Romane im Juli 2020
Ans Vorzelt kommen Geranien dran (Renate Bergmann)
Des Campers Fluch ist Regen und Besuch!
"Wissen Se, Urlaubszeit ist doch die schönste Zeit! Ich hör Sie schon
sagen: Frau Bergmann, Sie als Rentnerin haben doch immer Urlaub!,
aber das ist Unsinn: Wenn man sich wirklich erholen will, muss man
mal raus. Ilse und Kurt wollten mit in die Sommerfrische, aber das war
gar nicht so einfach, die wollten nämlich zelten. Du liebes bisschen. Ich
habe sie überredet, doch wenigstens einen Campingbus mit richtigem
Bett und Spültoilette zu nehmen. Aber damit hat Kurt auf dem Zeltplatz
gleich heimlich eine kleine Runde gedreht. Bald drei Stunden haben wir
gebraucht, die Heringe wieder einzuklopfen und das Vorzelt wieder
aufzubauen." Renate Bergmann packt die Badehose, die Grillzange und
das Handy ein und geht campen. Freuen Sie sich auf Renates
Abenteuer mit Kurt und Ilse und dem miesepetrigen Platzwart Günter
Habicht!

Das Gerücht (Lesley Kara)
"In unserer Stadt lebt eine Mörderin."
Joanna zieht mit ihrem Sohn Alfie von London in eine Kleinstadt am
Meer. Zunächst ist es die pure Idylle - dann hört sie, dass die
Kindermörderin Sally McGowan, die als Zehnjährige einen
Spielkameraden umbrachte, unter anderem Namen in der Stadt leben
soll. Vor Jahrzehnten machte der Fall Schlagzeilen, inzwischen ist Sally
längst aus dem Gefängnis entlassen worden. Unbedacht erzählt Joanna
anderen Müttern von dem Gerücht und ihrem Verdacht, wer die
Mörderin von damals sein könnte. Sie ahnt nicht, was für eine
verheerende Spirale von Ereignissen sie damit in Gang setzt. Und wie
sehr sie selbst in diese Geschichte verstrickt ist.

Der kleine Garten am Meer (Claus Mikosch)
Eine Erzählung darüber, was im Leben wirklich zählt
Willkommen im Garten des Lebens!
Niklas, Anfang 30, gerade arbeitslos geworden und irgendwie entwurzelt,
entscheidet sich für eine Auszeit in Andalusien. Dort begegnet er Señor
Gonzalez, einem alten Gärtner, der seit Jahrzehnten Gemüse auf
natürliche Weise anbaut, "immer mit der Natur als Freund und Gehilfe".
Zuerst besucht Niklas den alten Mann hin und wieder, dann hilft er ihm
täglich einige Stunden bei der Gartenarbeit. Dabei lernt Niklas nicht nur
etwas über den Anbau von Tomaten, sondern vor allem etwas über
Gelassenheit und Achtsamkeit. Señor Gonzalez, sein Wissen und seine
Weisheit öffnen Niklas die Augen und helfen ihm, sein Leben neu
auszurichten.

Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich, Von einer Begegnung,
die alles veränderte (Tessa Randau)
Dieses Buch hat die Kraft, Ihr Leben zu verändern.
Scheinbar ist ihr Leben perfekt, doch die junge Frau fühlt sich müde und
ausgebrannt, weiß kaum noch, wie sie den täglichen Spagat zwischen
Beruf und Familie bewältigen soll. Sie ist nicht glücklich und fragt sich,
warum das so ist. Als sie eines Tages einen Spaziergang durch den Wald
macht und über ihr Leben nachdenkt, begegnet sie einer alten Dame.
Diese erzählt ihr von den "Vier Fragen des Lebens", die die Kraft haben,
alles zum Positiven zu verändern. Die gestresste Mutter von zwei kleinen
Kindern ist zwar skeptisch, doch sie lässt sich auf die ersten beiden Fragen
ein und stellt fest, wie sehr diese ihren Alltag innerhalb kürzester Zeit
verbessern. Je mehr sie das Experiment wagt, desto mehr Türen öffnen
sich. Doch ist sie auch bereit, sich der alles entscheidenden letzten Frage
zu öffnen?

Ein Wort, um dich zu retten (Guillaume Musso)
Warum hat sich der Erfolgsschriftsteller Nathan Fawles auf eine
abgeschiedene kleine Insel zurückgezogen?
Der einst gefeierte Schriftsteller Nathan Fawles lebt seit 20 Jahren
abgeschieden auf einer französischen Insel und schreibt keine einzige Zeile
mehr. Als der junge, erfolglose Schriftsteller Raphael die Chance bekommt,
auf der Insel in einem Buchladen zu arbeiten, will er sein Idol unbedingt
kennenlernen. Doch er ist nicht der einzige: Auch die Journalistin Mathilde
ist hinter Fawles her. Sie will herausfinden, wer damals ihre Familie brutal
ermordet hat. Und sie ist sich sicher: Fawles hat etwas mit der schrecklichen
Tat zu tun. Da wird auf der Insel eine Leiche gefunden ... - Der Erfolgsautor
Guillaume Musso hat nicht ohne Grund eine riesige Fangemeinde in der
ganzen Welt. Man wähnt sich auf der wunderbar beschriebenen
Mittelmeerinsel, fiebert mit dem verzweifelten Autor und sogar die Geschichte einer
verlorengegangenen Kamera ist so genial beschrieben und recherchiert, dass ich gleich gegoogelt
habe, ob die angeblichen Fakten stimmen. Was soll ich sagen - sie stimmen. (Geben Sie einfach
"Unclaimed baggage center" ein!) Mit diesem Buch kann man nichts falsch machen: sämtliche
bisherigen und viele zukünftige Fans von Musso werden es ausleihen!

Kirschkuchen am Meer (Anne Barns)
Eine jahrelange unglückliche Liebe an der Nordsee und ein ungewöhnliches
Happy End - der neue Sommerroman von Bestsellerautorin Anne Barns
Zeit für Kuchen und Meer
Völlig unerwartet taucht eine Fremde auf der Seebestattung von Maries
Vater auf, zu dem sie selbst in den letzten Jahren kaum noch Kontakt hatte.
Niemand scheint sie zu kennen. Es gibt nur einen Hinweis zu dieser Frau,
und der führt nach Norderney. Mit zwiespältigen Gefühlen, aber
festentschlossen das Geheimnis zu lüften, das Marie hinter dem Erscheinen
dieser Frau vermutet, fährt sie von Hooksiel aus auf die beschauliche
Nordseeinsel. Und wirklich: Zwischen Dünen und Meer lernt Marie ihren
Vater hier noch einmal neu kennen. Es kehren Erinnerungen zurück an warmen Kirschkuchen und
Sommertage voller Genuss, Sonne und Glück.
Auf zauberhafte Weise schafft es Anne Barns, die Düfte und Genüsse guter Küche einzufangen

Kurve kriegen - Roadtrip mit Wolf (Hans-Jürgen Feldhaus)
Urlaub mit Wolf ... und bescheuertem Herzkram
"Frage an dich: Hast du schon mal versucht, einen Wolf zu kidnappen? Falls
ja, frage ich jetzt mal nicht weiter, warum. Weil Wölfe kidnappen, ist schon
irgendwie krass. Da muss man schon verdammt gute Gründe haben ...
sonst macht man sowas nicht."
Zufällig zusammengewürfelt sind da fünf Leute mit dem Campingbulli
Richtung Süden unterwegs. Auf der Suche nach einem vernünftigen Ort für
einen geklauten Wolf. Was sie finden, ist für alle überraschend, weil stand
so auch gar nicht auf dem Zettel!

Neuleben (Katharina Fuchs)
Zwei junge Frauen im Nachkriegsdeutschland versuchen, ihren eigenen
Weg zu finden.
Berlin, Anfang der fünfziger Jahre. Die junge Schneiderin Gisela Liedke
wird Felix Trotha, einen Studenten, heiraten. Der junge Mann ist wenig
begeistert von der Vorstellung, dass Gisela nach der Heirat weiter
arbeiten möchte. Felix` Schwester Therese und ihre Freundin Marie sind
in ihrem Semester die einzigen beiden weiblichen Jurastudentinnen an
der FU in Berlin. Zwar gilt seit 1949 der Gleichberechtigungsgrundsatz der
Geschlechter, doch dies ist in den frühen 50er Jahren in den Köpfen der
meisten Menschen noch nicht angekommen. - Nach dem Roman "Zwei
Handvoll Leben" (in BP/mp nicht bespr.), in dem Katharina Fuchs die
Geschichte ihrer Großmütter schildert, beleuchtet sie nun die
Lebensgeschichten ihrer Mutter und Tante. Aus unterschiedlichen
Perspektiven beschreiben ihre Protagonisten das Leben im Nachkriegsdeutschland: finanzielle Not
und beengte Wohnungen, Diskriminierung von Frauen, aber ebenso wachsender Wohlstand und die
Möglichkeit, neue Wege zu gehen. Auch die Frage nach schuldhaftem Verhalten während des Krieges
wird gestellt. Im Ost- und Westteil der Stadt zeigen sich bereits unterschiedliche
Lebenswirklichkeiten. Fuchs hält die Spannung mit Cliffhangern am Kapitelende aufrecht, wenn etwa
Felix von der Stasi verschleppt wird oder Therese auf ihre Examensnoten wartet. Ein leicht zu
lesender Gesellschaftsroman für Leser, die sich für deutsche Geschichte interessieren.
Wir sind das Feuer (Sophie Bichon)
Seine Liebe wird sie verbrennen. Doch sie kann ihm nicht widerstehen.
Endlich vergessen, was vor fünf Jahren geschah. Die Flammen, den
Lärm, und all das, was ihr Leben danach zerstörte. Das ist es, was
Louisa sich wünscht, als sie ans Redstone College kommt. Und
tatsächlich: Gleich zu Beginn ihres Studiums begegnet sie Paul und
alles scheint plötzlich anders. Mit seinem unwiderstehlichen Lachen
und seinen Bernsteinaugen weckt er Gefühle in ihr, die sie schon längst
vergessen glaubte. Mit ihm ist sie wild und frei und endlich wieder
glücklich. Sie ist dabei, sich unwiederbringlich in ihn zu verlieben. Doch
was sie nicht ahnt: Paul hütet ein dunkles Geheimnis. Die Wahrheit
könnte ihre Liebe in Flammen aufgehen lassen ...
Der Auftakt zur Redstone Reihe von Sophie Bichon
"Eine unfassbar berührende Geschichte, die jedes Leserherz gleich mit
der ersten Seite erobert." zeilenverliebt

Historischer Roman
Die Henkerstochter und der Fluch der Pest (Oliver Pötzsch)
Damals Kräuter- und Schnabelmasken, heute Mundschutz ... Man
könnte dem Autor angesichts dieses Romans durchaus
seismographische Fähigkeiten bescheinigen." Süddeutsche Zeitung
Sommer 1679. Die Pest, die bereits in Wien wütet, breitet sich in
Bayern aus. Der Schongauer Scharfrichter Jakob Kuisl wird von einem
Pestkranken aufgesucht, der kurz darauf zusammenbricht. Bevor er
stirbt, flüstert er Jakob Kuisl noch ein paar rätselhafte Worte ins Ohr:
Kuisl muss Kaufbeuren retten, ein schwarzer Reiter spielt dort mit
seiner Pfeife zum Tanz auf, der Mörder hat zwei Gesichter. Gemeinsam
mit seiner Tochter Magdalena geht Jakob Kuisl den geheimnisvollen
Andeutungen nach. Ein gefährliches Unterfangen, denn inzwischen
gibt es immer mehr Tote in Kaufbeuren. Doch was steckt dahinter - die
Seuche oder ein raffinierter Mörder?

Im Zeichen des Löwen (Daniel Wolf)
Friesland 1351: Schiffe zu bauen - das war schon immer der Traum des
junge Zimmermanns Jann Wilken. Mit seinen genialen Ideen will er die
Seefahrt revolutionieren und sich in den Häfen der Hanse einen Namen
machen. Aber Jann hat es nicht leicht. Er ist der uneheliche Sohn des
mächtigen Wilke Tammen Osinga, der den Bastard verabscheut und
täglich erniedrigt. Der jähzornige Wilke führt eine Blutfehde gegen
seinen Erzfeind Enne Rycken und zieht seine Söhne in den Konflikt
hinein. Jann ist seit langem heimlich in seine Jugendfreundin Jorien
verliebt. Doch als er ihr endlich seine Gefühle gestehen will, wird sein
Dorf von Enne angegriffen, und es kommt zur Katastrophe ...

