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       Antoine Laurain   « Der Hut des Präsidenten» 
 
Ein zauberhafter Sinnsucher-Roman, wie er nur in Frankreich erfunden werden kann, und eine 
Parabel auf das Glück voller französischem Charme - nicht nur über einen Präsidenten. Ein 
Glückssucher-Roman über die Suche nach Veränderung 
Es ist nicht einfach irgendein Hut, der dem schüchternen Buchhalter Daniel endlich das 
Selbstvertrauen gibt zu zeigen, was er wirklich kann: Die Kopfbedeckung aus schwarzem Filz hat 
zuvor das Haupt von François Mitterrand geziert. Und nicht nur auf Daniels Kopf entfaltet der Hut des 
Präsidenten seine ganz besondere Wirkung – er verleiht einer jungen Frau den Mut, ihren 
verheirateten Geliebten zu verlassen, und inspiriert einen blockierten Parfumeur zu einer einzigartigen 
Kreation. Ganz ohne Zauberkraft und mit typisch französischer Leichtigkeit erzählt, verändert der Hut 
das Leben seiner Träger. Und ein bisschen auch das der Leser. 

 
 
 

      Benedict Wells   «Vom Ende der Einsamkeit» 

Jules und seine beiden Geschwister wachsen behütet auf, bis ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben 
kommen. Als Erwachsene glauben sie, diesen Schicksalsschlag überwunden zu haben. Doch dann 
holt sie die Vergangenheit wieder ein. Ein berührender Roman über das Überwinden von Verlust und 
Einsamkeit und über die Frage, was in einem Menschen unveränderlich ist. Und vor allem: eine große 
Liebesgeschichte. 

Lange Zeit die Nr. 1 auf der  Spiegel-Bestsellerliste. 



      Françoise Sagan   «Lieben Sie Brahms…» 

Bei seinem Erscheinen war der Roman über die Liebe der fast 40-jährigen Paule zu einem 15 Jahre 
jüngeren Mann eine Provokation – heute ist er ein Klassiker der französischen Literatur. 

Eine »offene Beziehung« praktizieren Paule und Roger im Paris der 1950er Jahre. Beide sind 
berufstätig, leben in getrennten Wohnungen und fragen nicht nach. Gelegentlich diniert man 
gemeinsam, besucht Nachtclubs, fährt gemeinsam in den Skiurlaub, aber die Leidenschaft hat sich 
verflüchtigt. Simon heißt der Sohn einer Kundin von Paule, der sich Hals über Kopf in sie verliebt und 
alles daransetzt, sie für sich zu gewinnen. 

 

 

     Annette Wassermann   «L’amour toujours- toujours l’amour? »  
                            Junge französische Liebesgeschichten  

Die Liebe spricht französisch!? Dieses schöne Klischee bestärken und unterlaufen diese Erzählungen 
sehr junger französischsprachiger Autorinnen und Autoren auf eigenwillige Weisen. 

Die Texte handeln beispielsweise von roten Socken, die unwiderstehlich machen (wir hatten es 
geahnt!), oder vom letzten Lächeln der Charlotte Corday auf dem Weg zum Schafott. Sie beleuchten 
die Nähe von Liebeskummer und Wahnsinn, von Poesie und Phantastik und erzählen eine 
schmerzhaft poetische Variante von »Rotkäppchen«. Sie handeln von der Qual der Wahl zwischen 
zwei Frauen oder von der Hoffnung auf Ruhm, die bitter enttäuscht wird. Sie wissen längst, dass man 
vor Liebesleid nicht davonlaufen kann und dass übersteigerte Projektionen einen Menschen brechen 
können. 

Zwischen 18 und 36 Jahren alt sind die Autorinnen und Autoren, ihre Texte sind originelle 
Talentproben, in die man sich verlieben kann. Tragisch und komisch, banal und existentiell, abstrakt 
und konkret, ziemlich jung und dennoch weise …                                                                                 
Mit Erzählungen von Muhammad Aqiil Gopee, Ryad Assani-Razaki, Clémentine Beauvais, Marie-
Lucile Bougon, Arthur Brugger, Louis Carmain, Cécile Coulon, François-Henri Désérable, Tristan 
Garcia, Arthur Larrue, Kiev Renaud, Noémi Schaub, Leila Slimani, Alice Zeniter. 



      Jean Claude Izzo   « Total Cheops » 

  
„Ein Juwel an Emotion und Melancholie, an Sonne und Tränen“ Hébdo 
 
Fabio Montale ist ein kleiner Polizist mit Hang zum guten Essen und einem großen Herz für all die 
verschiedenen Bewohner der Hafenstadt: für die Italiener, die Spanier, die Algerier und auch die 
Franzosen. Ob einer Polizist wird oder Gangster, das ist reiner biografischer Zufall. Freund bleibt 
Freund. Deswegen muss Fabio auch handeln, als zwei seiner Gangster-Freunde ermordet werden. 
Als die beiden gerächt sind, muss er feststellen, dass das Spiel nach Regeln gespielt wird, die mit 
Ehre nichts zu tun haben. Von Leuten, denen genauso egal ist, ob einer Polizist ist oder Verbrecher. 
Weil...man beim Lesen Pastis auf der Zunge schmeckt, salzigen Meereswind spürt, das pralle Treiben 
Marseilles hört - und weil der Puls rast vor intensivster Spannung. 
 
 
 
 

      Jean Claude Izzo   «Chourmo» 

»Und wieder geht es um strahlende Hoffnungen, die an den Verhältnissen zugrunde gehen.« 
Robert Brack, Schwarze TAZ 
 
»Ein spannender Krimi, der viel Wert auf die atmosphärische Schilderung dieser Stadt legt. Sehr zu 
empfehlen.« 
Bernhard Huber, Buchprofile für die katholische Bücherarbeit 

Fabio Montale will nicht mehr länger Polizist sein. Und die Polizei von Marseille hält ihn nach den 
Skandalen von »Total Cheops« auch nicht mehr für unverzichtbar. Er möchte lieber gut essen und 
trinken, mit seinen Freunden reden und mit seinem Boot die Küste entlangschippern. Aber seine 
Cousine Gélou, die aussieht wie Claudia Cardinale, ist verzweifelt: Ihr Sohn Guitou ist mit seiner 
arabischen Freundin verschwunden. Fabio soll ihn finden. Dass Guitou schon lange tot ist, dämmert 
Montale erst nach und nach. Plötzlich hat Kommissar Loubet von der Polizei gar nicht mehr so viel 

dagegen, dass Montale sich um Aufklärung bemüht. 

   

 



     Patrick Süskind   «Das Parfum» 
 
Im achtzehnten Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten 
Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte. Die 
spannende Geschichte – märchenhaft, witzig und zugleich fürchterlich angsteinflößend – vom 
finsteren Helden Grenouille. Er möchte den Duft aller Düfte kreieren. Eine Essenz, die ihn, den 
unscheinbaren Außenseiter, endlich riech- und dadurch auch sichtbar macht. Grenouille will das 
perfekte Parfum komponieren, um endlich Teil der Welt zu werden.  
Seine Geschichte soll hier erzählt werden. 
 
»Sinnlich, spannend und getragen von überbordender Phantasie – Süskinds Geschichte vom mit 
einem genialen Geruchssinn ausgestatteten Mädchenmörder verbindet Anspruch und Unterhaltung 
aufs Trefflichste.«  Focus, München 

 
"Das Parfum" wurde ein internationaler Bestseller – fast 20 Millionen Mal verkauft, übersetzt in fast 50 
Sprachen, darunter sogar das Lateinische. Kein Buch eines deutschen Gegenwartsautors fand 
weltweit mehr Leser.  
 
 
 
 
 
 
 

      Michael Köhlmeier   «Umblättern und andere Obsessionen» 
 
Eine Liebeserklärung an das Buch: Umblättern und andere Obsessionen erzählt von den intensiven 
Leidenschaften eines großen Lesers, der den Rausch, den seine Lektüren ihm verschaffen, so wenig 
scheut wie den Abgrund seiner Sucht. Eine subjektive und mitreißende Tour d'Horizon über ein 
bibliomanisches Leseleben. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Nur noch 1 - 2 Exemplare vorhanden:  
 
 

 
 
Milena Agus    «Die Flügel meines Vaters» 
 
Ein Märchen aus heutiger Zeit. Die schöne Hotelbesitzerin muss verrückt sein, so glauben einige 
Bewohner des kleinen Ortes an der Küste Sardiniens. Warum weigert sie sich, durch den Verkauf 
ihres paradiesischen Stücks Land zur Millionärin zu werden? Warum liegt ihr das Glück der anderen, 
auch ihrer Hotelgäste, mehr am Herzen als das eigene? 

 

 

       
 
Martin Walker   «Delikatessen»  Bruno, Chef de police, vierter Fall 
 
›Savoir vivre‹: Archäologische Funde zeigen, dass man schon vor 30 000 Jahren im Périgord gut 
leben konnte. Aber der Tote, auf den man bei neuen Grabungen stößt, stammt eindeutig aus dem 
falschen Jahrhundert und weist alle Spuren eines Gewaltverbrechens auf. 
Für Brunos Geschmack ist im malerischen Saint-Denis im Périgord entschieden zu viel los: Ein 
spanisch-französisches Gipfeltreffen ruft die Separatistenbewegung ETA auf den Plan, eine 
Gänsefarm wird von Tierschutzaktivisten attackiert, und dann ist da auch noch die archäologische 
Ausgrabungsstätte, deren deutscher Forschungsleiter nach einem prähistorischen Menschen sucht.  
 
 

 

 
 
Madeleine Bourdouxhe   «Auf der Suche nach Marie» 
 
Ein kurzer, intensiver Roman voll Zärtlichkeit und Sinnlichkeit. Hier bestätigt Madeleine Bourdouxhe 
nichts weniger als ihren Rang neben Marcel Proust und Virginia Woolf als Erforscherin des 
Innenlebens ihrer Heldin.  
 



      
      
Françoise Dorner «Die letzte Liebe des Monsieur Armand»  
   
Armand, Philosoph im Ruhestand, glaubt das Leben hinter sich zu haben. Auch Pauline, 20, denkt, sie 
kenne es. 50 Jahre trennen die beiden, und doch ergeht es ihnen gleich: Sie waren allein in der Stadt 
der Liebe, bevor sie einander trafen. Nicht um Sex und nicht nur um Freundschaft geht es in ihrer 
Begegnung, wohl aber um die Wiederentdeckung der Lebensfreude. 
 
        
 

       

Nina George   «Das Lavendelzimmer» 

Er weiß genau, welches Buch welche Krankheit der Seele lindert: Der Buchhändler Jean Perdu 
verkauft auf seinem Bücherschiff pharmacie littéraire Romane wie Medizin fürs Leben. Nur sich selbst 
weiß er nicht zu heilen, seit jener Nacht vor einundzwanzig Jahren, als die schöne Provenzalin Manon 
ging, während er schlief. Sie ließ nichts zurück außer einem Brief – den Perdu nie zu lesen wagte. Bis 
zu diesem Sommer. Dem Sommer, der alles verändert und Monsieur Perdu aus der kleinen Rue 
Montagnard auf eine Reise in die Erinnerung führt, in das Herz der Provence und zurück ins Leben. 

 
 

 
Raymond Chandler «Der grosse Schlaf» 
 
Der Klassiker der Hard-boild-Schule. Obwohl Chandlers Geschichte um verkommene Schönheiten 
und Erpresser am Anfang seines Romanschaffens stand, hat dieses Buch etwas kaum überbietbar 
Endgültiges an sich. 
 



       
 
Grégoire Delacourt   «Alle meine Wünsche»           
 
Jocelyne, 47, führt einen Kurzwarenladen im nordfranzösischen Arras. Die Kinder sind aus dem Haus 
und Jocelynes ganze Leidenschaft gilt ihrem Internet-Blog übers Sticken, Nähen und Stricken. Sie 
liebt ihr kleines Leben, liebt sogar ihren ungehobelten Mann – bis durch einen riesigen Lottogewinn 
alles aus den Fugen gerät. 
«Eine grosse, tief bewegende Parabel über das kleine Glück.» L’Indépendant   
«Ein literarisches Juwel!»  Le Point 
 
 

 
 
Georges Simenon   «Im Falle eines Unfalls» 
 
Rechtsanwalt Gobillot, 45, häßlich und vital, in Paris verheiratet mit der eleganten Viviane, erfolgreich 
vor allem als Verteidiger zwielichtiger Figuren, lernt Yvette Maudet kennen und lieben, ein zur 
Einbrecherin heruntergekommenes Mädchen aus der Provinz. Gobillot verfällt der Kindfrau mit 
Pferdeschwanz, die eines Abends in seiner Kanzlei auf ihn wartet, auf den ersten Blick. Mit ihrem 
Freispruch erreicht Gobillot auch eine Freiheit für sich. 
1958 verfilmt unter dem Titel «Mit den Waffen einer Frau» mit Jean Gabin und Brigitte Bardot in den 
Hauptrollen. Der Film wurde als «empörende Demontage der bürgerlichen Moral» gewertet. 
 

    
 
Diogenes Verlag   «Gefährliche Ferien Südfrankreich» 
 
Urlaubsort Südfrankreich ist Tatort Südfrankreich. Eins ist sicher, Südfrankreich ist mörderisch schön. 
Neben Lavendelfeldern, Weingärten und gelben Sandstränden blühen Verbrechen und gefährliche 
Sommerlügen, und am strahlendblauen Himmel wetterleuchtet es aus dunkler Vergangenheit. Eine 
etwas andere Ferienreise in die ›douce France‹, mit Geschichten von Meistern krimineller und 
seelischer Abgründe: Martin Walker, Bernhard Schlink, Jean-Claude Izzo, Georges Simenon und v.m.  



 
 
Lorraine Fouchet   «Ein geschenkter Anfang» 
Lou und Jo – das war die grosse Liebe. Lou, die auf der kleinen bretonischen Insel ein echter 
Paradiesvogel war und von allen geliebt wurde. Lou mit ihren Spleens – die miserabel kochte, aber mit 
Liebe –, einem Lachen, das lauter war als das Kreischen der Möwen, und einem Herzen so weit wie 
das Meer. Nun ist Lou tot – und die Familie droht auseinanderzubrechen. Im Testament bittet sie ihren 
Mann Jo, ihr einen letzten Wunsch zu erfüllen: Er soll das zerrüttete Verhältnis zu ihren erwachsenen 
Kindern Cyrian und Sarah wieder kitten und beide glücklich machen. Erst dann darf er Lous letzten 
Brief lesen – der versiegelt in einer Champagnerflasche auf ihn wartet. Eine Flaschenpost, die das 
Leben einer ganzen Familie verändert. 

 

 

 
 
Petros Markaris   «Offshore» 
In Griechenland wird wieder investiert in Immobilien und Geschäfte, und Kredite werden 
unbürokratisch vergeben. Ein Mord an einem Beamten wird in null Komma nichts aufgeklärt, doch 
Kommissar Charitos misstraut der Sache; er gerät durch sein ganzes Umfeld unter Druck. Denn 
keiner mag es, wenn Wohlstand und Erfolg hinterfragt wird. Alles um ihn herum ist zu schön ist, um 
wahr zu sein. Die Leute genießen das Leben, als hätte es nie eine Krise gegeben. Das schnelle Geld 
fordert jedoch seinen Tribut: Der Mord an dem Beamten war erst der Anfang. 
 

 

 

       
 
Delphine de Vigan   « Rien ne s’oppose à la nuit » 
« Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire, l'écho inlassable des 
morts, et le retentissement du désastre. 
Aujourd'hui je sais aussi qu'elle illustre, comme tant d'autres familles, le pouvoir de destruction du 
verbe, et celui du silence. » 
Delphine de Vigans autobiographischer Bericht „Das Lächeln meiner Mutter“ kann die Wunde nicht 
heilen. Aber er mündet in die Anerkennung einer alles durchdringenden Ambivalenz. Ich hasse dich, 
verlass mich nicht. 


