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Roman mit viel Spannung. Sehr ergreifend.
Corinne Kaufmann
Laurent Petitmangin
Was es braucht in der Nacht
dtv
Ein Debüt wie ein Faustschlag
und der Liebling der
französischen
Buchhändler/innen!
Der Erzähler, ein seit dem
frühen Tod seiner Frau
alleinerziehender Vater, glaubt,
sich um seine beiden Söhne so
gut wie möglich gekümmert zu haben. Der
Vater arbeitet als Monteur bei der
französischen Bahn und hofft, dass seine
Kinder es beruflich weiterbringen als er. Aber
dann radikalisiert sich der 24-jährige Sohn Fus,
nimmt rechtsextreme Ideen an. Der Vater,
politisch links engagiert, ist vollkommen
überfordert mit der neuen Situation. Das Buch
ist aktuell, aber politisch nicht vorrangig. Im
Zentrum stehen vielmehr der Vater-SohnKonflikt und die generelle Frage, was mit
Eltern passiert, wenn ihre Kinder sie
enttäuschen. Mit ganz wunderbarer,
schnörkelloser Sprache zieht es den Leser in
die Gefühlswelt eines Vaters mit seinen
Hoffnungen, Ängsten und seiner Zerrissenheit.
Ergriffen von diesem Werk, das vor mir liegt,
schliesse ich den Buchdeckel.
Andrea Rölli
Delphine de Vigan
Kinder sind Könige
Dumont
Der neue Roman von
Delphine de Vigan ist
sehr aktuell. Er handelt
von einer Mutter
welche ihre kleine
Tochter auf Youtube
und Instagram vermarktet. Es geht soweit, bis
die sechsjährige Kimmy verschwindet.
Zwischen Recherche und Polizeiprotokoll
entwickelt sich das Buch, welches auf
verschiedenen Zeitebenen spielt, fast zu
einem Krimi. Und die Kritik an den sozialen
Medien kommt nicht zu kurz. Ein prall gefüllter

Charlotte McConaghy
Wo die Wölfe sind
S. FISCHER
Inti Flynn zieht mit Ihrer
Zwillingsschwester Aggie nach
Schottland, um ein Team von
Biologen bei der
Wiederansiedlung von Wölfen
zu unterstützen. Sie erhofft sich
dadurch nicht nur die
Wiederherstellung der
zerstörten Landschaft der Highlands, auch für
Aggie, von schrecklichen Geheimnissen
geprägt, wünscht sie sich Heilung. Als ein
Farmer tot aufgefunden wird, zögern die
Dorfbewohner nicht, die Wölfe dafür
verantwortlich zu machen. Inti ist davon nicht
überzeugt und möchte ihre geliebten Tiere
beschützen. Aber wenn es nicht ein Wolf war,
wer dann? Eine unglaublich kraftvolle und
fesselnde Geschichte über Wölfe, Natur,
Menschlichkeit - und grenzenlose
Unmenschlichkeit. Jennifer Müller

Helene Flood
Die Psychologin
Btb
Sara ist Psychologin und mit
Sigurd verheiratet. Die
beiden bauen sich Schritt für
Schritt ihr gemeinsames
Leben auf: eigene Praxis, ein Haus mit Blick
über Oslo. Als Sigurd für ein Wochenende zu
Freunden aufbricht, ist eine Mailboxnachricht
das letzte Lebenszeichen, das Sara von ihm
hört. Ihre bisher sichere Welt gerät ins
Wanken- was ist geschehen? Der Schlüssel für
Sigurds Verschwinden scheint irgendwo in
Saras Erinnerungen zu liegen. Flood gelingt es
meisterhaft, in ihrem Thriller eine unglaubliche
Atmosphäre zu schaffen. Ein spannendes
Szenario, unterhaltend und packend erzählt.
Caroline Stierli-Graber

