Neuheiten im Dezember 2018: Hörbücher
Paolo Giordano

Den Himmel stürmen
Teresa lebt mit ihren Eltern in Turin, doch die Sommerferien verbringt sie jedes Jahr
bei der Grossmutter in Apulien, mit den Nachbarjungen Bern, Tommaso und Nicola.
Die vier Freunde gehen zusammen schwimmen und wandern, erzählen sich alles.
Sie sind unzertrennlich, bis zwischen Bern und Teresa etwas Neues entsteht: die
erste grosse Liebe. Doch im Jahr darauf ist Bern nicht mehr da. Zutiefst enttäuscht
verbannt Teresa Apulien aus ihrer Erinnerung. Erst zum Begräbnis der Grossmutter fährt sie wieder
hin. Am Rande des Friedhofs steht ein Mann in einem langen Mantel: Bern. Sie gehen aufeinander
zu. Doch Bern verschwindet ein zweites Mal aus Teresas Leben. –
Über zwanzig Jahre hinweg – von den Neunzigern bis heute – erzählt Paolo Giordano die
Geschichte einer Frau und eines Mannes, die sich immer wieder finden und verlieren.

Paola Peretti

In der Nacht hör’ ich die Sterne
Eine kleine Stadt irgendwo in Italien. Mafalda ist gerade mal neun, als sie erfährt,
dass sie in spätestens sechs Monaten blind sein wird: Sie leidet an einer seltenen
Augenkrankheit. Von Woche zu Woche kann sie weniger gut sehen und muss
immer mehr Dinge aufgeben, die ihr wichtig sind: die Sterne am Nachthimmel
zählen; Fussball spielen mit den Jungs; über die Ritzen im Bürgersteig springen… Ihr
einziger Trost ist der Kirschbaum im Schulhof, zu dem sie eine ganz besondere Beziehung hat. Und
dann gibt es noch ihre Freundin Estella, die rumänische Hausmeisterin, die Mafalda dabei helfen
möchte, ihr Schicksal eigenständig zu meistern.

Thomas Mullen

Dark Town
Atlanta, 1948: Auf Druck von oben sieht sich das Police Department gezwungen,
die erste Einheit farbiger Polizisten in seiner Geschichte aufzustellen. Acht Männer,
die in "Darktown", dem streng abgegrenzten Viertel der farbigen Einwohner, für
Recht und Ordnung sorgen sollen. Die Situation ist alles andere als einfach: Ihre
weißen Kollegen begegnen den Beamten mit tiefer Feindseligkeit. Sie dürfen nicht
vom Polizeipräsidium aus arbeiten, haben keine Erlaubnis, weiße Verdächtige zu verhaften. Und
selbst die farbige Bevölkerung begegnet ihnen mit Misstrauen. Als eine junge farbige Frau tot
aufgefunden wird, scheint das niemanden zu interessieren - bis auf Lucius Boggs und Tommy Smith,
zwei Cops der neuen Einheit, die sich gemeinsam auf die Suche nach der Wahrheit machen.
Zwischen zwielichtigen Alkoholschmugglern, scheinheiligen Puffmüttern, korrupten Gesetzeshütern
und unter permanenter rassistischer Unterdrückung riskieren Boggs und Smith ihre neuen Jobs und ihr Leben -, um den Fall zu lösen.

