Buchtipps
Lesefrühstück im Dezember
Barns, Anne: Eisblumenwinter
Mit ihrer Karamellwerkstatt auf Rügen lebt Pia erfolgreich ihren
Traum. Und doch ist sie nicht glücklich. Denn Paul, der Mann, den
sie liebt, lebt gut fünfhundert Kilometer entfernt auf der Insel Juist.
Als ihre Großmutter sie bittet, sie auf eine Reise zu den Orten ihrer
Kindheit zu begleiten sagt Pia zu. Eine Auszeit mit ihrer Oma ist
genau das, was sie jetzt braucht. Gemeinsam begeben sie sich auf
Spurensuche in die Vergangenheit. Dabei entdecken sie eine
Liebesgeschichte, die Zeit und Grenzen überdauert hat - und bis
heute nachwirkt.
Berkel, Christian: Ada
Mit ihrer jüdischen Mutter aus Nachkriegsdeutschland nach
Argentinien geflohen, vaterlos aufgewachsen in einem katholischen
Land, kehrt sie 1955 mit ihrer Mutter Sala nach Berlin zurück. In eine
ihr fremde Heimat, deren Sprache sie nicht spricht. Dort trifft sie auf
den lange ersehnten Vater Otto, doch das Familienglück bleibt aus.
In einer noch immer sehr autoritär geprägten Gesellschaft wächst
Adas Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit. Die
Studentenbewegungen der sechziger Jahre werden ihre Rettung. In
Paris lernt sie bei ihrer Tante Lola die Mode- und Kunstwelt kennen.
Am Ende steht Woodstock - ein Erlebnis, das Ada verändert.
Huber, Christian: 7 Kilo in 3 Tagen –über Weihnachten zu Hause
Bastian fährt über die Weihnachtstage zu seinen Eltern, alles ist wie
jedes Jahr: Seine Geschenke musste er sich kurz vor Heiligabend
selbst besorgen, seine Mutter will mit den gebackenen Keksvorräten
offenbar den Welthunger besiegen, und Bastian wird so viel Ente
essen, dass Tick, Trick und Track sich Gruselgeschichten von ihm
erzählen. Eine besinnliche Zeit. Nur dass sein Vater sich mehr
Sorgen um die Zukunft seines Sohnes macht als dieser selbst, seine
Exfreundin Fine jetzt mit seinem Bruder Niklas zusammen ist…
Jonas, Charlie: Katzencafé
Die junge Journalistin Leonie ist wenig begeistert, als ihre Nachbarin
sie bittet, für zwei Wochen ihre noch junge Katze Mimi zu betreuen.
Die ersten Tage werden zu einer Katastrophe, Leonie verliert rasch
Nerven und Geduld mit dem Tier. Da kommt sie auf den rettenden
Einfall, es bei ihrer besten Freundin Maxie abzugeben, die gerade
ein kleines Buchcafé aufgemacht hat. Maxie ist entzückt, und noch
begeisterter sind ihre Stammgäste, die sich bald einstellen.
Lacrosse, Marie: Das Kaffeehaus – Bewegte Jahre
Wien in den 1880er-Jahren: Die junge Sophie von Werdenfels
flüchtet aus der tristen Atmosphäre ihres Elternhauses so oft wie
möglich in die Pracht des Kaffeehauses ihres bürgerlichen Onkels.
Dort lernt sie Richard von Löwenstein kennen, einen persönlichen
Freund des Kronprinzen Rudolf. Während sich die beiden verlieben,
schwärmt Sophies beste Freundin Mary für den verheirateten
Kronprinzen. Ungeachtet aller Warnungen Sophies, lässt sich Mary
sogar auf eine Affäre mit Rudolf ein. Und niemand ahnt, dass
dadurch das Kaiserreich in seinen Grundfesten erschüttert wird.

Maar, Paul: Wie alles kam – Roman meiner Kindheit
Paul Maar erinnert sich an den frühen Tod seiner Mutter, den viele
Jahre im Krieg verschwundenen Vater, die neue Mutter, er erinnert
sich an das Paradies bei den Großeltern und die unbarmherzige
Strenge in den Wirtschaftswunderjahren. Paul Maars Erinnerungen
sind zugleich Abenteuer- und Freundschaftsgeschichte, ein VaterSohn-Roman und eine Liebeserklärung an seine Frau Nele. Vor
allem aber sind sie eine Feier der Lebensfreude, die er seinem
Leben abtrotzen musste.
McFarlane, Mhairi: Aller guten Dinge sind zwei
Von einem Tag auf den anderen steht Laurie vor den Scherben ihres
ganzen Glücks: Ihre große Liebe Dan trennt sich von ihr. Um sich
selbst neu zu finden, wie er sagt - eine Neue hat er allerdings auch
schon gefunden. Dass Dan und Laurie in derselben Anwaltskanzlei
arbeiten, macht es für Laurie nicht leichter. Ausgerechnet mit ihrem
als Weiberheld verrufenen Kollegen Jamie bleibt Laurie eines
Abends im Fahrstuhl stecken. Gezwungenermaßen kommen die
beiden ins Gespräch - und stellen fest, dass sie einander nützlich
sein könnten. Es geht ja nur um ein bisschen Schauspielerei. Oder?
Ruppert, Astrid: Wilde Jahre
In den ausgehenden Sechzigerjahren verlässt die junge
lebenshungrige Paula Winter Hals über Kopf die enge Welt ihres
hessischen Heimatdorfes. Und damit auch ihre verbittert
schweigsame Mutter Charlotte. In den "Roaring Seventies" von
London schlägt sie sich als Sängerin und Schauspielerin durch.
Selbst als sie schwanger und vom Vater des Kindes verlassen wird,
verschweigt sie ihren Eltern die Wahrheit. Nur in ihrer hochbetagten
Großmutter Lisette hat Paula eine Seelenverwandte. Gegen alle
Widerstände zieht sie ihre Tochter Maya alleine groß und merkt
dabei nicht, dass sich das Mädchen immer mehr von ihr entfernt. Bis
Maya eines Tages verkündet, ab sofort bei ihrer Großmutter
Charlotte in Deutschland leben zu wollen - in dem Dorf, das Paula
viele Jahre zuvor unter Protest verlassen hat.
Saucier, Jocelyne: Was dir bleibt
Gladys ist 76 Jahre alt. Eines Tages besteigt sie ohne jede
Ankündigung den Northlander-Zug, um spurlos aus ihrem
kanadischen Dorf zu verschwinden. Die Nachbarn und Freundinnen
sind besorgt, was mag sie dazu bewogen haben, ihr gut
eingerichtetes Leben aufzugeben? Bald wird klar: Gladys reist über
Tausende von Kilometern und in Dutzenden Zügen durch die Weiten
Nordkanadas. Sie kehrt zurück an die Orte ihrer Kindheit und spricht
auf ihrem Weg mit unzähligen Menschen. Doch was genau führt sie
im Schilde, und vor allem: Aus welchem Grund hat sie ihre
hilfsbedürftige Tochter Mirana zurückgelassen?
Scheunemann, Frauke: Dackelliebe
Dackel Herkules und Kater Schröder sind echte Freunde. Der ältere
Herkules erklärt dem kleinen Schröder, wie die Menschen so ticken.
Eine Sache interessiert Schröder vor allem: die Liebe. Herkules
verrät dem Katerchen daraufhin, dass die Liebe nicht auf Menschen
beschränkt ist. Auch Herkules hat sein Herz schon einmal verloren:
an Cherie, die schöne Retrieverdame, die allerdings schon bald mit
ihrem Frauchen weggezogen ist. Als Schröder merkt, dass Herkules
immer noch an Cherie hängt, beschließt er, für ein Happy End zu
sorgen.

Schreiber, Jasmin: Marianengraben
Paula braucht nicht viel zum Leben: ihre Wohnung, ein bisschen
Geld für Essen und ihren kleinen Bruder Tim, den sie mehr liebt als
alles auf der Welt. Doch dann geschieht ein schrecklicher Unfall, der
sie in eine tiefe Depression stürzt. Erst die Begegnung mit Helmut,
einem schrulligen alten Herrn, erweckt wieder Lebenswillen in ihr.
Und schließlich begibt Paula sich zusammen mit Helmut auf eine
abenteuerliche Reise, die sie beide zu sich selbst zurückbringt - auf
die eine oder andere Weise.
Slee, Katherine: Alles Glück da draußen
Die sehr zurückhaltende Emily lebt mit ihrer Großmutter, der
weltberühmten Kinderbuchautorin Catriona Robinson, in einem
kleinen Cottage in Norfolk. Als ihre Großmutter stirbt, weiß Emily
zunächst nicht weiter. Doch Catriona war schon immer gewieft darin,
gute Geschichten einzufädeln: Eines Tages steht ein Fremder mit
einem Umschlag vor der Tür, und Emily wird klar, dass ihre
Großmutter sie auf eine Schatzsuche schickt - auf die Suche nach
ihrem Erbe und nach jenem geheimnisvollen Manuskript, auf das alle
Welt wartet, von dem Emily aber nichts weiß.

Krimis und Thriller
Börjlind, Cilla & Rolf: Kaltes Gold
Schneeschmelze in den Bergen Lapplands. Die Leiche eines
Mannes wird freigelegt. Erschossen - vor zirka 20 Jahren. Olivia
Rönning nimmt die Ermittlungen auf. Auf dem Weg zur Fundstelle
gerät ihr Hubschrauber in einen Sturm und stürzt ab. Als Olivia
aufwacht, ist sie auf sich gestellt, das Funkgerät funktioniert nicht.
Sie befreit sich aus dem Wrack und rettet sich in eine einsame
Fischerhütte. Doch sie ist nicht allein an diesem unwirtlichen, von der
Welt abgeschnittenen Ort, denn jemand will unbedingt verhindern,
dass die Wahrheit über den Toten ans Licht kommt. Als Tom Stilton
erfährt, was Olivia zugestoßen ist, gibt er sein ruhiges Leben in
Thailand auf, um ihr zu helfen.
Fitzek, Sebastian (Herausgeber): Identität 1142
23 Quarantäne-Kurzkrimis
Unter dem Motto #wirschreibenzuhause hat Bestseller-Autor
Sebastian Fitzek Ende März 2020 seine Instagram-Follower zu
einem interaktiven Schreibwettbewerb aufgerufen. 1142 begeisterte
Fans machten sich an die Arbeit und sandten ihre Thriller-Storys ein,
die sich um das Thema "Identität" drehen, um das Motiv "Rache"
und um den Fund eines Handys mit bedrohlichen Bildern darauf.
Hill, Susan: Die kleine Hand
Es ist spät. Adam Snow, Antiquar, fährt von einem Kundenbesuch
nach Hause, nimmt die falsche Abzweigung und findet sich vor
einem alten verlassenen Haus wieder. Von Neugier gepackt, steigt
er aus, läuft durch den verwilderten Garten, unwiderstehlich
angezogen von dem seltsamen Anwesen, als plötzlich eine kleine
kalte Hand nach seiner greift. Erst ist er bloß fasziniert, doch die
Erinnerung an diese eigenartige Begegnung verfolgt ihn,
Panikattacken suchen ihn heim, fürchterliche Albträume. Adam
Snow stellt Nachforschungen an, mehr und mehr erfährt er über das
verwunschene Haus. Und immer wieder fühlt er den Griff der kalten
Hand, der stärker und stärker wird.

Kutscher, Volker: Olympia
Inmitten der Olympiabegeisterung muss Gereon Rath verdeckt einen
Todesfall im olympischen Dorf aufklären. Die Machthaber
befürchten, dass Kommunisten die Spiele sabotieren. Rath hat seine
Zweifel und ermittelt eher lustlos, zumal er private Probleme hat: Er
ist Gastgeber amerikanischer Olympiatouristen, und seine Ehefrau
Charly hat die gemeinsame Wohnung unter Protest verlassen. Dann
findet er im olympischen Dorf einen Mitarbeiter mit kommunistischer
Vergangenheit, der auch am Tatort war. Während der Verdächtige
brutalen Verhören der SS ausgesetzt ist, geschieht ein zweiter Mord.
Rath ermittelt fieberhaft, um weitere Todesfälle zu verhindern, und
ahnt nicht, dass sein eigenes Todesurteil längst gefällt ist.
Martínez, Guillermo: Die Oxford Morde
An einem lauen Sommerabend in Oxford findet ein argentinischer
Mathematik-Doktorand die Leiche seiner Vermieterin. Kurz darauf
geschehen weitere Morde, und kein Geringerer als Arthur Seldom,
der berühmte Professor für Logik, erhält jedes Mal eine Nachricht mit
einem rätselhaften Symbol. Schnell ist klar: Wenn sie den nächsten
Mord verhindern wollen, müssen Seldom und der junge Doktorand
die logische Reihung der Symbole entschlüsseln.
Schorlau, Wolfgang: Kreuzberg Blues
Georg Dengler fühlt sich in Stuttgart so wohl wie schon lange nicht
mehr, und auch mit Olga läuft es besser denn je. Trotz der
aufziehenden Corona-Pandemie lässt er sich von ihr überreden, in
Berlin zu ermitteln. Der Immobilienhai Sebastian Kröger scheint
seine Mieter mit kriminellen Methoden rauszuekeln. Doch Dengler
muss erkennen, dass die Sache größer ist, viel größer.
Shaffer, Andrew: Hope Rides Again
Was ist bloß los mit Ex-Präsident Barack Obama? Ex-Vize Joe
Biden macht sich ernsthaft Sorgen um seinen Super-Freund, der in
einem untypisch scheußlichen Anzug zu einer Konferenz in Chicago
auftaucht. Als dann auch noch Obamas Blackberry aus dem
Tagungsraum verschwindet, überschlagen sich die Ereignisse,
schließlich sind darauf die Nummern sämtlicher Machthaber dieser
Welt gespeichert - und die von Bradley Cooper! Die Jagd nach dem
Uralt-Handy führt die best buddys Barack Obama und Joe Biden in
die Unterwelt von Chicago, mitten ins Reich der Gangs, zu
undurchsichtigen Priestern, vorbestraften Jugendlichen und in eine
russische Sauna.

Sachbuch
Rex, Markus: Eingefroren am Nordpol
Am 20. September 2019 startete die größte Arktisexpedition aller
Zeiten: Die "Polarstern" verließ den Hafen von Tromsö, um sich am
Nordpol einfrieren zu lassen. An Bord hat sie Wissenschaftler aus 19
Nationen, die in der Arktis ein Jahr lang die Auswirkungen des
Klimawandels untersuchen werden. Markus Rex, der Leiter der
"MOSAiC" genannten Forschungsmission, erzählt in seinem Buch
die Geschichte dieser einmaligen Expedition.

