
 

Sag nicht, wir hätten gar nichts von Madeleine Thien 

Ein preisgekrönter Roman über China von den 1940ern bis heute, über zwei eng 

verbundene Musikerfamilien und ihr Schicksal. Erzählerin dieses vielschichtigen Epos ist 

Marie, die mit ihrer Mutter in Kanada lebt und nicht versteht, warum ihr Vater nach China 

zurückgekehrt ist. Als sie zehn Jahre alt war, haben sie einen Gast bei sich aufgenommen, 

die junge Ai-ming, die nach dem Massaker am Platz des Himmlischen Friedens aus Peking 

geflohen ist. Marie ahnte bald, dass sie eine gemeinsame Geschichte haben, und nun 

versucht sie, Licht ins Dunkel der Vergangenheit zu bringen. 

Leinsee von Anne Reinecke 

Karl ist noch nicht einmal 30 und hat sich schon als Künstler in Berlin einen Namen gemacht. 

Er ist der Sohn von August und Ada Stiegenhauer, 'dem' Glamourpaar der deutschen 

Kunstszene. Doch in der symbiotischen Beziehung seiner Eltern war kein Platz für ein Kind. 

Nun ist der Vater tot, die Mutter schwer erkrankt. Karls Kosmos beginnt zu schwanken und 

steht plötzlich still. Die einzige Konstante ist ausgerechnet das kleine Mädchen Tanja, das 

ihn mit kindlicher Unbekümmertheit zurück ins Leben lockt. Leinsee ist ein Künstlerroman, 

eine Liebesgeschichte, eine Selbstfindung 

Lied der Weite von Kent Haruf 

Victoria, siebzehn und schwanger, wird von ihrer Mutter vor die Tür gesetzt. Da überredet 

ihre Lehrerin Maggie die Brüder McPheron, zwei alte Viehzüchter, das Mädchen bei sich 

aufzunehmen. Ein erst widerwilliger Akt der Güte, der das Leben von sieben Menschen in 

der Kleinstadt Holt in Colorado umkrempelt und verwandelt.  

Beim Morden bitte langsam vorgehen von Sara Paborn 

Nach 39 Ehejahren voller Sticheleien hat Irene endgültig genug von ihrem Mann. Als sie 

eines Tages in einer alten Schachtel Vorhang-Bleibänder findet, kommt ihr die beste Idee 

ihres Lebens: Aus der immer so netten Bibliothekarin wird eine gerissene Hobbychemikerin, 

die ihre bisher von Braten- und Kuchenduft erfüllte Küche in ein Labor verwandelt. Dort 

bereitet sie Bleizucker zu. Geduldig rührt sie ihrem Mann täglich ein Löffelchen in den 

Kaffee. Bei den wirklich wichtigen Dingen muss man langsam vorgehen ... 

Mit Gift zum Glück - ein makabrer und doch so lebenskluger Roman über die Ehe mit 

tödlichen Folgen. Eine giftige Komödie! 

 

 

 


