
Buchempfehlungen  

Bücherinsel Herrsching in Zusammenarbeit mit der 

Gemeindebücherei Wörthsee und dem Seniorenbeirat Wörthsee. 

 

Sämtliche Titel liegen in der Gemeindebücherei auf einem Sondertisch aus und können entweder direkt 

über die Bücherinsel oder auch über die Gemeindebücherei bestellt werden. Für jede Bestellung gibt es 

ein Überraschungsgeschenk von der Buchhandlung! 

Die Bücher können in der Buchhandlung in Herrsching oder auch in der Bücherei abgeholt werden.  Die 

Gemeindebücherei liefert die Bücher sogar zu Ihnen nach Hause, wenn Sie verhindert sind, zu kommen! 

 

Benjamin Myers, Offene See 

Roman, € 20,- 

 

Eine zeitlose und geradezu zärtliche Geschichte 

über die Bedeutung und Kraft menschlicher 

Beziehungen 

 

Der junge Robert weiß schon früh, dass er wie 

alle Männer seiner Familie Bergarbeiter sein wird. 

Dabei ist ihm Enge ein Graus. Er liebt Natur und 

Bewegung, sehnt sich nach der Weite des 

Meeres. Daher beschließt er kurz nach dem 

Zweiten Weltkrieg, sich zum Ort seiner 

Sehnsucht, der offenen See, aufzumachen. Fast 

am Ziel angekommen, lernt er eine ältere Frau 

kennen, die ihn auf eine Tasse Tee in ihr leicht 

heruntergekommenes Cottage einlädt. Eine Frau 

wie Dulcie hat er noch nie getroffen: 

unverheiratet, allein lebend, unkonventionell, mit 

sehr klaren und für ihn unerhörten Ansichten zu 

Ehe, Familie und Religion. Aus dem Nachmittag 

wird ein längerer Aufenthalt, und Robert lernt 

eine ihm vollkommen unbekannte Welt kennen. 

In den Gesprächen mit Dulcie wandelt sich sein 

von den Eltern geprägter Blick auf das Leben. Als Dank für ihre Großzügigkeit bietet er ihr seine 

Hilfe rund um das Cottage an. Doch als er eine wild wuchernde Hecke stutzen will, um den Blick 

auf das Meer freizulegen, verbietet sie das barsch. Ebenso ablehnend reagiert sie auf ein 

Manuskript mit Gedichten, das Robert findet. Gedichte, die Dulcie gewidmet sind, die sie aber 

auf keinen Fall lesen will. 

 

Benjamin Myers, geboren 1976, ist Journalist und Schriftsteller. Myers hat nicht nur Romane, 

sondern auch Sachbücher und Lyrik geschrieben. Für seine Romane hat er mehrere Preise 

erhalten. Er lebt mit seiner Frau in Nordengland. 



 

Jasmin Schreiber, Marianengraben 

Roman, € 20,- 

"Ein Buch, das Geborgenheit bietet und 

Hoffnung schenkt" Yasmina Banaszczuk  

Paula braucht nicht viel zum Leben: ihre 

Wohnung, ein bisschen Geld für Essen und 

ihren kleinen Bruder Tim, den sie mehr liebt als 

alles auf der Welt. Doch dann geschieht ein 

schrecklicher Unfall, der sie in eine tiefe 

Depression stürzt. Erst die Begegnung mit 

Helmut, einem schrulligen alten Herrn, erweckt 

wieder Lebenswillen in ihr. Und schließlich 

begibt Paula sich zusammen mit Helmut auf 

eine abenteuerliche Reise, die sie beide zu sich 

selbst zurückbringt - auf die eine oder andere 

Weise. 

Jasmin Schreiber, geboren 1988, ist studierte 

Biologin und arbeitet als 

Kommunikationsexpertin und Autorin. 2018 

gewann sie den Digital Female Leader Award und wurde als Bloggerin des Jahres 

ausgezeichnet. Sie arbeitet ehrenamtlich als Sterbebegleiterin und Sternenkinder-

Fotografin. Das Internet macht sie auf Twitter unter @LaVieVagabonde unsicher. Jasmin 

Schreiber lebt in Frankfurt am Main. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iris Wolff, Die Unschärfe der Welt 

Roman, € 20,- 

 

Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2020, den 

Bayerischen Buchpreis in der Kategorie Belletristik 2020 

sowie den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2020. 

 

»Eine Autorin mit einem traumsicheren Sprachgefühl« 

Denis Scheck 

 

»So schön hat noch niemand Geschichte zum Schweben 

gebracht.« Stefan Kister, Stuttgarter Zeitung 

 

Iris Wolff erzählt die bewegte Geschichte einer Familie 

aus dem Banat, deren Bande so eng geknüpft sind, dass 

sie selbst über Grenzen hinweg nicht zerreißen. Ein 

Roman über Menschen aus vier Generationen, der auf 

berückend poetische Weise Verlust und Neuanfang 

miteinander in Beziehung setzt. 

 

Hätten Florentine und Hannes den beiden jungen 

Reisenden auch dann ihre Tür geöffnet, wenn sie geahnt hätten, welche Rolle der Besuch aus 

der DDR im Leben der Banater Familie noch spielen wird? Hätte Samuel seinem besten Freund 

Oz auch dann rückhaltlos beigestanden, wenn er das Ausmaß seiner Entscheidung überblickt 

hätte? In »Die Unschärfe der Welt« verbinden sich die Lebenswege von sieben Personen, sieben 

Wahlverwandten, die sich trotz Schicksalsschlägen und räumlichen Distanzen unaufhörlich 

aufeinander zubewegen. So entsteht vor dem Hintergrund des zusammenbrechenden Ostblocks 

und der wechselvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts ein großer Roman über Freundschaft 

und das, was wir bereit sind, für das Glück eines anderen aufzugeben. Kunstvoll und höchst 

präzise lotet Iris Wolff die Möglichkeiten und Grenzen von Sprache und Erinnerung aus – und 

von jenen Bildern, die sich andere von uns machen. 

 

- Ernst-Habermann-Preis 2014 

- Literaturpreis ALPHA 2018 

- Otto-Stoessl-Preis 2018 

- Thaddäus-Troll-Preis 2019 

- Alfred-Döblin-Preis 2019 (Shortlist) 

- Marieluise-Fleißer-Preis 2019 

 

»Iris Wolff erzählt aus einer tiefen Ruhe heraus. Sie weitet dadurch die Zeit. Für ein Jahrhundert 

und etliche Menschenleben braucht sie nicht einmal zweihundert Seiten. Und nichts fehlt.« 

Carsten Hueck, SWR2 

 

 



Charlotte McConaghy, Zugvögel 

Roman, € 22,- 

 

Auf der Suche nach Erlösung folgt eine junge Frau den 

letzten Küstenseeschwalben in die Antarktis 

 

Franny hat ihr ganzes Leben am Meer verbracht, die wilden 

Strömungen und gefiederten Gefährten den Menschen 

vorgezogen. Als die Vögel zu verschwinden beginnen, 

beschließt die Ornithologin den letzten Küstenseeschwalben 

zu folgen. Inmitten der exzentrischen Crew eines der letzten 

Fischerboote macht sie sich auf den Weg in die Antarktis. 

Schutzlos ist die junge Frau den Naturgewalten des Atlantiks 

ausgeliefert, allein die Vögel sind ihr Kompass. Doch wohin 

die Tiere sie auch führen, vor ihrer Vergangenheit kann 

Franny nicht fliehen. Ihr folgt das Geheimnis eines 

Verbrechens, die Geschichte einer außergewöhnlichen Liebe. 

Und schon bald entwickelt sich die Reise zu einem lebensbedrohlichen Abenteuer. 

Charlotte McConaghys »Zugvögel«, in deutscher Übersetzung von Tanja Handels, ist eine Ode 

an die wilden Geschöpfe dieser Erde und eine bewegende Geschichte über die Wege, die wir für 

die Menschen gehen, die wir lieben. 

 

»Eines der schönsten und herzzerreißendsten Bücher, die ich je gelesen habe!« Emily St. John 

Mandel, Bestsellerautorin von »Das Licht der letzten Tage« 

 

Marco Balzano, Ich bleibe hier 
Roman, € 22,- 

Ein idyllisches Bergdorf in Südtirol – doch die Zeiten sind 

hart. Von 1939 bis 1943 werden die Leute vor die Wahl 

gestellt: entweder nach Deutschland auszuwandern oder 

als Bürger zweiter Klasse in Italien zu bleiben. Trina 

entscheidet sich für ihr Dorf, ihr Zuhause. Als die 

Faschisten ihr verbieten, als Lehrerin tätig zu sein, 

unterrichtet sie heimlich in Kellern und Scheunen. Und als 

ein Energiekonzern für einen Stausee Felder und Häuser 

überfluten will, leistet sie Widerstand – mit Leib und 

Seele. 

Der italienische Erfolgsautor Marco Balzano erzählt in 

„Ich bleibe hier“ das Drama von Graun, einem Dorf an der 

österreichisch-italienischen Grenze. Gerade der ruhige 

Ton des Romans macht die Geschichte über Verlust und 

Widerstand eindringlich. 



Renate Bergmann, Dann bleiben wir eben 

zuhause! 

Mit der Online-Omi durch die Krise 

Die Online-Omi Band 13 

Roman, € 8,- 

 

Das bisschen Quarantäne! 

Hier schreibt Renate Bergmann, guten Morgen! 

Das sind verrückte Zeiten, finden Se nicht? Keiner 

darf aus dem Haus, schon gar nicht wir alten Leute. 

Heute wäre unser monatlicher Geburtstagskaffee 

im Rentnerverein gewesen, den haben wir 

natürlich abgesagt. Mit anderthalb Metern 

Abstand versteht eh keiner was beim Unterhalten, 

und die Polonaise macht so auch keinen Spaß. 

Aber mal ehrlich, man hat zu Hause doch immer 

was zu tun und man kann es sich ja schön machen. 

Früher nach dem Krieg mussten wir ja auch 

erfinderisch sein, und damals hatten wir noch kein Skeip für die Seniorengymnastik. Da fällt mir 

ein, ich muss noch die Teppichfransen kämmen. Und dann erzähle ich Ihnen, wie ich, Ilse und 

Kurt mit der Krise umgehen. Da können Se noch was lernen! 

Ihre Renate Bergmann 

RENATE BERGMANN, geb. Strelemann, 82, lebt in Berlin-Spandau. Sie war Trümmerfrau, 

Reichsbahnerin und hat vier Ehemänner überlebt. Renate Bergmann ist Haushalts-Profi und 

Online-Omi. Ihre riesige Fangemeinde freut sich täglich über ihre Tweets und Lebensweisheiten 

im „Interweb“ – und über jedes neue Buch. TORSTEN ROHDE, Jahrgang 1974, hat in 

Brandenburg/Havel Betriebswirtschaft studiert und als Controller gearbeitet. Sein Twitter-

Account @RenateBergmann entwickelte sich zum Internet-Phänomen. Es folgten mehrere 

Bestseller unter dem Pseudonym Renate Bergmann und viele ausverkaufte Tourneen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thalia.de/shop/home/mehr-von-suche/ANY/ssermv/suche.html?mehrVon=Die%20Online-Omi


Jane Gardam, Robinsons Tochter 

Roman, € 24,- 

„In Robinsons Tochter steht alles drin, was ich zu sagen 

habe.“ (Jane Gardam) Über das Leben einer zutiefst 

ungewöhnlichen Frau. Einfühlsam, witzig und raffiniert 

erzählt, wie man es von der Bestseller-Autorin der 

britischen Trilogie um „Old Filth“ kennt. 

 

England 1904 – Polly, mit sechs Jahren schon eine 

Pflegefamilien-Veteranin, kommt zu ihren frommen Tanten 

in das gelbe Haus am Meer. Hier gibt es kaum 

Unterhaltung, aber es gibt Bücher, und lesend entwickelt 

sich Polly unbemerkt zu einer stillen, unbeugsamen 

Rebellin. Ein Buch liest sie immer wieder: "Robinson 

Crusoe" wird zu ihrem Kompass in jeder Lebenslage. Ihre 

eigene einsame Insel verlässt Polly Flint nie ganz. Doch am 

Ende ihres fast ein Jahrhundert umspannenden Lebens 

wird sie Liebe und Enttäuschung, Depression und rettende 

Freundschaft kennengelernt und ihre Bestimmung 

gefunden haben. Ein großer Roman voller hinter 

gepolsterten Türen verborgener Geheimnisse, so raffiniert und klug, wie nur Jane Gardam sie 

inszenieren kann. 

 

Fabio Geda, Ein Sonntag mit Elena 

Roman, € 20, 

"Elena prostete ihm zu: 'Danke', sagte sie, 'Heute Morgen 

beim Aufwachen hatte ich den Kopf voller Schatten. Alle 

haben Sie nicht verjagt, aber ein paar schon. Danke dafür, 

wirklich.'" 

 

Einst reiste er als Ingenieur um die Welt und baute riesige 

Brücken. Nach dem Tod seiner Frau aber ist es still 

geworden in der Turiner Wohnung am Fluss. Sein Sohn 

lebt in Finnland, mit der jüngeren Tochter hat er keinen 

Kontakt, nur die älteste sieht er ab und zu mit ihrer 

Familie. An einem Sonntag kocht der ältere Mann ein 

traditionelles Mittagessen für sie. Doch sie sagt kurzfristig 

ab. Im Park lernt er Elena und ihren Sohn kennen und lädt 

sie spontan zum Essen zu sich ein. Diese zufällige 

Begegnung wird alle drei für immer verändern. 

Eine Geschichte voller Zuversicht und Wärme, die ein 

stilles Glück in den Herzen zurücklässt. 

 

"Wie die Brücken, die der Protagonist baute, scheint der 

Roman komplex und zugleich mühelos. Fabio Geda weckt tiefe Empathie für seine Charaktere 

und beschwört eine durchdringende Sehnsucht nach dem Glück." – La Lettura 



Mary Beth Keane, Wenn du mich heute wieder 

fragen würdest 

Roman, € 24,- 

Eine moderne Romeo-und-Julia-Geschichte  

Als die Gleesons und die Stanhopes in dieselbe 

Nachbarschaft ziehen, scheinen die Weichen für ein 

freundschaftliches Miteinander gestellt, sind die beiden 

Familienväter zudem Kollegen bei der New Yorker Polizei. 

Lena Gleeson fühlt sich in der neuen Gegend ein wenig 

einsam und versucht mit Anne Stanhope Freundschaft zu 

schließen. Doch deren kühle, distanzierte Art verhindert 

jeden Kontakt. Erst ihre Kinder bringen die Gleesons und 

die Stanhopes wieder miteinander in Verbindung. Lenas 

jüngste Tochter Kate und Annes einziger Sohn Peter sind 

von Anfang an unzertrennlich. Aber ihre aufkeimende 

Liebe wird auf eine harte Probe gestellt, als eine Tragödie 

beide Familien für lange Zeit auseinanderreißt. 

 

Joachim Meyerhoff, Hamster im hinteren 

Stromgebiet 

Roman, € 24,- 

Zeit ist Hirn. 

Was passiert, wenn man durch einen gesundheitlichen 

Einbruch auf einen Schlag aus dem prallen Leben gerissen 

wird? Kann das Erzählen von Geschichten zur Rettung 

beitragen? Und kann Komik heilen? Nachdem der 

Erzähler Joachim Meyerhoff aus so unterschiedlichen 

Lebenswelten berichtet hat wie einem Schüleraustausch 

in Laramie, Amerika, dem Aufwachsen auf einem 

Psychiatriegelände, der Schauspielschule und den 

liebesverwirrten Jahren in der Provinz, gerät der 

inzwischen Fünfzigjährige in ein Drama unerwarteter Art. 

Er wird als Notfall auf eine Intensivstation eingeliefert. Er, 

der sich immer durch körperliche Verausgabung zum 

Glühen brachte, die »blonde Bombe«, für die 

Selbstdetonationen ein Lebenselixier waren, liegt jählings 

an Apparaturen angeschlossen in einem Krankenhausbett 

in der Wiener Peripherie. Doch so existenziell die 

Situation auch sein mag, sie ist zugleich auch voller absurder Begebenheiten und Begegnungen. 

Der Krankenhausaufenthalt wird zu einer Zeit voller Geschichten und zu einer Zeit mit den 

Menschen, die dem Erzähler am nächsten stehen. Er begegnet außerdem so bedauernswerten 

wie gewöhnungsbedürftigen Mitpatienten, einer beeindruckenden Neurologin und sogar wilden 

Hamstern. Als er das Krankenhaus wieder verlassen kann, ist nichts mehr, wie es einmal war. 

Joachim Meyerhoff zieht alle literarischen Register und erzählt mit unvergleichlicher Tragikomik 

gegen die Unwägbarkeiten der Existenz an. 



Elke Heidenreich, Männer in 

Kamelhaarmänteln 

Roman, € 22,- 

„Wir vergessen die Namen, die Geschichten, 

aber fast nie vergessen wir die Kleider.“ – 

Die große Erzählerin Elke Heidenreich über 

die schönste Nebensache der Welt 

 

Elke Heidenreich kennt sich aus, mit Jacke 

und Hose, Rock und Hut – vor allem aber 

mit den Menschen. Gut aussehen wollen 

alle, aber steckt nicht noch viel mehr 

dahinter? Warum sind einem die 

Jugendfotos im Faltenrock so peinlich? 

Warum kauft man sich etwas, was einem 

weder passt noch steht? Wenn Elke 

Heidenreich von Kleidern erzählt, dann 

erzählt sie vom Leben selber: von sich mit 

sechzehn, von Freundinnen und Freunden, 

von Liebe und Trennung, erzählt 

Geschichten, komisch und traurig wie nur 

sie es kann, in denen jeder sich 

wiedererkennt: sei‘s in ausgeleierten Jeans, 

sei’s in der wunderbaren Bluse, die schon 

keine Farben mehr hat, oder 

schlimmstenfalls im Kamelhaarmantel. 

 

 


