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Gail Honeyman
Eleanor Oliphant und die
Liebe/Lübbe
Dies ist definitiv mein
Herzensbuch dieses Frühlings!
Eleanor ist anders. Lebend in
ihrer eigenen Welt, ist sie unsagbar
einsam. Doch dann verliebt sie sich- und
setzt alles daran, so zu werden wie alle
anderen. Zaghaft verlässt sie ihr
Schneckenhaus… und stolpert dabei von
einem Alltagswunder ins nächste. Und
dann ist da noch Raymond… in Eleanors
Welt ein Chaot erster Güte, aber er ist
wirklich da, wenn man ihn braucht. Ein
Roman, der ans Herz geht, emotionalmit einer überaus
überraschenden Wendung.
Caroline Graber
Kent Haruf
Unsere Seelen bei
Nacht/Diogenes
„Unsere Seelen bei Nacht“
ist eine wunderschöne Erzählung. Im
Zentrum steht die Liebesgeschichte
zweier Menschen, welche bereits im
fortgeschrittenen Alter sind. „Und dann
kam der Tag, an dem Addie Moore bei
Louis Waters klingelte“, mit diesem
Satz beginnt die Geschichte. Eines
Tages besucht Addie ihren
überraschten Nachbarn, um ihm einen
ungewöhnlichen Vorschlag zu machen.
Sie möchte mit ihm die langen und
einsamen Nächte verbringen. Nicht um
Sex geht es ihr, sondern darum, die
Nacht zu überstehen. Und so nimmt die
Geschichte ihren Lauf. Sie liegen
nebeneinander, halten ihre Hände und
erzählen sich ihr Leben. Dieser leise
Roman hat mich sehr berührt. Das späte
Glück von Addie und Lous liest sich
wunderbar. Corinne Kaufmann

Luiza Sauma
Luana/Hoffmann und Campe
Selbst nach Jahrzehnten in London
kann André seine Heimat nicht
vergessen: Rio de Janeiro und der
sonnengetränkte Strand von Ipanema.
Als ihn die Briefe von Luana, der
ehemaligen empregada erreichen, steht
sein Leben Kopf und die Erinnerungen an
den Sommer 1985 brechen in voller
Wucht auf André ein: „Warum habe ich
nicht nach ihr gesucht? Ich hatte
angenommen, sie wollte, dass ich aus
ihrem Leben verschwinde.“ Er reist nach
Brasilien, um sich endlich seiner
Verantwortung zu stellen. Dort muss er
die schmerzhafte Erfahrung machen,
dass manche Versäumnisse
unwiederbringlich sind.
Ein ergreifender Roman über eine Liebe,
die nicht gelebt werden darf. Bildhaft,
berührend, mitreissend - mit einer
tragischen Familiengeschichte, die nach
Hitze, Sonne und der Wehmut Brasiliens
schmeckt. Andrea Rölli
Agustin Martinez
Monteperdido Das Dorf der
verschwundenen Mädchen/Fischer
Zwei Mädchen aus dem gleichen
spanischen Bergdorf verschwinden
spurlos. Fünf Jahre danach taucht eine
von ihnen wieder auf. Ana kann sich aber
kaum an etwas Entscheidendes erinnern.
Oder doch? Was verschweigt sie? Undist Lucia, ihre Gefährtin, noch am
Leben? Die aus Madrid angereisten
Ermittler haben einen schweren Stand
in der verschworenen Dorfgemeinschaft.
Denn die Menschen von Monteperdido
trotzen nicht nur der rauen
Landschaft…Ein atmosphärisch starker
Krimi, spannungsgeladen und äusserst
raffiniert aufgebaut. Caroline Graber

