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Blom, Philipp : Bei Sturm am Meer  € 10,90 

9783423146388 

 

Eine deutsch-holländische Familiengeschichte. 

Ein Hotelzimmer in Amsterdam: Ben wartet auf die Urne mit der Asche seiner Mutter Marlene. In 

einem Brief an seinen vierjährigen Sohn versucht er zu erklären, wie es dazu kam, dass sich sein 

Leben plötzlich verändert hat. Vor vierzig Jahren erfuhr Ben, dass sein eigener Vater entführt und 

ermordet wurde, im kolumbianischen Rebellengebiet, wo er im Auftrag eines deutschen Magazins 

unterwegs war. Danach änderte sich für Bens Mutter alles. Doch erst nach Marlenes Tod erkennt 

Ben, in welchem Ausmaß seine Mutter sich in Lebenslügen verstrickt hatte und dass die Geschichte 

seiner Familie eine große Illusion ist 

 

 

Happe, Katja : Viele falsche Hoffnungen € 49,90 

9783506784247 

 

Zwischen 1940 und 1945 kamen drei Viertel der niederländischen Juden im Holocaust um - ein 

höherer Anteil als in allen anderen Ländern Nord- und Westeuropas. Der vorliegende Band ist die 

erste Darstellung der Judenverfolgung in den Niederlanden auf Deutsch. Dabei richtet die Autorin 

ein besonderes Augenmerk auf die ausländischen Hilfsbemühungen zur Rettung der Juden in den 

Niederlanden. Denn die entsprechenden Aktivitäten der niederländischen Exilregierung und 

ausländischer Hilfsorganisationen sind bislang kaum näher untersucht worden. Darüber hinaus 

erörtert Katja Happe das Vorgehen der deutschen Täter, schildert die fortschreitende Entrechtung 

und Isolation der Juden in den Niederlanden sowie die Bemühungen des Jüdischen Rats und der 

Juden, den Deportationen zu entgehen. Zudem durchleuchtet die Autorin anschaulich die 

vielfältigen Reaktionen der niederländischen Öffentlichkeit auf die Verfolgungen - ein bis heute in 

den Niederlanden viel diskutiertes Thema, über das in Deutschland kaum etwas bekannt ist. 
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Bilkau, Kristine : Eine Liebe, in Gedanken € 20,00 

9783630875187 

 

Hamburg, 1964. Antonia und Edgar scheinen wie füreinander gemacht. Sie teilen den Traum von 

einer Zukunft fern von ihrer Herkunft. Im Krieg geboren und mit Härte und Verdrängung 

aufgewachsen, wollen die Welt kennenlernen, anders leben und lieben als ihre Eltern. Edgar ergreift 

die Chance, für eine Außenhandelsfirma ein Büro in Hongkong aufzubauen. Toni soll folgen, sobald 

er Fuß gefasst hat. Nach einem Jahr der Vertröstungen löst Toni die Verlobung. Sie will nicht mehr 

warten und hoffen, sondern endlich weiterleben. 

 

Tonis und Edgars Leben entwickeln sich auseinander, doch der Trennungsschmerz zieht sich wie ein 

roter Faden durch beide Biographien. Toni lebt in dem Konflikt zwischen ihren Idealen von Freiheit 

und Unabhängigkeit und dem Wunsch, sich zu binden, um Edgar zu vergessen. Fünfzig Jahre später, 

nach dem Tod ihrer Mutter fragt sich Tonis Tochter: War ihre Mutter gescheitert oder lebte sie, wie 

sie es sich gewünscht hat: selbstbestimmt und frei? Wer war dieser Mann, den sie nie vergessen 

konnte? Die Tochter will ihm begegnen, ein einziges Mal. 

 

 

Nolte, Paul : Lebens Werk € 39.95 

9783406721410 

 

Drei dicke Bände, fast 2700 Seiten: Thomas Nipperdeys Deutsche Geschichte 1800 - 1918 gehört 

nach allgemeiner Übereinstimmung zu den großen Werken der Geschichtsschreibung. Aber wie und 

warum entsteht ein solches Buch? Wodurch genau wird es zum Meisterwerk? Paul Nolte schreibt 

mit dieser Biographie eines Buches eine spannende Archäologie geisteswissenschaftlicher Arbeit 

und hält zugleich ein wunderbares Plädoyer für die unersetzbare Einzigartigkeit von Büchern. Auf 

der Grundlage eines ungewöhnlich reichhaltigen Quellenmaterials rekonstruiert Paul Nolte in 

diesem Buch über ein Buch dessen Entstehung von der allerersten Idee über das Schreiben und die 

Wirkungsgeschichte bis zur Erlangung des kanonischen Status als "Meisterwerk" und dem 

allmählichen Vergessen werden danach. Seine dichte Beschreibung eröffnet faszinierende Einblicke 

in die Verflechtung von Leben und Werk, von Gelehrtenwelt und Buchverlagen. 

 

 

Schrobsdorff, Angelika : "Du bist nicht so wie andre Mütter" € 11,95 

9783423216579 

 

"Als Frau meiner Generation war ich etwas Neues, Ungewöhnliches und Suspektes. Ich fiel 

sozusagen aus dem Rahmen ..." 

Else Kirschner verbringt eine unbeschwerte Kindheit und Jugend in Berlin: Ferien an der See, 

Theater, Konzerte, Tanzabende, erste Liebe, frühe Ehe, Eifersucht und neue Leidenschaften. Doch 

dann: Verfol-gung durch das NS-Regime, Flucht und Exil im fernen Sofia. Lebendig, ohne Pathos und 

mit feinem Humor erzählt Angelika Schrobsdorff von den zwei Leben ihrer Mutter. 

 

 

 

 

 

 



 

Alt, Peter-André : Schiller - Eine Biographie, 2 Bde  € 19.95 

9783406649219 

 

Diese Biographie erschließt Schillers Leben und sein literarisches Werk im 

Zusammenhang von Gesellschaft, Geisteswelt und Kultur des 18. Jahrhunderts. 

Durch ihren weiten historischen Blickwinkel schafft sie neue Zugänge 

zu einem Autor, der sich auch im Wandel unserer Geschichte seine spannungsreiche 

Modernität bewahrt hat. 

 

 

Muschg, Adolf : Heimkehr nach Fukushima  € 22,00 

9783406727023 

 

Der Architekt Paul Neuhaus, frisch verlassen, erhält eine Einladung von seinen alten Freunden Ken-

Ichi 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. Sind wir im Zentrum der Gefahr nicht näher an unserer Wahrheit 

und an der unserer Gegenwart? 

 

 

Koestler, Arthur : Sonnenfinsternis  € 28,00 

9783942788403 

 

Koestlers weltberühmter Roman über den einstigen Volkskommissar Rubaschow, der den 

politischen Säuberungen innerhalb seiner eigenen revolutionären Partei zum Opfer fällt und in 

gnadenlosen Verhören zur Strecke gebracht wird, spielt auf die stalinistischen Schauprozesse der 

1930er-Jahre an und deckt die Mechanismen totalitärer und diktatorischer Systeme auf. 

 

Der Roman entstand 1939 in Frankreich. Die von Koestlers damaliger Lebensgefährtin angefertigte 

(und teilweise unzulängliche) Übersetzung erreichte den Londoner Verleger gerade noch rechtzeitig 

vor dem Einmarsch der Deutschen in Paris; das deutsche Originalmanuskript aber ging verloren. 

Koestler selbst übersetzte den eigenen Roman später anhand der englischen Ausgabe zurück ins 

Deutsche. 

2015 sorgte der Kasseler Germanist Matthias Weßel für internationales Aufsehen, als er das 

verschollene Original in einer Zürcher Bibliothek aufspürte. Die Originalfassung liegt hier erstmals 

öffentlich vor; ein Vorwort des renommierten Koestler-Biografen Scammell, ein Nachwort von 

Matthias Weßel und weitere textkritische Materialien ermöglichen einen Vergleich mit der bisher 

bekannten Fassung. - Gefördert wird das Projekt von der Kunststiftung NRW. 



 

Boschwitz, Ulrich A. : Der Reisende € 20,00 

9783608981230 

 

Deutschland im November 1938. Otto Silbermanns Verwandte und Freunde sind verhaftet oder 

verschwunden. Er selbst versucht, unsichtbar zu bleiben, nimmt Zug um Zug, reist quer durchs Land. 

Inmitten des Ausnahmezustands. Er beobachtet die Gleichgültigkeit der Masse, das Mitleid einiger 

Weniger. Und auch die eigene Angst. 

 

"Ein wirklich bewegender, aber auch instruktiver Text. Ein großer Gewinn! Für einen 

Dreiundzwanzigjährigen ein ganz erstaunliches Werk." 

Brigitte Kronauer 

 

Der jüdische Kaufmann Otto Silbermann, ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft, wird in Folge 

der Novemberpogrome aus seiner Wohnung vertrieben und um sein Geschäft gebracht. Mit einer 

Aktentasche voll Geld, das er vor den Häschern des Naziregimes retten konnte, reist er ziellos 

umher. Zunächst glaubt er noch, ins Ausland fliehen zu können. Sein Versuch, illegal die Grenze zu 

überqueren, scheitert jedoch. Also nimmt er Zuflucht in der Reichsbahn, verbringt seine Tage in 

Zügen, auf Bahnsteigen, in Bahnhofsrestaurants. Er trifft auf Flüchtlinge und Nazis, auf gute wie auf 

schlechte Menschen. Noch nie hat man die Atmosphäre im Deutschland dieser Zeit auf so 

unmittelbare Weise nachempfinden können. Denn in den Gesprächen, die Silbermann führt und 

mithört, spiegelt sich eindrücklich die schreckenerregende Lebenswirklichkeit jener Tage. 

 

 

Seethaler, Robert : Das Feld € 22,00 

9783446260382 

 

Wenn die Toten auf ihr Leben zurückblicken könnten, wovon würden sie erzählen? Einer wurde 

geboren, verfiel dem Glücksspiel und starb. Ein anderer hat nun endlich verstanden, in welchem 

Moment sich sein Leben entschied. Eine erinnert sich daran, dass ihr Mann ein Leben lang ihre Hand 

in seiner gehalten hat. Eine andere hatte siebenundsechzig Männer, doch nur einen hat sie geliebt. 

Und einer dachte: Man müsste mal raus hier. Doch dann blieb er. In Robert Seethalers neuem 

Roman geht es um das, was sich nicht fassen lässt. Es ist ein Buch der Menschenleben, jedes ganz 

anders, jedes mit anderen verbunden. Sie fügen sich zum Roman einer kleinen Stadt und zu einem 

Bild menschlicher Koexistenz. 

 

 

Nooteboom, Cees :   Mönchsauge € 24,00 

9783518225059 

 

"Gedichte kennen kein Fragezeichen", wird kühn behauptet in diesem Zyklus, der seine Anfänge in 

einer Dezembernacht hat. Cees Nooteboom ist zu dieser Zeit auf Schiermonnikoog, der Insel der 

grauen Mönche. Und so entstehen 33 Gedichte von strenger Form und großer Leichtigkeit, Bilder, 

Trugbilder, Traumbilder einer Wirklichkeit: Phaidros und Sokrates auf dem Dünenpfad, sechs Engel 

bei Windstärke zehn, ein Marder, der nachdenklich in der Felswand sitzt. Mit Sokrates kehren die 

Gedichte schließlich doch zu einem Fragezeichen zurück, zur großen Frage der menschlichen 

Existenz: Woher denn und wohin? 

 

Im neuen Gedichtband des großen niederländischen Autors Cees Nooteboom stehen sich Wort und 

Bild gegenüber. Eigens für diese Ausgabe legt Matthias Weischer Zeichnungen und Aquarelle vor, 

die auf die Gedichte antworten, mit ihnen spielen, sie spiegeln: Der Dichter und der Maler 

komponieren ein Gesamtkunstwerk. 



 


