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Für kleine und große Kinder
Kirsten Boie: Ein Sommer in Sommerby

ab zehn Jahren

macht sich auf den Weg nach LA um den Mann zu suchen, von dem sie hofft,
dass er ihr Onkel ist.
Ein eindringliches, poetisches Buch, das abwechselnd in der Zeitebene von
Marylin und in der von Angie erzählt wird. Beide stehen an der Schwelle zum
Erwachsen-Werden und beide müssen schmerzhaft erfahren, dass die
Vergangenheit die eigene familiäre, aber auch die der Gesellschaft, in der man
lebt die Zukunft mitbestimmt. Als Nicht-Betroffene bin ich immer wieder bestürzt,
wie allgegenwärtig Rassismus in den USA vor allem im Alltag vorkommt.
Maren Hofmann

Wendelin van Draanen: Acht Wochen Wüste

(Oetinger, 14.Als ihre Mutter in New York einen Unfall hat, schickt der Vater
Martha und ihre Brüder Mikkel und Mats ins verschlafene Dörfchen
Sommerby an der Ostsee. Sie sollen für kurze Zeit bei ihrer Oma
wohnen, die sie allerdings gar nicht kennen, weil sie sich schon vor
Jahren mit der Familie zerstritten hat. Was zunächst wie eine
Katastrophe aussieht eine Oma, die sie eigentlich nicht da haben
will, jeden Tag im Garten ernten helfen, kein Fernseher, kein
Telefon und erst recht kein Internet wird tatsächlich der schönste Feriensommer
aller Zeiten. Und als merkwürdige Dinge auf Omas Grundstück geschehen, helfen
alle zusammen, das Rätsel aufzuklären.
Kirsten Boie beschreibt in ihrem Buch, wie zwei Lebensentwürfe
aufeinanderprallen. Doch die allmähliche Annäherung von Oma Inge und ihren
Enkeln zeigt, wie schön es ist, einen gemeinsamen Mittelweg zu finden, der alte
Traditionen und Werte bewahrt, ohne alles Moderne gleich kategorisch
abzulehnen.
Maren Hofmann

ab dreizehn Jahren
(magellan, 17.Wren wird mitten in der Nacht aus ihrem Elternhaus geholt und in
ein Wüstencamp für Jugendliche mit Problemen gesteckt. Und das
nur, weil ihre Eltern nicht mehr mit ihr klarkommen und sie ab und
zu ein paar Joints raucht. Oder steckt doch mehr dahinter?
Während sie in der Wüste lernen muss, selber Feuer zu machen,
Wasser zu finden und vor allem die Hilfe der Betreuer anzunehmen,
erfährt man in Rückblenden, wie Wrens Leben vor dem Camp Stück
für Stück außer Kontrolle geraten ist. Wird sie ihre Chance nutzen, um sich mit
ihrer Familie und ihrem Leben wieder zu versöhnen?
Ein beeindruckendes Buch darüber, wie eine Reihung scheinbar harmloser
Begegnungen in eine schier ausweglose Spirale von Lügen, Diebstahl,
Vandalismus und Drogen mündet. Wrens Reflexion ihres Lebens vor dem Camp
baut eine Distanz zu den Ereignissen auf, so dass dieses Buch auch für etwas
jüngere Leser gut geeignet ist.
Maren Hofmann

Ava Dellaira: Auf der Suche nach dem Kolibri

Lucinde Hutzenlaub: Lillis verflixtes Gedankenchaos
ab neun Jahren

ab vierzehn Jahren
(magellan, 18.Marylin wird von ihrer Mutter von Casting zu Casting geschleppt,
doch als der große Durchbruch ausbleibt, müssen sie wegen
Geldmangels zum alkohol- und spielsüchtigen Onkel nach Los
Angeles ziehen. Einziger Lichtblick für Marylin, die schon die
Wochen zählt, bis sie an einem College weit weg von LA
Fotographie studieren kann, ist James, der mit seiner Familie ein
Stockwerk unter ihnen wohnt. Jahre später wächst die
siebzehnjährige Angie ohne Familie auf. Immer, wenn diese ihre Mutter nach
ihrem Vater fragt, fängt Marylin zu weinen an. Und so weiß Angie nur, dass er
James Bell hieß, Afroamerikaner war, das Meer liebte und noch vor ihrer Geburt
bei einem Autounfall zusammen mit seinem Bruder Justin ums Leben kam. Doch
dann stößt Angie auf ein Musikvideo eines Regisseurs namens Justin Bell und sie
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zumindest in ihren Tagträumen.
Zugegeben, im Alltag kriegt sie wegen ihrer Träumerei oft Ärger,
aber schließlich kann sie nichts dafür, dass sie so viel Fantasie
hat, während ihre Eltern und ihr Bruder wissenschaftliche Genies,
dafür völlig fantasielos sind. Doch als Lilli ein Rezept aus einem
seltsamen Buch kocht, passiert alles aus ihren Tagträumen
wirklich! Und so schlägt sich Lilli bald nicht nur mit drei flauschigen
Einhörnern in Meerschweinchengröße herum, sondern auch mit der Frage,
inwiefern sie ihre Tagträume noch kontrollieren kann.
Das richtige Maß finden zwischen Realität und Fantasie, zwischen Träumerei und
Konzentration und Verantwortung für seine Handlungen übernehmen: all das lernt
Lilli in dieser witzigen Geschichte. Ein Buch für alle Tagträumer ohne moralischen
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Zeigefinger. Denn ganz ohne Fantasie wäre das Leben ja auch nicht vollkommen.
Ein Buch, das mir ausgesprochen gut gefallen hat!
Maren Hofmann

Jörg Isermeyer: Ene, mene, Eierkuchen
ab zwei Jahren
steht! Ohne Schüssel ma
Das zerstreute Eichhörnchen bäckt Pfannkuchen, doch in der
Küche herrscht so ein Chaos, dass man die Zutaten und
Backutensilien erst mühsam suchen muss.
Meine dreijährige Tochter und ich haben uns beim Vorlesen
der frechen Reime kringelig gelacht, besonders als der Teig
durch die ganze Küche fliegt. Ein überaus spassiges Buch für die Kleinsten,
hinreißend illustriert von Daniel Napp, da stört es auch nicht, wenn die Reime
manches Mal ein bisschen holprig sind!
Maren Hofmann

Anna James: Pages & Co.
Buchwandler

Matilda und das Geheimnis der
ab zehn Jahren

Matilda Pages, Enkelin zweier Buchhändler, staunt nicht schlecht:
Ist das Mädchen da vor ihr tatsächlich die Alice aus dem
Wunderland? Als Matilda herausfindet, dass sie in die Geschichten
von Büchern eintauchen und die Handlung selber miterleben und
mitbestimmen kann, wird sie offiziell in die Gemeinschaft der
Buchwandler aufgenommen. Doch das Wandeln in den
Geschichten kann auch gefährlich sein, wie Matilda am eigenen
Leib erfahren muss. Hat das Buchwandeln etwa auch etwas mit dem
Verschwinden ihrer Mutter kurz nach ihrer Geburt zu tun?
Eine interessante Idee, sich so in eine Geschichte zu vertiefen, dass man sie
selber miterleben kann. Für alle kleinen Bücher-Fans, die spannende Geschichten
lieben.
Maren Hofmann

Suza Kolb: Wunschbüro Edda

Eine Kiste voller Wünsche

ab sechs Jahren
(magellan, 12.Edda ist in der dritten Klasse, in den Pausen spielt sie mit Sanne
und Nina, nachmittags, wenn die anderen im Hort sind, hat sie ihre
beste Freundin Pari (auch wenn ihre Eltern gar nicht glücklich über
ihre unsichtbare Freundin sind). Doch Eddas größter Wunsch ist ein
echtes weißes Pony ganz für sich allein. Da erzählt ihr die neue
Buchhändlerin vom WUNSCHTAUSCH: Wenn man die Herzwünsche anderer erfüllt, wird irgendwann auch der eigene Wunsch
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in Erfüllung gehen. So gründet Edda ihr
Herzwünsche in einer Box. Ob sie wohl die Wünsche der anderen erfüllen kann?
Das Buch thematisiert spielerisch den Wunsch, dazuzugehören und beste
Freunde zu haben. Und dass man oft erst auf jemanden zugehen muss, damit
sic
bislang zwei Fällen für das Wunschbüro Edda.
Maren Hofmann

Barbara Senckel (Hrsg.)/Rotraut Susanne Berner (Illustrationen):
Als die Tiere in den Wald zogen Starke Märchen für starke Kinder
ab vier Jahren
(C.H.Beck, 22.Ein Märchenbuch hat wohl jede Familie mit Kindern zuhause.
Doch sind Märchen wirklich geeignete Geschichten für Kinder, wo
es doch oft etwas grausam zugeht? Ja, erklärt Barbara Senckel,
denn das Märchen verkörpert in seiner ganz eigenen
Symbolsprache Bewältigungsstrategien für die großen Aufgaben
des menschlichen Lebens. Die zusammengestellten Märchen
zeigen unterschiedliche Aspekte, die ein glückliches Leben
ausmachen, und sind nach Alterskategorien von drei Jahren bis zum
Grundschulalter geordnet. Jedes Märchen wird umrahmt von einer kurzen
Beschreibung der Aufgabe bzw. Konfliktsituation und einer deutenden
entwicklungspsychologischen Erklärung.
Geeignet für Eltern, die zusammen mit ihren Kindern Märchen (wieder-)entdecken
wollen, aber auch für Erzieher oder Lehrer, die mit ihren Gruppen das Thema
Märchen behandeln möchten.
Maren Hofmann
*******

Für Schöngeister und Literaten
Sarah Breen/Emer McLysaght: OMG, diese Aisling
Aisling lebt auf dem Land und hat klare Zukunftspläne: ihren
langjährigen Freund John heiraten, in ihrem Heimatdorf ein Haus
bauen, Kinder bekommen genau wie alle ihre Freunde. Als John
jedoch durchblicken lässt, dass er seiner Freundin in nächster Zeit
keinen Antrag machen wird, trennt sich Aisling von ihm und zieht
kurzerhand zu ihrer Arbeitskollegin in eine Hipster-WG in Dublin.
Zwischen Glamour und Partyabenden versucht Aisling
herauszufinden, was denn der passende Lebensplan
und vor allem der
passende Mann für sie sein könnte.
man lernt unzählige Pubs von innen kennen und
schüttelt über die trinkfreudigen Iren so manches Mal den Kopf. Doch auch
das gutmütige Mädchen vom
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Lande, das im Büro als einzige die Spülmaschine ausräumt und deren größter
Traum ein Haus mit riesiger Waschküche ist. Eine locker-unterhaltsame Lektüre.
Maren Hofmann

Helga Bürster: Luzies Erbe
(Insel, 22.Fast hundert Jahre alt ist sie geworden, Johannes Großmutter Luzie.
Viel erzählt hat sie nicht von ihrem Leben, hinterlässt kaum etwas
bis auf einen Koffer mit Erinnerungsstücken. Darin findet Johanne in
einer alten Blechschachtel Fotos und Briefe. Im dritten Reich hatte
sich Luzie in den polnischen Fremdarbeiter Jurek verliebt, eine
gefährliche Liebe, denn auf diese Beziehungen stand die
Todesstrafe. Und auch nach dem Krieg hörte das Getuschel im Dorf
nicht auf, gehörte die Familie Mazur irgendwie nie richtig dazu.
Eine überaus bewegende Geschichte, die ihren Hintergrund in der realen
Lebensgeschichte von Helga Bürsters mittlerweile verstorbenen Großeltern hat.
Lang hat sie die Idee mit sich herumgetragen, viel recherchiert, um den richtigen
Ton zu treffen. Und das ist ihr hervorragend gelungen in diesem berührenden,
dennoch unsentimentalen Familienroman, der mit seinem Perspektivwechsel
zwischen Gegenwart und Vergangenheit den Leser mit hinein nimmt in ein
verdrängtes Kapitel deutscher Geschichte.
Beate Laufer-Johannes

Heike Duken: Wenn das Leben dir eine Schildkröte schenkt
(Limes, 18.Einladung von Großmutter Frieda zur Beisetzung der
Familienschildkröte, die vierzig Jahre in der Familie gelebt hat.
Diese Schildkröte hatte Heinrich als Geschenk für die Kinder
mitgebracht, als er sich in Frieda verliebte, die gerade ihren Mann
verloren hatte. Doch Heinrichs unkontrollierbare Wutausbrüche
machten vor allem den Kindern schwer zu schaffen. Nun sind diese
längst erwachsen, haben selbst Kinder und ganz eigene Probleme.
Jede Familie hat ihre ganz eigene Konstellation, die die Beziehungen
untereinander bestimmt, Nähe oder Distanz hervorruft. Bei Beerdigungen jedoch
treffen alle aufeinander, und
scharfer Beobachtungsgabe und viel Einfühlungsvermögen schafft die Autorin
Figuren, die mir sofort ans Herz gewachsen sind. Ein origineller Familienroman,
der sowohl melancholisch und tiefgründig als auch humorvoll ist, und den Leser
durch viele Perspektiv- und Zeitwechsel herausfordert: eine literarische Perle!
Beate Laufer-Johannes
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Enrico Galiano: Und doch fallen wir glücklich
(Thiele, 18.Gioia (dt: Freude ) hat nicht gerade viel Freude im Leben. Ihre
Eltern trinken beide zu viel, der Vater wird dann oft gewalttätig. Auch
in der Schule kommt das Mädchen mit ihren Mitschülern nicht
zurecht, die sie nur abfällig Trauerkloß nennen. Die einzigen, mit
denen sie gerne spricht, sind ihr Philosophielehrer und ihre Freundin
Tonia, die allerdings leider nur in Gioias Kopf existiert. Eines Nachts
lernt sie Lo kennen, einen Jungen, der sie zu verstehen scheint. Die
beiden treffen sich immer wieder nachts in einer geschlossenen Bar und kommen
sich dabei näher. Aber warum erzählt Lo ihr kaum etwas von seinem Leben? Als
Lo verschwindet ist Gioia fest entschlossen, ihn zu finden. Aber existiert Lo
überhaupt?
Der Lehrer Enrico Galiano verarbeitet in seiner Geschichte viele Dinge aus
seinem Schulalltag. Mit der hypersensiblen Gioia hat er eine Figur geschaffen, die
einem sehr nahe geht, gerade durch die Ausweglosigkeit ihrer familiären und
schulischen Situation. Eine leise, berührende und doch auch spannende
Geschichte.
Maren Hofmann

Erik Fosnes Hansen: Ein Hummerleben
(Kiepenheuer & Witsch, 24.Der dreizehnjährige Sedd wächst in einem Familienbetrieb in der
norwegischen Provinz auf. Seine Großeltern betreiben ein
einstmals mondänes Berghotel, an dem aber der Zahn der Zeit
gehörig nagt. In der Schule ist er ein Außenseiter, nicht nur weil er
ohne Eltern aufwachsen muss, sondern auch aufgrund seines
ungewöhnlichen Namens. Im Hotel muss er kräftig mithelfen und
dazu beitragen, dass die Gäste bei Laune gehalten werden und
möglichst im nächsten Jahr wieder buchen werden. Doch es bleibt auch ihm nicht
verborgen, dass sein Großvater eine große Last mit sich trägt, die er scheinbar
mit niemanden, nicht einmal mit seiner aus Wien stammenden Ehefrau teilen
kann. Eines Tages entdeckt der neugierige Junge ein seit Jahren verschlossenes
Hotelzimmer, das scheinbar von seiner angeblich verschollenen Mutter bewohnt
worden ist. Es beginnt eine Reise in die Zeit, in der er geboren wurde.
Fosnes Hansen schreibt atmosphärisch dicht über den harten Alltag in einem
Familienbetrieb. Der Leser kann dem Jungen über die Schulter blicken und mit
ihm die Entzauberung seiner Umgebung miterleben. Der Konflikt zwischen dem
Glauben an die Aufrichtigkeit seiner Großeltern und den immer deutlicher zu Tage
tretenden Diskrepanzen zur Wirklichkeit wird sehr eindringlich dargestellt.
Norbert Johannes
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Rainer Jund: Tage in Weiß
(Piper, 20.Der stressige Klinikalltag ist für viele Ärzte sehr belastend. Rainer
Jund war selbst Oberarzt in einer Klinik und hat diese Zeit in
schlaglichtartigen Sequenzen festgehalten. Er erzählt von hohen
Ansprüchen, großen Ängsten und entscheidenden Sekunden, die
darüber entscheiden, ob es für den Patienten gut oder schlecht
ausgeht
einzelnen Fallerzählungen stammen zwar alle aus den Erfahrungen,
die der Autor gemacht hat, sind aber gleichzeitig literarisch verarbeitet,
vergleichbar mit den Büchern Friedrich von Schirachs.
Beeindruckend für alle medizinischen Laien, empfehlenswert für diejenigen, die
sich mit dem Gedanken tragen, Medizin zu studieren. Ein Buch, das einem die
Zerbrechlichkeit und Kostbarkeit des Lebens eindringlich nahebringt!
Beate Laufer-Johannes

Karin Kalisa: Radio Activity
(C.H. Beck, 22.Nora Tewes gründet in ihren norddeutschen Heimatstadt mit zwei
Programm abseits vom Mainstream ein enormer Erfolg wird. Dies ist
auch Noras Stimme zu verdanken, die die Menschen innehalten und
aufhorchen lässt. Doch Nora verfolgt auch einen Plan: Sie will
mithilfe des Radios einen Täter stellen, der ihre Mutter vor
Jahrzehnten missbraucht hat. Diese Tat ist jedoch mittlerweile
verjährt, so dass es keine legale Möglichkeit gibt, ihn rechtlich zu belangen.
Karin Kalisa ist eine begeisterte Radiohörerin und das merkt man ihrem
kenntnisreichen Roman an. Virtuos bricht sie eine leidenschaftliche Lanze für das
Radio und erzählt dazu mit viel Liebe für ihre Protagonisten die Geschichte einer
Gesetzeslücke, die dringend geschlossen werden muss.
Beate Laufer-Johannes

Simone Lappert: Der Sprung
(Diogenes, 22.Eine junge Frau steht auf dem Dach eines Mietshauses, niemand
weiß, warum sie dort steht, ob sie springen will oder nicht. Die
Polizei riegelt das Gebäude ab, aber die junge Frau verweigert den
Kontakt. Rasch versammeln sich auf dem Platz vor dem Haus auch
die Schaulustigen jeglichen Alters, machen Handyfotos und Filme,
erdreisten sich sogar, sie mit rüden Worten zum Springen
aufzufordern. Was macht diese Situation mit all den Menschen, die
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unmittelbar beteiligt sind? Mit den Ladenbesitzern, die dank der Schaulustigen
das Geschäft ihres Lebens machen oder mit der Frau, die den Vorfall der Polizei
meldete? Und vor allem: Was macht er mit den Angehörigen?
Kaleidoskopartig folgt die Autorin einzelnen Personen. Und was zunächst wie eine
Sammlung von Kurzgeschichten anmutet, verknüpft sich allmählich miteinander,
bis sich das meisterhafte Porträt einer Kleinstadt entfaltet!
Beate Laufer-Johannes

Thomas Meyer: Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der
Spionin
(Diogenes, 24.Mordechai Wolkenbruch, genannt Motti, ist nach einer Affäre mit
einer Schickse von seiner überaus frommen jüdischen Familie
verstoßen worden und weiß nicht, wohin mit sich. Da kommt ihm
das Unterstützungsangebot eines Schicksalsgenossen nur recht,
dem er brav in ein Kibbuz nach Israel folgt. Dort trachten alle nach
der Weltherrschaft, allerdings recht erfolglos, kein Wunder, wenn
man die einzelnen Mitglieder der Bewegung betrachtet. Doch eine
Gruppe übrig gebliebener Nazis, die sich seit Ende des zweiten Weltkriegs in
einem alten Bergwerk versteckt und ihren Nachwuchs erfolgreich indoktriniert, hat
das gleiche Ziel!
Vorhang auf für ein schräges Panoptikum durchgeknallter Figuren, hinreißend
komisch erzählt und überaus unterhaltsam! Meyer findet so ganz nebenbei auch
eine logische Erklärung für all den Hass und die Fake News im Internet. Aber ich
möchte nicht allzu viel verraten, gönnen Sie sich lieber selber diese vergnügliche
Unterhaltung, bei der einem manches Mal das Lachen im Hals stecken bleibt.
Beate Laufer-Johannes

Liane Moriarty: Neun Fremde
(Diana, 22.Die Menschen, die sich im Tranquillum House, einem gehobenen
Gesundheits- und Wellnessressort mitten im australischen
Buschland, zu einem zehntägigen Cleansing angemeldet haben,
möchten aus den unterschiedlichsten Gründen alle eine
Veränderung in ihrem Leben. Hier treffen die schrullige
Schriftstellerin Frances, deren Stern gerade sinkt, und der
mittlerweile übergewichtige Footballstar Tony aufeinander. Ein
Ehepaar will wieder zueinander finden, während eine Familie einen Tod verkraften
muss. Die meisten stellen sich bei der Buchung aber lediglich vor, dass sie hier
endlich Ruhe finden, Yoga praktizieren, sich gesund ernähren, evtl. Gewicht
verlieren. Doch das Programm der energischen Ressortleiterin Masha geht weit
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Neun Fremde, die mit hohen Erwartungen zwangsweise temporär in einer Art
Gemeinschaft leben müssen, das hat schon eine klaustrophobische Komponente.
Das rigorose Programm bringt alle an ihre Grenzen und so kommen nach und
nach gut gehütete Geheimnisse ans Tageslicht. Ein überaus unterhaltsamer
Roman mit interessant gezeichneten Figuren, der aus unterschiedlichen
Perspektiven erzählt wird.
Beate Laufer-Johannes

zu. Allerdings werden sich weibliche Leser leichter tun, da sich der Anfang lange
mit Sara und ihrem Zurechtfinden in der Großstadt und im Berufsleben
beschäftigt. Ein überaus spannender Thriller, der durch die eingefügten (realen)
Zeitungsartikel, die sich mit politischen Morden, Missbrauch von Machtpositionen
und Justizskandalen beschäftigen, eine Komponente erhält, die weit über einen
üblichen Krimi hinausgeht. Nächstes Jahr erscheinen die beiden Fortsetzungen
der Widerstandstrilogie und ich kann es kaum erwarten weiter zu lesen!
Beate Laufer-Johannes

Edgar Rai: Im Licht der Zeit

John le Carré: Federball

(Piper, 22.-

(Ullstein, 24.-

Der Tonfilm wird den Stummfilm ersetzen, davon ist Karl Vollmöller
überzeugt. Und er hat eine Vision: Er will Deutschland mit dem
ersten großen Tonfilm zurück an die Weltspitze des Kinos führen.
Mit allerlei Halbwahrheiten und Lügen hat Vollmöller mit der Zeit
alles zusammen, was er dafür braucht - die UFA, den StummfilmStar Emil Jannings, einen grandiosen Filmstoff und einen
exzentrischen, aber hoffentlich genialen Regisseur. Nur die
weibliche Hauptrolle bleibt bis zuletzt schwer greifbar. Vollmöller schwebt eine
ebenbürtige Gegenfigur zu Jannings vor, doch welche Schauspielerin soll dieses
neue Frauenbild verkörpern?
Opulent und selber oft wie ein Spielfilm anmutend zeichnet Edgar Rai die
tgleich den Beginn der
Karriere von Marlene Dietrich. Eine beeindruckende Zeitreise in die zügellosen
1920er Jahre.
Maren Hofmann

Nat arbeitet beim Britischen Geheimdienst und hat zwei Jahrzehnte
lang erfolgreich im feindlichen Ausland Agenten koordiniert. Beim
ersten Einsatz in Moskau war seine Frau Prue noch mit dabei,
mittlerweile ist sie eine erfolgreiche Anwältin und lebt in London,
was ihrer Ehe nicht allzu gut getan hat. Nun ist Nat dauerhaft zu
Unterabteilung. Das stört ihn jedoch nicht, kann er sich so umso
mehr um seine Ehe kümmern und sich vor allem seiner sportlichen Leidenschaft,
dem Badminton-Spiel, widmen. Doch sein neuer Spielpartner Ed ist nicht so
Wer einen reißerischen Thriller erwartet, wird enttäuscht sein. Wer sich aber an
wunderbar ausgefeilten Dialogen, der minuziösen Beschreibung von
Geheimdienstoperationen und unverhohlener Systemkritik erfreut, für den wird
dieser neueste Streich des 88-jährigen Altmeisters des Spionageromans ein
intellektuelles Vergnügen sein!
Beate Laufer-Johannes

*******

Für Freunde des Nervenkitzels
Louise Boije af Gennäs: Blutblume
(Europa, 18.Die 25jährige Sara zieht nach traumatischen Ereignissen aus einer
schwedischen Kleinstadt nach Stockholm, arbeitet zunächst in
einem kleinen Café und ergattert dann einen Job bei einer
angesehenen PR-Agentur. Anfangs wohnt sie noch in einem
schäbigen Zimmer, doch mit der neuen Stelle kann sie auch bei
ihrer Kollegin Bella einziehen, die zur guten Freundin wird. Doch
seltsame und beunruhigende Ereignisse häufen sich, so dass Sara
allmählich an ihrem Verstand zu zweifeln beginnt und nicht mehr weiß, wem sie

Neuerscheinungen immer unpassend, aber hier trifft es für mich zum ersten Mal
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Katrine Engberg: Blutmond
(Diogenes, 24.Eine rätselhafte Mordserie trübt die Kopenhagener Fashion Week.
Es beginnt mit dem prominenten Modekönig Bartholdy, dessen
Drink auf der Eröffnungsparty mit Rohrreiniger versetzt wurde.
Jeppe und Anette bekommen den Fall übertragen, als kurz darauf
ein zweiter Mord geschieht. Zunächst ist nirgends ein Motiv zu
erkennen, doch allmählich fallen die Masken und ein Geflecht aus
Liebschaften und finanziellen Betrügereien tritt zu Tage. Jeppes
bester Freund Johannes rückt als Hauptverdächtiger in den Fokus, während
Anette offensichtlich mit gesundheitlichen Problemen kämpft
keine leichte
Situation für die Ermittler.
Der zweite Fall für die Ermittler Jeppe und Anette führt in die schillernde Welt der
Mode und die Abgründe einer verletzten Seele. Kunstvoll aufgebaut, zunächst
ruhig erzählt, dann mit einem grandiosen Showdown beendet - was will man als
Leser mehr!
Beate Laufer-Johannes
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Rob Hart: Der Store
(Heyne, 22.Wir befinden uns in einem Amerika der nahen Zukunft: Der
Klimawandel hat die Lebensbedingungen der Menschen extrem
verschlechtert, viele müssen unter erbärmlichen Umständen leben.
Wirtschaft und Politik werden dominiert vom Onlineunternehmen
riesigen Warenlagern aus per Drohne liefert und
andere Unternehmen erfolgreich vom Markt verdrängt hat. Eine
Traum von vielen, denn damit
sind gleichzeitig Unterkunft und Verpflegung verbunden. Die Neulinge Zinnea und
Paxton lernen sich beim Einstellungstest kennen, der Algorithmus weist sie aber
unterschiedlichen Bereichen zu: Sie soll als Picker die Waren für den Versand
einsammeln, er bei der Security arbeiten. Beide kommen sich allmählich näher,
doch Zinnea ist n
Eine Mischung aus Gesellschaftskritik und Dystopie, die aufzeigt, wie düster
unser Lebens- und Arbeitsumfeld werden könnte, wenn wir nicht gegensteuern.
Manche Entwicklungen muten erschreckend real an, vermutlich können die Picker
diverser Onlinehändler heute bereits ein Lied davon singen
Beate Laufer-Johannes

Stephen King: Das Institut
(Heyne, 26.Der zwölfjährige Luke Ellis wird eines Nachts von unheimlichen
Eindringlingen betäubt und entführt, seine Eltern werden brutal
ermordet. Als er wieder aufwacht, befindet er sich im sogenannten
Institut, einer geheimen Einrichtung, in der Versuche mit paranormal
veranlagten Kindern gemacht werden. So schrecklich die Umstände
auch sind, es entwickeln sich doch allmählich Freundschaften unter
den Kindern. Doch der eigentliche Horror lauert im Hinterbau des
kommt niemand mehr zurück.
Der Altmeister des Schreckens hat einen unnachahmlichen Stil, zunächst subtil
angedeuteter Horror, der sich immer mehr verstärkt bis hin zum Unvorstellbaren.
Bei diesem Thriller lässt er sich viel Zeit mit der Beschreibung des Settings und
der Entwicklung seiner Charaktere, gibt dem Unaussprechlichen Platz zur
Entfaltung und nimmt den Leser tief mit hinein in das dunkle Herz seiner
Geschichte.
Beate Laufer-Johannes

Volker Klüpfel/Michael Kobr: Draußen

im Verborgenen, unter dem Radar. Mittlerweile haben sie
Unterschlupf in einem alten Campingwagen im Brandenburgischen
gefunden, doch für Stephans Geschmack sind sie zu dicht an
anderen Menschen dran. Und wirklich, als Cayenne angegriffen
werden rückblickend die Tagebucheinträge eines Fremdenlegionärs erzählt und ein tagelanger Stromausfall versetzt das
Leben in Deutschland ins Chaos.
Sprachlich manchmal ein wenig flapsig, einige Hintergründe werden auch nicht
weiter ausgeführt, aber im Großen und Ganzen solide Krimikost: Mir hat dieser
Thriller, in dem man auch viel über die sogenannten Prepper erfährt,
ausgesprochen gut gefallen. Genau das Richtige für ein verschneites
Wochenende!
Beate Laufer-Johannes

Kanae Minato: Schuldig
(C. Bertelsmann, 18.Brief, den Fukazes Freundin bekommt, worauf sie ihn zur Rede
stellt. Bereitwillig erzählt er ihr die Geschichte vom tragischen Tod
seines Freundes Hirosawa vor drei Jahren, als er mit anderen
Studenten zusammen in einem abgelegenen Häuschen in den
Bergen eine Party feiern wollte. Ein Freund hatte sich verspätet und
Hirosawa erklärte sich bereit, ihn mit dem Auto vom Bahnhof
abzuholen. Doch auf der kurvenreichen Bergstraße verunglückte der
Fahranfänger tödlich. Fukaze macht sich seitdem Vorwürfe, ihn nicht von der
Fahrt abgehalten zu haben. Doch ist er deswegen automatisch ein Mörder?
Ein eher ruhig erzählter Roman, der einen tiefen Einblick in japanische Lebensund Denkweisen ermöglicht und seine Spannung aus dem subtil erzählten
Geschehen und dem überraschenden Ende entfaltet.
Beate Laufer-Johannes

Jo Nesbø: Messer
(Ullstein, 24.Harry Hole ist so ziemlich am Ende, seine Frau Rakel hat ihn aus
dem Haus geworfen, seinen Job an der Polizeihochschule hat er
verloren, er hat wieder mit dem Trinken angefangen. Nun arbeitet
er, der eigentlich brillante Jäger von Serientätern als einfacher
Ermittler. Und dabei trifft er auf einen Vorfall, der ihn an einen
Mörder von früher erinnert. Harry verbeißt sich regelrecht in die
Jagd nach dem Täter, doch als er nach einer durchzechten Nacht ohne
Erinnerung erwacht, die Kleidung voller Blut, da beginnt der eigentliche

Stephan ist mit den beiden Teenagern Cayenne und Joshua auf der Flucht, lebt
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Ab und an passiert es, dass ich richtig wütend bin über das, was ein Autor seinen
Figuren antut. Konnte Nesbø seinen Harry nicht einfach friedlich weiterleben
Merkmal von Harrys Persönlichkeit: Wenn alles zusammenbricht, wenn es so
aussieht, als ob er sich am nächsten Tag zu Tode trinkt, dann erwacht
unvermittelt der Spürhund in ihm. Und einmal auf eine Spur gesetzt, lässt Harry
so schnell nicht mehr los. Herausgekommen ist ein unglaublich spannender
Thriller, der bis zur allerletzten Seite den Leser in seinem Bann hält!
Beate Laufer-Johannes

kommt einiges ans Tageslicht.
Rankin hat mit seinem Ermittler Rebus eine Figur geschaffen, der ich immer
wieder gerne durch die kriminellen Abgründe von Edinburgh folge. Gespannt habe
ich seine Abstürze und seine Entwicklung verfolgt und auch der mittlerweile 22.
Fall (!) war ein absoluter Lesegenuss: Meisterhaft verschachtelt konstruiert, ruhig
und ausführlich erzählt, mit kritischer Betrachtung von korrupten Polizeibeamten
ein klassischer Kriminalroman, der die mühevolle Kleinarbeit der Polizei in den
Mittelpunkt stellt!
Beate Laufer-Johannes

Yrsa Sigurdardóttir: R.I.P.
Douglas Preston & Lincoln Child: Grave

Verse der Toten

(Knaur, 19,99 , ab 11.12. auch als Hörbuch)
Beinahe noch schlagende Herzen auf den Gräbern junger Frauen,
die sich vor Jahren selbst erhängt haben. Dazu jeweils ein
poetisches Entschuldigungsschreiben von Mr. Brokenhearts. Wer
verübt unter diesem Künstlernamen solch rituell anmutende Morde?
Was haben die Opfer von heute mit den bereits Begrabenen zu tun?
Das gilt es dieses Mal für den eigensinnigen Special Agent
Pendergast herauszufinden. Sein neuer Vorgesetzter will ihn dazu
bringen, endlich nach Lehrbuch zu ermitteln und stellt ihm deshalb Agent
Coldmoon als Juniorpartner an die Seite, der dem Chef natürlich von allen
Ungereimtheiten berichten soll. Ohne Kompromisse werden sie dem oder den
Mördern aber nicht auf die Spur kommen. Und wie gehen sie angesichts der
immer neuen Morde mit der Öffentlichkeit um? Gerade wenn nicht nur die Toten
sondern auch ein Journalist Briefe von Mr. Brokenhearts erhalten.
A.X.L. Pendergast besticht auch in Grave, seinem 18. Fall, durch seinen herrlich
altmodischen Charme und ungewöhnliche Ermittlungsmethoden. Psychologisch
interessant ist nicht nur die ungewohnte Zusammenarbeit sondern auch die
tragische Geschichte hinter den Morden, über die man sich beim Lesen immer
wieder eigene Gedanken macht.
Matthias Hofmann

Ian Rankin: Ein Haus voller Lügen
(Goldmann, 22.Vor vielen Jahren ist der ehemalige Journalist und Privatdetektiv
Stuart Bloom spurlos verschwunden, Inspektor Rebus hat damals
ermittelt. Doch nun taucht die Leiche plötzlich auf, im Kofferraum
eines alten Autos, mit Handschellen an den Füßen gefesselt. Die
damaligen Verdächtigen rücken wieder in den Fokus der Polizei,
und Siobhan Clarke holt gegen den Widerstand ihrer Vorgesetzten
ihren alten Chef dazu. Ein bisschen ruhiger geworden ist dieser, er raucht nicht
mehr, trinkt nicht mehr so viel, der Ruhestand scheint ihm gut zu tun. Rebus
stochert in den Untiefen des alten Falls herum, nutzt seine Beziehungen und so
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(btb, 20.Vor laufender Handykamera wird die junge Stella ermordet und
Clips dieser brutalen Tat werden über Snapchat an ihre Freunde
geschickt. In ihrer Schule war das Mädchen sehr beliebt, niemand
kann sich vorstellen, warum sie gequält und umgebracht wurde.
Dennoch zwingt der Mörder Stella dazu, sich zu entschuldigen. Die
Polizei hat keine nennenswerten Anhaltspunkte, folgt daher
notgedrungen den sorgfältig gelegten Spuren des Täters.
Kommissar Huldar zieht die Kinderpsychologin Freya hinzu und bei einer
Befragung in Stellas Schule werden die ersten Risse in Stellas Persönlichkeit
Die Autorin greift im dritten Fall, bei dem Huldar und Freya zusammentreffen, das
hochaktuelle Thema Mobbing und dessen Konsequenzen auf. Dabei steigt sie mit
dem Mord sofort in die Geschichte ein und hält geschickt den Spannungsbogen.
Ein nordischer Krimi vom Feinsten, nichts für Zartbesaitete!
Beate Laufer-Johannes

Søren Sveistrup: Der Kastanienmann
(Goldmann, 15.Naia Thulin von der Kripo Kopenhagen ist auf dem Sprung in die
Abteilung Cyber-Kriminalität. Daher ist sie wenig erfreut, als sie
einen neuen Partner bekommt: Mark Hess, der von Europol nach
Kopenhagen strafversetzt wurde. Als die schrecklich zugerichtete
Leiche einer jungen Frau aufgefunden wird, müssen sich beide
notgedrungen zusammenraufen. Es gibt keine weiter verwertbaren
Spuren, lediglich ein Kastanienmännchen, auf dem sich der
Fingerabdruck der ermordeten Tochter der Politikerin Rosa Hartung befindet.
Dieser Fall ist längst geklärt, der Mörder im Gefängnis, auch wenn man nie eine
Leiche gefunden hat. Aber es bleibt nicht bei diesem einzelnen Mord, der Täter
schlägt wieder zu und den Ermittlern läuft die Zeit davon.
Ein überaus packender Thriller, der immer wieder unvorhersehbare Wendungen
einschlägt, sicherer Garant für eine schlaflose Nacht!
Beate Laufer-Johannes
*******
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Für Genießer, Sachbuchliebhaber und Lebenskünstler
Clemency Burton-Hill: Ein Jahr voller Wunder
für jeden Tag

Klassische Musik

(Diogenes, 25.Was für eine großartige Idee der Musikerin und BBCRadiomoderatorin Burton-Hill: Für jeden Tag des Jahres hat sie ein
Musikstück ausgewählt und auf einer Seite ihre Gedanken zur
Entstehungsgeschichte, zum Komponisten oder zur Wirkung der
Musik äußerst unterhaltsam niedergeschrieben. Die Musikstücke
sind nicht länger als zehn Minuten, so dass wir uns einmal am Tag
eine kleine Auszeit gönnen können, um in Ruhe diesen Klängen zu
lauschen. Die Auswahl der Stücke ist sehr breit angelegt. So s
Klassik ebenso vertreten wie unbekannte ältere Komponisten oder auch
zeitgenössische Werke.
Ein überaus originelles Geschenk für wissbegierige Musikinteressierte. Wie bei
einem immerwährenden Kalender kann man auch zu jedem anderen Zeitpunkt in
diese Musik-Auszeit einsteigen. Die Stücke findet man problemlos im Netz: Der
Diogenesverlag schlägt eine Playlist bei Apple vor, aber man findet die Stücke
auch auf Spotify oder anderen Streaming-Diensten.
Norbert Johannes

Hauke Friedrichs: Funkenflug
der Krieg begann

August 1939: Der Sommer bevor

(Aufbau, 24.Der Sommer vor achtzig Jahren ist prächtig. Viele Menschen
genießen die Sonne, obwohl oder gerade weil ständig über einen
bevorstehenden Krieg gesprochen wird. Die Nationalsozialisten
haben seit dem Frühjahr ein propagandistisches Sperrfeuer über
ganz Deutschland gelegt. Fingierte Berichte über die Situation der
Stadt Danzig, die angeblich unter den Repressalien der polnischen
Nachbarn zu leiden hat, werden in vielen Tageszeitungen gedruckt,
ohne dass die Redakteure den Wahrheitsgehalt der Nachrichten überprüfen
können oder wollen. John F. Kennedy reist nach Danzig und will sich sein eigenes
Bild machen. Eine britische Delegation fährt gemächlich mit einem langsamen
Frachter nach Moskau, um mit Stalin und seinem Außenminister Molotow über
einen Pakt gegen Hitlerdeutschland zu verhandeln. Der italienische
Außenminister macht sich auf den Weg nach Berlin, um Hitler vor einem Krieg mit
Polen zu warnen. Dieser besucht währenddessen die Wagner-Festspiele in
Bayreuth und hält lange Monologe vor Künstlern in der Villa Wahnfried.
Für jeden Tag des Monats August 1939 stellt der Autor Ereignisse aus den
Zeitungen, kleine Geschichten, Erzählungen zusammen. Es sind diese kleinen
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Schnipsel der Zeitgeschichte, die ein sehr anschauliches Bild der damaligen
Stimmung in verschiedenen Ländern Europas vermitteln. Wir sehen gutgläubige,
naive Menschen, die den Diktator vollkommen unterschätzen. Wir sehen aber
auch viele Parallelen zu heutigen Ereignissen, insbesondere auch den Einfluss
der Massenmedien auf die Meinungsbildung in der Bevölkerung, wie er heute
wieder in den Filterblasen des Internets zu Tage tritt.
Ein sehr umfangreiches und dennoch kurzweiliges Sachbuch, das recht spannend
zu lesen ist und uns erlaubt, den August 1939 wie unter einer Lupe neu zu
entdecken.
Norbert Johannes

Diana Henry: Aus dem Ofen
(Ars Vivendi, 28.Dieses Kochbuch hat den bezeichnenden Untertitel Einfache
Gerichte schnell zubereitet
as ist genau der Gedanke, der
hinter all diesen leckeren Ofengerichten steht: Man möchte
gutes Essen auf den Tisch bringen, hat aber wenig Zeit zum
Kochen. Die Autorin widmet sich sowohl der Hausmannskost,
wie gebackenen Schweinekoteletts oder gebratenen
Würstchen, peppt diese allerdings mit ungewöhnlichen
Zutaten aromenreich auf. So werden die Würstchen
beispielsweise mit Äpfeln, Brombeeren und Ahornsirup
zubereitet. Außerdem hat sie Gemüsegerichte nach Jahreszeiten zusammengestellt: Gebackener Kürbis mit Tofu oder Knollensellerie mit Rosenkohl und
Maroni sind durchaus adventstauglich. Ein Kapitel ist zudem den besonderen
Anlässen gewidmet und den Abschluss bilden süße Desserts und Kuchen.
Die britische Food-Autorin hat viele ungewöhnliche Vorschläge zur Zubereitung
versammelt, die köstliche Gerichte nicht nur für den Alltag bieten. Die tollen Fotos
machen dabei richtig Lust, alles auszuprobieren. Und gerade dann, wenn man
Gäste hat, wird man es zu schätzen wissen, wenn das Essen bereits im Ofen vor
sich hin gart, während man sich noch in Ruhe hübsch macht.
Beate Laufer-Johannes

In seinem neuen Kochbuch geht der fränkische Koch Alexander
Herrmann der Frage nach, welche Zubereitungsart für einzelne
Zutaten am besten geeignet ist: Manche schmecken roh
intensiver als in der Pfanne gebraten, bei anderen entwickelt sich
die Aromenvielfalt am besten im Topf. Herrmann beginnt seine
Rezeptsammlung mit einem einfachen Schnittlauchbrot, das in
sich vereint, was für ihn nach Heimat schmeckt: handwerklich
gefertigtes Brot, gute Butter und der fast nordisch schmeckende Schnittlauch,
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mehr braucht es nicht. Diese Momente der Reduzierung auf das Wesentliche und
die Liebe zum Essen stehen im Mittelpunkt seines Buches, dabei kreiert er solch
köstliche Rezepte wie Ciabatta-Brotsalat mit bunten Gartentomaten und
Parmesan, gebratenen Rosenkohl mit lauwarmer Orangenvinaigrette oder auch
einen wärmenden Wintergemüseeintopf mit Liebstöckel und Käsekrainer.
Alexander Herrmann plädiert für gute Zutaten und einen Kochstil, den er
Geschmack. Seine Rezepte sind gut umsetzbar und bringen frischen Wind an den
heimischen Herd.
Beate Laufer-Johannes

Jamie Oliver: Veggies
Endlich ist das ausschließlich vegetarische Kochbuch da, auf das
viele Jamie-Fans lange gewartet haben! Der Brite kochte immer
schon mit viel Gemüse, in seinen bisherigen Kochbüchern waren
aber auch viele Fleisch- oder Fischrezepte dabei. Vegetarier
können jetzt also aufatmen, denn hier sind ausschließlich leckere
Gemüserezepte versammelt. Im typischen Jamie-Stil mit
ungewöhnlich zusammengestellten Kombinationen zeigt er voller
Begeisterung, wie gut Gerichte auf Gemüsebasis sein können. Dabei sind
vielfältige Einflüsse aus internationalen Küchen spürbar, eine schöne
Abwechslung zur gewohnten Alltagsküche.
Dieses Kochbuch ist eine wahre Fundgrube für jeden Hobbykoch, leicht
umsetzbar, mit genauen Zubereitungszeiten und Nährwertangaben versehen was will man mehr!
Beate Laufer-Johannes

Liebe Freunde der BücherInsel,
im BücherInsel-Weihnachtsheft sind wie jedes Jahr unsere persönlichen
Lieblingsbücher versammelt. Wir haben fleißig gelesen, auch die Männer in der
Familie eingespannt und unsere Eindrücke zu Papier gebracht: Zu jedem Titel
finden Sie eine kurze Zusammenfassung des Inhalts und eine persönliche
Bewertung. So können Sie erst ganz in Ruhe zu Hause schmökern und dann bei
uns!
Die Website der BücherInsel kann sowohl am PC als auch über das Smartphone
geöffnet werden, so dass Sie auch von unterwegs und zu jeder Zeit bequem in
unserem Shop bestellen können. Außerdem finden Sie dort weitere
Buchbesprechungen und die Termine unserer Veranstaltungen. An den
Adventssamstagen können Sie beim gemütlichen Stöbern eine Tasse Tee trinken
und Plätzchen knabbern, während wir Ihre Geschenke verpacken.
Wir wünschen Ihnen eine geruhsame und besinnliche Adventszeit und freuen uns
auf Ihren Besuch in der BücherInsel in Frauenaurach!
Viel Spaß beim Schmökern wünschen Ihnen
Beate Laufer-Johannes und Maren Hofmann

*******
Beachten Sie unsere Ferienöffnungszeiten: Vom 27. Dezember 2019 bis
einschließlich 3. Januar 2020 sind wir vormittags von 9 bis 13 Uhr für Sie da!

Reise durch die Geschichte
(Dorling
lautet der Untertitel dieser aufwändigen Zeitreise durch die
Menschheitsgeschichte. Den einzelnen Epochen werden
spezifische Themen untergeordnet und auf einer Doppelseite
mit Zeitleiste überaus ansprechend visualisiert. Wenn man sich
für ein bestimmtes Gebiet interessiert, erhält man so einen
schnellen, einprägsamen Einblick. So finden sich unter
l
Weltraumforschung bis hin zur Jugendkultur.
Ein umfangreicher Bildband zum Blättern und Stöbern für die ganze Familie, der
einen ersten Zugang zu staunenswerten Themenbereichen bietet.
Beate Laufer-Johannes
*******
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Impressum
wieder mit mir aufmachen, die Perlen aus dem Büchermeer zu fischen!
Erlangen, im November 2019

Beate Laufer-Johannes
(verantwortlich im Sinne des Presserechts)

