Lesefrühstück im Mai
Neuanschaffungen
Abel, Susanne: Stay away from Gretchen – eine unmögliche
Liebe
Der bekannte Kölner Nachrichtenmoderator Tom Monderath macht
sich Sorgen um seine 84-jährige Mutter Greta, die immer mehr
vergisst. Was anfangs ärgerlich für sein scheinbar so perfektes
Leben ist, wird unerwartet zu einem Geschenk. Nach und nach
erzählt Greta aus ihrem Leben - von ihrer Kindheit in Ostpreußen,
der Flucht vor den russischen Soldaten im eisigen Winter, der
Sehnsucht nach dem verschollenen Vater und ihren Erfolgen auf
dem Schwarzmarkt in Heidelberg. Als Tom jedoch auf das Foto
eines kleinen Mädchens mit dunkler Haut stößt, verstummt Greta.
Zum ersten Mal beginnt Tom, sich eingehender mit der
Vergangenheit seiner Mutter zu befassen. Nicht nur, um endlich ihre
Traurigkeit zu verstehen. Es geht auch um sein eigenes Glück.
Arenz, Ewald: Der große Sommer
Die Zeichen auf einen entspannten Sommer stehen schlecht für
Frieder: Nachprüfungen in Mathe und Latein. Damit fällt der
Familienurlaub für ihn aus. Ausgerechnet beim gestrengen
Großvater muss er lernen. Doch zum Glück gibt es Alma, Johann und Beate, das Mädchen im flaschengrünen Badeanzug. In diesen
Wochen erlebt Frieder alles: Freundschaft und Angst, Respekt und
Vertrauen, Liebe und Tod. Ein großer Sommer, der sein ganzes
Leben prägen wird.
Audrain, Ashley: Der Verdacht
Violet ist ein Wunschkind, und Blythe möchte die liebevolle Mutter
sein, die ihr selbst so sehr fehlte. Doch als man ihr das Neugeborene
in den Arm legt, fühlt sich alles falsch an. Da ist nur Ablehnung, und
je älter das Mädchen wird, desto mehr wächst die Angst vor Violet
und ihrem feindseligen Verhalten, das sich Blythe nicht erklären
kann. Alles nur Einbildung? Oder ist das Mädchen tatsächlich
absichtsvoll böse? Fox, der seine Tochter von ganzem Herzen liebt,
beobachtet seine Frau mit wachsendem Misstrauen. Bis eines Tages
das größtmögliche Unglück über die Familie hereinbricht – und
Blythe sich ihrer Wahrheit stellen muss.
Frank, Sylvia: Das Haus der Winde
Juni 1934: Die dänische Schauspielerin Asta Nielsen will den
Sommer auf Hiddensee verbringen. Eine schmerzliche Trennung
liegt hinter ihr, und sie ist in Sorge um ihren Freund Joachim
Ringelnatz, dem die Nazis Auftrittsverbot erteilt haben. Doch der
Zauber der Insel Hiddensee wirkt, und Asta verbringt unbeschwerte
Sommertage voller Leichtigkeit. Als sie bei einem Bootsausflug in
Seenot gerät, kommt Kai, einer der Fischer, ihr zu Hilfe. Die beiden
verlieben sich ineinander, doch eines Tages bestellen hohe NaziFunktionäre Asta nach Berlin ein und machen ihr ein Angebot. Sie
fällt eine Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern wird - und
ihre Liebe zu Kai. Eine tragische Liebesgeschichte und ein
unvergesslicher Sommer mit Asta Nielsen - erzählt nach wahren
Begebenheiten.

Geraghty, Ciara: Das Leben ist zu kurz für irgendwann
Terry und Iris sind beste Freundinnen und würden durchs Feuer
füreinander gehen. Aber Iris ist krank. So krank, dass sie sich
heimlich entschließt, ihr Leben in der Schweiz zu beenden, solange
sie es noch kann. Als Terry feststellt, dass Iris auf dem Weg dorthin
ist, zögert sie keine Sekunde. Mit ihrem betagten Dad im Auto holt
sie Iris gerade noch am Hafen von Dublin ein. Die drei begeben sich
auf eine abenteuerliche Reise durch England und Frankreich, und
was die schlimmsten Tage in Terrys Leben hätten werden können,
werden ihre besten. Denn durch Iris entdeckt sie ungeahnte Seiten
an sich - und dass es ein Geschenk ist, unser Leben zu leben, jeden
Tag und bis zum letzten Tag.
Kopetzky, Steffen: Monschau
Im Jahr 1962 bricht der junge Mediziner Nikolaos Spyridakis in die
Eifel auf: Im Kreis Monschau sind die Pocken ausgebrochen,
hochansteckend und lebensgefährlich. Der Rither-Chef will die
Fabrik um jeden Preis offen halten, keine zwanzig Jahre nach Ende
des Zweiten Weltkriegs ist man weltweit gut im Geschäft. Ganz
andere Pläne hegt Vera Rither: Die Alleinerbin studiert in Paris und
trägt den Geist der Avantgarde nach Monschau. Dort begegnet sie
Nikolaos. So unterschiedlich die beiden auch sind, der kretische
Arzt, der als Kind die Gräuel der deutschen Besatzung miterlebt hat,
und die schwerreiche Vollwaise: Sie entdecken schnell, dass sie
mehr verbindet. Doch die Krankheitsfälle häufen sich…
Lark, Sarah: Die Tierärztin
Um 1912 als Tierärztin arbeiten zu können, heiratet Nellie ihren
Jugendfreund Philipp, der die väterliche Praxis übernimmt. Sie
verspricht jedoch, ihn freizugeben, sobald er eine Chance sieht,
seinen eigenen Berufswunsch als Musiker zu verwirklichen. Als sich
ihm diese nach dem Ersten Weltkrieg bietet, verschwindet er
plötzlich aus ihrem Leben. Mit ihrer Kollegin Maria versucht Nellie
nun, eine Tierarztpraxis in Berlin aufzubauen. Doch die
Vergangenheit und die Liebe holen Nellie schnell wieder ein.
Lind, Hera: Grenzgängerin aus Liebe
Die junge Sophie aus Weimar ist beeindruckt, als sie Hermann aus
dem Westen kennenlernt. Soll sie Karsten, ihren verheirateten
Liebhaber und einflussreichen DDR-Funktionär verlassen? Hermann
schwärmt von Westdeutschland und verspricht Sophie das Paradies
auf Erden. Doch als ihr Ausreiseantrag bewilligt wird, stehen nur
seine Eltern am Bahnhof, Hermann selbst ist für Monate beruflich im
Ausland. Das hält sie nicht aus, sehnt sich nach Karsten. Erneut
überquert sie die Grenze, nicht ahnend, dass sie in eine Falle mit
doppeltem Boden geraten ist.
Montero, Carla: Der Wildblütengarten
Als die 35-jährige Gianna Verelli vom Tod ihrer geliebten Großmutter
Luisa erfährt, ist sie tief erschüttert. Seit dem Tod ihrer Eltern war
Luisa wie eine zweite Mutter für sie. In den Hinterlassenschaften
Luisas stößt Gianna unerwartet auf das Tagebuch ihrer
Urgroßmutter Anice sowie auf einen alten Schlüssel und beschließt,
sich auf die Spuren ihrer mysteriösen Wurzeln zu begeben. Diese
führen sie nicht nur zu einem verwunschenen Garten am Rand eines
kleinen italienischen Dörfchens, sondern auch zur tragischen
Geschichte Anices und der Wahrheit über sich selbst.

Moyes, Jojo: Die Frauen von Kilcarrion
Kates Verhältnis zu ihren Eltern war immer schwierig. Als junge Frau
hat sie Irland verlassen, unverheiratet und schwanger, um in London
neu anzufangen. Bei ihrer eigenen Tochter wollte sie alles besser
machen. Kates unstetes Leben jedoch belastet die Beziehung zu der
mittlerweile sechzehnjährigen Sabine. Als die Kluft zwischen ihnen
immer größer wird, macht sich Sabine auf den Weg nach Irland, um
auf Gut Kilcarrion ihre Großmutter kennenzulernen. Joy freut sich
darauf, ihre Enkelin zu sehen. Sie hofft, dass sie zu ihr die
Verbindung aufbauen kann, die sie zu ihrer Tochter Kate so
schmerzlich vermisst. Aber Sabines unbefangene Art wirbelt das
Leben auf Kilcarrion durcheinander und zwingt Joy, sich ihrer
Vergangenheit zu stellen. Gut gehütete Geheimnisse kommen ans
Licht. Und alle drei Frauen müssen sich fragen, ob sie bereit sind, zu
verzeihen und die Wunden der Vergangenheit heilen zu lassen.
Schubert, Helga: Vom Aufstehen
Drei Heldentaten habe sie in ihrem Leben vollbracht, erklärt Helga
Schuberts Mutter ihrer Tochter: Sie habe sie nicht abgetrieben, sie
im Zweiten Weltkrieg auf die Flucht mitgenommen und sie vor dem
Einmarsch der Russen nicht erschossen. In kurzen Episoden erzählt
Helga Schubert ein deutsches Jahrhundertleben – ihre Geschichte,
sie ist Fiktion und Wahrheit zugleich. Als Kind lebt sie zwischen
Heimaten, steht als Erwachsene mehr als zehn Jahre unter
Beobachtung der Stasi und ist bei ihrer ersten freien Wahl fast
fünfzig Jahre alt. Doch vor allem ist es die Geschichte einer
Versöhnung: mit der Mutter, einem Leben voller Widerstände und
sich selbst.
Seidel, Romy: Die Tochter meines Vaters
Wien, 1923. Anna ist überglücklich, dass sie in der elterlichen
Wohnung eine eigene Praxis einrichten darf! Doch Sigmund Freud
ist nicht nur Vorbild und Unterstützer, er engt seine jüngste Tochter
auch ein. Oft genug quält sie das Gefühl, noch immer ein
ungenügendes kleines Mädchen zu sein. Sie muss ihrem
weltberühmten Vater nach wie vor Assistentin, Vertraute und
Pflegerin sein, obwohl sie nichts glücklicher macht, als mithilfe der
Analyse bedürftigen Kindern zu helfen. Erst die Flucht vor den
dramatischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts, eine große Liebe
und ihr viele Jahre währender innerer Kampf erlauben es der klugen
und sensiblen Anna, aus dem Schatten des geliebten Vaters zu
treten, um endlich frei zu sein für ihre Träume.
Swyler, Erika: Der Tag, an dem mein Vater die Zeit anhielt
Die elfjährige Nedda Pappas träumt davon, Astronautin zu werden ein Traum, der in Neddas Heimatort nahe einer Raketenbasis an der
Küste Floridas fast realistisch erscheint. Sie muss nur möglichst
schnell erwachsen werden - doch genau das möchte Neddas
geliebter Vater, ein genialer, aber vom Leben überforderter
Wissenschaftler, verhindern. Er hat schon einmal ein Kind verloren
und möchte Neddas Kindheit am liebsten konservieren. Seit Jahren
schraubt er im Keller an einer Maschine, die genau das ermöglichen
soll - doch stattdessen löst er eine Katastrophe aus. Zum ersten Mal
in ihrem Leben muss Nedda ihrer Mutter vertrauen und sich mit ihr
zusammentun, um ihren Vater zu retten - und die ganze Stadt.

Krimis und Thriller
Aichner, Bernhard: Dunkelkammer
Es ist Winter in Innsbruck. Ein Obdachloser rettet sich in eine seit
langem leerstehende Wohnung am Waldrand. Im Schlafzimmer
findet er eine Leiche, die dort seit zwanzig Jahren unentdeckt
geblieben war. Ein gefundenes Fressen für Pressefotograf David
Bronski. Gemeinsam mit seiner Journalistenkollegin Svenja
Spielmann soll er vom Tatort berichten und die Geschichte der Toten
recherchieren. Dass dieser Fall jenseits des Spektakulären aber
auch etwas mit ihm zu tun hat, verschweigt er.
Dean, Abigail: Girl A
„Mein Name ist Alexandra Gracie, ich bin 15 Jahre alt. Bitte rufen Sie
die Polizei.“ Unzählige Male hat sich Lex Gracie vor ihrer Flucht aus
dem Elternhaus diesen Satz vorgesprochen, angekettet an ihr Bett,
vor Dreck starrend, bis auf die Knochen abgemagert. Mit ihrer
Kindheit im Horrorhaus, wie die Presse das Elternhaus der sieben
Geschwister bald nach Lex' Flucht taufen sollte, muss sich die
mittlerweile erwachsene Anwältin konfrontieren, als ihre Mutter im
Gefängnis stirbt und ihr das Elternhaus vermacht. Alles, was sie
jahrelang verdrängt hat, bricht sich nun Bahn: der Hunger, die Angst
- und ihre Identität als Girl A, das Mädchen, das entkam.
Douglas, Claire: Beste Freundin
Als Kinder waren Jess und Heather die allerbesten Freundinnen. Sie
teilten alles miteinander. Bis ein einziger Tag ihre Freundschaft
unwiderruflich zerstörte. Jahre später kehrt Jess in ihre idyllische
Heimatstadt an der Küste Englands zurück. Dort soll sie die
Berichterstattung zu einem brutalen Doppelmord übernehmen. Doch
als Jess erfährt, dass Heather die Hauptverdächtige ist, ist sie
fassungslos. Kann ihre beste Freundin von damals eine eiskalte
Mörderin sein? Jess beginnt zu recherchieren und stellt mit Grauen
fest, dass alle Hinweise zu dem Tag führen, den sie für immer aus
ihrem Leben streichen wollte. Der Tag, an dem Heathers Schwester
spurlos verschwand und sie alle ins Unglück stürzte…
Elsberg, Marc: Der Fall des Präsidenten
Nie hätte die Juristin Dana Marin geglaubt, diesen Tag wirklich zu
erleben: Bei einem Besuch in Athen nimmt die griechische Polizei
den Ex-Präsidenten der USA im Auftrag des Internationalen
Strafgerichtshofs fest. Sofort bricht diplomatische Hektik aus. Der
amtierende US-Präsident steht im Wahlkampf und kann sich keinen
Skandal leisten. Das Weiße Haus stößt Drohungen gegen den
Internationalen Gerichtshof und gegen alle Staaten der
Europäischen Union aus. Und für Dana Marin beginnt ein Kampf
gegen übermächtige Gegner. So wie für ihren wichtigsten Zeugen,
dessen Aussage den einst mächtigsten Mann der Welt endgültig zu
Fall bringen kann. Die US-Geheimdienste sind dem Whistleblower
bereits dicht auf den Fersen. Währenddessen bereitet ein
Einsatzteam die gewaltsame Befreiung des Ex-Präsidenten vor, um
dessen Überstellung nach Den Haag mit allen Mitteln zu verhindern.

Fink, Ada: Blütengrab
1993, Ostdeutschland. Auf einem Bett aus Blütenzweigen und den
Körper übersät mit germanischen Runen - so wird in einem
abgelegenen Waldstück bei Wussnitz eine Mädchenleiche gefunden.
Die ehrgeizige Kommissarin Ulrike Bandow und der neue
westdeutsche Kollege Ingo Larssen übernehmen ihren ersten
gemeinsamen Fall. Rätselhafte Spuren führen das ungleiche
Ermittlerpaar bis in die deutsch-deutsche Vergangenheit, wo sie auf
eine bisher unentdeckte, bizarre Mordserie stoßen. Jetzt ist der Täter
zurückgekehrt, an den Ort, an dem alles begann. Um ihn
aufzuhalten, müssen die Ermittler lernen, einander zu vertrauen.
Malvaldi, Marco: Der geheime Auftrag
Leonardo da Vinci, der als genialer Künstler schon weit über die
Alpen hinweg berühmt ist, sitzt in der Klemme: Ludovico Sforza,
Herzog von Mailand und sein wichtigster Auftraggeber, fordert ihn
auf, den Tod eines Münzfälschers schnellstmöglich aufzuklären.
Sollte Leonardo dieser »Bitte« nicht nachkommen, könnte man seine
nächtlichen Leichenstudien nicht länger geheim halten. In Sorge, an
den Pranger gestellt zu werden, macht sich Leonardo an die
Ermittlungen. Doch er ahnt schon bald, dass er mit der Lösung des
Falls auch selbst in Verdacht geraten wird.
Peters, Katharina: Bornholmer Falle
Sarah Pirohl, ehemalige Polizistin in Rostock, möchte sich auf
Bornholm einrichten, als sie der Hilferuf des BKA erreicht. Timo, der
achtzehnjährige Stiefsohn eines renommierten Berliner Arztes, ist
verschwunden. Zuletzt ist er gesehen worden, als er die Fähre von
Bornholm nach Sassnitz bestieg. Sarah Pirohl beginnt sich
umzuhören. Doch sie findet lediglich heraus, dass Sohn und
Stiefvater vor Passanten auf der Insel in heftigen Streit gerieten.
Dann jedoch erfährt sie, dass auf einem Musikfestival in Deutschland
ein Junge umgebracht worden ist: ein Freund von Timo, der zuvor
auf Bornholm gewesen ist.
Safier, David: Miss Merkel – Mord in der Uckermark
Die Kanzlerin ist seit sechs Wochen in Rente und mit Mann und
Mops in die Uckermark gezogen. Nach dem turbulenten Leben in
Berlin fällt es ihr jedoch schwer, sich auf das beschauliche
Landleben einzulassen. Als jedoch der Freiherr Philip von
Baugenwitz vergiftet in einem von innen verriegelten Schlossverlies
gefunden wird, erwacht neues Leben in Angela. Endlich wieder ein
Problem, das gelöst werden will! Unterstützt von ihrem liebenden
Ehemann und dem sanften Bodyguard Mike macht sie sich auf die
gefährliche Suche nach dem Mörder. Wird sie ihn finden? Oder wird
eine der sechs verdächtigen Frauen ihr zuvor den Garaus machen?
Skördeman, Gustaf: Geiger
Das Festnetz-Telefon klingelt, als sie am Fenster steht und ihren
Enkelkindern zum Abschied winkt. Agneta hebt den Hörer ab.
"Geiger", sagt jemand und legt auf. Agneta weiß, was das bedeutet.
Sie geht zu dem Versteck, entnimmt eine Waffe mit Schalldämpfer
und tritt an ihren Mann heran, der im Wohnzimmer sitzt und Musik
hört. Sie setzt den Lauf an seine Schläfe - und drückt ab. Als
Kommissarin Sara Nowak von diesem kaltblütigen Mord hört, ist sie
alarmiert. Sie kennt die Familie seit ihrer Kindheit...

