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Schmöker zum Träumen und Versinken
David Foenkinos: Lennon
(Penguin, 10.- €)
John Lennon besucht in den letzten fünf Jahren vor seinem Tod
einen Psychoanalytiker und lässt auf dessen Couch seine
Erinnerungen Revue passieren. Und kommt damit dem Leser sehr
nahe. Dieser erlebt hautnah Lennons Entwicklung vom
vernachlässigten, abgeschobenen und ungeliebten Kind zum
großen Künstler. Einerseits staunt man über die Gigantomanie des
musikalischen Genies, andererseits rühren einen seine
permanenten Selbstzweifel zutiefst an.
Der fiktive Roman beleuchtet Lennons Leben und lässt die Musikikone
menschlich werden. Trotz der Fiktionalität orientiert sich der leidenschaftliche
Beatles-Fan Foenkinos eng an der Biographie Lennons, viele der geschilderten
Ereignisse haben sich genauso zugetragen.
Beate Laufer-Johannes

Lorraine Fouchet: Die 48 Briefkästen meines Vaters
(Atlantik, 16.- €)
Chiaras Lebensbeginn steht unter keinem guten Stern: Ihr Vater ist
vor ihrer Geburt bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen,
ihre Mutter ist seitdem zu keiner Liebe mehr fähig. Sie trauert und
vernachlässigt ihr Kind, erträgt es kaum, Chiara anzufassen. Kein
Wunder, dass sich Chiara nach Zuwendung und Berührungen sehnt.
Als sie eines Tages durch eine Indiskretion ihrer Patentante Viola
erfährt, dass sie eventuell die Tochter eines Bretonen ist, macht sie
sich kurzerhand auf die Suche. Diese führt sie auf die atemberaubend schöne
Insel Groix, zu mehreren möglichen Vätern und einem mysteriösen Schriftsteller,
der ebenfalls ein Geheimnis mit sich zu tragen scheint.
„Dieser wunderschöne Roman zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht, wie ein
köstliches italienisches Eis, das man an einem sonnigen bretonischen Strand
genießt.“ (La Cause littéraire) Ein sensibler, warmherziger Roman von der Suche
nach dem Glück, der in mir den Wunsch geweckt hat, unbedingt einmal diese
bretonische Insel zu besuchen.
Beate Laufer-Johannes

Robert Harris: München
(Heyne, 10.99 €)
Im September 1938 treffen in München die Vertreter Deutschlands, Frankreichs,
Großbritanniens und Italiens aufeinander, um eine friedliche Lösung für den
Konflikt Deutschlands mit der Tschechischen Republik anzustreben: Hitler will die
dort überwiegend von Deutschen besiedelten Gebiete dem Deutschen Reich
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angliedern und droht mit einem Krieg. Die vier Länder verhandeln
miteinander, ohne dass die anwesenden tschechischen Gesandten
auch nur ein Mitspracherecht haben. Soweit die historischen
Fakten. Robert Harris setzt in dieses Spannungsfeld zwei fiktive
Personen: Hugh Legat reiste mit der britischen Delegation an, Paul
von Hartmann gehört zum deutschen Widerstand, hat sich den
Zugang zur deutschen Abordnung erschlichen. Beide sind
Jugendfreunde, haben zusammen in Oxford studiert, und versuchen das
Abkommen zu verhindern.
Anschaulich und überaus detailreich schildert der Autor die Ereignisse rund um
das Münchner Abkommen 1938, eine gelungene Mischung aus historischen
Fakten und fiktiven Figuren. Stellenweise hat man fast den Eindruck ein
Sachbuch zu lesen, leider mit sehr aktuellem Bezug, wenn man sich die derzeitige
Weltlage näher ansieht.
Beate Laufer-Johannes

Francesca Jakobi: Mehr als das Leben
(btb, 11.- €)
London, zur Zeit der Swinging Sixties: Die Jüdin Gilda Meyer fühlt
sich äußerst unwohl auf der Hochzeit ihres Sohnes Reuben. Zum
einen mag sie ihre nicht-jüdische Schwiegertochter nicht, zum
anderen trifft sie zwangsweise mit ihrem Ex-Mann Frank und
dessen Frau zusammen. Aber sie bemüht sich äußerlich um
Haltung, während es in ihrem Inneren brodelt. Als Reuben sich bei
seiner Frau bedankt, dass sie ihn gelehrt hat zu lieben, gibt es Gilda
einen Stich: Hat sie es doch zeitlebens nicht geschafft, eine innige Beziehung zu
Reuben aufzubauen, der hauptsächlich von Kindermädchen großgezogen wurde.
Spielball ihrer Eltern, zunächst von Deutschland ins Internat nach England
abgeschoben, dann mit einem Geschäftsfreund des Vaters zwangsverheiratet,
ahmte Gilda unbewusst das abweisende Verhalten der eigenen Mutter nach.
Die zynische Gilda findet man als Leser zunächst amüsant, doch dann bekommt
man immer mehr Mitleid mit dieser Frau, die nie Liebe erfahren hat und somit
auch keine geben konnte. Ein bewegender Roman über ein Frauenschicksal!
Beate Laufer-Johannes

Jess Jochimsen: Abschlussball
(dtv, 10.90 €)
Marten ist Mitte Dreißig und arbeitet als Beerdigungstrompeter,
damit hat er seinen Lebensinhalt gefunden. Ein bürgerliches Leben
als Bibliothekar ist nach zunächst erfolgreichem Anfang gescheitert,
echte freundschaftliche Beziehungen hat er nicht, lediglich zur
Schwester und zum Vater besteht ein loser Kontakt. Bereits als
junger Mensch fühlte er sich alt und kraftlos, wollte eigentlich am
liebsten nichts tun, sich vom Leben zurückziehen. Nun arbeitet er
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für den Beerdigungsunternehmer Berger auf Abruf, begleitet musikalisch die
Toten und entlockt den Lebenden die befreienden Tränen. Bis er eines Tages am
Grab eines ehemaligen Schulkameraden spielt…
Ein Sonderling, der ins Leben zurückfindet, fulminante Begräbnisse – Abschlussball genannt – bei denen die Armen und Ausgestoßenen der Stadt
bewirtet werden, und die Gesellschaft der Musiker, die am Grab zum Abschied
spielen: Ein musikalisch geprägter Roman mit vielen Facetten, der Melancholie
und Komik verbindet – ein Leichenschmaus in höchster Vollendung!
Beate Laufer-Johannes

Herman Koch: einfach leben
(Kiepenheuer & Witsch, 8.- €)
Tom Sanders hat mit seinem Selbsthilferatgeber „einfach leben“
einen Bestseller geschrieben, der ihm ein recht luxuriöses und
sorgenfreies Leben ermöglicht. Als seine Schwiegertochter Hanna
behauptet, von seinem Sohn geschlagen zu werden, will Tom
helfen, scheint er doch geradezu prädestiniert dafür. Dies geht
jedoch gnadenlos schief, denn manchmal nutzt auch der beste
Ratgeber nichts im wirklichen Leben.
Dem Leser wird immer unbehaglicher zumute, denn diese Geschichte ist wirklich
bitterböse und zeigt gnadenlos auf, welch ein verfälschtes Bild Tom von sich und
seinem Leben hat. Man fragt sich unwillkürlich, ob man sich selbst immer so
unvoreingenommen von außen sehen kann und wie man in Wirklichkeit ist und
auf andere wirkt….
Beate Laufer-Johannes

Nell Leyshon: Die Farbe von Milch
(Heyne, 10.- €/Hörbuch bei Random House Audio, 14.99 €)
Die vierzehnjährige Mary und ihre drei Schwestern wachsen 1830
auf einem kleinen Bauernhof in England auf. Die Familie lebt
äußerst ärmlich, die Mädchen müssen von früh bis spät arbeiten, es
gibt keinerlei Zuwendung von Seiten der Eltern. Lediglich der
gehbehinderte Großvater, der nicht mehr auf dem Hof mithelfen
kann, hat immer ein offenes Ohr für Mary. Als der Dorfpfarrer
Gesellschaft und Pflege für seine kranke Ehefrau benötigt, schickt
der Vater kurzerhand Mary zu ihm. Und obwohl sie ihre Familie nicht verlassen
will, erweist sich dieser Wechsel zunächst als Glücksfall. Zum ersten Mal erfährt
das arme Bauernmädchen Wohlwollen und Verständnis von Seiten der
mitfühlenden Pfarrersfrau, lernt vom Pfarrer Lesen und Schreiben. Nach ihrem
Tod bleibt Mary mit dem trauernden Witwer allein zurück und die Situation nimmt
eine dramatische Wendung.
In einfacher, eindringlicher, geradezu poetischer Sprache wird aus Marys Sicht
das bittere Leben einer rechtlosen Frau in einer patriarchalischen Epoche
dargestellt. Ein atmosphärisch dichter Roman, der lange nachhallt! Ich habe das
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Buch als Hörbuch gehört und war absolut gebannt von der Gestaltung von Laura
Maire, die Mary eine berührende Stimme verleiht.
Beate Laufer-Johannes

Beth O’Leary: Love to share – Liebe ist die halbe Miete
(Diana, 9.99 €)
Tiffy – unterbezahlte Lektorin mit einem Hang zu quietschbunten
Outfits – braucht nach dem endgültigen Aus ihrer Beziehung
dringend eine billige Wohnung. Leon arbeitet Nachtschichten in
einem Hospiz und braucht Geld. So kommt er auf die Idee, seine
Wohnung von 18 Uhr abends bis 8 Uhr morgens zu vermieten.
Dass seine Freundin Kay alles regelt, ist ihm ganz recht, so muss
der wortkarge Krankenpfleger seine Untermieterin nicht kennen
lernen. Ein kleines Post-It mit der Nachricht, dass ein Rest Essen im Kühlschrank
steht, ist der Beginn einer ungewöhnlichen Brieffreundschaft. Durch die kurzen
Notizen und die gemeinsame Wohnung lernen sich die beiden Stück für Stück
kennen, ohne sich je gesehen zu haben – bis zu jenem denkwürdigen Tag, als
Tiffy nach einer durchzechten Nacht verschläft…
Eine lockere Urlaubslektüre, die trotzdem Tiefgang hat. Sehr gut hat mir auch
gefallen, dass abwechselnd aus ihrer und aus seiner Sicht erzählt wird – und dass
beide Protagonisten ihren ganz eigenen Erzählstil haben.
Maren Hofmann

Margery Sharp: Die Abenteuer der Cluny Brown
(Eisele, 11.- €)
Nichts ist wichtiger als zu wissen, wo der eigene Platz in der
Gesellschaft ist. Das ist die Meinung von Mr. Porrit, seines Zeichens
Klempner aus London. Seine Nichte Cluny ist da ganz anderer
Ansicht: Warum sollte man nicht ins Ritz zum Teetrinken gehen,
wenn man es sich leisten kann? Um Cluny zu mehr Anstand zu
erziehen, schickt die Familie sie als Stubenmädchen auf ein
traditionsbewusstes Landgut. Doch Cluny schafft es auch dort, mit
ihrer unschuldigen freigeistlichen Art überholte gesellschaftliche Prinzipien in
Frage zu stellen.
Ein Buch, bei dem man die Wende zwischen starrer Standesgesellschaft und
freier Entfaltung des Einzelnen deutlich spüren kann – ebenso wie die Schatten
des drohenden zweiten Weltkriegs. Sprachlich merkt man der Geschichte ihr
Entstehungsdatum 1944 deutlich an, was es dem Leser leicht macht, in die
hierarchische Gesellschaftsordnung Mitte der dreißiger Jahre einzutauchen. Für
alle, die auch im Urlaub gerne mal etwas anspruchsvoller lesen wollen.
Maren Hofmann
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Teresa Simon: Die Fliedertochter
(Heyne, 9.99 €)
Die junge Paulina reist von Berlin nach Wien, um für ihre
mütterliche Freundin Antonia ein Erbstück abzuholen. Dieses
entpuppt sich als Tagebuch der Sängerin Luzie Kühn, deren Leben
in den dreißiger Jahren unter dem zunehmenden Einfluss der
Nationalsozialisten eine schreckliche Wendung nimmt. Als Jüdin hat
sie Berlin verlassen, um in Wien mit einer neuen Identität
unterzutauchen. Doch die Gräuel der national-sozialistischen Zeit
holen die unkonventionell lebende junge Frau auch dort ein.
Eine berührende Geschichte mit zwei Zeitebenen, in denen der Leser in Paulinas
Situation versetzt wird und gleichsam mit ihr Luzies Tagebuch liest. Ein Buch,
dessen harmlos zartes Cover über den beeindruckend geschilderten Inhalt
hinwegtäuscht.
Beate Laufer-Johannes

Hermien Stellmacher: Die Katze im Lavendelfeld
(Insel, 10.- €)
Die Foodbloggerin Alice lebt mit ihren beiden Katzen seit kurzem in
der Provence und hat mit dem Restaurantbesitzer Georges und
ihrer alten Nachbarin Jeanine gute Freunde gefunden. Eine kleine
Findelkatze wirbelt jedoch alles durcheinander, denn Alices’ Katzen
suchen daraufhin das Weite. Auf der Suche nach ihnen findet Alice
ein ehemaliges verlassenes Hotel mit einem verwunschenen
Garten. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Alices’ Wohnung
wird gekündigt, Georges muss nach einer Mieterhöhung um seine Existenz
fürchten und bei Jeanine treten immer mehr die Anzeichen einer
Demenzerkrankung auf. Doch die Freunde achten aufeinander und lassen sich
nicht im Stich.
Ein wunderbarer Sommerroman, der auch die ernsten Aspekte im Leben nicht
ausspart und seine Protagonisten liebevoll und mit viel Herzenswärme schildert –
kurzum ein richtiges Wohlfühlbuch, das in die heiße Provence entführt.
Beate Laufer-Johannes
Die folgenden Taschenbuchtipps aus unserem Frühjahrsheft sind auch eine
überaus unterhaltsame Urlaubslektüre:

Anna Basener: Schund und Sühne

(Eichborn, 18.- €)
Eine locker-flockige, frech geschriebene Geschichte über eine
Literaturstipendiatin im Adelsmilieu, die viel mit Klischees spielt,
jedoch immer die Balance wahrt, was auch mit dem Hintergrund
der Autorin zu tun hat: Diese hat sich ihr Literaturstudium mit dem
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Schreiben von sogenannten Fürstenromanheftchen finanziert und war in diesem
Genre überaus erfolgreich.
Beate Laufer-Johannes

Antoine Laurain: Die Zigarette danach

(Atlantik, 16.- €)
Fabrice hat nach einer Hypnosetherapie kein Verlangen mehr nach
Nikotin, eigentlich eine gute Sache. Nach einem beruflichen
Supergau will er sich aber Erleichterung mit einer Zigarette
verschaffen… doch diese schmeckt schal, seine Lust am Rauchen
ist dahin. Als er mehr oder minder zufällig mordet, schmeckt die
Zigarette danach für eine Stunde fantastisch. Klar, was Fabrice
fortan im Sinn hat…
Beate Laufer-Johannes

*******
Atemlose Spannung und Fantastisches
Judith Arendt: Helle und der Tote im Tivoli
(Atlantik, 16.- €)
Die glücklich verheiratete Helle Jespers leitet die Polizeistation von
Skagen, dem nördlichen Zipfel von Dänemark. Dort ist das Leben
ruhig und beschaulich, außer Falschparkern und Ladendiebstählen
gibt es nicht allzu viel zu tun für die Polizei. Umso erschütternder ist
es für alle, als der ehemalige Gymnasialdirektor, ein zurückhaltender
und eher unscheinbarer Mann, im Kopenhagener Tivoli grausam
ermordet aufgefunden wird. Helle brennt darauf, endlich in einem
richtigen Fall zu ermitteln, doch ihre Kopenhagener Kollegen nehmen sie nicht
richtig ernst. Aber sie ist sich sicher, dass die Spur nach Skagen führen wird, und
kommt bei ihren Nachforschungen dem Täter gefährlich nahe. Und es bleibt nicht
bei einem Mord…
Eine untypische skandinavische Ermittlerin, die bodenständig lebt und die man
sofort ins Herz schließt, dazu ein komplex aufgebauter Fall mit einem Mordmotiv,
das sich nach und nach erschließt, und schließlich ein grandioser Showdown, was
will man als Krimileser mehr. Und im Herbst erscheint Helles nächster Fall, auf
den ich schon sehr gespannt bin.
Beate Laufer-Johannes

Simone Buchholz: Mexikoring
(Suhrkamp, 14.95 €)
In Hamburg brennen Autos, das ist die Polizei fast schon gewohnt. Aber dass
diesmal ein Mensch im Auto eingeschlossen ist, ist neu. Die Staatsanwältin
Chastity Riley wird am frühen Morgen zum Tatort geholt und stellt fest, dass es
sich um Nouri Saroukhan handelt, Teil eines Bremer Clans, der sich von seiner
Familie losgesagt hat. Und der Preis dafür war offensichtlich sehr hoch… Riley
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taucht gezwungenermaßen tief ein die Parallelwelt der kriminellen
Clan-Familien, die sich nach außen abschotten.
Simone Buchholz schreibt einfach hinreißend, mit einer herrlich
schnoddrigen
Sprache,
guter
Beobachtungsgabe
für
Situationskomik und viel Sympathie für ihre Heldin. Zufällig bin ich
auf diese unkonventionelle Ermittlerin gestoßen und freue mich
schon sehr auf weitere Fälle mit ihr!
Beate Laufer-Johannes

Karsten Dusse: Achtsam morden
(Heyne, 9.99 €)
Björn Diemel ist Anwalt mit hochkriminellen, gewaltbereiten
Mandanten und dementsprechend gestresst mit wenig Zeit für seine
Frau und die kleine Tochter. Deshalb wird er von seiner Frau
genötigt einen Achtsamsamkeitscoach aufzusuchen, mit durchschlagendem Erfolg. Denn als sein Mandant Dragan ihn in eine
Flucht verstrickt und quasi zum Mittäter macht, und das auch noch
in Anwesenheit seines Kindes, bringt er ihn einfach um… aber nach
allen Regeln der Achtsamkeit! Doch damit steht Björns kriminelle Karriere erst am
Anfang…
Nachdem Achtsamkeit gerade für mich privat so ein bedeutsames Thema
geworden ist, habe ich mich bei diesem Krimi köstlich amüsiert: Die Ratschläge
des Gurus vor jedem Kapitel, die kriminelle Umsetzung, die Entwicklung vom
Anwalt zum hart gesottenen Kriminellen, das ist einfach fabelhaftes Lesefutter
vom Feinsten!
Beate Laufer-Johannes

Anette Hinrichs: Nordlicht - Die Tote am Strand
(Blanvalet, 9.99 €)
Eine ermordete Frau wird in Kollund, Dänemark am Strand
aufgefunden. Da es Grund zur Annahme gibt, dass sie aus
Deutschland stammt, ermitteln in diesem Fall die deutsche und die
dänische Polizei zusammen. Vibeke Boisen hat gerade erst ihre
Stelle als Leiterin der Flensburger Mordkommission angetreten und
muss sich mit dem raubeinigen Rasmus Nyborg zusammenraufen.
Und der Fall ist nicht einfach zu lösen, da sich herausstellt, dass die
Tote vor zwölf Jahren spurlos verschwunden war und in Deutschland unter
falschem Namen gelebt hat. Was ist damals passiert und wieso wurde sie
ausgerechnet jetzt getötet?
Ein ruhig erzählter, subtil aufgebauter Krimi mit einem überaus interessanten
Ermittlerteam, kämpfen doch beide mit ihren eigenen Dämonen.
Beate Laufer-Johannes
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Tony Kent: 3 2 1 – Im Kreis der Verschwörer
(Heyne, 14.99 €)
Bei einer großen Kundgebung am Trafalgar Square in London ist
das Augenmerk aller Sicherheitskräfte auf den britischen
Premierminister und den amerikanischen Präsidenten gerichtet. Es
kommt trotzdem zu einem Anschlag, dem der Außenminister zum
Opfer fällt. Der irische Attentäter wird gefasst, am nächsten Morgen
jedoch erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Zudem kommt sein
Anwalt Daniel, der am Vorabend noch kurz mit ihm gesprochen hat,
bei einem Autounfall ums Leben. Reporterin Sarah Truman, einer Augenzeugin
des Anschlags, und Anwalt Michael Devlin, Freund und Geschäftspartner von
Daniel, werden durch diese Häufung von Todesfällen misstrauisch, sie forschen
nach und kommen einer weit gespannten Intrige auf die Spur.
Komplex geschrieben, mit einigen Nebensträngen in der Handlung, nimmt sich
der Autor viel Zeit für den Aufbau seiner Story. Dabei habe ich mich keine
Sekunde
gelangweilt.
Für
alle
Fans
von
Agententhrillern
und
Verschwörungstheorien großartiger Lesestoff.
Beate Laufer-Johannes

Camilla Läckberg: Golden Cage
(List, 17.99 €)
Faye und Jack lernen sich noch im Studium kennen und sind
absolut fasziniert voneinander. Sie bauen ein erfolgreiches
Unternehmen auf, bekommen eine Tochter, leben im Luxus. Da
stört es zunächst nicht, dass nur Jack der Inhaber ist, versichert er
Faye immer wieder, dass ihm ihr großer Anteil am Unternehmen
bewusst ist. Als Faye ihm im Lauf der Zeit zu provinziell erscheint
und er sie für eine Jüngere verlässt, bleibt sie mit nichts zurück.
Doch Jack hat keine Vorstellung davon, zu welcher Rache Faye fähig ist, denn
von ihrer dunklen Seite ahnt er nichts.
Eine regelrechte „amour fou“ zelebriert Läckberg in diesem Krimi, auch was die
erotischen Szenen angeht. Dieser perfide Rachefeldzug einer gedemütigten Frau
ist sicherlich in mancher Hinsicht übertrieben dargestellt, aber durch seine
unvorhersehbaren Wendungen überaus spannend zu lesen.
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
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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

Tyler R. Parsons: Der Besucher
(Piper, 12.- €)
Roman Briggs arbeitet als Techniker auf einem Raumschiff in den
Tiefen des Weltalls. Als er an der Außenwand gerade mit einer
Reparatur beschäftigt ist, explodiert das Schiff. Er überlebt, treibt in
seinem Raumanzug im Weltall, rechnet aber mit dem Schlimmsten,
da niemand in der Nähe ist, um zu helfen. Glücklicherweise taucht
ein Schiff der Manti auf, einer fremdartigen, außerirdischen Rasse,
die normalerweise zu den Menschen keinen Kontakt pflegen, da
sie sich weit überlegen fühlen. Sie versorgen Briggs mit dem Nötigsten und wollen
ihn zu einer menschlichen Basisstation bringen. Er muss jedoch angekettet am
Raumschiff reisen, da die Atmosphäre der Mantis für ihn tödlich wäre. Und die
Reise wird einige Zeit dauern… doch so ein Raumschiff hat ja auch Fenster,
durch die Briggs das Leben der Mantis an Bord beobachten kann.
Eine grandios erzählte Geschichte, eigentlich ein Krimi im Weltall, der mich
ausgesprochen gut unterhalten hat.
Beate Laufer-Johannes

Friederike Schmöe: Geisterflug

Johannes Wilkes: Abgestürzt
(Prolibris, 12.- €)
Maria wird von drei Männern umschwärmt, aber sie liebt nur einen,
den Afghanen Fersal. Als er abgeschoben wird und sie keine
Hoffnung mehr auf ein Wiedersehen hat, heiratet sie den Kinderarzt
Cornelius. Doch Fersal kommt zurück… und nun ist Cornelius tot,
offenbar von einer Brücke herab auf einen Zug gestürzt. Vor Gericht
soll geklärt werden, ob Fersal seinen Rivalen umgebracht hat. Und
ausgerechnet der Journalist Dirk, dessen unerreichbare Jugendliebe
Maria war, soll darüber berichten.
Normalerweise ist Johannes Wilkes ein Garant der leichten Muse, aber in diesem
Krimi verzichtet er auf diese Elemente: Ernsthaft und akribisch nähert er sich
seinem Thema, nimmt den Leser mit in den berühmten Gerichtssaal 600 des
Nürnberger Schwurgerichts und rollt Stück für Stück die Geschichte seiner
Protagonisten auf. Ein beeindruckendes Buch!
Beate Laufer-Johannes
Und diese kriminellen Taschenbuchtipps aus unserem Frühjahrsheft sind
ebenfalls hervorragend für den Urlaub geeignet:

Philip Birk: Operation Peruggia

(Europa, 15.- €)
Ein Aufsehen erregender Kunstraub in Kopenhagen, ein Gemälde,
das nach vierundzwanzig Stunden automatisch zerstört wird, und ein
Kunstdieb, der den Fall lösen soll, das sind die Zutaten dieses rasant
gestrickten Thriller, der den atemlosen Wettkampf gegen die Zeit
überaus virtuos umsetzt und mit Tom Grip eine interessante und
vielschichtige Figur ins Krimigenre einführt.
Beate Laufer-Johannes

Giulia Conti: Lago Mortale

(Gmeiner, 12.- €)
Die wahre Geschichte ist hinreichend bekannt, das spurlose
Verschwinden von Flug MH370 am 8. März 2014 ist und bleibt eins
der großen Rätsel in der Geschichte der Luftfahrt. Vor allem, weil
man später rekonstruieren konnte, dass die Maschine ihren Kurs
änderte und stundenlang auf den Indischen Ozean hinausflog. In der
fiktiven Geschichte zu diesem Verschwinden kann sich Stella, deren
Lebensgefährte an Bord war, nicht damit abfinden, dass die
Ermittlungen eingestellt werden. Sie beauftragt die Münchner Agentur Tesnik und
Fletcher, alle Szenarien rund um diesen Flug unter die Lupe zu nehmen.
Schmöes Theorie zum mysteriösen, immer noch ungeklärten Verschwinden der
Boeing ist schlüssig und nachvollziehbar. Mich haben sowohl die Auflistung aller
möglichen Ursachen als auch die empathische Beschreibung der emotionalen
Verfassung der Angehörigen sehr beeindruckt.
Beate Laufer-Johannes
9

(Atlantik, 16.- €)
Der ehemalige Polizeireporter Simon Strasser findet auf einer
herrenlosen Yacht auf dem Lago d’Orta die Leiche eines
Industriellensohnes, der keines natürlichen Todes gestorben ist. Ein
richtiger Urlaubskrimi, der vor allem das italienische Flair und die
grandiose Landschaft einzufangen vermag.
Roman Johannes

Mattias Edvardsson: Die Lüge

(Limes, 15.- €)
Der Pfarrer Adam und die Anwältin Ulrika sind schockiert, als ihre
Tochter aufgrund von Indizien zur Hauptverdächtigen eines Mordes
wird. Brillant und ruhig erzählt, mit Protagonisten, mit denen der Leser
mitfühlen kann, konstruiert der Autor ein raffiniertes und
nervenaufreibendes Psychogramm.
Beate Laufer-Johannes
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Romy Hausmann: Liebes Kind

(dtv, 15.90 €)
Die Münchner Studentin Lena Beck (23) verschwindet nach einer
Partynacht spurlos, 14 Jahre später wird sie ins Krankenhaus
eingeliefert, zusammen mit ihrer Tochter Hannah. Was ist in diesen
Jahren geschehen? Das Thriller-Debüt von Romy Hausmann
fesselt den Leser bis zur letzten Seite, besticht durch seine
unerwarteten
Handlungsstränge
und
allzu
menschliche
Protagonisten, deren miteinander verwobene Schicksale den Leser zutiefst
berühren.
Julia Dierauff

*******
Sachbücher - mal ernst, mal humorvoll
Martin Dorey: Schluss. Mit. Plastik.
(Heyne, 9.99 €)
Die Aktion #2minutebeachclean wurde 2013 von dem begeisterten
Surfer Martin Dorey ins Leben gerufen, eine einfache, aber effektive
Idee steckt dahinter: Zwei Minuten lang Müll am Strand sammeln,
unter dem entsprechenden Hashtag davon in den Sozialen
Netzwerken posten und den Müll dann wegwerfen. Hier hat er nun
viele gute Ideen versammelt, die alltagstauglich sind, z.B. so wenig
verpackte Produkte wie möglich zu kaufen, auf Mehrweg
umzusteigen oder Einwegrasierer zu vermeiden. Klar wissen wir das alles im
Prinzip, aber tun wir’s auch?
Die meisten Umsetzungen von guten Vorsätzen für eine bessere Umwelt
scheitern an der Größe der Aufgabe, man hat schnell das Gefühl, nichts
Wesentliches zu bewirken. Diese Zwei-Minuten-Aktionen sind jedoch einfach zu
realisieren, zeitigen schnelle Resultate und stärken unser Bewusstsein für eine
ökologisch korrekte Lebensweise.
Beate Laufer-Johannes

Julia Finkernagel: Ostwärts – Oder wie man mit den Händen Suppe
isst, ohne sich nachher umziehen zu müssen.
(Knesebeck, 16.- €)
Ich kenne die MDR-Fernsehserie „Ostwärts“ von Julia Finkernagel
noch nicht, war aber sofort von diesem Buch fasziniert. Was
zunächst als einjähriges Sabbatical der ehemaligen Managerin
geplant war, wurde zur Berufung. Sie nimmt uns mit auf ihre
abenteuerliche Reise Richtung Osten, die sie mit einem Mini-Team
absolviert, lediglich ein Kameramann und ein Träger sind mit von
der Partie. Finkernagel hat einen wunderbar humorvollen Stil, die
Geschichten sind höchst kurzweilig und amüsant, teilweise auch nachdenklich.
Land und Leute sind liebevoll beschrieben und sie verhehlt auch nicht ihre
eigenen Unsicherheiten.
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Gemütlich auf der Liege im eigenen Garten oder auf der sicheren Couch sind die
Expeditionen, die Julia Finkernagel unternimmt, ausgesprochen unterhaltsam zu
lesen. Für alle Sofa-Abenteurer geeignet, die gerne mal so mutig wären. Und
natürlich auch für diejenigen, die solche Abenteuer selber erleben oder sie
zukünftig planen!
Beate Laufer-Johannes

Christian Koch/Axel Krohn: Hä?
Die schönsten unübersetzbaren Wörter der Welt
(Goldmann, 10.- €)
Leiden Sie auch unter „Tsonduko“? Dieser japanische Begriff steht
dafür, ein Buch zu kaufen, um es dann ungelesen im Regal stehen
zu lassen. Ebenfalls aus dem Japanischen stammt der wundervolle
Ausdruck „Age-Otori“, der nichts weniger meint, als dass man nach
dem Friseurbesuch schlechter aussieht als vorher. Und bei den
Inuit scheint es viele Menschen zu geben, die nicht so gern auf der
Tanzfläche eskalieren: Mit dem Kopf nicken, während andere
tanzen, wird mit „Asiqtuq“ prägnant zusammengefasst.
Ein wundervoll skurriler Wegweiser durch die Sprachen der Welt, der solche
Kategorien wie „von Mensch zu Mensch“, „Essen & Trinken“, aber auch
„Nützliches für Unterwegs“ vereint. Sie werden sich köstlich amüsieren und bei
jeder Party zukünftig ungewöhnlichen Gesprächsstoff beisteuern können!
Beate Laufer-Johannes
Und die folgenden Sachbuch-Frühjahrsperlen finden bestimmt noch ein
Plätzchen im Urlaubsgepäck:

Thomas Hohensee: Reset

(Gütersloher Verlagshaus, 16.- €)
Was hindert uns eigentlich konkret daran, glücklich zu sein? Thomas
Hohensee gibt diesen negativen Gedanken und Einstellungen einen
einfachen Begriff: Es sind Scheißprogramme. Sie verstopfen unsere
Festplatte, also unseren Geist, und engen damit unseren
Handlungsspielraum massiv ein. Die gute Nachricht ist: Wir sind
diesen Programmen nicht hilflos ausgeliefert! Wir können sie erkennen und durch
positivere Gedanken ersetzen.
Roman Johannes

Hasnain Kazim: Post von Karlheinz

(Penguin, 10.- €)
Der SPIEGEL-Journalist Hasnain Kazim wagt das Experiment: Seit
einigen Jahren antwortet er den Hassschreibern direkt. Die besten
dieser Gespräche sind hier versammelt, sortiert nach großen
Themen wie „Der Islam“ oder „Hass und Höflichkeit“. Seine
Zusammenstellung ist eine erschreckende, teilweise aber auch
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unglaublich komische Sicht in einen Bereich der digitalen Welt, der den meisten
von uns komplett verborgen bleibt.
Roman Johannes

Pedram Shojai: Urban Monk

(Allegria, 18.- €)
Aufgrund einer Kundenempfehlung habe ich dieses 2017
erschienene Buch für mich entdeckt und es ist wirklich eine absolute
Bereicherung. Die Tipps des Qigong-Meisters und TCM-Mediziners,
ob einfache meditative Atemübungen oder auch Abfolgen aus dem
Qigong, sind gut umsetzbar und sorgen für ein besseres
Wohlbefinden in unserem oft allzu hektischen Alltag.
Beate Laufer-Johannes

Jennifer Sieglar: Umweltliebe

(Piper, 16.- €)
Die Journalistin und Moderatorin der Kinderfernsehsendung „Logo“
hat einen bemerkenswerten Selbstversuch gemacht: In einem
„grünen Jahr“ hat sie sich jeden Monat einer neuen Herausforderung
gestellt, unter anderem mit den Zielen weniger Plastik zu
verbrauchen, sich umweltfreundlich zu ernähren oder auch
umweltverträglich mobil zu sein. Nach dem jeweiligen Monat zieht
sie ihr Fazit, fasst ihre Tipps zum Thema zusammen und zeigt auf, was die Politik
dafür tun könnte. Absolut nachahmenswert!
Beate Laufer-Johannes

Liebe Freunde der BücherInsel,
wir sind kreuz und quer durch das Büchermeer gesegelt, haben 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!

Ihre BücherInsulanerinnen
Beate Laufer-Johannes und Maren Hofmann
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 5. August bis 6. September 2019
ist die BücherInsel daher täglich von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Falls sie
einen Nachmittagstermin benötigen, lassen Sie es uns wissen, da finden wir
sicherlich eine Lösung!

„Wenn es mir schlecht geht, gehe ich nicht in die
Apotheke, sondern zu meinem Buchhändler.“
Philippe Dijan
Französischer Schriftsteller

*******
Impressum
Ein herzliches Dankeschön geht an meine „Mitleser“, die sich immer
wieder mit mir aufmachen, die Perlen aus dem Büchermeer zu fischen!
Erlangen, im Juli 2019

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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