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„Ich weiß nicht was ich lesen soll!“ – Dann sollten Sie in unsere neue
Rubrik „Lust auf Lesen?“ schauen!
Jeden Monat kauft die Stadtbibliothek etwa 70 neue Romane, von denen
hier einige kurz vorgestellt werden – und Ihnen jede Menge neuen und
spannenden Lesestoff bieten.
Schauen Sie einfach mal rein, es lohnt sich! –
Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei!
Christian Kracht
Imperium
Eine deutsche Südseeballade. In »Imper ium« erzählt Christian Kracht
eine Ausst eigergeschichte in den deutschen Kolonie n der Südsee,
indem er v irtuos und gut gelaunt mit den Formen des historisc hen
Abenteuerromans eines Melville, Joseph Conrad, Robert Louis Stevenson oder Jack London spielt . Die Welt wollte er retten, eine neue
Religion stiften, gar ein eigenes Reich gründen - eine Utopie verwirklichen, die nicht nur ihn selbst, sondern die Menschheit erlöst, fernab
der zerstörerischen europäischen Zivi lisation, die gera de aufbricht in
die Moder ne und in die Katastr ophen des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Doch in der Abgeschiedenheit der Südsee, in einer Kolonie des
wilhelminischen Deutschland, gerä t ein von einem vegetarischen
Spleen besessener Sonnenanbeter in eine Spirale des Wahnsinns, die
die Abgründe des 20. Jahrhundert s ahnungsvoll vorwe gnimmt. In seinem vierten Roman z eichnet Christian Kracht die groteske, verlorene
Welt von Deutsch-Neuguinea, eine Welt, die dem Untergang geweiht
ist und in der sich doc h unsere G egenwart seltsam spiegelt. Zugleich
aber ist Christian Krachts »Imperium« eine erstaunliche, immer wieder
auch komische Studie über die Zerb rechlichkeit und Vermessenheit
menschlichen Handelns
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Javier Marías
Die sterblich Verliebten
Miguel wir d Opfer eines brutalen Ve rbrechens, seine Witwe is t bald
mit seinem bestem Freund liiert. Ha t dieser das Verbrechen aus Leidenschaft in die Wege geleitet oder gibt es ganz andere Motive? Nebenbei geht es um den Unterschied zwischen Lieben und Verliebtheit.
Susanne Fröhlich
Lackschaden
Andrea ist hauptberuflich Mutter, Putzfrau, Seelentrösterin, Köchin und
Chauffeurin, nebenberuflich arbeitet sie in einer Werbeagentur. Dazu
macht ihr das Klimakterium zu schaffen und so stellt sie sich die Frage, ob das alles ist, was ihr das Leben zu bieten hat.
Elizabeth Haynes
Wohin du auch fliehst
Der Feind in deinem Bett.
Niemand glaubt Cathy, als sie sich von ihrem charmanten, allseits beliebten Freund Lee zunehmend bedroht fühlt. Er kontrolliert jeden ihrer
Schritte, schleic ht sich heimlic h in ihre Wohnung, m anipuliert ihre
Freunde. Völlig auf sich allein gestellt plant sie ihre Flucht - die sie nur
knapp überlebt. Es gelingt ihr, sic h ein Leben in vermeintlicher Sicherheit aufzubauen. Doc h auch jetzt, J ahre später, verfolgt Cathy noch
die Angst, dass Lee zurückkommen und s ie finden k önnte. Und sie
soll recht behalten ...
Losing it
wie man seine Unschuld verliert
"Das erste Mal" - von verschie denen Aut oren erzählt, die jeder dem
Thema eine andere Seite abgewinnen.
Tess Gerritsen
Grabesstille
In einem Restaurant in Chinatown wütet ein Amokläufer und tötet zahlreiche Menschen. Erst 19 Jahre spät er wird der Fall wieder aufgerollt,
nachdem in Boston die Leic he einer Frau gefunden wurde, die mit einem chinesischen Ritualschwert e rmordet wurde. Die Ermittlungen
gestalten sich für Jane Rizolli und Maura Isles sehr mysteriös.
Arnon Grünberg
Mit Haut und Haaren
Roland ist Dozent an ei ner amerikanischen Universität. Sowohl seine
ehemalige Frau mit seinem Sohn al s auch s eine Freundin Violet wohnen in Amsterdam. Violet hat eine Affäre mit einem Händler für Satelliten-Telefone. Auch Roland beginnt eine Affäre.
Ann Patchett
Fluss der Wunder
Eine amerikanische F orscherin erlebt in Brasiliens Urwald an e inem
Nebenfluss des Amazonas einschneidende Ereignisse.
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Sheila O'Flanagan
Das Glück reicht immer für zwei
So unterschiedlich die Schwestern Britt und Mia auch sein m ögen,
haben sie doch eines gemeinsam: Pech mit Männern. Als die Sc hriftstellerin Britt auf einer Kreuzfahrt ein Schreibseminar zum Thema "Der
perfekte Liebesroman" leiten soll, ist ihre Schwester Mia natürlich mit
von der Partie. Dass sie nicht an die große Liebe glaubt, verschweigt
Britt tapfer - bis sie ausgerechnet der schweigsame Leo Tyler aus der
Reserve lockt. Und auch Mia zeigt sich auf hoher See die Liebe von
einer anderen Seite - in Gestalt des charismatischen Kreuzfahrtmanagers Steve Shaw.
Arne Dahl
Gier
1. Band einer neuen Serie; einige Mitglieder aus der A-Gruppe gehören jetzt einer operativen Gruppe bei Europol an. Die Globalisierung
bringt internationale Verbrechen mit sich: In Rauschgiftschmuggel,
Umweltvergiftung und Mord ist sowohl die Mafia als auch das Finanzkapital verwickelt.
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