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Laetitia Colombani: Das Haus der Frauen
In Paris steht ein Haus, das allen Frauen dieser Welt Zuflucht
bietet. Auch der erfolgreichen Anwältin Solène, die nach einem
Zusammenbruch ihr Leben in Frage stellt. Im »Haus der
Frauen« schreibt sie nun im Auftrag der Bewohnerinnen Briefe an die Ausländerbehörde, den zurückgelassenen Sohn in
Guinea, den Geliebten - und erfährt das Glück des
Zusammenhalts und die Magie dieses Hauses. Weil Solène
anderen hilft, hat ihr Leben wieder einen Sinn. Doch wer war die
Frau, die vor hundert Jahren allen Widerständen zum Trotz
diesen Schutzort schuf? Solène beschliesst, die Geschichte der
Begründerin Blanche Peyron aufzuschreiben.
Parasite (DVD)
Familie Kim ist ganz unten angekommen: Vater, Mutter, Sohn
und Tochter hausen in einem grünlich-schummrigen Keller und
sind sich für keinen Aushilfsjob zu schade. Erst als der Jüngste
eine Anstellung als Nachhilfelehrer in der todschicken Villa der
Familie Park antritt, steigen die Kims ein ins Karussell der
Klassenkämpfe. Mit findigen Tricksereien, bemerkenswertem
Talent und grossem Mannschaftsgeist gelingt es ihnen, die
bisherigen Bediensteten der Familie Park nach und nach
loszuwerden. Bald schon sind die Kims unverzichtbar für ihre
neuen Herrschaften. Doch dann löst ein unerwarteter
Zwischenfall eine Kette von Ereignissen aus...
Holly Goldberg Sloan, Meg Wolitzer: An Nachteule von
Sternhai (JUGENDBUCH)
Diesem Buch verfällt der glückliche Leser mit ganzem Herzen
ab der ersten Seite. „Du kennst mich nicht, aber ich schreibe dir
trotzdem.“ So beginnt die Geschichte von Bett und Avery, deren
alleinerziehende Väter die verrückte, romantische Idee haben,
dass sie eine Familie werden könnten. Nicht mit Bett und Avery!
Obwohl sich die beiden Mädchen auf gar keinen Fall
kennenlernen wollen, beginnen sie vor lauter Neugierde, in ihren
E-Mails Fragen zu stellen. Nach und nach vertrauen sich
Nachteule und Sternhai – wie sie sich mittlerweile nennen – ihre
persönlichsten Gedanken und Geheimnisse an und können sich
ein Leben ohne einander nicht mehr vorstellen.

Arne Dahl: Vier durch Vier
Sam Berger wagt, wovor jeder andere Ermittler zurückschreckt:
Er jagt die Russenmafia. 74 Stunden bleiben ihm, bis der
ehemaligen Zwangsprostituierten Nadja der Kopf abgeschlagen
werden soll. Da taucht Bergers Kollegin Molly Blom wieder auf,
die in der Zwischenzeit ihre gemeinsame Tochter zur Welt
gebracht hat. Fieberhaft graben sich die beiden immer tiefer in
den Fall hinein. Bis sie eine ungeheuerliche Entdeckung machen.
Denn Molly Blom weiss mehr, als ihr lieb ist … Der neue Krimi
von Bestsellerautor Arne Dahl: psychologisch raffiniert, rasant
und fintenreich wie nie!
Pascal Mercier: Das Gewicht der Worte
Seit seiner Kindheit ist Simon Leyland von Sprachen fasziniert.
Gegen den Willen seiner Eltern wird er Übersetzer und verfolgt
unbeirrt das Ziel, alle Sprachen zu lernen, die rund um das
Mittelmeer gesprochen werden. Von London folgt er seiner Frau
Livia nach Triest, wo sie einen Verlag geerbt hat. In der Stadt
bedeutender Literaten glaubt er den idealen Ort für seine Arbeit
gefunden zu haben – bis ihn ein ärztlicher Irrtum aus der Bahn
wirft. Doch dann erweist sich die vermeintliche Katastrophe als
Wendepunkt, an dem er sein Leben noch einmal völlig neu
einrichten kann. Wieder ist Pascal Mercier ein philosophischer
Roman gelungen, bewegend wie der "Nachtzug nach Lissabon."
Joshua Wong: Unfree Speech
Joshua Wong – das Gesicht der Protestbewegungen in
Hongkong – schreibt erstmals selbst darüber, wie er es mit der
Supermacht China aufgenommen hat. In seinem Buch, das halb
Memoir, halb Manifest ist, appelliert er an alle, sich im Kampf um
Freiheit und Demokratie einzubringen. Ob wir in Hongkong leben
oder anderswo, seine Botschaft ist klar: Wenn wir als freie
Individuen leben wollen, müssen wir gemeinsam für Demokratie
und Freiheit kämpfen. Schweigen wir, ist niemand in Sicherheit.
Nur wenn wir sprechen, können wir etwas bewirken. Joshua
Wong erreichte mit 14 Jahren das Unvorstellbare. Als China
drohte, die Bildungspolitik in Hongkong zu ändern und die
Erwachsenen schwiegen, veranstaltete er den ersten
Studentenprotest in Hongkong: mit Erfolg.
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