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Die 70er-Jahre. Eine Vorstadt. Das Westdeutschland der 
letzten Baulücken, der verstockten Altnazis, der 
gepflegten Gärten. Die Kriegsgräuel sind 
beiseitegeschoben, zum Essen geht es in den Balkan 
Grill, die Einbauküche daheim überzeugt durch optimale 
Raumnutzung. Für den 10-jährigen Jungen aber ist es 
eine Welt der Magie, der geheimen Kräfte, des Kampfs 
des Bösen gegen das Gute. Der Leitstern des Jungen in 
diesem Kampf ist die große Schwester – das Kind Nr. 1 
der Familie. Sie ist herzkrank und sehr lebenshungrig. 
Mit trockenem Humor und großer Aufsässigkeit stemmt 
sie sich gegen alle Bedrohungen, nicht zuletzt mithilfe 
der vergötterten Band Pink Floyd aus dem fernen 
London, den Kämpfern gegen das Establishment, deren 
Songs alles zum Glänzen bringen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Khongs Debütroman »Das Jahr, in dem Dad ein 
Steak bügelte« thematisiert den Moment im Leben jedes 
Menschen, wenn sich das Eltern-Kind-Verhältnis umkehrt. 
Sehr humorvoll beschreibt sie den Alltag mit einem 
dementen Familienmitglied, mit all seinen traurigen Tiefen, 
aber auch mit den urkomischen Höhen. Ruth ist 30, als ihr 
Verlobter sie plötzlich verlässt. Völlig aus der Bahn 
geworfen, kommt sie der Bitte ihrer Mutter nach, kündigt 
Job und Wohnung und zieht für ein Jahr wieder zurück zu 
ihren Eltern. Dort soll sie ein Auge auf ihren Vater werfen, 
einen berühmten Geschichtsprofessor, der nach und nach 
sein Gedächtnis verliert. Aus purer Verzweiflung verbannt 
seine Ehefrau alles aus dem Haus, was nur irgendwie im 
Verdacht steht, Demenz zu begünstigen. Ruth schafft es 
aber zusammen mit einigen Verbündeten, dem Leben ihres 
Vaters noch einmal einen Sinn zu geben, indem sie zum 
Beispiel sein geliebtes Seminar zur amerikanischen 
Geschichte heimlich weiterhin stattfinden lassen, ohne dass 
der Dekan Wind davon bekommt. Mit viel Humor und einer 
ordentlichen Portion Situationskomik schildert Ruth das 
Jahr mit ihrem Vater, das die beiden immer enger 
zusammenschweißt. 

 

 

 



  

 

 

 

 

Das Porträt einer selbstbewussten, starken und 
intelligenten Frau: Die erste deutschsprachige Biografie 
über Kamala Harris. Kamala Harris ist die erste Frau im 
Amt des Vizepräsidenten der USA. Dan Morain schreibt 
in dieser Biografie über ihren Weg zur mächtigsten Frau 
im Land. Als Journalist, der sie auf diesem Weg viele 
Jahre lang begleitet hat, versteht er wie kaum ein 
anderer, welche Ereignisse Kamala Harris prägten und 
zu den Überzeugungen führten, für die sie entschlossen 
einsteht. Er zeigt, was es für sie bedeutete, als Tochter 
einer Inderin und eines Jamaikaners im Kalifornien der 
60er- und 70er-Jahre aufzuwachsen, wie sie erst 
Attorney General von Kalifornien, dann US-Senatorin und 
schließlich Vizepräsidentin an der Seite von Joe Biden 
wurde. Auch dass ihr Weg dabei nicht frei von 
Niederlagen und Rückschlägen war, wird in Dan Morains 
Biografie deutlich: Kamala Harris hat loyale Unterstützer 
und erbitterte Gegner. Sie wollte Präsidentin werden und 
ist „nur“ Vizepräsidentin geworden – und doch ist sie die 
Hoffnung vieler, vor allem schwarzer Amerikanerinnen, 
denn Kamala Harris’ Weg zeigt, was sie in ihrem Land 
erreichen können. „In vielen Dingen bist du vielleicht die 
erste, aber sorge dafür, dass du nie die letzte bist.“ 
Shyamala Harris, oft zitiert von ihrer Tochter Kamala„Es 
mag sein, dass ich die erste Frau in diesem Amt bin, 
aber ich werde nicht die letzte sein, denn jedes kleine 
Mädchen, das heute Abend zusieht, sieht, dass in 
diesem Land alles möglich ist.“ Kamala Harris in ihrer 
Siegesrede am 7. November 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Zervakis ist seit Mai 2013 Sprecherin der 
Tagesschau-Hauptausgabe um 20 Uhr – und ist damit 
die erste Frau mit Migrationshinter- und Vordergrund 
auf diesem Platz. 
Während seit Jahr und Tag beunruhigende 
Fernsehbilder aus Griechenland die Familie Zervakis 
erreichen, tritt Linda mit ihrer Mutter Chrissi eine 
Urlaubsreise an, die in ihrer Folge immer mehr zu einer 
Reise in die Vergangenheit wird, Mutter und Tochter 
wieder ganz nahe zueinander führt und beiden (fast) 
alles von den Träumen der jeweils anderen erzählt... 



 

 

 

 

 

 

 
 
Für ihn ist immer alles Gegenwart: 1965 lernt die 
junge Neurowissenschaftlerin Margot an der 
Universität von Darven Park den charismatischen 
Patienten Eli kennen. Er leidet an Gedächtnisverlust 
und kann sich nur an Dinge erinnern, die nicht länger 
als siebzig Sekunden zurückliegen. Margot beginnt, 
Elis Erinnerungsvermögen mit einer Reihe von Tests 
zu untersuchen, und kommt dem ungewöhnlichen 
Patienten im Laufe der Zeit erstaunlich nahe. Eine 
unmögliche Beziehung, denn er vergisst immer 
wieder, wer sie ist. Joyce Carol Oates hat einen 
Roman über Liebe und Erinnerung, über Einsamkeit 
und imaginierte Nähe geschrieben – luzide, 
feinsinnig, funkelnd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Junge steht am Fenster seines Elternhauses, 
Abend für Abend, und schaut der Sonne zu, wie sie 
hinter den Hügelketten im Westen verschwindet. Die 
Wälder durchstreift er mit Freunden. Sie bauen 
Hütten, die der Förster zerstört. Es sind die frühen 
sechziger Jahre. 
Jahrzehnte darauf macht Wolfgang Büscher den 
Traum seiner Kindheit wahr. Er zieht in den Wald 
und erlebt dort Frühjahr, Sommer, Herbst. Ein 
Fürstenhaus an der hessisch-westfälischen Grenze, 
wo Büscher aufwuchs, überlässt ihm eine Jagdhütte 
– mitten im Wald, mitten in Deutschland. Hier schlägt 
er sein Feldbett auf. Kein Strom, kein fließend 
Wasser. Er richtet sich auf eine stille Zeit ein, auf 
Holzhacken und Feuermachen, eine Jagd ab und zu, 
eine Wanderung, ein Schützenfest, auf radikale 
Einsamkeit und eine Schwärze der Nächte, die in 
der Stadt unbekannt ist. Das Jahr wird ungeahnt 
dramatisch, Sturm, Hitze und Käferplage bringen 
den halben Wald um. Und noch etwas ändert alles. 
Büschers Mutter stirbt in diesem Sommer, das Haus, 
in dem er aufwuchs, ist nun leer, aber voller 
Erinnerungen. Eine Heimkehr, existenzieller als 
erwartet. 
Ein Buch aus einer Welt fern vom Getöse und 
Gelärm unserer Zeit. Erkundung des eigenen 
Landes, Sturm der Erinnerung und Éducation 
sentimentale zugleich – literarisch, hellsichtig, 
überwältigend. 

 



 

 

 

Warum sitzt ein unauffälliger Mensch wie Paul Hansen im 
baufälligen Gefängnis von Montréal? Der in Frankreich 
aufgewachsene Sohn eines dänischen Pastors und einer 
Kinobesitzerin hatte schon einiges hinter sich, bevor er seine 
Berufung als Hausmeister in einer exklusiven Wohnanlage in 
Kanada fand. Ein Vierteljahrhundert lang lief alles rund - die 
Heizungsanlage ebenso wie die Kommunikation, bis Paul 
eines Tages die Sicherung durchbrennt. Nun erträgt er mit 
stoischer Ruhe seinen Zellengenossen Patrick, einen Hells-
Angels-Biker, der sich jedoch von einer Maus ins Bockshorn 
jagen lässt. Paul hat viel Zeit zum Nachdenken - Zeit für 
tragikomische Lebenslektionen und unerwartetes Glück. 
 

Jean-Paul Dubois, geboren 1950 in Toulouse, studierte 
Soziologie und arbeitete zunächst als Sportreporter für 
verschiedene Tageszeitungen. Später berichtete er für den 
›Nouvel Observateur‹ aus den USA. Er hat über zwanzig 
Romane veröffentlicht und wurde mehrfach ausgezeichnet, 
unter anderem mit dem renommierten Prix Femina und dem 
Prix Goncourt, den wichtigsten französischen Literaturpreis. 
Er zählt zu den wichtigsten französischen Autoren der 
Gegenwart. 

 

 

 

 

 

 
Im letzten Schultag soll jeder aus der Klasse von seinen 
Plänen für die Sommerferien erzählen. Alle verreisen. Ins 
Ausland. Inas Mitschüler sind geradezu versessen aufs 
Ausland – es gibt sogar einen Wettstreit, wer schon in 
den meisten Ländern war. Als Ina an der Reihe ist, pocht 
es in ihrem Bauch, fast ganz oben beim Herzen. Und 
dann hört sie sich vor der Klasse sagen, sie würde in den 
Süden fahren. Nur, um dazuzugehören, dabei hat ihre 
Mutter für einen Urlaub gar kein Geld. Jetzt gibt es kein 
Zurück mehr: Damit die Lüge nicht auffliegt, bleibt Ina ab 
dem ersten Ferientag von morgens bis abends in ihrem 
Zimmer. Bis der Neue aus ihrer Klasse, der in derselben 
Siedlung wohnt, Ina am Fenster entdeckt und ihr einen 
verrückten Vorschlag macht … 

 

 

 



 

 

Auf dem Weg zum klaren Kopf! 
Draußen gehen ist eine wunderbare, lang erprobte, 
einfache Form, zu sich selbst zu finden. 
Jahrtausende lang war das Gehen in der Landschaft 
das wichtigste Fortbewegungsmittel des Menschen. 
Unser Körper ist dafür gemacht. Heute sitzen wir vor 
Bildschirmen und holen uns die Natur als Instafeed ins 
Haus. 
Dieses Buch lockt Sie nach draußen. Es nimmt Sie mit 
auf einen Weg zur einfachsten, so nahe liegenden 
Inspirationsquelle: der Landschaft vor Ihrer Haustür. 
Es bringt Ihnen die Bewegung des Gehens wieder nahe 
und ebnet den Weg zum Auftanken im Kreativ-Alltag. 
Zur Rekreation und zu einem gelingenden Leben. 
 
Denn Gehen erlöst den Gehenden von sich selbst. 
»Mit den ersten Schritten, mit dem Draußen sein, 
beginnen wir, uns neu zu erleben – als zur Landschaft 
gehörig. Dann sind wir tatsächlich in der Landschaft 
und die Landschaft ist in uns.« 
 
Nicht im Bestand der Stadtbibliothek Brilon vorhanden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 An unscheinbaren Orten dem tieferen 
Sinn auf der Spur. Ein ganz 
ungewöhnliches Alltagsreisebuch zur 
Horizonterweiterung direkt von der 
Couch aus. 
Diese Erstauflage ist durchnummeriert, 
in Leinen gebunden und mit einem ganz 
besonderen Lesezeichen ergänzt! 
"Die ganze Welt ist voll von Sachen, 
und es ist wirklich nötig, dass sie 
jemand findet". (Pippi Langstrumpf) Die 
Texterin und Kommunikations-
Designerin Eva Jung war als 
Sachenentdeckerin unterwegs und hat 
ihre Fundstücke im Bildband 
"Alltagstourist" gesammelt. Ein Buch 
voller Anregungen, das Besondere im 
Hier und Jetzt zu entdecken. Fotografie, 
fremde Länder, Glaube, Tiefsinn, 
erfrischende Gedankenspaziergänge, 
Design, verblüffende Fragen – diese 
Themen könnten Sie hinterm Sofa 
hervorlocken? Dann ist dieses Buch 
garantiert Ihr Fall!  
 
Nicht im Bestand der Stadtbibliothek 
Brilon vorhanden! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

London 1887: Die britischen Kolonialherren in Afrika 
und Asien stehen auf der Höhe ihrer Macht. Doch 
von den Gewaltverbrechen in der Ferne bekommt 
der Klavierstimmer Edgar Drake nur wenig mit, er 
hat Großbritannien noch nie verlassen - bis sein 
beschauliches Leben plötzlich komplett auf den Kopf 
gestellt wird: Wieso schickt ihn das britische 
Kriegsministerium in den umkämpften Dschungel 
von Birma, um einen Flügel zu reparieren? 
 
Der Flügel gehört dem dort stationierten Militärarzt 
Anthony Carrol, der das Instrument einsetzt, um 
über die Kraft der Musik einen friedlichen Dialog mit 
den Einheimischen zu führen. Der Brutalität des 
Krieges auf diese Weise zu trotzten, beeindruckt 
Drake, er nimmt den Auftrag an. Und tatsächlich 
verfällt er in Birma nicht nur der exotischen 
Landschaft und den fremden Bräuchen, sondern 
auch dem charismatischen Arzt Carrol. Selbst als die 
Arbeiten am Flügel längst vollzogen sind, schafft er 
es nicht sich von dieser faszinierenden Welt zu lösen 
- mit fatalen Folgen. 

 

 

 

 

 

Ein zwölfjähriges Mädchen gerät nach einer 
Vorstellung der Augsburger Puppenkiste durch eine 
verborgene Tür auf einen märchenhaften 
Dachboden, auf dem viele Freunde warten: die 
Prinzessin Li Si, Kater Mikesch, Lukas, der 
Lokomotivführer. Vor allem aber die Frau, die all 
diese Marionetten geschnitzt hat und nun ihre 
Geschichte erzählt. Es ist die Geschichte eines 
einmaligen Theaters und der Familie, die es 
gegründet und berühmt gemacht hat. Sie beginnt im 
2. Weltkrieg, als Walter Oehmichen, ein 
Schauspieler des Augsburger Stadttheaters, in der 
Gefangenschaft einen Puppenschnitzer kennenlernt 
und für die eigene Familie ein Marionettentheater 
baut. In der Bombennacht 1944 verbrennt es zu 
Schutt und Asche. »Herzfaden« erzählt von der Kraft 
der Fantasie in dunkler Zeit und von der 
Wiedergeburt dieses Theaters. Nach dem Krieg gibt 
Walters Tochter Hatü in der Augsburger Puppenkiste 
Waisenkindern wie dem Urmel und kleinen Helden 
wie Kalle Wirsch ein Gesicht. Generationen von 
Kindern sind mit ihren Marionetten aufgewachsen. 
Die Augsburger Puppenkiste gehört zur DNA dieses 
Landes, seit in der ersten TV-Serie im 
westdeutschen Fernsehen erstmals Jim Knopf auf 
den Bildschirmen erschien. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Josef und Maria Moosbrugger leben mit ihren Kindern 
am Rand eines Bergdorfes. Sie sind die Abseitigen, die 
Armen, die Bagage. Es ist die Zeit des ersten Weltkriegs 
und Josef wird zur Armee eingezogen. Die Zeit, in der 
Maria und die Kinder allein zurückbleiben und abhängig 
werden vom Schutz des Bürgermeisters. Die Zeit, in der 
Georg aus Hannover in die Gegend kommt, der nicht nur 
hochdeutsch spricht und wunderschön ist, sondern eines 
Tages auch an die Tür der Bagage klopft. Und es ist die 
Zeit, in der Maria schwanger wird mit Grete, dem Kind 
der Familie, mit dem Josef nie ein Wort sprechen wird: 
der Mutter der Autorin. Mit großer Wucht erzählt Monika 
Helfer die Geschichte ihrer eigenen Herkunft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gestern besaß sie noch einen wunderbaren Buchladen. 
Gestern war sie glücklich mit ihrem Mann, einem 
Journalisten. 
Gestern waren alle, die sie am meisten liebte, noch da. 
Heute ist ihr achtjähriger Sohn Luca alles, was ihr noch 
geblieben ist. 
Für ihn bewaffnet sie sich mit einer Machete. 
Für ihn springt sie auf den Wagen eines 
Hochgeschwindigkeitszugs. 
Aber findet sie für ihn die Kraft, immer weiter zu rennen? 
Furchtlos und verzweifelt, erschöpft und jede Sekunde 
wachsam. 
 
Lydias gesamte Verwandtschaft wird von einem 
Drogenkartell ermordet. Nur Lydia und ihr kleiner Sohn 
Luca überleben das Blutbad und fliehen in Richtung 
Norden. 
Sie kämpfen um ihr Leben. 

 



 

 

 

 

 
Als 2011 der Arabische Frühling voll entfacht ist, löst 
der Fund zweier Leichen auch in Beirut erste 
Unruhen aus. Während schon Häuser brennen, 
schreibt Amin seine Erinnerungen nieder: an das 
Jahr 1994, als er als Jugendlicher mit seiner 
Großmutter in den Libanon zurückkehrte – zwölf 
Jahre nach dem Tod seiner Eltern. An seine 
Freundschaft mit dem gleichaltrigen Jafar, mit dem 
er diese verschwiegene Nachkriegswelt 
durchstreifte. Und daran, wie er schmerzhaft lernen 
musste, dass es in diesem Land nie Gewissheit 
geben wird – weder über die Vergangenheit seines 
Freundes, noch über die Geschichte seiner Familie. 
Nach dem internationalen Bestseller Am Ende 

bleiben die Zedern führt auch Pierre Jarawans neuer 
Roman in eine Welt voller unvergesslicher Figuren, 
sinnlicher Eindrücke und Emotionen, einfühlsam, 
spannend und virtuos verknüpft mit der bewegten 
Geschichte des Nahen Ostens. 

 

 

 

   


