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. "Szenen aus dem Herzen" erzählt die persönliche Geschichte der 

Familie Thunberg: Wie die Eltern Malena und Svante mit Gretas 

Asperger-Syndrom umgehen; wie Greta erstmals vom Klimawandel 

hörte und seitdem nicht mehr aufhören konnte, darüber 

nachzudenken…bis zu Gretas erstem Schulstreik im August 2018. 

Aber es ist vor allem eine Geschichte über die Krise, die uns alle 

betrifft. 

 

 

 

Auf der Suche nach der eigenen Welt sind Sally und Liss: zwei 

ganz unterschiedliche Frauen. Durch Zufall kreuzen sich die Wege 

der beiden. Sally, jung und wütend, entscheidet sich, einige 

Wochen im Bauernhof von Liss, den diese allein bewirtschaftet, zu 

arbeiten. Eine feinfühlige Geschichte über verkrustete Seelen, 

zaghafte Versuche der Annäherung und der Kraft der 

Freundschaft.  

 

 

 

Eine fensterlose Hütte im Wald. Lenas Leben und das ihrer zwei 

Kinder folgt strengen Regeln: Mahlzeiten, Toilettengänge, 

Lernzeiten werden minutiös eingehalten. Sauerstoff bekommen 

sie über einen "Zirkulationsapparat". Der Vater versorgt seine 

Familie mit Lebensmitteln, er beschützt sie vor den Gefahren, er 

kümmert sich darum, dass seine Kinder immer eine Mutter haben. 

Doch eines Tages gelingt ihnen die Flucht - und nun geht der 

Albtraum erst richtig los. Denn vieles deutet darauf hin, dass der Entführer sich 

zurückholen will, was ihm gehört. Spannender Thiller. 

 

 

Inger-Maria Mahlke führt den Leser in diesem Roman rückwärts 

durch ein Jahrhundert voller Umbrüche und Verwerfungen, großer 

Erwartungen und kleiner Siege. Es ist Julios Jahrhundert, das der 

Bautes und Bernadottes, der Wieses, der Moores und González' - 

Familiennamen aus ganz Europa. Aber da sind auch die, die keine 

Namen haben: Die Frau etwa, die für alle nur 'die Katze' war: 

unverheiratete Mutter, Köchin, Tomatenpackerin - und irgendwann 

verschwunden…Ausgezeichnet mit den Deutschen Buchpreis 

2018, ein europäischer Familienroman von der Insel des ewigen 

Frühlings, Teneriffa. 



 

Dreißig Tage Heiterkeit, Liebe und Musik. Doch am letzten Tag ist 

alles anders. Alphonse, ein senegalesischer Musiker zieht mit 

seiner Freundin Brüsseler Freundin in ein flämisches Dorf, um ein 

neues Leben zu beginnen. Er verdingt sich als Heimwerker und 

die Menschen erzählen ihm von ihren Sorgen und Träumen. 

Alphonse arbeitet, hört zu und wird bald unentbehrlich. Und 

während wir Leser uns in Alphonses Charme und 

Menschenfreundlichkeit verlieben, braut sich bei den 

Einheimischen eine unvermutete Feindseligkeit zusammen... 

 

Davide Enia ist nach Lampedusa gefahren, um sich selbst ein Bild 

von der Insel zu machen, die in den Medien zum Sinnbild für die 

Flüchtlingskrise geworden ist. Seine Gespräche mit 

Rettungshelfern, Freunden und Fischern, aber auch seine 

persönlichen Eindrücke bei Rettungsaktionen und "Anlandungen" 

verwebt er zu einer unglaublich dichten und ergreifenden 

Erzählung. Lampedusa ist dabei ein Mikrokosmos, in dem die 

Folgen von Migration, Flucht und Grenzen unmittelbar spürbar 

sind. Gleichzeitig erinnert Enia sich an magische Sommer an der 

sizilianischen Küste und seine früheren Urlaube auf der Insel, und 

versucht, die Unschuld dieser Zeit wieder heraufzubeschwören. 

 

Prix Goncourt-Preisträgerin Leïla Slimani erzählt von der 

Zerrissenheit einer jungen Frau: Nach außen hin führt Adèle ein 

Leben, dem es an nichts fehlt. Sie arbeitet für eine Pariser 

Tageszeitung, ist unabhängig. Mit ihrem Ehemann, einem 

Chirurgen, und ihrem kleinen Sohn lebt sie in einem schicken 

Viertel, ganz in der Nähe von Montmartre. Sie reisen, sie fahren 

übers Wochenende ans Meer. Dennoch macht Adèle dieses 

Leben nicht glücklich. Gelangweilt eilt sie durch die grauen 

Straßen, trifft sich mit Männern, hat Sex mit Fremden. Sie weiß, 

dass ihr die Kontrolle entgleitet. Sie weiß, dass sie ihre Familie 

verlieren könnte. Trotzdem setzt sie alles aufs Spiel. 

 

Martha küsst Mr. Booker, damit endlich etwas passiert. Sie ist 

sechzehn und langweilt sich furchtbar in dem kleinen australischen 

Kaff. Mr. Booker ist dreißig, Engländer, verheiratet. Er erhellt ihre 

Welt mit Stil, Abenteuer, Whiskey, Zigaretten und Sex. Die Wucht 

ihres Verlangens zerstört und ermächtigt sie. Nur hat Martha die 

Konsequenzen nicht bedacht. Ein Roman vom Erwachsenwerden. 

 

 

 

 



Dieser Science-Fiction-Roman spielt in einem nicht näher 

spezifizierten osteuropäischen Land. Europa in einer nicht allzu 

fernen Zukunft: die EU ist zerschlagen, Europa in zwei Lager 

geteilt. Dort geben Internet-Trolle den Ton an. Sie verbreiten auf 

Anordnung von Firmen und Politikern gezielt Falschmeldungen 

und lenken somit die öffentliche Meinung. Der slowakische 

Journalist hat in Zeiten von Fake News ein sehr aktuelles Buch 

geschrieben. Dem Leser stellt sich die Frage, wie weit wir von 

dieser Schreckensvision noch entfernt sind. 

 

Atemlos liest sich die Geschichte der Hauptfigur, die sich zwischen 

Familie und Selbstfindung entscheiden muss. In ihrem 

autobiografischen Roman protokolliert Westover ihren 

Befreiungsschlag aus mormonischem Aberglauben und 

fundamentalistischer Stupidität, aus der blinden Abhängigkeit von 

einem bipolaren Vater und der zwiespältigen Fürsorge einer den 

familiären Zwängen ausgelieferten Mutter. Erst mit 17 drückt Tara 

zum ersten Mal in ihrem Leben die Schulbank und eine neue Welt 

öffnet sich für sie: wir erfahren wie grundlegend Bildung ist und wie 

sie ein Leben in Freiheit erst ermöglicht. 

 

Als Kind musste Nilou mit ihrer Mutter und ihrem Bruder aus dem 

Iran fliehen - in die tiefste amerikanische Provinz. Mit knapp dreißig 

hat Nilou alles erreicht. Wer hätte je geglaubt, dass sie eine 

Eliteuniversität besuchen, einen lieben erfolgreichen Juristen 

heiraten und ihre eigene Wissenschaftskarriere beginnen würde? 

Alles könnte also gut sein, doch der Kontakt mit einer Gruppe von 

Exilanten bringt Nilou dazu, sich mehr und mehr mit ihrer Herkunft 

zu beschäftigen und ihre Zerrissenheit kommt an die Oberfläche. 

Ein Roman übers Fremdsein, das Exil und die Suche nach der 

eigenen Identität. 

 

Warschau im Zweiten Weltkrieg: Der kleine Pawel wächst 

wohlbehütet in einem bürgerlichen Haushalt auf. Doch als der Krieg 

kommt und sich sein Vater im Widerstand gegen den 

Nationalsozialismus engagiert, ändert sich alles. Die Familie lebt in 

ständiger Gefahr. Eines Nachts bringt der Vater einen verwundeten 

englischen Kampfpiloten mit nach Hause und löst damit eine Kette 

folgenschwerer Ereignisse aus… Pawel und seine Mutter müssen 

in den Wald fliehen… Der dritte Teil des Romans erzählt von 

Pawels Leben als freier Künstler in England und von seiner 

schwierigen Beziehung zu seiner Mutter. 


