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Für Junge und Junggebliebene 

 
Elly Blake: Fire & Frost − Vom Eis berührt  
(Ravensburger, 17.- €)                ab zwölf Jahren 

Ruby ist ein Feuermädchen, sie hat die seltene Gabe mit Feuer zu 
heilen, aber auch zu zerstören. Sie gehört zu den sogenannten 
Firebloods, die gnadenlos von der Frostblood-Elite des 
machthungrigen Königs gejagt werden. Als ihre Mutter auf brutalste 
Art vom Anführer der Elite getötet wird, schwört Ruby Rache. Doch 
sie schwebt in großer Gefahr, denn der König will ihre Gabe für 
sich benutzen. Ruby wird von den Schergen des Königs gefangen 

genommen und landet im Gefängnis. Ausgerechnet von dem jungen Frostblood-
Krieger Arcus wird sie gerettet. Er bietet ihr an, sie auszubilden und zusammen 
gegen den grausamen Frostkönig zu rebellieren. Ruby willigt mit Bedenken ein, 
doch schnell knistert es zwischen den beiden und bei den Übungen fliegen die 
Funken. Aber dann wird Ruby von jemandem aus den eigenen Reihen verraten 
und zum mächtigen Frostkönig verschleppt. Wem kann sie überhaupt noch 
trauen? 
Ein spannendes, frostiges Abenteuer mit feuriger Romantik! Ruby und Arcus sind 
das Traumpaar aus eisigen Welten. Der erste Band der Trilogie fasziniert nicht 
nur im Winter.                                                                                        Ute Beucher 
 
Sabine Bohlmann: Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der 
seine Schnuffeldecke nicht hergeben wollte               ab vier Jahren 
(Thienemann, 12.99 €) 

Endlich können wir wieder den kleinen Siebenschläfer 
auf seinen Abenteuern begleiten. Diesmal muss das 
putzige Kerlchen seine heiß geliebte Schnuffeldecke 
verleihen. Sie fungiert als „Schnuffeldecken-
nüssetragetasche“ für das Eichhörnchen, welches seine 
Nüsse in den Bau transportieren muss. Dann dient die 
weiche, kuschelige Schnuffeldecke als Sprungtuch für 

die kleine Haselmaus, die auf einem hohen Baum in Not geraten ist. Selbst der 
Maulwurf, der in seinem Hügel feststeckt, kann mit der Decke, die ebenso als 
Rettungsseil dient, herausgezogen werden. Auch der Schnecke und der 
Fledermaus kann mit der Schnuffeldecke geholfen werden. Da hat das kleine 
Siebenschläferchen eine grandiose Idee. Könnte die Decke nicht  eine 
„Allefreundeuntereinerdeckewärmeschnuffeldecke“ sein? 
Eine zauberhaft illustrierte Geschichte, die den Kindern das Teilen spielerisch und 
sehr liebevoll näher bringt. Das wunderschöne Bilderbuch sollte in keinem 
Kinderzimmer fehlen.                                                                             Ute Beucher 
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Sarah Beth Durst: Die Macht der verlorenen Träume 
(Loewe, 14.95 €)                                                  ab zehn Jahren 

Sophies Eltern haben einen Buchladen, doch ihr eigentliches, 
geheim gehaltenes Geschäft ist der Verkauf von Träumen, die sie 
durch ein Destillationsverfahren aus Traumfängern gewinnen. 
Sophie selbst hat dagegen keine eigenen Träume. Stattdessen 
können die Träume, die sie trinkt, lebendig werden. So ist sie zu 
Monster – ihrem sprechenden Haustier – gekommen, das eine Art 
Katze mit Tentakeln ist und einem „Monster-Im-Schrank-Traum“ 

entstammt. Eines Tages bekommt durch ein Versehen ein Traumkäufer, der sich 
Herr Nachtmahr nennt, Sophie zu Gesicht – mit fatalen Folgen. Zuerst 
verschwinden die Traumfänger von zwei Mädchen aus Sophies Spind, dann sind 
die Mädchen selbst und Sophies Eltern samt Traum-Destille wie vom Erdboden 
verschluckt. Unerwartete Hilfe bekommen Sophie und Monster im Kampf gegen 
Herrn Nachtmahr von Ethan, ihrem alptraumgeplagten Mitschüler. Zusammen mit 
einem geflügelten Pony und jeder Menge Ninja-Kaninchen, die Sophie 
herbeigeträumt hat, nehmen sie den Kampf gegen Herrn Nachtmahr auf, der mit 
Hilfe seiner Tochter die Ungeheuer aus dutzenden Alpträumen zum Leben 
erweckt hat und in einer Arena gegeneinander antreten lässt, um die Gewinner 
meistbietend zu verkaufen.    
Ein sehr fantasievolles schön geschriebenes Kinderbuch, das trotz des Alptraum-
Themas zum Glück auf unnötig grausame oder gruselige Beschreibungen 
verzichtet. Dafür ist von Lachen über Staunen und Spannung bis zu Ernst alles 
dabei. Ich muss gestehen, ich musste weinen, als Monster der Tochter von Herrn 
Nachtmahr zum Opfer fällt. Und war heilfroh (Kinderbuch sei Dank!) als Ethan 
dafür sorgt, dass Sophie ihn ganz zu Ende des Buches wieder herbeiträumt. Ein 
Buch, das definitiv zu meinen Lieblingsbüchern zählen wird.          Maren Hofmann 
 
 
Svenja Ernsten und Tobias Pahlke: Muss der Löwe zum Friseur? 
(Kosmos, 12.99 €)                                   ab vier Jahren 

Tiere kennen lernen mal anders. Welche verschiedenen 
Nasenformen und Ohren gibt es im Tierreich? Welches Tier 
hat die schönste Haarpracht und warum ist der Pavianpopo 
eigentlich so rot? In diesem Buch lernen Kinder die Tiere 
anhand der verschiedenen Körperteile kennen und können 
jeweils vergleichen, wie das bei ihnen selbst so aussieht. 
Ein ausgesprochen schön gezeichnetes Buch zum 

Anschauen, Vorlesen und Gegenüberstellen.                                 Maren Hofmann 
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Julian Gough & Jim Field: Rotzhase & Schnarchnase – 
Möhrenklau im Bärenbau            ab sechs Jahren 

(Magellan, 12.- €)                       
Ein Dieb klaut Frau Bär die Wintervorräte und reißt sie aus ihrem 
Winterschlaf. Beim Schneemannbauen trifft sie Hase, der zwar 
viel Ahnung von Schwerkraft und Lawinen hat, aber überhaupt 
keinen Spaß kennt. Sein Leben besteht aus Essen, köteln und die 
Kötel wieder essen, um die Pflanzen verdauen zu können. Aber 
inspiriert von Bär probiert er dann doch mal, ob es nicht „Spaß“ 

machen könnte, einen Schneemann zu bauen. Als der Wolf den Hasen jagt, der 
leider eine Schneekugel genau auf seinen Höhleneingang gerollt hat, vertreibt Bär 
den Wolf mit einer gewaltigen Schneelawine. Zum Dank rückt Hase die 
gestohlenen Vorräte wieder raus und Hase und Bär wohnen ab jetzt gemeinsam 
in der Bärenhöhle.   
Ein echt schräges Kinderbuch über zwei ungleiche Charaktere, die voneinander 
lernen und sich gegenseitig helfen.  Dieses Buch macht auch den Erwachsenen 
viel Freude, wir haben beim Lesen Tränen gelacht! Die Sprache ist ungewöhnlich, 
aber für Kinder sehr intuitiv. Und man lernt selbst als Erwachsener noch was 
(dass Hasen ihre Kötel essen – man nennt das Caecotrophie – war mir neu). 
Durch die einfache Sprache und den reduzierten Text auch für Erstleser geeignet. 

Maren Hofmann 

******* 

Schmöker zum Träumen und Versinken 
 
Tabea Bach: Die Kamelien-Insel 
(Bastei Lübbe, 9.90 €) 

Sylvia ist beruflich überaus erfolgreich, sie arbeitet als Coach 
weltweit. Ihr Mann Holger besitzt eine Immobilienfirma, so dass 
beide sich ein luxuriöses Penthaus in München leisten können. Als 
Sylvia überraschend von einer Tante eine Kameliengärtnerei in der 
Bretagne erbt, ist es ihr daher zunächst sehr recht, dass Holger 
einen Kaufinteressenten dafür schon zur Hand hat. Doch als bei ihr 
Termine ausfallen, entscheidet sie sich überraschend, sich das 

Objekt wenigstens einmal anzusehen… und landet auf einer bezaubernden Insel, 
auf der man allerdings auf die unbekannte Erbin, die alles verkaufen will, nicht gut 
zu sprechen ist. Daher gibt sie ihre Identität zunächst nicht preis. Sylvia entdeckt 
vollkommen neue Seiten an sich, verliebt sich in die Landschaft und den 
zurückhaltenden Gärtner Maël. Doch lässt sich der Verkauf noch rechtzeitig 
verhindern? 
Ein leichter Unterhaltungsroman über Liebe und Verrat, Freundschaft und Mut, mit 
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wundervollen Landschaftsbeschreibungen einer (leider nur fiktiven) entzückenden 
Insel in der Bretagne.                                                           Beate Laufer-Johannes                                                
 
Jessie Burton: Das Geheimnis der Muse 
(Insel, 14.95 €) 

Andalusien 1936: Olive Schloss, eine begabte junge Malerin lernt 
während eines längeren Auslandsaufenthaltes den außerge-
wöhnlichen Künstler und Revolutionär Isaac Robles kennen und 
lieben. Auch seine Schwester Teresa beeindruckt Olive sehr und sie 
freunden sich an. Der Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs 
beendet die Idylle, alle geraten in Gefahr und müssen entweder 
außer Landes fliehen oder sich in den Bergen verstecken.  

London 1967: Odelle Bastien verlässt ihre geliebte Heimat Trinidad, damit sie in 
England ihren Traum einer erfolgreichen Schriftstellerin verwirklichen kann. Als 
sie eine Stelle in der renommierten Kunstgalerie Skelton antritt, wird sie in eine 
folgenreiche Geschichte verwickelt: Ihr Freund Lawrie möchte ein geerbtes Bild in 
der Galerie begutachten lassen. Es ist ein Sensationsfund, denn kein geringerer 
als Isaac Robles ist der Maler des Bildes und dieser ist seit der Revolution in 
Spanien verschwunden. Schnell merkt Odelle, dass hinter dem Gemälde ein 
großes Geheimnis steckt und sich die Ereignisse von damals bis in die heutige 
Zeit ziehen und vehement unter Verschluss gehalten werden. 
Die Autorin verknüpft den Lebensweg von zwei jungen Frauen, die in  
unterschiedlichen Zeiten leben, kongenial miteinander. Kunst, Leidenschaft, 
Geheimnisse und Liebe werden hier zu einer außerordentlich fesselnden Lektüre 
verwoben, die betörend unterhält.                                                         Ute Beucher 
 
Lorraine Fouchet: Ein geschenkter Anfang 
(Atlantik, 20.- €) 

Jo und Lou sind das perfekte Paar und leben glücklich auf der 
kleinen bretonischen Insel „Île de Groix“. Er war erfolgreicher Kar-
diologe und ging völlig in seinem Beruf auf, die charmante und 
optimistische Lou kümmerte sich um die beiden Kinder Sarah und 
Cyrian, die bereits erwachsen sind. Doch nun ist Lou im Alter von 56 
Jahren viel zu früh verstorben und hinterlässt dem erschütterten Jo 
eine Champagnerflasche mit zwei Briefen beim Notar. Sie trägt ihm 

auf, dass er ihre beiden Kinder glücklich machen soll. Cyrian ist zwar beruflich 
erfolgreich und hat mit seiner Frau Albane die gemeinsame Tochter Charlotte, 
aber die Ehe läuft schlecht, er flüchtet sich in eine Affäre und Albane überbehütet 
das Mädchen. Aus einer früheren Beziehung hat Cyrian eine Tochter namens 
Pomme, die mit ihrer Mutter ebenfalls auf der Île de Groix lebt und engen Kontakt 
zum Großvater pflegt. Lous Tochter Sarah ist wunderschön, kämpft aber mit einer 
heimtückischen Krankheit. Jo nimmt den Kampf um den Familienfrieden auf und 
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findet in seiner Enkeltochter Pomme eine ambitionierte Verbündete. 
Eine großartige, elegante Geschichte und gleichzeitig eine Liebeserklärung an die 
Bretagne. Warmherzig und lebensklug und mit der richtigen Portion Humor erzählt 
die Autorin von den Höhen und Tiefen einer außergewöhnlicher Familie. 

Ute Beucher 
 

Maxim Leo & Jochen Gutsch: Es ist nur eine Phase, Hase 
(Ullstein, 12.- €) 

Junge Eltern denken immer, dass die Pubertät die schlimmste 
Zeit im Leben ist. Doch weit gefehlt, die Alterspubertät ist weitaus 
schlimmer! Denn in der Zeit zwischen 40 und 60 Jahren fängt die 
große Sinnsuche an. Männer zwängen sich in teure, möglichst 
enge Sportklamotten und bilden sich ein, mal eben so von Berlin 
nach Kopenhagen mit dem Fahrrad fahren zu wollen. Frauen 
flüchten sich in spirituelle Rituale, machen Yoga, wollen sich „neu 

entdecken“ oder kochen Berge von Marmelade ein. Aber allen ist gemeinsam, 
dass sie einfach nur viel Wert auf ihre Nachtruhe legen, das Wandern entdecken 
und bei Popkonzerten auf einer anständigen Bestuhlung bestehen. 
Hinreißend lustig ist es, wie Leo und Gutsch die Alterspubertiere beschreiben… 
und mehr als einmal fühlte ich mich regelrecht ertappt, gehöre ich doch genau zu 
dieser Bevölkerungsgruppe und die eine oder andere Verhaltensweise ist mir 
keineswegs fremd. Aber keine Bange, das müssen wir nicht allein durchstehen, 
wir sind nämlich viele, sehr viele!                                         Beate Laufer-Johannes 
 
Guillaume Musso: Das Papiermädchen  
(Piper, 10.- €) 

Tom Boyd, erfolgreicher Schriftsteller der „ Angeltrilogie“, hat alles 
erreicht, wovon er geträumt hat: ein exklusives Haus in Malibu, ein 
schnittiger Sportwagen und eine Liebesbeziehung mit der 
berühmten Pianistin Aurore Valancourt. Nun warten die Leser  
schon sehnsüchtig auf das Finale der Trilogie, doch Aurore beendet 
die Beziehung und Tom stürzt in eine tiefe Krise und gleichzeitig in 
eine Schreibblockade. Als dann auch noch der Druck einer 

Luxusausgabe seines Buches schief geht und der Roman einfach auf Seite 226 
mit dem Satz „Ich flehe dich an! schrie sie und fiel…“ endet, verzweifelt Tom fast. 
Plötzlich steht eines Abends eine hübsche, junge Frau vor seiner Türe und 
behauptet Billie Donnelly, eine Figur aus seinem Roman zu sein, die durch den 
Fehldruck aus dem Buch gefallen ist. Tom ist skeptisch, aber Billie überzeugt 
durch detailreiche Kenntnisse, die eigentlich nur Tom als Autor wissen kann. 
Kurzerhand überredet die resolute Billie ihn, zusammen von Mexiko nach Paris zu 
reisen und Tom erlebt das Abenteuer seines Lebens.   
Eine brillante, abenteuerliche Geschichte, die mühelos Realität und Fiktion  
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verknüpft und mit einem außergewöhnlichen, überraschenden Ende aufwartet. 
Musso ist einfach ein Garant für erstklassige, unterhaltsame Lesestunden.       

Ute Beucher 
Anne Ragde: Sonntags in Trondheim 
(btb, 16.- €) 

Die Familie Neshov hat früher auf einem Schweinezüchterhof in 
Trondheim gelebt, jetzt sind die Brüder weit verstreut und gehen 
komplett unterschiedlichen Berufen nach. Während der 
Schaufensterdekorateur Erlend mit seinem Lebensgefährten 
Krumme und drei Kindern ein leicht chaotisches, aber ausgefülltes 
Leben in Kopenhagen führt, hat Margido ein Bestattungs-
unternehmen, lebt sehr zurückgezogen und vereinsamt zusehens. 

Ihre Nichte Torunn, die Hoferbin, lässt den Hof leer stehen und vergeudet ihre Zeit 
mit dem falschen Mann, doch gerade sie bringt eine Veränderung der erstarrten 
Verhältnisse in Gang, als sie eines Sonntags Margido aufsucht. 
Es ist einfach verblüffend, wie schnell ich wieder mit den Brüdern und ihrer 
Geschichte vertraut war. Obwohl die Vorläufer-Romane der Lügenhaus-Trilogie 
schon etwas zurückliegen, war noch alles ganz präsent. Und ich habe gerne 
wieder diese ungewöhnliche Familie mit ihren verschiedenen Lebensmodellen 
begleitet. Schräg, humorvoll, nachdenklich − absolut lesenswert, auch ohne 
Vorkenntnisse der vorangegangenen Bücher.                     Beate Laufer-Johannes 
 
Clare Swatman: Before you go – Jeder letzte Tag mit dir 
(Blanvalet, 9.99 €) 

Zoe und Edward lernen sich während des Studiums kennen. 
Während sie sofort weiß, dass er der Mann ihres Lebens ist, 
möchte er sich noch nicht festlegen und weist sie zurück, weil er 
erst Erfahrungen sammeln will. Zoe wartet auf „ihren“ Ed und wird 
belohnt, die beiden werden zum Traumpaar. Sie heiraten und 
hoffen voller Sehnsucht auf Nachwuchs, doch es passiert nichts. 
Sie versuchen alles, doch das Glück eines Kindes bleibt ihnen 

versagt. Im Laufe der Zeit kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen und 
die einst liebevolle Beziehung löst sich mehr und mehr auf. Eines Tages, nach 
einem heftigen Streit, bricht Ed mit dem Fahrrad zur Arbeit auf und wird in einen 
tödlichen Unfall verwickelt. Zoe zerbricht fast an Eds Tod und wünscht sich nichts 
sehnlicher als Ed zurückzubekommen. Kurz darauf stürzt sie schwer und fällt ins 
Koma. Als sie aufwacht, wurde die Zeit zurückgedreht, Ed ist wieder da und sie 
lernen sich gerade erst kennen. Zoe nutzt diese außergewöhnliche Chance und 
setzt alles daran, die Beziehung zu verändern, doch Eds Todestag rückt 
unaufhaltsam näher. 
Wie oft wünscht man sich, eine zweite Chance zu bekommen oder etwas aus der 
Vergangenheit ungeschehen zu machen. Sehr eindringlich wird dieser Aspekt in 
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der gefühlvollen Geschichte beleuchtet, die eigentlich mit dem Ende beginnt, das 
doch der Anfang ist.                                                                               Ute Beucher 
 
Lisa Wingate: Libellenschwestern 
(Limes, 22.- €) 

Die Familie Stafford ist eine alte, wohlsituierte Südstaatenfamilie mit 
politischem Einfluss. Die junge Anwältin Avery, Tochter der Familie, 
soll auf die Nachfolge ihres Vaters, des Senators, vorbereitet 
werden. Bei einem öffentlichkeitswirksamen Besuch in einem 
Altenheim macht Avery die Bekanntschaft einer alten Dame namens 
May, die Averys Libellenarmband kennt und ein Bild von Averys 
Großmutter besitzt. Neugierig geworden, beginnt die junge Anwältin 

ein wenig zu recherchieren, aber je mehr sie sich mit der Vergangenheit 
beschäftigt, umso undurchsichtiger erscheint alles. Ihre eigene Großmutter, die 
offenbar den Schlüssel zu einem alten Geheimnis besitzt, kann Avery nicht 
befragen, denn diese ist dement. Avery lässt sich nicht entmutigen und stößt 
schließlich auf den Namen eines Waisenhauses, das in den Fünfzigerjahren 
durch illegale Machenschaften bekannt wurde. Was die junge Anwältin entdeckt, 
kann weit reichende Folgen für die Familie haben… 
Die Autorin hat sich mit einem weitgehend unbekannten und wenig ruhmreichen 
Stück der Geschichte des US-Staates Tennessee beschäftigt und diese in einen 
überaus bewegenden, anrührenden und spannenden Roman eingebunden. 

Sybille vom Dorp 

 
******* 

Atemlose Spannung und Fantastisches 
 
Sascha Berst-Frediani: Reue 
(Gmeiner, 18.- €) 

Die junge, hübsche Sabine und der derbe, klobige Dieter Holzer 
leben eine Vernunftehe. Sie strebt eine höhere berufliche Karriere in 
der Bank an, er ist unter der Woche als Berufssoldat in der Kaserne 
und kommt nur am Wochenende zurück. Prickelnde Leidenschaft 
sucht man hier vergeblich. Unter der Woche ist Sabine einsam und 
der attraktive Junggeselle Thomas aus dem Dorf, der Mieter im 
Haus ist, ebenso. Das Gerede im Dorf ist unvermeidlich und Sabine 
wehrt sich anfangs gegen den Verdacht des Ehebruchs. Doch 

schnell siegt der Reiz des Verbotenen und sie stürzen sich in eine heimliche 
Affäre. Holzer weilt in seiner Kaserne und bemerkt nichts. Da er durch seine Liebe 
zum Alkohol schnell zu aggressivem Verhalten neigt, ist er vorrangig damit 
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beschäftigt, seine Aussetzer vor den Vorgesetzten zu vertuschen. Aber Sabines 
Kollegin in der Bank neidet ihr den hübschen Thomas, tätigt einen anonymen 
Anruf in der Kaserne und informiert Dieter über das Verhältnis. Von nun an 
überschlagen sich die Ereignisse, denn der schlichte Holzer rächt sich auf 
grausame Art und Weise. 
Unglaublich spannend und präzise wird hier in einer nüchternen Sprache die 
Geschichte eines Mordes erzählt. Wer ist Opfer, wer Täter und wie nahe liegen 
Wahrheit und Reue nebeneinander? Selten hat mich ein Krimi trotz der kühlen 
Sachlichkeit emotional so bewegt.                                                        Ute Beucher            
 
Jobien Berkouwer: Summer Girls 
(Penguin, 13.- €) 

Lot van Dijk ist frisch ausgebildete Profilerin der niederländischen 
Polizei und hoch motiviert. Doch sie wird von Amsterdam 
ausgerechnet in die Provinz versetzt. Dort gibt es eigentlich nicht 
viel für sie zu tun, die Gegend ist eher verschlafen und ruhig. Als 
jedoch in einer Waldhütte nach einem Sturm eine aufgehängte, 
konservierte Mädchenleiche gefunden wird, erstellt Lot ein 
Täterprofil, das auf einen Serientäter hinweist. Ihre männlichen 

Kollegen nehmen sie zunächst nicht so recht ernst, doch ein zweites Opfer lässt 
nicht lange auf sich warten… 
Die Autorin hat lange bei der niederländischen Polizei gearbeitet, heute ist sie 
selbstständige Profilerin, die Firmen und Privatpersonen berät. Daher weiß sie 
genau, wovon sie schreibt, was man dem spannenden Krimi auch deutlich 
anmerkt. Der Leser erfährt viel über Spurensicherung und die Ermittlungsarbeit 
der Polizei, was mir ausgesprochen gut gefallen hat.          Beate Laufer-Johannes 
 
Sebastian Fitzek: Flugangst 7A 
(Droemer, 22.99 €) 

Mats Krüger ist Psychiater, der vor seinen eigenen Dämonen aus 
Europa per Schiff nach Buenos Aires geflüchtet ist. Obwohl er 
große Flugangst hat, befindet er sich an Bord eines Airbusses, 
denn seine Tochter Nele wird in Berlin in Kürze entbinden. Eine 
frühere Patientin von Mats, Kaja Claussen, arbeitet auf diesem Flug 
als Stewardess in der ersten Klasse, und dies ist kein Zufall. Denn 
ein geheimnisvoller Attentäter lässt Nele entführen und setzt ihrem 

Vater ein Ultimatum: Mats soll Kajas Trauma reaktivieren, damit sie das Flugzeug 
zum Absturz bringt. Nur so können Nele und ihr Baby überleben. Ein Dilemma, 
aus dem es scheinbar keinen Ausweg gibt! 
Der Spezialist für grausige, schier unauflösbare Settings, die einem „normalen“ 
Menschen höchstens in einem Alptraum begegnen, hat wieder zugeschlagen. 
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Nervenzerfetzende Hochspannung für alle, die einen richtigen Pageturner suchen 
und nicht gerade vor einem langen Transatlantikflug stehen. 

Beate Laufer-Johannes 
 

Camilla Läckberg: Die Eishexe 
(List, 22.- €) 

In Fjällbacka wird die kleine Linnea Berg als vermisst gemeldet, was 
bei vielen Einwohnern schlimme Erinnerungen weckt: Vor dreißig 
Jahren ist schon mal ein kleines Mädchen vom selben Hof 
verschwunden und tot aufgefunden worden. Damals wurden zwei 
Dreizehnjährige vernommen, die auf das Kind aufgepasst hatten. 
Sie gestanden die Tat, riefen ihr Geständnis allerdings wieder 
zurück und mussten ihre Haftstrafe nicht antreten. Ausgerechnet 

jetzt sind beide wieder vor Ort, so dass sich geradezu aufdrängt, dass es sich hier 
um keinen Zufall handelt. Die Schriftstellerin Erica Falck recherchiert schon einige 
Zeit zu dem alten Fall und versucht zusammen mit ihrem Mann, dem 
Hauptkommissar Hedström, herauszufinden, was damals und heute wirklich 
geschehen ist. 
Ein vielschichtiger, komplexer Thriller, der drei Zeitebenen miteinander verknüpft 
und sich mit dem Aufbau seiner Geschichte Zeit lässt. Dabei ist diese 
durchgehend spannend, die Personen sind glaubwürdig und authentisch. 
Allerdings fordert der Plot durch die häufigen Zeit- und Perspektivwechsel vom 
Leser viel Aufmerksamkeit.                                                  Beate Laufer-Johannes 
 
Charlotte Link: Die Entscheidung 
(Blanvalet, 9.99 €) 

Eigentlich hatte sich der geschiedene Simon das Weihnachtsfest 
ganz anders vorgestellt: Gemeinsam mit seinen beiden Kindern 
wollte er in der Ferienwohnung seines Vaters in Südfrankreich 
feiern. Zu seiner Enttäuschung wird er aber von seinen Kindern 
kurzfristig versetzt und auch seine Freundin will nicht als Not-
Ersatz herhalten. Frustriert bricht Simon trotz des grauenhaften 
Wetters zu einem Strandspaziergang auf. Dort trifft er auf Nathalie, 

eine junge Frau, ohne Papiere, verwahrlost, verängstigt  und auf der Flucht.  
Entgegen seinem Instinkt hilft er dem Mädchen und nimmt sie mit in die 
Wohnung. Sehr bald muss er feststellen, dass diese Entscheidung keine 
glückliche war, denn Nathalie erzählt ihm eine wilde Geschichte, die sich leider 
allzu bald als Wahrheit herausstellt. Simons beschauliches und unaufgeregtes 
Leben wird auf den Kopf gestellt und er findet sich plötzlich nicht nur mit finsteren 
Machenschaften konfrontiert, sondern selbst in Lebensgefahr. 
Die Autorin verwebt mehrere Erzählstränge so kunstvoll und spannend 
miteinander, dass es sehr lange dauert, bis der Leser ahnen kann, auf was alles 
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hinausläuft. Ein packender und gut konstruierter Roman, getragen von einfühlsam 
gezeichneten Protagonisten.                                                          Sybille vom Dorp 
     
Cixin Liu: Spiegel 
(Heyne, 9.99 €) 

In der nahen Zukunft stößt der junge Beamte Song Cheng auf einen 
Korruptionsskandal ungeahnten Ausmaßes, in den große 
Industriemagnaten und Parteikader verwickelt sind. Als er gerade 
alles aufdecken will, wird er ins Gefängnis geworfen. Dort erhält er 
Besuch von einem geheimnisvollen Fremden, der ihm sowohl 
Details des Skandals als auch Ereignisse aus Chengs Leben 
erzählt, die eigentlich niemand wissen kann. Doch dieser Mann 

scheint alles zu wissen! 
Eine kurze Novelle des berühmten chinesischen Autors des Meisterwerks „Die 
drei Sonnen“, bemerkenswert vor allem in Hinblick auf das Entstehungsdatum: 
Sie wurde nämlich 2004 geschrieben, als vieles in der technischen Entwicklung 
noch nicht absehbar war. Gerade mit Hinblick darauf erweist sich Liu als Prophet. 
Und wer weiß schon, was in den nächsten 22 Jahren an Simulationssoftware alles 
möglich sein wird…                                                              Beate Laufer-Johannes 
 
Ian McGuire: Nordwasser 
(Mare, 22.- ) 

Wir schreiben den April des Jahres 1859: Das englische 
Walfangschiff „Volunteer“ nimmt Kurs auf die Fanggründe in der 
Baffin Bay im Nordpolarmeer. An Bord unter anderen der 
Harpunierer Henry Drax, ein Mann, der nur seinen Trieben folgt, 
ohne jegliche Empathie oder irgendeinem Gefühl für Gut und Böse. 
Ebenfalls an Bord ist der junge irische Arzt Patrick Sumner, 
kriegstraumatisiert von der Belagerung Delhis, unehrenhaft aus der 

Armee entlassen und opiumsüchtig. Die Fahrt scheint unter keinem guten Stern 
zu stehen. Ein abscheulicher Mord geschieht an Bord und Sumner kann Drax der 
Tat überführen. Das wird jedoch der Auslöser zu einer dramatischen Entwicklung 
und letztendlich dem Überlebenskampf der Besatzung der „Volunteer“ vor der 
Kulisse der eisigen, erbarmungslos tödlichen Einsamkeit des nördlichen 
Polarmeeres. 
Dem Autor ist es gelungen, düstere, unglaublich eindringliche Bilder zu zeichnen 
und einen Spannungsbogen zu schaffen, der bis zum Ende erhalten bleibt. Ein 
packender, sprachgewaltiger Roman über die tiefsten Abgründe des 
menschlichen Herzens, wuchtig und  schonungslos wie das arktische Packeis. 

Sybille vom Dorp 
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Alexander Oetker: Château Mort 
(Hoffmann und Campe, 16.- €) 

Luc Verlain ermittelt wieder im wunderschönen Aquitanien. Sein 
zweiter Fall verlangt ihm einiges ab. Trotz brütender Hitze findet der 
„Marathon du Médoc“ statt, ein alljährlich stattfindendes Spektakel, 
bei dem die Läufer in verrückten Kostümen von Weingut zu Weingut 
laufen und dort mit köstlichem Hauswein versorgt werden. Das 
Unvorstellbare passiert, zwei Läufer brechen zusammen: Ein 
namhafter Politiker überlebt knapp, für den sympathischen Winzer 

Hubert kommt jede Rettung zu spät und er stirbt. Ausgerechnet Lucs bester 
Freund aus Kindestagen, Richard, ein erfolgreicher Winzer mit eigenem Weingut, 
wird verdächtigt. Denn der Rotwein von Richard war vergiftet. Hatte er ein Motiv? 
Luc will einfach nicht wahrhaben, dass sein Freund in diese Sache verwickelt sein 
könnte, aber dessen Gut ist verschuldet und er hatte mit Hubert einen lukrativen, 
geschäftlichen Deal geplant. Luc ermittelt in alle Richtungen, alle Indizien 
sprechen jedoch für Richards Schuld. Doch was ist mit der atemberaubenden, 
jungen Schönheit aus der Apotheke und dem wortkargen Bankangestellten, die 
gleichzeitig mit Hubert und Richard zu tun hatten? Kann Luc seinen Freund 
entlasten? 
Auch diesmal schafft es der Autor von der ersten bis zur letzten Seiten Spannung 
zu erzeugen. Landschaftlicher Zauber, ein Blick hinter die Kulissen der edelsten 
Weingüter von Frankreich und die Liebeswirren von Luc und seiner Partnerin 
Anouk machen das Buch zu einer gelungenen Fortsetzung von „Retour“, dem 
ersten Band über Luc Verlain.                                                               Ute Beucher 
 
Ellen Sandberg: Die Vergessenen  
(Penguin, 13.- €) 

1944 ist die junge Kathrin Mändler als Krankenschwester in der 
Pflegeanstalt Winkelberg in der Nähe von München angestellt. Die 
Arbeit mit den behinderten Kindern erfüllt sie und schnell hat sie 
ihre Schützlinge ins Herz geschlossen. Besonders die kleine 
Therese Kolbeck, die sich weder artikulieren kann, noch in 
irgendeiner Form die reale Welt zu begreifen scheint, ist ihr 
Sonnenschein. Es erscheint Kathrin wie ein Wunder, dass dieses 

kleine Mädchen solch ein fröhliches Gemüt besitzt, trotz der belastenden 
Krankheit.  Als sie eine Affäre mit dem Oberarzt Dr. Landmann eingeht, bemerkt 
sie nach kurzer Zeit, dass er obrigkeitstreu die Befehle der Nazis ausführt und 
ohne Rücksicht auf die hungernden Patienten Essen streicht und tödliche 
Versuche an den Insassen der Pflegeanstalt vornimmt. Zusammen mit einem 
jungen, engagierten Arzt sammelt sie Material, um diese furchtbaren Verbrechen 
aufzudecken zu können. Fast 70 Jahre später wird Manolis Lefteris beauftragt 
geheimnisvolle Akten aufzuspüren, die angeblich im Besitz einer betagten Dame 
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sind. Doch schnell merkt Manolis, dass es sich hier um brisante Unterlagen eines 
grausamen Verbrechens handelt und die Suche danach alles andere als einfach 
werden wird. 
Die Verbrechen aus jüngster Vergangenheit dürfen nicht in Vergessenheit 
geraten, das ist die Intention der Autorin, die hier unter einem Pseudonym 
schreibt, hinter dem sich die versierte Krimiautorin Inge Löhnig verbirgt. Die Frage 
nach Schuld und Gerechtigkeit wird in außergewöhnlicher und spannender Weise 
dargestellt, die unglaublich berührt.                                                       Ute Beucher 
 
Johann Scheerer: Wir sind dann wohl die Angehörigen 
(Piper, 20.- €) 

Die dramatische Entführung von Jan Philipp Reemtsma hat sich tief 
in das kollektive Gedächtnis des Landes eingebrannt. Vor über 
zwanzig Jahren war der Philologe aus seinem Haus entführt 
worden, mehrere Geldübergaben scheiterten, bis endlich eine 
Übergabe ohne Beteiligung der Polizei zur erfolgreichen Freilassung 
nach 33 Tagen führte. Reemtsma hat seine Erlebnisse in dem Buch 
„Im Keller“ eindrücklich geschildert. Nun erzählt sein damals 

dreizehnjähriger Sohn, wie er die Zeit erlebt hat. Wie es sich anfühlt, wenn das 
Zuhause zu einer polizeilichen Einsatzzentrale wird, man weder zur Schule gehen 
kann, noch Freunde treffen darf, mit niemanden außerhalb über die Entführung 
sprechen kann. Die Tage sind endlos und quälend langweilig, die Gefühle 
pendeln zwischen Ungewissheit und Furcht − und die Hoffnung, dass alles gut 
ausgeht, will man sich nicht gestatten, aus Angst enttäuscht zu werden. 
Johann Scheerer gewährt uns einen rückhaltlosen, berührenden und überaus 
ehrlichen Einblick in eine tragische Erfahrung, die seinen Blick auf die Welt 
nachhaltig erschütterte und für immer veränderte.              Beate Laufer-Johannes 
 
Lorenz Stassen: Angstmörder 
(Heyne, 12.99 €) 

Nicolas Meller ist Anwalt in Köln, aber nicht einer der überaus 
erfolgreichen. Seine russischen Wurzeln verhelfen ihm zu einigen, 
wenn auch etwas dubiosen Klienten, osteuropäische Autoschieber 
gehören zu seinen Hauptklienten. Ansonsten spielt er lieber mit 
seiner Playstation anstatt seine Karriere voranzutreiben. Als sich 
Nina Vonhoegen bei ihm als Rechtsreferendarin bewirbt, sieht er 
das als Glücksfall. Sie ist eine hübsche junge Frau, allerdings mit 

einer Behinderung: Der rechte Arm ist verkrüppelt. Jedoch ist Nina stark, 
selbstbewusst und intelligent und recht schnell werden die beiden ein gutes 
Team. Eines Tages wird Nicolas Anwalt eines Mannes, der des Mordes an seiner 
Frau angeklagt wird und heftig bestreitet, sie umgebracht zu haben. Nicolas und 
Nina beginnen zu ermitteln und geraten dabei selbst in den Focus des 
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sadistischen Mörders. 
Ein unterhaltsamer Krimi mit ungewöhnlichen und sehr sympathischen 
Protagonisten. Die Sprache ist erfrischend, humorvoll und mit viel Wortwitz, die 
Handlung spannend und schwungvoll.                                           Sybille vom Dorp 
 
Jan Weiler: Kühn hat Ärger 
(Piper, 20.- €) 

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein: Der siebzehnjährige, 
kleinkriminelle Amir aus Neuperlach verliebt sich in Julia, ein reiches 
Mädchen, und diese Liebe wird erwidert. Und nicht nur das, ihre 
Eltern nehmen ihn freundlich auf, ohne Vorurteile. Sollte Integration 
so leicht möglich sein? Als Amir brutal erschlagen aufgefunden wird, 
übernimmt der Ermittler Kühn die Untersuchungen. Kühn geht es 
nicht allzu gut: Mit Mitte vierzig hadert er mit seinem Job, seine Frau 

scheint sich nicht mehr für ihn zu interessieren und zudem steht das noch nicht 
abgezahlte Haus auf verseuchtem Grund. Außerdem sorgt eine neu gegründete 
Bürgerwehr für Aufruhr im Viertel. Kühns Ermittlungen führen ihn in eine völlig 
andere Welt, eine Welt, in der Geld keine Rolle spielt.  
Virtuos und empathisch schildert Weiler die unterschiedlichen Milieus, in denen 
sich sein Ermittler bewegt, natürlich sind auch einige Klischees dabei, aber das 
verzeiht man ihm gerne. So wird seine Kriminalhandlung letztendlich zur großen 
gesellschaftlichen Studie, die berührend und auch bisweilen komisch die Sorgen 
und Nöte des Durchschnittsmenschen zeigt. Beeindruckend! 

Beate Laufer-Johannes 
Ruth Ware: Woman in Cabin 10 
(dtv, 15.90 €) 

Eigentlich könnte es für die Journalistin Laura Blackwood, die bei 
einem Reisemagazin arbeitet, die große Chance zum beruflichen 
Durchbruch werden: Sie darf an Stelle ihrer schwangeren Chefin an 
der Jungfernfahrt eines überaus luxuriösen Kreuzfahrtschiffes 
teilnehmen, das später nur für wenige ausgewählte, überaus 
betuchte Gäste zugänglich sein wird. Doch sie ist immer noch 
verstört von einem Einbruch in ihrer Wohnung, der kurz vor der 

Fahrt stattgefunden hat. Ihre Nerven liegen blank und sie trinkt eindeutig zu viel. 
Daher glaubt ihr auch niemand so recht, als sie vermutet, dass in ihrer 
Nachbarkabine eine Frau ins Meer gestoßen wurde. Denn angeblich war diese 
Kabine nie belegt, es wird auch niemand an Bord vermisst. Laura zweifelt an 
ihrem Verstand, hat sie doch mit der Frau selbst vor dem Dinner gesprochen, 
doch dafür gibt es keine Zeugen…  
Ein überaus geschickt konstruierter Thriller mit einer fast klaustrophobischen 
Atmosphäre, der den Leser tief in Lauras Suche nach dem, was wirklich passiert 
ist, verwickelt. Ein Garant für eine schlaflose Nacht!           Beate Laufer-Johannes 

 

 14

Liebe Freunde der BücherInsel, 
 

wir haben die Frühjahrsnovitäten und die ein oder andere späte Entdeckung aus 
dem letzten Jahr mit viel Freude gesichtet, gelesen, ausgewählt und unsere 
Favoriten gefunden! Diese Bücher finden Sie in diesem Heft in bewährter Weise 
mit kurzer Zusammenfassung des Inhalts und einer ganz persönlichen 
Bewertung. Die ideale Gelegenheit um das eine oder andere „eckige Osterei“ zu 
finden – entweder zum Selberlesen oder zum Weiterschenken.  
Auf unserer Website finden Sie nicht nur weitere Buchbesprechungen, sondern 
auch allerlei Wissenswertes rund um die BücherInsel in Frauenaurach. Außerdem 
können Sie in unserem Webshop rund um die Uhr stöbern und bestellen. Wenn 
Sie per Mail rechtzeitig über unsere Veranstaltungen informiert werden möchten, 
dann lassen Sie sich in unser Newsletterverzeichnis eintragen. 
 
Wir wünschen Ihnen ein sonniges Frühjahr und freuen uns auf Ihren Besuch bei 
uns! 
 

Ihr BücherInsel-Team 
Beate Laufer-Johannes, 

Ute Beucher und Sybille vom Dorp 
 

 

 

******* 
Impressum 

 
Ein herzliches Dankeschön geht an meine lieben Kolleginnen, die sich 
immer wieder und unermüdlich mit mir aufmachen, die Perlen aus dem 
Büchermeer zu fischen! 
 
Erlangen, im März 2018                                      Beate Laufer-Johannes 

(verantwortlich im Sinne des Presserechts) 
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