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Bonnie Garmus 
Eine Frage der Chemie 
Piper 
Emotional, tiefgründig, 
hinreissend, hochgradig 
spannend… schlichtweg 
glorreich! Und ich behaupte: Es 
ist unmöglich, dieses Buch nicht 
zu lieben! Garmus beherrscht 
die Magie des Geschichten-
erzählens, ihre Protagonistin Elisabeth Zott 
wendet sich mit einer klaren Botschaft an uns: 
Bleib dir treu. Zott ist aussergewöhnlich, 
schlichtweg genial- und Chemikerin. Doch es 
ist 1961, und die Frauen kümmern sich in 
erster Linie um Familie und Haushalt. Elisabeth 
ist alles andere als durchschnittlich. Als sie sich 
in Calvin Evans, den einsamen 
Nobelpreiskandidaten verliebt, erfährt sie das 
erste Mal Unterstützung und Verständnis. 
Doch das Leben geht eigene Wege. Und so 
kommt es, dass unsere Protagonistin der 
widerstrebende Star einer Kochsendung wird. 
Doch Kochen ist Chemie- und Chemie 
bedeutet Veränderung der Zustände…. Ein 
charmantes Buch, das Furore machen wird- 
davon bin ich überzeugt!!! Caroline Stierli-
Graber 
 
 
 
 
 
Linus Geschke 
Das Loft 
Piper 
Das Paar Sarah und Marc 
bewohnt zusammen mit 
Marcs Freund Henning ein schickes Loft in 
Hamburg. Alles scheint bestens, bis Henning 
eines Tages spurlos verschwindet und die 
Putzfrau in der Wohnung jede Menge Blut 
findet. Sofort werden Sarah und Marc 
verdächtigt. Doch was geschah wirklich? 
Eine raffiniert konstruierte Geschichte. Sie wird 
aus der Sicht von Sarah, Marc und der 
ermittelnden Kommissarin erzählt.  Immer 
wieder hat man das Gefühl, es sei alles klar- 
und dann kommt es doch ganz anders. Ein 
fesselnder und verwirrender Thriller. Toll! 
Corinne Kaufmann 
 
 

Elvira Sastre 
Die Tage ohne dich  
Thiele 
“Die Tage ohne dich” erzählt 
in wunderschöner Sprache 
von zwei Liebesgeschichten. 
Gaël verliebt sich in der 
Gegenwart Hals über Kopf in 
Marta, die in seinem 
Kunstunterricht Modell steht 
und seine Welt verändert. Gleichzeitig erfährt 
man die Geschichte seiner Grossmutter Dora, 
die sich in den 1930er während dem 
spanischen Bürgerkrieg abspielt. Auch Dora 
hat sich beim Unterrichten in ihren Schüler 
verliebt. Beide stellt die Liebe und der Verlust 
vor grosse Herausforderungen.  
Während vordergründig die Verbundenheit 
von Grossmutter und ihrem Enkel beschrieben 
wird und auch die Bedeutung von Liebe und 
Verlust, werden dem Leser die Wunden des 
spanischen Bürgerkriegs, die 
immer noch spürbar sind, 
bewusst. Jennifer Müller 
 
Christian Huber 
Man vergisst nicht, wie man 
schwimmt/ dtv 
Ein nahezu minimalistischer 
Roman mit gigantischem Inhalt. 
Simples Cover, wenig 
Klappentext, ein Tag. Und doch ein ganzes 
Leben. Eine grossartige Geschichte über 
einen Sommer, der alles verändert. Es ist 1999 
und der letzte Tag des Sommers. Vielleicht 
auch der letzte Sommer überhaupt, denn 
wer weiß schon, was der Jahrtausendwechsel 
bringt. Im verschlafenen Bodenstein 
vertrödelt Krüger seine Ferien. Außer schlafen 
und im Müller die neusten Konsolenspiele 
zocken, halten die letzten Hitzetage nicht viel 
für ihn bereit. Bis er auf ein Mädchen aus dem 
Zirkus trifft, das diesen einen Tag in einen 
unvergesslichen Tag verwandelt und sein 
Leben verändert. Das Buch ist absolut 
fantastisch geschrieben. Mit vielen Details 
und einer authentischen Atmosphäre wird 
der Leser in die 90er zurückversetzt. Christian 
Huber hat hier ein mitreißendes, 
stimmungsvolles Buch geschaffen, das ich 
jedem nur wärmstens empfehlen kann. 
P.S. Mit Soundtrack der 90er hinten im Buch! 
Eine geniale Idee! Andrea Rölli   


