Lesefrühstück im April
Neuanschaffungen
Andrews, Mary Kay: Sommerglück zum Frühstück
Wenn das kleine Cottage ihrer Großeltern nicht wäre, würde Drue
Campbell den neuen Job in der Anwaltskanzlei ihres Vaters nicht
aushalten. Überhaupt fühlt sie sich in ihrem Leben gerade etwas
verloren. Das Strandhäuschen mit seinem alten Charme und den
vielen schönen Erinnerungen gibt ihr Halt. Dann stößt Drue auf
finanzielle Unregelmäßigkeiten bei einem Fall, den die Kanzlei
betreut hat, und sie macht sich daran, die Wahrheit herausfinden.
Viel Zeit für die Liebe bleibt ihr bei all der Aufregung nicht. Aber auch
wer nicht sucht, der findet.
Bergmann, Renate: Man muss sich nur trauen: die Online-Omi
trägt die Schleppe
Ich dachte ja immer, das nächste Mal, dass ich mit meiner besten
Freundin Gertrud in der Kirche sein würde, wäre auf einer unserer
Beerdigungen. Aber jetzt gibt es einen viel schöneren Anlass: Sie
heiratet nämlich! Was da alles zu organisieren ist! Wissen Se,
Gertrud ist 82 wie ich. Da bin ich Brautjungfer und Ersatzbrautmutter
in einem. Die Hochzeitssuite ist reserviert, an die Heizdecke habe
ich die Hausdame erinnert und das Büffet ist bestellt. Hoffentlich
versucht Gunter nicht, Gertrud über die Schwelle zu heben. Wissen
Se, sie hat ein paar Polster auf den Hüften, und Gunter hat die
Bandscheiben frisch zusammengetackert. Da geht man besser kein
Risiko ein.
Hazelwood, Ali: Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von
Liebe
Biologie-Doktorandin Olive glaubt an Wissenschaft – nicht an etwas
Unkontrollierbares wie die Liebe. Dank ihrer Freundin Anh sieht sie
sich plötzlich gezwungen, eine Beziehung vorzutäuschen, und küsst
in ihrer Not den erstbesten Mann, der ihr über den Weg läuft. Nicht
nur, dass dieser Kuss eine Kette irrationaler Gefühle auslöst – der
Geküsste entpuppt sich zudem als Adam Carlsen: größter
Labortyrann von ganz Stanford. Schon bald droht nicht nur Olives
wissenschaftliche Karriere über dem Bunsenbrenner geröstet zu
werden, auch ihre Verwicklung mit Carlsen fühlt sich mehr nach
oxidativer Reaktion als romantischer Reduktion an, und Olive muss
dringend ihre Gefühle einer Analyse unterziehen.
Hein, Jakob: Der Hypnotiseur
Ein Dorf, irgendwo im unteren Odertal. Jeder kennt jeden, man fühlt
sich am Rand des Landes und ein wenig auch am Rand der
sozialistischen Gesellschaft. Als Micha nach seinem Ausschluss vom
Psychologiestudium bei seiner Großmutter einzieht und nach ihrem
Tod in dem zerfallenden Bauernhaus bleibt, beobachtet die alte
Sawidski, wie seltsame Vögel aus Berlin in ihrem Dorf auftauchen.
Die schillerndsten Gerüchte bringen Unruhe in das beschauliche
Dorf. Tatsächlich hat Micha eine Gabe: Er kann Menschen
hypnotisieren und ihnen so ihren Traum von Frankreich oder
Kalifornien erfüllen. Sein Unternehmen für Reisen im Kopf, das
sogar der LPG-Vorsitzende aufsucht, wird von der Stasi argwöhnisch
beäugt.

Molini, Elena: Die kleine literarische Apotheke
Blu hat gerade ihre Buchhandlung in Florenz eröffnet, doch das
Geschäft läuft schleppend an. Erst nach dem Besuch eines
geheimnisvollen Kunden hat Blu eine Eingebung: Alle Besucher
ihres Ladens suchen dringend Rat. Was tun gegen Liebeskummer,
Einsamkeit und Stress? Ganz einfach: Lies ein Buch! Bücher sind
Medizin. Und genauso verordnet Blu sie ab jetzt - inklusive
Anwendungsgebiet und Dosierungsanleitung. Doch wer war der
mysteriöse Mann, der Blu die rettende Idee eingab? Sie macht sich
auf die Suche und begegnet dabei immer wieder hilfsbereiten
Fremden, die ihr auf sonderbare Weise bekannt vorkommen.
Pamuk, Orhan: Die Nächte der Pest
Als im Jahre 1901 auf Minger die Pest ausbricht, beschuldigen sich
Muslime und Christen gegenseitig. Ob nun die Pilger aus Mekka den
Erreger eingeschleppt haben oder die Händler aus Alexandrien, auf
der Insel herrschen chaotische Zustände. Als schließlich der Sultan
Abdülhamit II. sowie England und Frankreich die Insel mit
Kriegsschiffen blockieren lassen, um die weitere Ausbreitung der
Pest zu verhindern, sind die Menschen auf Minger auf sich allein
gestellt.

Paris, Helen Frances: Das Fundbüro der verlorenen Träume
Seit dem bitteren Verlust, der ihr Leben erschütterte, hat sich Dot
von der Welt zurückgezogen. Sie vergräbt sich in ihrer Arbeit im
Londoner Fundbüro und geht ganz in ihrem Job als Hüterin
verlorener Dinge auf. Ihre größte Freude ist es, wenn sie jemandem
einen vermissten Gegenstand wiedergeben kann. Denn hinter ihrer
stachligen Fassade schlägt ein sehr großes Herz. Als ein
bekümmerter älterer Herr in ihr Fundbüro kommt, der eine Tasche
mit einem Andenken an seine verstorbene Frau darin verloren hat,
setzt Dot alles daran, Mr. Applebys Tasche wiederzufinden. Dabei
findet sie schließlich auch etwas, womit sie gar nicht gerechnet
hätte: Sich selbst und ihr wirkliches Leben.
Pauly, Gisa: Fräulein Wunder
1959. Die sechzehnjährige Brit kann es nicht erwarten, das kleine
Kaff Riekenbüren endlich hinter sich zu. In Sylt verliebt sie sich Hals
über Kopf in den Hotelpagen Arne - und verbringt sogar eine Nacht
mit ihm. Dass diese Nacht nicht folgenlos bleibt, erfährt Brit erst, als
sie zurück in Riekenbüren ist. Die Eltern wollen sie zur Adoption
zwingen, Arne hingegen verspricht, Brit zu heiraten und das Kind
gemeinsam großzuziehen. Doch dann verschwindet er spurlos. Brit
kehrt zurück auf die Insel und begibt sich auf die Suche nach dem
Vater ihrer Tochter und der Liebe ihres Lebens.
Wodin, Natascha: Sie kam aus Mariupol
"Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe" - Natascha
Wodins Mutter sagte diesen Satz immer wieder und nahm doch, was
sie meinte, mit ins Grab. Da war die Tochter zehn und wusste nicht
viel mehr, als dass sie zu einer Art Menschenunrat gehörte, zu
irgendeinem Kehricht, der vom Krieg übriggeblieben war. Wieso
lebten sie in einem der Lager für "Displaced Persons", woher kam
die Mutter, und was hatte sie erlebt? Erst Jahrzehnte später öffnet
sich die Blackbox ihrer Herkunft, erst ein bisschen, dann immer
mehr.

Krimis und Thriller
Aichner, Bernhard: Brennweite
Frühling der Wunder. Deutschland erlebt das Unfassbare. Ein
Blinder kann plötzlich wieder sehen, ein Terroranschlag wird
verhindert, und eine Prophezeiung erschüttert das ganze Land.
Verantwortlich dafür ist ein Mann, der aus dem Nichts kam. Ein
Mönch, unscheinbar und bescheiden, das Volk glaubt an einen
neuen Messias. Nur David Bronski und seine Kollegin Svenja
Spielmann zweifeln. Sie machen sich auf die Suche nach der
Wahrheit und decken den ungeheuren Plan eines Wahnsinnigen auf.
Benecke, Mark: Viral. Blutrausch
Eine Mordserie erschüttert eine deutsche Großstadt. Leichen von
jungen Frauen tauchen an unterschiedlichen Fundorten auf. Der
Gerichtsmediziner macht eine grausige Feststellung: Den Frauen
wurden mit chirurgischer Genauigkeit große Mengen Blut
abgenommen. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Wer steckt hinter
den Schneewittchen-Morden? Hauptkommissarin Christine Peterson
fordert die Unterstützung der Privatermittler Janina Funke und
Bastian Becker an. Doch die Spurensuche erweist sich als
schleppend. Je länger die Mordermittlungen andauern, desto mehr
Verschwörungsmärchen verbreiten sich im Netz.
Berg, Eric: Die Toten von Fehmarn
Überraschend erhält Doro Kagel einen Anruf. Ihr Jugendfreund JanArne, zu dem sie seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr hatte, wurde
auf Fehmarn ermordet. Kurz bevor er im Krankenhaus starb, flüsterte
er Doros Namen. In Doro werden sofort Erinnerungen wach an ihren
letzten Besuch auf der Insel vor vielen Jahren – an den jungen
Vagabunden Bolenda, dessen Leiche sie und ihre Clique damals am
Weiher fanden, und dessen Tod nie aufgeklärt wurde.
Berg, Hendrik: Strandfeuer
Ein Mord in Sankt Peter-Ording ruft Kommissar Theo Krumme mitten
in der Hochsaison auf den Plan: Am Strand wurde unter einer der
Pfahlbauten die Leiche eines jungen Mannes entdeckt. Bei dem
Toten handelt es sich um Marten Schilling, Barkeeper und Freund
von Insa Clausen, Tochter einer der wohlhabendsten Familien
Nordfrieslands. Während Insa völlig aufgelöst über den Tod ihres
Freundes ist, scheint sich die Trauer bei ihrer übrigen Familie in
Grenzen zu halten. Krummes Argwohn ist geweckt. Zusammen mit
seiner Kollegin Pat nimmt er die Clausens genauer unter die Lupe
und stößt hinter der vornehmen Fassade auf dunkle Abgründ.
Flanaghan, Molly: Der Tod bleibt über Nacht
Die junge Fiona O’Connor hat alle Hände voll zu tun: Ihr kleines Bed
& Breakfast ist ausgebucht, denn im idyllischen Ballinwroe wird
geheiratet, und die Gäste des Paars haben sich bei Fiona
einquartiert. Doch am Abend vor dem Fest wird die Großtante der
Braut tot aufgefunden – erstochen mit einer Gartenschere. Während
Inspector Aidan Connolly nach dem Mörder sucht und dabei selbst
etwas zu verbergen hat, mischt Fiona sich sehr zu seinem Ärger in
die Ermittlungen ein – und wirbelt alte Geheimnisse auf.

Geschke, Linus: Das Loft
Ein schickes Loft in Hamburg. Ein Paar Anfang dreißig, Sarah und
Marc, und ihr Mitbewohner Henning, Marcs bester Freund. Drei
Jahre lang sind sie aufs Engste verbunden, teilen ihre Träume und
Sehnsüchte. So scheint es zumindest. Dann aber wird Henning
grausam ermordet, und sämtliche Spuren deuten auf Sarah und
Marc. Hat sie ihn getötet, war er es? Haben sie es gemeinsam
getan? Und was hat ihre einst so große Liebe von einen Tag auf den
anderen zerrissen? Bei den Vernehmungen erzählt jeder seine
eigene Geschichte, aber nur eine ist wahr. Wenn überhaupt…
Hammesfahr, Petra: Stille Befreiung
Mit achtzehn will Sandra unbedingt der Bevormundung durch ihr
Elternhaus entfliehen. Ronnie scheint dafür genau der richtige Mann
zu sein. Die Warnungen ihrer Familie schlägt sie in den Wind,
realisiert aber schon kurz nach der Hochzeit, dass sie einem Blender
auf den Leim gegangen ist. Erst zwei Jahre nach der Geburt ihrer
Tochter schafft sie den Absprung. Mit der Kleinen zieht Sandra als
Pflegerin für die schwerstbehinderte Rebekka in deren Haus. Jedoch
die Hoffnung auf ein neues Leben zerbricht, als sie dort eines Nachts
überfallen wird. Noch ahnt sie nicht, dass der wahre Albtraum erst
begonnen hat.
Koch, Krishan: Mord im Nord-Ostsee-Express
Aus der geplanten Osterreise ins frühlingshafte Paris wird für
Polizeihauptmeister Thies Detlefsen, Gattin Heike und die Fahrgäste
der Nord-Ostsee-Bahn ein mörderischer Albtraum: Ihr Zug bleibt auf
einsamer Strecke in der plötzlich einsetzenden Schneekatastrophe
stecken und auf der Zugtoilette wird die verhasste Lateinlehrerin
Agathe Christiansen ermordet aufgefunden. „Quelle aventure, welch
Abenteuer!“, jubelt auch VHS-Französischlehrer Picon und stürzt
sich mit Thies in die Ermittlungen.
Penny, Louise: Das verlassene Haus
Eine Séance im verlassenen Hadley-Haus, in dem es anscheinend
spukt? Und das auch noch am Ostersonntag? Warum nicht, denken
sich die Dorfbewohner von Three Pines und sind gespannt darauf,
mit dem Medium Madame Isadore Blavatsky in Kontakt zu treten.
Doch statt dass Tote lebendig werden, erschrickt eine der SéanceTeilnehmerinnen, die allseits beliebte Madeleine Favreau, im
wahrsten Sinne des Wortes zu Tode. War dies Zufall - oder ein
heimtückisch geplanter Mord? Inspektor Armand Gamache stößt
auch bei seinem dritten Fall auf viele dunkle Geheimnisse im ach so
idyllischen Dörfchen Three Pines.
Prose, Nita: The Maid – ein Zimmermädchen ermittelt
Die 25-jährige Molly Gray liebt ihren Job als Zimmermädchen im
altehrwürdigen Regency Grand Hotel und ist erst zufrieden, wenn sie
die eleganten Suiten wieder in einen tadellosen Zustand versetzt hat.
Doch als Molly den ebenso berüchtigten wie schwerreichen Mr Black
tot in seinem zerwühlten Zimmer vorfindet, bringt das nicht nur ihren
Sinn für Sauberkeit gehörig durcheinander. Denn Molly ist nicht wie
andere, und ihr etwas eigenartiges Verhalten macht sie prompt zur
Hauptverdächtigen. Zum Glück hat Molly die Sinnsprüche ihrer Oma,
ein Faible für Inspektor Columbo – und echte Freunde im Hotel, die
ihr helfen, die Ordnung wieder herzustellen.

