Lesefrühstück im Februar
Neuanschaffungen
Benecke, Mark: Kat Menschiks und des Diplom-Biologen Doctor
Rerum Medicinalium Mark Beneckes Illustrirtes Thierleben
Er ist Mitglied des Ig-Nobelpreis-Komitees für kuriose
Wissenschaften, Vorsitzender der Transsilvanischen DraculaGesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt: Dr. Mark
Benecke! Und er liebt Tiere aller Art, Insekten vielleicht ein kleines
bisschen mehr. Tiere, daran hegt Mark Benecke keinen Zweifel,
befinden sich auf Augenhöhe mit dem Menschen. Und sie haben
viele beeindruckende, sympathische und amüsante Eigenschaften.
Boyle, T.C.: Sprich mit mir
Sam, der Schimpanse, den Professor Schemerhorn in eine TV-Show
bringt, kann in der Gebärdensprache nicht nur einen Cheeseburger
bestellen, sondern auch seinen Namen sagen. Wie ein Kind wächst
er umsorgt von Wissenschaftlern auf. Als die schüchterne Aimee
dazu stößt, entspinnt sich eine einzigartige Beziehung: Sam erwidert
ihre Gefühle und entwickelt sich regelrecht zu einem Individuum. Als
jedoch die Vision Schemerhorns, der an das Menschliche im Tier
glaubt, keine Schule macht, wird er für Tierexperimente von einer
anderen Universität beschlagnahmt. Aimee ist am Boden zerstört
und fasst einen verrückten Plan.
Evers, Horst: Wer alles weiß, hat keine Ahnung
Horst Evers erzählt mitten aus dem Hier und Jetzt: Erlebnisse,
Vorfälle und Beobachtungen, in denen er liebevoll, mit viel Witz und
einer Prise Weisheit unseren Alltag, unsere zunehmend verstörende
Gegenwart ins Komische verklärt. Erlebnisse, die am Ende die Frage
aufwerfen: Sind wir wirklich klüger geworden, seit wir quasi
ununterbrochen Zugriff auf das gesamte Wissen der Menschheit
haben? Oder kommen wir nicht bei uns und anderen vielmehr zu
dem Schluss: «Wer alles weiß, hat keine Ahnung»?
Fröhlich, Susanne: Abgetaucht
Fragen über Fragen, die sich vor Andrea auftürmen: Warum ist im
heimischen Bett plötzlich so wenig los? Hilft da ein schickes
Reizwäscheset oder hat Sex eben auch ein Verfallsdatum? Warum
zieht die Ex des Liebsten, die perfekte Bea, ausgerechnet in die
nächste Nachbarschaft? Muss man Patchworkfamilie lieben? Warum
wird der Lieblingsschwiegervater nachts von der Polizei aufgegriffen
und wie fühlt es sich eigentlich an, Oma zu werden?
Hauptmann, Gaby: Unsere allerbeste Zeit
Eigentlich hat Katja alles, was Frau braucht: ein gemütliches
Apartment mitten in Hamburg, einen tollen Job, Freunde, bei denen
sie sich aufgehoben fühlt. Aber als ihre Freundin Doris anruft, um ihr
zu erzählen, dass sie zu Hause gebraucht wird, bricht Katja alle
Brücken ab. Kurzerhand zieht sie zurück in ihre alte Heimat, um
näher bei ihrer Mutter sein zu können, deren Demenz nicht mehr zu
leugnen ist. Der Umzug wird für Katja auch eine Reise in die
Vergangenheit, zu ihrer besten Freundin und alter Liebe - und
gestaltet sich abenteuerlicher, als sie sich das vorgestellt hatte.

Helfer, Monika: Vati
Ein Mann mit Beinprothese, ein Abwesender, ein Witwer, ein
Pensionär, ein Literaturliebhaber. Monika Helfer umkreist das Leben
ihres Vaters und erzählt von ihrer eigenen Kindheit und Jugend. Von
dem vielen Platz und der Bibliothek im Kriegsopfer-Erholungsheim in
den Bergen, von der Armut und den beengten Lebensverhältnissen.
Von dem, was sie weiß über ihren Vater, was sie über ihn in
Erfahrung bringen kann. Mit großer Wahrhaftigkeit entsteht ein
Roman über das Aufwachsen in schwierigen Verhältnissen, eine
Suche nach der eigenen Herkunft.
Henn, Carsten: Der Buchspazierer
Es sind besondere Kunden, denen der Buchhändler Carl Christian
Kollhoff ihre bestellten Bücher nach Hause bringt, abends nach
Geschäftsschluss, auf seinem Spaziergang durch die pittoresken
Gassen der Stadt. Denn diese Menschen sind für ihn fast wie
Freunde, und er ist ihre wichtigste Verbindung zur Welt. Als Kollhoff
überraschend seine Anstellung verliert, bedarf es der Macht der
Bücher und eines neunjährigen Mädchens, damit sie alle, auch
Kollhoff selbst, den Mut finden, aufeinander zuzugehen.
Jefferies, Dinah: Die vermisste Schwester
Burma 1936. Das schillernde Leben der jungen Belle ändert sich
schlagartig mit einer Nachricht nach dem Tod ihrer Eltern: Sie hat
eine Schwester, die als Baby unter mysteriösen Umständen
verschwand. Als Belle Nachforschungen anstellt, gerät sie mehrfach
in Gefahr. Einzig der sympathische amerikanische Journalist Oliver
scheint auf ihrer Seite zu stehen. Doch dann erhält Belle eine
anonyme Warnung. Wer will die Wahrheit vertuschen? Hat Belle
überhaupt eine Chance, ihre Schwester jemals zu finden?
Joyce, Rachel: Miss Bensons Reise
Margery Benson hat einen großen Traum: den goldenen Käfer in
Neukaledonien zu finden, den ihr Vater ihr einst in einem
Naturkundebuch gezeigt hat. Doch dieser Traum ist über die Jahre
hin genauso verblasst wie Margery selbst. Bis an einem grauen
Londoner Morgen alles anders wird. Kurz darauf findet sich Margery
auf einem Dampfer nach Australien wieder, an ihrer Seite die junge
Enid Pretty. Die plapperhafte Sexbombe ist nicht gerade das, was
sich Margery als seriöse Begleitung auf ihrer Expedition vorgestellt
hat. Doch auch Enid hat ein Geheimnis und hegt einen Traum.
Zusammen begeben sich die beiden ungleichen Frauen in ein
Abenteuer, das die kühnsten Erwartungen übertrifft.
Lennox, Judith: Meine ferne Schwester
London, 1938: Während Rowan von einer Party zur nächsten treibt,
arbeitet ihre jüngere Schwester Thea hart, um später studieren zu
können. Trotz aller Unterschiede stehen sich die beiden sehr nahe,
vor allem seit jenem tragischen Unfall in ihrer Kindheit, bei dem ihre
Mutter starb und Rowan Thea das Leben rettete. Doch Thea merkt,
dass ihre Schwester ihr nie die ganze Wahrheit über den Unfall
erzählt hat, ein Geheimnis überschattet ihre Beziehung. Erst als der
Zweite Weltkrieg ausbricht und sie in große Gefahr geraten, bahnt
sich die Wahrheit ihren Weg – und Thea erfährt von der Schuld, die
seit damals auf Rowan lastet.

Setterfield, Diane: Was der Fluss erzählt
Eine stürmische Winternacht im ländlichen England des späten 19.
Jahrhunderts: In der uralten Gaststube des "Swan" sitzen die
Bewohner von Radcot zusammen und wärmen sich an ihren
Geschichten und Getränken, als ein schwer verletzter Mann mit
einem leblosen Mädchen im Arm hereinstolpert. Eine
Krankenschwester wird gerufen, die nur noch den Tod des Kindes
feststellen kann. Als sie jedoch ein paar Stunden später die
Todesursache festzustellen versucht, bemerkt sie, dass das Kind
atmet und sich bewegt. Ein Wunder? Oder etwa Zauberei? Oder gibt
es dafür eine wissenschaftliche Erklärung? Und woher kommt das
Mädchen?

Krimis und Thriller
Archer, Jeffery: Söhne des Glücks
Sie sind Zwillinge - und werden bei der Geburt getrennt. Beide
Jungen wachsen auf, ohne dass sie voneinander wissen: Nat in
einfachen Verhältnissen, sein Bruder Fletcher als Sohn eines der
reichsten Männer Connecticuts. Doch Nat will es den Umständen
zum Trotz ganz nach oben schaffen. Nat erkämpft sich eine Karriere
als erfolgreicher Bankier, Fletcher geht in die Politik. Beide müssen
sich in Machtspielen, Liebschaften und Lebensproben bewähren. Als
sie entdecken, dass sie einen gemeinsamen Feind haben, führt das
Schicksal sie auf dramatische Weise zusammen.
Mirande, Megan: Perfect Secret
Es ist das letzte Wochenende des Sommers, bevor die
wohlhabenden Feriengäste das Küstenstädtchen Littleport wieder
verlassen und der Ort in seinen düsteren Winterschlaf fällt. Die
Freundinnen Sadie und Avery wollen zusammen auf eine Party
gehen - doch Sadie taucht nie dort auf. Noch in der gleichen Nacht
wird ihre Leiche an die rauen Klippen gespült. Für Avery bricht eine
Welt zusammen. Sadie war ihr Anker, als sie ihre Eltern und kurz
darauf ihre Großmutter verlor. Die Polizei legt den Fall bald als
Selbstmord zu den Akten. Doch Avery stößt auf Beweise, dass
Sadie umgebracht wurde - nur deuten sie alle auf sie selbst als
Täterin hin. Versucht ihr jemand die Schuld an Sadies Tod
anzuhängen?
Moshfegh, Ottessa: Der Tod in ihren Händen
Bei Sonnenaufgang läuft Vesta mit ihrem Hund eine Runde durch
den Wald – die tägliche Routine einer einsamen alten Frau –, als sie
einen Zettel findet: „Ihr Name war Magda. Niemand wird je erfahren,
wer sie getötet hat. Hier ist ihre Leiche.“ Obwohl von der jede Spur
fehlt, lässt Vesta der Gedanke an einen Mord nicht mehr los. Die
Aufklärung dieser Fragen wird zu Vestas Mission. Doch je tiefer sie
sich in den Fall verstrickt, desto deutlicher treten ihre eigenen
Abgründe hervor.

Robotham, Michael: Fürchte die Schatten
Evie Cormacs Leben ist eine Lüge. Seit man sie aus den Fängen
eines angeblichen Entführers rettete, verbirgt sie verzweifelt ihre
wahre Identität und Geschichte. Denn wer immer die Wahrheit
ahnte, musste sterben. Einer ist dennoch entschlossen, ihr zu helfen:
Cyrus Haven, Psychologe, polizeilicher Berater und Evies engster
Freund. Als er bei Ermittlungen zum Mord an einem Detective auf
Hinweise zu ihrer Vergangenheit stößt, will er endlich Licht ins
Dunkel bringen. Was er nicht ahnt ist, dass ausgerechnet er damit
Evies Todfeinden einen entscheidenden Hinweis liefert.
Schwiecker, Florian und Tsokos, Michael: Die 7. Zeugin
An einem Sonntagmorgen wie jeder andere auch verlässt der
Verwaltungsbeamte Nikolas Nölting sein Haus. Er winkt seiner
kleinen Tochter zu und fährt zu einer Bäckerei. Dort schießt er
plötzlich aus heiterem Himmel um sich. Ein Mensch ist tot, zwei
weitere verletzt - und Nölting schweigt. Nöltings Anwalt Rocco
Eberhardt steht vor einem Rätsel: Welches Motiv könnte der
unauffällige Familienvater für eine solche Tat gehabt haben? Das
Ganze erscheint völlig sinnlos - bis der Rechtsmediziner Dr. Justus
Jarmer eine überraschende Entdeckung macht, die Rocco Eberhardt
mitten in einen Sumpf aus Korruption, Geldwäsche und ClanKriminalität führt.
Ware, Ruth: Hinter diesen Türen
Rowan Caine ist überglücklich, als sie die Stelle als Kindermädchen
in einem einsam gelegenen Haus in Schottland bekommt - bei einer
perfekten Familie mit vier Töchtern. Doch in kürzester Zeit wird der
vermeintliche Traumjob zum absoluten Albtraum. In dem Haus, das
eine denkmalgeschützte Fassade hat und innen mit einer High-TechAusstattung aufwartet, geschehen beängstigende, unerklärliche
Dinge. Rowan fühlt sich ständig beobachtet, auch das Verhalten der
Kinder wird immer seltsamer. Bis es einen schrecklichen Todesfall
gibt - und Rowan unter Mordverdacht gerät.

Sachbuch
Malfilâtre, Anaïs: Nähideen für Küche und Bad
Schont die Umwelt und spart Geld: 20 selbstgenähte nützliche Helfer
für Küche und Bad, die plastikfrei und waschbar sind - von
Abschminkpads und Seifensäckchen bis zu Abdeckhauben und
Spülschwämmen. Dank der genauen Schritt-für-Schrittanleitung sind
die Projekte schnell genäht und auch für Nähanfängerinnen
geeignet. Alle Schnittmuster aus dem Buch stehen auch zum
Download zur Verfügung. Die perfekte Alternative zu kurzlebigen
Wegwerfprodukten!
Lego-Spaß mit Kindern
LEGO-Steine können eine unerschöpfliche Quelle der Fantasie und
Freude für Kinder jeden Alters sein, und jetzt können Eltern
mitmachen und dabei helfen, erstaunliche neue Erfindungen zu
bauen. Mit detaillierten Anleitungen zu den grundlegenden
Bautechniken sowie fortgeschritteneren Bauweisen

