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Der Gesang der Flusskrebse
Schicksal einer jungen Frau, die in den 1950er Jahren als Kind von
ihrer Familie verlassen und später des Mordes an ihrem Liebhaber
verdächtigt wird.
Im nahezu unbewohnbaren Marschland der Atlantikküste von North
Carolina muss die 6-jährige Kya miterleben, wie ihre vom
alkoholkranken Vater misshandelte Mutter ihre Familie heimlich
verlässt. Auch ihre vier Geschwister und ihr Vater verlassen ihr Zuhause
nach und nach. Kya tröstet sich mit Streifzügen durch die Natur, wobei
sie eine Menge Fundstücke zusammenträgt. Nach nur einem Tag in der
Schule, wo sie gehänselt und gemieden wird, gelingt es Kya, sich vor
den Behörden zu verstecken - Lesen, Schreiben und Rechnen lernt sie
mit 14 von ihrem Freund Tate, der die junge Erwachsene auch verlässt,
um andernorts zu studieren. In ihrer Einsamkeit beginnt Kya eine
Liebesbeziehung zu einem jungen Mann, der sie ständig betrügt und eines Tages tot aufgefunden
wird: Kya wird als Täterin verdächtigt. Die spannende Story wird aus der Sicht und in der Sprache des
Kindes und der späteren Erwachsenen erzählt. Die Geschichte lebt nicht nur von dem Kriminalfall,
sondern auch von der zerstörten Gefühlswelt der Protagonistin, die sich in die Natur ihrer Heimat
flüchtet und ihr eigenes Verhalten nach deren Handeln ausrichtet. Nebenbei erfahren die
Leser*innen von interessanten Phänomenen der Tier- und Pflanzenwelt, die die Protagonistin
beobachtet. (Übers.: Ulrike Wasel u. Klaus Timmermann)

Anja Jonuleit

Rabenfrauen
Roman
"Doch das Allerschlimmste war der Verrat."
Jahrhundertsommer 1959 in Grösitz: Die Freundinnen Ruth und
Christa genießen die letzten Ferien vor dem Abitur. Eines Abends
lernen sie beim Baden im nahe gelegenen Bach Erich kennen, der zu
einer Gruppe freikirchlicher Christen gehört, die dort ihre Zelte
aufgeschlagen hat. Eine willkommene Abwechslung für die
Mädchen, die fortan viel Zeit im Zeltlager verbringen. Aber dann
verlieben sich alle beide in Erich. Und das Schicksal der Freundinnen
ändert sich für immer - auf dramatische Weise.

Sophie Bichon

Wir sind der Sturm
Louisa ist fassungslos. Mit Paul war sie so glücklich wie nie zuvor. Mit
ihm konnte sie furchtlos und ganz sie selbst sein und das Leben endlich
in vollen Zügen genießen. Doch jetzt will er plötzlich nichts mehr mit
ihr zu tun haben. Es bricht ihr das Herz, dabei erkennt sie hinter dem
Sturm in seinen Augen immer noch Zuneigung. Sie ahnt nicht, dass
Paul es kaum ertragen kann, für den größten Schmerz in ihrem Leben
verantwortlich zu sein. Gibt es wirklich keine Zukunft für die beiden?
Oder müssen sie nur verstehen, dass es zwar viel Mut braucht, die
große Liebe zu finden, aber noch mehr Mut, sie festzuhalten?
Das große Finale der Liebesgeschichte von Louisa und Paul

Karsten Dusse

Achtsam Morden
Björn Diemel wird von seiner Frau gezwungen, ein AchtsamkeitsSeminar zu besuchen, um seine Ehe ins Reine zu bringen, sich als
guter Vater zu beweisen und die etwas aus den Fugen geratene
Work-Life-Balance wieder herzustellen. Denn Björn ist ein
erfolgreicher Anwalt und hat dementsprechend sehr wenig Zeit für
seine Familie. Der Kurs trägt tatsächlich Früchte und Björn kann das
Gelernte sogar in seinen Job integrieren, allerdings nicht ganz auf die
erwartete Weise. Denn als sein Mandant, ein brutaler und mehr als
schuldiger Großkrimineller, beginnt, ihm ernstliche Probleme zu
bereiten, bringt er ihn einfach um - und zwar nach allen Regeln der
Achtsamkeit. Achtsam morden ist die Geschichte eines bewussten
und entschleunigten Mordes, der längst überfällige Schulterschluss
zwischen Achtsamkeitsratgeber und Krimi, vor allem aber ein
origineller Unterhaltungsroman.

Das Kind in mir will achtsam morden
Björn Diemel ist zurück - und mordet ganzheitlicher als je zuvor
Björn Diemel hat die Prinzipien der Achtsamkeit erlernt, und mit ihrer
Hilfe sein Leben verbessert. Er hat den stressigen Job gekündigt und
sich selbstständig gemacht. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter
und streitet sich in der Regel liebevoller mit seiner Frau. Ach ja, und
nebenbei führt er noch ganz entspannt zwei Mafia-Clans, weil er den
Chef des einen ermordet und den des anderen im Keller eines
Kindergartens eingekerkert hat. Warum nur kann Björn das alles nicht
genießen? Warum verliert er ständig die Beherrschung? Hat er das
Morden einfach satt? Ganz so einfach ist es nicht. Sein Therapeut
Joschka Breitner bringt ihn endlich auf die richtige Spur: Es liegt an
Björns innerem Kind!

