Neu im Bestand der Stadtbibliothek Merzig

Belletristik
Dora ist Land gezogen. Sie brauchte dringend einen Tapetenwechsel, mehr Freiheit, Raum
zum Atmen. Aber ganz so idyllisch wie gedacht ist Bracken, das kleine Dorf im
brandenburgischen Nirgendwo, nicht. In Doras Haus gibt es noch keine Möbel, der Garten
gleicht einer Wildnis, und die Busverbindung in die Kreisstadt ist ein Witz. Vor allem aber
verbirgt sich hinter der hohen Gartenmauer ein Nachbar, der mit kahlrasiertem Kopf und
rechten Sprüchen sämtlichen Vorurteilen zu entsprechen scheint. Geflohen vor dem
Lockdown in der Großstadt muss Dora sich fragen, was sie in dieser anarchischen Leere
sucht: Abstand von Robert, ihrem Freund… [Klappentext]
Zba ZEH, 2021

Schön ist sie nicht, aber sie kann kochen und anpacken. Deshalb ist Lorina Altenpflegerin
geworden und hat mit der Anstellung in der Villa Alsfelder das große Los gezogen. Hier
geben sich attraktive Masseure die Klinke in die Hand, und Techtelmechtel entstehen, die
besser geheim bleiben sollen. Für Aufregung sorgen ein aufgeschwatzter Pudel und ein
zurückgelassenes Baby, die die alte Dame sichtlich neu beleben. Sehr zum Missfallen ihres
Großneffen, der aufs Erbe lauert. [Klappentext]
Zba NOLL, 2021

Eine dunkle Nacht im Dezember, ein Mord im vornehmen Hotel Palace de Verbier in den
Schweizer Alpen. Doch der Fall wird nie aufgeklärt. – Einige Jahre später verbringt der
bekannte Schriftsteller Joël Dicker seine Ferien im Palace. Während er die charmante
Scarlett Leonas kennenlernt und sich mit ihr über die Kunst des Schreibens unterhält, ahnt
er nicht, dass sie beide in den ungelösten Mordfall hineingezogen werden. Was geschah
damals in Zimmer 622, das es offiziell gar nicht gibt in diesem Hotel ... [Klappentext]
Zba DICK, 2021

»Also, ich musste wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Es war ganz schrecklich. Aus
Nervosität darüber hatte ich mich das gesamte verlängerte Wochenende über so unwohl
gefühlt, dass ich unter starker Verstopfung litt. Dazu muss ich sagen, dass ich vor einem
Vierteljahrhundert eine Geschichte geschrieben hatte, die ich aus irgendeinem Grund, der
mir nun nicht mehr einfällt, ›Faserland‹ genannt hatte. Es endet in Zürich, sozusagen auf
dem Zürichsee, relativ traumatisch.« [Klappentext]

Zba KRACH, 2021

Ein Jahrhundertleben
Drei Heldentaten habe sie in ihrem Leben vollbracht, erklärt Helga Schuberts Mutter ihrer
Tochter: Sie habe sie nicht abgetrieben, sie im Zweiten Weltkrieg auf die Flucht
mitgenommen und sie vor dem Einmarsch der Russen nicht erschossen. Helga Schubert
erzählt in kurzen Episoden und klarer Sprache ein Jahrhundert deutscher Geschichte – ihre
Geschichte, Fiktion und Wahrheit zugleich. Mehr als zehn Jahre steht sie unter Beobachtung
der Stasi, bei ihrer ersten freien Wahl ist sie fast fünfzig Jahre alt. Doch erst nach dem Tod
der Mutter kann sie sich versöhnen: mit der Mutter, einem Leben voller Widerständen und
sich selbst. [Klappentext] Zba SCHUB, 2021

Lissabon, 1941: Endlich gelingt es Peggy Guggenheim und ihrer neuen Liebe, dem Maler
Max Ernst in die USA auszureisen. Doch kaum angekommen, wird Max als Enemy Alien
verhaftet, und Peggy fürchtet, dass ihr Geliebter nach Deutschland zurückgeschickt werden
könnte. Zugleich setzt sie alles daran, ihren großen Traum zu verwirklichen: ein eigenes
Museum, in dem sie ihre Sammlung der europäischen Moderne ausstellen will. Doch die
Widerstände, gegen die Peggy zu kämpfen hat, sind groß, und ihre Liebe zu Max droht daran
zu scheitern … [Klappentext]
Zba HAYD, 2021

Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gesäumt mit all den
Leben, die du hättest führen können. Alles, was du jemals bereut hast, könntest du
ungeschehen machen. Genau dort findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter
Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. An diesem Ort zwischen Raum
und Zeit, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, hat sie plötzlich die
Möglichkeit, all das umzudrehen, was ihr Leben aus der Bahn gebracht hat. Aber kann man
in einem anderen Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es nicht das eigene ist?
[Klappentext]
Zba HAIG, 2021

Bei einem Besuch in Athen nimmt die griechische Polizei den Ex-Präsidenten der USA im
Auftrag des Internationalen Strafgerichtshofs fest. Diplomatische Hektik bricht aus. Der
amtierende US-Präsident steht im Wahlkampf und kann sich keinen Skandal leisten. Das
Weiße Haus stößt Drohungen gegen den Internationalen Gerichtshof und gegen alle
Staaten der Europäischen Union aus. Und für Dana Marin beginnt ein Kampf gegen
übermächtige Gegner. So wie für ihren wichtigsten Zeugen, dessen Aussage den einst
mächtigsten Mann der Welt endgültig zu Fall bringen kann. Die US-Geheimdienste sind
dem Whistleblower bereits dicht auf den Fersen… [Klappentext]
Zba ELSB, 2021

Sachbuch
Was ist Wirklichkeit? Darunter primär das Materielle zu verstehen, scheint typisch für das
moderne Denken zu sein. Doch gerade ein hochspezialisiertes Fachgebiet der Physik zeigt,
dass nicht alles messbar und bestimmbar ist: die Quantenphysik belegt einen engen
Zusammenhang zwischen Geist und Materie. [Klappentext]
Frido und Christine Mann (Enkel von Thomas Mann und Tochter von Werner Heisenberg)
geben einen Überblick darüber, welche Konsequenzen sich daraus für die Gesellschaft und
für unser alltägliches Handeln ergeben
Ucr MANN, 2021

Wie 'Ndrangheta & Co. die italienische Lebensmittelproduktion beherrschen - und was auf
unsere Teller kommt Der größte Exportschlager Italiens ist seine Küche. Der Anteil der
Mafia an diesem Geschäft: 25 Milliarden Euro jährlich. Sie kontrolliert nicht selten
gesamte Lieferketten, vom Anbau bis zum Endprodukt. Und durch die Coronakrise hat
sich ihr Einfluss noch vergrößert. Die Leidtragenden sind die Bauern und Händler – aber
auch die Käufer italienischer Lebensmittel: wir.
Oliver Meiler hat mit Richtern der nationalen Anti-Mafia-Behörde und von der Mafia
bedrohten Journalisten und Herstellern vor Ort gesprochen. Er nimmt uns mit auf eine
Reise durch die Essenslandschaften Italiens, zeichnet die Wege von Olivenöl, Mozzarella
und Co. bis zu uns nach und deckt die mafiösen Strukturen dahinter auf.
Fdo MEIL, 2021

Bilder zwischen Bohemien und Bürgerkünstler:
die Selbstinszenierung Thomas Manns
Sein Leben wurde vielfach in Worte gefasst. In dieser etwas anderen Biografie wird es nun
erstmals in Bildern erzählt. Dieser Fotoband zeigt Thomas Mann in
eindrucksvollen Porträtaufnahmen, von denen viele bisher kaum bekannt waren.
[Klappentext]
Syk GOERN Mann, Th.

Dr. Alexandra Schmidt war noch ein Kleinkind, als sie mit ihrem Vater täglich nach dem
Essen stolz Pfeife rauchte und er es amüsiert zuließ, dass sie bei Abenden mit Gästen deren
Alkoholreste trank; sie war zehn Jahre, als ihre psychisch kranke Mutter sich das Leben
nahm, und sie war zwölf Jahre alt, als ihr Vater begann, sie auch sexuell zu missbrauchen.
Von ihrer Mutter erhielt sie zunächst eine dem Zeitgeist entsprechende strenge Erziehung
zu absolutem Gehorsam und Artigkeit. Von ihrem Vater lernte sie später anzugeben,
andere zu täuschen und keine Schwäche zu zeigen… [Klappentext]
Menschen & Schicksale SCHMI

Kristina Vogel ist 2018 die erfolgreichste Bahnradfahrerin der Welt – mit Olympia-Gold in
London und Rio und elf WM-Titeln. Eine 27-jährige Top-Athletin, die schon früh ihre
Leidenschaft für den Radsport entdeckte, mit ihrer Jugendliebe Michael zusammenlebt und
als Profi den Zenit erreicht hat.
Bis zu dem Tag, der alles verändert...
[Klappentext]
Yyk VOGE

Sie ist Mutter, Ehefrau eines bekannten Schauspielers, gefragtes Model und Moderatorin.
Scheinbar das perfekte Leben! Aber dieses Glück bekommt Risse. Die Ehe scheitert, die
selbst auferlegte Perfektion fordert ihren Tribut: Mirja leidet unter Angststörungen und
verliert infolge eines Hörsturzes (fast) ihr Gehör. An ein normales Leben ist nicht mehr zu
denken.
Heute liegen Krankheit und Verzweiflung hinter ihr, auch wenn sie inzwischen mit einem
Hörgerät lebt. Mirja berichtet ehrlich, wie sie in die Krise geriet, was und wer ihr aus dem
tiefen Tal half und wie es ihr heute gelingt, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen in Balance und mit wertvollen Beziehungen.
Menschen & Schicksale DuMON

Kinder- und Jugendbuch
Lena Hach: Mission Hollercamp Band 1 + 2
Ferienzeit heißt Hollercamp. Wie in jeden Ferien treffen sich Leon, Emily und Jakub auf
dem Campingplatz. Vor ihnen liegen himmlische Wochen voller Sonne, Baden und Eis
fernab der elterlichen Kontrolle. Doch dieses Mal wird die Ferienidylle von
rätselhaften Ereignissen überschattet! Wer ist der seltsame Mann, der sich auf dem
Campingplatz herumtreibt? Und welches Verbrechen hat sich auf dem verlassenen
Hausboot abgespielt? Leon, Emily und Jakub nehmen die Fährte auf ... [Klappentext]
5.1 HACH

Benjamin Read / Laura Trinder
Mitternachtsstunde Bd. 1 + 2
Emily und der löchrige Zeitzauber
Im Ernst, seltsame Briefe zur Geisterstunde? Kaum flattert einer davon in Emilys Haus,
verschwinden kurz darauf ihre Eltern. Klar, dass Emily dem nachgehen muss.
Bewaffnet mit Igel Hoggins und ihrer großen Klappe macht sie sich auf die Suche - und
stolpert in eine andere Welt. Plötzlich tummeln sich auf Londons Straßen Hexen,
Kobolde und Dämonen! Und alle sind altmodisch viktorianisch gekleidet. Zum Glück
trifft Emily auf Tarquin. Der blumig duftende Nachtwächter-in-Ausbildung will ihr
unbedingt helfen… [Klappentext]
5.1 READ

Superleser 1. Lesestufe
Woozle Goozle möchte unbedingt den großen Erfinder-Wettbewerb gewinnen.
Dafür braucht er die coolsten Tiere der Welt und schaut sich von ihnen fantastische
Fähigkeiten für seine Erfindungen ab: Tolle Flugkünstler, geschickte Krabbler und
Meister der Tarnung führen zu ungewöhnlichsten Erfindung aller Zeiten. [Rückentext]

LA 1 4.3 U WOOZ

Superleser! 2. Lesestufe
Unser Waldabenteuer
Die Kinder der Klasse 2a haben eine Waldreise gewonnen! Gemeinsam
Mit Försterin Paula erkunden sie die Geheimnisse des Waldes. Sie suchen Spuren,
sammeln Blätter und beobachten die Tiere. Abends lassen sie sich den Weg von
Glühwürmchen erleuchten. [Rückentext]

LA 2 4.3 U UNS

