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Mariana Leky
Was man von hier aus sehen
kann/DuMont
Luise ist 10 Jahre alt. Die
meiste Zeit verbringt sie bei
Grossmutter Selma. Sie ist nicht
nur weise, sondern auch sehr
ungewöhnlich, denn sie hat eine
prophetische Gabe: Immer wenn sie von
einem Okapi träumt, stirbt jemand aus dem
Dorf innert 24 Stunden. Eines Tages ist es
wieder so weit: Selma hat von einem Okapi
geträumt, und diese Nachricht stellt alles
auf den Kopf. Letzte Dinge werden erledigt,
lang verschwiegene Geheimnisse offenbart,
schliesslich könnte jeder betroffen sein.
Was für eine originelle Geschichte! Nach
zehn Seiten war mir klar, dass dieses Buch
der Hit ist. Nun habe ich die Lektüre
beendet und kann bestätigen: Genauso ist
es! Weise, liebevoll, lustig und wahrhaftig
gut! Andrea Rölli
Geir Tangen
Seelenmesse/Goldmann
Als der Journalist Viljar Ravn
Gudmundsson eine anonyme EMail erhält, in der sich jemand
als Richter ausgibt und ein
Todesurteil über eine Frau
spricht, tut er das Ganze als schlechten
Scherz ab: So etwas passiert schliesslich
nur in mittelmässigen Krimis. Doch dann
wird am nächsten Tag tatsächlich die
Leiche dieser Frau gefunden, und Viljar
erhält eine zweite Mail mit einem neuen
Richterspruch. Ermittlerin Lotte Skeisvoll
wird schnell klar, dass der Mörder ein Spiel
mit ihnen spielt, denn er hinterlässt nicht
nur deutliche Spuren – die Morde kommen
ihr auch merkwürdig vertraut vor… Geir
Tangen versteht es, seine Leser bei der
Stange zu halten- absolut spannend und
fesselnd! Caroline Graber

Elena Favilli & Francesca Cavallo
Good Night for Rebel Girls
100 aussergewöhnliche Frauen
Hanser
100 aussergewöhnliche
Gutnachtgeschichten, 100 inspirierende
Beispiele von Frauen, die eigenen Träume
und Ziele zu leben. In allen Zeiten und
Ländern gab es Frauen, die mutige
Vorreiterinnen, neugierige Entdeckerinnen
oder innovative Forscherinnen waren- und
dies oftmals unter schwierigsten
Umständen. 60 Künstlerinnen aus aller Welt
haben dazu faszinierende Portraits gemalt.
Jede dieser Geschichten beweist, wie viel
Vertrauen in die eigenen Kräfte bewirken
kann- um etwas Bedeutendes in Bewegung
zu bringen. Ein Buch zum Staunen, immer
wieder Schmökern- und Mut machen!
Caroline Graber
Kira Gembri
Wovon du träumst/Arena
Als die gehörlose Emilia auf den Stargeiger
Nick trifft, prallen Welten aufeinander.
Und doch entwickelt sich zwischen den
Beiden eine tiefe Verbundenheit, die sie
füreinander einstehen lässt. Nick wurde als
Wunderkind der Klassik gefeiert. Emilia
hingegen wünscht sich nichts sehnlicher,
Musik als solche wahrnehmen zu können. Es
gibt eine Operation, die ihr dies
ermöglichen würde, doch die
Risiken sind hoch. Und: Ihre
Eltern, ebenfalls gehörlos, zeigen
wenig Verständnis für ihren
Wunsch. Mit gewohntem Humor
und tiefgründiger Recherche
schafft es Gembri, das Thema
Gehörlosigkeit spannend und behutsam in
ihren neuen Jugend- und „all age“-Roman zu
verarbeiten. Durch den wunderbar
bildhaften und locker-flüssigen Schreibstil
der Autorin ist das Buch eine absolute
Empfehlung. Andrea Rölli

