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Gabriel Tallent: Mein Ein und Alles 

Die 14-jährige Turtle lebt mit ihrem Vater Martin abgeschieden in einem 

heruntergekommenen Haus an der Nordküste Kaliforniens. Der Vater liebt 

Turtle „über alles“. Er würde sie lieber umbringen als verlieren. Diese 

abgründige Familiengeschichte hat einen unglaublichen Sog. Kann sich das 

Mädchen von ihrem charismatischen, paranoiden Vater befreien? 

 

 

Niccoló Ammaniti: Anna 

La tredicenne Anna si ritrova sola con il fratellino in una Sicilia svuotata e 

distrutta da un virus letale, che ha sterminato la popolazione.  Questo morbo 

uccide solo gli adulti, non esiste alcun vaccino che possa fermare la 

pandemia. Anna lotta con tutte le sue forze per sopravvivere e occuparsi del 

fratellino. Vuole raggiungere a tutti costi la Calabria, perché sprera che nel 

Continente possa trovare una cura. Durante questo viaggio Anna maturerá, 

imparerá a difendersi e conoscerá anche l‘amore. Una storia coinvolgente 

che risucchia il lettore fino all’ultima pagina. 

 

Dörte Hansen: Mittagsstunde 

Ingwer Fedderson kehrt 47-jährig in sein Heimatdorf Brinkebüll zurück. 

Seine Großmutter ist dabei den Verstand zu verlieren, der Großvater hält in 

seinem alten Dorfkrug stur die Stellung. Er hat die besten Zeiten hinter sich, 

genau wie das ganze Dorf. Wann hat dieser Niedergang begonnen? Nach 

und nach lernt der Leser die verschrobenen Bewohner mit all ihren Macken 

kennen. Mit großer Wärme erzählt die Autorin in ihrem zweiten Roman vom 

Verschwinden einer bäuerlichen Welt, von Verlust, Abschied und von einem 

Neubeginn. 

 

 

Marc-Uwe Kling: Qualityland 

Mit seiner Känguru-Satire wurde Marc-Uwe Kling bekannt. Jetzt entwirft er 

in seinem neuen satirischen Roman eine düstere Zukunft. Arbeit, Freizeit 

und Beziehungen sind von Algorithmen optimiert. QualitiPartner weiß, wer 

am besten zu dir passt; das selbstfahrende Auto weiß, wo du hinwillst… kein 

Mensch ist mehr gezwungen schwierige Entscheidungen zu treffen. 

Trotzdem beschleicht die Hauptfigur Peter immer mehr das Gefühl, dass 

etwas nicht stimmt…  Mit hintergründigem Witz werden die Verheißungen 

der digitalen Welt hinterfragt. 

 

 

 

 



 

 

Norbert Gstrein: Die kommenden Jahre 

Der Ich-Erzähler Richard ist Glaziologe und befindet sich auf einer Vortragsreise in 

New York. Von dort blickt er zurück auf die letzten Wochen. Auf Drängen seiner 

Frau Natascha haben sie eine syrische Flüchtlingsfamilie in ihrem Wochenendhaus 

aufgenommen. Dies hat auch zu Problemen in der Ehe geführt und der Autor zeigt 

wie Menschen auf die drängenden Probleme unserer Zeit (Klimawandel und 

Flüchtlingskrise) reagieren. Am Ende bietet er drei Varianten für den Schluss an. 

 

 

Michael Ondaatje: Kriegslicht 

25 Jahre nach dem „Englischen Patienten“ hat der Autor wieder einen 

packenden Roman geschrieben. Nach Kriegsende wird der vierzehnjährige 

Nathaniel mit seiner Schwester Rachel von den Eltern in London 

zurückgelassen. Der geheimnisvolle „Falter“, und dessen Freunde kümmern 

sich fürsorglich um sie. Wer aber sind diese Menschen wirklich? Als 

Nathaniel erwachsen ist, beginnt er die geheime Vergangenheit seiner 

Mutter als Spionin im Kalten Krieg aufzuspüren.  

 

 

Angelika Klüssendorf: Das Mädchen 

In „Das Mädchen“ beschreibt die Autorin die Entwicklung eines 12-jährigen 

namenlosen Mädchens bis zum Ende der Schulzeit. Das Mädchen lebt in 

verwahrlosten Familienverhältnissen in der DDR. Die Eltern sind Alkoholiker, der 

Vater gewalttätig, die Mutter Sadistin. Wie erträgt man so eine Kindheit? Mit 

ihrer klaren, knappen, präzisen Sprache und trockenem Humor erzählt 

Klüssendorf wie sich das Mädchen dennoch behauptet. 

„April“ ist der Fortsetzungsroman. Sie ist 18 Jahre alt 

und beginnt IHR Leben. Der alkoholkranke Vater, die 

brutale Mutter, das Kinderheim in der DDR all das liegt 

hinter ihr, doch die Vergangenheit wirft dennoch ihre 

Schatten. April versucht, sich davon zu befreien.  

Beide Romane, sowie auch der dritte Teil (Jahre später) haben es auf die 

Auswahlliste des Deutschen Buchpreises geschafft. Für ihre Romane 

„plünderte“ Klüssendorf ihre eigene Biografie, trotzem betont sie ist die 

Romanfigur Fiktion. Im dritten Teil schafft es das Mädchen aus den 

prekären Verhältnissen in die Gesellschaft, wenn auch holprig.  

 

 

 

 



Ada Dorian: Schlick 

Schlick spielt auf zwei Zeitebenen. Die eine erzählt vom Ersten Weltkrieg und 

von Helene. Ihr Mann ist im Krieg gefallen. Nun muss die junge Frau sich und 

ihre kleine Tochter allein durchbringen. Ein Jahrhundert später lebt Svea im 

selben Haus wie Helene. Sie hat gerade einen Sohn bekommen und ist ins 

Elternhaus ihres Mannes gezogen. Svea findet ein Foto von Helene und 

beginnt sich für deren Geschichte zu interessieren… 

 

 

 

Karine Tuil: Die Gierigen 

Sam hat erreicht, wovon er immer träumte. Er lebt als Staranwalt in New 

York und ist mit der einflussreichen Ruth Berg verheiratet. Doch sein Leben 

beruht auf einer Lüge. Um seine arabische Herkunft zu verbergen, bediente 

er sich der Identität seines jüdischen Freundes Samuel, der als Schriftsteller 

gescheitert ist. Ihre Freundschaft zerbrach einst an Nina, der Frau, die beide 

Männer leidenschaftlich liebten. Zwanzig Jahre später holt ihn das Schicksal 

wieder ein, als sich die beiden Männer in Paris wiedertreffen. 

 

Für KrimiFans 

Jussi Adler-Olsen: Selfies 

Der siebte fall für das Sonderdezernat Q rund um den Ermittler Carl Morck, 

spannende Unterhaltung. 

 

 

 

 

 

 

 

Michelle Obama: Becoming – Meine Geschichte 

Auf 448 Seiten erzählt die 54-jährige von ihrer Kindheit in Chicago, von ihrer 

Ehe mit Barack Obama und vom Einzug ins Weiße Haus 

 


