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Spannender historischer Roman für Jugendliche ab 12 Jahren
von Bestseller-Autor Davide Morosinotto.
Ihr dürft euch nicht verlieren!, hat die Mutter den Zwillingen
Nadja und Viktor eingeschärft. Doch im überfüllten Bahnhof
werden sie auseinandergerissen. Viktor verschlägt es nach
Sibirien. Für ihn wird der Weg zurück zu einem Kampf gegen
Hunger und Kälte. Nadja hält sich währenddessen auf einer
Festung versteckt, wo sich die Lage ebenfalls zuspitzt.
Abgeschnitten von der Außenwelt und ohne Nachricht
voneinander versuchen die Geschwister verzweifelt, sich
wiederzufinden.

14 Staaten, mehr als 20.000 Kilometer –
1 unglaubliche Reise
Die Journalistin Erika Fatland reist entlang der schier
endlosen Grenze Russlands. Von Nord-Korea über den
Kaukasus, das Kaspische und das Schwarze Meer. Durch
die Ukraine und die Staaten Osteuropas geht es bis zur
russisch-norwegischen Grenze – nach 14 Staaten und
über 20.000 Kilometern stößt sie dort auf die Arktis.
Doch hier endet die Reise nicht etwa. Erika Fatland fährt
im »Arktischen Sommer« entlang der Nordostpassage
von Kirkenes aus vorbei an Franz-Josef-Land und
Sewernaja Semlja bis zur tschuktschischen Hauptstadt
Anadyr – und hat damit das flächenmäßig größte Land
der Welt einmal umrundet.
Erika Fatland, Autorin des Bestsellers Sowjetistan,
begegnet an der Grenze zu Russland den
unterschiedlichsten Menschen –Taxifahrern,
Geschichtsprofessoren, Rentierhirten und anderen.
Sie hört zu, stellt Fragen, sammelt Geschichten. So
entstanden schillernde Porträts dieser eigenwilligen
Menschen und Länder. Aber auch ein Porträt des
weltpolitischen Giganten – aus der Sicht seiner
Nachbarn.

Lorena Paterlini ist in Graubünden aufgewachsen und seit
jüngster Kindheit mit dem Leben in den Bergen vertraut.
Jedes Jahr geht sie den Sommer über auf die Alp Conterser
Duranna im Prättigau und kümmert sich einen Sommer lang
um die Tiere. Das Älplerleben ist geprägt von harter,
täglicher Arbeit, wichtigen Entscheidungen, die über das
Wohl der bis zu 150 Tiere entscheiden und von der
generellen Bereitschaft, Verantwortung zu tragen.
Meistert man diese Herausforderungen einen ganzen
Sommer lang, ist das sehr befriedigend und hat
Suchtpotenzial. Und dann sind da noch all die anderen
einmaligen Erlebnisse. Die Natur in all ihrer Pracht
überrascht täglich aufs Neue. Plötzlich kreisen zwei Adler
über einem oder man trifft auf Gämsen, Murmeltiere oder
Auerhähne. Man erlebt die schönsten Sonnenaufgänge,
Gewitterwolken zum Fürchten und Abendstimmungen, die
jeden normalen Menschen hoffnungslos sentimental werden
lassen.
Ihren Alltag hat Lorena Paterlini in ein wundervoll
illustriertes Tagebuch überführt, das, sehr eigen im Ton, die
herausfordernden und schönen Seiten des ÄlplerinnenLebens erzählt. Und so verbindet sie ihre Berufung als
Älplerin mit der ihres Berufes als freischaffende Illustratorin.

Über den Niedergang eines einstmals mondänen
Hotels in den norwegischen Bergen.
Ein Roman über den 13-jährigen Sedd, der in einem
norwegischen Berghotel bei seinen Großeltern
aufwächst. Eine Geschichte über Lügen und
Geheimnisse, falsche Erwartungen und großelterliche
Liebe.
Ein Hotel hoch oben im norwegischen Fjell in den
1980er-Jahren. Sedd wächst bei seinen Großeltern auf.
Über seinen Vater weiß er nicht viel, die Mutter ist
verschollen. Liebevoll, aber bestimmt wird er von den
Großeltern – der Großvater ist nebenbei
Tierpräparator, die Großmutter stammt aus Wien – auf
seine Rolle als künftiger Hotelerbe vorbereitet. Er hilft
als Laufbursche, Küchenjunge und Tourenbetreuer aus
und verinnerlicht den Leitsatz »Jeder einzelne Gast
zählt« bereits im zarten Kindesalter. Zufluchtsort ist
für ihn die Großküche des Hotels, in der der ehemalige
Seefahrer Jim schaltet und waltet und für Sedd Vater,
Mutter und Freund zugleich ist, wenn die Großeltern
keine Zeit für ihn haben. Doch spätestens, als der
Bankdirektor Berg bei einem Essen stirbt, zeigen sich
erste Risse in der vermeintlichen Idylle.

Mit zwei Flaschen Amselfelder auf dem 10-Meter-Brett.
Als der 15-jährige Morten Schumacher, genannt Motte,
einen Anruf bekommt, ist in seinem Leben nichts mehr,
wie es einmal war. Sein bester Freund Bogi ist plötzlich
sehr krank. Aber das ist nur eine der herzzerreißenden
Explosionen dieses Jahres, die in Matthias Brandts
Roman »Blackbird« Mottes Leben komplett auf den
Kopf stellen.
Kurz danach fährt Jacqueline Schmiedebach vom
Einstein Gymnasium auf einem Hollandrad an ihm
vorbei, und die nächste Erschütterung nimmt ihren Lauf.
Zwischen diesen beiden Polen, der Möglichkeit des
Todes und der Möglichkeit der Liebe, spitzen sich die
Ereignisse immer weiter zu, geraten außer Kontrolle und
stellen Motte vor unbekannte, schmerzhafte
Herausforderungen. Doch zum richtigen Zeitpunkt sind
die richtigen Leute an Mottes Seite und tun genau das
Richtige. Und er selbst schaut den Dingen mutig ins
Gesicht, mit scharfem Blick und trockenem Witz.
Die Figuren dieses Ausnahmeromans wird man nicht
mehr vergessen, die Schornsteinfegerin Steffi, Elvis, den
lebensklugen Bademeister mit den langen Koteletten,
Neandertal-Klaus, und selbst den lustbetonten
Sozialkundelehrer Meinhardt. Denn sie und all die
anderen zeigen uns durch die Erzählkunst des
Schriftstellers Matthias Brandt die Komik und die Tragik
des Lebens, ihres Lebens in einer kleinen Stadt in den
70ern, aber auch unseres. Und wir können es sehen,
ganz deutlich.

Chase Andrews stirbt, und die Bewohner der ruhigen
Küstenstadt Barkley Cove sind sich einig: Schuld ist das
Marschmädchen. Kya Clark lebt isoliert im Marschland
mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt jeden
Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als zwei
junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam
werden, öffnet Kya sich einem neuen Leben – mit
dramatischen Folgen. Delia Owens erzählt intensiv und
atmosphärisch davon, dass wir für immer die Kinder
bleiben, die wir einmal waren. Und den Geheimnissen
und der Gewalt der Natur nichts entgegensetzen
können.

An einem grauen Dezembernachmittag entgleitet Martin
Simons mitten auf der Straße die Kontrolle über seinen
Körper. Statt Weihnachten mit seiner jungen Familie zu
verbringen, findet er sich auf der Intensivstation eines
Krankenhauses wieder: Jederzeit kann der Finger aus
Blut auf seinem Ausschalter, wie eine Ärztin es
formuliert, sein Leben beenden. Während die Ärzte nach
Gründen für die Hirnblutung suchen, geraten die inneren
Kontinente des Erzählers in Bewegung. Der Beginn einer
persönlichen Wandlung.
In poetischer Dichte und großer Klarheit erzählt Martin
Simons vom menschlichen Ausnahmezustand.

Leda ist fast fünfzig, geschieden, sie unterrichtet Englisch an
der Universität in Florenz. Die erwachsenen Töchter sind
jetzt beim Vater in Kanada, und Leda muss sich eingestehen,
dass sie statt der erwarteten Sehnsucht vor allem
Erleichterung empfindet. Den heißen Sommer verbringt sie
in einem süditalienischen Küstenort: Bücher, Sonne, das
Meer, was könnte friedlicher sein? Am Strand macht sich
neben ihr allerdings eine übermütig lärmende
neapolitanische Großfamilie breit, darunter eine noch junge
Mutter und deren kleine Tochter. Leda beobachtet die
beiden über Tage, zunächst fasziniert, wohlwollend.
Allmählich aber schlägt ihre Stimmung um, irgendwann folgt
sie einem Impuls und tut dem kleinen Mädchen und der
Familie etwas Unbegreifliches an. Und wird selber
heimgesucht, von lange verdrängten Erinnerungen – an
gravierende Entscheidungen, die sie zu treffen hatte, ganz
zum Leidwesen ihrer eigenen Töchter ...
Was bedeutet es, eine Frau und Mutter zu sein? Mit
frappierender Ehrlichkeit ergründet Elena Ferrante die
widersprüchlichen Gefühle, die uns an unsere Kinder binden.

Unter dem Pseudonym »Pik-Bube« verfasst der
renommierte Schriftsteller Andrew Rush düsterverstörende Thriller. So leicht ihm das Schreiben dieser
rauschhaften Gewaltfantasien weit nach Mitternacht von
der Hand geht, so verschwommen ist später seine
Erinnerung an den Inhalt. Als ein Plagiatsvorwurf Rushs
guten Ruf – und damit seine Existenz und seine Familie –
bedroht, ist plötzlich »Pik-Bube« mit hinterhältigen
Ratschlägen zur Stelle. Und fast gegen seinen Willen
beginnt Rush ihnen zu folgen ...

Sommer 1969. Während auf den Straßen gegen den
Vietnamkrieg protestiert wird, fiebert der elfjährige
Tobias am Stadtrand von Köln der ersten Mondlandung
entgegen. Zugleich trübt sich die harmonische Ehe
seiner Eltern ein. Seine Mutter fühlt sich eingeengt, und
als im Nachbarhaus ein linkes, engagiertes Ehepaar
einzieht, beschleunigen sich die Dinge.
Tobias, eher konservative Eltern freunden sich mit den
neuen Nachbarn an, und deren dreizehnjährige Tochter,
Rosa, eigenwillig und klug, bringt ihm nicht nur
Popmusik und Literatur bei, sondern auch Berührungen
und Gefühle, die fast so spannend sind wie die
Raumfahrt. Auch die Eltern der beiden verbringen viel
Zeit miteinander, zwischen den Paaren entwickelt sich
eine wechselseitige Anziehung "Wahlverwandtschaften" am Rhein. Und während
Armstrong und Aldrin sich auf das Betreten des Mondes
vorbereiten, erleben Tobias und seine Mutter beide
eine erotische Initiation…
Ulrich Woelk erzählt spannend, atmosphärisch dicht und
herzzerreißend von einem Aufbruch, persönlich und
politisch, der tragisch endet.

In einer großartigen Entdeckungsreise nimmt uns der
vielfach ausgezeichnete britische Autor Robert
Macfarlane mit in die dunkle, überraschende Welt unter
der Erde. Er führt uns in Höhlenlandschaften in England
und Slowenien, zu einem unterirdischen Fluss in Italien,
in den Untergrund von Paris, die schwindende
Gletscherwelt Grönlands und, zuletzt, in einen Stollen
für Atomabfälle, der die nächsten 100.000 Jahre
überdauern soll. Sein Buch ist viel mehr als eine
fantastische Natur- und Landschaftsgeschichte:
Eindringlich schildert er das Wechselspiel zwischen
Mensch, Natur und Landschaft – nicht zuletzt als
Mahnung, was wir durch unsere Eingriffe zu verlieren
drohen.

Lucius ist zweiundzwanzig 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. Aber wer ist sie
wirklich?
Eines Tages bringt man ihnen einen bewusstlosen
Soldaten, der äußerlich keine Verletzungen aufweist,
aber so traumatisiert ist, dass er zu sterben droht. Ein
bislang unbekanntes Krankheitsbild, Folge des
ununterbrochenen Granatenbeschusses. Lucius
entdeckt eine Heilungsmethode, auf die der Soldat
anspricht. Aber als ein Aushebungskommando kommt
und den Mann wieder an die Front schicken will, trifft
Lucius gegen den Rat von Margarete eine folgenschwere
Entscheidung. 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.

Ein Buch über die Suche nach dem, was man aus dem Leben
machen könnte, geschrieben für Leute, die sich das gern
selbst überlegen würden. Also ein Buch ohne Anweisungen,
eher eines über Zweifeln und Fragen und natürlich über
Glück und Pech, vor allem aber über das, was dazwischen
liegt, also: das meiste.
»Ich mache das normalerweise nicht, Geburtstagsreden.
Mein Metier sind Nachrufe, also, wenn die Sache gelaufen
ist, dann bin ich dran. Die Zeitung hat das eingeführt, eine
eigene Seite nur für die Toten und für mich, einmal die
Woche. Aber nicht nur für die berühmten Toten, auch für die
ganz normalen Menschen …«
Seit dreißig Jahren schreibt Walter Wemut Nachrufe. Nun
soll er die Rede zum 80. Geburtstag einer Freundin halten.
Thema: das gelungene Leben. Da gerät er ins Sinnieren, und
seine Gedanken schweifen: zu den Freunden, die er hat und
hatte, zu Tarik, seinem Friseur, zum Zeitungshändler
Kaczmarczyk und zu der Frau, die ihn grundlos auf der Straße
beschimpft. Zum Studienkollegen, der jung am Leben
scheiterte, und zum Sportkameraden, den er aus den Augen
verlor und in der Not wiederfand, ohne Wohnung und Job.
Wann ist ein Leben gelungen, wann nicht? Wer entscheidet
das? Wie kann man glücklich sein, wenn man kein Glück hat?
Mit Neugier und seinem an Hunderten von Schicksalen
geschulten Blick beleuchtet Wemut die vielen
Lebensentwürfe, die ihm begegnet sind, zieht die Literatur zu
Rate, macht sich Gedanken und mixt alles zu einem furiosen
Monolog.
Nach seinem Bestseller über den Anstand und das
Zusammenleben der Menschen widmet Axel Hacke sich
einem anderen großen Thema: Wie lebt man am besten mit
sich selbst?

Michael Ende war eine faszinierende Persönlichkeit, die Welt
kaum vorstellbar ohne seine Fantasie. Einzutauchen in diese
Vorstellungswelt des Menschen Michael Ende ist das Ziel
dieses Romans, der bewusst keine faktenorientierte
Biografie sein will, sondern der Versuch, sich den
Geheimnissen, die Michael Ende nicht preisgab, ebenso
respektvoll wie poetisch zu nähern. Sein Leben, das ein
knappes Jahrhundert umfasste, wird mit seinem ganz
speziellen Blick auf die Welt beleuchtet, der hinter dem
Sichtbaren das Unsichtbare zu erspüren suchte. Geschrieben
von Charlotte Roth und inhaltlich kuratiert von MichaelEnde-Kenner Roman Hocke wird dem Innenleben des
beliebten Autors auf besondere Weise nachgespürt – in einer
Fülle von Bildern, Schauplätzen und Begegnungen, aus der
sich das Mosaik seiner ganz eigenen Geschichte
zusammenfügt.

Wie entsteht eine Welle? Was ist ein Schwarzer
Raucher? Wie groß werden Riesenkalmare? Welche
Meeresbewohner leben im Korallenriff? Wieso wird der
Ozean »Lunge unseres Planeten« genannt? Dieses reich
bebilderte Sachbuch beantwortet all diese Fragen und
zeigt uns das grenzenlose blaue Meer, wie wir es noch
nie gesehen haben. Die großen und kleinen Klappen und
die filigranen Scherenschnitte verleihen diesem Buch
eine einzigartige Ästhetik, die uns immer tiefer in die
Welt der Meere führt – bis hinunter in die
geheimnisvolle Tiefsee.
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