
Die Verteidigung
Fridolin Schley ; Hanser Verlag ; 268 S. 

1947 bei den Nürnberger Prozesse wird Ernst von Weizsäcker, SS-Brigadeführer 
und Spitzendiplomat angeklagt. Einer seiner Verteidiger ist sein Sohn Richard, 
der später deutscher Bundespräsident wird. Eine historische Konstellation, die 
man kaum erfinden könnte: Hier stoßen das alte, schuldbeladene Deutschland 
(Vater) und die gerade entstehende Bundesrepublik (Sohn) aufeinander.
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Crossroads 
Jonathan Franzen ; Rowohlt ; 825 S. 

Ein Roman über eine Familie aus dem mittleren Westen der USA am Scheide-
weg: über Sehnsucht und Geschwisterliebe, Lügen, Geheimnisse und Rivalität. 
Der Vater, der sich aus seiner Ehe löst, die Mutter, die ihre eigenen Geheimnisse 
hütet. Die Kinder, die ebenfalls am Scheideweg stehen und sich auf der Suche 
nach Freiheit im Weg zu stehen scheinen.
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Der Sozialismus der Zukunft 
Thomas Piketty ; C. H. Beck ;  232 S. 

In diesem Buch plädiert Thomas Piketty dafür, den gegenwärtigen Hyper-
kapitalismus hinter sich zu lassen und über eine neue Form des Sozialismus 
nachzudenken. Ein Sozialismus, der partizipativ, demokratisch, ökologisch und 
feministisch ist. Es enthält die bedeutendsten seiner Kolumnen aus der Zeitung 
„Le Monde“, die verdeutlichen, wie dieser Sozialismus der Zukunft aussehen 
könnte und was diese Alternative zum derzeitigen System für uns alle leisten 
würde.
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Made in Washington 
Bernd Greiner ; C. H. Beck ; 288 S. 

Die These „Ohne die schützende Hand der USA würde die Welt im Chaos ver-
sinken“ unterzieht Bernd Greiner einem Praxistest. Wie sehen die Weltgegenden 
nach Eingriff von Washington anschließend aus? Die Bilanz ist ernüchternd. 
Die Vereinigten Staaten haben die meisten Kriege geführt, sie sind Spitzenreiter 
beim Sturz missliebiger, auch demokratisch gewählter Regierungen, Staaten 
ruiniert u.v.m. Es ist an der Zeit, über Konsequenzen zu diskutieren.
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Was macht die kleine Gans im Herbst? 
Elli Woollard ; Ars Edition ; 32 S.

Eine poetische Geschichte über eine kleine mutige Gans und die Suche nach 
ihrem Platz in der Welt. Dieses zauberhaft illustrierte Bilderbuch erzählt die 
Geschichte unserer kleinen Graugans, die mit dem Herbstbeginn mutig 
ihren Platz in der Welt sucht und ihn schließlich überglücklich findet. 
Für kleine und große Bilderbuchliebhaber ab 3 Jahren.

Druckfrisch



Wird denn hier keiner wütend? 
Toon Tellegen ; Hörbuch Hamburg ; ca. 45 Min.

Eigentlich leben die Tiere im Wald friedlich zusammen. Es sei denn, die 
Feuerkröte zieht dem Eichhörnchen an den Ohren und verdreht der 
Schnecke die Fühler. Doch ist ihr Gejammer überhaupt Wut? Ist es echte 
Wut, wenn der Schwan die Party verlässt, weil der Frosch in die Torte 
springt? Ganz egal, findet die Ameise. Besser als wütend zu sein ist es doch, 
dem Plätschern des Flusses zu lauschen ...
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Mörderische Spiele 1 
Polyband Medien ; ca. 376 Min.

Agatha Christies „Mörderische Spiele“ sind in der farbenfrohen und glamou-
rösen Welt der 1950er angesiedelt. Kommissar Laurence ermittelt gewohnt 
unausstehlich, aber schlicht brillant, und die junge Journalistin Alice Avril tut 
alles, um eine Schlagzeile zu erhalten. Die überzeugte Feministin scheut dabei 
keine Auseinandersetzungen mit Laurence. Doch der Kommissar kann sich 
immer auf seine treue Assistentin Marlène verlassen.

Heimkino



Der letzte Tod 
Alex Beer (Autor) ; Cornelius Obonya (Sprecher) ; Random House ; ca. 400 Min.

Ein psychopathischer Killer, ein getriebener Kommissar und der Beginn von 
Interpol – der fünfte und riskanteste Fall für August Emmerich! 
Die Inflation nimmt immer weiter Fahrt auf und der Staatsbankrott steht 
kurz bevor. Unterdessen haben Kriminalinspektor Emmerich und sein 
Assistent es mit einem grausigen Fund zu tun: eine mumifizierte Leiche. 
Und der Mörder hat bereits sein nächstes Opfer im Visier.
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Vergissmeinnicht – was man bei Licht 
nicht sehen kann 
Kerstin Gier ; Fischer ; 478 S.

Quinn ist cool, smart und beliebt. Matilda entstammt der verhassten Nachbars-
familie, hat eine Vorliebe für Fantasyromane und ist definitiv nicht sein Typ. 
Doch als Quinn von gruseligen Wesen verfolgt und schwer verletzt wird, sieht 
er unglaubliche Dinge. Er vertraut sich dem uninteressantesten Mädchen, 
Matilda, an und zieht sie so ungeplant mit in ein magisches und gefahrvolles 
Abenteuer …
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