. Jende Jonga hat es endlich geschafft, 

seine Frau und seinen kleinen Sohn aus Kamerun nach Amerika zu holen. 

Das Glück scheint komplett, als Jende den Job als Chauffeur von Clark 

Edwards, einem Manager der Lehmann Brothers Bank, ergattert. Und Mrs 

Edwards engagiert Jendes Frau sogar als Haus- und Kindermädchen in ihrem 

Sommerhaus in den Hamptons. Die beiden Familien könnten 

unterschiedlicher nicht sein und wollen doch dasselbe: ihren Kindern eine gute 

Zukunft bieten. Allerdings ist das Leben der Bankerfamilie längst nicht so 

perfekt und glamourös, wie es zunächst scheint. Als Lehman Brothers 

pleitegeht, ist die Fassade nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die Jongas versuchen verzweifelt, Jendes 

Job zu retten – auch um den Preis ihrer Ehe. Das Leben der beiden Paare wird dramatisch auf den 

Kopf gestellt und Jende sieht sich gezwungen, eine unmögliche Entscheidung zu treffen. Ein 

hochaktueller, brillant geschriebener Roman über Familie, Immigration, Heimat und Gesellschaft, der 

uns alle angeht.. 


