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Schon als kleines Mädchen hat Alfonsina Strada
einen großen Traum: Fahrrad zu fahren und das
möglichst schnell. 1891 als eines von vielen
Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen im
norditalienischen Dörfchen Fossamarcia geboren,
saust sie auf dem alten Drahtesel ihres Vaters
heimlich durch die Nacht. Trotz Verbots meldet
sie sich zu Rennen an, gewinnt und will noch
mehr: am großen Giro d’Italia teilnehmen, für den
jedoch nur Männer zugelassen sind. Mit Mut,
Fantasie und dem unerschütterlichen Glauben an
sich selbst bereitet sie sich auf den Coup ihres
Lebens vor ...

Deutschland in den Siebzigerjahren.
Katharina Berner stammt aus einer gut
situierten Unternehmerfamilie, geht aber
seit jeher ihren eigenen Weg. Dass sie
Jura studieren wollte, statt eine Familie zu
gründen, haben weder ihr Vater, der alte
Patriarch, noch ihre Mutter oder
Schwestern je verstanden. Doch sie hat
sich durchgesetzt und arbeitet in einer
großen Kanzlei in Köln – glücklich ist sie
allerdings nicht. Die männlichen Kollegen
machen ihr den Alltag zur Hölle, am
liebsten würde sie sich selbstständig
machen. Nur wie, wenn nicht einmal
jemand Büroräume an sie vermieten will?
Da bittet eine junge Frau Katharina um
Hilfe: Rita Maiburg besitzt eine
Pilotenlizenz, versucht jedoch vergeblich,
eine Anstellung zu bekommen. Die
Lufthansa hat ihre Bewerbung mit der
Begründung abgelehnt, dass sie
grundsätzlich keine Frauen als Piloten
einstellt. Diese Ungerechtigkeit will Rita
sich nicht gefallen lassen. Katharina
nimmt den Fall an, und die beiden
beschließen zu klagen – gegen die
Lufthansa und die BRD. Einen
Verbündeten findet Katharina in ihrem
Vermieter Theo, der sie nach Kräften
unterstützt. Doch wird es den beiden
Frauen gelingen, Ritas Traum vom
Fliegen endlich Wirklichkeit werden
lassen?

Haruki Murakami redet nicht gern über sich – hier
lässt er seine T-Shirts sprechen. ›Murakami T‹
vereint literarische Betrachtungen und Aufnahmen
von über hundert T-Shirts, die auf ganz
unterschiedliche Weise in den Besitz des Autors
gelangt sind. Unterhaltsam und poetisch erzählt
er anhand seiner Garderobe von seinem Alltag,
seinem Leben und sich selbst.

Eine aufregende Reise durch dein
Innerstes: das große Lexikon der Gefühle
„Wie fühlst du dich?“ scheint eine ganz
einfache Frage zu sein. Jedenfalls so
lange, bis wir versuchen, unsere
Emotionen tatsächlich in Worte zu fassen.
Denn dann stellen wir oft fest, wie
schwierig es ist, die eigenen Gefühle
genau zu beschreiben: Bin ich glücklich?
Empfinde ich Freude? Oder ist es
vielleicht doch etwas dazwischen?
Lass dich ein auf eine wunderbare und
fantastische Reise in die Welt der Gefühle
und lerne dabei, dich selbst und andere
besser zu verstehen.
Ein poetisches Lexikon der Gefühle für
Jungen und Mädchen ab 7 Jahre.
Mit einfachen und treffenden
Beschreibungen zu 42 Gefühlen, die dem
Kind helfen, sein Inneres besser zu
verstehen.

In Schränken, Regalen, Schubladen und Truhen
sammeln wir über die Jahre Besitztümer an.
Solche, über die wir uns beinahe täglich freuen.
Solche, die im hintersten Winkel längst in
Vergessenheit geraten sind. Und alles
dazwischen. Aufräumen und Ausmisten ist „in“,
aber darum geht es Silke Wawro nicht.
Stattdessen lädt sie zu Streifzügen durch die
eigenen vier Wände ein, mit dem Ziel,
Besitzbewusstsein zu schaffen. Die Dinge des
Alltags durch kreative Inszenierungen,
künstlerische Installationen und
Funktionsentfremdung neu zu sehen. Anders
wahrzunehmen. Sich gegen das tägliche
Vergessen und Verräumen zur Wehr zu setzen.
Sind es die Dinge, die sich verändern? Oder
verändern Sie den Blick? Wertet die Inszenierung
Ihren Besitz auf? Oder werfen Sie danach das
Eine oder andere weg? In der Interaktion mit den
Dingen reflektieren Sie deren Bedeutung. Machen
Sie ihre Wohnung zum Atelier. Sie werden sich
wundern, was Ihnen die Dinge über Sie sagen.
Und Sie zu den Dingen …

Schwer verletzt liegt die 17-jährige
Moonbeam im Krankenhaus und sieht
sich einem Psychologen und einem FBIAgenten gegenüber. Sie, die zu den
wenigen Überlebenden nach der
schrecklichen Brandkatastrophe gehört,
soll erzählen, wie das Leben war auf der
Farm der Gotteslegionäre. Wie ist es zu
dem schrecklichen Feuer gekommen,
wie zu der Schießerei zwischen den
Gotteslegionären und der Polizei? So
viele sind gestorben. Zögerlich öffnet
sich Moonbeam, glaubt, dass man ihr
helfen will, und fängt an zu erzählen,
wie das Leben vor dem Feuer war und
wie das Leben sich danach anfühlt. Eine
Sache aber kann sie nicht erzählen.
Doch sie muss aussprechen, was sie
getan hat, will sie nicht daran
zerbrechen.

Timothy Snyders Brandschrift "Über Tyrannei" ist
2017 erschienen, aber schon heute ein Klassiker
in der Tradition von Hannah Arendt und George
Orwell. Kein anderes Buch trifft so sehr den
politischen Nerv unserer Zeit, in der überall auf
der Welt die Demokratien unter dem Ansturm
eines neuen Autoritarismus wanken. Es appelliert
an uns alle, sich dieser Entwicklung
entgegenzustellen, und präsentiert 20 Lektionen
für alle, die jetzt handeln wollen – und nicht erst,
wenn es zu spät ist.
Nun hat sich Nora Krug, die Schöpferin von
"Heimat" und vielfach preisgekrönte Illustratorin,
von diesem Text zu einem außergewöhnlichen
grafischen Kunstwerk inspirieren lassen. Indem
sie Snyders Kombination aus historischen
Perspektiven und konkreten Maximen in ihre ganz
eigene Bildsprache überträgt, gewinnt das
Kultbuch eine völlig neue Dimension – so
aufwühlend politisch und ästhetisch faszinierend,
dass jede Seite förmlich vibriert von visueller
Energie.

Das humorvolle, mit subtiler Ironie
gezeichnete Porträt einer jungen
Isländerin Anfang der 1960er Jahre, die
sich viel vorgenommen hat – in einer
Gesellschaft, in der Künstler männlich
sind, die Frau aber nur reüssiert, wenn sie
ihre Schönheit zu Markte trägt, um zur
Miss Island gekrönt zu werden.
Die Welt ist in Aufruhr. In Amerika sagt
Martin Luther King »I have a dream«.
John F. Kennedy wird erschossen. In
England starten die Beatles ihre
Weltkarriere. Nur in Island steht die Welt
still. Das muss auch Hekla erfahren, als
sie 22jährig - mit ihrer RemingtonSchreibmaschine, einem
Romanmanuskript, dem »Ulysses« von
James Joyce und einem englischen
Lexikon - in einen verrauchten
Überlandbus steigt, der sie vom
elterlichen Hof nach Reykjavík bringt.
Dort, in der Stadt der Poeten, will sie ihren
Traum verwirklichen und mit Büchern
berühmt werden.

Januar 1944: Während über der Eifel britische
und amerikanische Bomber kreisen, gerät der
wegen seiner Epilepsie nicht wehrtaugliche
Egidius Arimond in höchste Gefahr. Er bringt nicht
nur als Fluchthelfer jüdische Flüchtlinge in
präparierten Bienenstöcken über die Grenze, er
verstrickt sich auch in Frauengeschichten.
Mit großer Intensität erzählt Norbert Scheuer in
"Winterbienen" einfühlsam, präzise und spannend
von einer Welt, die geprägt ist von Zerstörung und
dem Wunsch nach einer friedlichen Zukunft.

Ihr außergewöhnlicher Gesang machte
die Kanarienvögel aus dem Harz in der
Mitte des 19. Jahrhunderts weltberühmt.
Zu Tausenden wurden die begehrten
"Harzer Roller" in die fernsten Länder
verschickt. "189" erzählt die Geschichte
eines Kanarienvogels, dessen Reise bis
in die Neue Welt führt: nach New York.

Ein Blick zurück: Vilnius im Juni 1941. Algis und
seine Familie werden von sowjetischen Soldaten
geweckt. Sie haben nur wenige Minuten Zeit, um
zu packen. Algis nimmt seinen Ganter Martin
unter den Arm und sein Vater drückt ihm einen
Eimer Äpfel in die Hand. Dann werden sie mit
vielen anderen Litauern in Eisenbahnwaggons
gepfercht, ahnungslos, wohin die Reise gehen
wird.
Die Endstation ist ein Lager in Sibirien. Die
Bedingungen sind unmenschlich, der Hunger
groß, die Winter bitter. Mit Galgenhumor und
bewundernswertem Ideenreichtum begegnet die
Lagergemeinschaft ihrem Elend. Algis' Tante
schwärmt für Japan und hat es geschafft, ein
Buch mit japanischen Haiku ins Lager zu
schmuggeln. Es ist nicht zuletzt diese karge
Poesie, die die gefangenen Litauer nicht
verzweifeln lässt. Und um ihr Heimweh zu lindern,
gründen sie auch einen Chor: den Apfelchor.
Apfelbäume wachsen in Sibirien zwar nicht, aber
das Singen gibt der Hoffnung Auftrieb, dass
dieser Albtraum bald vorüber sein wird.
Schließlich gib es eine Vereinbarung, dass
zumindest Kinder nach Litauen zurückdürfen. Und
so entkommen Algis und seine Schwester dem
Schrecken. Jurga Vilė schildert diese
ungeheuerliche Geschichte aus der kindlichen
Perspektive von Algis – ihrem eigenen Vater. Die
Illustratorin Lina Itagaki hat dazu eine einzigartige
Bildwelt geschaffen, in welcher sich Text und Bild
zu einem vielschichtigen Gesamtkunstwerk
verweben, ergreifend und ermutigend zugleich.
Die alte Elsa braucht nach einer
Herzoperation eine Rundumbetreuung,
ins Pflegeheim wollte sie nicht. Jetzt steht
da in ihrer Küche Pina, eine junge
Migrantin, Flüchtling aus politischen
Gründen, die ihr Studium unterbrochen
hat. Sie soll im Haus wohnen und Elsa
helfen vom Aufwachen bis zum
Einschlafen. Oder mehr als helfen: Elsas
Tochter Luzia weiss genau, was für ihre
Mutter gut ist, sie müsse unbedingt mehr
essen und jeden Tag an die frische Luft.
Sicherheitshalber schickt sie Rezepte per
SMS. Aber Elsa mag sich nichts
vormachen, sie spürt ihre innere Uhr
genau. Viel lieber will sie Pina
kennenlernen, woher sie kommt, warum
sie im Exil ist, wie ihre Mutter gestorben
ist, ob sie liebt oder geliebt hat. Und so
entsteht eine feine Verbindung zwischen
den beiden Frauen, der jungen Pina, die
eine Krise des Exils durchlebt, und Elsa,
die ihrem letzten Aufbruch entgegensieht.

Als Natascha Wodin 1992 nach Berlin kommt,
sucht sie jemanden, der ihr beim Putzen hilft.
Sie gibt eine Annonce auf, und am Ende fällt
die Wahl auf eine Frau aus der Ukraine, dem
Herkunftsland ihrer Mutter, die im Zweiten
Weltkrieg als Zwangsarbeiterin nach
Deutschland verschleppt wurde. Nastja, eine
Tiefbauingenieurin, konnte nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion im
wirtschaftlichen Chaos ihrer Heimat nicht mehr
überleben − ihr letztes Gehalt bekam sie in
Form eines Säckchens Reis ausgezahlt. Da sie
ihren kleinen Enkelsohn und sich selbst nicht
länger ernähren kann, steigt sie, auf etwas
Einkommen hoffend, in einen Zug von Kiew
nach Berlin. Dort gelingt es ihr, mehrere
Putzjobs zu finden, nach getaner Arbeit schläft
sie auf dem Sofa ihrer Schwester. Zu spät
bemerkt sie, dass ihr Touristenvisum
abgelaufen ist. Unversehens schlittert sie in das
Leben einer Illegalen, wird Teil der riesigen
Dunkelziffer an Untergetauchten im Dickicht der
neuen, noch wildwüchsigen deutschen
Hauptstadt.

Eine scheinbar ganz alltägliche
Situation: Nur noch fünf U-BahnStationen trennen die junge Lektorin
Anke Lohm von einer Dusche und dem
frisch bezogenen Bett im Gästezimmer
ihrer besten Freundin.
Zwar nervt sie nach einer Bahnreise mit
allen Komplikationen der einzige andere
Fahrgast im leeren Zug, aber beim
nächsten Halt will der junge Mann
aussteigen, und dann ist endlich,
endlich Ruhe. Sollte diese nächste
Station nicht eigentlich längst da sein?
Aus zwei Minuten werden fünf, dann
zehn, zwanzig, in denen die Bahn
ungebremst durch die endlose
Dunkelheit schießt. Und Anke Lohm
ahnt, dass dies mehr sein könnte als nur
eine U-Bahn-Fahrt: der größte Fehler
ihres Lebens.
Suggestiv erzählt, überraschend und
nicht mehr aus der Hand zu legen:
Timur Vermes erweist sich als Virtuose
literarischer Spannung.
Für alle, die erleben wollen, auf welche
Abwege man in der U-Bahn geraten
kann.

Eine Gruppe von Kindern verbringt ihre
Sommer auf einer griechischen Insel, auf
der ihre Eltern als Archäologen arbeiten.
Die Wochen in der flirrenden Hitze
erleben sie als magische Parallelwelt zu
ihrem heimischen, von Schule und
Elternzwist dominierten Alltag in
Frankreich oder Italien. Von den
Erwachsenen vergessen, streunen die
Kinder über das Ausgrabungsgelände,
tauchen im Meer, fürchten sich beim
nächtlichen Versteckspiel, vergraulen die
ersten Touristen, die sich zur
Grabungsstätte vorwagen, verlieben sich
in- und konkurrieren miteinander und
werden mit der Zeit zu einer
verschworenen Gemeinschaft. Bis sie
Jahre später voller Wehmut feststellen
müssen, dass nicht nur jeder Sommer,
sondern auch jede Kindheit endet. In
poetischem Ton und auf berückende
Weise erzählt Christine Avel vom Zauber
gemeinsam verlebter Kindheitssommer.

Mallard, ein kleiner Ort im ländlichen Louisiana.
Seine Bewohner blicken mit Stolz auf eine
lange Tradition und Geschichte, und vor allem
auf ihre Kinder, die von Generation zu
Generation hellhäutiger zu werden scheinen.
Hier werden in den 1950ern Stella und Desiree
geboren, Zwillingsschwestern von ganz
unterschiedlichem Wesen. Aber in einem sind
sie sich einig: An diesem Ort sehen sie keine
Zukunft für sich.
In New Orleans, wohin sie flüchten, trennen
sich ihre Wege. Denn Stella tritt unbemerkt
durch eine den weißen Amerikanern
vorbehaltene Tür - und schlägt sie kurzerhand
hinter sich zu. Desiree dagegen heiratet den
dunkelhäutigsten Mann, den sie finden kann.
Und Jahrzehnte müssen vergehen, bis zu
einem unwahrscheinlichen Wiedersehen.

New York, 1924. Mit kleineren Auftritten
als Tänzerin versucht Josephine ihre
Familie zu unterstützen, als sie nach Paris
eingeladen wird. Bei der »Revue Nègre«
tanzt sie in vorderster Reihe. Schon bald
ist Josephine ein gefeierter und
erfolgreicher Star. Sie besitzt einen
eigenen Klub in Paris, nimmt Songs auf,
spielt in Filmen mit und tritt auf der
ganzen Welt auf. Doch egal wo sie
hinkommt, ihre Darbietungen bringen ihr
Anbetung und Missachtung zugleich ein.
Schließlich wird Josephine vor die
schwierigste Entscheidung ihres Lebens
gestellt. Kämpft sie für ihre Überzeugung
oder ihre Liebe?

Die US-Südstaaten in den 1920er Jahren. Als
Ludlow Washington fünf Jahre alt ist, geben ihn
seine Eltern in ein Heim für blinde schwarze
Kinder. Ludlow versteht nicht, warum er und die
anderen von den weißen Erziehern so
diskriminiert werden – „Hautfarbe“ ist für den
blinden Jungen etwas Unvorstellbares.
Unterrichtet werden die Kinder nur in Musik, die
scheinbar die einzige Möglichkeit für sie ist, Geld
zu verdienen. Ludlow erweist sich als äußerst
begabter Jazzmusiker und wird mit sechzehn von
einem Bandleader freigekauft. Doch selbst als
sein Ruhm so groß ist, dass er endlich eine
eigenständige Jazzkarriere verfolgen kann, die
ihn bis nach New York führt – dem Rassismus,
der die Gesellschaft bis in ihre kleinsten
Verästelungen durchzieht, ist kaum zu
entkommen.

Sonne, Strand, Meer, Vollmondnächte und die
erste große Liebe: Esther und Salomon, zwei
Jugendliche, zwei Lebenswelten, auf den ersten
Blick könnten sie kaum unterschiedlicher sein.
Und doch finden die beiden zueinander. Die eine,
Esther, Gast, Fotografin und Tochter von Eltern,
die gerade dabei sind auseinanderzudriften und
sich im Urlaub nichts mehr zu sagen haben. Der
andere, Salomon, Sohn einer Angestellten,
Zeichner, geprägt von Krieg und Flucht und
traumatisierenden Erlebnissen. Beide
verantwortlich für zwei kleine Mädchen, die sich
mit all den Gefühlen und all der Zuneigung noch
viel leichter tun. Einen unbeschwerten kindlichnaiven Gegenpol bilden zu all den gravierenden
Problemen der Erwachsenen.
Den ersten Teil bis zum Ende des Urlaubs erzählt
Esther und findet in Polaroids einen Ausdruck für
ihre Gedanken und Gefühle. In Salomons
Skizzenbuch wird die Geschichte weitererzählt –
geht die Geschichte weiter? Denn da ist auch die
Angst vor der plötzlichen Verletzlichkeit. Vor der
Trennung, vor dem Getrennt-Sein …
Zu Fuß?» «Zu Fuß.» «Allein?» «Allein.»
Christiane Hoffmanns Vater floh Anfang
1945 aus Schlesien. 75 Jahre später geht
die Tochter denselben Weg, 550
Kilometer nach Westen. Sie kämpft sich
durch Hagelstürme und sumpfige Wälder.
Sie sitzt in Kirchen, Küchen und guten
Stuben. Sie führt Gespräche – mit
anderen Menschen und mit sich selbst.
Sie sucht nach der Geschichte und ihren
Narben. Ein sehr persönliches,
literarisches Buch über Flucht und
Heimat, über die Schrecken des Krieges
und über das, was wir verdrängen, um zu
überleben.
Deutschland in den 1970er Jahren. Unter
dem Tisch sitzen die Kinder. Oben
seufzen die Erwachsenen, essen
Schnittchen und reden über die verlorene
Heimat. Sie geben ihre Verletzungen und
Alpträume weiter an die nächste
Generation. Nach dem Tod des Vaters
kehrt die Tochter in das schlesische Dorf
mit dem malerischen Namen zurück, nach
Rosenthal, das jetzt Rózyna heißt. Am 22.
Januar 2020 bricht sie auf und geht noch
einmal den Weg seiner Flucht. Was bleibt
heute vom Fluchtschicksal? Wie gehen
Familien, wie gehen Gesellschaften,
Deutsche, Polen und Tschechen mit der
Vergangenheit um?

