Lesefrühstück im Januar
Neuanschaffungen
Douglas, Donna: Die Nightingale Schwestern – Aufbruch in ein
neues Leben
London, 1914. Als drei junge Frauen ihre Ausbildung am Londoner
Nightingale Hospital beginnen, geht für jede von ihnen ein Traum in
Erfüllung. Doch für ihr persönliches Glück müssen sie Opfer bringen.
Während die aus einfachsten Verhältnissen stammende Sadie alles
daransetzt, ihre Herkunft zu verbergen, erfährt Sonnenschein Anna
zum ersten Mal, was es heißt, nicht dazuzugehören. Und Kate, die
wie ihre Brüder Medizin studieren will, muss gegen den erbitterten
Widerstand ihres Vaters kämpfen.
Inusa, Manuela: Die Chocolaterie der Träume
Keira liebt das, was sie tut, über alles: In ihrer kleinen Chocolaterie in
der Valerie Lane stellt sie Confiserie in sorgfältiger Handarbeit her ihre selbstgemachten Pralinen, Kekse und schokolierten Früchte
sind bei Jung und Alt beliebt. Bei all den leckeren Sachen kann Keira
oft selbst nicht widerstehen. Aber was macht das schon? Sie steht
zu ihrer Leidenschaft und zu ihren Kurven. Doch ihr Freund Jordan,
mit dem es ohnehin kriselt, sieht das leider etwas anders. Zum Glück
stehen Keira ihre Freundinnen immer zur Seite - und dann gibt es
noch diesen einen charmanten Kunden, der in letzter Zeit häufiger
bei Keira's Chocolates einkauft.
Inusa, Manuela: Wintervanille
Mit viel Liebe führt Cecilia ihre Vanillefarm im kalifornischen Napa
Valley. Sie handelt aber nicht nur mit dem Gewürz, sondern stellt
auch leidenschaftlich gern köstliche Produkte damit her. Leider lässt
ihre Passion Cecilia kaum Zeit für ihre beste Freundin Julia,
geschweige denn für ein Liebesleben. Ein TV-Bericht über Cecilias
Plantage und ihre besonderen Vanillekreationen weckt das Interesse
von Richard Banks, dem Inhaber eines luxuriösen Hotels, der sie
prompt einlädt, dort an einem Gewürzseminar teilzunehmen und
selbst Vorträge zu halten. Cecilia ist begeistert, denn das Resort liegt
am verschneiten Lake Tahoe - die perfekte Gelegenheit, echte
Winterstimmung zu erleben! Sie ahnt nicht, dass Richard nicht nur
ihre Vanillekekse zuckersüß findet.
Lind, Hera: Die Frau zwischen den Welten
Als Zwölfjährige erfährt Ella mit brutaler Härte, was es heißt, nach
1945 als Tochter einer Deutschen in der Tschechoslowakei
aufzuwachsen. Revolutionsgarden erschlagen ihren Vater, die
Mutter muss sich mit ihrem neugeborenen Sohn in einem
tschechischen Dorf verstecken. Ella ist auf sich allein gestellt, erträgt
immer neue Schicksalsschläge: Klosterschule, Kommunismus, Ehe
mit einem Egozentriker, Psychiatrie - bis sie endlich in Prag der
großen Liebe begegnet. Mit dem jüdischen Arzt Milan ist sie zum
ersten Mal glücklich und fühlt sich geborgen. Beide haben nur noch
einen Wunsch: zusammen mit Ellas kleiner Tochter in den Westen
fliehen. Doch der Geheimdienst ist ihnen dicht auf den Fersen.

Schuster, Stephanie: Milena und die Briefe der Liebe
Prag, 1916: Die junge Milena ist selbstbewusst und abenteuerlustig.
Am liebsten verbringt sie ihre Tage in Kaffeehäusern, den
Treffpunkten der Bohème. Dort begegnet sie dem geheimnisvollen
Schriftsteller Franz Kafka. Sofort ist klar, dass die beiden mehr
verbindet als nur die Literatur. Da verbannt sie ihr Vater aus ihrer
Heimat. Sie heiratet den Literaturkritiker Ernst Pollak und lebt mit ihm
in Wien, doch die Ehe scheitert und Milena verarmt. In ihrer Not
schreibt sie Franz Kafka, schlägt ihm vor, seine Texte ins
Tschechische zu übersetzen. Schon bald entspinnt sich eine Liebe,
die ihresgleichen sucht.
Woolf, Julia: Marigolds Tochter
Marigolds Familie muss überraschend eng zusammenrücken, als die
älteste Tochter Daisy bei ihnen unterschlüpft. Dabei ist das kleine
Haus schon recht voll, wohnt doch die jüngere Tochter noch bei
ihnen und auch Großmutter Nan. Aber Marigold macht alles für ihre
Familie, sie kümmert sich gerne und will das Glück, das sie
empfindet, weitergeben. Sowieso halten auf dem Dorf alle
zusammen, und in Marigolds kleinem Lädchen versuchen die
Nachbarn, für die großstädtische Daisy einen Job und einen neuen
Mann zu finden. Mit - nun ja - durchaus interessanten Vorschlägen.
Vielleicht erkennt die Familie deshalb nur langsam, dass es Marigold
immer schlechter geht.

Romane in Großdruck
Bleib gesund und fröhlich
Uwe Timm erzählt von Tante Anitas Schluckauf. Heinrich Böll
amüsiert mit der Geschichte vom arroganten Touristen, der einem
armen, aber zufriedenen Fischer marktwirtschaftliche Ratschläge
erteilt. Darüber hinaus ist in diesen Erzählungen und Gedichten die
Rede von Katzen und Gänsen, von Kindheit und Jugend - und
vielem mehr.
Bure, Veronique de: Die kleine Welt der Madame Jeanne
Jeanne ist 90 Jahre alt und lebt in einem Haus in der Auvergne
inmitten von Wiesen, Wäldern und Kühen. Am ersten Tag des
Frühlings beschließt sie, ein Tagebuch zu schreiben. Darin erzählt
sie von kleinen Erlebnissen, von ihren Launen und Erinnerungen,
von ihrem verstorbenen Ehemann René, von ihrem Leben als
exilierte Pariserin. Und so schreiten wir mit Jeanne durch die
Jahreszeiten, erleben mit ihr die glücklichen und auch die traurigen
Momente des Lebens.
Capus, Alex: Eine Frage der Zeit
Eine geradezu unglaubliche, aber wahre Geschichte. Es ist ein
höchst ungewöhnlicher Auftrag, den drei Werftarbeiter 1913 von
Kaiser Wilhelm II. erhalten: Sie sollen ein Dampfschiff in seine
Einzelteile zerlegen und südlich des Kilimandscharo wieder
zusammensetzen. Doch in Afrika geraten sie in das Räderwerk des
Kolonialismus, aus dem es kein Entrinnen gibt.

Raspel, Gabriele: Italienischer Traum am Gardasee
Isabella steht vor einem Problem: Um zu verhindern, dass sie das
wunderschöne Gutshaus ihrer Familie in Riva an ihren Cousin
verliert, muss sie bis zu ihrem vierzigsten Geburtstag heiraten.
Dieser steht jedoch bereits morgen an und kurz vorher hatte sie sich
von ihrem Verlobten Emanuele getrennt. Wie soll sie in so kurzer
Zeit einen Ehemann finden und ihr Traumhaus retten?
Ruppert, Astrid: Obendrüber, da schneit es
In einem alten Mietshaus blicken die Bewohner ohne jegliche
Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Auf jedem
Stockwerk und in jeder Wohnung dominieren Hektik, Streit oder
Einsamkeit. Nur die fünfjährige Jule lässt sich den Glauben an das
Christkind nicht nehmen und schenkt der Hausgemeinschaft ein Fest
voller Hoffnung und Liebe. Eine berührende Weihnachtsgeschichte
über das große Glück der Freundschaft.
Schmitt, Eric-Emmanuel: Die zehn Kinder, die Frau Ming nie
hatte
Frau Ming liebt es, von ihren zehn Kindern zu erzählen, die verstreut
in ganz China leben. Dabei herrscht immer noch das Ein-KindGesetz. Was ist los mit Frau Ming? Provoziert sie? Ist sie verrückt?
Oder lebt sie in ihrer eigenen Welt, in der Kinder Glück bedeuten?
Vielleicht ist sie ganz einfach eine wunderbare Erzählerin. EricEmmanuel Schmitt verbindet auf hinreißende Weise die Weisheit
des Konfuzius mit Chinas Lebensalltag.
Stifter, Adalbert: Bergkristall
Wie so oft gehen die Schusterkinder Konrad und Sanna am Tag vor
Weihnachten von ihrem abgelegenen Bergdorf ins dahinterliegende
Tal, um die Großmutter zu besuchen. Auf dem Heimweg aber
überrascht die beiden ein heftiger Schneesturm: Sie verlieren die
Orientierung und suchen in einer Eishöhle Zuflucht. Die Verzweiflung
der Eltern, die mit den Kindern als Außenseiter gelten, rührt die
Dorfbewohner. Und so brechen sie auf, um die Vermissten zu
suchen.

Sachbuch
Osnos, Evan: Joe Biden
Der vielfach ausgezeichnete Journalist Evan Osnos begleitet den
Politiker aus Delaware seit Jahren und hat ihn immer wieder
interviewt, zuletzt im Sommer 2020. Diese und weitere Gespräche
mit Angehörigen und Weggefährten wie Barack Obama bilden die
Grundlage dieser Nahaufnahme des 1942 geborenen Biden, in
dessen Werdegang sich die Veränderungen der politischen Kultur
der USA spiegeln. Mit gerade einmal 29 Jahren wurde der Sohn
eines Autohändlers in den US-Senat gewählt. Seinen Amtseid legte
er ab, nachdem er nur wenige Wochen zuvor seine erste Frau und
seine Tochter bei einem Autounfall verloren hatte. Nach Höhen und
Tiefen führte ihn seine Karriere schließlich als Vizepräsident ins
Weiße Haus.

Krimis und Thriller
Dionne, Karen: Die Rabentochter
16 Jahre ist es her, dass die damals 11-jährige Rachel ihre Mutter
erschoss. Ein tragischer Unfall - so ihre Erinnerung. Seither lebt
Rachel in einer psychiatrischen Klinik, ohne ihre Schuldgefühle je
überwunden zu haben. Doch eines Tages erhält sie Besuch von
Trevor, einem jungen Journalisten, der mehr über den damaligen
Fall herausfinden möchte. Auch in Rachel erwacht der Wunsch, sich
endlich der ganzen Wahrheit zu stellen. Sie verlässt die Klinik und
nimmt Kontakt zu ihrer Tante Charlotte und ihrer Schwester Diana
auf, die in einer Hütte im Wald leben. Damit begibt sich Rachel
jedoch in höchste Gefahr, denn die beiden hüten ein tödliches
Geheimnis.
Galbraith, Robert: Böses Blut
Cormoran Strike ist gerade zu Besuch bei seiner Familie in Cornwall,
als er von einer Frau angesprochen wird, die ihn bittet, ihre Mutter,
Margot Bamborough, ausfindig zu machen, die 1974 unter
mysteriösen Umständen verschwand. Strike hatte es noch nie mit
einem Cold Case zu tun, geschweige denn mit einem, der bereits
vierzig Jahre zurückliegt. Doch trotz der geringen Erfolgsaussichten
ist seine Neugier geweckt, und so fügt er der langen Liste an Fällen,
die er und seine Arbeitspartnerin Robin Ellacott gerade in der
Agentur bearbeiten, noch einen hinzu. Robin selbst hat mit einer
hässlichen Scheidung und unerwünschter männlicher
Aufmerksamkeit zu kämpfen – und dann natürlich mit ihren Gefühlen
für Strike.
Neubauer, Nicole: Opferstunde
Nach zwei Morden an jungen Joggerinnen an der Isar, nimmt
Kommissar Waechter mit seinem Team die Ermittlungen auf. Er
glaubt nicht an einen Zufallstäter, und forscht weiter nach. Er findet
heraus, dass der Exmann des einen Opfers Mitglied eines
Vätervereins war, der sich die Rechte geschiedener Männer auf die
Fahnen geschrieben hat, ein Abgrund aus Frauenhass und
Aggression. Liegt hier die Lösung des Falls? Kommissar Hannes
Brandl hat ein ganz anderes Problem: Ein Fremder holt seinen Sohn
vom Kindergarten ab. Jemand bricht in den Garten ein und verwüstet
den Hühnerstall. Er beschließt, die Aufmerksamkeit des Stalkers auf
sich zu lenken, um ihn aus dem Dunkel zu locken.

