Lesefrühstück im März
Neuanschaffungen
Colombani, Laetitia: Das Mädchen mit dem Drachen
Am Golf von Bengalen will Léna ihr Leben in Frankreich vergessen.
Jeden Morgen beobachtet sie das indische Mädchen Lalita, das
seinen Drachen fliegen lässt. Als Léna von einer Ozeanwelle
fortgerissen wird, holt Lalita Hilfe bei Preeti, der furchtlosen
Anführerin einer Selbstverteidigungsgruppe für junge Frauen. Léna
überlebt und schmiedet einen Plan. Als ehemalige Lehrerin will sie
Lalita, die arbeiten muss statt zur Schule zu gehen, lesen und
schreiben beibringen. Allen Widerständen zum Trotz gründen Léna
und Preeti die erste Dorfschule, die alles verändern wird.
Dempf, Peter: Das Haus der Fugger
Augsburg, im 16. Jahrhundert: Weil Eva und Joss den letzten
Wunsch des Scharfrichters erfüllen und sich damit mehr Feinde als
Freunde machen, gerät die ganze Familie in Not. Allein die
Aufnahme in die neue Fugger-Siedlung rettet sie vor der Gosse. Um
hier wohnen zu dürfen, müssen sie wie alle anderen Bewohner
fortan täglich drei Gebete für das Seelenheil des Stifters Jakob
Fugger sprechen. Zudem obliegt ihnen die Zubereitung und Ausgabe
des berühmten Guajak-Tranks im Siechenhaus. Dann jedoch merkt
Eva, dass das Medikament nicht wirkt – und bringt sich und ihre
Familie in größte Gefahr.
Einwohlt, Ilona: Als uns die Welt zu Füssen lag
Norddeutschland, 1931. Hals über Kopf flüchtet Vicky vom
elterlichen Rosenhof Willenbrock, um der Fremdbestimmung durch
ihren Vater zu entgehen. Sie sucht ihr Glück in der Großstadt und
freundet sich mit der gleichaltrigen Luise an, die mit ihrem Bruder
zusammenlebt und ihr für die ersten Tage Unterschlupf gewährt.
Arbeit findet Vicky im illustren Modesalon, nachts erkundet sie die
Stadt und verliert ihr Herz an den Swing – und den Musiker Johnny.
Doch das Leben in der Stadt zeigt sich nicht nur von seiner goldenen
Seite. Bald steht Vicky nicht nur zwischen zwei Männern, sondern
muss sich auch zwischen dem Leben in der Stadt und ihrer alten
Heimat entscheiden, denn ihre Schwester braucht auf dem Rosenhof
dringend ihre Hilfe.
Fröhlich, Susanne: Heimvorteil
Drei erwachsene Kinder wollen ihre verwitwete 68-jährige Mutter
ganz charmant aus dem Eigenheim komplimentieren – weil sie das
Haus lieber selbst nutzen möchten. Ob Mama nicht auch finde, dass
so viel Platz für eine allein nur unnötig Arbeit macht? Mama findet,
dass sie jetzt erst mal ganz in Ruhe durchs Land reist und sich die
unterschiedlichsten Alterswohnsitze anschaut. Da tun sich nämlich
ganz neue Welten auf. Unterwegs findet Mama neue Freunde,
verliert ein bisschen ihr Herz und hat eine grandiose Idee, was sie
mit ihrem »viel zu großen« Haus anfangen will.

Hauptmann, Gaby: Unser ganz besonderer Moment
So ein besonderer Ort, schießt es Doris durch den Kopf, als sie in
den idyllischen Hof des Weinguts tritt. Im Hof des alten
Backsteinhauses ist es einfach magisch, genau wie es ihre Freundin
Katja beschrieben hat. Und so beschließen die beiden, die alte
Winzerstube wieder zu neuem Leben zu erwecken. Aber dann steht
die Winzerei plötzlich unter Wasser - und Doris verliebt sich in Katjas
Lieblingskollegen. Zwei Frauen, die mit Hingabe, Loyalität und
Tatkraft allen Krisen trotzen, um gemeinsam ihren Traum wahr zu
machen.
Inusa, Manuela: Blaubeerjahre
Nach einem schweren Schicksalsschlag zogen die Schwestern
Alison, Jillian und Delilah zu ihren Großeltern – auf die
familieneigene Blaubeerfarm in Kalifornien. Die Jahre waren geprägt
von Geborgenheit, Verständnis und Liebe. Doch heute leben die
Schwestern weit voneinander entfernt und sehen sich nur selten. Bis
Grandma Fran sie bittet, die Blaubeerfarm zusammen zu
übernehmen, denn sie möchte nun zu Grandpa Cliff ins
Seniorenheim ziehen. Die drei lassen sich darauf ein, und das ist
erst der Beginn einer langen Reise mit vielen Hindernissen, aber
auch voller Hoffnung.
Leciejewski, Barbara: Für immer und noch ein bisschen länger
Vor sechs Jahren zerbrach Annas Welt in tausend Stücke: Ihr
Verlobter Jeremias starb bei einem Verkehrsunfall. Seitdem lebt sie
allein und möchte sich nur noch in ihrem Schmerz auflösen. Bis sie
umziehen muss und Gunilla kennenlernt, in deren Wohngemeinschaft ein Zimmer frei ist. Die alte Dame hat seit Jahren ihre
Wohnung nicht verlassen, und auch ihre Mitbewohner haben sich
von der Welt zurückgezogen: Die stille Rose häkelt den ganzen Tag,
und Kurt-Georg kümmert sich um alles, nur nicht um sein
gebrochenes Herz. Anna beschließt, sie alle ins Leben zurück
zuholen. Auch wenn sie dafür ihre eigene Trauer loslassen muss.
Lüders, Fenja: Der Friesenhof – Auf neuen Wegen
Ostfriesland, 1949: Um den Verkauf des Familienhofs im friesischen
Marschland abzuwenden, fängt die junge Gesa als Packerin in
einem Teehandel an. Fasziniert von dieser für sie neuen und
aufregenden Welt steigt sie bald zur rechten Hand des Juniorchefs
auf, dem Kriegsheimkehrer Keno. Die beiden kommen sich näher,
aber Keno ist ein verheirateter Mann. Und auch Gesas Herz ist nicht
frei. Ihr Verlobter gilt als in Russland verschollen. Als böse Gerüchte
die Runde machen, drohen die Schwestern alles zu verlieren, was
sie sich aufgebaut haben.
Mommsen, Janne: Ein Fest im kleinen Friesencafé
Julia hat das kleine Friesencafé zum Laufen gebracht. Doch die
Saison neigt sich dem Ende, und Julia muss sehen, wie sie über den
Winter kommt. Auch ihre Annäherung an den jungen Bürgermeister
Finn-Ole ist voller Missverständnisse. Und dann wird Finn-Ole auch
noch auf die Nachbarinsel Amrum versetzt! Unterdessen besuchen
Julias Oma Anita und Kapitän Hark einen Tanzkurs. Als Hark sich
den Knöchel verstaucht, tanzt Anita mit dem attraktiven Tanzlehrer
alleine weiter. Hark dreht innerlich durch vor Eifersucht, was ihn zu
schweren Dummheiten verleitet. Gott sei Dank ist aus einem
kuriosen Anlass ein rauschendes Fest im kleinen Friesencafé
geplant.

Mytting, Lars: Ein Rätsel auf blauschwarzem Grund
Jejans Hekne hat die Freiheitsliebe seiner Mutter Astrid geerbt, die
nach der Geburt von Zwillingen jung gestorben ist. Von den beiden
heißt es, hat nur einer überlebt. Doch eines Tages auf der Jagd
begegnet er einem Gleichaltrigen aus England, der ihm Rätsel
aufgibt. Ein Roman über den Weg in eine neue Zeit, über Mühsal
und das Ringen um Liebe, über die Spanische Grippe und den
Ersten Weltkrieg und über den ersten elektrischen Lichtstrahl im
Dunkel des Gudbandsdals.
Russo, Andrea: Der süße Himmel der Schwestern Lindholm
Schweden, 1936: eine kleine Bäckerei am Rand des Kullabergs.
Dort sind die fünf jungen Lindholm-Schwestern zu Hause. Seit
Jahrzehnten backt die Familie Brot und andere Leckereien.
Wirtschaftlich sind die Zeiten auch in Schweden schwer. Da kommen
Ingrid, Hannah und Matilda auf die Idee, die Bäckerei um ein
Gartencafé zu erweitern und die Gäste mit Vanilleherzen und
anderen Familienrezepten zu verwöhnen. Schnell entwickelt sich der
„Süße Himmel“ zum beliebten Ausflugsziel. Doch dann beginnt ein
neuer Krieg in Europa.

Sachbuch
Flitner, Bettina: Meine Schwester
Als die Fotografin Bettina Flitner vom Suizid ihrer geliebten
Schwester erfuhr, waren die ersten Reaktionen Schock, Lähmung
und Verzweiflung. Doch dann entschied sie sich zum Erzählen:
Eine Kindheit der 70er Jahre, die Jahre auf der Waldorfschule, die
Erinnerung an die charismatischen Großeltern, der Vater ein
Kulturmanager und Exponent des links-liberalen Bildungsbürgertums
der alten BRD, ein Jahr in New York, die Ferien auf Capri, die ersten
Liebesabenteuer in der Pubertät. Und dann die Risse: die
Überforderung der Kinder durch das Leben der Eltern, die Flucht der
Mutter in die Depression, die unerfüllbaren Berufserwartungen der
Eltern an die Töchter.
Holzner, Carola: Eine für Alle
Carola Holzner ist als Notärztin im Einsatz und arbeitet als
Oberärztin in der Notaufnahme. Nirgendwo sonst sind die Grenzen
so schmal zwischen Glück und Unglück, Hoffnung und Verzweiflung,
Leben und Tod. Carola Holzners Herz schlägt vor allem für ihre
Patienten. Für sie ist sie unermüdlich im Einsatz, denn ihre
Leidenschaft gilt der Akutmedizin. In ihrem Buch nimmt sie uns mit in
ihre Welt zwischen Intensivstation, Schockraum und Straße. Sie gibt
Einblicke, die fernab jeder Vorstellung liegen, was sich hinter
verschlossenen Türen abspielt. Authentisch und ehrlich erzählt sie
über die Emotionen und Gedanken, die sie während einer 24Stunden-Schicht begleiten. Und die nicht eine Halbgöttin in Weiß
zeigen, sondern den Menschen dahinter.

Krimis und Thriller
Goldammer, Frank: Im Schatten der Wende
Dezember 1989. Die Mauer ist gefallen. Der angehende
Kriminalpolizist Tobias Falck tritt bei dem neu gegründeten
Kriminaldauerdienst in Dresden an – und wird vor große
Herausforderungen gestellt. Drogenhandel, Prostitution, Mord auf
offener Straße – die Kriminalität im Osten verändert sich drastisch.
Und es ist völlig unklar, welche Rechtsgrundlage für ostdeutsche
Polizeiarbeit kurz nach der Wende gilt. Das KDD-Team gerät
zusehends unter Druck, vor allem als plötzlich eine westdeutsche
Kollegin auftaucht und um Amtshilfe bei der Suche nach einem
Auftragskiller ersucht.
Grund, Maria: Fuchsmädchen
Eisige Kälte herrscht an jenem Sonntag auf der Insel vor der Küste
Schwedens, als man die Leiche eines jungen Mädchens in einem
verlassenen Kalksteinbruch entdeckt. Die Tote hat eine unheimliche
Fuchsmaske bei sich. Ermittlerin Eir bleibt nichts anderes übrig, als
sich auf die Zusammenarbeit mit ihrer neuen Kollegin Sanna
einzulassen. Denn nur Tage später ist eine weitere Frau tot – und
auch in ihrer Wohnung finden sich Hinweise auf eine Maske. Ein
eiskalter Serienmörder hinterlässt eine blutige Spur auf der Insel.
Kellerhoff, Lutz Wilhelm: Teufelsberg
Westberlin, Ende der Sechzigerjahre: Die Frau eines Richters wird
brutal erwürgt. Berlin ist in Aufruhr. Denn die Tote war Jüdin, und der
Richter erhielt Morddrohungen von der radikalen Linken um Dieter
Kunzelmann. Aber war es wirklich ein politisch motivierter Mord?
Kommissar Wolf Heller arbeitet eng mit der Nichte der Toten
zusammen, der smarten Amerikanerin Louise Mackenzie. Es
verdichten sich die Hinweise, dass ein Attentat auf die jüdische
Gemeinde geplant ist. Doch bevor Wolf Heller die Verdächtigen
festnehmen kann, überschlagen sich die Ereignisse.
Macmillan, Gilly: Die Vertraute
Lucy war neun Jahre alt, als ihr kleiner Bruder verschwand. Drei
Jahrzehnte später ist Lucy eine gefeierte Bestsellerautorin und lebt
mit ihrem Mann Dan in Bristol im Süden Englands. Doch als der sie
mit dem Kauf eines alten, imposanten Hauses überrascht, beginnt
für Lucy ein Albtraum. Das Haus steht ausgerechnet auf der anderen
Seite des Waldes, in dem damals ihr Bruder verschwand. Dann
verschwindet Dan spurlos, Lucy ist die Hauptverdächtige, und sie
muss sich fragen, zu was sie wirklich fähig ist - und was damals im
Wald geschah.
Miranda, Megan: Bad Dreams – deine Träume lügen nicht
Arden Maynor ist sechs Jahre alt, als sie schlafwandelnd das Haus
verlässt und in einer Sturmnacht verschwindet. Entgegen aller
Wahrscheinlichkeit wird Arden Tage später gefunden, in einem
unterirdischen Abwasserschacht – und am Leben, die Rettung
grenzt an ein Wunder. Viele Jahre später lebt sie unter dem Namen
Olivia hunderte Meilen entfernt. Doch nun fühlt sie sich wieder
beobachtet. Eines Nachts wacht sie plötzlich außerhalb ihres Bettes
auf, wie damals. Und zu ihren Füßen liegt die Leiche eines Mannes,
den sie aus ihrem früheren Leben kennt.

Mohlin & Nyström: Der andere Sohn
Vor zehn Jahren ist in der schwedischen Kleinstadt Karlstad eine
junge Frau spurlos verschwunden. Ihre Leiche blieb verschollen, den
einzigen Verdächtigen Billy musste man laufen lassen. Nun wird der
Cold Case neu aufgerollt. Als sich der amerikanische FBI-Agent
John Adderley nach einem missglückten Undercover-Einsatz in
Baltimore eine neue Identität zulegen muss, ist für ihn sofort klar: Er
will nach Schweden zurückkehren, zu seinen Wurzeln. Denn John
hat noch eine alte Schuld zu begleichen. Billy ist sein Halbbruder
und hat John schon früher angefleht, ihm zu helfen.
Penny, Louise: Das Dorf in den roten Wäldern
Die Idylle im Dorf Three Pines wird jäh zerstört, als am
Erntedankfest, die Leiche von Jane Neal gefunden wird - getötet
durch den Pfeil einer Armbrust. Es kann sich nur um einen
Jagdunfall handeln, denn wer hätte einen Grund gehabt, die
pensionierte Lehrerin umzubringen? Inspector Gamache muss die
Sache aufklären, damit der Dorffrieden wiederhergestellt wird. Dabei
wird er nicht nur den Mörder finden, sondern auch Freunde, wie die
Buchhändlerin Myrna, die schrullige alte Dichterin Ruth oder Gabri
und Olivier, das schwule Paar, das die Pension im Dorf führt.
Safier, David: Miss Merkel – Mord auf dem Friedhof
Der Gärtner ist nicht immer der Mörder, manchmal ist er auch die
Leiche. Das wird Rentnerin Angela spätestens klar, als ihr Mops die
Leiche des Gärtners auf dem Klein-Freudenstädter Friedhof in der
beschaulichen Uckermark entdeckt. Kopfüber steckt der Tote in der
Erde, nur die Beine ragen heraus. Die Mordverdächtigen sind
allesamt in zwei verfeindeten Bestatter-Familien zu finden. Da gibt
es einen dubiosen Geschäftsführer, eine spröde Buchhalterin, eine
sensible Trauerrednerin, einen Satanisten sowie einen kultivierten
Steinmetz. Mit Letzterem teilt Angela nicht nur ihre Liebe zu
Shakespeare.
Tsokos, Michael ; Schwiecker, Florian: Der dreizehnte Mann
Rocco Eberhardt kann kaum glauben, was den unscheinbaren Timo
Krampe in seine Anwaltskanzlei führt. Timo wollte mit seinem Freund
Jörg einen Skandal von enormer Sprengkraft aufdecken, doch nun
ist Jörg verschwunden. Ermordet, wie Rechtsmediziner Justus
Jarmer angesichts der Wasserleiche auf seinem Tisch vermutet. Und
auch Timos Leben scheint in Gefahr, denn seine Enthüllung ist
wahrlich brisant: Im Rahmen des Granther-Experiments hatten
Berliner Jugendämter noch bis 2003 Pflegekinder bewusst an
pädophile Männer vermittelt – auch Timo und Jörg. Und die
Verantwortlichen sitzen inzwischen an den Schalthebeln der Macht.

