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Der Wal und das Ende der Welt, John Ironmonger  
Das Buch der Stunde, das uns Hoffnung macht. Ein kleines Dorf. Eine Epidemie und eine globale Krise. 
Und eine große Geschichte über die Menschlichkeit. "Eine erstaunliche Vorwegnahme." Frankfurter 
Neue Presse "Abenteuerlich und ergreifend." Stern "Dieser Roman gibt einem den Glauben an die 
Menschheit zurück." Elle / Erst wird ein junger Mann angespült, und dann strandet der Wal. Die 
dreihundertsieben Bewohner des Fischerdorfs St. Piran spüren sofort: Hier beginnt etwas 
Sonderbares. Doch keiner ahnt, wie existentiell ihre Gemeinschaft bedroht ist. So wie das ganze Land. 
Und vielleicht die ganze Welt. Weil alles mit allem zusammenhängt. John Ironmonger erzählt eine 
mitreißende Geschichte über das, was uns als Menschheit zusammenhält. Und stellt die wichtigen 
Fragen: Wissen wir genug über die Zusammenhänge unserer globalisierten Welt? Und wie können wir 
gut handeln, wenn alles auf dem Spiel steht? 
 
The big five for life, John Strelecky 
Arbeiten, um Geld zu verdienen, war gestern 
Durch Zufall lernt Joe, ein mit seinem Job unzufriedener Angestellter, den charismatischen 
Geschäftsmann Thomas kennen. Rasch entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden 
Männern. Thomas wird zu Joes Mentor und offenbart ihm die Geheimnisse seines Erfolgs. Er zeigt Joe, 
wie wichtig es ist, auch in der Arbeit erfüllt zu sein. Seine Unternehmen führt Thomas anhand zweier 
Leitlinien: Jeder Mitarbeiter muss seine Bestimmung sowie seine »Big Five for Life« kennen, also 
wissen, welche fünf Ziele er im Leben erreichen will. Diese Ideen helfen Joe, seine Wünsche zu 
verwirklichen. Doch Thomas will möglichst viele an seinem Wissen teilhaben lassen: Seine 
gesammelten Aufzeichnungen liegen hier vor Ihnen. 
Arbeiten, um Geld zu verdienen, war gestern. Ab heute lautet das Ziel: arbeiten, um persönliche 
Erfüllung zu finden. 
 
Die Birken wissen's noch, von Lars Mytting 

Edvard wächst bei seinem Großvater Sverre auf dem einsamen Hirifjell Hof hoch oben im 
norwegischen Gudbrandstal auf. Großmutter Alma starb, als Edvard noch keine zehn Jahre alt war, 
und den gesamten Rest der Familie kennt er nur vom Hörensagen. Von Großonkel Einar, Sverres 
Bruder, weiß er nur, dass er Ende des Krieges fiel, mit seinem Vater Walter verbindet ihn keinerlei 
Erinnerung oder Emotion, und von seiner Mutter Nicole ist lediglich ein »Duft«, die Farbe Blau, ihre 
»Wärme«, die Weichheit des Beins, an das er sich geklammert hat, haften geblieben. Nach dem Tod 
des Grossvaters macht er sich auf die Suche nach seiner Identität und nach den kompliziert 
verkreuzten Spuren seiner abenteuerlichen, tragischen Familiengeschichte. Zwischen dem Wald von 
Authuille und den Shetlandinseln spannen sich die Fäden, die seit dem I. Weltkrieg (und noch viel 
früher) ausgelegt wurden. Fotos, Briefe, Pässe, Dokumente, Archive und Zeitzeugen geben Stück für 
Stück preis, was sich ereignet hat. Auch Edvards eigene tief versunkene Erinnerungen erwachen 
langsam, wenn er die Orte traumatischer Ereignisse besucht. 
 
 
   
 



Launen der Zeit, von Anne Tyler 

Willa Drake führt nach außen hin das Leben einer durchschnittlichen amerikanischen Frau. Doch unter 
der Oberfläche brodelt es. Als sie eines Tages einen überraschenden Anruf erhält, stellen eine neue 
Familie, spleenige Nachbarn und ein Hund namens Airplane ihr Leben gründlich auf den Kopf. 
Anne Tyler erzählt mit Geist, Witz und Herz die Geschichte einer so stillen wie mutigen Frau, die nach 
Jahrzehnten sich selbst näherkommt und schließlich, aus einer impulsiven Entscheidung heraus, zu 
einem selbstbestimmten Leben findet. 
 
Ein Leben und eine Nacht, von Anne Griffin 
Maurice Hannigan, ein irischer Witwer, sitzt an einer Hotelbar und blickt auf sein Leben zurück. Fünf Mal 
wird er an diesem Abend sein Glas erheben, um auf die wichtigsten Menschen in seinem Leben 
anzustossen und seine Geschichte zu erzählen. 
Herzerwärmend und tieftraurig zugleich, ein wunderschönes Buch, das man nicht mehr aus der Hand gibt. 
 
Lempi das heisst Liebe, von Minna Rytisalo 
Ein Roman über Schicksal, Krieg, Liebe und über das, was wir uns wünschen und vorstellen und wie 
schief es gehen kann. Das Leben von Lempi, einer jungen Frau aus dem nordfinnischen Rovaniemi, 
wird aus der Perspektive ihres Ehemannes Viljami, der Magd Elli, und ihrer Zwillingsschwester erzählt. 
Die Handlung ist in der Zeit des 2. Weltkriegs angesiedelt. 
Lempi ist Minna Rytisalos erster Roman und sehr flüssig und gut zu lesen.  
 
Der Gesang der Flusskrebse, von Delia Owens 
Die Hauptperson dieses wunderbaren Romans ist Kya, das Marschmädchen. Die Handlung begleitet 
ihren Lebensweg vom jungen verlassenen Kind bis zur reifen Frau. Kya lebt isoliert im Marschland 
North Carolinas. Sie kennt jeden Stein und jede Pflanze. Als zwei junge Männer auf sie aufmerksam 
werden, öffnet Kya sich einem neuen Leben, mit dramatischen Folgen. 
Das Buch ist die Erzählung eines Erwachsenwerdens als Aussenseiterin der Gesellschaft, über innere 
Stärke und die Liebe zur Natur. 
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