Lesetipps vom Lesefrühstück
Laetitia Colombani: Das Haus der Frauen
In Paris steht ein Haus, das allen Frauen dieser Welt Zuflucht bietet. Auch der erfolgreichen
Anwältin Solène, die nach einem Zusammenbruch ihr Leben in Frage stellt. Hier schreibt sie
nun im Auftrag der Bewohnerinnen Briefe - an die Ausländerbehörde, den zurückgelassenen
Sohn in Guinea, den Geliebten - und erfährt das Glück des Zusammenhalts und die Magie
dieses Hauses. Weil Solène anderen hilft, hat ihr Leben wieder einen Sinn. Doch wer war die
Frau, die vor hundert Jahren allen Widerständen zum Trotz diesen Schutzort schuf? Solène
beschließt, die Geschichte der Begründerin Blanche Peyron aufzuschreiben.
Bov Bjerg: Serpentinen
Ein Vater unterwegs mit seinem Sohn. Ihre Reise führt zurück in das Hügelland, aus dem der
Vater stammt, zu den Schauplätzen seiner Kindheit. Ständiger Reisebegleiter ist das
Schicksal der männlichen Vorfahren, die sich allesamt das Leben nahmen. Der Vater muss
erkennen, dass sein Wegzug, seine Bildung und sein Aufstieg keine Erlösung gebracht
haben. Vielleicht helfen die Rückkehr und das Erinnern. Er weiß nur: Wer zurückfährt, muss
alle Kurven noch einmal nehmen. Wenn er der dunklen Tradition ein Ende setzen will.
Hakan Nesser: Der Choreograph
Sonderausgabe zum 70. Geburtstag, sein erster Roman erstmals auf Deutsch
Er sieht sie eines Tages, als der Winter vorbei ist; etwas zögerlich sucht sie ein Kleid in
einem Laden aus. Sie gefällt ihm. Sie erwidert seinen Blick. So werden sie - gelenkt von
einer unüberwindlichen Choreographie - zu einem Liebespaar. Fahren schließlich
gemeinsam zu einem abgelegenen Ferienhaus. Aber warum verschwindet sie immer
wieder? Und warum hält er auf einmal ein Messer in der Hand?
Mary Higgins Clark: Denn du gehörst mir
Ihr wohl letztes Buch, Mary Higgins Clark starb am 31. Januar im Alter von 92 JahrenVor fünf Jahren wurde der hoch angesehene Dr. Martin Bell in seiner Auffahrt erschossen.
Der Täter blieb unbekannt. Nun bitten Martins verzweifelte Eltern Laurie Moran um Hilfe: Sie
soll die psychisch labile Witwe, die sie für die Schuldige halten, ihrer gerechten Strafe
zuführen. Laurie gräbt sich immer tiefer in die erschütternden Zusammenhänge und bemerkt
dabei gar nicht, dass sie selbst ins Visier eines Stalkers geraten ist. Eines Stalkers, dessen
Hass auf sie keine Grenzen zu kennen scheint.
Fenja Lüders: Der Duft der weiten Welt – Der Fortsetzungsroman aus der BNN als Buch
Hamburg, 1912: Mina Deharde liegt der Kaffeehandel im Blut. Kein Wunder, verbringt sie
doch jede freie Minute im Kaffeekontor ihres Vaters, mitten in der Hamburger Speicherstadt.
Doch beide wissen, dass sie als Frau das Geschäft nicht übernehmen kann, und einen
männlichen Erben gibt es nicht. Während Mina davon träumt, mit ihrem Jugendfreund Edo
nach New York auszuwandern, hat ihr Vater andere Pläne für sie. Mina muss sich
entscheiden: zwischen Pflicht und Freiheit, Liebe und Familie.
Eric O’Grey: Peety (Biografie)
Eric ist schwer übergewichtig, leidet unter Depressionen und anderen gesundheitlichen
Einschränkungen. Nachdem ihm zusätzlich Typ-2-Diabetes diagnostiziert wird, hat seine
neue Ärztin eine Überraschung parat: Sie schickt Eric ins Tierheim. Der ebenfalls
übergewichtige Hund Peety ist Eric auf den ersten Blick sympathisch, und die beiden
begeben sich gemeinsam auf eine unglaubliche Reise, die ihr Leben für immer verändern
wird. Dank ihrer Spaziergänge findet Eric neue Zuversicht und verliert sagenhafte 75
Kilogramm! Er heilt seine Diabetes und kann sämtliche Medikamente absetzen. Auch Peety
verliert über zehn Kilo. Als das Dreamteam mit neu gefundenem Selbstvertrauen eine
ehemalige Schulfreundin von Eric trifft, wird für ihn sogar der Traum von der großen Liebe
wahr.

