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Camilla Grebe
Wenn das Eis bricht/Btb
In der Wohnung des
erfolgreichen
Geschäftsmannes Jesper Orre
wird die Leiche einer jungen
Frau gefunden; Sie wurde auf
brutale Weise ermordet. Von ihm selbst
fehlt jede Spur. Vor zehn Jahren gab es
einen analogen Fall- bis jetzt blieb er
ungelöst. Die Kriminalpsychologin Hanne
soll deshalb ermitteln. Doch ihre Suche
in der Vergangenheit ist alles andere als
einfach- denn kann sie ihren
Erinnerungen trauen? Ein extrem
packender Krimi- erzählt aus drei
Perspektiven. Ein absolut raffiniert
konzipierter Thriller- Suchtpotential
garantiert! Caroline Graber
Jenny Colgan
Sommer in der kleinen
Bäckerei am
Strandweg/Piper
Eine warmherzige und
humorvolle Geschichte mit
tollen Charakteren, die ich
bereits aus dem ersten Band „Die kleine
Bäckerei am Strandweg“ ins Herz
geschlossen habe. Es ist Sommer- für
Polly und Huckle läuft alles bestens und
ihre Strandbäckerei floriert. Zusammen
leben sie mit ihrem witzigen
Papageientaucher an einem Ort, der sie
glücklich macht. Doch dann stirbt die
Besitzerin der Bäckerei, und die Erben
zeigen wenig Verständnis für Pollys
Backkünste, finden die Verarbeitung
ineffektiv. Polly muss um ihre Zukunft
bangen… Das Wiedersehen mit Polly und
Huckle hat sehr viele Spass gemacht. In
der kleinen Bäckerei finden Sie
garantiert etwas Köstliches zum
Naschen. Tabea Schifferle

Takis Würger
Der Club
Kein & Aber
Hans Stichler stammt aus einfachen
Verhältnissen. Er bekommt ein
Stipendium für die Universität in
Cambridge - als Gegenleistung soll er
dort ein Verbrechen aufklären. Er wird
Mitglied im elitären Pitt Club und
verliebt sich in Charlotte. Hans'
Aufstieg in diese Elite-Vereinigung und
seine stetig wachsende
Ermittlertätigkeit lassen ihn pendeln
zwischen Abscheu und
Zugehörigkeitsgefühl. Würger ist ein
feinfühliger wie erzählerisch grandioser
Autor. Dieser Debütroman lässt
aufhorchen und wird nicht ohne Grund
von Schriftstellergrössen wie Benjamin
von Stuckrad-Barre oder Benedict Wells
gelobt. Diese Erzählung braucht kein
auffälliges Cover, um zu wirken, denn
der Inhalt ist derart stimmig
aufbereitet, dass man das Buch nie mehr
schliessen möchte. Andrea Rölli
Marco Balzano
Das Leben wartet nicht
Diogenes
Ninetto war noch ein Kind, als er
allein von Sizilien nach Mailand
fuhr, um Arbeit zu suchen.
Obwohl er noch zu klein war für
das Fahrrad, fand er sogleich eine
Anstellung als Bote. Heute, über fünfzig
Jahre später, erkennt sich Ninetto in
den Neuankömmlingen aus China und
Nordafrika wieder. Doch warum gehört
er bis heute zu den Verlierern? Balzano
ist ein Meister der leisen, feinen Töne.
Das Schicksal seines Protagonisten lässt
niemanden unberührt. Ein Buch, welches
aktueller nicht sein könnte.
Caroline Graber

