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Inspiriert von der Geschichte ihrer Großmutter erzählt die
britische Autorin Jennifer Ryan in ihrem Debüt 'Der
Frauenchor von Chilbury' von einer Gruppe starker Frauen zu
Beginn des Zweiten Weltkriegs in einem kleinen Ort in
England.
1940: Als immer mehr Männer nach London gehen oder
eingezogen werden, beschließt der Pfarrer von Chilbury in der
Grafschaft Kent, den Chor der Gemeinde aufzulösen. Die
Frauen sind zutiefst enttäuscht. Was bleibt ihnen im
schwierigen Kriegsalltag noch? Doch dann kommt die
Musikprofessorin Primrose Trent aus London im Ort unter. Sie
ist der Überzeugung, dass Musik gerade in schwierigen Zeiten
wichtig ist und schlägt die Gründung eines reinen Frauenchors
vor. Die Idee stößt auf Skepsis. Ein Chor ganz ohne Bässe und
Tenöre? Aber Primrose gibt nicht auf: Mit Energie und
Leidenschaft treibt sie ihr Projekt voran – ihr Enthusiasmus
und die wundervolle Musik, die entsteht und die sie sich
selbst nie zugetraut hätten, überzeugen die Frauen und
richten sie auf. Der Chor hilft ihnen, ihre eigene Stimme zu
finden. Fünf grundverschiedene Frauen und Mädchen
erzählen von ihrem Leben im Dorf und davon, wie der Krieg
ihr Leben verändert – wie er Verlust, Trauer und Angst
erzeugt, aber doch nicht verhindern kann, dass auch
Freundschaft und Liebe entstehen.

EIN SS-OFFIZIER RETTET JÜDISCHES MÄDCHEN: Renée ist 6
oder 7, ganz genau weiß sie es nicht. Als elternloses jüdisches
Mädchen wird sie im letzten Kriegswinter vor den Deutschen
versteckt – bei den Nonnen, dem Pfarrer, den Bauern in den
Ardennen. Bis sie dem SS-Offizier Matthias in die Hände fällt.
Er verschwindet mit ihr im Wald, um sie zu erschießen, aber
plötzlich nimmt alles einen ganz anderen Lauf. Dieses
Mädchen mit den dunklen Augen wird Matthias Leben für
immer verändern.

Die Geschichte der Liebe zwischen einer Frau, die gegen
die Vorurteile ihrer Zeit kämpft, und einem Mann, der
sich mit afrikanischen und arktischen Eskapaden an die
Träume seiner Zeit von Größe und Macht verliert. Erst
im Scheitern wird er mit der Realität konfrontiert – wie
viele seines Volks und seiner Zeit. Die Frau bleibt ihm
ihr Leben lang verbunden, in Gedanken, Briefen und
einem großen Aufbegehren.

Der ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung
›Cumhuriyet‹, die 2016 mit dem Alternativen
Nobelpreis ausgezeichnet wurde, saß wegen seiner
mutigen Berichterstattung über Waffenlieferungen des
türkischen Geheimdienstes nach Syrien drei Monate in
türkischer Einzelhaft, wurde zu fünfeinhalb Jahren
Gefängnis verurteilt und ist nur knapp einem
Mordanschlag entkommen. Wäre er während des
Putschversuchs in der Türkei im Juli 2016 nicht im
Ausland gewesen, säße er jetzt mit hoher
Wahrscheinlichkeit wieder im Gefängnis. Doch
Dündar ging ins Exil und setzte seinen Kampf für die
Pressefreiheit in seinem Land und gegen Erdoğan von
Berlin aus fort. In seinen Aufzeichnungen aus dem
deutschen Exil erzählt er von den Ereignissen, die sich
in dem letzten halben Jahr nach seiner Freilassung aus
der Untersuchungshaft überschlagen haben: Prozess,
Attentat, Urteil, der Putschversuch in seiner Heimat,
seine Flucht nach Deutschland, sein Exil in Berlin.
Dort führt er ein Leben zwischen Preisen und
Anerkennungen, Bedrohungen und Anfeindungen,
denn er kämpft weiter für eine demokratische, westlich
orientierte Türkei.

20. Februar 1933: Auf Einladung des
Reichstagspräsidenten Hermann Göring finden sich 24
hochrangige Vertreter der Industrie zu einem Treffen
mit Adolf Hitler ein, um über mögliche Unterstützungen
für die nationalsozialistische Politik zu beraten: Krupp,
Opel, BASF, Bayer, Siemens, Allianz – kaum ein Name
von Rang und Würden fehlt an den glamourösen runden
Tischen der Vermählung von Geld und Politik. So
beginnt der Lauf einer Geschichte, die Vuillard fünf
Jahre später in die Annexion Österreichs münden lässt.
Bild- und wortgewaltig führt er den Leser in die
Hinterzimmer der Macht, wo in erschreckender
Beiläufigkeit Geschichte geschrieben wird. Dabei erzählt
er eine andere Geschichte als die uns bekannte, er zeigt
den Panzerstau an der deutschen Grenze zu Österreich,
er entlarvt Schuschniggs kleinliches Festhalten an der
Macht, Hitlers abgründige Unberechenbarkeit und
Chamberlains gleichgültige Schwäche. Mit der ihm
eigenen virtuosen Eindringlichkeit und satirischem Biss
seziert Vuillard die Mechanismen des Aufstiegs der
Nationalsozialisten und macht deutlich: Die Deals, die
an den runden Tischen der Welt geschlossen werden,
sind faul, unser Verständnis von Geschichte beruht auf
Propagandabildern.
In »Die Tagesordnung« zerlegt Éric Vuillard diese Bilder
und fügt sie virtuos neu zusammen: Ein notwendiges
Buch, das eine überfällige Geschichte erzählt und damit
den wichtigsten französischen Literaturpreis erhielt.

Sie sind ins All und über den Atlantik geflogen, haben
den Erdball schon mit 16 umsegelt und die höchsten
Gipfel in Röcken bestiegen. In allen Ländern und zu allen
Zeiten gab es Frauen, die mutige Vorreiter waren,
neugierige Entdeckerinnen, kluge Forscherinnen und
kreative Genies. Herrscherinnen, die unter widrigsten
Umständen ihre Länder regierten, Aktivistinnen, die
gegen Ungerechtigkeit protestierten,
Wissenschaftlerinnen, die unbekannte Pflanzen und
gefährliche Tiere erforschten. Dieses Buch versammelt
100 inspirierende Geschichten über beeindruckende
Frauen, die jedem Mädchen Mut machen, an seine
Träume zu glauben. Eine spannende Lektüre, illustriert
von über 60 Künstlerinnen aus aller Welt.

Die Jugendlichen Chris, Moe, Kaya, Steven und Lennart
sind Urban Explorers: Im nächtlichen Berlin erkunden sie
stillgelegte Fabriken, leer stehende Häuser und verfallene
Krankenhäuser. Doch was als aufregendes Abenteuer
beginnt, wird bald ein riskantes Unterfangen. Denn die
verlassenen Gebäude bergen nicht nur Charme, sondern
auch Schrecken. Als die Freunde in einem halb
verfallenen Haus eine Leiche entdecken, vermuten sie,
dass die Motorradgang Bandidos dahintersteckt. Und
dann wird es richtig gefährlich.

Die Händlerin der Worte ist verzweifelt: Ein dreister Dieb hat
alle Wörter gestohlen, die für das gute Zusammenleben der
Menschen wichtig sind. Die Leute beginnen sich zu streiten,
statt einander zu helfen. Die Geschwister Jonas und Leonie
begeben sich auf eine abenteuerliche Suche. Bald haben sie
einen Mann im Verdacht, der mit verletzenden Wörtern
handelt. Und dieser macht das Geschäft seines Lebens!

Manchmal ist es diese eine Sekunde, die alles entscheidet:
Niko, der ziemlich dick ist und sich oft in Parallelwelten
träumt, rettet die schöne Sera vor einer Grapschattacke.
Sera fordert Niko daraufhin zum Tanzen auf, was verrückt
ist und so aufregend anders, wie alles, was in den nächsten
Tagen passiert. Vielleicht ist es der Beginn einer
Freundschaft von zweien, die gegensätzlicher nicht sein
könnten - aber im entscheidenden Moment mutig über
ihren Schatten springen.

Alyce weiß nicht, wie sie Fischen und Tanzen in
Einklang bringen soll. Ruth hat ein Geheimnis, das
sie nicht mehr lange verbergen kann. Dora will
ihren Vater nie wieder sehen und wird von
Dumplings Familie aufgenommen. Hank und seine
Brüder hauen von zu Hause ab, doch einer von
ihnen gerät dabei in große Gefahr. Und trifft auf
Alyce … Hier, unweit des nördlichen Polarkreises,
wo der Alltag manchmal unerbittlich ist, kreuzen
sich ihre Lebenswege immer wieder. Sie kommen
einander näher, versuchen einander zu retten. Und
wenn man es am wenigsten erwartet, gelingt es.

Ehefrau Olga ist für Wladimir Kaminer ein offenes Buch.
Er müsste es nur lesen können. Er weiß zwar, dass sie
gern strickt. Aber warum aus einer Socke erst eine Jacke
und dann ein Teppich wird? Ein Rätsel. Weshalb Schuhe
gegen Erkältungen helfen und eine Handtasche gegen
Winterdepressionen? Nicht nur für Ärzte ein Mysterium.
Dass ihr Garten das reinste Paradies ist, liegt an Olgas
grünem Daumen. Warum sie aber so viele Pflanzen
sammelt, dass sie halb Brandenburg damit verschönern
könnte – nicht zu erklären. Es bleiben also Fragen …
Diese charmanten Geschichten zeigen, dass man Frauen
gar nicht verstehen muss. Es reicht völlig, sie zu lieben.

In ihrem autobiographischen Roman erzählt Wioletta
Greg in unvergesslichen poetischen Bildern eine mal
groteske, mal herzzerreißende Coming-of-AgeGeschichte im Polen der 1970er- und 1980er-Jahre. Seit
1981 herrscht das Kriegsrecht unter General Jaruzelski,
aber die großen politischen Ereignisse wirken sich nur
gebrochen auf das Leben im schlesischen Dorf Hektary
aus. Dort, in einer ganz wunderbar vermittelten
Atmosphäre aus Alltag in der Großfamilie, Mit
ländlichen, fast heidnischen Bräuchen, einem sehr
schlichten Katholizismus und kruden Sozialismus,
schlägt sich die vitale, schlagfertige und neugierige
Wiolka mit ihrer Mutter herum, entdeckt ihre Sexualität,
nicht immer ganz freiwillig, und bemüht sich um den
geliebten Vater, der viel zu früh stirbt. Als es heißt, der
Papst wolle bei seinem historischen Polenbesuch auch
an Hektary vorbeifahren, herrscht im Dorf Aufregung
wie nie zuvor. Der Papst nimmt am Ende einen anderen
Weg.

Zur Beerdigung ihres Vaters kehrt die junge Anthropologin
August zurück nach New York, Stadt ihrer Kindheit. Hier, auf
den Straßen Brooklyns, ist sie aufgewachsen. Hier hat sie
Angela, Gigi und Sylvia getroffen, ihre drei Freundinnen, mit
denen sie unzertrennlich über das glühende Pflaster
Brooklyns der 70er-Jahre zog. Weiße verließen das Viertel,
Drogendealer und traumatisierte Vietnamveteranen waren
ihre Nachbarn, doch mit ihren Freundinnen fühlte sich
August unverwundbar. Nichts schien unmöglich, wenn sie
nur zusammenhielten. Doch haben sie dieser Welt etwas
entgegenzusetzen?

Sie wollen das perfekte Paar sein, Kinder und Beruf unter
einen Hut bringen, alles irgendwie richtig machen. Und sie
finden die ideale Nanny, die ihnen das alles erst möglich
macht. Doch wie gut kann man einen fremden Menschen
kennen? Und wie sehr kann man ihm vertrauen?
Sie haben Glück gehabt, denken sich Myriam und Paul, als sie
Louise einstellen - eine Nanny wie aus dem Bilderbuch, die
auf ihre beiden kleinen Kinder aufpasst, in der schönen
Pariser Altbauwohnung im 10. Arrondissement. Wie mit
unsichtbaren Fäden hält Louise die Familie zusammen,
ebenso unbemerkt wie mächtig. In wenigen Wochen schon
ist sie unentbehrlich geworden. Myriam und Paul ahnen
nichts von den Abgründen und von der Verletzlichkeit der
Frau, der sie das Kostbarste anvertrauen, das sie besitzen.
Von der tiefen Einsamkeit, in der sich die fünfzigjährige Frau
zu verlieren droht. Bis eines Tages die Tragödie über die
kleine Familie hereinbricht. Ebenso unaufhaltsam wie
schrecklich.

Jende Jonga hat es endlich geschafft, seine Frau und
seinen kleinen Sohn aus Kamerun nach Amerika zu
holen. Das Glück scheint komplett, als Jende den Job als
Chauffeur von Clark Edwards, einem Manager der
Lehmann Brothers Bank, ergattert. Und Mrs Edwards
engagiert Jendes Frau sogar als Haus- und
Kindermädchen in ihrem Sommerhaus in den
Hamptons. Die beiden Familien könnten
unterschiedlicher nicht sein und wollen doch dasselbe:
ihren Kindern eine gute Zukunft bieten. Allerdings ist
das Leben der Bankerfamilie längst nicht so perfekt und
glamourös, wie es zunächst scheint. Als Lehman
Brothers pleitegeht, ist die Fassade nicht mehr
aufrechtzuerhalten. Die Jongas versuchen verzweifelt,
Jendes Job zu retten – auch um den Preis ihrer Ehe. Das
Leben der beiden Paare wird dramatisch auf den Kopf
gestellt und Jende sieht sich gezwungen, eine
unmögliche Entscheidung zu treffen.

Kreta 1943: Der deutsche Archäologe Johann Martens
soll im Auftrag der Wehrmacht die Kunstschätze der
besetzten Insel katalogisieren, die sich als Beutegut für
Hitlers Germanisches Museum eignen. Der Einheimische
Andreas wird zu seinem Fahrer und Führer, doch
verbindet beide bald mehr. Die Lebensart der Kreter
und noch mehr Andreas’ schöne Tochter Eleni schlagen
Martens immer mehr in ihren Bann. Als die Deutschen
eine Razzia planen, muss er sich entscheiden, wo er
steht.Ein hochaktueller, spannender und gut
recherchierter Roman, der zwischen den Vierzigerjahren
und den Jahrzehnten danach, zwischen kretischem
Sommer und Hamburger Winter angesiedelt ist.

So, wie Linda Zervakis heute in die Wohnzimmer der
Nation guckt, hat sie früher aus dem Kiosk ihrer Eltern in
Hamburg-Harburg geschaut, in dem sie bis zu ihrem
dreißigsten Lebensjahr jeden Sonntag stand. Was sie da
gesehen hat? Migranten, Arbeitslose und 'Leute, die
zum Frühstück Kräuterschnaps bestellen'. Und natürlich:
gute, herzliche Typen, die sich umeinander kümmern
und ihre Reval ohne, Feuertöpfe und bunte Tüten seit
zwanzig Jahren bei der Familie Zervakis kaufen.
Kioskromantik.
Die Familie Zervakis hatte nicht viel Geld, Linda teilte
sich mit ihren beiden Brüdern ein Zimmer, ihre Eltern
arbeiteten fünfzehn Stunden am Tag, und der Kiosk war
ein Ort, den Sozialhysteriker heute als Brennpunkt
bezeichnen würden. Aber Linda hatte Glück, eine gute
Schule, eine deutsche Tagesmutter und den festen
Willen, nicht für immer aus dem Büdchen zu schauen.
Der Rest ist ihre Geschichte: charmant, lustig, traurig
und immer aus dem wirklich wahren Leben.

Vor Kurzem hat Kat bei einem Bootsunfall ihren Mann
Niklas verloren. Nach vielen Jahren des Reisens hatten
die beiden Weltenbummler aus Norwegen eine
Kakaoplantage auf den Fidschiinseln auserkoren, um
dort Wurzeln zu schlagen. Nun steht Kat allein da, doch
so schnell ist sie nicht bereit, den Traum vom Leben im
Paradies aufzugeben. Voller Tatendrang schreibt sie an
vier Schulfreundinnen und lädt sie ein, dem kalten
Norwegen den Rücken zu kehren und mit ihr auf Fidschi
einen Neuanfang zu wagen. Gemeinsam starten sie ein
abenteuerliches Vorhaben: Sie wollen nicht nur Kakao
anbauen, sondern auch Schokolade herstellen. Wird es
den fünf Freundinnen jenseits der fünfzig gelingen, in
der Südsee zu einem harmonischen Miteinander und
einem glücklicheren Leben zu finden?

Bogart Bull, Kommissar bei der Osloer Kriminalpolizei,
durchlebt eine schwere Zeit, nachdem seine Frau und
sein Kind bei einem Unfall ums Leben gekommen sind.
Seine Chefin versetzt ihn zu Europol, wo ein
mysteriöser Fall auf ihn wartet: Der schwerreiche
norwegische Unternehmer und Kunstsammler Axel
Krogh ist in seiner Villa in Südfrankreich ermordet
aufgefunden worden - doch alle Verdächtigen haben
ein wasserdichtes Alibi. Bulls einziger Anhaltspunkt ist
ein Gemälde von Edvard Munch, das einen Dämon
zeigt. Nichts anderes hat der Mörder aus der Villa
entwendet. Bulls Ermittlungen führen ihn schnell in die
Vergangenheit: zu einem grausamen, ungesühnten
Verbrechen in den vierziger Jahren …

Kann man Abschiednehmen lernen?
Das Thema Abschied begleitet uns ein Leben lang.
Für Christine Westermann war es wie für viele
Menschen von klein auf angstbesetzt. Erst jetzt, in
einem Alter, in dem das Abschiednehmen zu einer
häufig geübten Praxis wird, gelingt ihr ein offener,
zugewandter Blick darauf. Mit unnachahmlichem
Charme und Witz erzählt sie, wie es dazu
gekommen ist.'Zur letzten Sendung komme ich
nicht', sagte Christine Westermann scherzhaft schon
Jahre, bevor an ein Ende der von ihr und Götz
Alsmann moderierten preisgekrönten
Fernsehsendung 'Zimmer frei' auch nur zu denken
war. So tief saß ihre Angst vor drohenden
Abschieden, dass sie sich nur mit Humor oder
totaler Verdrängung zu helfen wusste. Der Humor
ist geblieben, aber Christine Westermanns Umgang
mit dem Thema Abschied hat sich tiefgehend
gewandelt. In ihrem Buch erzählt sie von großen
und kleinen Verlusten. Wie schwer wiegt der
Abschied von einem Freund, von dem man sicher
war, dass er einen überleben würde? Wie leicht
kann es sein, eine Stadt, einen Wohnort hinter sich
zu lassen, um neu zu beginnen? Wie schwer ist es,
an sich selbst zu bemerken, dass Schönheit und
Attraktivität verblassen?
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