Buchtipps
Lesefrühstück im August
Balzano, Marco: Ich bleibe hier
Ein idyllisches Bergdorf in Südtirol - doch die Zeiten sind hart. Von
1939 bis 1943 werden die Leute vor die Wahl gestellt: entweder
nach Deutschland auszuwandern oder als Bürger zweiter Klasse in
Italien zu bleiben. Trina entscheidet sich für ihr Dorf, ihr Zuhause. Als
die Faschisten ihr verbieten, als Lehrerin tätig zu sein, unterrichtet
sie heimlich in Kellern und Scheunen. Und als ein Energiekonzern
für einen Stausee Felder und Häuser überfluten will, leistet sie
Widerstand - mit Leib und Seele.
Colgan, Jenny: Wo dich das Leben anlächelt
Das Leben ist kein Streichelzoo für die alleinerziehende Mutter Zoe.
Das Angebot, eine fahrende Buchhandlung im idyllischen Schottland
zu übernehmen und die drei Kinder eines Schlossherrn zu betreuen,
scheint da ein wahrer Traum. Doch die Realität sieht anders aus: Die
Kinder wollen Zoe schnellstmöglich wieder loswerden, ihr
Arbeitgeber ist zwar attraktiv, aber scheint sie nicht zu mögen, und
das Schloss in einem beklagenswerten Zustand. Erst eine geniale
Geschäftsidee, ein dramatisches Ereignis und eine Liebeserklärung
machen Schottland zum Land von Zoes Träumen.
D‘Oultremont, Odile: Das Mädchen mit den meerblauen Augen
Vier Menschen in einem bretonischen Dorf, von Wind und Wellen
gezeichnet: Ein Fischer, der von den Tiefen des Ozeans
verschlungen wird, eine Mutter, die Tag und Nacht Suppe kocht, ein
Mädchen, das mit dem Meer spricht, und ein Mann, der bei ihrem
Anblick vom Himmel fällt. Die Liebe bahnt sich manchmal die
ungewöhnlichsten Wege und die meisten führen über das Meer …
Goldammer, Frank: Zwei fremde Leben
Ricarda Raspe und ihr Verlobter freuen sich auf ihr erstes Kind.
Doch dann geht bei der Geburt in der Dresdner Klinik etwas schief und es heißt, Ricardas Baby sei tot. Laut Vorschrift darf sie es nicht
einmal mehr sehen. DDR-Alltag im Jahr 1973. Aber Ricarda glaubt
nicht an den Tod ihres Kindes. Sie glaubt vielmehr an eine staatlich
angeordnete Kindesentführung. Auch der Polizist Thomas Rust, der
zufällig Zeuge des dramatischen Vorfalls wurde, hegt diesen
Verdacht und stellt Recherchen an, die ihn in höchste Gefahr
bringen. Erst 17 Jahre später laufen die Fäden zusammen, als die
junge Claudia Behling jene Frau sucht, die sie nach ihrer Geburt
weggegeben haben soll - ihre Mutter.
Gregg, Stefanie: Nebelkinder
München, 1945. Zusammen mit ihrer Mutter Käthe ist Ana aus
Breslau geflohen. Käthe ist traumatisiert, und so ist es an Ana, für
ihre Familie zu sorgen. Als sie ihre eigene Familie gründet, scheint
der Krieg verwunden, doch ihre Tochter Lilith bleibt ihr seltsam
fremd. Viele Jahre später steht Lilith vor einer großen Entscheidung:
Ausgerechnet sie, die doch immer unter ihrer distanzierten Mutter
gelitten hat, soll den Sohn ihrer besten Freundin bei sich aufnehmen.
Da fährt Ana mit ihr nach Breslau und erzählt ihr endlich, was
damals wirklich geschehen ist.

Hahn, Anna Katharina: Aus und davon
Als ihr kleiner Enkel Bruno nicht zum Essen kommt, meint Elisabeth,
die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren. Ihre Tochter Cornelia hat
sich von ihrem Mann getrennt und nimmt eine "Auszeit" in
Pennsylvania. Stella, Brunos hinreißende ältere Schwester, treibt
sich mit ihren Peers irgendwo in der Stadt herum. Und Bruno ist
einfach weg. Unerreichbar. Einmal noch wollte Elisabeth
Verantwortung übernehmen, Cornelia vier Wochen lang alles
abnehmen, ohne Wenn und Aber. Doch seit dem Schlaganfall ihres
Mannes ist der alte Schwung hin, und helfen kann ihr keiner.
Inusa, Manuela: Orangenträume
Endlich ist für Lucinda die schönste Zeit des Jahres gekommen: Wie
jeden Juli besuchen ihre drei besten Freundinnen sie auf ihrer
geliebten Orangenfarm im sonnigen Kalifornien. Der Plan: Orangen
pflücken, die Sonne genießen, in Erinnerungen schwelgen und über
das Leben und die Liebe. Doch Rosemary, Jennifer und Michelle
wissen nicht, dass die Farm kaum noch Gewinn macht und Lucinda
kurz vor der Pleite steht. Als sie den Freundinnen offenbart, dass
dies wohl der letzte Orangensommer sein wird, sind alle entsetzt.
Doch sie fassen einen Plan, die Farm zu retten.
Izquierdo, Andreas: Schatten der Welt
Thorn in Westpreußen, 1910. Carl, Artur und Isi pfeifen auf den Ernst
des Lebens. Mögen sie auch aus einfachen Verhältnissen kommen,
sie haben große Träume: Fotograf werden oder ein Unternehmen
gründen, raus aus der öden Kleinstadt! Nichts kann sie
auseinanderbringen, so glauben sie, doch mit Beginn des Ersten
Weltkriegs ändert sich alles. Jeder der drei muss lernen, sich allein
durchzuschlagen. Es bleibt die Hoffnung, dass sich ihre Wege eines
Tages wieder kreuzen werden.
Lark, Sarah: Schicksalssterne
Hannover, kurz vor dem Ersten Weltkrieg: Es ist Liebe auf den
ersten Blick zwischen der jüdischen Bankierstochter Mia und dem
jungen adligen Offizier Julius. Für eine gemeinsame Zukunft
wandern sie nach Neuseeland aus, wo sie eine Pferdezucht
aufbauen wollen. Doch bei Kriegsausbruch werden sie der Spionage
für die Deutschen verdächtigt und getrennt voneinander interniert.
Nur der Einsatz der jungen Wilhelmina rettet das Gestüt. Aber der
Preis dafür ist hoch und nach dem Krieg ist nichts mehr so, wie es
war.
Matthiessen, Susanne: Ozelot und Friesennerz
Der Roman einer ganz normal verrückten Kindheit in den Siebzigern.
Für Susanne Matthiessen ist das Sylt ihrer Kindheit ein
faszinierender, aber auch gefährlicher Abenteuerspielplatz, bevölkert
von außergewöhnlichen Menschen, in vielem typisch für diese Zeit.
Von all diesen Begegnungen, aber auch dem schmerzhaften Verlust
der Heimat erzählt die Autorin mit großer Leichtigkeit, scharfem Blick
und Humor. Die Bundesrepublik gespiegelt auf einer kleinen Insel.

O’Leary, Beth: Time to Love
Nach einer katastrophalen Präsentation im Job wird Leena eine
Auszeit verordnet. Ausgerechnet Leena, die Tag und Nacht arbeitet,
um ihre verstorbene Schwester nicht zu vermissen. Zuflucht findet
sie bei ihrer Großmutter Eileen in Yorkshire. Eileen wünscht sich mit
Ende 70 eine neue Liebe, nur leider ist die Auswahl an interessanten
Kandidaten in ihrem kleinen Dorf begrenzt. Die Lösung: Leena
kommt auf dem Land zur Ruhe, und Eileen stürzt sich in die
Londoner Dating-Szene ... doch ist es wirklich so einfach, die Leben
zu tauschen?
Pinnow, Judith: Rendezvous in zehn Jahren
In einem kleinen Café in Amsterdam lernt Valerie den attraktiven
Holländer Ted kennen. Sofort haben die beiden eine besondere
Verbindung. Statt sich mit Smalltalk aufzuhalten, erzählen sie sich
von ihren Sehnsüchten: Ted träumt von den Bergen, Valerie liebt
das Meer. Sie haben eine verrückte Idee. Wie wäre es, wenn sie
sich in zehn Jahren wieder treffen, um zu sehen, ob ihre Träume
wahr geworden sind? Und so hat Valerie ein Date in zehn Jahren.
Während sie das amüsant findet, begreift Ted nach der
wundersamen Begegnung, dass er sich hoffnungslos in Valerie
verliebt hat - und beginnt sie zu suchen. Er will nicht zehn Jahre auf
seine große Liebe warten. Aber lässt sich die Zeit überlisten?
Riepp, Antonia: Belmonte
Als ihre Großmutter Franca überraschend stirbt, erbt Simona,
italienisch-deutsches Gastarbeiterkind in der dritten Generation,
deren Elternhaus in den italienischen Marken, von dessen Existenz
sie bis dahin nichts wusste. Die junge Landschaftsgärtnerin aus dem
Allgäu macht sich auf in das ferne Belmonte, ein verträumtes Dorf,
in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Dort findet sie auf
Kassetten Francas Lebensbeichte. Stück für Stück und Geschichte
für Geschichte folgt Simona den Spuren ihrer Vorfahren in ein
verlassenes Kloster, zu einem ehemals feudalen Gutshof und
dessen menschenscheuem Besitzer, bis sie am Ende eine
erschreckende Wahrheit enthüllt.
Schlink, Bernhard: Abschiedsfarben
Geschichten über Abschiede, die bedrücken, und Abschiede, die
befreien, über das Gelingen und Scheitern der Liebe, über Vertrauen
und Verrat, über bedrohliche und bewältigte Erinnerungen und
darüber, dass im falschen Leben das richtige liegen kann und im
richtigen das falsche. Geschichten von Menschen in verschiedenen
Lebensphasen und ihren Hoffnungen und Verstrickungen.
Stern, Anne: Fräulein Gold – Schatten und Licht
1922: Durch ihre Hausbesuche begegnet die Hebamme Hulda Gold
den unterschiedlichsten Menschen, wobei ihr das Schicksal der
Frauen besonders am Herzen liegt. Der Große Krieg hat tiefe
Wunden hinterlassen. Im berüchtigten Bülowbogen, einem der vielen
Elendsviertel der Stadt, kümmert sich Hulda um eine Schwangere.
Die junge Frau ist erschüttert, weil man ihre Nachbarin tot im
Landwehrkanal gefunden hat. Ein tragischer Unfall. Aber wieso
interessiert sich der undurchsichtige Kriminalkommissar Karl North
für den Fall? Hulda stellt Nachforschungen an und gerät dabei immer
tiefer in die Abgründe einer Stadt, in der Schatten und Licht dicht
beieinanderliegen.

Winter, Claire: Kinder ihrer Zeit
Die Zwillinge Emma und Alice werden 1945 auf der Flucht aus
Ostpreußen getrennt. Beide glauben, die andere hätte nicht überlebt.
Emma wächst in Westberlin auf, Alice in einem Heim in der DDR.
Erst zwölf Jahre später finden sie sich überraschend wieder. Durch
Alice lernt Emma den Ostberliner Physiker Julius Laakmann kennen.
Als Julius Zeuge einer Entführung wird, gerät er zwischen die
Fronten der Geheimdienste. Dann verschwindet Alice spurlos. Zu
spät erkennt Emma, welcher drohenden Gefahr sie und ihre
Schwester gegenüberstehen. Währenddessen erreicht der Kalte
Krieg einen neuen Höhepunkt - Berlin soll für immer geteilt werden.
Ziegler, Christine: Sauer macht listig
Zwischen Kindererziehung, Haushalt und Gartenarbeit hat Elenor 20
Jahre lang ein erfülltes Leben geführt. Doch jetzt sind die Kinder aus
dem Haus - und Elenors Mann Paul überrascht sie mit den
freundlichen Worten "Du, ich habe eine Affäre". Plötzlich steht sie
vor den Trümmern ihres Lebensentwurfes. Kurzerhand wirft sie Paul
aus dem Haus, plündert das gemeinsame Girokonto und reicht die
Scheidung ein. Als sich ihr dann die Gelegenheit bietet, in einer
Münchner WG unterzukommen und ihr abgebrochenes
Architekturstudium zu Ende zu bringen, greift Elenor zu. Mit
ungeahnten Folgen.

Krimis und Thriller
Bauer, Belinda: Die verlassenen Kinder
"Bleibt im Auto. Ich bin gleich wieder da." Das sind die letzten Worte,
die der elfjährige Jack von seiner Mutter hört. Bis sie zurückkommt,
soll er auf seine beiden kleinen Schwestern aufpassen. Doch sie
kommt nicht zurück, sondern wird bald darauf ermordet aufgefunden.
Jahre später ist der Täter noch immer nicht gefasst, und Jack trägt
noch immer die Verantwortung für Joy und Merry. Mit Einbrüchen
hält er sich und seine Schwestern über Wasser. Als er endlich auf
die entscheidende Spur stößt, ist er fest entschlossen, den Mord an
seiner Mutter zu rächen.
Bengtsdotter, Lina: Hagebuttenblut
Vor dreißig Jahren verschwand die sechzehnjährige Francesca aus
Gullspång und wurde nie gefunden. Das große verfallene
Herrenhaus ihrer Familie steht seitdem leer. Sobald das düstere
Gebäude vor Charlie Lager aufragt, spürt sie, dass ihr dieser Fall
alles abverlangen wird - denn sie erinnert sich dunkel an diesen Ort.
Und Charlie ahnt, dass sie alles zu verlieren hat: Wenn sie die
Wahrheit um Francescas Verschwinden ans Licht zerrt, kann sie ihr
eigenes Leben für immer zerstören.
Bourne, Sam: Die Wahrheit
Sie wollen die Wahrheit selbst auslöschen, jegliches Zeugnis der
grausamsten Menschheitsverbrechen der Geschichte. Berühmte
Bibliotheken gehen in Flammen auf, Historiker werden ermordet und
Zeitzeugen verschwinden spurlos. Maggie Costello, Ex-Mitarbeiterin
des Weißen Hauses, hatte sich eigentlich eine Auszeit verordnet.
Doch dann stolpert sie über Hinweise auf die Hintermänner. Sie
gräbt tiefer und begibt sich damit direkt ins Visier der Verschwörer.

Häffner, Hanna: Nordseenacht
Der Küstenort Hulthave, 1987. Die kleine Friederike verschwindet
spurlos aus einem Zeltlager. Kommissar Wedeland ermittelt
fieberhaft, aber vergebens. Das katastrophale Ereignis legt sich wie
ein Schatten über das Städtchen am Meer und das Leben der
Betreuerin Sascha. 25 Jahre später wird am Strand eine
bewusstlose Frau gefunden; als sie erwacht, kann sie sich an nichts
erinnern. Schnell kommt das Gerücht auf, es handle sich um
Friederike. Daraufhin kehren Sascha und Kommissar Wedeland
nach Hulthave zurück - denn es ist Zeit, endlich die Wahrheit über
jene verhängnisvolle Nacht herauszufinden.
Jensen, Michael: Totenwelt
Der Zweite Weltkrieg ist seit ein paar Stunden beendet, als Inspektor
Jens Druwe zum Marinestützpunkt in Flensburg gerufen wird. Er soll
helfen, eine neue Polizeieinheit aufzubauen. Dann erhält er eine
seltsame Nachricht - von Werner Grell, einem untergetauchten
Geheimdienstagenten. Grell berichtet von brisantem Material, das er
über ehemalige Nazi-Größen besitzt. Zögernd vertraut Druwe sich
britischen Militärs an. Das erste Geheimtreffen zwischen Grell und
einem Captain der Briten endet jedoch in einem Fiasko. Beide
werden tot in einer Lagerhalle gefunden. Es sieht aus, als hätten sie
sich gegenseitig erschossen. Doch Druwe hat da seine Zweifel.
Löhnig, Inge: Ich bin dein Tod
Ich bin dein Tod. Mich hast du verdient. Ein Mörder schickt seinen
Opfern Nachrichten, bevor er sie tötet. Die Suche nach ihm wird für
Kommissar Dühnfort zur besonderen Herausforderung. Er hat
gerade seine neue Stelle in der Abteilung Operative Fallanalyse
angetreten und muss sich bewähren. Als das Team der Profiler im
Laufe mehrerer Wochen zu verschiedenen Tatorten gerufen wird,
erkennt er als Erster den Zusammenhang. Doch sein Vorgesetzter
glaubt nicht an einen Serienmörder. Ein fataler Fehler.
Minier, Bernard: Schwestern im Tod
Für Kommissar Martin Servaz aus Toulouse ist es ein Schock, als er
zum Tatort gerufen wird: Das Opfer liegt inmitten giftiger Schlangen,
die Ermordete trägt ein Kommunionkleid, und es handelt sich um die
Ehefrau des Krimi-Autors Erik Lang. Mit Lang hatte Servaz bereits
vor 25 Jahren zu tun. Damals waren zwei Studentinnen ermordet
aufgefunden worden, an Baumstämme gefesselt und in
Kommunionkleider gehüllt. Die Schwestern waren Fans von Lang
gewesen, auf ihrem Zimmer hatte dessen Bestseller "Das
Kommunionkind" gelegen. Zufall? Für Kommissar Servaz steht bald
fest, dass sie damals etwas Wichtiges übersehen haben.
Roslund, Anders: Geburtstagskind
Fünf rote Kerzen auf einem Geburtstagskuchen. Zanas Vorfreude ist
groß. Doch dieser Tag verändert alles für ihre Familie. Als
Kommissar Ewert Grens das Stockholmer Apartment betritt, nehmen
ihm der Geruch schlecht gewordenen Essens und der Geruch nach
Verwesung den Atem. Was er dann erblickt, wird er nie wieder
vergessen. Fast zwanzig Jahre später steht er wieder in demselben
Apartment. Jemand ist zurückgekehrt und sucht nach Zana. Grens
weiß, die Zeit ist knapp, er muss Zana vor ihren Verfolgern finden.

