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Rachel Joyce
Miss Bensons Reise
Fischer Krüger
1950; zwei starke Frauen
unterwegs… Als Zehnjährige
verliebt sich Margery Benson
aus London in einen goldenen
Käfer, der in Neukaledonien
vorkommen soll. Wie das Leben
so spielt, wird sie jedoch
Hauswirtschaftslehrerin bis zu der
alptraumhaften Schulstunde, als alles anders
wird… Mit dem Gefühl als 47-jährige aus
dem Leben ausbrechen zu wollen, drängt
sich der Traum vom goldenen Käfer plötzlich
so stark auf, dass Margery beschliesst, sich auf
eine Expedition nach Neukaledonien
aufzumachen. Dazu braucht sie eine
Assistentin, diese findet sie in Enid Pretty, die
jedoch so ganz anders ist als sie selbst. Aber
auch Enid hat einen Traum, den sie sich
erfüllen möchte und ein Geheimnis, dessen
Schatten den Weg bis nach Neukaledonien
findet. Bewegend, dramatisch, witzig und
wunderbar! Andrea Rölli

Nick Hornby
Just like you
Kiepenheuer & Witsch
Grossbritannien 2016. Die
Abstimmung über den Brexit
ist in vollem Gange. Lucy, 42,
Lehrerin, getrennt, Mutter
zweier Söhne und Joseph, der
sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält,
entwickeln eine leidenschaftliche
Liebesbeziehung. Zwischen ihnen liegen
zwanzig Jahre Altersunterschied. In seinem
neuen Roman schreibt der Erfolgsautor
höchst vergnüglich über ein Paar so
grundverschieden, wie passend. Wo die
Liebe hinfällt.... Witzige britische Dialoge,
Leichtigkeit aber auch Tiefgang zu
gesellschaftspolitischen Fragen. Ein tolles
Lesevergnügen! Tabea Schifferle

Matt Haig
Die Mitternachtsbibliotehk
Droemer
Ich bin begeistert! „Die Welt
wird heller, wenn man Matt
Haig liest“- und vielleicht ist
dies deshalb GENAU der
richtige Roman für jetzt. Was
wäre, wenn wir uns im Leben
für eine andere Abzweigung
entschieden hätten? Stellen
Sie sich vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe
es eine riesige Bibliothek mit all den
Lebensbüchern, die durch andere
Entscheidungen möglich gewesen wären.
Darin zu blättern- das hört sich spannend an.
Genau diese Möglichkeit bietet sich Nora
Seed- in all ihre Lebensvarianten
einzutauchen. Doch welches Leben macht
wirklich glücklich? Caroline Graber
Graham Moore
Verweigerung
Eichborn Verlag
Im Mittelpunkt der Geschichte
steht Maya Seale, die 2009
beim Verfahren gegen Bobby
Knock die entscheidende
Geschworene war. Sie
bezweifelte, dass der Lehrer
ein Mörder war, und zog nach
und nach alle Geschworenen auf ihre Seite.
Schliesslich erreichte sie einen Freispruch, der
später Konsequenzen für sie haben sollte. In
der zweiten Hälfte des Romans, im Heute, ist
aus der ehemaligen Geschworenen Maya
eine erfolgreiche Anwältin geworden. Doch
bald darauf wird ihr eine neue Rolle
aufgezwungen: die der Mordverdächtigen…
Der Autor zeigt, wie sich Amerika in den zehn
Jahren verwandelt, das Land unter Trump viel
von der Hoffnung der Obama-Jahre verloren
hat und sich eine neue Haltung des „Bist du
nicht für mich, bist du gegen mich“
verbreiten konnte. Graham Moore muss sich
vor dem Altmeister John Grisham punkto
Gerichts-Thriller keineswegs verstecken. Ein
mitreissendes, fesselndes Justizdrama aus Los
Angeles! Andrea Rölli

