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Schmöker zum Träumen und Versinken
J. D. Barrett: Das geheime Rezept für zweite Chancen
(Blanvalet, 9.99 €)
Lucy ist eine phantasievolle und begnadete Köchin, die zusammen
mit ihrem Mann ein angesagtes Restaurant in Sydney betreibt.
Leider stellt sich der Ehemann als treuloser Weiberheld heraus und
Lucy ist gezwungen, ihr Leben neu zu sortieren. Eines Tages
entdeckt sie in einem kuriosen Teil Sydneys ein einsames,
verlassenes Restaurant. Beim Erkunden fällt ihr ein altes Kochbuch
in die Hände. Angezogen von der Magie des Ortes beschließt
Lucy, das Restaurant neu zu eröffnen. Dabei bekommt sie unerwartet Hilfe: Der
Geist des Vorbesitzers Frankie, den nur Lucy sehen kann, bietet ihr einen Deal
an: Er unterstützt ihr Vorhaben, im Gegenzug muss sie herausfinden, wer ihn
ermordet hat.
Und damit beginnt eine schwungvolle, zauberhafte, schräge, romantische und
sehr humorvolle Geschichte mit einem Happy End und jeder Menge Rezepten.
Bitte nicht hungrig lesen!
Sybille vom Dorp

Miriam Covi: Sommer in Atlantikblau
(Heyne, 12.99 €)
Obwohl nur es nur noch kurze Zeit bis zu ihrer Hochzeit ist, erfüllt
Lotte Seliger den letzten Wunsch ihrer geliebten Großtante − eine
Junggesellinnen-Abschiedsreise nach New York, gemeinsam mit
ihrer Mutter und zwei Schwestern. Aber die Rückreise steht unter
keinem guten Stern: Gezwungen durch die Aschewolke eines
isländischen Vulkans muss das Flugzeug im kanadischen Nova
Scotia landen, an einen Weiterflug nach Deutschland ist erstmal
nicht zu denken. Durch einen Zufall landet die ganze Familie in dem
wunderhübschen Fischerstädtchen Chester und nach kurzer Zeit erliegen alle
dem Zauber des Ortes, der Freundlichkeit der Einwohner und den wunderbaren
Backkünsten von Hazel, der Besitzerin des Bed & Breakfast, in dem sie wohnen.
Eigenartigerweise fühlt Lotte eine merkwürdige Verbindung zu diesem Ort, obwohl
sie noch nie dort war. Und dann ist da noch der attraktive, wenn auch etwas
grantige Holzfällertyp Connor, der Lottes Herzschlag auf angenehme Art
beschleunigt und ihr Gefühlsleben komplett durcheinander bringt.
Ein
wunderbarer
Sommer-Ferien-Wohlfühlroman,
mit
sympathischen
Protagonisten, ein paar Geheimnissen, ein bisschen Romantik und so leicht und
luftig wie Hazels Blaubeermuffins.
Sybille vom Dorp
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Annie Darling: Sommer in Bloomsbury
(Penguin, 10.- €)
Verity ist glücklich mit ihrer Arbeit in der Buchhandlung „Happy
Ends“. Und sie ist glücklicher Single. Auch Kundenkontakte oder
andere soziale Kontakte sind nicht so ihr Ding. Sie liebt ihre kleine
Wohnung, ihren Kater, manchmal sogar ihre etwas nervigen
Schwestern und ganz besonders die Bücher von Jane Austen.
Alles könnte bestens sein − wären da nicht ihre Kolleginnen, die
der Überzeugung sind, dass Veritys Leben sich dramatisch
verbessern
würde,
hätte
sie
einen
Mann.
Um
den
endlosen
Verkupplungsversuchen zu entgehen, erfindet Verity den Ozeanographen Peter,
der auf Grund seiner Tätigkeit selten im Lande ist und deshalb den neugierigen
Freundinnen nicht vorgestellt werden kann. Aber eines Abends wird Verity bei
einem angeblichen Date mit Peter von ihnen überrascht und in ihrer Not
überrumpelt sie einen wildfremden jungen Mann mit der Bitte, sich als ihr Freund
auszugeben. Interessanterweise braucht dieser genauso eine Alibi-Freundin und
nach einigem Zögern entschließt sich Verity, das Spiel mitzuspielen.
Verwicklungen sind vorprogrammiert!
Auch der zweite Roman mit den Heldinnen der kleinen Buchhandlung „Happy
Ends“ besticht durch Leichtigkeit, liebenswerte Charaktere, amüsante
romantische Verwicklungen und bietet ein kurzweiliges Lesevergnügen.
Sybille vom Dorp

Grégoire Delacourt: Die vier Jahreszeiten des Sommers
(Atlantik, 10.- €)
Der etwas angestaubte Badeort „Le Touquet“ an der französischen
Atlantikküste ist Schauplatz von einzelnen Geschichten, die doch
kunstvoll miteinander verwoben sind. Vier Paare erleben die Liebe.
Der fünfzehnjährige Louis, der einen Ferienjob als Poolreiniger bei
seinem Nachbarn annimmt, ist unsterblich in die bezaubernde
Victoria verliebt und erlebt seine erste Liebe mit all ihren Höhen und
Tiefen. Eine allein erziehende Mutter will endlich ihr Glück mit einem
Mann finden, macht sich auf die Suche und trifft Romain, einen früheren Freund.
Monique, gelangweilt von ihrer langjährigen Ehe, will neu anfangen, nennt sich
von nun an Louise und sucht ebenfalls in „Le Touquet“ das Abenteuer. Der Kreis
schließt sich mit der Geschichte über ein älteres Ehepaar, das schon über ein
halbes Jahrhundert miteinander verheiratet ist und trotz Krieg, Hunger und Armut
immer noch zueinander steht und sich liebt wie am ersten Tag ihrer Begegnung.
Der Autor versteht es wie kein anderer facettenreich über die Liebe zu schreiben,
feinsinnig, poetisch und mit ganz viel Herz und Gefühl. Wundervolle Lektüre nicht
nur für den Sommer!
Ute Beucher
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Noah Hawley: Vor dem Fall

Annette Lies: Drei aus dem Ruder

(Goldmann, 10.- €)
Die Familie Bateman ist so reich, dass das Chartern eines
Privatflugzeuges, um von Marthas Vineyard nach New York
zurückzufliegen, keine große Sache ist. Maggie Bateman lädt zum
Flug freundlicherweise auch den nicht sehr erfolgreichen Maler
Scott ein, der sich solch eine Extravaganz nie leisten könnte. Als
das Flugzeug vom Radar verschwindet und über dem Meer
abstürzt, wird Scott zum Helden, schafft er es doch, mit dem
kleinen Jungen der Familie zu überleben und an Land zu schwimmen. Alle
Medien stürzen sich auf diese Sensationsgeschichte, Scott wird ungewollt zur
öffentlichen Person, über die sich schnell unterschiedliche Meinungen bilden.
Während nach der Blackbox des Flugzeugs und den übrigen Insassen gesucht
wird, erfährt der Leser in Rückblenden den Hintergrund der Menschen, die an
Bord waren. Es entwickelt sich ein faszinierendes Kaleidoskop unterschiedlichster
Lebensumstände. Immer klarer kristallisiert sich heraus, was an Bord wirklich
geschehen ist.
Was für ein außergewöhnlicher Roman! Mit interessanten Protagonisten und einer
bewegenden Geschichte, sprachlich hervorragend umgesetzt, entwickelt er einen
Sog, dem ich mich nicht entziehen konnte.
Beate Laufer-Johannes

(Heyne, 9.99 €)
Die Frauenärztin Henriette befindet sich in einer Lebenskrise, ist
dauerhaft erschöpft und hat keine Kraft mehr. Ihre Kinder werden
allmählich flügge und um die Beziehung zu ihrem Ehemann, dem
Dirigenten Georg, steht es auch nicht zum Besten. Glücklicherweise
bekommt sie durch Vermittlung eines alten Freundes schnell einen
Platz in der psychosomatischen Klinik Seeblick. Dort lernt sie zwei
Frauen kennen, die berühmte Fernsehköchin Coco, die betrogen
wurde und sich der Esoterik zugewandt hat, und die unter Zwängen leidende
Mieke, deren Beziehung zu einem verheirateten Mann keine Zukunft hat.
Allmählich nähern sich die Frauen einander an, stehen Krisen gemeinsam durch
und helfen sich gegenseitig durch die Therapie.
Die Autorin schafft es, ein überaus ernstes Thema unterhaltsam aufzubereiten.
Ihre Hauptfiguren sind sehr unterschiedlich und finden doch zu einer Freundschaft
zusammen. Ein leicht geschriebener, teils auch komischer Roman, der
nachvollziehbar schildert, wie es sich anfühlt „aus dem Ruder“ zu sein.
Beate Laufer-Johannes

Antoine Laurain: Das Bild aus meinem Traum
(Atlantik, 10.- €)
Fünfzig Meter entfernt von der Kanzlei des erfolgreichen Anwalts
Pierre-Francois Chaumont befindet sich das Pariser Aktionshaus
Drouot. Jede freie Minute nutzt der Anwalt, um nach Schätzen aus
früheren Jahrhunderten zu stöbern, denn das Sammeln ist seine
größte Leidenschaft, sehr zum Verdruss seiner Ehefrau Charlotte.
Als er bei einem seiner Streifzüge zufällig ein Porträt des Grafen
Rivaille aus dem 18. Jahrhundert entdeckt, muss er das Bild
unbedingt haben. Die Ähnlichkeit zwischen dem Grafen und ihm selbst ist
frappierend, er ersteigert es zu dem horrenden Preis von 12.000 €. Auf der Suche
nach den Ursprüngen des Bildes führen ihn seine Recherchen zu einem Weingut
im Burgund. Seit Jahren wartet dort die junge Gräfin Melaine auf ihren Gatten, der
vor vier Jahren nach Paris wollte und niemals angekommen ist. Pierre-Francois
macht sich auf den Weg und sein Leben nimmt eine alles verändernde Wendung.
Eine fein gezeichnete Geschichte, die die Suche nach der wahren Bestimmung im
Leben und dem Glück der Liebe aufzeigt. Mit einem literarischen Augenzwinkern
schafft es der Autor, den mutigen Protagonisten mit einer gewissen Leichtigkeit zu
präsentieren.
Ute Beucher
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Angelika Schwarzhuber: Barfuß im Sommerregen
(Blanvalet, 9.99 €)
Romy lebt mit ihrem vierjährigen Sohn in München und sucht
dringend einen Job und eine neue, günstigere Bleibe. Da kommt ihr
die Annonce im Supermarkt gerade recht, in der der Bauer Alfred
gegen Kost und Logis jemanden sucht, der ihm im Haushalt hilft.
Das Ganze hat nur einen Haken: Alfred hat die Anzeige gar nicht
selbst geschrieben, sondern seine Nichte. Nach anfänglicher
Ablehnung lässt er sich überreden, es mit Romy zu versuchen,
doch auch diese tut sich zunächst schwer mit dem Landleben. Bisher hat sie ihren
Sohn überaus behütet und kontrolliert, das ist auf dem Land nicht immer möglich.
Allmählich erfährt der Leser mehr über die Schicksalsschläge, die sowohl Alfred
als auch Romy in ihrem Leben erlitten haben. Und es wird klar: Die Beiden tun
einander gut!
Ein netter, überaus kurzweiliger Roman mit sympathischen, teils knorrigen
Protagonisten, der mich gut unterhalten hat. Für all die Leser geeignet, die auch
einen Schuss problematische Realität mögen, die sich schlussendlich zum Guten
wendet.
Beate Laufer-Johannes

Ulrike Sosnitza: Hortensiensommer
(Heyne, 9.99 €)
Johanna Laurien ist Gärtnerin aus Leidenschaft und kümmert sich als mobile
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„Gartenfee“ mit viel Sachverstand um die Gärten ihrer Kunden in
und um Sommerhausen. Sie lebt alleine in einem großen Haus und
vermietet die Einliegerwohnung eher widerwillig an einen
alleinstehenden Lehrer. Philipp ist aus der Weltstadt Berlin in das
beschauliche Sommerhausen gezogen und nach kurzer Zeit
entwickelt sich zögernd ein zartes, freundschaftliches Verhältnis
zwischen ihm und Johanna. Er bemerkt ihr zurückhaltendes Wesen,
ihre Verschlossenheit und ihre Liebe zu Pflanzen und der Natur, weniger zu
Menschen. Er spürt, dass Johanna eine Last mit sich herumträgt, die sie sorgfältig
verbirgt. Als Johanna eines Tages Philipps kleine Tochter im Garten entdeckt,
kommt es zu einem Eklat und Johanna bricht jeglichen Kontakt zu ihm ab und
kündigt ihm die Wohnung. Was steckt hinter all dem? Mit sehr viel Feingefühl
versucht Philipp hinter Johannas Geheimnis zu kommen, denn schon längst ist
aus Sympathie mehr geworden.
Ein wunderschönes Sommerbuch mit fein und sensibel gezeichneten
Protagonisten, eine berührende tragische, aber auch zauberhafte Geschichte vor
der Kulisse eines alten, entzückenden, fränkischen Weinstädtchens.
Sybille vom Dorp

Die folgenden Taschenbuchtipps aus unserem Frühjahrsheft sind ebenfalls
eine überaus unterhaltsame Urlaubslektüre:
Tabea Bach: Die Kamelien-Insel
(Bastei Lübbe, 9.90 €)
Eine beruflich erfolgreiche Frau, die eine Kameliengärtnerei in der
Bretagne erbt, und dadurch endlich merkt, was im Leben wichtig ist.
Ein leichter Unterhaltungsroman über Liebe und Verrat,
Freundschaft
und
Mut,
mit
wundervollen
Landschaftsbeschreibungen einer (leider nur fiktiven) entzückenden Insel in der
Bretagne.
Beate Laufer-Johannes
Clare Swatman: Before you go
(Blanvalet, 9.99 €)
Zoe und Edward sind ein Traumpaar, das sich immer mehr
entfremdet, doch nach Eds Tod magischerweise eine zweite Chance
erhält. Wie oft wünscht man sich, eine zweite Chance zu bekommen
oder etwas aus der Vergangenheit ungeschehen zu machen. Sehr
eindringlich wird dieser Aspekt in der gefühlvollen Geschichte
beleuchtet, die eigentlich mit dem Ende beginnt, das doch der
Anfang ist.
Ute Beucher

Erika Swyler: Das Geheimnis der Schwimmerin
(Blanvalet, 10.99,- €)
Simon Watson lebt allein im maroden Elternhaus an der Küste Long
Islands. Seinen Arbeitsalltag verbringt er in der Bibliothek des
kleinen Ortes. Seine Schwester Enola hat sich einer
Schaustellertruppe angeschlossen und reist als Wahrsagerin durch
die Lande. Ihre Tarotkarten und das fahrende Volk geben ihr Halt,
nachdem ihre Mutter ertrunken ist. Eines Tages gelangt ein
sonderbares altes Buch über eine Wandertruppe aus dem
18. Jahrhundert in Simons Hände. Die abwechslungsreichen Reisen der Truppe
fesseln ihn sofort und er fiebert mit dem jungen Amos, der als „Wilder“ bei seinen
Auftritten die Damen vor Schreck in Ohnmacht fallen lässt, und der
geheimnisvollen Evangeline, die in einem Wasserbottich das Ertrinken simuliert,
mit. Doch dann gerät die Truppe in ernsthafte Schwierigkeiten und ist fortan mit
einem Fluch belegt. Schnell erkennt Simon die Parallelen zur eigenen
außergewöhnlichen Familiengeschichte und will nur noch eines: seine Schwester
Enola vor dem Ertrinken retten. Denn er findet heraus, dass am 24. Juli alle
weiblichen Personen der Familie ertrunken sind und bis dahin sind es nur noch
ein paar Tage…
Eine faszinierende Familiengeschichte, die sich auf zwei Zeitebenen bewegt und
die Hintergründe eines jahrelangen Geheimnisses lüftet. Spannend und
mitreißend zugleich!
Ute Beucher
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*******
Atemlose Spannung und Fantastisches
Karen Cleveland: Wahrheit gegen Wahrheit
(btb, 12.- €)
Die Analystin Vivian Miller arbeitet bei der Spionageabwehr der
CIA, eigentlich ein ruhiger Schreibtischjob: Sie ist auf der Jagd nach
russischen Schläfern, indem sie sich in Computer von Verdächtigen
hackt. Mithilfe eines speziellen Algorithmus gelingt ihr nach zwei
Jahren endlich der Zugriff auf die Daten eines russischen
Agentenbetreuers. Doch was sie dort entdeckt, stellt ihr bisheriges
Leben völlig auf den Kopf, denn einer der Schläfer entpuppt sich als
ihr Mann Matt! Wird sie ihn auffliegen lassen und dadurch ihren kleinen Kindern
den Vater nehmen und ihren eigenen Job gefährden?
Von Anfang an hat mich dieser großartige Plot gepackt und ich habe mich gefragt,
wie ich wohl in solch einen Fall reagieren würde. Was für eine nervenaufreibende
Story! Und das Beste daran ist, dass sie bis zur letzten Seite überraschend bleibt!
Beate Laufer-Johannes

Claire Douglas: Missing
(Penguin, 13.- €)
Francesca und Sophie sind die besten Freundinnen und teilen jedes Geheimnis.
Zusammen machen sie die Kleinstadt Oldcliffe-on-Sea an der englischen Küste
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unsicher. Francescas Eltern betreiben ein örtliches Hotel, Sophie
wächst mit ihrem Bruder Daniel und ihrer Mutter auf. Jungs, Liebe,
Clubs und die berufliche Zukunft sind die aktuellen Themen der
beiden. Doch dann verschwindet Sophie eines Nachts spurlos am
maroden Pier, nur ihr Turnschuh wird aufgefunden und jegliche
Fahndung verläuft im Sand. Sie wird als vermisst gemeldet und
blankes Entsetzen bleibt in der Kleinstadt zurück. Achtzehn Jahre
später bekommt Francesca, mittlerweile erfolgreiche Geschäftsfrau in London,
einen Anruf von Daniel. Angeblich wurden sterbliche Überreste von Sophie
angespült, und er braucht ihre Unterstützung zur Identifizierung. Beide wollen
endlich aufklären, was damals mit Sophie geschah, doch Francesca schlägt eine
Welle der Abneigung seitens der Bewohner von Oldcliffe-on-Sea entgegen und
sie wird bedroht. Ein Netz aus Lügen umspannt die beiden und Francesca ist kurz
davor die Nerven zu verlieren.
Atmosphärisch dicht und mit atemberaubender Spannung verschafft dieser
Thriller Gänsehautmomente. Wahrheit und Lüge liegen oft dicht nebeneinander
und Freundschaft ist nicht immer echt.
Ute Beucher

A. J. Finn: the woman in the window
(Blanvalet, 15.- € )
Die Kinderpsychologin Anna Fox lebt allein in ihrem großen Haus in
New York. Nach einem schweren Trauma leidet sie unter
Agoraphobie und hat ihr Haus daher seit einem Jahr nicht mehr
verlassen. Sie trinkt zu viel, nimmt wahllos schwere Antidepressiva
und Schlafmittel und schaut alte Schwarz-Weiß-Filme. Ihre einzigen
Kontakte zur Außenwelt sind ihre Physiotherapeutin, ihr Psychologe
und ihre Kamera, mit der sie ihre Nachbarn beobachtet und so an
deren Leben aus der Ferne teilnimmt. Eines Tages zieht eine neue Familie in das
Nachbarhaus und der Zufall will es, dass die Frau Anna bei einer Gelegenheit zu
Hilfe eilt und einige Stunden mit ihr verbringt. Einen Tag später glaubt Anna einen
Schrei gehört zu haben und als sie durch ihre Kamera zum Nebenhaus blickt,
sieht sie entsetzt, dass ihre Nachbarin niedergestochen wird. Sie ruft die Polizei,
aber im Nebenhaus ist offenbar alles in Ordnung; das Ehepaar nebst Sohn ist
wohlauf und niemand glaubt Anna. Obwohl sie felsenfest davon überzeugt ist,
dass sie sich den beobachteten Mord nicht eingebildet hat, muss sie sich
letztendlich eingestehen, dass es doch möglich sein kann, dass sie nur
halluziniert hat. Oder vielleicht doch nicht?
Zunächst ruhig, fast ein wenig schleppend wird das Buch doch von Kapitel zu
Kapitel spannender. Wirklich Fahrt nimmt es auf, als die Ursache von Annas
Trauma erkennbar wird. Und dann folgt eine überraschende Wendung nach der
anderen bis hin zu einem überaus fulminanten Ende.
Sybille vom Dorp
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Adam Hamdy: Pendulum
(Heyne, 9.99 €)
Der britische Kriegsfotograf John Wallace gerät in einen absoluten
Alptraum, als ein fremder maskierter Mann ihn in seiner eigenen
Wohnung bewusstlos schlägt und mithilfe einer Schlinge einen
Selbstmord vortäuschen will. In letzter Sekunde entkommt John,
doch niemand will ihm seine Geschichte glauben. Im Gegenteil, im
Krankenhaus landet er wegen Suizidgefahr auch noch in der
geschlossenen Abteilung. Doch auch dies kann den
geheimnisvollen Täter nicht davon abhalten, einen neuen Mordversuch zu starten.
Und so befindet sich Wallace weiterhin auf der Flucht und sucht verzweifelt Hilfe,
auch im Internet. Dort stößt er auf bizarre Todesfälle, die von der Polizei als
Selbstmord eingestuft wurden, obwohl die Opfer vorher von einem maskierten
Mann erzählten, der sie umbringen wolle. Offensichtlich hat man dies immer für
ein Hirngespinst gehalten… Doch was verbindet die Opfer miteinander? Warum
will der Maskierte ausgerechnet John töten, der sich keinerlei Schuld bewusst ist?
Ein überaus rasanter Thriller, der permanent die Spannung hält und den Leser
geradezu nach Luft schnappen lässt. Und am Besten ist, dass der zweite Teil der
John-Wallace-Trilogie bereits im Oktober erscheint.
Beate Laufer-Johannes

Susanne Jansson: Opfermoor
(C. Bertelsmann, 15.- €)
Die junge Biologin Nathalie kehrt für ein Forschungsprojekt zurück
in ihre alte Heimat, ein Moor im Südwesten Schwedens, um das
sich faszinierende und schauerliche Geschichten ranken. So erzählt
man sich, dass hier früher Tiere und Menschen geopfert wurden
und auch heute noch immer wieder Menschen spurlos im Moor
verschwinden. Nathalie fühlt sich zu Johannes hingezogen, der
allerdings kurz darauf brutal zusammengeschlagen neben einem
ausgehobenen Grab im Moor aufgefunden wird. Zusammen mit der
Polizeifotografin Maya versucht Nathalie diesen mysteriösen Mordversuch
aufzuklären. Doch bald werden weitere grausame Funde im Moor entdeckt…
Ein atmosphärisch äußerst dichter Thriller, kenntnisreich, lebendig und suggestiv
geschrieben, so dass sich der Leser dem düster-bedrohlichen Ambiente kaum
entziehen kann.
Beate Laufer-Johannes

Lisa Jewell: Der Fremde am Strand
(Limes, 15.- €)
Die alleinerziehende Alice ist eine mitfühlende Frau mit viel Empathie. Daher
zögert sie nicht lange, sondern lädt den merkwürdigen fremden Mann in ihr Haus
ein, der stundenlang im Regen am Strand von Ridinghouse Bay sitzt und aufs
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Meer hinausstarrt. Er hat keine Papiere bei sich, weiß nicht, wer er
ist oder warum er dort gelandet ist. Normalerweise würde man in so
einem Fall sofort die Polizei einschalten, doch davor hat er eine
überwältigende Angst. Während Alice versucht herauszufinden, wer
der geheimnisvolle Fremde ist, vermisst die junge Lily in London
ihren frisch angetrauten Ehemann. Als sie nachforscht, muss sie zu
ihrem Entsetzen feststellen, dass ihr Mann unter falschen Papieren
gelebt hat. Wen hat sie da in ihrer Heimatstadt Kiew so überstürzt geheiratet?
Alles scheint mit schrecklichen Ereignissen im Jahr 1993 zusammenzuhängen.
Nach und nach enthüllen sich die Geheimnisse und lassen für den Fremden
nichts Gutes erahnen….
Ein raffiniert aufgebauter, subtiler Thriller, der gekonnt mit drei Erzählebenen
jongliert − trotzdem gut und flüssig zu lesen mit einem überzeugenden Ende.
Beate Laufer-Johannes

Kanae Minato: Geständnisse
(Penguin, 10.- €)
Die Lehrerin Yuko Moriguchi verlässt ihre Schule. Sie erträgt es
nicht mehr in dieser Umgebung zu unterrichten, denn ihre kleine
Tochter Manami ist im Schulschwimmbecken ertrunken. Die Polizei
kam nach den Ermittlungen zu dem Schluss, dass es ein tragischer
Unfall war. Yuko verabschiedet sich von ihrer Klasse und lässt
dabei die Bombe platzen: Manami wurde von zwei Schülern dieser
Klasse ermordet, und Moriguchi hat Vorkehrungen getroffen, die
beiden nachhaltig zu bestrafen. Damit setzt sie ein Drama in Gang, das
weitreichende Konsequenzen haben wird.
Ein virtuos geschriebener, vielschichtiger Roman um moralische Verkommenheit
und unerbittliche Rache − angesiedelt in der japanischen Leistungsgesellschaft.
Aus unterschiedlichen Erzählperspektiven werden die Geschehnisse immer
wieder in ein neues Licht gerückt, bis hin zum unvorhersehbaren Finale!
Beate Laufer-Johannes

beiden Mietern vergessen, denn nun wird der detektivische Instinkt von Madeline
geweckt und auch Gaspard wittert eine sensationelle Story für ein neues Stück.
Beide machen sich auf eine rasante Jagd nach Lorenz’ Werken und erahnen noch
nicht im Geringsten, dass sie damit über Leben und Tod entscheiden.
Jedes neue Buch von Musso ist für mich ein Garant für brillanten Lesegenuss,
seine Geschichten sind außergewöhnlich konstruiert mit einzigartigen
Charakteren und auch hier findet man Hochspannung bis zur letzten Seite!
Ute Beucher

Gin Phillips: Nachtwild
(dtv, 15.90 €)
Joan befindet sich mit ihrem vierjährigen Sohn Lincoln im Zoo, als
sie plötzlich Schüsse hört. Schnell macht sie sich auf den Weg zum
Ausgang, doch als sie tote Menschen auf dem Boden liegen sieht
und weitere Schüsse fallen, ist ihr klar, dass sie beide sich
verstecken müssen. Und dabei sind sie nicht die Einzigen. Doch
wie will man in diesem Durcheinander wissen, wer gut, wer böse
ist? Wo bleibt die Polizei? Und wie macht man einem Vierjährigen
klar, dass er sich absolut ruhig verhalten muss?
Der Leser nimmt an einem absoluten Alptraum über 190 Minuten teil, einem
Szenario, das man nicht mal ansatzweise selber durchleben möchte. Ein
spannungsgeladener Thriller über eine überaus starke Frau, die alles tut, um ihr
Kind zu schützen!
Beate Laufer-Johannes

Riley Sager: Final Girls
(dtv, 9.95 €)

(Pendo, 16.99 €)
Die Polizistin Madeline will sich von einer schweren Lebenskrise
erholen und mietet ein wunderschönes Atelier im Herzen von Paris.
Doch leider kommt es zu einer Doppelbuchung und auch der
misanthropische Theaterautor Gaspard besteht auf seinem
Bleiberecht im früheren Atelier des einst gefeierten Malers Sean
Lorenz. Der Künstler hatte die Entführung und den grausamen Tod
seines kleinen Sohnes nicht verkraftet, zerstörte kurz darauf sein
komplettes Werk und starb wenig später an einem Herzleiden. Allerdings gibt es
noch drei verschwundene, wertvolle Gemälde von Lorenz, deren
Aufbewahrungsort verschlüsselt ist. Schnell sind die Differenzen zwischen den

Final Girls – das ist der Spitzname, den die Presse den Mädchen
gegeben hat, die jeweils ein Massaker überlebt haben: Quincy, Lisa
und Samantha gehören dazu. Jede ging anders damit um. Lisa will
anderen helfen, ihr Trauma zu bewältigen, Samantha ist
untergetaucht. Und Quincy versucht mithilfe von Psychopharmaka
so normal wie möglich mit ihrem Freund Jeff zu leben, so normal,
wie es mit ihrer Vorgeschichte möglich ist. Quincys Studienfreunde
wurden alle von einem psychopathischen Täter in einer Waldhütte
abgeschlachtet. Sie hat verletzt überlebt, lief einem Polizisten in die Arme, der
immer wieder für sie da ist, wenn sie ihn braucht. Allerdings kann sie sich an das
eigentliche Grauen nicht mehr erinnern, will es auch gar nicht. Doch dann
passieren zwei Dinge auf einmal, die ihren gewohnten Alltag durchbrechen: Lisa
wird tot aufgefunden, und Samantha taucht überraschend bei Quincy auf und
versucht sie zu zwingen, sich ihren Erinnerungen zu stellen.
Ein unglaublich nervenaufreibendes Setting über das schwierige Überleben nach
einer grauenvollen Katastrophe. Atemberaubend bis zum fulminanten Schluss!
Beate Laufer-Johannes
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Guillaume Musso: Das Atelier in Paris

Dan Wells: Die Formel
(Piper, 16.- €)
Die Hautcreme, die Lyle Fontanelle von der Kosmetikfirma NewYew
eigentlich zur Regeneration von Narbengewebe entwickelt hat, ist
das neue Beautyprodukt schlechthin, und seine Firma sieht sich
schon Millionen scheffeln: ReBirth kann Hautzellen nachhaltig
erneuern und immerwährende Jugend bewirken. Daher wird die
Creme auf den Markt gebracht, obwohl während der Entwicklung in
der Testphase bei einigen Versuchspersonen seltsame Symptome
auftreten. Die verstörende Wahrheit stellt sich viel zu spät heraus, die Creme
überschreibt die DNA der Nutzer und macht sie zu Klonen. Zunächst nur in den
USA, dann weltweit ändert sich die DNA von immer mehr Verbrauchern und
ReBirth wird zur gefährlichen Waffe.
Sozialkritisch, bitterböse, sarkastisch: In Dan Wells’ überaus origineller Dystopie
braucht die Menschheit keine übermächtigen Außerirdischen oder grandiose
Superwaffen, um unterzugehen – es reicht eine simple Hautcreme!
Beate Laufer-Johannes
Und diese kriminellen Taschenbuchtipps aus unserem Frühjahrsheft sind
ebenfalls hervorragend als Urlaubslektüre geeignet:
Jobien Berkouwer: Summer Girls
(Penguin, 13.- €)
Ein Serientäter in der niederländischen Provinz und eine Profilerin,
die ihm auf die Spur kommt. Die ehemalige Polizistin Berkouwer
weiß 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
Alexander Oetker: Château Mort
(Hoffmann & Campe, 16.- €)
Merkwürdige Vergiftungsfälle mit Todesfolge während des
berühmten Marathon du Médoc rufen Kommissar Luc Verlain auf
den Plan. Landschaftlicher Zauber, ein Blick hinter die Kulissen edler
Weingüter und die Liebeswirren von Luc und seiner Partnerin Anouk
sorgen für spannende Unterhaltung.
Ute Beucher
Lorenz Stassen: Angstmörder
(Heyne, 12.99 €)
Ein Anwalt und seine Assistentin geraten in den Focus eines
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
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Ruth Ware: Woman in Cabin 10
(dtv, 15.90 €)
Eine verstörte Journalistin, die zu viel trinkt, und ein vermuteter Mord
auf einer exklusiven Jungfernkreuzfahrt, das sind die Zutaten dieses
überaus geschickt konstruierten Thrillers mit seiner fast
klaustrophobischen Atmosphäre. Ein Garant für eine schlaflose
Nacht!
Beate Laufer-Johannes

*******
Ratgeber für ein entspanntes Leben
Barbara Berckhan: Ach was?
Witzige Strategien gegen Seitenhiebe und andere Bissigkeiten
(Kösel, 16.99 €)
Wie gerne wären wir doch spontan und schlagfertig, wenn uns mal
wieder eine unterschwellige Stichelei oder subtil verpackte, boshafte
Bemerkung trifft, ob vom Kollegen oder vermeintlichen Freunden.
Meistens hat man danach schlechte Laune, grübelt ewig hinterher
und dann endlich, nach gefühlten Stunden, weiß man, wie man
hätte reagieren sollen. Doch damit ist jetzt Schluss! Die
Kommunikationstrainierin Barbara Berckhan zeigt in ihrem neuesten
Buch auf, wie man verbale Attacken ins Leere laufen lassen kann. Sie müssen
Ihre Schlagfertigkeit nur wie ein Sportler trainieren, vielleicht steht Ihnen ja ein
guter Freund als Sparringspartner zum Üben zur Verfügung.
Vergnüglich, unterhaltsam und dennoch voller inhaltlich guter Tipps! Durch die
konkreten Anwendungsbeispiele und Checklisten lassen sich Berckhans
Vorschläge sehr gut alltagstauglich umsetzen. Probieren Sie’s doch einfach mal
aus!
Beate Laufer-Johannes

Bettina Musall/Susanne Weingarten (Hrsg.): Endlich Zeit
(Penguin, 10.- €)
„Unsere wertvollsten Güter, Liebe, Glück und sogar materieller
Wohlstand, sind nichts ohne die Zeit, die es braucht, sie zu erleben
und zu genießen.“
Wir werden älter als in früheren Jahren und unsere
Wochenarbeitszeit liegt oft bei 38 Stunden, Maschinen nehmen uns
lästige Arbeit ab und durch die modernen elektronischen Medien
können wir viel schneller unsere Kontakte pflegen. Und dennoch
haben wir oft das Gefühl, dass uns die Zeit nicht reicht, dass wir nicht alles
schaffen, was wir erledigen wollen. Wie können wir mehr Zeit für uns gewinnen,
wie können wir entspannt im richtigen Tempo leben? Unter anderem finden Sie in
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diesem Buch ein leidenschaftliches Plädoyer fürs Trödeln vom britischen
Humoristen Michael Palin. Und Sie lernen ein Café in Moskau kennen, in dem die
Kunden nicht für den Verzehr, sondern die verbrachte Zeit bezahlen.

Susanne Weingarten/Annette Bruhns (Hrsg.): Das Glück der
Gelassenheit
(Penguin, 10.- €)
„Gelassenheit beginnt im Kopf, doch sie spiegelt sich im Körper
wieder.“
Was macht uns Stress? Was gibt uns Ruhe? Und was trägt uns
durch den Alltag? Diesen zentralen Fragestellungen gehen die
Autorinnen nach, sprechen mit einer Ärztin über den modernen
Gefühlsstress, mit einem Berater über das Erreichen des Flow und
dem Philosophen Wilhelm Schmid über die überzogenen
Ansprüche an das eigene Leben.
Erwarten Sie bitte bei diesen beiden Büchern keine ausführlichen Fachbücher
oder Ratgeber mit unzähligen Handlungsanweisungen, sondern lesen Sie die
einzelnen Kapitel eher wie ein Magazin. Die Texte sind erstmals 2015/2016 in
zwei Heften der Spiegel-Wissen-Reihe erschienen und wurden für die
Buchausgaben überarbeitet. Die Sammlung unterschiedlichster Fallgeschichten
soll Anregung und Anstoß geben, nicht mehr und nicht weniger. Ich mag es ganz
gerne, wenn es nicht zu sehr ins Detail geht, sondern wenn ich einfach mal wieder
einen Denkanstoß bekomme, über unterschiedliche Herangehensweisen lesen
und nachdenken kann.
Beate Laufer-Johannes

Liebe Freunde der BücherInsel,
wir haben uns quer durch das Büchermeer gelesen, gelacht und geweint, vor
Spannung mitgefiebert, einiges verworfen und vieles für gut befunden! Diese
Taschenbücher finden Sie hier mit kurzer Zusammenfassung des Inhalts und
einer ganz persönlichen Bewertung. So sind Sie wunderbar ausgestattet für
gemütliche Lesestunden im Garten und auf dem Balkon, während eines Fluges
und am Strand oder einfach zum Zeitvertreib für gelegentliche Regentage.
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 einen wundervollen Sommer und freuen uns auf Ihren
Besuch bei uns!

Ihr BücherInsel-Team
Auch wir brauchen ein bisschen Entspannung, sind aber trotzdem den ganzen
Sommer für Sie da. Beachten Sie deshalb bitte, dass wir in den Sommerferien
eingeschränkte Öffnungszeiten haben: Vom 6. bis 31. August 2018 ist die
BücherInsel daher täglich von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet.

*******
Impressum
Ein herzliches Dankeschön geht an meine „Mitleser“, die sich immer
wieder mit mir aufmachen, die Perlen aus dem Büchermeer zu fischen!

„Kühler Abendwind streichelt erhitzten
Wänden die Hitze vom Leib.“
Ernst Ferstl (*1955)
österreichischer Dichter, Lehrer und Aphoristiker
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Erlangen, im Juli 2018

Beate Laufer-Johannes
(verantwortlich im Sinne des Presserechts)

BücherInsel in Frauenaurach
Wir fischen für Sie die Perlen aus dem Büchermeer!
Inhaberin: Beate Laufer-Johannes, Wallenrodstr. 1, 91056 Erlangen
Tel.: 09131/991905, Fax: 09131/991915
Öffnungszeiten: Mo – Fr 9.00 – 13.00 und 14.30 – 18.00 Uhr, Sa 9.00 – 13.00 Uhr
www.buecherinsel-frauenaurach.de/ info@buecherinsel-frauenaurach.de
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