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Maria Dermoût: Die zehntausend Dinge. Roman
dtv
264 Seiten
Eine alte Gewürzplantage auf einer indonesischen Insel, die wispernde und
raschelnde tropische Pflanzenwelt, das geheimnisvolle Säuseln des Meeres – dieses
paradiesische Fleckchen Erde muss Felicia als Kind verlassen. Doch niemals wird sie
die Worte ihrer Großmutter, der Plantagenbesitzerin, vergessen, die ihr zum
Abschied sagt: „Auf Wiedersehen, Enkeltochter, ich warte hier auf dich.“ – Jahre
später kehrt Felicia, inzwischen Mutter eines kleinen Sohnes, in den „Kleinen
Garten“ zurück: Auch Himpies wächst unbeschwert heran, streift über die Plantage
und lauscht den Geschichten der einheimischen Dienstboten – bis sich eines Tages
eine Tragödie ereignet.
In ihrem Roman beschwört Maria Dermoût eine exotische Welt, in der die zeitlichen
Grenzen aufgehoben sind, die Vergangenheit so mächtig ist wie die Gegenwart, die
Toten kommen und gehen und kleine Objekte große Geschichten erzählen. Ein
traumverlorener Blick auf ein weit entferntes, exotisches Land, auf eine längst
untergegangene Welt – Wehklage und Ode auf das Leben.
Sprecherin: Franziska Ball
ca. 370 Euro
Jonas Lüscher: Kraft. Roman
C.H.Beck 2017
238 Seiten
Richard Kraft, Rhetorikprofessor in Tübingen, unglücklich verheiratet und finanziell
gebeutelt, hat womöglich einen Ausweg aus seiner Misere gefunden. Sein alter
Weggefährte István, Professor an der Stanford University, lädt ihn zur Teilnahme an
einer wissenschaftlichen Preisfrage ins Silicon Valley ein. In Anlehnung an Leibniz’
Antwort auf die Theodizeefrage soll Kraft in einem 18-minütigen Vortrag begründen,
weshalb alles, was ist, gut ist und wir es dennoch verbessern können. Für die beste
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Antwort ist eine Million Dollar ausgelobt. Damit könnte Kraft sich von seiner
anspruchsvollen Frau endlich freikaufen …
Sprecher: Martin Harbauer
ca. 330 Euro
Teresa Simon: Die Holunderschwestern. Roman
Heyne 2016
512 Seiten
München 1918. Die junge Fanny – Franziska – sitzt im Zug nach München und will
der Provinz entfliehen. Ihre sensible Zwillingsschwester Friederike musste sie
zurücklassen. Als die reiche Witwe Dora mit ihren beiden Kindern zusteigt, ahnt
Fanny noch nicht, dass ein tragisches Schicksal seinen Anfang nimmt.
München 2015. Katharina erhält einen Brief aus London: In einem Archiv wurden
Tagebücher ihrer Urgroßmutter Franziska gefunden. Katharina wird neugierig. Wie
kommt es, dass die Aufzeichnungen ihrer Urgroßmutter, einer einfachen Köchin, in
London verwahrt werden?
Sprecherin: Ria Dietz-Rödiger
ca. 650 Euro
Cixin Liu : Die drei Sonnen. SF-Roman
Heyne 2016
592 Seiten
China, Ende der 1960er-Jahre: Während im ganzen Land die Kulturrevolution tobt,
beginnt eine kleine Gruppe von Astrophysikern, Politkommissaren und Ingenieuren
ein streng geheimes Forschungsprojekt. Ihre Aufgabe: Signale ins All zu senden und
noch vor allen anderen Nationen Kontakt mit Außerirdischen aufzunehmen. Fünfzig
Jahre später wird diese Vision Wirklichkeit – auf eine so erschreckende, umwälzende
und globale Weise, dass dieser Kontakt das Schicksal der Menschheit für immer
verändern wird.
„Die drei Sonnen" wurde 2015 als erster chinesischer Roman überhaupt mit dem
Hugo Award ausgezeichnet und wird international als ein Meilenstein des Genres
gefeiert.
Sprecher: Anton Figl
ca. 750 Euro
Véronique Olmi: Der Mann in der fünften Reihe. Roman
Kunstmann 2017
112 Seiten
Mitten in der Nacht, auf einer Bank in der Gare de L`Est: Die Züge stehen still, und
auch das Leben scheint zum Stillstand gekommen. Wer hier sitzt, ist gestrandet, aus
der Welt gefallen. Was hat Nelly, die erfolgreiche Theaterschauspielerin, hier zu
suchen? Bis gestern war ihr Tageslauf, ihr ganzes Denken magnetisch auf die Rolle,
auf das fremde Leben ausgerichtet, das sie abends auf der Bühne verkörpert. Bis
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gestern, als sie im Moment ihres Auftritts den Mann in der fünften Reihe sah, der als
einziger nicht zu ihr hinblickte. Was will er von ihr, dieser Mann, von dem sie sich vor
Monaten getrennt hat, den sie immer noch liebt, selbst wenn sie sich weigert, auch
nur seinen Namen zu denken? Der Körper versagt der Schauspielerin den Dienst,
denn diese Liebe war kein Spiel ...
Sprecherin: Mona Perfler
ca. 200 Euro
Yoko Ogawa: Zärtliche Klagen. Roman
Liebeskind 2017
270 Seiten
Tief verletzt durch die Untreue ihres Mannes, flieht Ruriko aus Tokio und zieht sich
in ein einsam gelegenes Landhaus zurück. Sie arbeitet als Kalligrafin und will dort
Ruhe finden, um die Transkription der Lebenserinnerungen einer englischen Dame
abzuschließen. Bald schon lernt sie ihre neuen Nachbarn kennen. Nitta war früher
ein bekannter Pianist und widmet sich nun dem Bau von Cembalos. Dabei geht ihm
eine junge Frau namens Kaoru zur Hand, die er als seine Assistentin vorstellt. Von ihr
erfährt Ruriko, dass Nitta nicht mehr vermag, in der Gegenwart anderer Klavier zu
spielen. Es ist, als wäre sein Herz zu Stein geworden und die Musik zur bloßen
Erinnerung. Ruriko und Nitta fühlen sich zueinander hingezogen, und doch spürt die
Kalligrafin, dass zwischen ihm und seiner Assistentin unsichtbare Bande bestehen,
die stärker sind als das, was Nitta für Ruriko empfindet ...
Sprecherin: Ruth Geiersberger
ca. 370 Euro
Helen Callaghan: Dear Amy. Psychothriller
Knaur 2017
400 Seiten
Die Lehrerin Margot Lewis ist extrem beunruhigt, als ein 15-jähriges Mädchen aus
ihrer Klasse verschwindet. Sie ist überzeugt, dass Katie entführt wurde, auch wenn
die Polizei dafür noch keinerlei Beweise hat. Dann erhält Margot, die nebenbei die
Ratgeber-Kolumne „Dear Amy“ führt, einen unheimlichen Brief: Darin fleht ein
Mädchen um Hilfe, das vor 15 Jahren spurlos verschwand. Ein Graphologe bestätigt
die Echtheit des Briefes – und dass er nagelneu ist. Margot, deren Gemütszustand
sich rapide verschlechtert, verbeißt sich regelrecht in die Fälle, will unbedingt helfen.
Doch was verschweigt sie selbst?
Sprecherin: Meriam Pstross
ca. 530 Euro
F. W. Bernstein: Frische Gedichte
Kunstmann 2017
Es ist der Sound dieses Meisters der komischen Kunst, der so betörend ist. Ob er den
Amtsantritt von Angela Merkel besingt, die Froschwerdung oder die Maulwurfsgrille,
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von weltweiten Kursstürzen berichtet oder von der Kaninchenjagd im Hinterhof, die
Sinnfrage stellt oder einen Kurzkrimi in vierzehn Zeilen reimt – ein poetisches und
witziges „Spätwerk“, wie man es sich besser nicht wünschen kann.
ca. 150 Euro
Peter Wohlleben: Gebrauchsanweisung für den Wald
Piper 2017
240 Seiten
Die Wälder sind sein berufliches Zuhause, und die Arbeit mit Bäumen ist sein Leben.
Bei geführten Waldwanderungen gibt der passionierte Förster und Autor Peter
Wohlleben sein enormes Wissen über Bäume weiter. Seine „Gebrauchsanweisung“
ist eine ebenso handfeste wie stimmungsvolle Entdeckungstour. Fundiert und
unterhaltsam weist er ein in die wichtigsten Laub- und Nadelbaumarten: was sie
kennzeichnet, welchen die Zukunft gehört, welche bei Gewitter wirklich Schutz
bieten. Wie man sich im Wald auch ohne Kompass oder GPS orientiert. Welche
Beeren und Pilze zu empfehlen sind; wo und was Sie sammeln, pflücken und essen
dürfen. Wo Campen, Feuer machen und Grillen erlaubt sind. Wie Sie Tierspuren
richtig lesen - und die besten Zeiten und Plätze, an denen man Wild beobachten
kann. Wie Sie sich am natürlichsten gegen Mücken, Waldameisen und Zecken
schützen. Was man mit Kindern erlebt und was bei einer Nacht allein im Wald. Wie
ein Waldspaziergang im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter zu einer
besonderen Erfahrung wird.
Sprecher: Robert Valentin Hofmann
ca. 330 Euro
Carlo Strenger: Abenteuer Freiheit. Ein Wegweiser für unsichere Zeiten
Suhrkamp 2017
122 Seiten
Warum leiden so viele Menschen unter Depressionen und einer erdrückenden Angst
vor dem Scheitern? Warum boomen Heilslehren, die uns den Weg zum wahren
Selbst weisen wollen? All das hat laut Strenger damit zu tun, dass es sich bei der
Idee, es gäbe so etwas wie ein Grundrecht auf müheloses Glück, um einen Mythos
handelt. Ausgehend von Denkern wie Spinoza, Nietzsche und Freud legt er dar, dass
lange die Überzeugung vorherrschte, Konflikte und Scheitern gehörten zur
menschlichen Natur. Daher, so schließt er aus den Biografien von Künstlern wie
James Joyce, Pablo Picasso und Francis Ford Coppola, müssen wir wieder lernen,
dass Freiheit ein lebenslanges Abenteuer ist: riskant, aber zugleich viel interessanter,
als und die Massenkultur heute weismachen will.
ca. 220 Euro
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