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von Burhan Mutlugöz (Buchhandlung Zaiser) 
 

 

Ismailov, Hamid 

Wunderkind Erjan 

 
Durch die Weite der Steppe Kasachstans fährt ratternd ein Zug. In ihm 
begegnen sich ein Reisender und Erjan, das Wunderkind. Der Knabe spielt 
mitten in dieser vom Zug durchquerten Einöde so virtuos auf seiner Violine, 
dass nicht nur dem Erzähler Hören und Sagen vergeht. Doch die Musik 
bleibt nicht das einzige Wunder. Denn der Junge, der aussieht wie zehn 
oder zwölf, ist in Wahrheit bereits ein Mann von 27 Jahren; als Kind tauchte 
er allen Warnungen zum Trotz in einen nuklear verseuchten See. Hamid 
Ismailov versetzt damit das Blechtrommel-Motiv des Immer-Kind-
Bleibenden in die Einöde des von 486 Atombombentests verseuchten 
Kasachstan und gibt ihm eine herbe Intensität von tiefer Schönheit. Zwei 
Welten prallen darin aufeinander: die Weite und Einsamkeit der Steppe 
Kasachstans und die moderne Welt außerhalb davon – der Zug, der diese 
wie stehen gebliebene Welt täglich durchfährt, die Atomtests, die wie eine 
unsichtbare Macht die Natur und die Menschen verändern, die Musik, die 
einen anderen Rhythmus in Yerzhans Leben bringt. 

 

ISBN: 978-3-932109-98-0, gebunden, € 20,00 (Friedenauer Presse) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold vorhanden! 

 

 

 
 

 

Uhly, Steven 

Die Summe des Ganzen 

 
Madrid, in der Gegenwart: Zwei Menschen begegnen einander im 
Beichtstuhl einer kleinen Pfarrkirche am nordöstlichen Rand der Stadt, der 
eine ein Priester, der andere ein junger Mann, der offenbar schwer unter 
einer Sünde leidet, die er kaum auszusprechen vermag. Er flieht aus dem 
Beichtstuhl, kehrt aber am Folgetag zurück. Die immer intensiver 
werdenden Gespräche der beiden zeichnen allmählich ein Bild dessen, 
was diesen 'Sünder' tatsächlich quält. Die doppelte Abgründigkeit seiner 
Beichte zieht auch den Priester in die Kluft zwischen Wort und Tat und den 
Leser unweigerlich in einen Sog aus Fragen, die jeden einzelnen von uns 
betreffen: Ist unsere Liebe wirklich so selbstlos, wie wir glauben? Wie stark 
bedingen traumatische Ereignisse der Kindheit unsere Gefühlswelt? Wie 
sehr leiten ungelöste Probleme unser Handeln? Welche Macht übt die 
Gesellschaft aus, indem sie bestimmte Wirklichkeiten tabuisiert?  
Dieser Roman blickt tief in die seelischen Vorgänge von Opfern und Tätern 
innerhalb der Kirche und weist auf mögliche Räume einer Veränderung. 

 

ISBN: 978-3-96639-048-1, gebunden, € 22,00 (Secession) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold vorhanden! 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tank, Gün 

Die Optimistinnen 

 

Eine neue Perspektive auf die Geschichte der 
Gastarbeiterinnen 
Die 22-jährige Nour kommt in den siebziger Jahren nach 
Deutschland, um zu arbeiten. Sie ist eine der vielen 
Gastarbeiterinnen, sie ist jung, motiviert und optimistisch. Nour 
kommt aus Istanbul und lebt nun in einem Wohnheim in der 
Oberpfalz, mit Frauen aus Spanien, Italien, Griechenland, 
Jugoslawien, Marokko, Tunesien oder der Türkei. Während 
Nour Minirock trägt, tragen die oberpfälzischen Frauen im Dorf 
Kopftuch. Die Arbeitsbedingungen in der Fabrik sind 
fragwürdig, die Entlohnung ist nicht gerecht. Als Nour vom 
Frauenstreik im Thüringen der zwanziger Jahre erfährt, ist sie 
inspiriert und stellt sich diesem Land: Gemeinsam mit all ihren 
Freundinnen wird sie für die Rechte der Arbeiter und vor allem 
der Arbeiterinnen kämpfen.  
Mit ihrem Debüt »Die Optimistinnen« feiert Gün Tank die 
vielen Frauen, die dieses Land mit aufbauten und veränderten, 
und die sich doch in der deutschen Geschichte kaum 
wiederfinden. Starke Frauen, mutige Frauen: unsere Mütter. 
Unsere Großmütter. 

 

ISBN: 978-3-10-397136-1, gebunden, € 22,00 (S. Fischer) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold NICHT vorhanden! 
 

 

 

 

Barta, Dominik 

Tür an Tür 

 

Mit derselben Empathie wie in seinem Debütroman "Vom 
Land" erzählt Dominik Barta vom Leben in der Stadt, von 
Identität und Einsamkeit und von Toleranz und Solidarität. 
Kurt, Anfang dreißig und homosexuell, hat endlich eine 
Anstellung als Lehrer und eine kleine Wohnung gefunden. 
Anfangs stören ihn die Geräusche aus der Nachbarwohnung 
sehr, doch als er Herrn Drechsler, der seit Jahrzehnten hier 
wohnt, kennenlernt, kann er sogar mit dessen Klospülung 
leben. Auch mit Regina, der Neuen aus dem vierten Stock, 
freundet Kurt sich rasch an. Und als nach einer gescheiterten 
Beziehung sein bester Freund bei ihm einzieht und einer 
seiner Schüler vor der großen Weltpolitik plötzlich bei ihm 
Zuflucht sucht, wird Kurt endgültig bewusst, was Familie auch 
bedeuten kann ... 

 

ISBN: 978-3-552-07303-6, gebunden, € 23,00 (Paul 
Zsolnay) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold vorhanden! 

 

 
 

  

 

 

 



 

 

Shibli, Adania 

Eine Nebensache 

 

Was bewahren Geschichten? Was wird erzählt, was 
ausgelassen? Im Sommer 1949 wird ein palästinensisches 
Beduinenmädchen von israelischen Soldaten vergewaltigt, 
ermordet und in der Wüste verscharrt. Jahrzehnte später 
versucht eine junge Frau aus Ramallah, mehr über diesen 
Vorfall herauszufinden. Sie ist fasziniert, ja besessen 
davon, nicht nur wegen der Art des Verbrechens, sondern 
vor allem, weil es auf den Tag genau fünfundzwanzig Jahre 
vor ihrer Geburt begangen wurde. Ein Detail am Rande, 
das jedoch ihr eigenes Leben mit dem des Mädchens 
verknüpft. Adania Shibli verwebt die Geschichten beider 
Frauen zu einer eindringlichen Meditation über Krieg, 
Gewalt und die Frage nach Gerechtigkeit im Erzählen. 

 

ISBN: 978-3-949203-21-3, gebunden, € 22,00 
(Berenberg) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold NICHT 
vorhanden! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nothomb, Amélie 

Ambivalenz 

 

Claude ist ein unbeständiger Verehrer. Erst lässt er seinen 
Charme spielen und verführt Dominique mit Champagner 
und Chanel N° 5, dann wieder ist er unnahbar und 
abweisend. Gemeinsam haben sie eine Tochter, Épicène, 
die mit ihrem extravaganten Vornamen früh lernt, 
eigenständig zu denken und zu handeln. Sie weiß auch 
sofort, was zu tun ist, als die Mutter in einem Pariser 
Stadtpalais den Launen des Vaters auf die Schliche 
kommt. 

 

ISBN: 978-3-257-07194-8, gebunden, € 20,00 (Diogenes) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold vorhanden! 

 

 
  



 

 

 

Tuil, Karine 

Diese eine Entscheidung 

 

In einem Hochsicherheitstrakt des Pariser Justizpalastes 
muss die charismatische Untersuchungsrichterin Alma 
Revel über die Festsetzung oder Freilassung eines 
blutjungen Mannes entscheiden, gegen den ein 
Terrorismusverdacht vorliegt. Doch nicht nur beruflich ist 
Alma extrem gefordert. Ihre Ehe ist am Ende und sie stürzt 
sich Hals über Kopf in eine Affäre, ausgerechnet mit dem 
Anwalt, der nun den Terrorverdächtigen verteidigt. Alma 
trifft eine folgenschwere Entscheidung, die ihr Leben und 
ihr Land auf den Kopf stellen wird. Was sind wir bereit 
aufzugeben, um unsere eigene Sicherheit zu 
gewährleisten? 

 

ISBN: 978-3-423-29036-4, gebunden, € 23,00 (DTV) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold vorhanden! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ecer, Sedef 

All die Frauen, die du warst 

 

Das schillernde Leben eines Filmstars in Zeiten der 
türkischen Diktatur 
 
»Als Esra Zaman mich bat, für ihre Beerdigung eine 
Trauerrede zu schreiben, jagte mir diese Idee panische 
Angst ein. Denn Esra Zaman ist meine Mutter. Ich muss 
schon im Prolog das unvermeidliche Unheil ankündigen. 
Deshalb will ich mit den drei Militärputschen beginnen, die 
unser Leben bestimmt haben.«  
 
Hülya hat längst alle Brücken zu ihrer Mutter abgebrochen 
und lebt seit vielen Jahren in Paris. Widerstrebend beginnt 
sie, sich mit ihrer Kindheit als Tochter einer Filmdiva im 
Istanbul der 70er zu beschäftigen. Dabei kommt sie ihrer 
Mutter näher - und der Antwort auf das Verschwinden 
ihres Vaters. 

 

ISBN: 978-3-492-07131-7, gebunden, € 24,00 (Piper) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold vorhanden! 

 

 
  



 

 

 

Altan, Ahmet 

Hayat heißt Leben 

 

Fünf Jahre war der Autor Ahmet Altan - das Gesicht der 
türkischen Opposition - eingekerkert. Aber seine Sehnsucht 
nach Leben wurde zu seinem Rettungsanker, und jede Zeile, 
die er im Gefängnis schrieb, zeugt davon, in seinen Essays im 
2018 erschienenen Band »Ich werde die Welt nie 
wiedersehen« ebenso wie in seinem neuen Roman. 
Hayat ist eine lebenskluge Frau. Ihre Erfahrungen haben sie 
eigenwillig und stark gemacht. Hin und wieder tritt sie im TV als 
Tänzerin auf. Ihr begegnet ein junger Literaturstudent, der als 
Claqueur im Fernsehstudio arbeitet. Aber da ist auch die 
neugierige und kluge Studentin, die mit ihm zusammen im 
Ausland das Glück suchen will. Sie alle stehen am 
Scheideweg, schweben im Ungewissen und finden in der 
Türkei keinen Halt.  
Altan schildert ein genaues Bild seines Landes, das der 
jüngeren Generation ihre Zukunft stiehlt und die ältere fallen 
lässt. Vor dem düsteren Hintergrund vibriert der Roman von 
einer Sehnsucht nach Freiheit, die die Leserinnen unmittelbar 
ansteckt: Hayat heißt Leben. 

 

ISBN: 978-3-10-397123-1, gebunden, € 25,00 (S. Fischer) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold NICHT vorhanden! 

 

 

 
 

 

Nugent, Liz 

Auf der Lauer liegen 

 

Lydia Fitzsimons hat ein sch.nes Leben: sie wohnt in einem 
vornehmen Haus in Dublin, ist mit einem angesehenen Richter 
verheiratet, der sie anbetet und hat einen Sohn, den sie 
abgöttisch liebt. Wären da nicht die finanziellen Sorgen, von 
denen niemand wissen darf, und wäre da nicht dieser eine 
brennende Wunsch, den ihr Mann Andrew ihr um jeden Preis 
erfüllen soll. Dass deshalb eine junge Frau ermordet wird, und 
der Richter und seine Gattin in ihrem exquisiten Vorstadtgarten 
ein Grab schaufeln müssen, gehört allerdings nicht zum Plan. 
Andrew zerbricht an der Tat, doch Lydia ist fest entschlossen, 
ihre Geheimnisse zu wahren und ihren unschuldigen Sohn 
Laurence zu schützen. Doch der ist nicht so naiv, wie Lydia 
meint. Verhängnisvoll, dass er die Wahrheit ahnt und sich ein 
bisschen zu sehr für die Familie der Toten interessiert ... 

 

ISBN: 978-3-96999-108-4, gebunden, € 28,00 (Steidl) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold vorhanden! 

 

 
  



 
 

 
 

 

Vaellejo, Irene 

Papyrus. Die Geschichte der Welt in Büchern 

 

Das Buch ist eine der schönsten Erfindungen der Menschheit. 
Bücher lassen Worte durch Zeit und Raum reisen und sorgen 
dafür, dass Ideen und Geschichten Generationen überdauern. 
Irene Vallejo nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise 
durch die faszinierende Geschichte des Buches, von den 
Anfängen der Bibliothek von Alexandria bis zum Untergang 
des Römischen Reiches. Dabei treffen wir auf rebellische 
Nonnen, gewiefte Buchhändler, unermüdliche 
Geschichtenerzählerinnen und andere Menschen, die sich der 
Welt der Bücher verschrieben haben. 

 

ISBN: 978-3-257-07198-6, gebunden, € 28,00 (Diogenes) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold vorhanden! 
 

 
 

 
 

 

Feldhaus, Timo 

Mary Shelleys Zimmer 

 

 Der Tambora explodiert. Der Vulkanausbruch auf einer 
indonesischen Insel ist der heftigste der Neuzeit und bewirkt 
enorme Klimaveränderungen. Kalt und dunkel wird es, auch in 
Europa kommt es 1816 zu einem Jahr ohne Sommer. 
Timo Feldhaus folgt der riesigen Schwefelwolke, die die Welt 
verdüstert, und beobachtet, was unter ihr geschieht: Goethe 
entdeckt die Wolkenwissenschaft, Caspar David Friedrich malt 
die giftgelben und rot eingetrübten Sonnenuntergänge, 
Napoleon sitzt einsam auf der Insel St. Helena und hat alles 
verloren. Ein Mädchen sieht ihre Familie verhungern und irrt 
durch ein Deutschland, in dem die nationale Idee aufkeimt. In 
Genf kommt es zu einer künstlerischen Eruption: Die 
achtzehnjährige Mary Shelley, gerade mit ihrer Liebe aus 
London geflohen, versteckt sich vor dem Frost und den 
Unwettern bei Lord Byron, dem ersten Rockstardichter. Hier 
kommt der stillen, hochtalentierten Frau mit den verrückten 
Freunden und berühmten Eltern die Idee für ihren ersten 
Roman: die Geschichte von Frankenstein und seinem 
Monster, die erste Science-Fiction. 
Timo Feldhaus beschreibt einen Himmel und eine Welt im 
Umbruch - die der heutigen überraschend ähnlich ist. Es ist 
eine abenteuerliche Liebesgeschichte inmitten einer 
Klimakatastrophe. 

 

ISBN: 978-3-498-00236-7, gebunden, € 26,00, Rowohlt 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold vorhanden! 

 

  



 

 
 

 

Sanyal, Mithu 

Mithu Sanyal über Emily Brontë 

 

Mithu Sanyal hat ein mitreißendes Buch über das Leben und 
Schreiben der weltberühmten englischen Autorin geschrieben, 
der man zu Lebzeiten mangelnde Weiblichkeit vorwarf und 
deren Buch als gefährlich galt. Für Sanyal, Tochter einer 
polnischen Mutter und eines indischen Vaters, war und ist 
»Sturmhöhe« ein Buch, in dem sie die eigene 
Fremdheitserfahrung wiederfand, ein Buch, das ihr in 
ungefähr allen wichtigen Lebensmomenten irgendwie 
weiterhalf und sie immer begleitet. Beim Sex, beim 
langweiligsten Urlaub der Welt, bei angeheirateten englischen 
Verwandten, die sich nach dem Empire zurücksehnen, und 
beim Planen der Revolution. Denn darum geht es vor allem in 
diesem Buch: um das Wunder, wie ein mehr als 170 Jahre 
alter Roman auf alle wesentlichen Fragen von heute zu 
Gender, Race, Class und Geistern klare, aktuelle, 
zukunftsweisende Antworten hat. 

 

ISBN: 978-3-462-00366-6, gebunden, € 20,00 (KiWi) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold NICHT vorhanden! 
 

 
 

 
 

 

 

Aydemir, Fatma 

Dschinns 

 

Dreißig Jahre hat Hüseyin in Deutschland gearbeitet, nun 
erfüllt er sich endlich seinen Traum: eine Eigentumswohnung 
in Istanbul. Nur um am Tag des Einzugs an einem Herzinfarkt 
zu sterben. Zur Beerdigung reist ihm seine Familie aus 
Deutschland nach. Fatma Aydemirs großer 
Gesellschaftsroman erzählt von sechs grundverschiedenen 
Menschen, die zufällig miteinander verwandt sind. Alle haben 
sie ihr eigenes Gepäck dabei: Geheimnisse, Wünsche, 
Wunden. Was sie jedoch vereint: das Gefühl, dass sie in 
Hüseyins Wohnung jemand beobachtet. Voller Wucht und 
Schönheit fragt "Dschinns" nach dem Gebilde Familie, den 
Blick tief hineingerichtet in die Geschichte der vergangenen 
Jahrzehnte und weit voraus. 

 

ISBN: 978-3-446-26914-9, gebunden, € 24,00 (Hanser) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold vorhanden! 

 

 
  



 

 
 

 

Yokomizo, Seishi 

Die rätselhaften Honjin-Morde 

 

Es ist der Winter 1937, und der Ort Okamura befindet sich in 
heller Aufruhr: schon bald wird die renommierte Ichiyanagi-
Famile ihren Sohn vermählen. Aber unter den Tratsch über 
das anstehende Fest mischt sich ein besorgniserregendes 
Gerücht: ein maskierter Mann streift durch das Städtchen und 
fragt die Leute zu den Ichiyanagis aus. In der Hochzeitsnacht 
dann erwacht die Familie durch einen furchtbaren Schrei, auf 
den eine unheimliche Melodie folgt. Ja, der Tod ist nach 
Okamura gekommen und hat keine weitere Spur als ein 
blutiges Samurai-Schwert hinterlassen, das im reinen Schnee 
im Hof des Hauses steckt. Der Mord am frisch vermählten 
Paar gibt Rätsel auf, war doch das Schlafzimmer von innen 
verschlossen. Doch der private Ermittler Kosuke Kindaichi will 
den Fall unbedingt lösen. 
Ausgezeichnet mit Japans wichtigstem Preis für 
Kriminalliteratur. Für alle, die es lieben, beim Lesen 
mitzuraten. 

 

ISBN: 978-3-351-05109-9, gebunden, € 20,00 (Blumenbar) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold vorhanden! 
 

 
 

 
 

 

 

Towlex, Amor 

Lincoln Highway 

 

Im Juni 1954 wird der achtzehnjährige Emmett aus dem 
Gefängnis entlassen. Zuhause in Nebraska wartet sein kleiner 
Bruder Billy auf ihn. Nach dem Tod des Vaters möchten sie 
einen Neuanfang in Kalifornien wagen, wo sie ihre 
verschwundene Mutter vermuten. Alles ist bereit für die Fahrt 
mit dem 48 Studebaker, doch plötzlich tauchen zwei Freunde 
aus dem Gefängnis auf. Sie haben allerdings ein anderes Ziel, 
New York City. So beginnt eine Reise mit den witzigsten und 
unglaublichsten Begegnungen - Clowns, Landstreicher, 
arbeitslose Schauspieler, Bettler und besonders gefährliche 
Pastoren. 'Lincoln Highway' erzählt die ergreifende Odyssee 
von vier vaterlosen Jungen entlang der ersten Autobahn 
Amerikas. 
 

ISBN: 978-3-446-27400-6, gebunden, € 26,00 (Hanser) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold NICHT vorhanden! 

 

 
 
  



 

 
 

 

Subieteas, Mónica 

Waldinneres 

 

Eine Flucht vor den Nazis und ein Geheimnis, das bis in die 
Gegenwart reicht. 
Ein jüdischer Kunstsammler rettet sich mit Fluchthelfern vor 
den Nazis in die Schweiz, doch seine Spur verliert sich im 
Dickicht eines Waldes. Zurück bleibt nur sein Gehstock, 
darin eingerollt ein kleines Gemälde. 
Siebzig Jahre später betritt Gottfried Messmer das Foyer 
einer Bank in Zürich. Im Schließfach seines Vaters findet er 
einen echten Klimt. Wie kam sein Vater an dieses Bild? Und 
wo ist sein wahrer Besitzer? Gottfried muss sich einem 
Familiengeheimnis stellen, das weit in die Geschichte 
seines Landes zurückreicht. 
 
Mónica Subietas' bewegender Roman »Waldinneres« 
erzählt von Liebe, Freundschaft und Verrat, von finsteren 
Zeiten und glücklichen Tagen. 

 

ISBN: 978-3-10-397083-8, gebunden, € 22,00 (S. Fischer) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold vorhanden! 

 

 

 
 

Sigurdardóttir, Yrsa 

Schnee 

 

Was zwang die Freunde, sich mitten im harten Winter im 
isländischen Hochland zu bewegen, in Dunkelheit und 
Schneestürmen? Und warum verließen sie das kleine 
Obdach, das sie hatten, kaum bekleidet und den harten 
Bedingungen vollkommen ausgeliefert? Ein Rettungsteam 
wird in die abgeschiedene Gegend geschickt, um nach den 
Vermissten zu suchen. Währenddessen gehen an der 
einsam gelegenen Radarstation in Stokksnes seltsame 
Dinge vor sich. Nichts ist so, wie es scheint: Sei es die 
Blutlache, die im unberührten Schnee fernab der Zivilisation 
entdeckt wird, oder der kleine Kinderschuh, der Jahrzehnte 
nach der Vergrabung wiedergefunden wird ... 
Angesiedelt in der grandiosen isländischen Landschaft, 
beschreibt Yrsa Sigurdardóttir überzeugend, wie das Gehirn 
uns in Ausnahmesituationen täuschen kann. 

 

ISBN: 978-3-442-75952-1, kartoniert, € 17,00 (btb) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold vorhanden! 
 

 
  



 

 
 

 

Kristof, Agota 

Das große Heft 

 

Ergreifend und ungeschönt protokolliert Agota Kristof in ihrer 
preisgekrönten und auch verfilmten Geschichte eine Kindheit, 
die nichts Idyllisches hat. Sie zeichnet das Schicksal zweier 
im Krieg heranwachsender Zwillingsbrüder, die in einer 
schlechten Welt auf erstaunlich mutige Weise ums Überleben 
kämpfen. Zur Großmutter aufs Land geschickt, betteln, 
hungern, schlachten, stehlen, töten sie, stellen sich taub, 
blind und bewegungslos - die Brüder haben gelernt, was sie 
zum Überleben brauchen. 

 

ISBN: 978-3-492-30433-7, kartoniert, € 10,00 (Piper) 

 

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold NICHT vorhanden! 
 

 
 

 
 

 
Barnes, Julian 

Elizabeth Finch 

 

Neil, gescheiterter Schauspieler, Vater und Ehemann, 
besucht an der Abend-Uni eine Vorlesung zur Kultur und 
Zivilisation und ist fasziniert von der stoischen und 
anspruchsvollen Professorin Elizabeth Finch. Er hat zwar 
Affären und Liebeleien, doch prägt das Ringen um ihre 
Anerkennung sein Leben. Auch nach Beendigung des 
Studiums bleiben die beiden in Kontakt. Als sie stirbt, erbt 
Neil ihre Bibliothek und Aufzeichnungen - und stürzt sich in 
ein Studium Julian Apostatas, der für Elizabeth Finch ein 
Schlüssel zur Bedeutung von Geschichte an sich war: Der 
römische Kaiser wollte im 4. Jahrhundert das Christentum 
rückgängig machen. Wer war Julian Apostata? Und was wäre 
passiert, wenn er nicht so jung gestorben wäre? Der 
Schlüssel zur Gegenwart liegt nicht selten in der 
Vergangenheit, das zeigt dieser kenntnisreiche Roman auf 
unnachahmliche Weise.  
 

ISBN-13: 978-3-462-00327-7, gebunden, € 24,00, (KiWi) 

  

Das Buch ist in der Stadtbibliothek Nagold Nicht vorhanden! 

 
Quelle (Texte und Cover): www.buchkatalog.de 
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