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Jenny Lecoat
Die Übersetzerin
Lübbe
Diese spannende
Liebesgeschichte beruht
auf einer wahren
Begebenheit und spielt
auf den von Nazis
besetzten Kanalinseln.
Hedy ist eine junge Jüdin und flieht von
Österreich nach Jersey. Doch auch
hier kann sie sich bald nicht mehr
sicher fühlen. Sobald die Deutschen
die Insel besetzen, verliert sie als Jüdin
mehr und mehr Rechte. Sie sieht sich
gezwungen, eine Stelle als Übersetzerin
bei der deutschen Besatzungsmacht
anzutreten. Sie verliebt sich
ausgerechnet in einen deutschen
Soldaten. Mit Kurts Hilfe bleiben ihre
kleinen Taten des Widerstands erst
unbemerkt. Als sich die Lage auf der
Insel zuspitzt, und sie unter Verdacht
gerät, taucht Hedy unter und ist auf
Kurts Hilfe angewiesen.
Jennifer Müller
Pauline Lambert
Das Haus der Düfte
List
Pauline Lambert entführt
uns in die sinnliche Welt
der Düfte. Mit Anouk als
Protagonistin, lernen wir die Welt der
Parfümeure kennen. Die junge Frau,
welche seit ihrer Kindheit den Wunsch
hat Parfümeurin zu werden, sollte
eigentliche später mal die Apotheke
ihrer Mutter weiterführen. Doch Anouks
Wunsch ist so stark, dass sie alles daran
setzt dieses Ziel auch zu erreichen. Ein
Roman zum Wohlfühlen. Er liest sich
leicht und zügig. Die Geschichte ist
warmherzig geschrieben und erzählt
von der Magie der Düfte, von
gebrochenen Herzen und der Kraft der
Liebe. Wunderschön.
Corinne Kaufmann

Fredrik Backman
Eine ganz dumme Idee
Goldmann
Was geschah an diesem Tag
wirklich, als ein Bankräuber in
eine Hausbesichtigung platzt
und in seiner Panik prompt alle
Anwesenden als Geisel nimmt?
Kapitel für Kapitel rollen wir den
Fall auf, werfen auch mal einen Blick
weit in die Vergangenheit und fragen
uns, wie das alles zusammenpassen
kann. Mit viel Humor und kleinen
Weisheiten, die noch lange im
Gedächtnis bleiben, verknüpft der
Autor gekonnt alle Handlungsstränge
und überrascht den Leser doch immer
wieder mit unerwarteten Wendungen.
Zum Lachen, zum Weinen, einfach die
volle Bandbreite an Emotionen und
viel tiefergehend als erwartet. Andrea
Rölli
Faber & Pedersen
Winterland
Blanvalet
Kopenhagen: Ein Bombenanschlag
auf einem Weihnachtsmarkt hinterlässt
eine Spur des Grauens. Signe & ihr
Team nehme die Ermittlungen aufdoch dies gestaltet sich schwierig und
zäh. Ihr ehemaliger Kollege, der
strafversetzte Martin Juncker, sieht sich
mit einem grausamen Mordfall in der
Provinz konfrontiert. Auch privat ist er
gefordert; er kümmert sich um
seinen dementen Vater und
versucht zeitgleich, seine Ehe zu
kitten. Ein anonymer Tipp lenkt
die Fälle in eine Richtung, die
schlimmste Befürchtungen
übersteigt. Was, wenn alles
zusammenhängt?
Gesellschaftlich brisante Themen
zeichnen diesen Thriller ebenso
aus wie der spannungsgeladene Plot
als solches. Auftakt einer spektakulären
Krimireihe- unbedingte
Leseempfehlung!Caroline Stierli-Graber

