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Sigrid Nunez    Der Freund 
 

Als die Ich-Erzählerin, eine in New York City lebende Schriftstellerin, ihren besten Freund verliert, 
bekommt sie überraschend dessen Hund vermacht. Apollo ist eine riesige Dogge, die achtzig Kilo 
wiegt. Ihr Apartment ist eigentlich viel zu klein für ihn, außerdem sind Hunde in ihrem Mietshaus 
nicht erlaubt. Aber irgendwie kann sie nicht Nein sagen und nimmt Apollo bei sich auf, der wie sie 
in tiefer Trauer ist. Stück für Stück finden die beiden gemeinsam zurück ins Leben. Ein Roman 
über Liebe, Freundschaft und die Kraft des Erzählens -- und die tröstliche Verbindung zwischen 
Mensch und Hund. 
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geb., Fr. 28.90 

 
Delphine de Vigan    Dankbarkeiten 
 

Michka, die stets ein unabhängiges Leben geführt hat, muss feststellen, dass sie nicht mehr allein 
leben kann. Geplagt von Albträumen glaubt sie ständig, wichtige Dinge zu verlieren. Tatsächlich 
verliert sie nach und nach Wörter, findet die richtigen nicht mehr und ersetzt sie durch ähnlich 
klingende. Die junge Marie, um die Michka sich oft gekümmert hat, bringt sie in einem Senioren- 
heim unter. Der alten Frau fällt es schwer, sich in der neuen Ordnung einzufinden.  
Klarsichtig und scharfsinnig zeigt Delphine de Vigan, was uns am Ende bleibt: Zuneigung, Mitge- 
fühl, Dankbarkeit. Und zugleich würdigt sie in 'Dankbarkeiten' all diejenigen, die uns zu den 
Menschen gemacht haben, die wir sind. 
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Benjamin Myers    Offene See 
 

England 1946. Die Sehnsucht nach dem Meer und die Enge seines Elternhauses veranlassen den 
jungen Robert dazu, sich zu Fuss zur Küste aufzumachen. Einmal will er die offene See erleben, 
bevor er unter Tage arbeiten muss. Als er die unkonventionelle Dulcie kennenlernt, öffnet sich für 
ihn die Tür in ein ganz anderes Leben – ein Leben, in dem Freundschaft, Leidenschaft, Kunst, aber 
auch Schmerz erstrebenswerter sind als Wohlanständigkeit und Pflichterfüllung. 
 
"Ein intensiver und bewegender Roman, der an J. L. Carrs 'Ein Monat auf dem Land' denken lässt." 
The Guardian 
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Monika Helfer    Die Bagage 
 

Josef und Maria Moosbrugger leben mit ihren Kindern am Rand eines Bergdorfes. Sie sind die 
Abseitigen, die Armen, die Bagage. Es ist die Zeit des ersten Weltkriegs und Josef wird zur Armee 
eingezogen. Die Zeit, in der Maria und die Kinder allein zurückbleiben und abhängig werden vom 
Schutz des Bürgermeisters. Die Zeit, in der Georg aus Hannover in die Gegend kommt, der nicht 
nur hochdeutsch spricht und wunderschön ist, sondern eines Tages auch an die Tür der Bagage 
klopft. Und es ist die Zeit, in der Maria schwanger wird mit Grete, dem Kind der Familie, mit dem 
Josef nie ein Wort sprechen wird: der Mutter der Autorin. Mit großer Wucht erzählt Monika Helfer 
die Geschichte ihrer eigenen Herkunft. 
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Christine Cazon     Vollmond über der Côte d’Azur    (Der 7. Fall für Kommissar Duval) 
 

Duval erwartet über die nahen Osterfeiertage Familienbesuch, und seine Freundin Annie ist 
hochschwanger. Das würde schon reichen an Herausforderungen, doch dann stirbt eine Frau unter 
zunächst unklaren Umständen in einem Bistro in Cannes. Duval übernimmt die Ermittlungen. Der 
Kommissar wird in diesem Fall mit Kunst und Künstlern konfrontiert, mit Drogen, Prostitution 
und bizarren Gestalten, die Yoga bei Vollmond praktizieren. Und bei einer Razzia geht den 
Drogenfahndern auch noch Duvals Halbbruder ins Netz.  
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Viveca Sten    Eiskalte Augenblicke – Kurze Krimis aus Sanhamn 
 

Viveca Sten hat mittlerweile neun Krimis rund um die Juristin Nora und den Kommissar Thomas 
Andreasson geschrieben. Doch was ist aus den vielen Figuren geworden, die in ihren Büchern eine 
Nebenrolle spielten? In diesen spannenden Kurzkrimis werden sie zu Hauptfiguren und somit 
werden ganz nebenbei alle Fragen der Sten-Fans beantwortet. Fast alle. 
Viveca Sten schreibt nicht nur spannende Romane - auch in der kurzen Form ist sie Meisterin. 
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Friedrich Glauser    Letztes Stelldichein. Wachtmeister Studer ermittelt. Kriminalgeschichten 
 
Friedrich Glauser ist der Begründer des deutschsprachigen Kriminalromans. Ob Diebstahl oder 
Mord, seine "kriminellen" Stoffe stammen immer wieder aus seinem eigenen Leben. Ob er selbst 
kleinere Diebstähle zur Finanzierung seiner Sucht beging oder Zeuge von Gewalt wurde - etwa in 
der Fremdenlegion -, manche Vorfälle verarbeitet Glauser gar mehrfach in seinen Erzählungen. 
Vielleicht nicht zuletzt deshalb ist er immer auf der Suche nach Motiven und Erklärungen für das 
Handeln des Menschen. 
 

 

 

 
Nagib Machfus    Die himmlische Begegnung 
 
Neben seinen großen Romanen hat Nagib Machfus zahlreiche Erzählungen geschaffen, in denen 
sich seine Kunst in höchster Konzentration entfaltet. Liebevoll und heiter rückt er Schwächen und 
Marotten, Sehnsüchten und Ängsten vor allem des kleinen Volkes zu Leibe und zeigt, dass unter 
Gottes weitem Mantel auch Platz für viele dunkle Leidenschaften ist. 
184 Seiten, kart., Fr. 17.90 
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Yvette Z’Graggen    Kurz vor dem Regen 
 
September 2009: Inspiriert vom medialen Gedenken an den siebzigsten Jahrestag des Kriegs- 
beginns, fragt sich Yvette Z'Graggen, wie ihr Leben verlaufen wäre, hätte Yvie, ihr Alter Ego, 
damals im Sommer 1938 den jungen Deutschen nicht abgewiesen. Aus der Erinnerung an eine 
kurze Romanze, die sie mit achtzehn erlebte, entwickelt die Autorin eine Geschichte, deren 
Protagonistin zweifellos die stärkste und freieste ihrer Figuren ist, da sie sich der bürgerlichen 
Moral ihres Umfelds widersetzt. 
 

Für dieses Buch wurde Yvette Z'Graggen 2012 postum der Prix Edouard Rod verliehen. 
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Alain Blottière    Wie Baptiste starb 
 
Sie waren auf einem Wüstentrip - Baptiste, seine Eltern und seine zwei kleinen Brüder -, als sie von 
einer Gruppe Dschihadisten entführt wurden. Nach Wochen der Gefangenschaft hat Baptiste als 
Einziger die Freiheit wiedererlangt. In einer hartnäckigen Befragung versucht ein Ermittler, ihm 
Einzelheiten aus der Zeit seiner Geiselhaft zu entlocken. Nur widerwillig lässt sich der Junge darauf 
ein, und es scheint zunächst, als habe er vieles verdrängt. Doch Stück für Stück enthüllt sein 
Gedächtnis, was ihm während seiner Gefangenschaft widerfuhr. Er ist überzeugt, nicht mehr 
Baptiste zu sein, sondern den Namen eines Wüstenfuchses zu tragen: Yumaï. 
Meisterhaft versteht es Alain Blottière, den Leser immer tiefer in die Mäander von Baptistes 
Erinnerung zu ziehen, bis schließlich eine bittere Wahrheit sichtbar wird. In starkem, geradezu 
paradoxem Kontrast dazu steht die betörende Schönheit der Wüste, wie sie der Junge auch erlebt 
hat, ihre Magie, die ihm aller Angst und Gewalt zum Trotz Zuversicht gab. 

 

 

 
Martin Walker    Connaisseur. Der zwölfte Fall für Bruno, Chef de police 
 
Bruno ist neu Mitglied einer Wein- und Trüffelgilde, eine große Ehre. Doch lange kann er die pâtés 
und Monbazillacs nicht verkosten, denn er wird an einen Unfallort gerufen. Auf dem Anwesen des 
ältesten Gildenmitglieds ist eine Studentin, die in dessen Gemäldesammlung recherchierte, nach 
einem nächtlichen Rendezvous zu Tode gestürzt. Oder war es in Wahrheit Mord? Eine Spur führt 
Bruno zum Schloss einer berühmten Tänzerin und Résistance-Heldin: Josephine Baker. 
 
436 Seiten, gebunden, Fr. 32.00 

 

 


