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Liebe Freunde der BücherInsel, 
 

im BücherInsel-Weihnachtsheft sind unsere persönlichen Lieblingsbücher ver-
sammelt: Zu jedem Titel finden Sie eine kurze Zusammenfassung des Inhalts und 
eine persönliche Bewertung. So können Sie erst zu Hause schmökern und dann 
bei uns! 
Leider haben Ute Beucher und Sybille vom Dorp mittlerweile die BücherInsel 
verlassen und sich neuen Aufgaben zugewandt. Ihre letzten Besprechungen 
finden Sie noch in diesem Heft. Vielen lieben Dank an beide für Ihre überaus 
engagierte Arbeit auf der Insel! Auch meine Tochter Maren hat fleißig gelesen und 
ihre Eindrücke zu Papier gebracht. Außerdem finden Sie in diesem Heft die 
Favoriten von Cornelia Beyerle, die die BücherInsel schon seit vielen Jahren als 
Verlagsvertreterin unter anderem für die Verlage Atlantik, Hoffmann & Campe und 
Mare besucht und im November mit mir den Buchempfehlungsabend bestreitet. 

 

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.  
Ich wünsche Ihnen eine geruhsame und besinnliche Adventszeit und freue mich 
auf Ihren Besuch in der BücherInsel in Frauenaurach!  

 

 Viel Spaß beim Schmökern  wünscht Ihnen Beate Laufer-Johannes 

 
******* 

Beachten Sie unsere Ferienöffnungszeiten: Vom 27. Dezember 2018 bis 
einschließlich 4. Januar 2019 sind wir vormittags von 9 bis 13 Uhr für Sie da! 

 

Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, es 

das ganze Jahr hindurch aufzuheben. 

Charles Dickens (1812 - 1870) 

 
Impressum 

Ein ganz großes Dankeschön an meine vielen „Mitleser“, die sich immer 
wieder mit mir aufmachen, die Perlen aus dem Büchermeer zu fischen! 
 

Erlangen, im November 2018                           Beate Laufer-Johannes 
(verantwortlich im Sinne des Presserechts)
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Für kleine und große Kinder 
 
Marliese Arold: Der magische 8. Tag: Verborgene Kräfte / Dunkles 
Geheimnis                                                                     ab zwölf Jahren 
(Edel, jeweils 12.99 €) 

Die dreizehnjährige Laura findet in einem alten Sekretär eine 
außergewöhnliche Taschenuhr, die ihr in einer geheimnisvollen 
Welt einen achten Tag in der Woche schenkt. Allerlei 
phantastische, aber auch garstige Wesen tummeln sich dort, doch 
Laura hat glücklicherweise ihren Kater Samson dabei. In einer Art 
Internat werden ausgesuchte Mädchen und Jungen ausgebildet 
und sollen Ihre besondere Begabung herausfinden. Nach einiger 

Zeit entdeckt Laura tatsächlich ihr besonderes Talent: Sie kann Gedanken lesen, 
muss aber noch lernen damit umzugehen. Schnell findet sie drei Freundinnen in 
der magischen Welt, die gemeinsam mit Laura nächtliche, verbotene Erkun-
dungstouren starten und einen rätselhaften Uhrmacher aufspüren. Bald wird ihnen 
aber bewusst, dass die Welt in Gefahr ist und eine große Aufgabe auf sie wartet.  

Im zweiten Band verbessern die Mädchen ihre Fähigkeiten immer 
mehr. Als sie und Severin in der Realität einen Lehrer aus der 
magischen Welt treffen, folgen sie ihm und merken sofort, dass er 
etwas zu verbergen hat. Zusätzlich muss Laura sich noch mit Bernd 
Asshoff abmühen, dem neuen Mann an der Seite ihrer Mutter. Er 
soll in die Familie „integriert“ werden, dabei hofft Laura immer noch 
auf eine Versöhnung ihrer Eltern. Doch dann überschlagen sich die 
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Ereignisse, denn die magische Welt droht sich aufzulösen und Laura findet 
heraus, dass ausgerechnet Asshoff womöglich der Drahtzieher ist. 
Eine fesselnde Geschichte, die gekonnt das Thema Zeitenwanderung in ein 
rasantes Abenteuer verpackt: Freundschaft, Familie und erste Liebeleien kommen 
nicht zu kurz, auch der zweite Band bleibt vom Anfang bis zum Ende spannend. 
Die Abenteuer von Laura in der magischen Welt verknüpft mit den Geschehnissen 
in der Realität machen schon jetzt große Lust auf den dritten Band.    Ute Beucher 
 
C. E. Bernard: Palace of Glass − Die Wächterin    
(Penhaligon, 14.- €)                                                      ab vierzehn Jahren 

Wir befinden uns im modernen Großbritannien – jeder hat ein 
Smartphone, alle nutzen das Internet und doch ist die Gesellschaft 
so prüde wie vor hunderten von Jahren. Man trägt Handschuhe und 
hochgeschlossene Kleidung, jeglicher Körperkontakt ist verboten. 
Denn die Regierung fürchtet die Magdalenen – Menschen, die durch 
Hautkontakt Gedanken und Erinnerungen erspüren und verändern 
können. Auch die junge Rea macht sich ihre Gabe zunutze, um im 

Faustkampf viel stärkere Männer zu besiegen. Als der britische Geheimdienst ihre 
geheime Straßenkämpfer-Identität entdeckt, wird sie unter der Tarnung einer 
Geliebten als Bodyguard für den Kronprinzen engagiert. Wird Rea es schaffen, 
den Kronprinzen vor seinen Attentätern zu schützen ohne als Magdalena enttarnt 
zu werden? 
Ein erschreckendes Szenario, das zeigt, wie (gezielt geschürte) Ängste eine 
Gesellschaft verändern können – und dass man manchmal keine andere Wahl 
hat, als für seine Freiheit zu kämpfen. Der spannende Auftakt einer Trilogie, deren 
Folgebände „Palace of Silk“ und „Palace of Fire“ bereits erhältlich sind − auch für 
fantasybegeisterte Erwachsene geeignet!                                       Maren Hofmann 
 
Mechthild Gläser: Bernsteinstaub                              ab zwölf Jahren 
(Löwe, 19.95 €) 

Ophelia Pendulette lebt mit Mutter und kleinem Bruder in Berlin. 
Als sie plötzlich seltsame Staubflusen sieht, die sonst niemand 
erkennen kann, wird sie nach Paris zu ihren exzentrischen 
Verwandten geschickt. Großonkel Jacques und Großtante Blanche 
sind Zeitlose, sie können die Zeit manipulieren und im sagenum-
wobenen Bernsteinpalast ewig leben, denn dort altern sie nicht. 
Ophelia besitzt auch diese Gabe, muss allerdings erst noch lernen 

damit umzugehen. An ihrer Seite ist der rätselhafte Leander, der sie hilfreich 
unterstützt, als plötzlich mysteriöse Dinge geschehen. Die Turmuhren laufen 
rückwärts, Menschen sind in Zeitschleifen gefangen und Epochen geraten 
durcheinander. Schaffen Ophelia und Leander das Zeitchaos zu stoppen? 
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Eine spannende Geschichte über das Phänomen Zeit vermischt mit Romantik und 
Fantasy.                                                                                                 Ute Beucher 
 
Ulrich Hub: Das letzte Schaf                                         ab acht Jahren 
(Carlsen, 13.- €) 

Eines Nachts wachen die Schafe auf und stellen verblüfft fest, dass 
ihre Hirten weg sind. Das Schaf mit der Mütze weiß mehr: Eine 
riesige leuchtende Erscheinung schwebte vom Himmel herab und 
verkündete eine frohe Botschaft. Um was es da genau ging, hat 
das Schaf vergessen. Die Ziege weiß mehr, ein Baby wurde 
geboren, alle sind auf den Beinen und feiern. Da wollen die Schafe 
natürlich nicht hintan stehen und machen sich kurzerhand auf den 

Weg zum Kind. 
Die Weihnachtsgeschichte, mal anders erzählt: liebevoll, dabei hinreißend 
komisch und wunderbar illustriert von Jörg Mühle. Ein Kinderbuch, das der 
ganzen Familie Spaß macht!                                               Beate Laufer-Johannes 
 
Marc-Uwe Kling: Der Ostermann                                   ab vier Jahren 
(Carlsen, 12.99 €) 

Der Sohn des Weihnachtsmanns will auf gar keinen Fall auch 
Weihnachtsmann werden. Am Pol ist es ihm zu kalt, er hat eine 
Orangen-Allergie, mag weder Glühwein noch Tee, sondern lieber 
blühende Blumen im Frühling. Also beschließt er kurzerhand, 
dass er später von Beruf Ostermann werden will. Doch wie bringt 
er das nur seinen Eltern bei? 
Eine vergnügt gereimte, eigenwillig illustrierte Geschichte 

darüber, dass man nicht immer Familientraditionen folgen muss, sondern auch 
mal seinen eigenen Willen durchsetzen darf.                      Beate Laufer-Johannes 
 
Marc-Uwe Kling: Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt 
gemacht hat                                                                 ab sechs Jahren 
(Carlsen, 12.- €) 

 „Da hatte Tiffany EIN MAL auf die Oma aufpassen sollen. Und 
ausgerechnet HEUTE hatte die Oma das Internet KAPUTT 
machen müssen. DAS GANZE INTERNET. Auf der ganzen Welt. 
Na toll…“ 
Es sind Ferien und eigentlich sind Oma und Opa zum Aufpassen 
auf Tiffany und ihre Geschwister da. Obwohl da nicht so ganz klar 
ist, wer auf wen aufpassen soll. Egal, es passiert, das Internet 

funktioniert nicht mehr, offensichtlich hat es Oma − „klick, klick“ − geschafft, das 
Internet irgendwie kaputt zu machen. Und das hat Auswirkungen auf alle, Luisa 
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kann keine Musik mehr hören, Max nicht mehr mit dem Handy spielen, sogar 
Mama und Papa kommen früh nach Hause, da sie ohne Internet nicht mehr 
arbeiten können. Und so wird es unversehens ein toller Tag mit lustigen Spielen 
und viel Musik, als Papa seine alte E-Gitarre vom Dachboden holt. 
Augenzwinkernd, witzig geschrieben und mit wundervoll schrägen Illustrationen 
von Astrid Henn ist dies ein Vorlesebuch an dem sowohl Kinder, als auch 
Erwachsene viel Spaß haben. Und die Wendung am Schluss war mein 
persönliches Highlight!                                                         Beate Laufer-Johannes 
 
Ursula Poznanski: Thalamus                                ab vierzehn Jahren 
(Loewe, 16.95 €) 

Der siebzehnjährige Timo erleidet einen schweren Verkehrsunfall 
und wird vom Krankenhaus in eine abgelegene Reha-Klinik, den 
Markwaldhof, verlegt. Seine äußeren Verletzungen verheilen 
erstaunlich schnell, nur sein Sprachzentrum ist schwer 
beeinträchtigt, er kann sich nicht verständigen. Dennoch gewinnt er 
Freunde unter den Patienten, vor allem Carl mit seiner positiven, 
lustigen Art heitert ihn immer wieder auf. Recht bald stellt Timo 

allerdings fest, dass sich nachts merkwürdige Dinge im Haus abspielen. Mehr und 
mehr beschleicht ihn das Gefühl, dass er nicht mehr Herr über sein Bewusstsein 
ist. Sollten dies Nachwirkungen des Unfalls sein, oder spielt sich hier real etwas 
äußerst Besorgniserregendes ab? 
Eine sehr einfallsreiche Idee hat die Autorin zum Kern ihres überaus spannenden 
Thrillers gemacht, eine Idee, die ich hier allerdings nicht verraten kann. Nur soviel 
sei gesagt: Ein nervenaufreibendes Lesevergnügen ist garantiert! 

Beate Laufer-Johannes 
 
 
Rose Snow: Ein Augenblick für immer − Das erste Buch der 
Lügenwahrheit                                                        ab vierzehn Jahren 

(Ravensburger, 17.99 €) 
Als sich ihr Freund überraschend von ihr trennt, flüchtet June zu 
ihrem Onkel nach Cornwall. Doch die Atmosphäre dort ist völlig 
anders als bei ihrem letzten Besuch vor vielen Jahren. Ihre beiden 
Cousins Blake und Preston scheinen einander zu hassen und im 
Haus geschehen mysteriöse Ereignisse. Nach einem Schulausflug 
zu einem sagenumwobenen Steinkreis muss sich auch die 

vernunftorientierte June eingestehen, dass Cornwall voller Magie steckt. 
Die Mythen und Legenden von Cornwall, gemischt mit einer Prise Romantik und 
Leidenschaft – das ideale Buch um sich an trüben Tagen in die Ferne zu träumen.  

Maren Hofmann 
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Andrea Ulmer: Das Leben ist zu kurz für kompliziert 
(Boje, 13.- €)                                                  ab zwölf Jahren 

Verliebt sein ist an sich schon kompliziert genug – auch ohne dass 
man wie Svenja in eine völlig neue Stadt zu seinem Vater zieht, 
den man noch nie zuvor gesehen hat. Und dann sind da auch noch 
gleich zwei Jungs, die Svenja nett findet: David, der allerdings mit 
jedem Mädchen der Klasse flirtet, und Oliver, der sich leider immer 
wieder mit Ina trifft, die Svenja das Leben an der neuen Schule 
schwer macht. Für wen soll sich Svenja bloß entscheiden? 

Eine Geschichte über die erste große Liebe, komplizierte Neuanfänge und die 
kleinen Geheimnisse, die jeder von uns hat und die das Zusammenleben oft so 
schwierig machen. Jugendlich frech geschrieben ohne sich anzubiedern.     

Maren Hofmann 
David Walliams: Die Mitternachtsbande                     ab zehn Jahren 
(Rowohlt, 16.99 €) 

Nacht für Nacht schleichen sich Kinder heimlich aus der 
Kinderstation des Lord Funt Krankenhauses – das Geheimnis 
dieser Mitternachtsbande wird seit fünfzig Jahren von Patient zu 
Patient weitergegeben. Mithilfe des Pflegers, einer missgestalteten 
Person, die seit Jahrzehnten im Krankenhaus arbeitet, lässt die 
Mitternachtsbande nämlich nachts die geheimen Wünsche ihrer 
Mitglieder Wirklichkeit werden. Doch als statt des übergewichtigen 

George die neunundneunzigjährige Nelly an unzähligen Gasballons abhebt und 
im Nachthemd über die Wahrzeichen Londons hinwegschwebt, fliegt die 
Mitternachtsbande auf. Werden die Kinder es dennoch ein letztes Mal schaffen, 
hinter dem Rücken der fiesen Oberschwester auszubüxen, um der kleinen Sally 
ihren größten Herzenswunsch zu erfüllen? 
Mit typisch britischem Humor schildert der aus der Comedy-Fernsehserie „Little 
Britain“ bekannte Autor die Bemühungen der Kinder, den Krankenhausalltag mit 
Freude zu füllen. Skurril, manchmal überzeichnet und mit ganz viel Fantasie 
geschrieben – für alle Fans von Lemony Snicket und Co.              Maren Hofmann 
 
Sabine Zett: Collins geheimer Channel − Wie ich endlich cool 
wurde                                                                             ab zehn Jahren 
(Loewe, 9.95 €) 
Die Mädchen in seiner Klasse sollen endlich bemerken, dass Collin viel cooler ist 
als der reiche Lehrerliebling Wilhelm von Rosenberg. Ein Masterplan muss her! 
Als Collin durch Zufall mitbekommt, dass Kim und ihre Freundinnen auf die Tipps 
der jungen Influencerin Miss Cherry-Sunglasses schwören, steht sein Entschluss 
fest: mit einem eigenen Youtube-Channel berühmt werden! Die Zutaten für seinen 
Chill-Mal-Channel: eine Puma-Maske, eine Eieruhr, Oma Irmgard, Collins bester 
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Freund Jo-Jo als Kameramann und jede Menge 
Improvisationstalent. Ob das reicht, um die Mädchen zu 
beeindrucken? 
Der witzig-absurde Versuch von Collin und Jo-Jo Youtube-Stars zu 
werden, ist eine schräge Mischung aus Comic und Buch mit vielen 
frechen Zeichnungen. Die Geschichte bildet mit den Themen 
Youtube, Internet, Smartphone und Co. die Lebensrealität der Kids 

ab. Sehr subtil wird zusätzlich vermittelt, dass Daten-schutz bzw. Schutz der 
Identität im Internet immens wichtig ist.                                           Maren Hofmann 

 
* * * * * * * 

Für Schöngeister und Literaten 
 
Thommie Bayer: Das innere Ausland 
(Piper, 20.- €) 

Der ehemalige Schlafwagenschaffner Andreas lebte seit seiner 
Pensionierung mit seiner Schwester Nina zusammen in der Provence, 
dabei gaben sich beide genügend Freiraum. Doch jetzt ist Nina 
verstorben und Andreas lebt sehr zurückgezogen und allein, 
vernachlässigt sich immer mehr. Eines Tages steht Malin vor seiner 
Tür, eine vierzigjährige Frau, die behauptet Ninas Tochter zu sein.  
Jedes Mal, wenn Thommie Bayer ein neues Buch veröffentlicht, freue 

ich mich sehr darauf. Und auch dieses Mal hat er mich nicht enttäuscht: Er erzählt 
sprachlich hervorragend und behutsam eine sowohl charmante als auch tragische 
Familiengeschichte, die bei zwei Menschen endet, die sich allmählich annähern 
und gegenseitig stützen.                                                      Beate Laufer-Johannes 
 
 
Grégoire Delacourt: Das Leuchten in mir 
(Atlantik, 20.- €) 

Die vierzigjährige Emma ist seit achtzehn Jahren mit Olivier 
verheiratet. Sie haben drei Kinder, es könnte nicht besser sein. 
Dass etwas Entscheidendes fehlt, merkt Emma erst, als ihr Blick in 
einer Brasserie auf Alexandre trifft. Sie weiß sofort Bescheid: Für 
ihn wird sie alles riskieren, alles aufgeben – koste es, was es wolle.  
Der neue Roman des Bestsellerautors von „Alle meine Wünsche“ ist 
poetisch, zart und reine Emotion: „… ein großartiger Roman mit 

psychologischer Tiefe… Seine Stärke liegt in der Frage: Kann man alles 
aufgeben, auch wenn man dafür vielleicht nichts bekommt?“ (Le Figaro) 

Cornelia Beyerle 
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Elena Ferrante: Die Geschichte des verlorenen Kindes 
(Suhrkamp, 25.- €) 

Mittlerweile ist die Geschichte um Elena und Lila in den achtziger 
Jahren angekommen. Aus Liebe ist Elena, die große Erfolge als 
Autorin feiert, nach Neapel zurückgezogen. Endlich ist sie mit Nino, 
dem Mann ihrer Träume vereint und verlässt für ihn ihren Ehemann 
Pietro. Trotz ihrer vielen Lesereisen und Engagements versucht sie 
ihre Töchter Dede und Elsa nicht zu vernachlässigen. Zu Lila hat sie 
den Kontakt abgebrochen, da sie die Geringschätzung, mit der ihre 

treue Freundin sie behandelt hat, als sie von der Beziehung mit Nino erfahren hat, 
nicht vergessen kann. Als Elena ein Kind von Nino erwartet und er sie im Stich 
lässt, ist sie maßlos enttäuscht und verzweifelt fast. Nun wird Lila, die gleichzeitig 
schwanger ist, ihr Rettungsanker, die beiden Freundinnen helfen und unterstützen 
sich gegenseitig. Beide bekommen ein Mädchen und helfen sich bei der 
Betreuung. Doch dann geschieht das Unfassbare: Lilas kleine Tochter 
verschwindet spurlos und nichts ist mehr wie vorher. 
Der fulminante Abschluss der Freundinnengeschichte schafft es, den Leser 
wieder auf eine spannende Reise nach Neapel mitzunehmen. Mit einem 
gekonnten Schluss beendet die Autorin diese großartige Geschichte und man 
möchte direkt noch mal von vorne anfangen.                                        Ute Beucher 
 
 
Lorraine Fouchet: Die Farben des Lebens 
(Atlantik, 20.- €) 

Kim lebt auf der wunderschönen, bretonischen Insel Groix und 
betreibt zusammen mit ihrer großen Liebe Clovis einen Laden mit 
Zeitungen. Als ihre geliebte Großmutter stirbt, muss Kim die 
vertraute Heimat erst einmal verlassen, damit sie ihre Trauer 
verarbeiten kann. Sie reist nach Antibes an die Côte d’ Azur und 
kümmert sich dort um die reiche Gilonne, die in einem luxuriösen 
Seniorenheim lebt. Auch Gilonnes Sohn, der smarte Côme, besucht 

seine Mutter jedes Wochenende, es wird zusammen getanzt und diniert. Ein 
mysteriöser Anruf beendet jäh die Idylle, angeblich gilt der Sohn als vor 
Jahrzehnten verschwunden. Kim will Gilonne beschützen, da sie in Côme einen 
Schwindler vermutet, der es nur auf das Geld der Seniorin abgesehen hat. Sie 
beginnt in der Vergangenheit der Dame zu recherchieren und entdeckt eine 
bewegte Familiengeschichte.  
Emotion, Spannung und viel Lebensweisheit machen diese Geschichte im 
sonnigen Süden von Frankreich zu einem besonderen Lesegenuss.   Ute Beucher 
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René Freund: Ans Meer  
(Deuticke, 16.- €) 

Anton ist ein österreichischer Linienbusfahrer, der mit seinem 
altersschwachen Gefährt zuverlässig alle dahin bringt, wo sie 
hinwollen. Er legt Wert auf gute Manieren und hat zu den meisten 
Fahrgästen ein entspanntes Verhältnis. Im Privatleben steht er unter 
der Fuchtel seiner herrschsüchtigen Mutter, doch mit seiner 
Nachbarin Doris bahnt sich eine hoffnungsfrohe Liebesgeschichte 
an. Eines Morgens bittet ihn die schwerkranke Carla, sie ans Meer 

zu fahren. Vor ihrem Tod möchte sie noch einmal ihre italienische Heimat sehen. 
Und Anton wagt den Ausbruch mitsamt einer kleinen Schar Fahrgäste, die das 
Schicksal an diesem Tag zusammengewürfelt hat. 
Diesen wundervollen kleinen Roman hat mir eine Freundin empfohlen und ich 
habe ihn ohne Pause an einem Nachmittag gelesen. So konnte ich ganz in 
diesem zeitgenössischen Märchen versinken, habe die Protagonisten bei ihrem 
ungewöhnlichen Ausbruch aus dem alltäglichen Leben verfolgt, habe gelacht, 
gehofft, gebangt und am Ende geweint. Ein unglaublich berührendes Buch, 
zauberhaft und warmherzig.                                                 Beate Laufer-Johannes 
 
 
Dmitry Glukhovsky: TEXT  
(Europa, 19.90 €) 

Moskau im Herbst 2016: Als Ilja nach sieben Jahren Straflager nach 
Hause kommt, ist nichts mehr, wie es war. Seine Mutter stirbt 
wenige Tage vor seiner Rückkehr, seine Freundin ist längst mit 
einem anderen zusammen und sein Jugendfreund begegnet ihm 
mit Argwohn. Verzweifelt ertränkt Ilja seine Trauer im Alkohol und 
beginnt jenen Polizisten zu suchen, der ihn vor sieben Jahren zu 
Unrecht hinter Gitter brachte. 

Der Autor ist eigentlich bekannt für seine Metro-Romane, die in einer 
apokalyptischen Welt angesiedelt sind. Politisch gilt er als scharfer analytischer 
Kritiker der russischen Verhältnisse. TEXT ist seine gnadenlose literarische 
Abrechnung mit Putins Moskau.                                                     Cornelia Beyerle 
 
Wolf Haas: Junger Mann 
(Hoffmann & Campe, 22.- €) 
Der Ich-Erzähler ist dicklich, ziemlich groß für seine bald dreizehn Jahre und lebt 
auf dem österreichischen Land in den siebziger Jahren. Als er bei einem 
Ferienjob an der Tankstelle Elsa kennen lernt, verliebt er sich bis über beide 
Ohren. Es gibt nur ein kleines Problem – Elsa ist zwanzig und verheiratet mit dem 
Lastwagenfahrer Tscho… 
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Wolf Haas erzählt eine Geschichte vom Erwachsenwerden und 
einer unmöglichen Liebe - wie immer lakonisch und hinreißend mit 
dem ihm eigenen Sprachduktus. Das Buch ist eine Zeitreise in die 
Siebzigerjahre und eine Reise in die Gefühlswelt eines Teenagers, 
mit autobiographischen Anklängen. Und hin und wieder erinnert der 
Roman an Wolfgang Herrndorfs „Tschick“.  

Cornelia Beyerle 
 
Dörte Hansen: Mittagsstunde 
(Penguin, 22.- €) 

Ingwer Feddersen stammt aus dem friesischen Dorf Brinkebüll, lebt 
aber schon lange als Archäologe in der Großstadt und unterrichtet 
an der Universität. Nun nimmt er ein Sabbatical, denn er muss 
einiges regeln. Seine Großmutter Ella wird allmählich dement, der 
Großvater Sönke hält in seinem Dorfkrug eisern die Stellung, 
obwohl er genau betrachtet längst nicht mehr dazu in der Lage ist. 
Ingwer kommt nach Hause zurück und alle Erinnerungen an früher 

werden wieder lebendig, Erinnerungen an seine Kindheit, seine Mutter Marret und 
die Veränderungen, die das Dorf im Zuge der Flurbereinigung durchmachen 
musste. Dabei gab es immer welche, die mit den Neuerungen mithalten konnten, 
während andere auf der Strecke blieben. 
Dörte Hansen hat meiner Meinung nach ihr erstes überaus erfolgreiches Buch 
„Altes Land“ mit diesem Roman sogar noch übertroffen! Mit viel Liebe zum Dorf 
erzählt sie in diesem Heimatroman von der Veränderung, der sich die 
Dorfbewohner stellen müssen. Eine bewegende Geschichte, leise und 
melancholisch, mit verschrobenen, knorrigen Charakteren, die mir alle sehr ans 
Herz gewachsen sind!                                                          Beate Laufer-Johannes 
 
Lukas Hartmann: Ein Bild von Lydia 
(Diogenes, 24.- €) 

Lydia Welti-Escher, Tochter des berühmten Alfred Escher 
(Begründer des Polytechnikums in Zürich und Initiator des 
Gotthardtunnels), verheiratet mit dem Bundesratssohn Emil Welti 
löst einen der größten Skandale der Belle Epoque aus. Zwischen ihr 
und dem Maler Karl Stauffer-Bern entspinnt sich eine subtile 
Leidenschaft, die in einem spontanen Fluchtversuch der beiden 
nach Rom endet. Doch der Vater von Emil fürchtet um seinen guten 

Ruf, versucht das Ganze als Entführung der angeblich geistig verwirrten Lydia 
darzustellen und lässt Stauffer einsperren. Lydia landet in einer Privatklinik und ihr 
Mann reicht die Scheidung ein. Karl versucht mit Lydia in Kontakt zu treten, doch 
jegliche Annäherung wird seitens des Bundesrats unterbunden. Zusätzlich 
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bekommt er durch seine Rufschädigung keine Aufträge mehr und zerbricht, wie 
auch Lydia, an den heftigen Gefühlen zueinander, die in dieser Zeit nicht geduldet 
werden. 
Mühelos schafft es der Autor, den Leser durch die kunstvolle Sprache und die 
außergewöhnliche Atmosphäre in die Welt des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu 
entführen. Vorrangig aus der Sicht der Kammerzofe Luise geschildert, erlebt man 
hautnah die Standesunterschiede anhand der Probleme von reichen und armen 
Menschen in dieser Epoche.                                                                 Ute Beucher 
 
Husch Josten: Land sehen 
(Berlin, 20.- €) 

Horand Roth ist Literaturprofessor mit atheistischer Grund-
einstellung, nach einer gescheiterten Ehe zufrieden allein lebend in 
einer sparsam möblierten Wohnung. In diesen bequem ein-
gerichteten Alltag platzt eines Tages sein Großonkel Georg, der vor 
vielen Jahren den Kontakt zur Familie komplett abgebrochen hat. 
Ausgerechnet dieser früher sehr lebensfrohe Georg ist Mönch eines 
strengen Ordens geworden und will an Horands Universität in 

Theologie promovieren. Horand kann es nicht fassen! Was in Gottes Namen sind 
Georgs Beweggründe? Ganz allmählich nähert sich Horand seinem Onkel an und 
muss feststellen, dass es Ereignisse in der Vergangenheit seiner Familie gibt, von 
denen er keine Ahnung hatte. 
Ein anspruchsvoller, dennoch unterhaltsamer Roman, der grundlegende Fragen 
nach dem Glauben, der Liebe und dem Leben stellt, auf eine tragische 
Familiengeschichte hinführend, dicht und elegant erzählt, sprachlich meisterhaft 
konstruiert.                                                                           Beate Laufer-Johannes 
 
Genki Kawamura: Wenn alle Katzen von der Welt verschwänden 
(C.Bertelsmann, 18.- €) 

Ein junger Briefträger bekommt überraschend die Diagnose, dass er 
einen Hirntumor hat und nicht mehr lange zu leben hat. Erschüttert 
geht er nach Hause und trifft dort auf seinen Doppelgänger, etwas 
lockerer als er selbst in Hawaiihemd und mit flotten Sprüchen. Es ist 
der Teufel höchstpersönlich, der ihm einen Handel vorschlägt. Für 
jeden weiteren Lebenstag muss irgendetwas auf der Welt 
verschwinden. Der Briefträger willigt aus Verzweiflung ein. Als 

erstes müssen die Telefone weichen, die scheinen ihm am wenigsten wichtig. Als 
Bonus darf er noch einen letzten Anruf tätigen, doch an wen soll dieser letzte, 
wichtige Anruf gehen? Dann verschwinden die Filme, welches soll sein 
letztgesehener Film sein? Danach die Uhren, so geht es immer weiter, bis der 
Teufel vorschlägt, die Katzen von der Welt verschwinden zu lassen. Der 
Briefträger hält inne und trifft eine folgenschwere Entscheidung. 

 12

Eine wirklich außergewöhnliche Geschichte, die gesellschaftspolitische Aspekte 
und Sinnfragen vereint. Manchmal beklemmend, aber zugleich witzig schafft es 
der japanische Autor zu verdeutlichen, was im Leben wirklich zählt.    Ute Beucher 
 
Kathrine Kressman Taylor: Adressat unbekannt 
(Hoffmann & Campe, 18.- €) 

1939 brachte Simon & Schuster „Adressat unbekannt“ als Buch 
heraus und verkaufte 50.000 Exemplare – eine enorm hohe Zahl in 
diesen Jahren. In einer Besprechung der New York Times Book 
Review hieß es damals: “Diese moderne Geschichte ist die 
Perfektion selbst. Sie ist die stärkste Anklage gegen den 
Nationalsozialismus, die man sich in der Literatur vorstellen kann.“ 
Die Autorin, die nur mit ihren beiden Nachnamen öffentlich wurde, 

beschreibt in ihrer Novelle die tragische Geschichte einer Freundschaft. 
„Die zeitlose Botschaft des Buches wendet sich an unser moralisches Empfinden 
und nicht zuletzt deshalb hat dieser Band einen Platz in jedem Bücherregal 
verdient.“ (Lois Rosenthal) Ein Buch, das gerade in den heutigen Zeiten aktuell ist 
und bleibt!                                                                                       Cornelia Beyerle 
 
 
Sofia Lundberg: Das rote Adressbuch 
(Goldmann, 20.- €) 

Die 96-jährige Doris lebt alleine in ihrer kleinen Wohnung in 
Stockholm. Einmal täglich kommt der Pflegedienst vorbei, bringt 
Essen und kümmert sich um das Nötigste. Einzige Verwandte ist 
ihre Nichte, die in San Fransisco lebt und regelmäßig mit Doris 
skypt. Doch dann stürzt Doris, muss ins Krankenhaus und die 
angereiste Jenny findet in ihrer Wohnung ein Manuskript. Anhand 
ihres roten Adressbuchs, welches Doris als Kind von ihrem 

geliebten Vater geschenkt bekommen hat, schreibt sie über ihr Leben. Bereits mit 
13 Jahren, nach dem überraschenden Tod des Vaters, übernimmt sie eine 
Dienstbotenstelle in Stockholm bei einer eleganten, weltoffenen Französin. Als 
diese nach Paris zurückkehrt und Doris mitnimmt, wird sie aufgrund ihrer 
außergewöhnlichen Schönheit als Mannequin berühmt, bereist die ganze Welt 
und findet die große Liebe. Ein turbulentes, langes Leben, doch nun ist sie 
einsam, vermisst all die Menschen, die ihr begegnet sind, und bringt ihr Leben zu 
Papier. 
Eine großartige Geschichte, die einen weiten Bogen vom Paris der Dreißiger 
Jahre über New York, England und Schweden spannt. Eine Hommage an die 
Begegnungen und die Liebe im Leben.                                                 Ute Beucher 
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Dina Nayeri: Drei sind ein Dorf 
(Mare, 24.- €) 

Mit knapp dreißig hat Nilou alles erreicht. Wer hätte je geglaubt, 
dass sie eine Eliteuniversität besuchen, einen weltgewandten 
Juristen heiraten und ihre eigene Wissenschaftskarriere beginnen 
würde? Als Kind ist sie mit ihrer Mutter aus dem Iran geflohen – in 
die tiefste amerikanische Provinz, wo man sie nicht eben offenherzig 
empfangen hat. Alles könnte gut sein, wäre da nicht Nilous Vater, 
der noch immer im Iran lebt.  

Ein autobiographisch geprägter Roman mit starken Charakteren, der vieles aus 
Nayeris eigenem Leben und ihrer Familiengeschichte widerspiegelt. „Schmerzlich 
und von höchster Relevanz.“ (The New York Times)                     Cornelia Beyerle 
 
Allison Pearson: Wenn’s weiter nichts ist 
(Wunderraum, 22.- €) 

Kate Reddy hat es wirklich nicht leicht. Sie ist allgegenwärtige 
Ansprechpartnerin für ihre pubertierenden Kinder, die 
gesundheitlich angegriffenen Schwiegereltern und ihre eigene 
Mutter, die ihren Alltag kaum mehr alleine meistern kann. Zusätzlich 
beschließt ihr Mann, aus dem Arbeitsleben auszusteigen und erst 
einmal Achtsamkeit zu erlernen, allerdings vorrangig für sich selbst. 
Um das finanzielle Wohl der Familie muss sich nun Kate kümmern 

und wagt mit fast 50 noch mal einen beruflichen Neustart. Anfangs noch 
verunsichert angesichts der vielen jüngeren Kollegen, schafft es Kate sich im 
Beruf schnell wieder zu etablieren. Als dann noch ein ehemaliger, äußerst 
charmanter Arbeitskollege Kontakt zu ihr aufnimmt, dem sie damals kaum 
widerstehen konnte, wird es richtig turbulent. 
Eine temporeiche, lockere Mid-Ager Geschichte, die humorvoll aufzeigt, dass es 
für einen Neuanfang nie zu spät ist.                                                      Ute Beucher 
 
Paola Peretti: In der Nacht hör’ ich die Sterne 
(dtv, 18.- €) 

Mafalda ist ein kluges, lebenslustiges Mädchen, das von ihrer 
Familie und ihrem Kater Ottimo Turcaret geliebt wird. Mit neun 
Jahren erhält sie die schreckliche Diagnose, dass sie an einer 
seltenen Art der Makula-Degeneration leidet und binnen der 
nächsten sechs Monate völlig erblinden wird. Mafalda hat furchtbare 
Angst vor der Dunkelheit, die sie bald umgeben wird. Trost findet sie 
vor allem bei Estella, der außergewöhnlichen Hausmeisterin der 

Schule, und ihrem Lieblingsbaum, der eine besondere Bedeutung für sie hat und 
direkt vor der Schule steht. Von nun an zählt Mafalda die Schritte auf dem 
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Schulweg so lang, bis sie ihren Baum erkennen kann, testet damit ihre Sehkraft 
und die noch verbleibende Zeit bis zur völligen Erblindung.   
Dieses Buch öffnet dem Leser buchstäblich die Augen, wie wertvoll das Leben 
und kostbar doch jeder Augenblick ist. Weder schulmeisterlich noch zu 
gefühlsbetont wird hier das schwere Schicksal einer Erblindung aus der Sicht der 
Autorin geschildert, die auf besondere Weise ihre eigene Geschichte erzählt. 

Ute Beucher 
Paul Reizin: Wahrscheinlich ist es Liebe 
(Wunderraum, 23.- €) 

Jen ist Mitte dreißig, wurde gerade frisch von ihrem Freund 
verlassen und bläst Trübsal. Der einzige Lichtblick ist „Aiden“, eine 
Software, die aus zwölf Stahlschränken voller Schaltkreisen besteht. 
Dieser künstlichen Intelligenz soll Jen menschliches Verhalten und 
Kommunikation beibringen. Doch Aiden hat längst unbemerkt 
Empathie entwickelt und möchte Jen helfen, ihren Frust über den 
Exfreund zu vergessen. Zusammen mit einer anderen künstlichen 

Intelligenz namens Aisling stellt er Kopien ihrer selbst ins Netz und spielt 
kurzerhand Partnervermittler. Schnell wird Tom gefunden, ebenso getrennt, der 
mit seinem flauschigen Therapeuten Victor, einem Kaninchen zusammenwohnt.  
Aiden und Aisling schaffen es, dass sich Jen und Tom treffen und verlieben, doch 
plötzlich werden sie im Netz sabotiert und ihre Kopien werden gelöscht. Bedeutet 
dies schon das Ende für den Anfang der Beziehung von Jen und Tom?  
Eine zauberhafte, aber gleichzeitig spannende Liebesgeschichte. Diesmal aus der 
Sicht einer künstlichen Intelligenz, die witzigerweise richtig „menschelt“. 

Ute Beucher 
Heinz Strunk: Das Teemännchen 
(Rowohlt, 20.- €) 

Heinz Strunk führt in die Niederungen der Gesellschaft, zeigt 
glasklar die Verhältnisse auf und geht dorthin, wo es richtig weh tut. 
Dies ist die Welt der Saufkneipen, der fettigen Grillimbisse und der 
anonymen Autobahnraststätten. Im Internet inszeniert man sich 
locker-flockig, während das reale Leben nur noch trostlos ist. 
Antihelden skizziert der Autor hier, die an das große Glück glaubten, 
doch immer wieder Schiffbruch erlitten. 

Ein fulminanter Erzählband, voller Verzweiflung am kläglich gescheiterten Leben, 
voller (unfreiwilliger) kurioser Komik, dabei schnörkellos und geradezu brutal 
realistisch geschrieben. Grandios, aber nichts für schwache Gemüter! 

Beate Laufer-Johannes 
Juli Zeh: Neujahr 
(Luchterhand, 20.- €) 
Henning und Theresa leben eine moderne Ehe und teilen sich Job, Haushalt und 
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Kindererziehung gerecht auf. Eigentlich ein Idealzustand, doch 
Henning leidet seit der Geburt seiner Tochter unter Panikattacken 
und schweren Angstzuständen. Regelmäßig kehren diese 
Zusammenbrüche zurück und das anfängliche Verständnis seitens 
Theresas schwindet zunehmend. Als sie die Weihnachtsfeiertage 
zusammen mit den Kindern auf Lanzarote verbringen, nimmt sich 
Henning am Neujahrstag eine Auszeit und radelt unter größter 

körperlicher Anstrengung den steilen Bergpass hinauf. Dort entdeckt er ein 
einsames Selbstversorgerhaus und weiß sofort, dass er als Kind schon einmal 
hier gewesen ist. Stück für Stück erinnert er sich an die traumatischen 
Geschehnisse, die er als Kind zusammen mit seiner kleinen Schwester dort erlebt 
hat. 
Können Negativerlebnisse aus der Kindheit einen Menschen bis ins 
Erwachsenenalter so stark prägen, dass er in eine schwere Krise gerät? Und 
inwieweit kann der Mensch sein Lebensglück selbst in die Hand nehmen? Diese 
interessanten Fragen bettet Juli Zeh in eine außerordentlich spannende 
Geschichte ein und regt den Leser nachhaltig zum Denken an.           Ute Beucher 
 

* * * * * * * 

Für Freunde des Nervenkitzels 
 

Sarah Bailey: Dark Lake 
(C. Bertelsmann, 15.- €) 

Smithson, Australien, zwei Wochen vor Weihnachten: Die allseits 
beliebte Lehrerin Rosalind wird erwürgt in einem See treibend 
aufgefunden, um sie herum sind rote Rosen arrangiert. Die 
Polizeibeamtin Gemma ermittelt zusammen mit ihrem Kollegen 
Felix. Doch sie ist nicht ganz ehrlich, dann sie kannte nicht nur 
Rosalind von früher, sondern hatte auch allen Grund, sie zu hassen. 
Verschachtelt und komplex konstruiert lässt sich die Autorin mit 

ihrer eher ruhig erzählten Geschichte viel Zeit, um die Vergangenheit ihrer auf den 
ersten Blick nicht unbedingt sympathischen Hauptfiguren zu entschlüsseln. Ein 
Krimi mit psychologischer Komponente, der die Abgründe im Menschen aufzeigt. 

Beate Laufer-Johannes 
Michael Connelly: Die Verlorene 
(Droemer, 22.99 €) 
Harry Bosch, ehemaliger Detective in Los Angeles, ist eigentlich im Ruhestand, 
aber er kann’s natürlich nicht lassen: So hat er zum einen eine Lizenz als 
Privatermittler, zum anderen arbeitet er freiwillig an ungelösten alten Fällen im 
kleinen Polizeidepartment der Stadt San Fernando. Dort jagen sie einen 
Serientäter, der Frauen vergewaltigt. Zeitgleich erhält er den Auftrag, für den alten 
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Milliardär Whitney Vance einen Erben ausfindig zu machen. Als 
junger Mann hatte dieser ein Verhältnis mit einer Mexikanerin, die 
er auf Druck seiner Familie verließ, als sie schwanger wurde. Harry 
macht sich an die Recherche, als Vance unvermutet stirbt. Doch ein 
Harry Bosch lässt sich davon nicht beeindrucken, sondern ermittelt 
stur weiter. 
Dieser abgebrühte Detective zählt zu meinen favorisierten 

Ermittlern, ist er doch ein harter Hund, der sich durchbeißt und auch mal gegen 
Regeln verstößt, die ihm nicht logisch erscheinen. Man erfährt viel über die 
mühevolle, kleinteilige Polizeiarbeit, die beiden Handlungsstränge werden 
spielerisch miteinander verknüpft, und die Story baut sich allmählich auf bis zur 
überaus temporeichen, packenden Auflösung.                    Beate Laufer-Johannes 
 
Katrine Engberg: Krokodilwächter 
(Diogenes, 22.- €) 

Die junge Literaturstudentin Julie wird grauenvoll ermordet in ihrer 
Wohnung aufgefunden. Der Tathergang ähnelt fatal einem 
Manuskript, das ihre Vermieterin Esther, die im gleichen Haus 
wohnt, geschrieben hat. Eigentlich hat aber niemand außer ihr 
Zugang zu dem Text, bis auf Kristoffer, ihrem Gesangslehrer und 
guten Freund, der sich öfters in ihrer Wohnung aufhält. Relativ 
schnell wird er zum Hauptverdächtigen, doch sollte der Fall wirklich 

so einfach zu lösen sein? 
Ein kühler dänischer Thriller, vielschichtig aufgebaut, der die Spannung sehr gut 
hält. Wie so oft bei den Skandinaviern nichts für Zartbesaitete. Und der erste Fall 
für das Ermittlerteam Jeppe Kørner & Anette Werner, man darf also auf mehr 
hoffen.                                                                                  Beate Laufer-Johannes 
 
Wolfram Fleischhauer: Das Meer 
(Droemer, 19.99 €) 

Die portugiesische Fischereibeobachterin Teresa verschwindet 
spurlos von einem Fischfangschiff. Ihr Geliebter John, der sie bei 
der EU in Brüssel ausgebildet hat, glaubt, dass die Fischereimafia 
ihre Hände im Spiel hatte. Zur gleichen Zeit wird der Dolmetscher 
Adrian von dem reichen Schweizer de Melo engagiert, angeblich, 
um bei Geschäftsverhandlungen zu übersetzen. Doch in 
Wirklichkeit soll Adrian den Kontakt zu de Melos Tochter Ragna 

suchen, einer ehemaligen Jugendliebe Adrians, die den Kontakt zum Vater 
abgebrochen hat. Ragna hat sich einer Gruppe Öko-Terroristen angeschlossen, 
die nicht mehr tatenlos zuschauen wollen, wie geschützte Fische illegal gefangen 
werden und falsch deklariert auf den Markt kommen. Immer mehr vergifteter Fisch 
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kommt europaweit in Umlauf, anscheinend war auch Teresa in diese 
Guerillaaktion verstrickt. 
Es ist längst an der Zeit, dass wir mit der Natur schonender umgehen und die 
Kontrollen verschärfen. Doch können drastische Anschläge wirklich etwas 
verändern? Fleischhauer hat einen wirklich erschreckend realistischen, 
aufwühlenden Umweltkrimi verfasst, der die Machenschaften der internationalen 
Fischereimafia und die Ohnmacht der Behörden in den Fokus rückt. 

Beate Laufer-Johannes 
 
Romy Fölck: Bluthaus 
(Lübbe, 20.- €) 

Die junge Kommissarin Frida Paulsen erholt sich von ihrem letzten 
Fall auf dem Apfelhof ihrer Eltern in der Elbmarsch. Doch dann 
taucht plötzlich Jo auf, eine gute Freundin aus alten Internatstagen 
und scheint ein schwerwiegendes Problem zu haben. Am nächsten 
Tag ist sie spurlos verschwunden und in einem alten, einsam 
gelegenen Reetdachhaus an der Ostseeküste, von den 
Einheimischen nur das „Bluthus“ genannt, wird eine ermordete Frau 

aufgefunden. Frida ermittelt zusammen mit ihrem Kollegen Bjarne Haverkorn. Sie 
erfährt, dass in dem Haus vor vielen Jahren eine Familie, die sich im 
Zeugenschutzprogramm befand, bestialisch ermordet wurde. Frida will ihrer 
Freundin Jo beistehen, da diese als dringend tatverdächtig gilt, und setzt alles 
daran, den verjährten Fall noch mal aufzurollen und den neuen Mord aufzuklären. 
Im ihrem zweiten Fall ermittelt Frida Paulsen in einem für sie emotional 
schwierigen Umfeld. Spannung pur an der Ostseeküste, nichts für schwache 
Nerven!                                                                                                  Ute Beucher 
 
Steffen Jacobsen: Hybris 
(Heyne, 15.- €) 

Die Kommissarin Lene Jensen und der private Ermittler Michael 
Sander sind verheiratet, doch die Ehe ist gescheitert, Lene will die 
Scheidung einreichen. Ausgerechnet jetzt verknüpfen sich zwei 
ihrer Fälle miteinander. Lene ermittelt im Mordfall einer 
unbekannten jungen Frau, die tot in unwegsamem Gelände 
aufgefunden wird. Es stellt sich heraus, dass sie von den 
Philippinen stammt und vor einiger Zeit ein Kind geboren hat. 

Michael dagegen sucht eine vor eineinhalb Jahren unter merkwürdigen 
Umständen verschwundene Star-Geigerin. Beide Ermittlungen führen 
schlussendlich zu dem dubiosen Milliardär Bertram Monell, der abgeschieden auf 
seiner privaten Insel lebt. 
Der Däne Jacobsen schreibt unglaublich rasant, seine Ermittler sind sperrige 
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Menschen mit Ecken und Kanten und seine Plots sind einfach nervenaufreibend. 
Seit seinem Erstling „Trophäe“ bin ich ein richtiger Fan! Und auch diesmal hat 
mich dieser atemberaubende Thriller über die Erschaffung des perfekten 
Menschen sofort gepackt.                                                    Beate Laufer-Johannes 
 
Dennis Lehane: Der Abgrund in dir 
(Diogenes, 25.- €) 

Aus der erfolgreichen Journalistin Rachel wird aufgrund einer 
Panikattacke vor laufender Kamera innerhalb kürzester Zeit eine 
hilflose Frau ohne Job und ohne Mann, die den Weg in die 
Öffentlichkeit scheut und wie gelähmt ihrer Krankheit ausgeliefert 
ist. Bis sie den smarten Geschäftsmann Brian trifft und sich in ihn 
verliebt. Sie heiraten und er hilft ihr mit unendlicher Geduld ins 
Leben zurück. Als Rachel sich in die Außenwelt wagt, sieht sie Brian 

in der Stadt, obwohl er sich angeblich auf einer Dienstreise befindet. Sie folgt ihm 
heimlich, ertappt ihn mit einer hochschwangeren Frau und erkennt, dass Brian sie 
knallhart belügt. Er ist in ein Netz aus Lügen, Intrigen und Verbrechen verstrickt, 
auch sie gerät in diesen Sog und muss um ihr Leben kämpfen. 
Ein brillanter, psychologischer Thriller, der mit so vielen actionreichen Wendungen 
aufwartet, dass einem beim Lesen fast die Luft weg bleibt.                  Ute Beucher 
 
 
Charlotte Link: Die Suche 
(Blanvalet, 24.- €) 

Im Hochmoor Nordenglands wird die Leiche der vierzehnjährigen 
Saskia gefunden, die ein Jahr zuvor spurlos verschwand. Als kurze 
Zeit später die junge Amelie Goldsby vermisst wird, sind Detective 
Chief Inspector Caleb und sein Team von der Polizei Scarborough 
in höchster Alarmbereitschaft, gehen sie doch allmählich von einem 
Serientäter aus. Doch die Ermittlungen führen zu keinem greifbaren 
Ergebnis. Kate Linville von Scotland Yard befindet sich ebenfalls in 

Scarborough, um ihr Elternhaus zu verkaufen, und wohnt während der 
Renovierungsarbeiten in der Pension von Amelies verzweifelten Eltern. Dadurch 
bekommt sie die dramatischen Ereignisse hautnah mit, stellt ihre eigenen 
Recherchen an und stellt fest, dass es bereits in der Vergangenheit einen ähnlich 
gelagerten Fall gab. 
Subtile Spannung, gut gezeichnete Charaktere und eine raffiniert aufgebaute 
Story, die den Leser von Anfang an fesselt − Charlotte Link gehört einfach zu den 
besten deutschen Krimiautorinnen!                                      Beate Laufer-Johannes 
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Russel D McLean: Ed ist tot 
(Golkonda, 12.- €) 

Eigentlich läuft für Jen Carter gerade alles ganz unaufgeregt und 
rund. Sie arbeitet in einer Buchhandlung, liebt Kriminalromane und 
hin und wieder ein Glas Prosecco mit ihren Freundinnen. Nur die 
Beziehung zu ihrem Freund Ed ist ein ständiges Auf und Ab – sie ist 
total verliebt in ihn, er leider ein haltloser, egoistischer Macho. Und 
dann ist Ed tot… 
Ein schräger, rabenschwarzer, skurriler Krimi wie ihn nur Schotten 

schreiben können.                                                                           Cornelia Beyerle 
 
Georges Simenon: Maigrets Pfeife  
(Kampa, 9.90 €) 

Beim Besuch seines Schwagers ist Kommissar Maigret merkwürdig 
abwesend. Und das alles nur, weil er seine geliebte Pfeife nicht 
finden kann. Er geht seinen Arbeitstag noch mal in Gedanken durch, 
da fällt ihm der merkwürdige Besuch einer Dame mit Ihrem Sohn 
am Nachmittag auf dem Kommissariat wieder ein. Ihm wird klar, 
dass nur dieser junge Mann seine Pfeife entwendet haben kann. 
Dass der Sohn mittlerweile verschwunden ist, nimmt Maigret nun 

zum Anlass, ganz offiziell nach ihm - und damit auch nach seiner Pfeife - zu 
suchen.  
Der Vielschreiber Simenon erzählt uns hier eine sehr skurrile Geschichte von 
seinem Kommissar Maigret, der im Paris der vierziger Jahre seine Kriminalfälle 
auf unprätentiöse Art und Weise löst – verglichen mit heutigen Kriminalromanen 
fast wie in Zeitlupe, ohne blutige Details und natürlich ohne moderne 
Kommunikationsmittel wie Handy oder Internet. 
Simenons Maigret-Romane sind neu erschienen in kleinen, leinengebundenen 
Ausgaben, in neuer oder überarbeiteter Übersetzung und teilweise mit 
Nachworten von so bemerkenswerten Autoren wie Peter Ustinov. Ein ideales 
Kleinod als Mitbringsel oder zum Verschenken.                           Norbert Johannes 
 
C. J. Tudor: Der Kreidemann 
(Goldmann, 20.- €) 
Der allein stehende, leicht exzentrische Lehrer Eddie lebt recht zurückgezogen in 
seinem Elternhaus in einem kleinen Ort im Süden Englands. Er bezeichnet sich 
selbst als Sammler und hat ein gelegentlich auftretendes Problem mit Alkohol. 
Eines Tages findet er in seinem Briefkasten die Zeichnung eines 
Strichmännchens und ein Stück Kreide − das bringt ihn sofort wieder zurück in 
das Jahr 1986. Damals war er zwölf Jahre alt und gehörte einer Clique von fünf 
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Jungs und einem Mädchen an. Ein Lehrer ihrer Schule, ein Albino, 
von den Kindern nur der „Bleiche Mann“ genannt, hatte den Kindern 
eine Art Geheimzeichen beigebracht, Kreide-Strichzeichnungen, mit 
denen sie sich verständigen konnten. Eines Tages jedoch führten 
diese Zeichen die Kinder zur Leiche eines ermordeten Mädchens. 
Der Mord konnte nie aufgeklärt werden, aber nun nach dreißig 
Jahren kann jemand sich offenbar nicht damit abfinden, dass der 

Mörder nie gefunden und bestraft wurde. Und Eddie findet sich plötzlich wieder 
mit den vermeintlich längst verdrängten Geschehnissen seiner Jugend 
konfrontiert. 
Ein flüssiger Erzählstil mit teils rabenschwarzem Humor, eine spannende 
Mischung aus Thriller und ein wenig Horror mit einem überraschenden und etwas 
gruseligen Ende.                                                                            Sybille vom Dorp 
 
Fred Vargas: Der Zorn der Einsiedlerin 
(Limes, 23.- €) 

Kommissar Adamsberg ist zurück bei seiner Brigade in Paris, die 
aus sehr speziellen Persönlichkeiten besteht, die alle mehr oder 
weniger ihre Marotten und Schrullen pflegen. Gerade das macht 
seine Abteilung zu einer sehr erfolgreichen bei der Verfolgung von 
Mördern, auch wenn Adamsberg oft seine Überredungskünste 
spielen lassen muss. Und bei seiner neuen Ermittlung ist noch nicht 
klar, ob es überhaupt einen Fall gibt: Mehrere alte Männer sind 

nach dem Biss einer Einsiedlerspinne gestorben, es könnte sich also um Unfälle 
handeln. Doch das Gift eines Bisses reicht eigentlich nicht aus, um tödlich zu 
wirken, daher kursieren im Internet wilde Gerüchte über eine Mutation der sehr 
zurückgezogen lebenden Spinne. Adamsberg wird stutzig und stößt auf eine 
Verbindung zwischen den Opfern: Zwei kannten sich aus ihrer Zeit im 
Waisenhaus von Nimes, dort gehörten sie einer berüchtigten Bande an. Sollte 
nach so langer Zeit eines ihrer damaligen Opfer Rache nehmen? Und warum 
torpediert Adamsbergs Stellvertreter Danglard so vehement die 
Nachforschungen? 
Adamsberg und seine Mitstreiter sind mir im Lauf der vielen Bücher, die die 
Archäologin Fred Vargas schon geschrieben hat, sehr ans Herz gewachsen. 
Daher habe ich mich überaus gefreut, dass es endlich einen neuen Fall gibt. Und 
dieser hat wieder alles, was ihre Thriller so besonders macht: eigenwillige 
Personen in einer raffiniert gestrickten, unberechenbaren Geschichte mit 
faszinierenden historischen Bezügen!                                 Beate Laufer-Johannes           
 

* * * * * * *    
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Für Genießer, Sachbuchliebhaber und Lebenskünstler 

 
Yoram Ottolenghi: Simple 
(Dorling Kindersley, 28.- €) 

Yoram Ottolenghi, Chefkoch des Restaurants Nopi in London, ist 
derzeit einer der angesagtesten Köche. Kein Wunder, seine 
Kreationen, die westliche und orientalische Rezepte aromenreich 
genial miteinander verbinden, sind einfach superlecker. Und hier 
ist das Kochbuch, auf das Ottolenghis Fans schon lange gewartet 
haben – der Titel ist Programm! Ob man wenige Zutaten verwen-
den möchte oder einfach abends schnell zum Feierabend kochen 

möchte, er hat für alles eine zündende Idee. Die verschiedenen Kategorien, unter 
denen die Rezepte eingeteilt sind, helfen dabei: schnell fertig, nicht mehr als 10 
Zutaten, lässt sich vorbereiten, aus dem Vorrat, macht sich fast von allein oder 
einfacher als gedacht. So ist auch der Titel entstanden: S short on time -  I 10 
ingredients or less - M make ahead - P pantry - L lazy - E easier than you think. 
Seitdem ich bei einer lieben Freundin eine Ziegenkäsetarte nach einem Rezept 
von Ottolenghi gegessen habe, bin ich ebenfalls ein großer Anhänger. Vor allem 
seine Gemüserezepte haben es mir angetan. Und den Linsen-Auberginen-Eintopf 
wird es bei mir sicherlich öfters geben.                                Beate Laufer-Johannes 
 
Ferdinand von Schirach: Strafe 
(Luchterhand, 18.- €) 

In einzelnen Episoden erzählt der Autor von zwölf verschiedenen 
Schicksalen aus der Welt der Justiz, die emotional unter die Haut 
gehen. Da ist der einsame Herr Meyerbeck, der von seiner Frau 
verlassen wurde und ein tristes Schicksal als Single fristet, bis er 
sich eine hochwertige Sexpuppe bestellt, die für ihn einen 
Partnerersatz darstellt. Fast wird er wegen schwerer 
Körperverletzung verurteilt, da er sich am Nachbarn rächt, der seine 

Puppe „entehrt“. 
Die Menschen in Schirachs Geschichten laden alle Schuld auf sich, doch kann 
und soll man sie nach dem Gesetz auch bestrafen? Der Autor schafft es mit 
äußerst feinem Gespür den Tiefen und Abgründen der menschlichen Seele auf 
den Grund zu gehen. Begriffe wie „gut“ und „böse“ klammert er komplett aus und 
erzählt in ruhigem, neutralem Ton von den Widersprüchlichkeiten des Lebens. 

Ute Beucher 
Kassia St Clair: Die Welt der Farben  
(Tempo, 25.- €) 
Farben bestimmen unsere Wahrnehmung, von ihnen hängt entscheidend ab, wie 

 22

wir die Welt sehen. Die Journalistin Kassia St Clair versammelt in 
diesem Buch unterhaltsame Essays zur Entstehung und Wirkung 
fünfundsiebzig ausgewählter Farben, Schattierungen und 
Farbnuancen. Die geheimnisvollen und vielfältigen Geschichten, die 
sich hinter ihnen verbergen, lässt die Autorin lebendig werden. Der 
rote Faden, der sich durch das ganze Buch zieht, betrifft den 
Marktwert von Farben und ihre zeitgeschichtliche Bedeutung. Diese 

kann sehr überraschend sein: So mokierte sich Louis XVI. über ein rosé-
aschefarbenes Kleid seiner Frau Marie-Antoinette und bezeichnete die Farbe als 
„flohfarben“. Doch seine Gattin wandelte dies einfach um in ein „Must-have“, so 
dass man am Hofe schließlich sogar Schattierungen wie „flohbauch“ oder 
„flohrücken“ trug.   
Ein kunterbuntes Lexikon voller Anekdoten mit großer Liebe zum Detail und 
ansteckender Begeisterung − eine farbige Kulturgeschichte mit einem dem Thema 
angemessenen außergewöhnlichen Buchdesign.                          Cornelia Beyerle 
 
Weihnachten für die ganze Familie 
(Gräfe & Unzer, 19.99 €) 

Sie suchen nach neuen Backrezepten für die Adventszeit? 
Außerdem möchten Sie dieses Jahr gerne ein anderes 
Weihnachtsmenü zaubern? Und schlussendlich haben Sie jetzt 
so richtig Lust auf neue Dekorationsideen und Geschenke zum 
Selbermachen? Wenn Sie diese drei Fragen mit „Ja“ 
beantworten, haben Sie hier das ultimative Buch zur 
Einstimmung auf die Weihnachtszeit gefunden! Dieses prall 

gefüllte Back-, Koch- und Bastelbuch gibt Anregungen, wonach sich Familien in 
der schönsten Zeit des Jahres sehnen: ganz einfache, fantasievolle Rezepte und 
Ideen für gemeinsame Stunden beim Basteln, Backen, Kochen und Geschenke-
Kreieren. 
Originelle Backideen wie Zuckerschleifen, Christstollen-Muffins oder Ratzfatz-
Schoko-Lebkuchen sind hier ebenso versammelt wie leckeres Soulfood für die 
Feiertage. Probieren Sie doch mal eine Schalotten-Tarte-Tatin oder 
Zitronenrisotto mit Kardamom-Möhren, gestalten Sie Ihr Weihnachtsfondue 
alternativ als Orient-Chicken-Fondue oder servieren Sie als Nachtisch eine 
Marzipanmousse mit Amaretto. Verschenken Sie selbst gemachten Mangosenf, 
Thymian-Honigessig oder einen Kürbiskern-Karamell-Likör. Zudem können Sie im 
Do-it-yourself Adventskalender stöbern: Hier sind 24 Ideen versammelt, um die 
Weihnachtszeit noch schöner zu gestalten, ob einfache Papier-Schneeflocken, 
Nussschalenlichter oder selbst bedrucktes Geschenkpapier, hier findet sich für 
jedes Basteltalent etwas.                                                     Beate Laufer-Johannes 

 
* * * * * * * 


