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„Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, 

wozu es im Winter zu kalt war.“ 
 

Mark Twain 
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Für Junge und Junggebliebene 

 

Chris Bradford: Das letzte Level            ab zwölf Jahren 
(dtv, 5.95 €) 

Scott lebt in einer zukünftigen Welt, in der ein Virus viele 
Erwachsene getötet hat, darunter auch seine Eltern. Er schlägt 
sich mit anderen Jugendlichen gezwungenermaßen als Straßenkid 
durch, Hunger und Gewalt bestimmen sein Leben. Einen 
scheinbaren Ausweg bietet der berühmte Spieleentwickler Vince 
Powers, der immer wieder Jugendliche von der Straße holt, die als 
Spieletester für ihn arbeiten und dafür in seinem Waisenhaus 

leben dürfen. Und wirklich, Scott wird auserwählt, doch die Welt von Virtual 
Kombat, in die er sich begibt, scheint nur auf den ersten Blick eine Rettung zu 
sein.  
„dtv shorts“ heißt die neue Reihe des Deutschen Taschenbuchverlages. Diese 
Bücher erleichtern den unerfahrenen jungen Lesern den Zugang, sie sind schnell 
zu lesen, überaus spannend und dabei kurz. Ideal als Lektüre für eine 
Buchvorstellung in der Schule. Und Chris Bradford ist ein erfahrener Autor, der 
utopische Ideen aus der Cyberwelt verarbeitet, die auch Computerspielfans 
fesseln und zum lesen animieren.                                        Beate Laufer-Johannes 
 
Megan Cage: Entführt/Gejagt 
(Heyne, 12.99 €)          ab vierzehn Jahren 

Die sechzehnjährige Cora Mason sitzt gerade noch auf dem Weg in 
den Skiurlaub neben ihrem Bruder im Auto, als sie plötzlich mitten 
in einer Wüste erwacht. Auf der Suche nach einer Erklärung und 
Hilfe stellt sie fest, dass sie sich in einer künstlich angelegten 
Umgebung befindet, die in verschiedene Klimazonen unterteilt ist. 
Außer ihr sind noch einige weitere Jugendliche aus 
unterschiedlichen Ländern in dieser bedrohlichen Szenerie 

gefangen. Als der unwirklich schöne Wärter Cassian vom Volk der Kindred 
auftaucht, wird klar, dass alle Teil eines außerirdischen Experiments sind, das der 
Erforschung und Erhaltung der menschlichen Art dient. 

Die Flucht von Cora und ihren Mitgefangenen aus ihrer künstlichen 
Welt ist weitgehend fehlgeschlagen, sie sind nun in einem 
Safaripark untergebracht, in dem sie für die Unterhaltung der 
Kindred zuständig sind. Die schwangere Nok muss mit ihrem 
Partner Rolf in einem gigantischen Puppenhaus leben, das nach 
einer Seite offen ist, so dass die Kindred ihren Alltag beobachten 
und studieren können. Nur Leon ist die Flucht gelungen, er schlägt 

sich im Untergrund durch und versucht seine Freunde zu befreien. 
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Die Handlung wird durch die Gruppendynamik bestimmt, die sich zwischen den 
Jugendlichen entwickelt. Und es stellt sich so ganz nebenbei die durchaus 
berechtigte Frage, ob die Zoohaltung von Tieren wirklich ethisch vertretbar ist. 
Denn dieser Science-Fiction-Roman für Jugendliche geht von uns überlegenen 
Außerirdischen aus, für die wir aufgrund unserer Intelligenz lediglich den 
Unterhaltungswert von Tieren im Zoo besitzen. Nächstes Jahr erscheint der 
Abschluss der Trilogie, auf den ich schon sehr gespannt bin. 

Beate Laufer-Johannes 
 

Antonia Neumayer: Selkie       ab vierzehn Jahren 
(Heyne, 12.99 €) 

Kate lebt mit ihrem Vater und ihrem älteren Bruder Gabriel ein 
einsames, raues Leben als Schafzüchter auf einer der schottischen 
Orkney-Inseln. Seit ihre Mutter die Familie verlassen hat, zieht sich 
ihr Vater immer mehr zurück, verfällt dem Alkohol und kümmert 
sich kaum mehr um seine Kinder. Umso mehr halten Kate und 
Gabriel zusammen. Bis eines Tages drei geheimnisvolle 
uniformierte Männer, die so genannten  Saighdear, auftauchen, um 

Gabriel ohne Angabe von Gründen mitzunehmen, zumindest werden diese Kate 
nicht mitgeteilt. Aus Sorge schleicht sie sich kurzerhand heimlich auf das Schiff 
der Fremden. Prompt wird sie mitten auf See entdeckt, von Ian, einem weiteren 
blinden Passagier. Und als eine Schießerei an Bord losgeht, springt sie mit Ian in 
die eiskalte Nordsee, in ein Abenteuer, das sie nie und nimmer für möglich 
gehalten hätte. 
Eine ruhig erzählte, fantastische Geschichte einer jungen Münchner Autorin, die 
Elemente der schottischen Mythologie mit der Realität verknüpft, denn unter 
Selkies versteht man Robben, die sich in Menschen verwandeln können. Und die 
Saighdears jagen diese Wesen!                                          Beate Laufer-Johannes 
 
Caleb Roehrig: Niemand wird sie finden    ab vierzehn Jahren 
(cbj, 16.99 €) 

Die Schülerin January ist verschwunden. Da ihr Stiefvater nicht nur 
reich, sondern auch ein bedeutender Politiker ist, vermutet die 
Polizei zunächst eine Entführung. Als keine Lösegeldforderung 
eintrifft, konzentrieren sich die Ermittlungen auf Januarys Umfeld. 
Und auch ihr Freund Flynn rückt in den Fokus, hat er der Polizei 
doch verschwiegen, dass er sich von January eine Woche vor ihrem 
Verschwinden getrennt hat. Als dann blutige Kleidung gefunden 

wird, scheint ein grauenvoller Mord die logische Erklärung zu sein... 
Ein Jugendbuch ganz nach meinem Geschmack: eine adäquate Sprache, ohne 
sich bei den jugendlichen Lesern anzubiedern – super spannende, rätselhafte 
Story mit logischem, aber verblüffenden Schluss - Problematisches wird gut 
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integriert, ohne Zeigefinger oder Peinlichkeiten. Fazit: Ein richtiger Pageturner! 
Beate Laufer-Johannes 

******* 

Schmöker zum Träumen und Versinken 
 

Bov Bjerg: Auerhaus 
(Aufbau, 9.99 €) 

Eigentlich war Frieder gar nicht der Typ dafür. Der bodenständige 
Abiturient, groß geworden auf einem Bauernhof im Schwäbischen, 
stellte sich die richtigen Fragen, hatte ein Faible für Philosophie und 
Physik. Trotzdem wurde er nach einem Suizidversuch ins Schwarze 
Holz, die örtliche Nervenheilanstalt eingewiesen. Seine Freunde 
beschließen, dass er die Klinik schnellstmöglich verlassen muss. 
Frieders Eltern erlauben den Jugendlichen, zusammen in das leer 

stehende Bauernhaus des Großvaters zu ziehen, quasi aus therapeutischen 
Gründen. Dieses dunkle, modrige Gebäude wird für sie zum „Auerhaus“. 
Der Autor führt uns mit seiner knappen, lakonischen Sprache in die schwäbische 
Provinz der achtziger Jahre und das unerschrockene Denken und Fühlen seiner 
heranwachsenden Protagonisten. Es ist berührend und schön, ihnen beim 
Ausprobieren des WG-Lebens zuzusehen, auch wenn es nach einem großen Fest 
zum Unvermeidlichen kommt.                                                       Norbert Johannes 
 
Annie Darling: Der kleine Laden der einsamen Herzen 
(Penguin, 10.- €) 

Posy Morland arbeitet in einem Traditionsbuchladen, der auch 
schon mal bessere Zeiten gesehen hat. Als die Inhaberin stirbt, 
kommt der Laden nicht zum sonstigen Erbe der Familie, sondern 
ausgerechnet an Posy. Zu ihrem großen Erstaunen erbt sie ihn 
mitsamt dem Wohnrecht für die Wohnung darüber. Bedingung: 
Innerhalb von zwei Jahren soll die Buchhandlung Gewinn 
abwerfen. Falls nicht, bekommt der überaus geschäftstüchtige und 

gut aussehende Enkel Sebastian Thorndyke, mit dem sich Posy schon seit ihrer 
Kindheit kabbelt und mit dem sie auch jetzt immer wieder aneinander gerät, das 
Geschäft. Posy stürzt sich voller Eifer in das Projekt und wandelt den Laden um in 
eine besondere Buchhandlung, in der es nur Liebesromane gibt, von literarisch 
bis hin zu schwärmerischer Unterhaltung. Wichtig ist für sie nur, dass die Bücher 
ein Happy End haben. 
Eine romantische, rührende Liebesgeschichte mit viel Witz und 
Buchhandlungsflair für alle Liebhaber der britischen Unterhaltungsromane, 
natürlich mit garantiertem Happy End!                                 Beate Laufer-Johannes 
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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 
 
Alexandra Fröhlich: Gestorben wird immer 
(Penguin, 13.- €) 

Agnes Weisgut, 91 Jahre alt, Seniorchefin eines florierenden 
Steinmetzbetriebs und unangefochtene Alleinherrscherin ihrer 
Familie, will dahin zurück, wo sie ursprünglich herkam, nach Ost-
Preußen. Aber vorher will sie mit ihrer Familie reinen Tisch machen, 
und dazu soll ihre Enkelin Birte alle Familienmitglieder für ein 
großes Treffen zusammentrommeln - was sich einfacher anhört, als 
es ist. Tiefe Gräben durchziehen diese dysfunktionale Familie. 

Agnes hat sie mit Wagemut, Fleiß und Unerschrockenheit durch die Kriegsjahre 
und grauenhafte Nachkriegszeit geführt, aber dabei auch Dinge erlebt und tun 
müssen, die sie nun endlich offenbaren will. 
Auf drei Zeitebenen und aus der Sicht dreier Generationen Frauen entfaltet sich 
die Geschichte der Familie Weisgut. Der Leser kann eintauchen, mit leben und 
mitleiden. Ein ausdrucksstarker, spannender, berührender Roman, ein Stück 
Geschichte, einfühlsam und doch sachlich erzählt.                       Sybille vom Dorp 
 
Karin Kalisa: Sungs Laden 
(Droemer, 9.99 €) 
In Berlin befindet sich am Prenzlauer Berg eine Schule mit Kindern aus vielen 
Ländern, die anlässlich eines Schulfestes vertraute Dinge aus ihrer Heimat 
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mitbringen sollen. Der kleine Minh entscheidet sich für eine über 
achtzig Jahre alte vietnamesische Holzpuppe, gebaut aus 
Feigenholz für das Wassertheater. Seine Großmutter Hien, 
gekleidet in meergrüne Seide, erzählt mit dieser Puppe ihre 
Geschichte und verzaubert nicht nur die Kinder, sondern auch die 
Erwachsenen. Dies ist der Beginn einer erstaunlichen Veränderung 
am Prenzlauer Berg: Eine Kunstlehrerin baut mithilfe eines 

vietnamesischen Schreiners Holzpuppen, asiatische Kegelhüte verbreiten sich 
überall und die Menschen nehmen einander viel bewusster wahr. Der Prenzlauer 
Berg wird mit der Zeit immer bunter, alles gipfelt in einem wunderbaren Finale. 
Ein warmherziger Roman, der zeigt, was passieren kann, wenn wir uns voll und 
ganz auf unsere Mitmenschen und andere Kulturen einlassen – ein Buch mit 
Tiefgang, das ein gutes Gefühl zurücklässt und einfach glücklich macht! 

Beate Laufer-Johannes 
 
Mark Lamprell: Via dell’ Amore – Jede Liebe führt nach Rom 
(Blanvalet, 14.99 €) 

Es sind die unterschiedlichsten Menschen, die sich auf den Weg 
nach Rom machen und ihr Glück suchen. Die Amerikanerin Alice 
bricht aus ihrem bisher weitgehend angepassten Leben aus, sie will 
endlich etwas Verrücktes, Unerwartetes erleben. Ihren Landsleute 
Meg und Alec ist die Liebe abhanden gekommen, die einst in Rom 
begann. Diese möchten sie wieder finden. Und die älteren britischen 
Damen Lizzie und Constanze wollen den Wunsch des verstorbenen 

Bruders und Ehemanns erfüllen und seine Asche von der Ponte Sant’ Angelo in 
den Tiber streuen. So unterschiedlich die Geschichten auch sind, sie alle handeln 
von der Sehnsucht nach der Liebe und dem Glück. 
Man merkt, dass der australische Autor extra nach Rom gereist ist und seinen 
Roman vor Ort geschrieben hat. Alles ist durchdrungen von der besonderen 
Atmosphäre, eine wundervolle Liebeserklärung an die ewige Stadt! Die 
Geschichten der einzelnen Protagonisten sind anrührend, aber dennoch leicht 
und spritzig erzählt – die ideale Urlaubslektüre, vorzugsweise für den 
Italienurlaub!                                                                         Beate Laufer-Johannes 
 
David Leavitt: Späte Einsichten 
(Atlantik, 12.- €) 
Lissabon, im Jahr 1940: Die Stadt ist voll von Menschen, die vor dem 
Nationalsozialismus nach Amerika fliehen wollen, obwohl nur amerikanische 
Staatsbürger das Anrecht auf einen Platz auf einem der selten eintreffenden 
Schiffe haben. Unter den Wartenden befinden sich Pete und seine jüdische Frau 
Julia, die in Paris ein sehr komfortables Leben führten. Hier in Lissabon bleibt 
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ihnen nichts anderes übrig, als die Zeit totzuschlagen, es ist nichts 
zu tun und die Ungewissheit zermürbt. In dieser angespannten 
Situation lernen sie das weltoffene Künstlerpaar Iris und Edward 
kennen, man trifft sich zum Essen und in Cafés, übt sich in 
Smalltalk. Allmählich bröckelt jedoch die Fassade und die 
eigentlichen Persönlichkeiten treten stärker zu Tage: Julias Launen 
werden immer extremer, Pete muss sich eingestehen, dass er seine 

Frau gar nicht richtig kennt. Auch seiner eigenen Gefühle ist er sich nicht mehr 
sicher und es kommt, wie es kommen muss: Er stürzt sich blindlings in eine 
verhängnisvolle Affäre. 
Der Autor zeigt uns das Psychogramm einer Beziehung, die den angespannten 
Umständen nicht standhält, vielleicht auch nie wirklich eine gute Beziehung war. 
Ein ganz besonderes Leseerlebnis, spielerisch leicht und hervorragend 
geschrieben, mit unerwarteten Wendungen, eingebettet in eine überaus präzise 
beschriebene Stadtkulisse.                                                  Beate Laufer-Johannes 
 
Jana Lukas: Landliebe 
(Heyne, 9.99 €) 

Ellie, arbeitslos und abgebrannt, braucht dringend Geld − und nur 
aus diesem Grund lässt sie sich von ihrer Freundin überreden, an 
der schnulzigen TV Show „Landliebe“ teilzunehmen. Dafür lässt sie 
sich in ein grauenhaftes Dirndl stecken und reist an die Mosel, um 
vier Wochen lang die Suche nach der großen Liebe zu mimen. Der 
Winzer Tom hat ähnliche Gründe für seine Teilnahme an der 
Show: Sein kleines Weingut ist in finanziellen Nöten und er will es 

unter allen Umständen retten. Keine guten Voraussetzungen für ein 
harmonisches, romantisches Fernsehvergnügen sollte man meinen. Aber recht 
bald muss Tom feststellen, dass Ellie nicht das hirnlose Großstadtdummchen ist, 
als das sie auftreten muss, und Ellie bemerkt, dass der knurrige, ungehobelte 
junge Winzerbursche nicht nur unverschämt gut aussieht, sondern auch eine 
recht charmante Seite hat. 
Liebenswerte Protagonisten und ein sommerlich idyllisches Weindorf, gepaart mit 
einer Persiflage auf die momentan so beliebten Datingshows, alles getragen von 
einem humorvollen Schreibstil, da kommt keine Langeweile auf. Eine flotte, 
romantische Geschichte, wunderbar leicht und spritzig, bestens geeignet für den 
Urlaub oder einen Sommerabend auf dem Balkon. Am besten mit einem Glas 
Moselwein!                                                                                     Sybille vom Dorp 
 
Louise Miller: Die Zutaten zum Glück 
(Insel, 14.95 €) 
Olivia ist mit Leib und Seele Patissière in Boston, aber eines Abends passiert ihr 
beim Flambieren des Desserts ein Missgeschick, woraufhin sie sich entschließt, 
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eine Zeit von der Bildfläche zu verschwinden und Trost und Hilfe 
bei ihrer besten Freundin Hannah im ländlichen Vermont zu 
finden. Der Zufall will es, dass sie dort eine Stelle in einem 
kleinen, aber feinen Landgasthof findet und weiter ihrer 
Backleidenschaft frönen kann. Recht schnell gewinnt sie Freunde 
und merkt, dass sich hinter der etwas unnahbaren Schale ihrer 
Chefin ein sehr weiches Herz verbirgt. Die sonst leicht schrille 
und ungewöhnliche Haarfarben liebende Olivia lebt sich mehr 
und mehr im Kleinstadtleben ein. Sie, die nie ein richtiges 

Familienleben hatte, darf den Trubel und die Geborgenheit einer großen Familie 
miterleben − und ein wenig ihr Herz verlieren. 
Ein Roman mit einer sympathischen Protagonistin, einer Geschichte zum 
Wohlfühlen, voller Wärme, Musik und dem köstlichen Geruch von frisch 
gebackenem Apple Pie. Ein Buch, das man auf keinen Fall hungrig lesen sollte!    

Sybille vom Dorp 
 
John Niven: Old School 
(Heyne, 10.99 €) 

Susan und Julie sind seit Ewigkeiten befreundet. Während Susan 
mit dem langweiligen, aber gut situierten Barry verheiratet ist und 
ein Leben ohne Sorgen führt, hat Julie nie was anbrennen lassen. 
Das hat ihr zwar ein aufregendes Leben, aber leider auch 
Geldsorgen beschert, so dass sie mit ihren sechzig Jahren im 
Altersheim einem Putzjob nachgehen muss. Doch Susans Leben 
platzt wie eine Seifenblase, als Barry in seiner geheimen 

Zweitwohnung bei sadomasochistischen Praktiken ums Leben kommt. Er führte 
seit Jahren nicht nur ein bizarres Doppelleben, sondern hinterlässt auch noch jede 
Menge Schulden. Zusammen mit der ängstlichen Jill, die dringend Geld für eine 
Behandlung ihres kranken Enkels benötigt, und der überaus zupackenden Ethel 
aus dem Altersheim, die allerdings im Rollstuhl sitzt, heckt die Damenriege einen 
verwegenen Plan aus, um an Geld zu kommen. 
Eine überaus vergnügliche Lektüre für alle, die nicht allzu zart besaitet sind, denn 
die Mädels nehmen teilweise kein Blatt vor den Mund. Vor allem Ethel macht 
keinen Hehl daraus, dass sie als Revuestar immer unter einer Heerschar williger 
Verehrer wählen konnte und auch jetzt der Männerwelt nicht abgeneigt ist. Diese 
Verbrecherinnen sind wirklich mit allen Wassern gewaschen, das muss auch die 
britische Polizei zu ihrem Leidwesen feststellen!                 Beate Laufer-Johannes 
 
 

******* 
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Atemlose Spannung und Fantastisches 
 
J. P. Delaney: The Girl before. Sie war wie du. Jetzt ist sie tot 
(Penguin, 13.- €) 

Nach einem schweren Schicksalsschlag sucht die Londonerin Jane 
räumlich nach einem Neuanfang. In einem hoch technisierten, 
schicken Haus in der Folgate Street glaubt sie diesen zu finden. Als 
Mieterin des Hauses muss sie sich einer Reihe von Regeln 
unterwerfen, darf nichts an der Möblierung ändern und ist mit einer 
kompletten Überwachung einverstanden. Dafür sorgen die 
automatischen Regelmechanismen des Hauses perfekt für ihr 

Wohlbefinden. Der charismatische Architekt will, dass sein Objekt ausschließlich 
nach seinen Vorstellungen bewohnt wird. Jane lernt ihn kennen und ist fasziniert 
von ihm. Sie lässt sich auf eine verhängnisvolle Affäre mit ihm ein, bis sie 
herausfindet, dass eine Mieterin vor ihr in dem Haus zu Tode kam… 
Ein elegant und komplex komponierter, erotisch aufgeladener Thriller in einem 
ungewöhnlichen Setting, undurchsichtig und unvorhersehbar bis hin zum 
schockierenden Ende – grandiose Krimikost vom Feinsten! 

Beate Laufer-Johannes 
Christiane Fux: Das Mädchen im Fleet 
(Piper, 9.99 €) 

Die junge selbstbewusste Sinti-Musikerin Senay Munk ertrinkt eines 
Nachts auf dem Nachhauseweg  im Veringkanal in Hamburg. Ihre 
Eltern glauben nicht an einen Unfall und bitten den Bestatter Theo 
Matthies privat zu ermitteln. Schnell wird ihm bewusst, dass viele 
Mitglieder des Sinti-Clans Senays selbst bestimmtes Leben 
außerhalb der Familie nicht guthießen. Auch ihre Arbeit als 
Krankenschwester wurde mit Argwohn betrachtet. Doch können das 

die Beweggründe für einen Mord sein? Als Matthies im Krankenhaus ermittelt, 
Senays Chef, den charmanten Dr. Dibrani verhört und Senays Mitbewohnerin und 
Arbeitskollegin Magda auf den Zahn fühlt, tauchen schnell Ungereimtheiten auf. 
Hat Senay ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet und musste deshalb sterben?  
Wieder ein neuer, fesselnder Fall für den Bestatter Theo Matthies, der ihn mit 
seinen eigenen Vorurteilen konfrontiert und im eigenen Bekanntenkreis ermitteln 
lässt. Spannung pur im hohen Norden!                                                 Ute Beucher 
 
Amy Gentry: Good as Gone 
(C. Bertelsmann, 12.99 €) 
Tom und Anna haben das Schrecklichste erlebt, was sich Eltern überhaupt nur 
vorstellen können: Ihre dreizehnjährige Tochter Julie wurde aus ihrem Haus 
heraus entführt, beobachtet von ihrer jüngeren Schwester Jane, die sich in einem 
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Schrank versteckte und vor lauter Angst nicht Bescheid sagte. Nach 
mittlerweile acht vergangenen Jahren, in denen keine Spur des 
Mädchens zu finden war, ist der Fall längst zu den Akten gelegt, 
und die Eltern nehmen an, dass Julie gestorben ist. Plötzlich steht 
eine junge Frau vor der Tür und behauptet Julie zu sein. Die Familie 
ist zunächst überglücklich, nach den ersten vorsichtigen 
Annäherungen kommen alle allmählich mit der veränderten 

Situation zurecht. Doch bald tauchen Zweifel auf, denn die Geschichte, die Julie 
erzählt, ist voller Widersprüche. Ist sie wirklich ihr vermisstes Kind oder hat sich 
hier eine fremde Person in die Familie gedrängt? 
Ein eindringlicher Thriller über eine unvorstellbare Familientragödie, der sich in 
zwei Erzählsträngen viel Zeit für die Entwicklung seiner Geschichte nimmt. Und 
dessen Ende daher umso erschütternder auf den Leser wirkt.              

Beate Laufer-Johannes 
Susanne Kliem: Das Scherbenhaus  
(carl’s books, 14.99 €) 

Clara Brendel arbeitet als Köchin im Restaurant ihres Bruders in 
Stade, lebt allein in einem abgelegenen Bauernhaus und ist mit 
ihrem Leben weitgehend zufrieden. Aber seit sie von einem 
anonymen Stalker belästigt wird, der ihr Briefe und Bilder von 
menschlicher Haut und Wunden schickt und auch noch unerkannt 
an ihrem Arbeitsplatz auftaucht, bekommt sie es immer mehr mit 
der Angst zu tun. Als ihre Halbschwester Ellen sie daher bittet, zu 

ihr zu kommen, packt sie bereitwillig ihren Koffer. Ellen lebt als erfolgreiche 
Architektin in Berlin und hat das „Safe Haven“ entworfen, ein voll technisiertes, 
computergesteuertes Haus, in dem auch Clara sich zum ersten Mal wieder sicher 
fühlt. Als Ellen nach einem Restaurantbesuch verschwindet und kurz darauf 
ertrunken aufgefunden wird, erbt Clara das Haus und zieht in Ellens Wohnung 
ein. Doch die anderen Mitbewohner reagieren überaus seltsam, alle scheinen 
etwas zu verbergen. War Ellens Tod wirklich ein Unfall und wem kann sie hier 
überhaupt trauen? 
Die düstere und bedrohliche Geschichte lebt von ihrer unterschwelligen 
Atmosphäre, fängt relativ ruhig an, gewinnt dann aber mehr und mehr an Fahrt. 
Eins weiß ich nach dem Lesen auf jeden Fall genau: In solch einem Haus möchte 
ich nicht leben, selbst wenn die Mitbewohner völlig harmlos sind! 

Beate Laufer-Johannes 
Michael Koryta: Die Gewalt der Dunkelheit 
(Heyne, 9.99 €) 
Mark Novak ist Ermittler für eine Human Right Organisation und sehr gut in dem, 
was er tut. Aber nachdem seine Frau erschossen wurde, ist er besessen von der 
Suche nach ihrem Mörder und greift dabei auch zu Mitteln, die seine Arbeitgeber 
nicht gut heißen. Um ihn aus dem Fokus zu nehmen, schickt ihn sein 
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Vorgesetzter in ein kleines Nest in das winterliche Indiana. Dort ist 
zehn Jahre zuvor eine junge Frau in einem riesigen Höhlensystem 
verschwunden. Tage später wurde sie tot von dem 
eigenbrötlerischen und seltsamen Höhlenforscher Ridley 
herausgebracht. Bei seiner Vernehmung bestritt er vehement, 
etwas mit dem Tod des Mädchens zu tun gehabt zu haben, 
verstrickte sich aber zunehmend in Widersprüche. Jedoch konnte 

ihm nie etwas nachgewiesen werden und er blieb auf freiem Fuß. Jetzt will er 
plötzlich mit Mark Novak über die Vorgänge in der Höhle namens „Trapdoor 
Caverns“ sprechen und setzt damit Ereignisse in Bewegung, die sich auch für den 
Ermittler gefährlich zuspitzen.  
Der Autor mischt Elemente des Krimis mit Fantasy und schafft damit einen recht 
ungewöhnlichen, spannenden und ausnehmend kalten Thriller, der den Leser 
nicht nur wegen der Geschehnisse frösteln lässt.                          Sybille vom Dorp 
 
Cixin Liu: Die drei Sonnen 
(Heyne, 14.99 €) 

In der Zeit der chinesischen Kulturrevolution verliert die junge 
Physikstudentin Ye Wenjie nicht nur ihren Vater auf grausame 
Weise, ihr ganzes Leben verändert sich radikal. Sie darf nicht mehr 
weiterstudieren, muss in eine Arbeitsbrigade und wird schließlich 
von einem Journalisten betrogen, der ihr einen konterrevolutionären 
Brief unterschiebt. Ihre letzte Rettung im Gefängnis ist die geheime 
Militärbasis Rotes Ufer, denn dort braucht man dringend ihr 

Fachwissen. Eine riesige Antenne sendet von hier ins All, auf der Suche nach 
außerirdischem Leben. Jahre später, Ye Wenjie ist bereits im Ruhestand, kommt 
es zu einer ungewöhnlichen Häufung von merkwürdigen Vorfällen bis hin zu 
Selbstmorden bei Physikern weltweit. Der Nanowissenschaftler Wang Miao 
versucht, den Hintergründen auf die Spur zu kommen. Alles scheint mit einem 
geheimnisvollen Computerspiel namens „Three Body“ zusammenzuhängen. 
Ein aufregender Science-Fiction-Roman der Sonderklasse, philosophisch und 
sehr komplex aufgebaut. Dabei lässt sich der Autor Zeit bei der Entwicklung 
seiner Geschichte und verknüpft äußerst virtuos die unterschiedlichsten Themen, 
die chinesische Vergangenheit, menschliche Abgründe, die moderne 
Wissenschaft und utopische Vorstellungen.                        Beate Laufer-Johannes 
 
Harry Luck: Bamberger Zauber 
(Emons, 10.90 €) 
Der kauzige Kommissar Horst Müller ermittelt in Bamberg. Mit seiner charmanten, 
jungen Kollegin Paulina Kowalski muss er den Tod eines bekannten 
Puppenspielers, dem „Fränkischen Kasperl“ aufklären, dessen abgetrennter Arm 
in der Schleuse nahe dem ehemaligen Landesgartenschaugelände gefunden 
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wird. Recherchiert wird im Kleinkunst- und Magiermetier, denn das 
große Zauberfestival, welches jedes Jahr im Juli in Bamberg 
stattfindet und Unmengen an Zuschauern anlockt, findet gerade 
statt. Ausgestattet mit seinem alternativen Dienstfahrzeug, einem 
E-Bike, damit er auch den steilen Domberg bezwingen kann, und 
einem reliktartigen Handy aus den neunziger Jahren macht sich 
„Superhorst“ an die Aufklärung des Mordes. Als dann noch ein 

zweiter Mord im Bondageroom eines edlen Swingerclubs geschieht, muss Horst 
nun doch ein für ihn völlig unbekanntes Terrain betreten.  
Spannend, witzig und auch für „Nicht-Franken“ ein Lesegenuss. Die Kulisse der 
zauberhaften Stadt Bamberg, der verschrobene Kommissar mit Vorliebe für Likör, 
Schrankwände und alle verfügbaren Folgen der ehemaligen Krimiserie „Derrick“ 
und eine Menge Lokalkolorit bieten hier ein ganz besonderes Krimischmankerl. 
Mein erster Franken-Krimi von Harry Luck, der sicherlich nicht der letzte bleiben 
wird!                                                                                                       Ute Beucher 
 
Guillaume Musso: Das Mädchen aus Brooklyn 
(Pendo, 16.99 €) 

Raphaël Barthélémy, ein überaus erfolgreicher Autor, verbringt mit 
seiner großen Liebe Anna Becker, einer jungen Ärztin, ein 
traumhaftes Wochenende in Antibes. Obwohl er Anna erst vor 
kurzem kennen gelernt hat, weiß er, dass sie die Frau seines 
Lebens ist und er sie heiraten will. Doch Anna verschweigt 
vehement ihre Vergangenheit. Als Raphaël sie dazu bringt, ihr 
Geheimnis zu offenbaren, flüchtet er kopflos aus der gemeinsamen 

Ferienwohnung, denn Anna zeigt ihm ein entsetzliches Foto mit drei bis zur 
Unkenntlichkeit verkohlten Leichen und behauptet, dass sie schuld daran sei. Als 
Raphaël sich besinnt, kurz darauf zurückkehrt und mit Anna sprechen will, ist sie 
verschwunden. Auch in ihrem Appartement in Paris findet er nur ihre 
zurückgelassene Reisetasche, aber auch Einbruchspuren. Zusammen mit seinem 
Freund Marc Caradec, einem ehemaligen  Ermittler, macht sich Raphaël auf die 
Suche nach Anna, findet furchtbare Dinge über ein grausames Verbrechen 
heraus und deckt Annas wahre Identität auf.  
Atemlose Spannung mit literarischem Anspruch. Exzellente Handlung mit 
Sogwirkung.  Ein packender Pageturner, den ich in einem Tag verschlungen 
habe!                                                                                                      Ute Beucher 
 
Alexander Oetker: Retour - Luc Verlains erster Fall 
(Hoffmann und Campe, € 16.-) 
Luc Verlain lässt sich von Paris in die beschauliche Provinz Aquitaniens 
versetzen. Nicht ohne Grund kehrt er der quirligen Hauptstadt und seinem 
bedeutenden Posten als Leiter der zweiten Pariser Mordkommission den Rücken. 
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Sein Vater ist schwer erkrankt und Luc will sich um ihn kümmern. 
Zwischen Austernfarmen, idyllischen  Weinbergen und dem 
wunderschönen Atlantik stellt er sich auf einen geruhsamen Dienst 
ein. Doch bereits am ersten Tag wird er mit dem Mord an einem 
jungen Mädchen konfrontiert, das erschlagen am Strand 
aufgefunden wird. Die alteingesessene Bevölkerung will unbedingt 
einen jungen Einwanderer  für die abscheuliche Tat verantwortlich 

machen und nimmt die Sache auf brutalste Weise selbst in die Hand. Luc ist 
skeptisch und ermittelt zusammen mit seiner reizenden Kollegin Anouk in alle 
erdenklichen Richtungen. Dabei versucht er zwischen Rassismus und 
verheerenden Familienverhältnissen einen klaren Kopf zu behalten. 
Mit seinem Debüt deckt der langjährige Frankreich-Korrespondent Alexander 
Oetker eine Vielzahl an Erwartungen an einen gelungenen Thriller ab. Fesselnde 
Spannung, kulinarische und landschaftliche Streifzüge durch Aquitanien, 
politische Interaktionen und ein intelligenter Lebemann als Kommissar, der den 
Genüssen des Lebens nicht widerstehen will: „Savoir-Vivre“ unterhaltsam und 
raffiniert verpackt!                                                                                  Ute Beucher 
 

B. A. Paris: Saving Grace – Bis dein Tod uns scheidet 
(Blanvalet, 9.99 €) 

Grace ist eine gut aussehende, charmante und selbstständige junge 
Frau, deren Wunsch nach einem Ehemann und Kindern noch nicht 
in Erfüllung gegangen ist. Ein Grund dafür ist Graces Schwester 
Millie, die unter dem Down-Syndrom leidet. Grace liebt ihre 
Schwester und hat ihr versprochen, sich immer um sie zu kümmern, 
was allerdings einer festen Bindung oder Ehe bisher sehr im Weg 
gestanden hat. Als Grace eines Tages im Park den erfolgreichen 

Rechtsanwalt Jack Angel kennen lernt, der nicht nur sie bezaubert, sondern auch 
Millie sofort ins Herz schließt, glaubt sie, dass ihr Wunsch in Erfüllung gehen 
könnte. Und tatsächlich: Schon nach kurzer Zeit macht Jack Grace einen 
Heiratsantrag, und die glückliche junge Frau glaubt sich am Ziel all ihrer Träume. 
Jedoch muss sie schnell erkennen, dass ihr perfekter Ehemann eine andere 
Vorstellung vom Eheleben hat als sie selbst. 
In zwei Erzählsträngen − Gegenwart und Vergangenheit − lässt die Autorin ihre 
Protagonistin die Geschichte erzählen und entwickelt so eine intensive, 
beklemmende Spannung. Ein Psychothriller, der − einmal begonnen − schwer 
wieder wegzulegen ist.                                                                   Sybille vom Dorp 
 
Ursula Poznanski: Schatten 
(Wunderlich, 14.99 €) 
Das Salzburger Kriminalteam Beatrice Kaspary und Florin Wenninger muss 
innerhalb kurzer Zeit in zwei Mordfällen ermitteln, bei denen die Opfer lediglich 
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eine einzige, aber sehr verstörende Verbindung aufweisen: Beatrice 
Kaspary. Sie hatte vor vielen Jahren mit beiden eine kurze 
Begegnung gehabt, die ihr jeweils unangenehm in Erinnerung 
geblieben ist. Aber noch gespenstischer scheint die Verbindung zu 
der sechzehn Jahre zurückliegenden noch immer nicht geklärten 
bestialischen Ermordung ihrer Freundin Evelyn. Die Situation spitzt 
sich zu, als der Täter immer näher an Beatrices persönliches 

Umfeld heranrückt. Und plötzlich ist sie selbst spurlos verschwunden! 
Die Autorin lässt in einigen Kapiteln den Mörder selbst zu Wort kommen und 
erhöht dadurch die Spannung noch mehr. Ein fesselnder, packender Roman bis 
zur letzten Seite, der den Leser um Beatrice und ihre Familie bangen lässt. 

Sybille vom Dorp 
 
B. C. Schiller: Targa – Der Moment, bevor du stirbst 
(Penguin, 10.- €) 

Targa Hendricks ist die Überlebende von Zwillingen, die in einer 
eiskalten Nacht als Babys am Hintereingang eines Krankenhauses 
abgelegt wurde. Mittlerweile ist sie dreißig Jahre alt, lebt nur mit 
ihrem Hund in einem VW-Bus, isoliert, ohne nähere Freunde und 
ohne emotionale Empfindungen, immer auf der Suche nach dem 
Mann, der auch ihre leibliche Mutter auf dem Gewissen hat. Sie 
arbeitet undercover für eine Sondereinheit des BKA und soll nun 

dem cleveren Serientäter Falk Sandman eine Falle stellen. Der charismatische 
Hochschuldozent ist regelrecht besessen von den letzten Worten Sterbender und 
ermordet junge Mädchen auf ganz perfide Weise, doch bis jetzt konnte niemand 
ihm etwas nachweisen… 
Der viel versprechende Auftakt zu einer Reihe von einem Autorenduo, das als 
erfolgreiche Selfpublisher begonnen hat. Dieser Thriller hat alle Zutaten, die es 
braucht, um spannend unterhalten zu werden: Eine ungewöhnliche Kriminalerin, 
die so ganz anders ist, und gerade deswegen so fasziniert. Dazu eine 
nervenaufreibende Geschichte, die den Lesern schaudern lässt. Und 
schlussendlich ein überaus spannendes Duell zwischen Täter und Ermittlerin, die 
sich durchaus ebenbürtig sind.                                            Beate Laufer-Johannes 

 
 

„Alles, was man für einen Krimi braucht, ist ein guter Anfang und 
ein Telefonbuch, damit die Namen stimmen.“ 

 
Georges Simenon 
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Liebe Freunde der BücherInsel, 
 

wir haben mit Freude gelesen und ausgewählt, manches 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 wunderbaren 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 7. August bis 2. September 2017 
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! 
 
Erlangen, im Juli 2017                                        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 


