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Liane Moriarty: Neun Fremde 

Tranquillum House ist ein abgelegenes Wellness-Resort, das verspricht: Wir werden ihr Leben für immer verändern. 

Genau mit diesem Ziel treffen hier neun Fremde, fünf Frauen und vier Männer, aufeinander, und sie ahnen nicht, wie 

sehr das Werbeversprechen zutrifft. Lang gehütete und verdrängte Geheimnisse eines jeden einzelnen werden ans 

Tageslicht befördert. Das Buch wird immer abwechselnd aus der Sicht der „Neun Fremden“ erzählt, so dass die 

Geschichte immer weitergeht, wir aber gleichzeitig die Figuren und ihre Probleme immer besser kennenlernen. 

 

 

 

Eugen Ruge: Metropol 

Eugen Ruge erzählt im Roman von seinen emigrierten Großeltern in Moskau während des stalinistischen Terrors.  Wilhelm 

und Charlotte wanderten als überzeugte Kommunisten 1933 in die Sowjetunion aus. Im Zentrum des Romans ist das Hotel 

Metropol. Lotte und Hans Germaine (so ihre Tarnnamen) werden hier, wie viele andere Mitarbeiter aus dem Geheimdienst 

der Komintern (einer internationalen Organisation)  im Oktober 1936 zwangseinquartiert, weil sie vor Jahren Kontakt zu 

einem gerade zum Tod verurteilten „Volksfeind“ hatten. Das bange Warten in Zimmer 479 beginnt – es wird 477 Tage 

dauern. Eindrucksvoll rekonstruiert Ruge die Atmosphäre.  

 

Daniel Mason: Der Wintersoldat 

Lucius ist 22 Jahre alt und ein hochbegabter Medizinstudent in Wien, als der Erste Weltkrieg ausbricht. In der 

Vorstellung, an ein gut ausgestattetes Lazarett zu kommen, meldet er sich freiwillig. Tatsächlich landet er im eisigen 

Winter 1914 in einem abgelegenen Dorf in den Karpaten, in einer zum Behelfshospital umfunktionierten Kirche. Allein 

mit einer rätselhaften jungen Nonne namens Margarete, muss er die schwer Verletzten versorgen, er, der noch nie ein 

Skalpell geführt hat. Margarete bringt ihm alles bei und als sie sich verlieben, auch das. Daniel Masons großartig 

geschriebener, aufwühlender Roman erzählt eine Geschichte von Krieg und Heilung, von Liebe gegen alle 

Wahrscheinlichkeit, von verhängnisvollen Fehlern und von Sehnsucht und Sühne. 

 

 

Mareike Fallwickl: Das Licht ist hier viel heller 

Wenger ist Schriftsteller, Mitte 50 und am Ende. Er hat schon einige Jahre keinen Roman mehr veröffentlicht. Seine Familie 

hat er verloren. Während der schlimmsten Selbstmitleidsphase entdeckt er Briefe in seinem Postkasten, Briefe an seinen 

Vormieter, ohne Absender. Er liest sie. Es sind Briefe, geschrieben von einer Frau, die tiefen Schmerz erfahren haben muss. 

Was Wenger nicht weiß: Auch Zoey, seine Tochter, liest heimlich in den Briefen… sie hat etwas erlebt, das sich in diesen 

wütenden Worten spiegelt. Intelligent und mit großer Empathie schreibt Fallwickl über das Gelingen und Scheitern von 

Liebe, Freundschaft und Familie, Machtmissbrauch, weibliche Selbstbestimmung und entfacht einen Sog, der fesselt bis zum 

Schluss. 

 

Dana von Suffrin: Otto 

Otto ist ein pensionierter Ingenieur. Er ist bestimmend, fordernd und hat immer wieder haarsträubende 

Ideen. Das Buch beginnt damit, dass Otto zum Pflegefall wird. Eine letzte Bitte hat er aber noch: Er möchte, 

dass seine Familiengeschichte aufgeschrieben wird. Seine Tochter Timna, die Ich-Erzählerin des Romans nimmt sich dieser 

Aufgabe an. Fragmentarisch erfährt der Lese Erlebnisse aus Ottos Vergangenheit, und vom Leben seiner beiden Töchter. Otto 

ist Siebenbürger Jude, seine Geschichte ist geprägt von Verfolgung, Gewalt und Verlust. Der Debütroman ist eine bewegende 

Familiengeschichte mit viel jüdischem Witz. 

 

 

 

Sory Chalandon: Am Tag davor 

Das Grubenunglück im Dezember 1974 im nordfranzösischen Liévin inspirierte den Autor zu seinem Roman. 

Spannend wie ein Krimi erzählt er die Vorgeschichte des Grubenunglücks anhand der Brüder Michel und Joseph!“  

Joseph stirbt infolge seiner Verletzungen, Michel flüchtet nach Paris, auch um die Worte des Vaters zu vergessen: 

„Du musst uns rächen“… 

 Ein erschütternder Roman über Schuld, Verdrängung und zwei Brüder, die einander bewunderten. 

 



Isabel Bogdan: Laufen 

Eine Frau läuft durch Hamburg, sie läuft, weil sie feststeckt, weil sie nach dem Tod ihres Lebenspartners wie 

gelähmt ist, vereinsamt und verbittert. Erst nach und nach, mit jeder Runde erfährt man, dass es Suizid war. 

"Laufen" ist ein Trauerbuch, aber auch ein Trostbuch - einfühlsam und stark. Ein Jahr begleiten wir die Frau bei 

ihrem Lauf zurück ins Leben. "Am Anfang ist sie sehr bei sich und unfit - gleichzeitig wiederum bei ihrer Beziehung 

und ihrem Mann, der tot ist", sagt Isabel Bogdan. "Sie bekommt nach und nach wieder einen Blick für die Welt um 

sie herum."  

 

 

 

 

Lara Prescott: Alles, was wir sind 

Der Kalte Krieg zieht auf, und Worte werden zu Waffen. Olga Iwinskaja, Geliebte des großen Boris Pasternak, wird 

verhaftet. In Moskau will man verhindern, dass Pasternaks Roman Doktor Shiwago erscheint, doch Olga hält an ihrer Liebe 

zu Boris fest. 

Zugleich will die CIA mit einer einzigartigen Waffe den Widerstand in der Sowjetunion wecken - mit Literatur, mit Doktor 

Shiwago. Für die Mission wird die junge Irina angeworben und von der Agentin Sally ausgebildet. Es beginnt eine 

gefährliche Hetzjagd auf ein Buch, das den Lauf der Welt verändern soll. 

 

 

Ian McEwan: Die Kakerlake 

Der Roman ist eine bitter böse Satire auf den Brexit und seine Folgen. Eine Kakerlake verwandelt sich in den englischen 

Premierminister und stürzt mit Lug, Betrug und Hinterlist das Land ins Chaos. Kafka stand Pate: McEwan nennt seinen 

Premier Jim Sams, auch gibt es wie in Kafkas Verwandlung einen Erzähler, der die Ereignisse ausbreitet. In seinem Roman 

übt Kafka Kritik an der Macht, am gesamten politischen System. 

 

 

 

Friederichs, Hauke: 

August 1939. Flirrende Hitze in Mitteleuropa. Das Korn wird gemäht. Ferienzeit. Es könnten unbeschwerte Tage sein, aber 

etwas Verstörendes liegt in der Luft. Die einen sagen, ein neuer Krieg stehe bevor. Die anderen schwören, der Frieden sei 

sicher. In diesem unruhigen August schaut die Welt auf den Obersalzberg. Hier verbringt Adolf Hitler seinen Sommer. Von 

hier aus wagt er ein riskantes Spiel. Hauke Friederichs erzählt die Geschichte jenes Sommers, in dem die Welt am 1. 

September 1939 um 4:45 Uhr ins Chaos gestoßen wurde. Aus dem Funkenflug entstand ein Weltenbrand, und nichts war 

mehr wie zuvor. Weltgeschichte erzählt am Schicksal bekannter Persönlichkeiten. 

 

André Aciman: Fünf Lieben lang 

Im Alter von zwölf Jahren kennt Paul die Liebe schon. In der Mitte seines Lebens weiß er weniger denn je, wie er sie 
leben soll. 
Ein halbes Leben lang erkundet Paul die Liebe, mit Giovanni, Maud und Chloé, im Sommerurlaub in Italien und in New 
York City. Er liebt bedingungslos und ohne Kompromisse, gibt sich seinem Gegenüber vollkommen hin. Der neue 
Roman des Bestsellerautors von ›Call Me By Your Name‹ ist ein sinnliches und intimes Porträt eines unerschrocken 
Begehrenden, der anderen Menschen außergewöhnlich nahe kommt. 

 

 

Gusel Jachina: Wolgakinder 

Es ist 1916 – Protagonist Jakob Iwanowitsch Bach führt ein einfaches Leben als Dorflehrer in Gnadental. Als er von einem in der 

Nähe lebenden Bauern aufgefordert wird seiner Tochter Deutsch beizubringen verliebt er sich in Klara. Doch Bauer Grimm 

beschließt zurück nach Deutschland zu ziehen uns Klara flieht vor der Auswanderung zu ihrem ehemaligen Lehrer.Das Paar 

beginnt ein gemeinsames Leben auf dem nun verlassenen väterlichen Bauernhof. Angesichts von Krieg und Revolution steht 

die Beziehung unter keinem guten Stern. Dann wird der Hof überfallen und Klara nach einer Vergewaltigung schwanger. Als sie 

bei der Geburt ihrer Tochter verstirbt bleibt Braun in seiner Trauer allein zurück. Er verarbeitet die Geschehnisse fortan im 

Schreiben von Märchen und zieht Klaras Tochter in der Isolation des Hofes groß. 

                                           

 


