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Titel
Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen (Hanser Verlag)
Auf Wunsch des Großvaters bringt ein Vater seiner 12-jährigen Tochter Abend für Abend seine Religion, den Islam,
näher. Im Vergleich zum Christentum und anderen Weltreligionen erzählt er von den Gemeinsamkeiten der Religionen,
verschweigt aber auch nicht die Unterschiede. Dabei bezieht er die Heiligen Schriften der jeweiligen Religionen mit
ein. Entstanden ist nicht nur ein Buch über Religionen, sondern darüber hinaus über wichtige Fragen des Lebens und
des Todes.
In der Stadtbibliothek Neuss verfügbar.
2022 erschien im Argon Verlag dazu das gleichnamige Hörbuch.

2018

Entlang den Gräben (C.H. Beck Verlag)
Von Köln bis nach Isfahan reiste Navid Kermani mit dem SPIEGEL. In seinem Reisetagebuch erzählt er von dieser
Reise durch die von Krieg und Unruhe geprägten Teile Europas, die in seiner Heimatstadt beginnt und in der seiner
Eltern enden sollte. Dabei skizziert er auf eindrucksvolle Weise verschiedene Kulturen und Menschen.
In der Stadtbibliothek Neuss verfügbar.
2022 erschien die Paperbackausgabe im C.H. Beck Paperback Verlag.

2016

Sozusagen Paris (Hanser Verlag)
Ein Schriftsteller hat einen Roman veröffentlicht über die große Liebe seiner Jugend. Nach einer Lesung steht sie mit
einem Mal vor ihm. Er ist jetzt Autor, sie seine Romanfigur - und aus dem jungen Mädchen von damals ist eine anziehende, aber verheiratete Frau geworden. Sie lädt ihn zu sich nach Hause ein, und die Situation wird etwas komisch:
Man hockt beisammen, trinkt ein Glas Wein, redet über französische Liebesromane, fragt sich, was man von der Liebe
erwartet, wenn man älter geworden ist, Juttas Mann sitzt im Nebenzimmer - wie soll das alles enden? Navid Kermani
schreibt einen Liebesroman ganz eigener Art, tiefgründig, überraschend, witzig.
In der Stadtbibliothek Neuss verfügbar.
2018 erschien die Paperbackausgabe als rororo Taschenbuch
2016 erschien im Parlando Verlag das gleichnamige Hörbuch.

2014

Große Liebe (Hanser Verlag)
In 100 Tagen berichtet der Protagonist, heute Vater eins pubertierenden Jungen, von seiner ersten großen und einzigen
Liebe zu einer 3 Jahre älteren Abiturientin. Dabei lässt er den zeitgeschichtlichen Hintergrund der Friedensbewegung
der 80er Jahre Revue passieren, zieht Parallelen zu „Leila und Madschnun“, den bedeutendsten Liebenden der arabischen Literatur und zitiert arabische und persische Philosophen und Sufi-Meister.

2006

In der Stadtbibliothek Neuss verfügbar.
2016 erschien die Paperbackausgabe als rororo Taschenbuch
Ayda, Bär und Hase (dtv Verlag)
Ayda ist ein fünfjähriges Mädchen, welches neben Deutsch auch Persisch sprechen kann. Und obwohl sie neben den
Sprachen noch viele andere spannende Dinge kann, nehmen die Kinder aus dem Kindergarten Ayda nicht in ihre
Gruppe auf. Ayda beschließt, auch alleine Spaß haben zu können und trifft auf den Hasen und den Bären, die sich eigentlich vor Menschen fürchten, sich aber mit Ayda anfreunden.
2017 erschien im Sauerländer Audio Verlag dazu das gleichnamige Hörbuch.

