Buchtipps
Lesefrühstück im Juni
Anderson, Celia: Die kleinen Geheimnisse des Herzens
May Rosevere, eine rüstige Dame in gesegnetem Alter, genießt
ihren Lebensabend in dem kleinen Dorf Pengelly in Cornwall. Als
Emily, die Enkelin ihrer Nachbarin, anreist, um ihr Leben neu zu
ordnen, beobachtet May Emilys Bemühungen mit Interesse und
Wohlwollen. Denn seit einem tragischen Vorfall vor ein paar
Jahrzehnten, in den die Familien beider Frauen verwickelt waren,
fühlt sich die alte Dame Emilys Familie gegenüber schuldig. May
würde die Zeit wahnsinnig gerne zurückdrehen. Aber da es für sie
selber schwierig ist, ihr Leben umzukrempeln und von vorne
anzufangen, beschließt sie, stattdessen Emily zu helfen - wenn auch
mit etwas unkonventionellen Methoden.
Barns, Anne: Kirschkuchen am Meer
Völlig unerwartet taucht eine Fremde auf der Seebestattung von
Maries Vater auf, zu dem sie selbst in den letzten Jahren kaum noch
Kontakt hatte. Niemand scheint sie zu kennen. Es gibt nur einen
Hinweis zu dieser Frau, und der führt nach Norderney. Mit
zwiespältigen Gefühlen, aber festentschlossen das Geheimnis zu
lüften, das Marie hinter dem Erscheinen dieser Frau vermutet, fährt
sie von Hooksiel aus auf die beschauliche Nordseeinsel. Und
wirklich: Zwischen Dünen und Meer lernt Marie ihren Vater hier noch
einmal neu kennen. Es kehren Erinnerungen zurück an warmen
Kirschkuchen und Sommertage voller Genuss, Sonne und Glück.
Balson, Ronald H.: Ada, das Mädchen aus Berlin
Die Anwältin Catherine Lockhart und ihr Ehemann Liam Taggart
sollen in der Toskana der betagten Gabriella Vincenzo helfen, die
von ihrem Weingut vertrieben werden soll. Allein ein Manuskript aus
den dreißiger Jahren könnte Gründe liefern, das zu verhindern. Ada,
eine begnadete Geigerin, erzählt darin, wie sie als Jüdin trotz der
Fürsprache des berühmten Konzertmeisters Furtwängler und ihrer
Jugendliebe Kurt in immer größere Gefahr gerät und schließlich in
Italien Zuflucht sucht. Doch wie hängt Adas Schicksal mit Gabriellas
zusammen? Die tragische Liebesgeschichte einer brillanten Geigerin
- und ihre Auswirkungen bis in unsere Zeit.
Benedict, Sophie: Grace und die Anmut der Liebe
1947: Gegen den Willen ihrer Eltern zieht die erst siebzehnjährige
Grace nach New York, um zur Schauspielschule zu gehen. Sie
taucht ein in das schillernde Leben Manhattans und muss hart
darum kämpfen, eine gute Schauspielerin zu werden. Gegen den
Widerstand der mächtigen Männer der Filmbranche und trotz der
gesellschaftlichen Erwartung an die junge Frau, sich zu fügen,
gelingt es Grace, sich treu zu bleiben und dennoch eine Legende der
Leinwand zu werden. In der Liebe indes scheitert sie immer wieder bis sie Rainier begegnet, dem Fürsten von Monaco.

Bergmann, Renate: Dann bleiben wir eben zu Hause
Das sind verrückte Zeiten, finden Se nicht? Keiner darf aus dem
Haus, schon gar nicht wir alten Leute. Heute wäre unser monatlicher
Geburtstagskaffee im Rentnerverein gewesen, den haben wir
natürlich abgesagt. Mit anderthalb Metern Abstand versteht eh
keiner was beim Unterhalten, und die Polonaise macht so auch
keinen Spaß. Aber mal ehrlich, man hat zu Hause doch immer was
zu tun und man kann es sich ja schön machen. Früher nach dem
Krieg mussten wir ja auch erfinderisch sein, und damals hatten wir
noch kein Skeip für die Seniorengymnastik. Da fällt mir ein, ich muss
noch die Teppichfransen kämmen. Und dann erzähle ich Ihnen, wie
ich, Ilse und Kurt mit der Krise umgehen.
Dieudonné, Adeline: Das wirkliche Leben
Eine Reihenhaussiedlung am Waldrand, wie es viele gibt. Hier wohnt
ein zehnjähriges Mädchen mit seiner Familie. Alles normal. Wären
da nicht die Leidenschaften des Vaters, der neben TV und Whisky
vor allem den Rausch der Jagd liebt. In diesem Sommer erhellt nur
das Lachen ihres kleinen Bruders Gilles das Leben des Mädchens.
Bis eines Abends vor ihren Augen eine Tragödie passiert. Mit der
Energie und der Intelligenz einer mutigen Kämpferin setzt das
Mädchen alles daran, sich und ihren Bruder vor dem väterlichen
Einfluss zu retten.
Einwohlt, Ilona: Mohnschwestern
Im Sommer 1943 verliebt sich die zwanzigjährige Lotte in den
rätselhaften Wilhelm. Warum bloß will er ihre Liebe geheim halten?
Er scheint im Widerstand zu sein, aber trägt häufig Uniform. Bei
einer ihrer nächtlichen Verabredungen beginnt plötzlich ein
Bombenangriff. Während ihrer dramatischen Flucht verliert Lotte
Wilhelm aus den Augen und überlebt nur knapp. Das Einzige, was
ihr bleibt, ist das kleine Bild von Mohnblumen, das Wilhelm ihr
geschenkt hat. Im Jahr 2018 entdeckt Hazel bei der älteren Frau
Mathilda ein Bild, das sie magisch fesselt. Welche Bedeutung haben
die Blumen darauf, und wie kommt es, dass Mathilda so viel über
Hazels Leben zu wissen scheint?
Friis, Agnete: Der Sommer mit Ellen
Mitten in einer Lebenskrise erhält der Kopenhagener Architekt Jakob
einen überraschenden Anruf: Sein Onkel bittet ihn um Hilfe bei der
Suche nach einer gewissen Ellen. Widerwillig reist Jakob nach
Jütland zur Farm seiner beiden Onkel; es ist eine Reise in seine
eigene Vergangenheit. Als 14-jähriger verbrachte Jakob dort einen
ganzen Sommer, es war sein Sommer mit Ellen. Ein Sommer, den er
immer vergessen wollte - und dessen tragische Geschehnisse ihn
jetzt, 40 Jahre später, wieder einholen.
Gunnis, Emily: Die verlorene Frau
1961, Seaview Cottage: Die dreizehnjährige Rebecca und ihre
Mutter leiden unter dem gewalttätigen Vater. In einer stürmischen
Nacht pocht jemand an die Tür des abgelegenen Cottages. Wenig
später sterben beide Eltern, doch die Umstände ihres Todes werden
nie aufgeklärt. London: Eine junge Mutter verschwindet spurlos mit
ihrem todkranken Baby. Ihre Schwester Iris, eine Journalistin, soll sie
so schnell wie möglich finden. Sie bittet ihre Mutter Rebecca um
Hilfe - die ihr nie von der schicksalhaften Nacht vor über fünfzig
Jahren erzählt hat. Doch nur mit dieser erschütternden Wahrheit
kann es Iris gelingen, das Baby zu retten.

Haasis, Persephone: Küsse im Aprikosenhain
Nathalie ist fassungslos, als ihr Freund sich per Postkarte von ihr
trennt. Wütend reist sie ihm nach Frankreich hinterher, um ihn zur
Rede zu stellen. Doch nach einer Autopanne landet sie stattdessen
auf einem idyllischen Hof in der Provence. Sofort ist sie fasziniert
vom herrlichen Kräutergarten, den schönen Aprikosenhainen - und
dem mürrischen, aber attraktiven Hofbesitzer Felix. Als Nathalie
erfährt, dass der Hof finanzielle Probleme hat, hat sie eine Idee: Sie
beginnt mithilfe des Kräuterbuchs von Felix' Großmutter, himmlische
Cremes und duftende Öle aus Aprikosen und Kräutern herzustellen.
Aber kann sie damit auch Felix' Herz gewinnen?
Matisek, Marie: Der Schmetterlingsgarten
Er ist zurückhaltend, ein bisschen weltfremd und in
Herzensangelegenheiten eher pragmatisch. Das Einzige, was das
Blut des Biologen Martin in Wallung bringen kann, sind
Schmetterlinge. Als ihn ein Forschungsauftrag nach Capri führt,
stößt er auf den geheimnisvollen Garten der Contessa Farnese, der
von der bezaubernden, aber sehr abweisenden Italienerin Lucia
gehütet wird. Doch auch Lucia hat ein Herz, und bald darauf macht
Martin Bekanntschaft mit den Schmetterlingen in seinem Bauch.
Orths, Markus: Picknick im Dunkeln
Eine unglaubliche, unerhörte Begegnung, die den Bogen spannt
über siebenhundert Jahre Weltgeschichte: Zwei Männer treffen sich
in vollkommener Finsternis. Sie wollen ans Licht, unbedingt. Sie
tasten sich voran, führen irrwitzige Gespräche und teilen die
Erinnerungen an zwei haarsträubend unterschiedliche Leben. Die
Männer? Stan Laurel und Thomas von Aquin. Der begnadete
Komiker trifft auf den großen Denker des Mittelalters. Warum hier?
Warum jetzt? Warum gerade sie beide? Genau dies müssen sie
herausfinden, um endlich ans Licht zu gelangen.
Shipman, Viola: Im Garten deiner Sehnsucht
Als die Chemieingenieurin Abby Peterson für eine neue Stelle nach
Grand Haven an den Michigansee zieht, hofft sie, dass ihre kleine
Familie hier ihr Glück findet. Nebenan wohnt ihre Vermieterin, Iris
Maynard, seit Jahrzehnten abgeschottet hinter einem turmhohen
Zaun. Nachdem sie ihren Mann im Krieg verlor, hat sie sich von der
Welt zurückgezogen und lebt nur noch für ihre Erinnerungen und
ihre Blumen. Der Duft der Taglilien und Rosen, die Iris selbst
züchtet, zieht Abby magisch an. Vereint durch ihre Liebe zu Gärten,
vertrauen sich Iris und Abby allmählich ihre Probleme an und lernen,
dass Hoffnungen und Träume ebenso blühen können wie Blumen.
Simon, Theresa: Die Lilienbraut
Köln in den Vierzigerjahren. Die junge Nellie Voss hat gerade eine
Stelle bei 4711 angetreten. Schnell wird ihr klar, dass sie ein
untrügliches Gespür für Düfte hat. Ab und zu vergisst sie darüber
sogar, dass ein schrecklicher Krieg tobt. Doch noch mehr beschäftigt
sie ihre aussichtslose Liebe zu einem Mann, den sie nicht haben
darf. Köln in der Gegenwart: Nach ihrer schmerzhaften Trennung
eröffnet Liv einen kleinen Laden für Seifen und. Eines Tages
begegnet sie auf der Straße zufällig einer geheimnisvollen
weißhaarigen Dame, die bei ihrem Anblick regelrecht erschüttert ist
und sie beschimpft. Wer ist sie, und was verbindet sie mit Liv?

Augenfreundliche Schrift
Grote, Paul: Rioja für den Matador
Mitten in die Auseinandersetzungen einer spanischen Großkellerei
mit einer jungen, engagierten Kooperative platzt der deutsche
Reporter Henry Meyenbeeker. Als sein Informant Jaime Toledo bei
einem Autounfall ums Leben kommt, ist Henry alarmiert. Doch ein
Motiv für ein Verbrechen ist nicht zu finden. Je tiefer Meyenbeeker
gräbt, desto mehr Akteure bringt er gegen sich auf. Freunde werden
zu Feinden, und Fremde helfen plötzlich weiter. Geht es um Macht oder um ganz andere Dinge?
Jacobi, Ellen: Immer diese Rentner - Frau Schick räumt auf
Eigentlich hat Frau Schick gehofft, auf dem Jakobsweg in Ruhe zu
sich selbst zu finden. Doch mit Ruhe ist es nicht weit her: Ihr
rumpeliger Chauffeur Herberger lässt sie nicht aus den Augen, und
die Mitwanderer gehen ihr gehörig auf die Nerven. Der liebeskranken
Nelly nimmt sich die rüstige Witwe dennoch gerne an. Energisch
sorgt sie im Leben ihres Schützlings für Ordnung. Doch auch in Frau
Schicks Leben gäbe es einiges aufzuräumen.
Wenig, Joan: Amalientöchter
Weimar im Dezember 1918: Klara verspürt eine unbändige Lust auf
Leben. Der Krieg ist vorbei, gerade wurde die Republik ausgerufen,
und es wird ein Wahlrecht für Frauen geben! Aber was nutzt ihr alle
Freiheit, in der Enge ihres kaisertreuen Elternhauses?
Kurzentschlossen folgt Klara ihrer großen Liebe Fritz nach Berlin.
Doch die Aufbruchsstimmung kippt: Bewaffnete Unruhen machen
ihren Aufenthalt nicht mehr sicher. Als bekannt wird, dass die neue
Verfassung in Weimar gegründet werden soll, kann Fritz sie
überreden, zurückzukehren. Denn seit Kurzem schreibt Klara für
eine Zeitung, die sich ganz im Sinne der neuen Zeit nur an Frauen
richtet. Klara besucht die Versammlungssitzungen, ihre Berichte
finden immer mehr Leserinnen, doch dann verursachen sie einen
politischen Skandal.
White, Christian: Das andere Mädchen
Kim Leamy, Fotografin aus Melbourne, wird aus heiterem Himmel
von einem Fremden angesprochen, der Unglaubliches erzählt: Er
behauptet, ihr wirklicher Name sei Sammy Went und sie sei vor 28
Jahren in einer Kleinstadt in Kentucky entführt worden. Kim hält das
für einen schlechten Scherz oder eine Verwechslung, hat sie doch
hier in Australien eine geborgene Kindheit verbracht. Und doch
bleiben Zweifel. Zweifel, die Kim schließlich in Sammys kleine
Heimatstadt in den USA führen: in eine beklemmende Welt von
religiösem Fanatismus und dunklen Geheimnissen. Die Wahrheit,
die Kim dort findet, ist verstörend - und tödlich.

Krimis und Thriller
Barton, Fiona: Der Trip
Die beiden Freundinnen Alex und Rosie reisen nach ihrem Abitur
nach Bangkok - und verschwinden dort spurlos. Ihre Eltern
benachrichtigen Reporterin Kate Waters, die sich aus ganz
persönlichen Gründen in den Fall einschaltet. Auch ihr eigener Sohn
ist in Thailand unterwegs, lässt aber kaum von sich hören. Als man
nach dem Brand in einem Hostel in Bangkok zwei Frauenleichen
findet, gibt es bald traurige Gewissheit. Bei den Toten handelt es
sich um die Vermissten Alex und Rosie. Und beide sind schon vor
dem Brand ums Leben gekommen. Der einzige Zeuge liegt mit
schweren Brandwunden im Krankenhaus, ein junger Mann, der im
selben Hostel gewohnt hatte: Kates Sohn. Hat er etwas mit dem Tod
der Mädchen zu tun?
Bussi, Michel: Tage des Zorns
Der Chef einer Flüchtlingsorganisation wird tot aufgefunden. Alle
Anzeichen sprechen dafür, dass er von einer jungen Frau ermordet
wurde. Handelt es sich bei dieser um Bamby, die Tochter von Leyli,
die vor Jahrzehnten aus Nordafrika nach Marseille geflohen ist, und
die ein dunkles Geheimnis zu verbergen scheint? Dann passiert ein
weiterer Mord, diesmal jedoch wird er von einer
Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Beweise scheinen
erdrückend - aber warum sollte Bamby gerade jenen Mann töten, der
ihre Mutter all die Jahre unterstützt hat?
Clancy, Tom: Letzte Entscheidung
Korea testet erstmals erfolgreich Raketen mit
Mehrfachsprengköpfen, was im Westen und in China größte
Besorgnis auslöst. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten.
Um den massiven Sanktionen zu entgehen, schmiedet der
nordkoreanische Geheimdienst einen perfiden Plan, dessen
Verwirklichung nicht nur die Fundamente des »unzuverlässigen
Verbündeten« China, sondern auch den gesamten Westen aus den
Angeln heben könnte. Jack Ryan muss sich den neuen Dimensionen
der Cyberkriegführung stellen.
Douglas, Claire: Vergessen
Nach dem Selbstmordversuch ihres Mannes ist Kirsty am Boden
zerstört. Ein Neuanfang in ihrer alten Heimat Wales scheint daher
perfekt. Dort, in einem abgeschiedenen alten Pfarrhaus, will sie eine
kleine Pension eröffnen. Doch dann taucht wie aus dem Nichts
Selena auf. Die Frau, die sie nie mehr in ihrem Leben hatte
wiedersehen wollen. Kirsty ist außer sich: Was will Selena von ihr?
Und warum findet Kirsty plötzlich jeden Morgen einen verwelkten
Blumenstrauß vor der Haustür? Noch bevor sie Selena zur Rede
stellen kann, wird diese ermordet. Und Kirsty weiß, dass die
Wahrheit von damals nun endlich ans Licht kommen muss.

Dusse, Karsten: Das Kind in mir will achtsam morden
Björn Diemel hat die Prinzipien der Achtsamkeit erlernt, und mit ihrer
Hilfe sein Leben verbessert. Er hat den stressigen Job gekündigt und
sich selbstständig gemacht. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter
und streitet sich in der Regel liebevoller mit seiner Frau. Ach ja, und
nebenbei führt er noch ganz entspannt zwei Mafia-Clans, weil er den
Chef des einen ermordet und den des anderen im Keller eines
Kindergartens eingekerkert hat. Warum nur kann Björn das alles
nicht genießen? Warum verliert er ständig die Beherrschung? Hat er
das Morden einfach satt? Ganz so einfach ist es nicht. Sein
Therapeut Joschka Breitner bringt ihn endlich auf die richtige Spur:
Es liegt an Björns innerem Kind!
Gerritsen, Tess: Das Schattenhaus
Nach einem tragischen Ereignis flüchtet Ava von Boston auf eine
abgelegene Halbinsel an der Küste Maines. Dort mietet sie ein altes
herrschaftliches Haus und hofft, endlich zur Ruhe zu kommen und
Inspiration für ihr neues Buch zu finden. Obwohl das Haus zunächst
düster und unheimlich wirkt, übt es doch eine unerklärliche
Anziehungskraft auf sie aus. Dann beginnt sie plötzlich seltsame
Geräusche zu hören, und eines Nachts glaubt sie eine schattenhafte
Gestalt hinter den Vorhängen in ihrem Schlafzimmer zu sehen. Von
den Dorfbewohnern erfährt sie von dem mysteriösen Verschwinden
ihrer Vormieterin. Als Ava beginnt nachzuforschen, kommt sie hinter
ein verstörendes Geheimnis, das verzweifelt gewahrt werden soll.
Laub, Uwe: Leben
Antilopenherden in Südafrika und Fledermauskolonien auf der
Schwäbischen Alb: Weltweit verenden innerhalb kürzester Zeit große
Tierpopulationen, ganze Arten sterben in erschreckendem Tempo
aus. Experten schlagen Alarm, denn das mysteriöse Massensterben
scheint vor keiner Spezies Halt zu machen. Der junge
Pharmareferent Fabian Nowack stößt auf Hinweise, dass selbst der
Fortbestand der Menschheit unmittelbar bedroht ist. Ein Wettlauf
gegen die Zeit beginnt, an dessen Ende unsere Erde nie wieder so
sein wird wie zuvor.

Biografie
Winn, Raynor: Der Salzpfad
Moth und Raynor haben alles verloren - ihr Zuhause, ihr Vermögen
und Moth seine Gesundheit. Mit einem kleinen Zelt machen sie sich
auf, den South West Coast Path, Englands berühmten Küstenweg,
zu wandern. Mit einem Mal ist ihr Zuhause immer nur dort, wo sie
gerade sind. Sie kämpfen mit Vorurteilen, Ablehnung und der Sorge,
dass das Geld für den nächsten Tag nicht mehr reicht. Und zugleich
entdecken sie auf ihrer großen Wanderung das Glück: herzliche
Begegnungen, ihre neu erstarkte Liebe und die Fähigkeit, Kraft aus
der Natur zu schöpfen. Allen Prophezeiungen zum Trotz führt sie der
mehrmonatige Trip zurück ins Leben und öffnet die Tür zu einer
neuen Zukunft.

