Buchtipps
Lesefrühstück im November
Christie, Michael: Das Flüstern der Bäume
Jacinda Greenwood weiß nichts über ihre väterliche Familie, deren
Namen sie trägt. Sie arbeitet als Naturführerin auf Greenwood
Island, doch die Namensgleichheit, so glaubt sie, ist reiner Zufall. Bis
eines Tages ihr Ex-Verlobter vor ihr steht. Im Gepäck hat er das
Tagebuch ihrer Großmutter. Jahresring für Jahresring enthüllt sich
für Jacinda endlich ihre Familiengeschichte. Seit Generationen
verbindet alle Greenwoods eines: der Wald. Er bietet Auskommen,
ist Zuflucht und Grund für Verbrechen und Wunder, Unfälle und
Entscheidungen, Opfer und Fehler. Die Folgen all dessen
bestimmen nicht nur Jacindas Schicksal, sondern auch die Zukunft
unserer Wälder.
Gaige, Amity: Unter uns das Meer
Die Havarie einer Ehe, ein Segeltörn in der Karibik. Mit großem
erzählerischem Geschick entfaltet Amity Gaige ein nautisches und
menschliches Drama: Juliet arbeitet an ihrer Dissertation und lebt mit
den beiden Kindern und ihrem Mann Michael ein Vorstadtleben.
Michael gelingt es, sie für seinen großen Traum zu begeistern: ein
Jahr auf hoher See auf einer Segelyacht zu verbringen. Atemlos
steuern wir mit der vierköpfigen Familie in der Karibik dem
dramatischen Finale entgegen.
Hayden, Leah: Miss Guggenheim
(Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe, Band 15)
Lissabon, 1941: Endlich gelingt es Peggy Guggenheim und ihrer
neuen Liebe, dem Maler Max Ernst in die USA auszureisen. Doch
kaum angekommen, wird Max als Enemy Alien verhaftet, und Peggy
fürchtet, dass ihr Geliebter nach Deutschland zurückgeschickt
werden könnte. Zugleich setzt sie alles daran, ihren großen Traum
zu verwirklichen: ein eigenes Museum, in dem sie ihre Sammlung
der europäischen Moderne ausstellen will. Doch die Widerstände,
gegen die Peggy zu kämpfen hat, sind groß, und ihre Liebe zu Max
droht daran zu scheitern.
Hettche, Thomas: Herzfaden
Ein zwölfjähriges Mädchen gerät nach einer Vorstellung der
Augsburger Puppenkiste durch eine verborgene Tür auf einen
märchenhaften Dachboden, auf dem viele Freunde warten: die
Prinzessin Li Si, Kater Mikesch, Lukas, der Lokomotivführer. Vor
allem aber die Frau, die all diese Marionetten geschnitzt hat und nun
ihre Geschichte erzählt. Es ist die Geschichte eines einmaligen
Theaters und der Familie, die es gegründet und berühmt gemacht
hat. Sie beginnt im 2. Weltkrieg, als Walter Oehmichen, ein
Schauspieler des Augsburger Stadttheaters, in der Gefangenschaft
einen Puppenschnitzer kennenlernt und für die eigene Familie ein
Marionettentheater baut.

Jonasson, Jonas: Der Massai, der in Schweden noch eine
Rechnung offen hatte
Eine abenteuerliche Reise, eine geheime Mission, eine fast perfekte
Rache: Profitgieriger schwedischer Galerist, der für Geld über
Leichen geht, trifft auf kenianischen Massai-Krieger, der nicht genau
weiß, was Geld ist, dafür aber ein millionenschweres Gemälde
besitzt ... In seiner einzigartigen Erzählweise beschreibt Jonasson
einen Kultur-Clash der Extraklasse und hält den Menschen den
Spiegel vor.
Kast, Bas: Das Buch eines Sommers
Im Sommer seines Lebens hat Nicolas einen Traum. Er will
Schriftsteller werden wie sein Onkel. Dann kommt das Leben
dazwischen und die Firma seines Vaters, Verantwortung, Termine
und lauter Zwänge. Als sein Onkel stirbt, verliert Nicolas den
einzigen Menschen, der an ihn geglaubt hat. Doch überraschend
findet er am unwahrscheinlichsten Ort den Schlüssel, der ihm hilft,
zu dem zu werden, der er wirklich ist.
Keane, Mary Beth: Wenn du mich heute wieder fragen würdest
Als die Gleesons und die Stanhopes in dieselbe Nachbarschaft
ziehen, scheinen die Weichen für ein freundschaftliches Miteinander
gestellt, sind die beiden Familienväter zudem Kollegen bei der New
Yorker Polizei. Lena Gleeson fühlt sich in der neuen Gegend ein
wenig einsam und versucht mit Anne Stanhope Freundschaft zu
schließen. Doch deren kühle, distanzierte Art verhindert jeden
Kontakt. Erst ihre Kinder bringen die Gleesons und die Stanhopes
wieder miteinander in Verbindung. Lenas jüngste Tochter Kate und
Annes einziger Sohn Peter sind von Anfang an unzertrennlich. Aber
ihre aufkeimende Liebe wird auf eine harte Probe gestellt, als eine
Tragödie beide Familien für lange Zeit auseinanderreißt.
Münzer, Hanni: Als die Sehnsucht uns Flügel verlieh
Heimat-Saga Band 2: Mai 1945: Der Krieg ist zu Ende. Doch für das
junge Mathematikgenie Kathi Sadler bedeutet das keinen Frieden.
Als Kriegsbeute der Russen wird sie gemeinsam mit ihrer Schwester
Franzi nach Moskau verschleppt. Während der Eiserne Vorhang
Osteuropa vom Westen trennt, wird Kathi Jahrzehnte um ihre
Rückkehr in die Heimat kämpfen, um ihre Freiheit und ihre große
Liebe.
Rehn, Heidi: Die Tochter des Zauberers
(Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe, Band 14)
New York, 1936: Erika Mann hofft darauf, mit ihrem politischen
Kabarett die Amerikaner für den Kampf gegen Hitler zu gewinnen.
Dann lernt sie im Kreis der europäischen Exil-Künstler einen Mann
kennen, der ihr mehr bedeutet, als sie jemals für möglich gehalten
hätte - den Arzt und Lyriker Martin Gumpert, der fasziniert ist von
ihrer Stärke und Unabhängigkeit. Bald muss sie sich entscheiden:
Ergreift sie die Chance, sich als Kämpferin für Frieden und Freiheit
zu etablieren, oder setzt sie ihr persönliches Glück an erste Stelle?

Riebe, Brigitte: Weihnachten am Ku’damm
Berlin, 1946: Es ist der "Hungerwinter", der kälteste Winter des
Jahrhunderts. Bei erbarmungslosen Temperaturen erfrieren die
Menschen sogar in ihren Wohnungen. Das Kaufhaus Thalheim am
Ku'damm liegt nach dem Krieg in Trümmern, dennoch geht es der
Familie noch vergleichsweise gut. Als Rike eines Abends das
Modegeschäft zuschließt, sitzt ein Junge vor der Tür, in Lumpen
gehüllt. Mit seinem weizenblonden Haar sieht er aus wie Oskar als
Kind, ihr im Krieg verschollener Bruder. Kurzentschlossen nimmt sie
den Jungen mit nach Hause. Er spricht kaum und scheint von weit
her zu kommen - und er soll ein Weihnachtsfest haben, das er nie
vergisst, da sind Rike, Silvie und Florentine sich einig. Doch woher
einen Weihnachtsbaum nehmen, wenn sogar der Tiergarten
abgeholzt ist? Jede der drei Schwestern hat eine eigene Idee...
Sandberg, Ellen: Die Schweigende
München, 2019. Imke, Angelika und Susanne sind längst erwachsen
und gehen ihrer Wege - bis zu dem Tag, an dem ihr Vater beigesetzt
wird. Denn auf dem Sterbebett nahm er Imke ein Versprechen ab,
das schnell eine zerstörerische Kraft entfaltet - und das sie alles
hinterfragen lässt, was sie über ihre Mutter zu wissen glaubt.
1956. Im Nachkriegsdeutschland wächst eine neue Generation
heran. Die lebenslustige Karin spart für ihre erste Jeans, träumt von
Elvis Presley und davon, später Ärztin zu werden. Sie ahnt nicht,
dass die Schatten der Vergangenheit lang und mächtig sind.
Wagner, Andreas: Jahresringe
Heimat, das ist für Leonore Klimkeit vor allem der Wald nahe des
kleinen Dorfes, in dem die aus Ostpreußen Vertriebene Zuflucht
gefunden hat. Zwischen den hohen Bäumen findet sie Trost und
neuen Lebensmut. Doch als Leonores Sohn Paul zwölf Jahre alt ist,
muss der Wald dem Braunkohle-Tagebau weichen, das Dorf wird
umgesiedelt. In einer Neubausiedlung am Rand der Kreisstadt
versucht Leonore, für Paul und später die Enkel Jan und Sarah eine
neue Heimat zu schaffen. Die immer weiter fortschreitende Rodung
des Waldes treibt jedoch einen tiefen Keil in die Familie - bis sich die
Geschwister schließlich als Gegner gegenüberstehen.
Weber, Anne: Annette, ein Heldinnen-Epos (Dt. Buchpreis 2020)
Geboren 1923 in der Bretagne, aufgewachsen in einfachen
Verhältnissen, schon als Jugendliche Mitglied der kommunistischen
Résistance, Retterin zweier jüdischer Jugendlicher - wofür sie von
Yad Vashem später den Ehrentitel "Gerechte unter den Völkern"
erhalten wird -, nach dem Krieg Neurophysiologin in Marseille, 1959
zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt wegen ihres Engagements auf
Seiten der algerischen Unabhängigkeitsbewegung... Anne Weber
erzählt das unwahrscheinliche Leben der Anne Beaumanoir.
Zinßmeister, Deana: Die vergessene Heimat
Die Geschichte von der Flucht ihrer Eltern aus der DDR kennt Britta
Hofmeister seit Kindesbeinen. Sie selbst kam in der Bundesrepublik
zur Welt, wuchs mit ihren Geschwistern behütet auf und hatte nie
Grund, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Bis ihr Vater an
Demenz erkrankt. Zunehmend verwirrt, beginnt er, von früher zu
erzählen. Und bald wird klar: Was bei der Flucht 1961 wirklich
geschah, hat er jahrzehntelang verschwiegen. Nun kommt die
dramatische Wahrheit ans Licht und stellt die Familie vor eine
Zerreißprobe.

Krimis und Thriller
Arendt, Judith: Helle und der falsche Prophet:
Plötzlich klingelt mitten im Urlaub Helles Jespers Handy. Ihr Kollege
Ole hat eine erschütternde Nachricht: Eine enge Freundin ihres
Sohnes wurde tot am Strand aufgefunden. Steht die Leiche in
Zusammenhang mit einem jungen Paar auf der Flucht, das eine
Schneise der Verwüstung bis nach Kopenhagen zieht? Helle ist klar:
Diesen Fall übernimmt sie selbst. Sie steigt in den nächsten Flieger
zurück nach Dänemark und beginnt mit den Ermittlungen. Was sie
nicht ahnt: dieser Mord war erst der Anfang, und er wird das Leben
ihrer Familie betreffen.
Gruber, Andreas: Die Knochennadel
Eigentlich wollte der Wiener Privatdetektiv Peter Hogart nur einen
Kurzurlaub in Paris verbringen. Doch dann verschwinden bei einer
exklusiven Auktion in der Opéra Garnier plötzlich seine Freundin, die
Kunsthistorikerin Elisabeth, sowie eine mittelalterliche Knochennadel
- ein nahezu unbezahlbarer Kunstgegenstand. Wenig später werden
zwei Antiquitätenhändler grausam ermordet, und für Hogart beginnt
eine fieberhafte Jagd. Denn diese Morde sind nur der Anfang, und
Hogart bleibt wenig Zeit, Elisabeths Leben zu retten und das Rätsel
um die geheimnisvolle Knochennadel zu lösen.
Link, Charlotte: Ohne Schuld
Ein wolkenloser Sommertag, die Hitze drückt aufs Land. Im Zug von
London nach York zielt ein Fremder mit einer Pistole auf eine Frau.
Sie entkommt in letzter Sekunde. Zwei Tage später: Eine junge Frau
stürzt mit ihrem Fahrrad, weil jemand einen dünnen Draht über den
Weg gespannt hat. Sie ist sofort bewusstlos. Den folgenden Schuss
hört sie schon nicht mehr. Die Frauen stehen in keiner Verbindung
zueinander, aber die Tatwaffe ist dieselbe. Kate Linville, neu bei der
North Yorkshire Police, wird sofort in die Ermittlungen
hineingezogen. Sie kommt einem grausamen Geheimnis auf die
Spur und gerät selbst in tödliche Gefahr.
Nesser, Håkan : Barbarotti und der schwermütige Busfahrer
Gegen Inspektor Barbarotti wird in Stockholm polizeilich ermittelt. Er
und seine Kollegin Eva Backman gerieten in eine Situation, die für
einen Jugendlichen tödlich endete. Um Abstand von den Ereignissen
zu bekommen, beschließen Barbarotti und Backman, sich in die
herbstliche Abgeschiedenheit Gotlands zurückzuziehen. Doch auch
dort findet Barbarotti nicht die ersehnte Ruhe, denn er glaubt in
einem Fahrradfahrer jenen unglückseligen Busfahrer zu erkennen,
der für den Tod einer Schulklasse verantwortlich war, und vor sechs
Jahren spurlos von einer Fähre verschwand...
Rademacher, Cay: Stille Nacht in der Provence
Unverhofft erhalten Nicola und Andreas Kantor die Chance, den
Winter in Miramas-le-Vieux zu verbringen. Sie freuen sich auf das
malerische mittelalterliche Dorf, gutes Essen, provenzalische
Weihnachtsbräuche – und auf frischen Schwung für ihre in Routine
erstarrte Ehe. Doch dann fällt ungewöhnlich viel Schnee, bis der Ort
von der Außenwelt abgeschnitten ist. Und hinter ihrem Haus stoßen
sie auf ein düsteres Geheimnis.

Rosenfeldt, Hans: Wolfssommer
In der schwedischen Stadt Haparanda wird ein toter Wolf gefunden.
Als die Behörden das Tier untersuchen, finden sie im Magen
menschliche Überreste. Nachforschungen führen die Ermittler auf
eine Spur: In Finnland ist ein Drogendeal aus dem Ruder gelaufen,
es gab mehrere Tote. Und daher tauchen gleich mehrere Kriminelle
in Haparanda auf - allen voran Profi-Killerin Katja, die für ihren
russischen Auftraggeber Drogen und Geld zurückholen soll. Die
leitende Polizistin vor Ort, Hanna Wester, hat noch ganz andere
Probleme: Sie befürchtet, ihr Mann könnte sie verlassen, die Affäre
mit ihrem jüngeren Chef macht es nicht besser. Doch Hanna steht
ihre Frau.
Rückert, Sabine: Verbrechen
Tödliche Mutterliebe - Die letzten Szenen einer Ehe - Tod im
Vorüberfahren: Spannende Kriminalfälle wie diese beschreibt Sabine
Rückert im Buch zum beliebten Podcast Zeit Verbrechen. Dabei
erweckt sie sachliche Gerichtsurteile zum Leben, stellt Fragen an
unsere Gesellschaft, nimmt das Justizsystem genau unter die Lupe
und beschäftigt sich intensiv mit Kriminalpsychologie. Vor allem aber
sieht sie immer die Menschen hinter einem Fall - ob Täter oder
Opfer.
Tremayne, S. K.: Die Stimme
»Ich weiß, was du getan hast.« Jo ist schockiert, als die digitale
Home Assistentin Electra sie ohne Aufforderung anspricht.
Unmöglich kann eine harmlose Software vom Furchtbarsten wissen,
das Jo jemals passiert ist! Doch Electra weiß nicht nur Dinge - sie tut
auch Dinge, zu denen sie nicht in der Lage sein sollte: Freunde und
Eltern erhalten Textnachrichten mit wüsten Beschimpfungen, Jos
Bankkonto wird leergeräumt, die Kreditkarte überzogen. Zum ersten
Mal seit Jahren muss Jo wieder an ihren Vater denken, der unter
heftigen schizophrenen Schüben litt und sich schließlich das Leben
nahm. Kann es sein, dass sie sich die Stimme nur eingebildet hat?
Doch Electra ist noch lange nicht fertig mit Jo.

Biografie
Nicholson, Dean: Nalas Welt
Als Dean von seiner Heimat Schottland aus zu einer Weltreise
aufbrach, wollte er so viel wie möglich über den Zustand unseres
unruhigen Planeten erfahren. Er war schon eine Weile unterwegs,
hatte keinen richtigen Plan mehr und etwas Heimweh, als er auf
einem Berg zwischen Bosnien und Montenegro auf ein zerrupftes
Kätzchen mit klaren Augen und struppigem Fell traf. Dean nahm das
kleine Bündel an Bord, nannte es Nala, und seitdem sind die beiden
unzertrennlich. Gemeinsam erleben sie unvergessliche
Freundschaften und die unglaubliche Freundlichkeit von Fremden,
sie retten Hunde, säubern Strände und verbringen Zeit mit
Flüchtlingen. Wo sie hinkommen, bewegen sie etwas im Leben der
Menschen, die ihnen begegnen.

