Buchtipps
Lesefrühstück im Juli
Bergmann, Renate: Ans Vorzelt kommen Geranien dran
Wissen Se, Urlaubszeit ist doch die schönste Zeit! Ich hör Sie schon
sagen: Frau Bergmann, Sie als Rentnerin haben doch immer Urlaub,
aber das ist Unsinn: Wenn man sich wirklich erholen will, muss man
mal raus. Ilse und Kurt wollten mit in die Sommerfrische, aber das
war gar nicht so einfach, die wollten nämlich zelten. Du liebes
bisschen. Ich habe sie überredet, doch wenigstens einen
Campingbus mit richtigem Bett und Spültoilette zu nehmen. Aber
damit hat Kurt auf dem Zeltplatz gleich heimlich eine kleine Runde
gedreht. Bald drei Stunden haben wir gebraucht, die Heringe wieder
einzuklopfen und das Vorzelt wieder aufzubauen.
Cebeni, Valentina: Der Orangengarten
Calliopes Leben scheint perfekt. Sie lebt auf einer kleinen Insel vor
Sizilien auf einem wunderschönen Landgut und hat mit Ettore den
Mann ihrer Träume geheiratet. Doch dann hat Ettore einen
folgenschweren Unfall und zieht sich völlig zurück. Calliope versucht
verzweifelt, seinen Lebenswillen neu zu entfachen und gleichzeitig
die in eine Krise geratene Pastamanufaktur der Familie zu retten. Als
ihre Jugendliebe Amos auf die Insel zurückkehrt, steht plötzlich nicht
nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz Kopf. Und während im Garten
des Landguts die Orangen zu blühen beginnen, muss Calliope die
wohl schwerste Entscheidung ihres Lebens treffen.
Fforde, Katie: Das Paradies hinter den Hügeln
Fran, eine junge Köchin aus London, zieht auf die Farm ihrer
Großtante Amy. Deren Neffe Roy zeigt kein Interesse, und so soll
Fran das Anwesen übernehmen - vorausgesetzt, sie bewährt sich
innerhalb eines halben Jahres. Auf Fran wartet ein kleines Paradies
mit Kühen und saftigen Weiden, doch einiges liegt auch im Argen:
Reparaturen sind notwendig, und es mangelt an Geld. Mit der Hilfe
ihres attraktiven Nachbarn Antony und anderer liebenswerter
Dorfbewohnern schafft es Fran, eine Käserei einzurichten, die ein
voller Erfolg wird. Da taucht plötzlich Roy auf, um nun doch sein
Erbe anzutreten.
Fülscher, Susanne: Limonensommer
Seit ein Ereignis ihre Freundschaft vor über zwanzig Jahren
zerbrechen ließ, haben Judith, Lene und Katharina nicht mehr
miteinander gesprochen. Doch die fünfundvierzigjährige
Schauspielerin Judith hofft, in diesem Sommer die Verbundenheit
von damals wieder aufleben lassen zu können, und reist zu ihren
ehemaligen Schulfreundinnen in die Schweiz und nach Ligurien.
Endlich kommen Dinge zur Sprache, über die viele Jahre
geschwiegen wurde, und alte Wunden heilen langsam. Während
Judith, Lene und Katharina nach und nach die Frage ergründen, was
aus den Träumen ihrer Jugend geworden ist, erkennen sie bald, was
im Leben wirklich zählt.

Gilbert, Elizabeth: City of Girls
Vivian wird aus der Provinz in die große Stadt geschickt. Über Nacht
findet sie sich im Glamour New Yorks wieder - in den turbulenten
Vierzigern mit Musicals, Bars, Jazz und Gangstern. Als ihr im
Privaten ein Fehler unterläuft, kommt es zu einem öffentlichen
Skandal, der ihre Welt auf den Kopf stellt. Sie wird Jahre brauchen,
um ihn zu verstehen. Vivian findet schließlich einen Anker in ihrer
besten Freundin Marjorie. Gemeinsam eröffnen sie das exklusivste
Schneideratelier der Stadt. Tagsüber näht Vivian mit Hingabe und
Phantasie die schönsten Brautkleider Manhattans, abends feiern sie
gemeinsam Partys auf dem Dach. Und sie findet einen Weg, alles
wieder gut zu machen, ohne sich untreu zu werden.
Gould-Bourn, James: Pandatage
Danny Malooley hat es schwer. Seitdem seine Frau bei einem Unfall
ums Leben gekommen ist, läuft gar nichts mehr glatt. Sein kleiner
Sohn Will hat aufgehört zu sprechen, Danny verliert den Job, und als
ihm auch noch sein Vermieter mit Rausschmiss droht, kauft er von
seinem letzten Geld ein Pandakostüm, um als Tanzbär Geld zu
verdienen. Doch tanzen kann er leider auch nicht. Anfangs macht
sich Danny vor allen Dingen lächerlich, aber als sich die PoleTänzerin Krystal seiner erbarmt und ihm Tanznachhilfe gibt, klingelt
die Kasse so leidlich. Als Pandabär verkleidet beobachtet Danny
eines Tages, wie sein kleiner Sohn Will von anderen Jungen
schikaniert wird, und schreitet ein. Will fasst Vertrauen in den
vermeintlich fremden Panda. Und er spricht.
Haruf, Kent: Kostbare Tage
Es ist der letzte Sommer für Dad Lewis am Rand der Kleinstadt Holt
- die er nie verließ, im Gegensatz zu seinem Sohn Frank, zu dem es
keinerlei Kontakt mehr gibt, oder Tochter Lorraine, die nun zur
Unterstützung zurückkehrt. Aber es kommen auch neue Gesichter
und mit ihnen Geschichten: Die kleine Alice zieht im Nachbarhaus
bei ihrer Großmutter ein, und der neue Reverend Lyle hat nicht nur
mit den eigenwilligen Anwohnern, sondern auch mit der eigenen
Familie zu kämpfen.
Huby, Felix: Die Schubartin (BNN-Roman)
Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791), Dichter, Komponist,
Pianist, Sänger, Journalist und Prediger, war schon zu Lebzeiten
eine legendäre Figur: Er war jähzornig und leidenschaftlich, war
zärtlicher Liebhaber, er hurte und soff, schaute dem Volk aufs Maul
und rebellierte gegen die Fürstenwillkür. Mit 24 Jahren heiratete er
die 19-jährige Helene Bühler. Ihre starke Liebe ließ sie die Ehe mit
diesem ungebärdigen Künstler aushalten, und um ihn kämpfen, als
der Herzog ihn für zehn Jahre auf dem Hohen Asperg einkerkerte.
Ein Lebensweg, erzählt aus der Sicht seiner klugen und mutigen
Frau Helene.
Myers, Benjamin: Offene See
England 1946: Die Sehnsucht nach dem Meer und die Enge seines
Elternhauses veranlassen den jungen Robert dazu, sich zu Fuß zur
Küste aufzumachen. Einmal will er die offene See erleben, bevor er
– wie alle Männer seiner Familie - als Bergarbeiter arbeiten muss.
Als er die unkonventionelle Dulcie kennenlernt, öffnet sich für ihn die
Tür in ein ganz anderes Leben, in dem Freundschaft, Leidenschaft,
Kunst, aber auch Schmerz erstrebenswerter sind als
Wohlanständigkeit und Pflichterfüllung.

Roger, Marie-Sabine: Wenn das Schicksal anklopft, mach auf
Harmonies Leben ist alles andere als harmonisch. Die junge Frau
hat Tourette, ihre vulgären Ausbrüche machen ihr das Leben
schwer. Doch sie hat sich vorgenommen, sich aus der Abhängigkeit
von ihrem Freund zu befreien und sich endlich einen Job zu suchen.
So begegnet sie der ängstlichen älteren Dame Fleur, die außer
ihrem russischen Therapeuten und ihrem übergewichtigen
Hündchen jedem misstraut. Nichts spricht dafür, dass aus den
beiden Freundinnen werden könnten. Doch als Fleur Harmonie
versehentlich den Arm bricht, geschieht genau das. Gemeinsam
entdecken sie die Welt, den Stepptanz und ein selbstbestimmtes,
lustvolles Leben. Ein warmherziger, humorvoller Roman über die
Macht der Freundschaft und das Geschenk gegenseitiger Toleranz.
Roy, Anuradha: Der Garten meiner Mutter
"In meiner Kindheit war ich als der Junge bekannt, dessen Mutter mit
einem Engländer durchgebrannt war", so beginnt die Geschichte von
Myshkin und seiner Mutter Gayatri. Es sind die dreißiger Jahre,
Indien hadert mit der britischen Kolonialherrschaft. Da kommen zwei
Fremde in den kleinen Ort am Himalaya, der deutsche Maler Walter
Spies und eine Tänzerin, und Gayatri, die immer Künstlerin sein
wollte, ergreift ihre Chance, der traditionellen Ehe zu entfliehen. Ein
großes zeitgeschichtliches Panorama und die ergreifende
Geschichte einer ungewöhnlichen Frau, die für ihre Kunst und
Freiheit lebt.

Krimis und Thriller
Beer, Alex: Das schwarze Band
Wien im Juli 1921: Die Stadt ächzt unter einer Hitzewelle, Wasser
wird rationiert, und der Asphalt schmilzt. Kriminalinspektor August
Emmerich macht jedoch ein ganz anderes Problem zu schaffen: Weil
er sich wieder einmal daneben benommen hat, wird er vom Mordfall
an zwei Nackttänzerinnen abgezogen und in einer elitären
Kadettenschule interniert. Dort soll er, gemeinsam mit anderen
schwarzen Schafen aus dem Polizeidienst, bessere Umgangsformen
lernen. Als in der Schule ein Kollege auf mysteriöse Weise zu Tode
kommt, muss Emmerich allerdings erneut alle Regeln brechen, um
den Mörder zu finden. Denn er sieht sich mit einer blutigen Intrige
konfrontiert, die ihn bis in die höchsten politischen Kreise führt.
Cussler, Clive: Die zehnte Plage
Der Öltanker Mayweather sinkt unter ungeklärten Umständen bei der
Einfahrt in den Hafen von Detroit. Dirk Pitt und die NUMA werden
beauftragt, das Unglück zu untersuchen und den Tanker zu bergen.
Noch kann er sich nicht im Entferntesten vorstellen, wie dieser
Vorfall mit der Seuche in Zusammenhang steht, die sich in
Südamerika ausbreitet und nur Jungen befällt. Licht ins Dunkel
bringen könnte eine Entdeckung, die Pitts Kinder - der
Marineingenlieur Dirk Pitt jr. und die Ozeanografin Summer Pitt - in
Ägypten gemacht haben. Doch die beiden werden bereits von den
Killern eines skrupellosen Konzerns gejagt!

Herrmann, Elisabeth: Requiem für einen Freund
Eines Tages bekommt der Berliner Anwalt Joachim Vernau eine
Betriebsprüfung. Zu seinem Erstaunen verbeißt sich der Beamte in
eine Jahre alte Restaurantquittung - und liegt wenig später
erschossen in Vernaus Büro. Die Polizei geht von Selbstmord aus,
aber Vernau hegt Zweifel. Vor allem als er herausfindet, dass der
Beamte heimlich im Fall einer prominenten Steuerfahnderin ermittelt
hat, die unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen war.
Ein Netz aus Korruption und Gewalt zieht sich bis in die höchsten
Kreise Berlins - und Vernau gerät ins Visier der Schattenmänner, die
jeden aus dem Weg räumen, der ihre Kreise stört.
Musso, Guillaume: Ein Wort, um dich zu retten
Seit er vor zwanzig Jahren von einem Tag auf den anderen aufhörte
zu schreiben, lebt der einst gefeierte Schriftsteller Nathan Fawles
abgeschieden auf der kleinen Île Beaumont. Doch die Journalistin
Mathilde Monney ist fest entschlossen herauszufinden, warum der
Schriftsteller sich damals aus der Öffentlichkeit zurückzog. Kurz
nach ihrer Ankunft erschüttert ein grausamer Mord die Insel, die
daraufhin abgeriegelt wird. Während eine fieberhafte Jagd nach dem
Täter beginnt, entspinnt sich zwischen Mathilde und Nathan eine
hitzige Unterredung, in der Stück für Stück die ganze Wahrheit über
seine Vergangenheit ans Licht kommt und Mathilde entdeckt, dass
ein grausames Geheimnis sie beide verbindet.
Peters, Katharina: Bornholmer Schatten
Sara Pirohl galt als hoffnungsvolle Kommissarin, doch gleich ihr
erster eigener Fall in Rostock ging schief. Ein Mädchen wurde
ermordet, und der Hauptverdächtige beging in der Haft Selbstmord.
Wenig später aber wurde eine zweite Leiche gefunden - auf die
gleiche Art getötet. Weil sie sich ihre Ermittlungsfehler nicht
verzeihen kann, zieht Sara sich nach Bornholm zurück. Bis Henrik,
ein ehemaliger Kollege, vor ihrer Tür steht. Ein weiterer Mord ist
passiert, und es gibt Hinweise, dass der Täter eine Verbindung zu
Sarah hat. Dann wird die nächste tote Frau gefunden - ausgerechnet
auf Bornholm.
Shakespeare, Nicholas: Boomerang
Marvar, iranischer Atomphysiker am Oxforder Clarendon Labor, hat
den Algorithmus für die perfekte Kernfusion gefunden. Ein Wissen,
das in den richtigen Händen ein Segen, in den falschen ein Fluch ist.
Schließlich könnte man damit sämtliche Energieprobleme der Welt
lösen oder aber eine Waffe von größtmöglicher Vernichtungskraft
bauen. Dann verschwindet Marvar plötzlich, nicht ohne seinem
Freund Dyer, einem Journalisten, die Formel zu vermachen. Bald
darauf gerät Dyer ins Visier unterschiedlichster Gestalten. Der
britische Geheimdienst, Bankiers und Ölmanager mit KremlVerbindung - sie alle interessieren sich für ihn. Ein riskantes
Versteckspiel beginnt.

Swann, Leonie: Mord in Sunset Hall
Eigentlich hat Agnes Sharp mit der Hüfte, dem Treppenlift und den
Bewohnern ihrer umtriebigen Senioren-WG genug zu tun. Und dann
ist da auch noch die Tote im Schuppen. Und die Tote im
Nachbarsgarten. Ganz klar: das englische Idyll trügt, und ein perfider
Mörder hat es auf alte Damen abgesehen! Kurzentschlossen
machen sich die streitbaren Senioren samt Schildkröte auf
Mörderjagd - eine Suche, die sie nicht nur auf das trügerische
Parkett des örtlichen Kaffeetreffs führt, sondern auch in den
dubiosen Lindenhof und schließlich tief in die eigene Vergangenheit.
Denn auch Agnes und ihre Mitbewohner haben das eine oder
andere Geheimnis zu hüten.

Sachbücher
Göpel, Maja: Unsere Welt neu denken
Unsere Welt steht an einem Kipp-Punkt, und wir spüren es.
Einerseits geht es uns so gut wie nie, andererseits zeigen sich
Verwerfungen, Zerstörung und Krise, wohin wir sehen. Ob Umwelt
oder Gesellschaft - scheinbar gleichzeitig sind unsere Systeme unter
Stress geraten. Wir ahnen: So wie es ist, wird und kann es nicht
bleiben. Wie finden wir zu einer Lebensweise, die das Wohlergehen
des Planeten mit dem der Menschheit versöhnt? Wo liegt der Weg
zwischen Verbotsregime und Schuldfragen auf der einen und
Wachstumswahn und Technikversprechen auf der anderen Seite?
Diese Zukunft neu und ganz anders in den Blick zu nehmen - darin
besteht die Einladung, die Maja Göpel ausspricht.
Thürmer, Christine: Weite Wege wandern
Über 45.000 Kilometer hat Langstreckenwanderin Christine Thürmer
mittlerweile zu Fuß zurückgelegt. In ihrem neuen Buch teilt sie ihr
detailliertes Wissen mit dem Leser - von der Wahl der passenden
Isomatte über das Aufbereiten von Trinkwasser bis hin zum richtigen
Verhalten bei Begegnungen mit Tieren. Sie gibt konkrete Tipps zur
Vorbereitung und Durchführung einer Tour und verrät, wie man die
Höhen und Tiefen des Trailalltags besser meistert. Mit einem
Augenzwinkern berichtet sie von ihren Erfahrungen und erklärt, wie
jeder, unabhängig von Alter, Geschlecht und Budget, beim
Weitwandern das große Glück finden kann.
Thiel, Jeremias: Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance
Als Jeremias Thiel elf Jahre alt ist, macht er sich auf den Weg zum
Jugendamt. Er hält es zu Hause nicht mehr aus, hat Angst, der
Armut und Verwahrlosung, die dort herrschen, niemals entkommen
zu können. Seine Eltern sind psychisch krank und leben von Hartz
IV, die häusliche Situation ist mehr als schwierig. Von da an lebt er
im SOS-Jugendhaus, bis er als Stipendiat auf ein internationales
College geht und im Herbst 2019 sein Studium in den USA beginnt.
Er ist sich sicher, dass viele, die in ähnlichen Verhältnissen leben,
nicht die Möglichkeit haben, sich daraus zu befreien. In diesem Buch
erzählt Jeremias seine Geschichte und liefert zugleich einen
bewegenden und aufrüttelnden Appell für mehr soziale
Gerechtigkeit.

