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Colleen Oakley
Die kuriosen Symptome der Liebe/
Wunderraum
Ein neuer Stern am Verlagshimmel!
WUNDERRAUM bringt nur wenige
Bücher pro Jahr heraus, dafür
kommen sie wunderschön daher. Es ist eine
Freude, ein Buch aus diesem Verlag in den
Händen zu halten. Jubilee wohnt seit Jahren
allein, abgeschnitten von der Aussenwelt. Sie
leidet an einer sehr seltenen Krankheit –
einer Allergie gegen Menschen. Ihr Alltag ist
so organisiert, dass sie ihr Haus nicht mehr
verlassen muss. Als ihre Mutter unerwartet
stirbt, ist sie erstmals ganz auf sich alleine
gestellt und muss aus ihrem sicheren
Schneckenhaus herauskommen. Eine neue
Welt öffnet sich ihr. In der Bibliothek findet
sie eine Anstellung und begegnet dem
charmanten Eric und seinem eigenwilligen
Adoptivsohn Aja. Jubilee verspürt den
Wunsch, jemandem näherzukommen.
Corinne Kaufmann
Nikola Scott
Zeit der Schwalben
Wunderlich
Ein Sommer, der alles verändertangesiedelt im England der späten
50er Jahre. Die 16-jährige
Elizabeth ist begeistert von den
jungen Leuten, die sie auf dem Anwesen der
Freunde ihrer Eltern kennenlernt. Sie erlebt
unbeschwerte Tage- und sie verliebt sich
prompt... London, 40 Jahre später. Nach dem
Unfalltod von Elisabeth steht plötzlich eine
Fremde vor der Tür der Hinterbliebenen und
behauptet, Teil der Familie zu sein...Absolut
spannend erzähltes Familiendrama mit
überraschenden Wendungen, schon nach den
ersten Zeilen ist man von der Geschichte
gefangen.
Caroline Graber

Miika Nousiainen
Die Wurzel alles Guten
Nagel & Kimche
Pekka entdeckt, dass sein Zahnarzt
eine ungewöhnliche Ähnlichkeit mit
ihm hat. Der Mann könnte sein Bruder
sein. Nach einigem Sträuben sieht der
Zahnarzt das genauso. Die ungleichen Brüder
machen sich auf die Suche nach ihren
Wurzeln. Nousiainen schreibt mit einer
Leichtigkeit und viel Humor, ohne dabei
flapsig zu wirken. Ein unterhaltsamer
Roadtrip zweier Brüder, die nicht nur ihren
Vater finden wollen, sondern beide auch einen
neuen Anfang im Leben suchen. Den Charme
des Buches machen die angesprochenen
Themen und die beiden Charaktere Pekka und
Esko aus. Sehr lesenswert!
Andrea Rölli
Jens Henrik Jensen
Oxen / Das erste Opfer
dtv Premium
Oxen "Das erste Opfer" ist der
erste mitreissende Band einer neuen
dänischen Thriller-Trilogie. Im
Mittelpunkt steht der Ex-Elitesoldat
Niels Oxen. Durch seine Kriegseinsätze auf
dem Balkan und in Afghanistan ist er schwer
traumatisiert. Deshalb hat er sich in die
Wälder zurückgezogen- um seinen Dämonen
zu entkommen. Als Oxen zum
Hauptverdächtigen im Mordfall des
einflussreichen Exbotschafters Corfitzen
wird, ist er gezwungen, die Einsamkeit
aufzugeben, um seine Unschuld zu beweisen.
Gemeinsam mit der toughen
Geheimdienstmitarbeiterin Margarethe
Franck beginnt er zu ermitteln. Ein
spannender, mitreissender und
vielversprechender Auftakt einer neuen
Krimi-Trilogie!
Caroline Graber

