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Anja Baumheier
Kranichland/Wunderlich
Als Johannes Groen nach dem Krieg
aus Schlesien fliehen muss, findet er in
Rostock eine neue Heimat und in
Elisabeth seine grosse Liebe.
Gemeinsam zieht das Paar nach OstBerlin, wo die Töchter aufwachsen.
Johannes arbeitet fieberhaft am
Aufbau des Sozialismus und merkt nicht, dass die
Familie ihm entgleitet. Seine Frau Elisabeth
verliebt sich in einen anderen Mann, seine
Tochter Marlene rebelliert offen gegen die DDR.
Als sie mit ihrem Freund die Flucht in den Westen
plant, muss Johannes eine folgenschwere
Entscheidung treffen. Ein wirklich starker
Debütroman der deutschen Zeitgeschichte, ins
Detail recherchiert und absolut lesenswert!
Andrea Rölli

Bianca Marais
Summ, wenn du das Lied
nicht kennst/Wunderraum
Es braucht viel Mut, Fehler
einzugestehen- und zu
verzeihen. Ein weisses Mädchen
und ihre schwarze Kinderfrau
trotzen dem Hass des
Apartheidregimes. Südafrika 1976: Die
neunjährige Robin wächst behütet in einem
Vorort von Johannesburg auf. In derselben
Nation, aber Welten von Robin getrennt, lebt
Beauty Mbali, eine verwitwete Xhosa-Frau. Sie
kümmert sich allein um ihre Kinder. Als Robins
Eltern getötet werden und zur selben Zeit Beauty
in den Wirren des Schüleraufstands von Soweto
nach ihrer Tochter sucht, führt das Schicksal
diese zwei Menschen zusammen. Bei Beauty
findet Robin Geborgenheit, und es entspinnt sich
eine innige Beziehung. Doch Robin fürchtet,
Beauty wieder zu verlieren, sobald diese ihre
Tochter findet. Verzweifelt trifft das Mädchen
eine folgenschwere Entscheidung… ein
grossartiger, eindringlicher -und vor allem
wichtiger Roman.
Caroline Graber

Sally Hepworth
Anna Forster erinnert sich an
die Liebe/Blanvalet
Anne Forster ist frühzeitig an Demenz erkrankt.
Deshalb beschliesst sie mit 38 Jahren, als sie noch
Herrin ihrer Sinne ist, in eine betreute
Wohnungseinrichtung zu ziehen. Nie hätte sie sich
erträumt, nochmals der Liebe zu begegnen. Im
Rosalind House trifft sie auf Luke. Auch der 41jährige leidet an einer Form von Demenz.
Zwischen den beiden entwickelt sich eine Liebe,
eingeschränkt und begrenzt durch die Umstände,
die Familien und die Regeln. Gleichzeitig wird die
Geschichte von Eve und ihrer siebenjährigen
Tochter erzählt. Nach einem Schicksalsschlag
arbeitet sie als Köchin und Putzfrau im Rosalind
House. Sie spürt die Liebe zwischen Anne und Luke
und unterstützt sie dabei- mit der Gefahr, für den
Regelbruch büssen zu müssen. Dies ist eine
herzergreifende Geschichte über den Albtraum
Alzheimer, die Folgen des Verlusts der
Erinnerungen und die Liebe, die trotz allem bleibt.
Corinne Kaufmann
Cecilia Lyra
Schwestern für einen Sommer/Fischer
Seit fünfzehn Jahren herrscht Funkstille
zwischen den Halbschwestern. Obwohl sie in
ihrer Kindheit beste
Freundinnen waren, und jeden
Sommer die Ferien zusammen
bei ihrer Grossmutter in den
Hamptons verbrachten. Dort
durften sie ihren schwierigen
Alltag vergessen. Derselbe
Vater - Cassie aus einer
unglücklichen Ehe - Julie die geliebte
Tochter. Bis zu dem Tag als das Tragische
eintraf und der Bruch geschah- und
Funkstille herrschte. Bis zum Tod der über
alles geliebten Nana. Das Testament
offenbarte eine Klausel; Um es antreten zu
können, müssen die Schwestern einen
Monat zusammen im Ferienhaus verbringen.
Eine Herausforderung, die ihr Leben total
verändert.... Ich wünsche ihnen einen tollen
Sommer mit dieser kurzweiligen Lektüre.
Tabea Schifferle

