2018

BÜCHER
HERBST

neue
Lieblingsbücher
spannend – witzig – unterhaltsam – herzerwärmend – komisch – faszinierend – liebenswert – schräg – horizonterweiternd

BÜCHER ZUM TURm

www.buecherzumturm.ch

1

BücherHerbst 2018

Liebe Kundinnen, liebe Kunden
Wie immer im Herbst erscheinen auch dieses Jahr wieder unglaublich viele neue Bücher. Um
Ihnen die Auswahl etwas leichter zu machen, haben wir für Sie vor-gelesen.
Wir stellen Ihnen hier nun unsere Lieblingsbücher der Herbstsaison 2018 vor. Vielleicht ist ja
auch etwas für Sie dabei?
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Bücher-zum-Turm-Team
Marion Herzog
Elisabeth Geisser
Charlotte Kehl

30. September 2018

BELLETRISTIK
Adebayo Ayobami
Bleib bei mir
Piper, 350 S.
Yejide hofft auf
ein Wunder. Sie
will ein Kind. Ihr
geliebter
Mann
Akin wünscht es
sich, ihre Schwiegermutter erwartet es. Sie hat
alles versucht: Untersuchungen,
Pilgerreisen und Wunderheiler vergeblich. Dann nimmt ihre
Schwiegermutter das Heft in die
Hand und stellt Akin eine zweite
Frau zur Seite. Eine, die ihm ein
Kind schenken kann. Dabei haben sich Akin und Yejide entgegen der nigerianischen Sitten
entschieden, keine zweite Frau
in die Ehe zu holen. Doch jetzt
ist sie da, und Yejide voller Wut
und Trauer. Um ihre Ehe zu
retten, muss sie schwanger werden – aber um welchen Preis?
Ayọ̀ bámi Adébáyọ̀ s Debütroman
erzählt mit emotionaler Kraft
eine universelle Geschichte voll
Leidenschaft.
„brennend, fesselnd, wunderschön“ Margaret Atwood

Adler-Olsen Jussi
Miese kleine Morde
dtv, 128 S.
Wie
freimütig
diese Frauen doch
reden!
Sitzen
beim Friseur und
beratschlagen mit
ihm oder ihrer
besten Freundin,
wie sie sich ihres
Ehemanns entledigen könnten.
Lars Hansen, gerade selbst von
seiner Frau verlassen und in
akuten Geldnöten, muss nicht
lange überlegen. Was für eine
Geschäftsidee! Ja, gegen eine
anständige Bezahlung kann er
die Damen nachhaltig von ihren
Gatten erlösen. Nur Blut darf
dabei nicht fliessen, auf keinen

Fall. Und so scheffelt Hansen ein
kleines Vermögen, der Bedarf
scheint gross, seine Methode
unangreifbar. Doch dann geschieht etwas, das die Konstruktion seines neuen Doppellebens
maximal ins Wanken bringt.

Allende Isabel
Ein unvergänglicher Sommer
Suhrkamp, 350 S.
Ein Schneesturm
in Brooklyn, und
den Auffahrunfall
tut Richard als
belanglose Episode ab. Aber
kaum ist der
eigenbrötlerische Professor zuhause, steht die Fahrerin des
anderen Autos vor der Tür. Evelyn ist völlig aufgelöst: In ihrem
Kofferraum liegt eine Leiche. Zur
Polizei kann sie nicht, denn das
scheue guatemaltekische Kindermädchen ist illegal im Land.
Richard wendet sich Hilfe suchend an Lucía, seine draufgängerische chilenische Untermieterin, die ebenfalls an der Uni tätig
ist. Lucía drängt zu einer beherzten Aktion: Die Leiche muss
verschwinden. Hals über Kopf
machen sie sich auf den Weg in
die nördlichen Wälder, auf eine
Reise, die die drei zutiefst verändern wird. Und am Rande
dieses Abenteuers entsteht etwas zwischen Richard und Lucía,
von dem sie beide längst nicht
mehr zu träumen gewagt hatten.

Ammaniti Niccolo
Anna
Eisele, 336 S.
Vier Jahre ist es
her, dass der
Virus kam und
alle Erwachsenen
tötete. Mittlerweile gibt es keine
Elektrizität mehr,
die Wasser- und
Lebensmittelvorräte gehen zu
Ende. Brände haben gewütet
und von einem einst blühenden

Sizilien eine gespenstische Wüstenlandschaft hinterlassen. In
dieser Welt lebt die dreizehnjährige Anna mit ihrem kleinen Bruder in einem Haus im Wald und
versucht mit allen Mitteln, ihn
vor den Gefahren des Lebens
draussen zu bewahren. Doch
Anna weiss: Früher oder später
muss sie mit ihrem Bruder ihre
alte Welt verlassen, um woanders eine neue zu finden.
Eine Parabel auf das Leben in
einer Gesellschaft ohne Zukunftsaussichten. „Anna“ ist aber
auch eine Hymne an die Kraft
der Liebe. Sie ist eine Heldin, der
Ammaniti seine ganze Bewunderung schenkt und mit der der
grosse Autor anknüpft an seinen
Welterfolg „Ich habe keine
Angst“.

Baier Hiltrud
Helle Tage, helle Nächte
Fischer Krüger, 352 S.
Es ist Frühling,
die Kirschbäume
blühen. Es könnte
so idyllisch sein.
Doch Anna Albinger, die in einer
Kleinstadt
am
Fuss der Schwäbischen Alb lebt, wird schwer
krank. Plötzlich wird sie von dem
Gefühl eingeholt, dass es für
manche Dinge irgendwann zu
spät sein könnte. Denn es gibt
diese grosse Lüge in ihrem Leben. Schweren Herzens schreibt
sie einen langen Brief, den ihre
Nichte Frederike für sie nach
Lappland bringen soll.
Frederike, frisch geschieden und
auf der Suche nach einem neuen
Anfang, ist wenig begeistert. Nur
widerwillig lässt sie die kranke
Tante zurück und bricht in den
menschenleeren Norden auf,
sucht den Mann, an den Annas
Brief adressiert ist. Allein auf
sich gestellt in der Bergwelt
Lapplands, merkt Frederike, dass
man manchmal auch am falschen Ort sein kann und trotzdem das Richtige findet.
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Brown Rita Mae
Rubinroter Dschungel
Ullstein, 304 S.
Molly Bolt wächst
in den Fünfzigerjahren bei einer
Adoptivfamilie in
den Südstaaten
auf. Die Eltern
wünschen
sich
um jeden Preis
eine adrette Tochter, aus der
einmal eine gute Ehefrau und
Mutter wird. Als Molly älter wird,
erkennt sie, dass sie mit ihrer
Liebe zu Frauen eine Aussenseiterin ist. Ihre wilden Affären
werden von der Gesellschaft
nicht toleriert, sie muss das College verlassen. Bewaffnet mit
ihrer Schönheit, ihrem Humor
und ihrer wilden Entschlossenheit, die grösste Filmemacherin
aller Zeiten zu werden, geht sie
schliesslich nach New York. Der
Traum vom Erfolg scheint zum
Greifen nah.
Der Klassiker der amerikanischen
Frauenliteratur.

Capus Alex
Königskinder
Hanser, 176 S.
Als Max und Tina
in ihrem Auto
eingeschneit auf
dem
Jaunpass
zwischen
den
Kantonen
Bern
und Fribourg ausharren
müssen,
erzählt Max eine Geschichte, die
genau dort in den Bergen, zur
Zeit der Französischen Revolution, ihren Anfang nimmt:
Jakob ist ein Knecht aus dem
Greyerzerland. Als er sich in
Marie, die Tochter eines reichen
Bauern, verliebt, ist dieser entsetzt. Er schickt den Jungen erst
in den Kriegsdienst, später wird
er als Hirte am Hof Ludwigs XVI.
verpflichtet. Dort ist man so
gerührt von Jakobs Unglück,
dass man auch Marie nach Versailles holen lässt.
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Meisterhaft verwebt Alex Capus
das Abenteuer des armen Kuhhirten und der reichen Bauerntochter mit Max' und Tinas Nacht
in den Bergen. Ein hinreissendes
Spiel zwischen den Jahrhunderten. Alex Capus' schönste Liebesgeschichte seit "Leon und
Louise".

Cognetti Paolo
Sofia trägt immer Schwarz
Penguin, 240 S.
Sofia
Muratore
wäre
so
gern
glücklich und trägt
doch
immer
Schwarz. Sie hat
zwei
ungleiche
Augen und fühlt
sich
wie
ein
»Luftballon hinter Gittern«. Mit
zehn Jahren rasiert sie sich aus
Protest die Haare, mit sechzehn
hat sie von allem genug. Sie
erträgt die Krisen der Eltern
nicht, will Schauspielerin werden, wird aber nur magersüchtig. Sie zieht von Mailand nach
Rom und dann nach New York.
Sie verliebt sich, taucht ein in
das Leben anderer und verflüchtigt sich sofort wieder wie Gas.
Überhaupt ist Sofia immer auf
der Flucht, vor ihren Freunden,
Liebhabern, den Eltern und sich
selbst – in der Hoffnung, anderswo endlich zur Ruhe zu
kommen.

Dalcher Christina
Vox
S. Fischer, 400 S.
Als die neue
Regierung
anordnet,
dass
Frauen ab sofort
nicht mehr als
hundert Wörter
am Tag sprechen dürfen, will
Jean McClellan diese wahnwitzige Nachricht nicht wahrhaben –
das kann nicht passieren. Nicht
im 21. Jahrhundert. Nicht in
Amerika. Nicht ihr. Schon bald

kann Jean ihren Beruf als Wissenschaftlerin nicht länger ausüben. Schon bald wird ihrer Tochter Sonia in der Schule nicht
länger Lesen und Schreiben
beigebracht. Sie und alle Mädchen und Frauen werden ihres
Stimmrechts, ihres Lebensmuts,
ihrer Träume beraubt.
Aber das ist nicht das Ende. Für
Sonia und alle entmündigten
Frauen will Jean sich ihre Stimme zurückerkämpfen.

Di Fulvio Luca
Als das Leben unsere Träume
fand
Bastei, 768 S.
Drei Leben. Zwei
Welten.
Ein
Neuanfang. Es
ist
das
Jahr
1913, und eine
Schiffsreise nach
Buenos
Aires
verheisst für drei
junge Menschen eine zweite
Chance: Der Sizilianer Rocco hat
den Zorn der Mafia auf sich gezogen, als er sich weigerte, sein
Leben in den Dienst der ehrenwerten Gesellschaft zu stellen.
Rosetta hat in einem sizilianischen Dorf dem Don die Stirn
geboten und nur knapp eine
Vergewaltigung überlebt. Die
russische Jüdin Raquel ist die
einzige Überlebende eines Pogroms, ihre kostbarste Habe ist
die Erinnerung an die Liebe ihrer
Eltern. Doch das Leben in der
Neuen Welt stellt sie vor schier
unüberwindbare Hindernisse.

LESEN IST
TRÄUMEN
MIT
OFFENEN
AUGEN!

Dinsdale Robert
Die kleinen Wunder von
Mayfair
Knaur, 464 S.
Alles beginnt mit
einer Zeitungsannonce: „Fühlen Sie sich verloren? Ängstlich?
Sind Sie im Herzen ein Kind
geblieben? Willkommen in Papa Jacks Emporium.“ Die Worte scheinen Cathy
förmlich anzuziehen, als sie nach
einer neuen Bleibe sucht. Denn
im England des Jahres 1906 ist
eine alleinstehende junge Frau
wie sie nirgendwo willkommen,
zumal nicht, wenn sie schwanger
ist – und so macht Cathy sich
auf nach Mayfair. In Papa Jacks
Emporium, Londons magischem
Spielzeug-Laden, gibt es nicht
nur Zinnsoldaten, die strammstehen, wenn jemand vorübergeht, riesige Bäume aus Pappmaché und fröhlich umherflatternde Vögel aus Pfeifenreinigern. Hier finden alle die Unterschlupf, die Hilfe bitter nötig
haben. Doch bald wetteifern
Papa Jacks Söhne, die rivalisierenden Brüder Kaspar und Emil,
um Cathys Zuneigung. Und als
der 1. Weltkrieg ausbricht und
die Familie auseinander reisst,
scheint das Emporium langsam
aber sicher seinen Zauber zu
verlieren …

Egan Jennifer
Manhattan Beach
S. Fischer, 496 S.
Von der Marinewerft in Brooklyn
zu den schillernden Nachtclubs in
Manhattan,
von
den Villen auf
Long Island zu
den Absteigen in
der Bronx - New York 1942: Die
Männer sind an der Front, die
Frauen stehen in der Fabrik.
Aber Anna möchte ein besseres
Leben. Seitdem der Vater verschwunden ist, sorgt sie für ihre

Mutter und die pflegebedürftige
Schwester. Während Anna den
Vater nicht vergessen kann,
verfolgt sie bestimmt ihren grossen Traum: Sie möchte unter die
gigantischen Kriegsschiffe an
den Docks tauchen, um sie zu
reparieren. Ein Beruf zu gefährlich für eine Frau – genauso wie
die New Yorker Unterwelt, in der
sich die Spur ihres Vaters verlor.

Fellowes Jessica
Die Schwestern von Mitford
Manor– unter Verdacht
Pendo, 496 S.
London, 1920: Für
die
19-jährige
Louisa geht ein
Traum in Erfüllung.
Sie
bekommt eine Anstellung bei den
Mitfords, der glamourösen und skandalumwitterten Familie aus Oxfordshire.
Endlich kann sie der Armut und
dem Elend der Grossstadt entfliehen und dafür auf ein herrschaftliches Anwesen ziehen.
Louisa wird Anstandsdame und
Vertraute der sechs Töchter des
Hauses, allen voran der 17jährigen Nancy, einer intelligenten jungen Frau, die nichts mehr
liebt als Abenteuer und gute
Geschichten.
Als Florence Nightingale Shore,
eine
Krankenschwester
und
Freundin der Familie, am helllichten Tag ermordet wird, beginnen Nancy und Louisa eigene
Ermittlungen anzustellen. Schnell
erkennen sie, dass nach den
Wirren des Krieges jeder etwas
zu verbergen hat.
Das Buch ist der Auftakt zu einer
Reihe
über
die
MitfordSchwestern.

Normale Menschen
schauen sich Filme und
Serien an – Menschen
mit Fantasie lesen lieber
Bücher.

Glattauer Daniel
Vier Stern Stunden
Deuticke, 112 S.
Ein Hotel, zwei
Frauen,
zwei
Männer = die
neue
Komödie
von Bestsellerautor Daniel Glattauer!
Ein Vier-Sterne-Hotel, das schon
bessere Tage gesehen hat, und
ein berühmter Schriftsteller,
dessen Stern allerdings auch
schon einmal heller leuchtete,
sind die Zutaten für Daniel
Glattauers neue Komödie: beste
Unterhaltung garantiert! Wie in
seinem Erfolgsstück „Die Wunderübung“, das mittlerweile auch
das Kinopublikum begeistert,
gelingt es Glattauer in „Vier
Stern Stunden“, mit wenigen
Strichen ein Szenario zu entwerfen, das unterhält, verblüfft und
berührt.

Griffin Daniel
Rettung
Nagel & Kimche, 384 S.
Ein
Holzkonzern
zerlegt
hemmungslos
den
einzigartigen Urwald im Westen
Kanadas – mit
dem Segen der
Politik. Eine Gruppe von Umweltschützern kämpft
gegen die Abholzung. Sie planen
ein Attentat und Pete meldet
sich freiwillig, den Sprengsatz im
Lagerhaus des Konzerns zu platzieren. Als die Bombe hochgeht
und ein Mensch stirbt, flieht Pete
in Panik. Tagelang irrt er im
Wald umher und trifft schliesslich an der Küste auf eine Siedlung von Aussteigern. Er findet
Unterschlupf bei Inez und verliebt sich in sie, verschweigt ihr
aber sein Verbrechen.
Mit hohem Tempo erzählt, handelt dieser Thriller von Gewalt
als Mittel für einen guten Zweck;
glaubwürdig, fesselnd und hervorragend erzählt.

3

Haas Wolf
Junger Mann
Hoffmann und Campe, 240 S.
„Rückwärts durch
die Beine betrachtet ist die Welt
immer am interessantesten.“ Dieses
Lebensmotto beschert dem jungen
Mann von Kindesbeinen an viele Probleme. Probleme in Form von Unfällen. Das
Gute an Unfällen: Trostschokolade. Das Schlechte an zu viel
Schokolade: Übergewicht. Mit 13
beschliesst er, den Blick doch
noch nach vorne zu richten und
macht eine interessante Entdeckung. Diese Blickrichtung bringt
noch mehr Probleme. Probleme
in Form von Sich-um-denVerstand-verlieben. Das Gute am
Verlieben: Die Elsa. Das Problem
am Verlieben: Ihr Ehemann, der
Lastwagenfahrer Tscho. Der
junge Mann beschliesst, alle
Probleme auf einmal zu lösen. Er
startet eine radikale Abmagerungskur und eine Besuchsoffensive bei der zehn Jahre älteren
Elsa. Mit jedem Kilo, das er abnimmt, sieht er seine Chancen
bei ihr steigen. Und der Ferienjob auf der Tankstelle hat den
grossen Vorteil, dass er immer
genau weiss, wann Elsas Mann
gerade unterwegs ist. Eines
Tages taucht dieser aber doch
überraschend zwischen DieselZapfsäule und Tankstellenshop
auf und macht dem jungen
Mann ein Angebot, das er nicht
ablehnen kann.

Herron Mick
Slow Horses
Diogenes, 480 S.
„Slough House“ das ist der Ort, an
den die Agenten
des Geheimdienstes MI5 in London
verdammt werden,
deren
Karrieren
frühzeitig gescheitert sind. Vielleicht haben diese
„Slow Horses“ einen Auftrag
4

komplett vermasselt, kamen
einem ehrgeizigen Kollegen ins
Gehege, oder sie hingen einfach
zu sehr an der Flasche, was in
diesem Gewerbe nicht unüblich
ist. Ausser dass sie Einzelgänger
sind, haben sie noch eins gemeinsam: Sie alle wollen wieder
zurück in den aktiven Dienst in
Regent’s Park, und dafür würden
sie absolut alles tun: sogar mit
den anderen „Slow Horses“ zusammenzuarbeiten.
Ein kluger Thriller, in dem faszinierende Figuren, eine komplexe
Erzählstruktur und Pointensicherheit mühelos zusammengehen.

Hürlimann Thomas
Heimkehr
S.Fischer, 522 S.
Heinrich
Übel
kracht auf einer
Brücke über einen
Schweizer See mit
seinem
geliehenen
amerikanischen Strassenkreuzer ins Geländer. Als er nach dem Unfall
wieder zu sich kommt, findet er
sich an einem sizilianischen
Strand wieder. Er weiss, wer er
ist, aber er hat keine Ahnung,
wie er da hingekommen ist.
Auch behandeln ihn die Menschen in dem kleinen Küstenort
ganz anders als die in seinem
früheren Leben: Er, der früher
eher ein Unglücksrabe war, ist
plötzlich ein Held und Frauenschwarm. Aber hat sich die Welt
um ihn herum verändert oder ist
er selbst ein anderer geworden?
Was ist wirklich geschehen bei
seinem Unfall auf der Brücke
über den See?

Manche Bücher
nehmen Dich mit in
eine Welt, nach der
du immer Heimweh
haben wirst.

John D.B.
Stern des Nordens
Rowohlt, 544 S.
Washington DC,
2010: 12 Jahre ist
es her, dass Jenna Williams' Zwillingsschwester an
einem Strand in
Südkorea spurlos
verschwand. Als
die CIA die frischgebackene
Agentin auf eine geheime Mission nach Nordkorea schickt, ist
sie fest entschlossen, die Wahrheit über ihre Schwester herauszufinden.
Ein Dorf in der nordkoreanischen
Provinz: Bäuerin Moon kämpft
ums Überleben. Als sie ein HilfsPaket mit Lebensmitteln aus
dem Ausland findet, macht sie
den Inhalt auf dem Markt zu
Geld. Für ihre Furchtlosigkeit
wird sie von den anderen Frauen
bewundert, von der Polizei argwöhnisch beobachtet. Als eine
der Marktfrauen verhaftet wird,
entwickelt sich Moon zur Stimme
des Widerstands.
Pjöngjang: Anlässlich einer Beförderung wird die Familiengeschichte des Parteifunktionärs
Cho durchleuchtet. Denn Karriere machen darf nur, wer über
drei Generationen einen tadellosen Hintergrund nachweisen
kann. Was dabei ans Licht
kommt, lässt den linientreuen
Anhänger Kim Jong-Ils alles in
Frage stellen, woran er jemals
geglaubt hat.

Kirchhoff Bodo
Dämmer und Aufruhr –
Roman der frühen Jahre
FVA, 480 S.
Wer spricht, wenn
einer von früher
erzählt? Das fragt
sich ein Autor in
dem Hotel am
Meer,
in
dem
seine Eltern vor
Jahrzehnten glückiche Tage verbracht hatten,
die letzten vor ihrer Trennung.

In seinem grossen autobiografischen Roman „Dämmer und
Aufruhr“ dringt Kirchhoff mit
starken Erinnerungsbildern und
grossem erzählerischen Atem in
die Tiefen des eigenen Abgrunds
vor. Dabei erzählt er vom Eros
einer Kindheit und Jugend, davon, wie Wörter zu Worten wurden und daraus schliesslich das
eigene Schreiben, der Weg hin
zur Literatur.

Köhlmeier Michael
Bruder und Schwester Lenobel
Hanser, 544 S.
Im Mai mailt Hanna an ihre Schwägerin in Dublin:
Komm, dein Bruder wird verrückt!
Zwei Tage später
landet Jetti Lenobel in Wien – und
Robert ist verschwunden. Doch
Jetti glaubt nicht daran, dass der
Bruder verrückt geworden ist.
Sie kennt ihre sehr ungewöhnliche jüdische Familie. In der ist
immer mit allem zu rechnen.
Dann kommt die Nachricht des
Bruders: „Ich bitte dich, dass Du
mit
niemandem
darüber
sprichst!!! Ich will es so. Ich bin
in Israel, dem Land der Väter.
Aber an die Väter denke ich
nicht.“
In den merkwürdigen, verschlungenen Lebensläufen der
Geschwister Jetti und Robert,
seiner Frau, ihrer Kinder und
Freunde, erzählt Köhlmeier packend von dem, was jeder sein
Leben lang mit sich trägt.

Kraus Chris
Sommerfrauen-Winterfrauen
Diogenes, 416 S.
„Ein Film über
Sex. Rau und
radikal. In New
York.“ Das ist die
Aufgabe, die Jonas gestellt bekommt. Aber wie
soll der überfor-

derte Regiestudent ausgerechnet
in der düstersten Ecke der Lower
East Side und umgeben von
gestrandeten Künstlerexistenzen
einen Film drehen? Als er auf
Nele trifft, eine schillernde, eigensinnige Sommerfrau, öffnet
sich sein Blick für das wahre Ziel
seiner Reise: die Begegnung mit
der eigenen ungeheuerlichen
Familiengeschichte.

Witzig und schräg mit Tiefgang

Lehane Dennis
Der Abgrund in dir
Diogenes, 528 S.
Rachel Childs hat
alles, was man
sich erträumt: ein
Leben ohne finanzielle Sorgen,
einen gutaussehenden, liebevollen
Ehemann.
Doch im Bruchteil einer Sekunde
macht ausgerechnet dieser Mann
ihr Leben zu einer Farce aus
Betrug, Verrat und Gefahr.
Nichts ist mehr, wie es scheint,
und Rachel muss sich entscheiden: Wird sie kämpfen für das,
was sie liebt, oder im Strudel
einer unglaublichen Verschwörung untergehen?

Liebesgeschichte, Krimi, fast wie
Bonnie and Clyde

Madjidi Maryam
Du springst, ich falle
Aufbau, 224 S.
In ihrem autobiographischen Debütroman erzählt
Maryam
Madjidi
von ihrer Kindheit
im
Iran,
vom
Kampf der Eltern
für den Kommunismus und davon, wie sie ihr
Spielzeug an die Kinder im Viertel verschenken musste. Heimlich vergrub sie die Lieblingssachen im Garten und steckte sie
später in den Koffer für Frankreich. Hier sollte das neue Leben

anfangen – ohne Kampf, ohne
Gefängnis. Aber die kleine Maryam fühlt sich fremd, weil alles
fehlt: die eigene Sprache, echte
Freunde, die geliebte Grossmutter. In Paris sind die Hände des
Vaters plötzlich nutzlos, die Augen der Mutter müde. Als junge
Frau fährt Maryam nach Teheran
zurück, verliebt sich und bricht
mit allem. "Du springst, ich falle"
gewann 2017 in Frankreich den
Prix Goncourt für das beste Debüt des Jahres. Ein kraftvoller
Roman über das, was unsere
Zeit bestimmt – die Suche nach
Identität und Heimat.
„Die reizvolle Mischung aus
Phantasie und realistischen Szenen voller präziser Beobachtungen, Stimmen und Gesten bringt
das pralle Leben zum Vorschein.“ Le Figaro

Molinari Gianna
Hier ist noch alles möglich
Aufbau Verlag, 192 S.
Eine junge Frau
wird als Nachtwächterin in einer
Verpackungsfabrik
eingestellt. Abend
für Abend macht
sie ihren Rundgang, kontrolliert
die Zäune. Ein Wolf soll in das
Gelände eingedrungen sein. Mit
jeder Nachtschicht wird die Suche nach dem Wolf mehr zu
einer Suche nach sich selbst und
zur Frage nach den Grenzen, die
wir ziehen, um das zu schützen,
woran wir glauben.

Debut-Roman, auf der Shortlist
für den Schweizer Buchpreis und
auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis – Robert Walser
Preis

Donald Trump
liest nicht
gerne…
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Muschg Adolf
Heimkehr nach Fukushima
C.H. Beck, 224 S.
Auf der Longlist
des
Deutschen
Buchpreises 2018!
Der Architekt Paul
Neuhaus,
frisch
verlassen, erhält
eine
Einladung
von seinen alten Freunden KenIchi und Mitsuko. Der Bürgermeister eines Dorfes nahe beim
Unglücksmeiler von Fukushima,
Mitsukos Onkel, bittet Neuhaus,
ihn zu besuchen. Die Gegend ist
verstrahlt, die Dörfer sind verlassen, die kontaminierte Erde ist
abgetragen.
Die
Regierung
wünscht die Rückbesiedlung,
aber die Menschen haben Angst.
Der Bürgermeister will Neuhaus
für eine Künstlerkolonie gewinnen – in der verstrahlten Zone –,
um neue Hoffnung zu wecken.
Neuhaus reist mit Mitsuko an
und sie geraten in eine unentrinnbar intensive Nähe zueinander. Ist in der schönen, verseuchten Landschaft Fukushimas
eine Zukunft möglich wie auch in
der Liebe zwischen Paul und
Mitsuko? Sie beide begleitet die
Lektüre Adalbert Stifters. So wie
dort die geheimnisvolle Kette
von Ursache und Wirkung die
Bereiche des Lebens gleichermassen verknüpft, so stellt die
unheilvolle Kettenreaktion im
Atommeiler in Fukushima nicht
nur die Japaner vor die Frage,
was diese Katastrophe über uns
alle sagt.

Nesbø Jo
Macbeth
Penguin, 624 S.
Er kennt seine
Feinde nur allzu
gut.
Inspector
Macbeth ist der
taffste Cop in
einer
maroden
Industriestadt im
Norden.
Einen
Deal nach dem anderen lässt er
hochgehen, die Drogenbosse
beissen sich an ihm die Zähne
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aus. Doch irgendwann wird die
Verlockung zu gross: Geld, Respekt, Macht. Schnell aber wird
ihm klar, dass einer wie er, der
schon in der Gosse war, niemals
ganz nach oben kommen wird.
Ausser – er tötet. Angestachelt
von seiner Geliebten, schafft er
sich einen Konkurrenten nach
dem anderen vom Hals. In seinem Blutrausch merkt er nicht,
dass er längst jenen dunklen
Kräften verfallen ist, denen er
einst den Kampf angesagt hat.

Ondaatje Michael
Kriegslicht
Hanser, 320 S.
Wie viele Geheimnisse verträgt ein
Leben? – Der
neue Roman von
Michael Ondaatje,
dem Autor von
„Der
englische
Patient“.
Nach Kriegsende wird der vierzehnjährige Nathaniel mit seiner
Schwester Rachel von den Eltern
in London zurückgelassen. Der
geheimnisvolle „Falter“, der sie
in Obhut genommen hat, und
dessen exzentrische Freunde
kümmern sich fürsorglich um sie.
Wer aber sind diese Menschen
wirklich? Und was hat es zu
bedeuten, dass die Mutter nach
langem Schweigen aus dem
Nichts
wieder
zurückkehrt?
„Meine Sünden sind vielfältig“,
wiederholt sie, mehr gibt sie
nicht preis. Als er erwachsen ist,
beginnt Nathaniel die geheime
Vergangenheit seiner Mutter als
Spionin im Kalten Krieg aufzuspüren. Fünfundzwanzig Jahre
nach dem „Englischen Patienten“
hat Michael Ondaatje ein neues
Meisterwerk geschrieben.

Lesen gefährdet die
Dummheit!

Osborn John Jay
Liebe ist die beste Therapie
Diogenes, 288 S.
Alles spielt sich in
einem Raum mit
vier Stühlen ab.
Auf denen sitzen:
eine Frau und ein
Mann Mitte 30
sowie eine PaarTherapeutin mit
unorthodoxen Methoden. Der
vierte Stuhl bleibt leer, er steht
für die Ehe, die die beiden aufgebaut haben. Und von der die
Therapeutin zu Anfang sagt, die
Chance, sie zu retten, sei höchstens 1:1000.
„Sie waren so vertraut und zusammen, wie ein Paar nur wirken kann. Abgesehen von den
kaputten Uhrwerken in ihren
Herzen.“ John Jay Osborn

Raab Thomas
Walter muss weg
Kiepenheuer&Witsch, 384 S.
Glaubenthal: Umgeben von Wäldern liegt es in
einer sanften, von
wildromantischen
Schluchten durchzogenen Hügellandschaft. Doch
der schöne Schein trügt – dieses
Dorf hat es in sich. Das bekommt auch Hannelore Huber
auf der Beerdigung ihres Mannes
zu spüren. Gross war die Vorfreude auf ein beschauliches
Leben in Harmonie: endlich Witwe. Nun aber muss sie auf ihre
alten Tage auch noch Ermittlerin
werden. Denn im Sarg ruht, wie
sich zeigt, nicht ihr Ehegatte,
sondern eine falsche Leiche. Und
in Glaubenthal ist es mit der
Idylle vorbei.
Thomas Raab erzählt mit grossartigem schwarzen Humor, wie
sich die grantige Huberin inmitten des zwielichtigen Dorfkosmos auf die Suche begibt.
Der Start einer neuen Krimireihe.

Raabe Melanie
Der Schatten
btb, 416 S.
„Am 11. Februar
wirst du am Prater einen Mann
namens
Arthur
Grimm töten. Aus
freien
Stücken.
Und mit gutem
Grund.“ Gerade
ist die junge Journalistin Norah
von Berlin nach Wien gezogen,
um ihr altes Leben endgültig
hinter sich zu lassen, als ihr eine
alte Bettlerin auf der Strasse
diese Worte förmlich entgegenspuckt. Norah ist verstört, denn
ausgerechnet in der Nacht des
11. Februar ist vor vielen Jahren
Schreckliches geschehen. Trotzdem tut sie die Frau als verwirrt
ab, bis kurz darauf ein mysteriöser Mann namens Arthur Grimm
in ihrem Leben auftaucht …
Bald kommt Norah ein schlimmer Verdacht: Hat sie tatsächlich
allen Grund, sich an Grimm zu
rächen? Was ist damals, in der
schlimmsten Nacht ihres Lebens,
wirklich passiert? Und kann Norah für Gerechtigkeit sorgen,
ohne selbst zur Mörderin zu
werden?

Schenk Sylvie
Eine gewöhnliche Familie
Hanser, 160 S.
Die Geschwister
Cardin sind zu
viert. Als Tante
Tamara und Onkel
Simon
sterben,
werden am Tag
der
Beerdigung
jedoch nicht nur
die Trennlinien zwischen den
vier Geschwistern sichtbar, sondern die Gräben in der gesamten
Familie. Die Verstorbenen waren
es, die alle zusammenhielten.
Nun hinterlassen sie neben Uneinigkeit vor allem eine Auseinandersetzung um das Erbe, die
schon auf dem Weg zur Trauerhalle ihren Anfang nimmt. Die
gefühlte Ungerechtigkeit in der
Verwandtschaft ist ausserge-

wöhnlich gross – und genau
darin ist diese französische Familie so ziemlich gewöhnlich.
Sylvie Schenk hat einen Roman
geschrieben, der auf wenigen
Seiten poetisch, klar und klug
die Geheimnisse einer ganzen
Familie ausleuchtet.

Schertenleib Hansjörg
Die Fliegengöttin
Kampa, 176 S.
Sie haben sich
versprochen, dass
sie in ihrem gemeinsamen Haus
sterben
wollen.
Hier sind
ihre
Kinder
aufgewachsen, hier hat
ihr Leben stattgefunden. Immer
wollten sie füreinander da sein.
Bis zuletzt. Sich gegenseitig
erlösen, wenn einer von ihnen
nicht mehr weiter kann. Seit
über fünfzig Jahren sind die Irin
Eilis und der Holländer Willem
verheiratet. Zwei Jahre sind seit
ihrer Alzheimer-Diagnose vergangen. Aufopferungsvoll kümmert er sich um seine geliebte
Frau und kann doch nur zusehen, wie sie immer weiter verschwindet. Und auch Willem
macht das Alter zu schaffen. Die
Zeit verschwimmt in seinem
Kopf, da hilft auch der AbreissKalender in der Küche nicht.
Willem ist am Ende seiner Zuversicht, seiner Kraft, und er
denkt an das Versprechen, das
Eilis und er sich gegeben haben.

Speck Daniel
Piccola Sicilia
Fischer, 624 S.
„Piccola
Sicilia“,
das
italienische
Viertel der farbenfrohen
Mittelmeerstadt Tunis,
1942: Der Krieg
erreicht das Land.
Im Grand Hotel
Majestic begegnet der deutsche
Fotograf Moritz dem jüdischen

Zimmermädchen Yasmina. Doch
sie hat nur Augen für Victor, den
Pianisten. Als Victors Leben auf
dem Spiel steht, kann allein Moritz ihn retten.
Sizilien, heute: das Mittelmeer,
glitzerndes Blau. Schatztaucher
ziehen ein altes Flugzeugwrack
aus der Tiefe. Die Berliner Archäologin Nina sucht ihren verschollenen Grossvater Moritz...
und trifft eine unbekannte Verwandte aus Haifa, die ihr Leben
auf den Kopf stellt. Gemeinsam
enthüllen sie ein faszinierendes
Familiengeheimnis.
Drei Frauen aus drei Ländern
und drei Kulturen – verbunden
durch eine Liebe, die alle Grenzen überwindet. Inspiriert von
einer wahren Geschichte.

Tallent Gabriel
Mein Ein und Alles
Penguin, 480 S:
Dieser
Roman
über ein junges
Mädchen
hat
Amerikas Leserschaft überwältigt
und
gespalten.
Denn Turtle Alveston, so verletzlich wie stark, ist eine der unvergesslichsten Heldinnen der
zeitgenössischen Literatur. Sie
wächst weltabgeschieden in den
nordkalifornischen Wäldern auf,
wo sie jede Pflanze und jede
Kreatur kennt. Auf tagelangen
Streifzügen in der Natur sucht
sie Zuflucht vor der besitzergreifenden Liebe ihres charismatischen und schwer gestörten
Vaters. Erst als sie ihren Mitschüler Jacob näher kennenlernt
und wahre Freundschaft erfährt,
beginnt die Befreiung aus seinen
Klauen. Gabriel Tallents Debut
ist von eindringlicher Wucht und
zugleich Zartheit, eine neue
Stimme, die niemanden kalt
lässt.

Lesen macht
schön!
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Tell Anna
Vier Tage in Kabul
Rowohlt, 368 S.
Die schwedische
Kriminalkommissarin
Amanda
Lund ist für ein
Jahr in Afghanistan stationiert, sie
bildet lokale Sicherheitskräfte
aus. Gerade erst hat die 35Jährige einen Angriff der Taliban
überlebt, da erhält sie einen
neuen heiklen Auftrag: In Kabul
ist ein schwedisches Diplomatenpaar verschwunden. Die Botschaft geht von einer Entführung
aus. Amanda ist Verhandlungsspezialistin, sie soll in dem Fall
vermitteln. Jede Stunde zählt. In
Stockholm bei der Reichskriminalpolizei koordiniert Bill Ekman
Amandas Einsatz. Die Sache
muss unter Verschluss bleiben,
nur ein kleiner Kreis ist eingeweiht. Gleichzeitig untersucht Bill
den Mord an einem jungen
Mann. Ein Regierungsmitarbeiter, wie sich herausstellt.
Obwohl Tausende Kilometer
voneinander entfernt, verdichten
sich die Hinweise, dass beide
Fälle zusammenhängen. Die
Spuren führen in höchste Kreise.

Waldis Angelika
Ich komme mit
Wunderraum, 215 S.
Seit 42 Jahren
wohnt Vita Maier
in dem Haus in
der Torstrasse 6.
Doch längst ist
der Sohn aus dem
Haus, der Mann
unter der Erde.
Für ihren Nachbarn, den Studenten Lazy, ist Vita die Alte von
oben, denn für Lazy gibt es nur
seine Freundin Elsie. Doch so
plötzlich, wie die Liebe kam, und
ebenso heftig, kommt die
Krankheit. Sie verscheucht Elsie
und die Zukunft. Im Treppenhaus liest Vita einen mageren,
erschöpften Lazy auf und nimmt
ihn zu sich, um ihn mit Wurst8

broten aufzupäppeln. Eine ungewöhnliche, lustige und seltsam
innige Freundschaft entsteht.
Dann kommt der Tag, an dem
ein neues Blutbild die Zuversicht
kaputt macht. „Ich steige aus“,
sagt Lazy. „Ich komme mit“,
sagt Vita.
Und so begeben sich zwei Lebensmüde auf eine verrückte
letzte Reise.

Zeh Juli
Neujahr
Luchterhand, 192 S.
Lanzarote,
am
Neujahrsmorgen:
Henning will mit
dem
Rad
den
Steilaufstieg nach
Femés bezwingen.
Seine Ausrüstung
ist
miserabel,
Proviant nicht vorhanden. Während er gegen Wind und Steigung kämpft, rekapituliert er
seine Lebenssituation. Eigentlich
ist alles in Ordnung, die Kinder
gesund, der Job passabel. Aber
Henning fühlt sich überfordert.
Familienernährer,
Ehemann,
Vater – in keiner Rolle findet er
sich wieder. Seit einiger Zeit
leidet er unter Panikattacken, die
ihn heimsuchen wie ein Dämon.
Als er schliesslich völlig erschöpft
den Pass erreicht, führt ihn ein
Zufall auf eine gedankliche Zeitreise in seine Kindheit. Schlagartig durchlebt er wieder, was ihn
einmal fast das Leben gekostet
und bis heute geprägt hat.

Ein Leben
ohne Bücher
ist möglich,
aber sinnlos!

SACHBÜCHER
Egert Markus, Thadeusz Frank
Ein Keim kommt selten allein
- Wie Mikroben unser Leben
bestimmen und wir uns vor
ihnen schützen
Ullstein extra, 256 S.
Erreger auf dem
Smartphone, Bakterien im Küchenschwamm, Keime
auf der Klobrille:
Nahezu überall in
unserer
Umgebung lauern Mikroben und leben mitten unter
uns. Stehen wir also bereits mit
einem Bein im Grab, wenn das
Desinfektionsspray nicht griffbereit ist? Prof. Dr. Markus Egert,
Mikrobiologe und Deutschlands
führender Forscher auf dem
Gebiet der Haushaltshygiene,
wirft mit uns einen Blick durchs
Mikroskop und führt durch die
faszinierende Welt der Keime
und Bakterien. Anschaulich und
mit viel Witz erklärt er, wo die
wirklich gefährlichen Erreger
lauern und wie man sich vor
ihnen schützt.
Dieses Buch macht Putzmuffel
froh — und Hygienefanatiker
ebenso!

Harari Yuval Noah
21 Lektionen für das
21. Jahrhundert
C.H. Beck, 459 S.
Yuval Noah Harari
ist der Weltstar
unter den Historikern. In "Eine
kurze Geschichte
der Menschheit"
erzählte er vom
Aufstieg des Homo Sapiens zum Herrn der Welt.
In "Homo Deus" ging es um die
Zukunft unserer Spezies.
Sein neues Buch schaut auf das
Hier und Jetzt und konfrontiert
uns mit den drängenden Fragen
unserer Zeit.

Wie unterscheiden wir Wahrheit
und Fiktion im Zeitalter der Fake
News? Was sollen wir unseren
Kindern beibringen? Wie können
wir in unserer unübersichtlichen
Welt moralisch handeln? Wie
bewahren wir Freiheit und
Gleichheit im 21. Jahrhundert?
Seit Jahrtausenden hat die
Menschheit über den Fragen
gebrütet, wer wir sind und was
wir mit unserem Leben anfangen
sollen. Doch jetzt setzen uns die
heraufziehende ökologische Krise, die wachsende Bedrohung
durch Massenvernichtungswaffen und der Aufstieg neuer disruptiver
Technologien
unter
Zeitdruck. Bald schon wird irgendjemand darüber entscheiden müssen, wie wir die Macht
nutzen, die künstliche Intelligenz
und Biotechnologie bereithalten.
Dieses Buch will möglichst viele
Menschen dazu anregen, sich an
den grossen Debatten unserer
Zeit zu beteiligen, damit die
Antworten nicht von den blinden
Kräften des Marktes gegeben
werden.

Stamm Margrit
Neue Väter brauchen neue
Mütter
Piper, 304 S.
Väter
werden
immer
häufiger
von Zaungästen
zu Beteiligten an
der Erziehungsarbeit: Sie bereiten
sich
zusammen
mit der Partnerin
auf die Geburt des Kindes vor
und sind bei den Kontrollen und
auch im Kreisssaal dabei. Sie
wechseln zu jeder Tag- und
Nachtzeit Windeln, gehen zum
Va-Ki-Turnen und drehen ihre
Runden auf den Spielplätzen.
Doch mit den neuen Aufgaben
wächst auch der Druck auf die
Väter, ihren verschiedenen Rollen gerecht zu werden, Familie
und Karriere gut unter einen Hut
zu bringen.

Margrit Stamm stellt die neuen
Herausforderungen, denen sich
die Väter von heute gegenübersehen, in einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang und
zeigt, dass neue Väter nur Verantwortung übernehmen können, wenn die Mütter loslassen.

geradewegs in den Untergang.
Alexander von Schönburg plädiert für mehr Anstand, für Werte und Tugenden, die lange altmodisch erschienen und heute
wieder aktuell sind. Dem »anything goes« der hedonistischen
Gesellschaft stellt er die neue
Ritterlichkeit gegenüber. Denn
nobles Verhalten macht das
Leben erst schön.

Stämpfli Christoph
Erkenne Dich – eine Reise zu
deinem wahren Selbst
Cameo, 240 S.
Christoph Stämpfli
ist in den Welten
abendländischer
Mystik und auch in
moderner körperzentrierter Psychotherapie
daheim
und weist uns auf
eindrückliche Weise den Weg zu
unserem inneren Selbst. Er ermutigt uns, negative Muster mit
Achtsamkeit zu überwinden und
die Reise zu unserem befreiten
Ich anzutreten.
Christoph Stämpfli vermittelt
nicht nur Wissen, mit dessen
Hilfe wir unser befreites Inneres
finden können, sondern lässt uns
auch an packenden Erfahrungen
und Geschichten aus seiner Praxis teilhaben. Zudem gewährt er
uns Einblicke in seinen persönlichen Werdegang und schildert,
wie und wo er sich diese Weisheiten aneignen durfte.

von Schönburg Alexander
Die Kunst des lässigen
Anstands
Piper, 368 S.
Wir leben in einem Zeitalter der
Beliebigkeit
und
Selbstsucht. Überall gilt „ich zuerst“, alles ist
erlaubt, jeder will
sich selbst optimieren, so wird übertrumpft,
gedrängelt, auf Facebook gepöbelt. Doch auf diese Weise wird
unser Zusammenleben höchst
unangenehm, und wir steuern

Bereits ein Buch
enthält den Tagesbedarf an A, B, C,
D, E und K.
Und viele weitere
lebenswichtige
Buchstaben…

Wir wünschen Ihnen viele
frohe Lese-Stunden!

Marktgasse 2
9220 Bischofszell
071 420 02 40
buecherzumturm@bluewin.ch

www. buecherzumturm.ch
9

Reihenfolge der vorgestellten Bücher
 Egan Jennifer „Manhattan Beach“ .....................................................................................
 Griffin Daniel „Rettung“ .....................................................................................................
 Herron Mick „Slow Horses“ ................................................................................................
 Zeh Juli „Neujahr“ ..............................................................................................................
 Allende Isabel „Ein unvergänglicher Sommer“ ..................................................................
 Nesbø Jo „Macbeth“ ..........................................................................................................







Waldis Angelika „Ich komme mit“. ......................................................................................








Dalcher Christina „Vox“ ........................................................................................................






Adler-Olsen Jussi „Miese kleine Morde“ ..............................................................................






Haas Wolf „Junger Mann“...................................................................................................






Fellowes Jessica „Die Schwestern von Mitford Manor“ ......................................................

Hürlimann Thomas „Heimkehr“. ..........................................................................................
Kraus Chris „Sommerfrauen-Winterfrauen“. .....................................................................
Molinari Gianna „Hier ist noch alles möglich“ .....................................................................
Osborn John Jay „Liebe ist die beste Therapie“ .................................................................
Schertenleib Hansjörg „Die Fliegengöttin“ ...........................................................................

John D.B. „Stern des Nordens“ ..........................................................................................
Tell Anna „Vier Tage in Kabul“ ...........................................................................................
Tallent Gabriel „Mein Ein und Alles“....................................................................................
Ammaniti Niccolo „Anna“ .....................................................................................................
Di Fulvio Luca „Als das Leben unsere Träume fand“ ..........................................................

Glattauer Daniel „Vier Stern Stunden“ ................................................................................
Speck Daniel „Piccola Sicilia“ ..............................................................................................
Köhlmeier Michael „Bruder und Schwester Lenobel“ ..........................................................

Lehane Dennis „Der Abgrund in dir“ ...................................................................................
Adebayo Ayobami „Bleib bei mir“ ........................................................................................
Harari Yuval Noah „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ ...............................................

Dinsdale Robert „Die kleinen Wunder von Mayfair“ ...........................................................
Capus Alex „Königskinder“ .................................................................................................
Egert/Thadeusz „Ein Keim kommt selten allein“ ................................................................
Bücher zum Turm, Marktgasse 2, 9220 Bischofszell, 071 420 02 40, buecherzumturm@bluewin.ch

