
 
 

Lieblingsromane 2021 
 

Welche Romane haben den Mitarbeiterinnen 
der Stadtbücherei im Jahr 2021 besonders 

gefallen ? 
 

Das Ergebnis ist in der hier vorliegenden 
Literaturliste nachzulesen. 

 
Viel mehr Bücher hätten dazugehört - die 

Auswahl fiel uns schwer. 
 

Wir verstehen die Liste als kleine Anregung, 
empfehlen Ihnen aber weiterhin einen Blick auf 

all die anderen wunderbaren Bücher der 
Stadtbücherei Tettnang. 

 



 Abel, Susanne 
Stay away from Gretchen 
DTV 2021 
 

Der farbige Soldat Robert lässt sich nach dem 2. Weltkrieg  mit einem blonden 
Gretchen ein und es ist eine echte Liebe. Sie bekommen ein Kind.  Nun zeigen 
Politik und Rassismus ihr hässlichstes Gesicht. Die Geschichte wird rückblickend 
aufgerollt, Greta ist alt und dement und ihr Sohn, ein berühmter Fernsehstar, 
kommt langsam hinter ihr trauriges Geheimnis. 
Ein spannender Roman zu einem wichtigen Thema. 
Auch digital auszuleihen. 
 

 

Aude     
Wanderkind 
Körner 2021 
 

Corinne erwartet Zwillinge, doch nur einer der beiden ist aus Sicht der Ärzte lebensfähig. 
Sie muss mit der Totgeburt des Fötus rechnen, der den Stärkeren nährt. Wider Erwarten 
überleben beide und "der Kleine" setzt in symbiotischer Beziehung zum gesunden Bruder 
seine Rolle als Kümmerer in seinem kurzen Leben fort.  Der kleine Roman schildert das 
Leid der ausgeschlossenen Schwester ebenso wie die Sorge der Eltern und die 
Entwicklung der beiden Jungen in ihrem Zwillingskokon. Subtil, einfühlsam und poetisch 
ist „Wanderkind“ ein Roman mit besonderer Magie und der Liebling gleich mehrerer 
Bibliotheksmitarbeiterinnen.  
 

 Balzano, Marco 
Wenn ich wiederkomme 
Diogenes 2021 
 

Daniela ist eine Rumänin, die als Pflegerin und als Kinderfrau in Mailand arbeitet. Doch je 
mehr sie fremden Familien hilft, desto heftiger vermisst sie die eigenen Kinder. Als ihrem 
heranwachsenden Sohn etwas zustößt, muss sie eine Entscheidung treffen. Balzano 
nimmt ein wichtiges Thema auf, dem man einige sprachliche und inhaltliche Schnitzer 
verzeiht. . 
Auch digital auszuleihen 
 

 Bastasic, Lana 
Fang den Hasen  
Fischer, 2021 
 

Die Serbin Sara ist nach Dublin ausgewandert. Da kommt ein Anruf von Lejla, mit dem 
diese Sara nach Mostar beordert.  
Die Gegenwartshandlung, eine Fahrt im klapprigen Opel von Mostar nach Wien, ist 
durchzogen von Rückblenden in die Kindheit und Jugend der beiden jungen Frauen. 
Geprägt von subtilen Machtkämpfen untereinander, von Krieg und ethnischen Konflikten 
(Lejla ist Bosnierin), schildert der Roman in rasanter Sprache die Befindlichkeiten und 
Sehnsüchte der beiden jungen Frauen aus der Perspektive von Ich-Erzählerin Sara.  
 

 Bengtsdotter, Lina 
Mohnblumentod 
Penguin 2021 
 

Die brillante Stockholmer Kommissarin Charlie Lager muss ihren dritten Fall bewältigen 
und dabei entsteht erneut atemlose Spannung. Für Krimifans mit starken Nerven 
empfohlen wie auch die beiden Vorgängerbände. 
 



  
Casagrande, Romina 
Als wir uns die Welt versprachen 
Krüger 2021 
 

Als die Südtirolerin Edna in einer deutschen Zeitschrift ein Bild ihres Kinderfreundes 
Jacob sieht, macht sie sich auf den Weg über die Berge, um eine alte Schuld zu 
begleichen. Als Kinder mussten beide unter härtesten Bedingungen bei schwäbischen 
Landbesitzern als „Schwabenkinder“ schuften, bis der 2. Weltkrieg sie auseinanderriss.  
Der internationale Bestseller ist ergreifend und humorvoll erzählt. 
 

  
Dalban-Moreynas, Géraldine 
An Liebe stirbst Du nicht 
Nagel & Kimche, 2020 
 

Sie und er, beide 30 Jahre alt und liiert, treffen aufeinander und können nicht anders, als 
sich Hals über Kopf in eine verzehrende Amour fou zu stürzen. Unausweichlich, mit 
voller Wucht und Begierde beherrscht diese fortan ihr Leben. Nah an den Gefühlen 
der Hauptpersonen freizügig erzählt, wird man lesend hineingezogen bis zum …. 
Ende.  
Auch digital auszuleihen 

  
Ditlevsen, Tove 
Kopenhagen Trilogie 
Aufbau 2021 
 

Tove Ditlefsen beschreibt in drei Teilen ihre Kindheit, Jugend und ihren Weg zur 
erfolgreichen Schriftstellerin. Aufgewachsen im Arbeiterviertel von Kopenhagen erkämpft 
sie sich ihre Unabhängigkeit, heiratet vier Männer, bekommt drei Kinder, wird Tabletten- 
und alkoholsüchtig – aber auch eine bekannten Autorin. Ihr rasantes und extremes Leben 
erzählt sie ohne jede Sentimentalität und geradlinig, sie entblößt sich aber nie, bewahrt in 
vielem ein Geheimnis. Nicht umsonst wurde die Trilogie euphorisch besprochen und 
gewürdigt. Sehr schön zu lesen. 
Auch digital auszuleihen 
 

 

 

Evaristo, Bernardine 
Mädchen, Frau etc. 
Tropen 2021 
 

Ein Reigen von 12 schwarzen britischen Frauen, die immer wieder gegen rassistische 
Vorurteile und um Anerkennung kämpfen müssen und auf der Suche nach Liebe bzw. 
ihrer sexuellen Identität sind. Im Lauf des Lesens entdeckt man, wie die Frauen 
miteinander verbunden sind bis hin zu einem Paukenschlag am Ende.  
Sprachlich mitreißend erzählt und leicht zu lesen, trotz spärlicher Interpunktion. 
Unter den Frauen werden  kämpferische, verletzliche und zupackende Charaktere 
vorgestellt, jede für sich ein besonderes Universum und eine Entdeckung wert 
Auch digital auszuleihen 

 
 

Gottschalk, Maren 
Frida 
Goldmann, 2020 
 

Maren Gottschalk hat schon etliche sehr lesenswerte Biografien geschrieben, z.B. über 
Andy Warhol, Sophie Scholl, Pablo Neruda oder Astrid Lindgren. Nun erschien ihre 
Lebensbeschreibung von Frida Kahlo. „Als Frida Kahlo Fan ein Muss !“ , urteilt eine 
Mitarbeiterin der Stadtbücherei Tettnang.  



 Henn, Carsten 
Der Buchspazierer 
Pendo 2020 
 

Es sind besondere Kunden, denen der Buchhändler Carl Christian Kollhoff ihre bestellten 
Bücher nach Hause bringt, abends nach Geschäftsschluss, auf seinem Spaziergang. 
Denn diese Menschen sind für ihn fast wie Freunde, und er ist ihre wichtigste Verbindung 
zur Welt. Als Kollhoff überraschend seine Anstellung verliert, bedarf es der Macht der 
Bücher und eines neunjährigen Mädchens, damit sie alle, auch Kollhoff selbst, den Mut 
finden, aufeinander zuzugehen …   
 
 

 

Hiorth, Michael 
Die Früchte, die man erntet 
Wunderlich 2021 
 
Der 7 Fall für Kriminalpsychologen Sebastian Bergmann ist ein atemloser Pageturner, 
den man kaum noch aus der Hand legen kann. Kaum auf dem Markt, war er deshalb 
auch gleich ein Bestseller. 
 

  
 

 Kracht, Christian 
Eurotrash 
Kiepenheuer&Witsch 2021 
 

Ein Buch, das polarisiert. Die Kritik streitet sich. Warum das Buch hier in der Liste 
auftaucht: Die alte, steinreiche, tabletten- und wodkasüchtige Mutter des Erzählers reist 
mit ihm und einer Tüte voller Geld durch die Schweiz, einzig mit dem Ziel, das Geld zu 
verschenken. Es geht bei der Reise um Familiengeschichte und existenzielle Schuld. 
Und doch ist das Ganze wunderbar skurril. Von solch einer exzentrischen alten Dame hat 
man selten zuvor in einem Roman gelesen. Nicht nur deshalb eine Empfehlung für den 
provozierenden Roman und seinen vielen Ebenen. 
Auch digital auszuleihen 
  

 Krien, Daniela 
Der Brand  
Diogenes 2021 
 

Die Geschichte einer Ehekrise und eines Familiengeheimnisses. Wie schon in ihren 
früheren Büchern ist Daniela Krien ganz nah an ihren Figuren und beschreibt auch 
feinste Schwingungen sehr genau. Eingängig zu lesen, ohne jemals flach zu sein.  Ein 
Roman, den mehrere Kolleginnen der Stadtbücherei auf ihrer Lieblingsliste haben.  
Auch digital auszuleihen 
 



 

Leyshon, Nell 
Die Farbe von Milch  - Roman 
Eisele, 2017 
 

Mary lebt Anfang des 18.Jahrhunderts auf einem kargen Bauernhof in England. Mit 14 
muss sie als Haushälterin zu einem Pfarrer in Dienst. Dort beginnt ein Leidensweg für 
das kecke, selbstbewusste Mädchen, das viel Gutes in sich trägt.   
„Ein ganz eindringliches Buch, man leidet mit der 14jährigen mit,  hält kaum aus, was sie 
alles zu ertragen hat“, lautet der Kommentar einer Bibliotheksmitarbeiterin.  
Die Sprache des kleinen Romans ist karg, sie zieht die Leser/in in die Welt Marys, in der 
es „nie richtig hell wird“ (Der Spiegel). Trotzdem eine besondere Leseempfehlung gleich 
mehrerer Bibliotheksmitarbeiterinnen.  
 

 

 
Lykke, Nina 
Alles wird gut 
BTB 2021 
 

Die Ärztin Elin, 50 Jahre alt, bricht aus ihrem gut situierten Leben aus und zieht Bilanz. 
Entlarvend, humorvoll, bissig und klug berichtet sie von ihrem Alltag als Ärztin, ihrer Öko-
Nische in einem hippen Stadtteil, ihren Versäumnissen und Sehnsüchten. Ein Buch, das 
viel Spaß macht und gleichzeitig sehr erhellend ist. In Norwegen ein Sensationshit. 
 
 

 Manzini, Antonio 
Die schwarze Stunde 
Rowohlt  2020 
 

Rocco Sciavone, aus Rom ins Aostatal strafversetzt, wird im 5. Band mit den Geistern 
seiner Vergangenheit konfrontiert. Für Fans der Serie ein Muss,  allen anderen sei die 
Serie von Beginn an empfohlen, wenn man einen unkonventionellen, nicht immer 
gesetzeskonformen Ermittler, der heimlich kifft,  und seine sehr besonderen Fälle 
kennenlernen möchte. Ein Teil der Serie ist verfilmt unter dem Titel „Der Kommissar und 
die Alpen“.  
 
 

 Osman, Richard 
Der Donnerstagsmordclub 
List 2021 
 

Die fast achtzigjährige Joyce lernt im Seniorenheim Elizabeth, Ron sowie Ibrahim 
kennen. Und damit  eine ehemalige Geheimagentin, Gewerkschaftsführer und 
Psychiater. Sie wird Teil ihres Clubs, der sich donnerstags trifft, um ungeklärte 
Kriminalfälle aufzuklären. Als direkt vor ihrer Haustür ein Mord verübt wird, ist ihr 
Ermittlungseifer geweckt und selbst der Chefinspektor  kann nur über ihren Scharfsinn 
staunen. „Schlau, lustig und ziemlich klug“ lautet das Urteil von Krimistar Jan Ranking. 
 

 Schlink, Bernhard 
Olga 
Diogenes 2018 
 

Olga, 1883 in Breslau geboren, wird ein fast 90-jähriges Leben in Schlesien, Pommern, 
Tilsit, Ostpreußen, Heidelberg und Schwaben führen. Sie muss 2 Weltkriege überstehen 
und in der BRD  zurechtkommen. Zudem wird sie nie loskommen von ihrer Jugendliebe.   
Auch digital auszuleihen 
 

.  



Schmid, Joachim 
Kalmann 
Diogenes 2021 
 

Tragikomödie und Thriller in einem. Der Schweizer Autor Joachim Schmid lebt seit 10 
Jahren auf Island und hat einen außergewöhnlichen Antihelden erschaffen:  Kalmann 
Óðinsson , seines Zeichens Sheriff von Raufarhöfn. In seinem Kopf geht’s rund, aber er 
hat trotzdem seinen Platz im Dorf. Bis eine Blutlache im Schnee auftaucht … 
Auch digital auszuleihen 
 
 

 Schmitz-Köster, Dorothee 
Raubkind 
Herder 2018 
 

Als 5jähriger Junge wird Klaus B. aus seiner polnischen Familie geraubt und wächst als  
"eindeutschungsfähig" bei einer Nazifamilie auf. Nach einem mühevollen 
Rechercheprozess findet der alte, herzkranke Mann doch noch seine polnische Familie 
und erfährt vieles über seine 1997 verstorbene Mutter. Klaus B. will anonym bleiben, 
denn die Spuren der Verschleppung schmerzen bis heute, auch in seiner polnischen 
Familie. Ein Unrechtskapitel deutscher Geschichte, eindringlich erzählt. 
 

 Schmidt, Eva 
Die Welt gegenüber – Erzählungen 
Jung und Jung 2021 
 

Eva Schmidt lebt in Bregenz und ist nach zwanzig jähriger Familienpause als 
Schriftstellerin zurück. Mit ihren Titeln landete sie sofort auf den Auswahllisten des 
renommierten deutschen Buchpreises. Wer Freude an einer unaufgeregten und sehr 
genauen Sprache hat, an Eva Schmidts feinsinnigen Blick auf Menschen, liegt bei der 
hochgelobten Autorin richtig. Auch ihr Roman „Die untalentierte Lügnerin“ spielt in 
Bregenz und zeichnet sich durch die Qualität aus, die in den Erzählungen steckt.  
 
 

 Schreiber, Jasmin 
Marianengraben 
Eichborn 2020 
 

Paula hat ein inniges Verhältnis zu ihrem Bruder Tim, der aber unter tragischen 
Umständen ertrinkt. Ihre Trauer reißt sie mit in den Abgrund und Paula verliert allen 
Lebensmut. Doch eine Begegnung mit dem alten Helmut, der um seine Frau trauert, 
verändert ihr Leben grundlegend und eine Reise aus der Trauer beginnt. 
Auch digital auszuleihen 

 
 
Schröder, Alena 
Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid 
DTV 2021 
 

Hannahs Großmutter Evelyn bekommt einen Brief aus Israel, der sie als mögliche Erbin 
eines Kunstvermögens bezeichnet, das ihrer jüdischen Familie von den Nazis geraubt 
wurde. Die alte Dame will von diesem Familienzweig nichts wissen und so macht sich 
Hannah selbst auf die Suche nach der Wahrheit. 
Einfühlsam  erzähltes Familienepos über vier Generationen aus der Perspektive der 
Frauen.  
Auch digital auszuleihen 

https://www.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/SearchDisplay/167206/10002/-3/10/2/Autor%3A%22Dorothee+Schmitz-K%C3%B6ster%22/true/PK/0/SimpleSearch


 Schubert, Helga 
Vom Aufstehen 
DTV 2021 
 

In kurzen Episoden erzählt Helga Schubert ein deutsches Jahrhundertleben – 
ihre Geschichte. Als Kind lebt sie zwischen zwei Welten, steht als Erwachsene 
mehr als zehn Jahre unter Beobachtung der Stasi und ist bei ihrer ersten freien 
Wahl fast fünfzig Jahre alt. Doch vor allem ist es die Geschichte einer 
Versöhnung: mit der Mutter, einem Leben voller Widerstände und sich selbst.  
Sprachlich genau, humorvoll und präzise verdichtet Helga Schubert 
Lebensgefühle auf knappstem Raum.  
Auch digital auszuleihen 
 

 

Shalev, Zeruyah 
Schicksal 
Berlin Verlag, 2021 
 

Ein Generationenroman mit aktuellen politischen Anklängen, ein großes Beispiel 
moderner Frauenliteratur, die zugleich Weltliteratur ist.  
Im Zentrum stehen die 50 jährige Atara und die 90 jährige Rahel, erste Frau des Vaters 
von Atara. Beider Schicksal ist eng verknüpft mit der Geschichte Israels,  
 
 
 

 

Singler, Lea 
La Fenice – Biografischer Roman 
Kampa 2020 
 

Angela del Moro lebt als Kurtisane im Venedig der Renaissance. Als sie einen Kunden 
verschmäht, nimmt er Rache. Doch del Moro überlebt, steigt erneut auf und wird das 
Modell für einige der berühmtesten Bilder Tizians, z.B. der „Venus von Urbino“. Genau 
recherchiert wie immer bei Lea Singer, lernt man in diesem Roman nebenbei ungeheuer 
viel über die Zeit und die Stadt. Spannend geschrieben und mit einer starken 
Protagonistin, der man ihren Erfolg von Herzen gönnt. 
 

 

Tellier, Hervé de 
Die Anomalie 
Rowohlt 100 Augen, 2021 
 

Der Bestseller aus Frankreich ist spannend geschrieben und dabei voller kluger 
Gedanken. Im ersten Teil erzählt er von neun Menschen, darunter einem Killer.  Diese 
verdoppeln sich auf einem Flug von Paris nach New York mit allen anderen Passagieren 
auf unerklärliche Weise. Wie unterschiedlich sie reagieren, als sie ihr zweites Ich treffen, 
erzählt der dritte Teil. In der Mitte ringen das FBI, Wissenschaft und Theologie um die 
Frage, was das Ganze bedeutet und wie man es werten soll. Vor allem im Mittelteil darf 
man sich auf ironische Sequenzen freuen. Denis Scheck sagt über den Roman: 
„Weltliteratur“.  
 

 Tevis, Walter 
Das Damengambit 
Diogenes 2021 
 

Der Aufstieg eine Waisenmädchens, das es als Wunderkind zur Star-
Schachspielerin.bringt. Doch ihre Sucht, zuerst nach Tabletten und später nach Alkohol, 
droht alles zu zerstören. Das Buch ist spannend, auch für Menschen, die sich nicht mit 
Schach auskennen.  Der Roman wurde 2020 für Netflix verfilmt.   
Auch digital auszuleihen 

  



Wells, Benedict 
Hard Land 
Diogenes 2021 
 

Benedict Wells ist ein junger Literaturstar mit eigener Homepage und einer eigenen 
Homepage für seinen jüngsten Roman „Hard Land". Darin erzählt er die Geschichte des 
15jährigen Sam, dessen Leben  in einem magischen Sommer auf den Kopf gestellt wird. 
Der Coming-of-age-Roman ist „klug konzipiert und berührend“, wie die „Süddeutsche 
Zeitung“ schreibt. Und ein Lieblingsbuch einiger Bibliothekskolleginnen. 
Auch digital auszuleihen 
 
 
 
 

 

Wolff, Iris 
Die Unschärfe der Welt – Roman 
Klett-Cotta 2020 
 

Ein Roman für alle, die in wunderschönen Sätzen baden wollen. Erzählt wird das Leben 
von Samuel aus Siebenbürgen durch sieben Kapitel über Menschen, die ihm 
nahestehen. Erzählt wir auch eine Familiengeschichte über fast 100 Jahre hindurch. 
Sehnsucht weht durch die Sätze, es geht um Liebe, Verrat und Heimat und die Frage, 
was man vom andern wissen kann. Ein Lieblingsbuch mehrerer Mitarbeiterinnen der 
Stadtbücherei Tettnang.  
Auch digital auszuleihen 

 

Zeh, Juli 
Über Menschen 
Luchterhand 2021 
 
Die Berlinerin Dora zieht mit ihrem Hund in ein abseits gelegenes Dorf, weil sie durch 
Corona nicht nur ihren Platz im Büro, sondern auch die Lebensorientierung verloren hat. 
Ihr neuer Nachbar wird der dortige „Dorfnazi“. Indem Juli Zeh erzählt, wie Dora sich 
langsam in das Dorf einlebt, stellt sie viele ideelle Sicherheiten in Frage. Wer ist gut und 
wer nicht, wie begegnet man den Herausforderugen unserer Zeit, wie findet man 
Verständnis füreinander.  
Eingängig geschrieben, findet man schnell in den Roman hinein und lernt mit Dora, 
manches anders zu sehen, als es scheint. 
Auch digital auszuleihen 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


