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Rytisalo Minna 

Lempi, das heisst Liebe 

Hanser 

Von den ersten Zeilen an war klar, 

dass sich dieses Buch abhebt. 

Zunächst einmal ist da die tiefe 

Liebesgeschichte zwischen Lempi 

und Viljami. Dann die aufgeladene 

Situation zwischen zwei Frauen, die sich 

nicht leiden können, aber zusammenleben 

müssen und schliesslich der geschichtliche 

Rahmen Finnlands während des zweiten 

Weltkriegs. Im Zentrum steht Lempi, um sie 

herum lernt der Leser drei weitere Figuren 

kennen, die alle in Beziehung zu ihr stehen. 

Ein kleiner Kniff von Rytisalos Debütroman: 

Lempi selber kommt darin nicht zu Wort, 

sondern jene individuellen Schicksale, die 

mit Lempi verknüpft sind: Der 

heimgekehrte Ehemann Viljami, die Magd 

Elli und die sich unterlegen fühlende 

Schwester, erzählen je ein Drittel der 

Geschichte. Lempi, ein Kleinod und eine 

grossartige Entdeckung! Andrea Rölli 

 

Gabriella Ullberg Westin  
Der Schmetterling 

Harper Collins 

Heiligabend in Hudiksvall, 

Nordschweden: Henna öffnet 

dem Weihnachtsmann die Tür, er 

soll ihre beiden Kinder 

überraschen. Doch es ist nicht der 

verkleidete Ehemann, sondern ihr Mörder. 

Henna stirbt auf brutale Weise. 

Kriminalinspektor Rokka ist nach zwanzig 

Jahren in Stockholm erst gerade in seine 

alte Heimat zurückgekehrt und übernimmt 

mit diesem Fall eine Ermittlung, die es in 

sich hat. Denn Henna war die Frau eines 

Fussball-Superstars- und dieser Rokkas 

ehemaliger Schulfreund. So gehören zum 

Kreis der Verdächtigen auch Freunde von 

früher… und Rokka hat noch eine andere 

Mission. Was geschah vor 20 Jahren mit 

seiner grossen Liebe?  

Sehr spannend geschrieben, mit 

sympathischen Protagonisten. Dies ist ein 

vielversprechender Start einer neuen 

Krimiserie aus Schweden! Caroline Graber 

Clara Maria Bagus 

Der Duft des Lebens 

Ullstein 

Als Aviv geboren wird, stirbt seine 

Mutter kurz danach- und die junge 

Hebamme Selma, die selbst keine Kinder 

bekommen kann, nimmt ihn bei sich auf. 

Man spürt die Verbundenheit der Beiden 

schnell, liebevoll und warmherzig gehen sie 

miteinander um. So wächst er in einer 

schwierigen Zeit behütet auf und lernt den 

Beruf des Glasbläsers. Die Begegnung mit 

dem bösen, abgründigen Arzt Kaminski 

beschert ihm den Auftrag, viele 

Glasfläschchen herzustellen. Doch bald 

beschleicht Aviv die Gewissheit, dass der 

Arzt dunkle Machenschaften ausübt- er 

sammelt die Seelen der Toten und strebt 

die vollkommene Perfektion an. Ein 

Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Wird es 

Aviv gelingen, die Seelen aus den 

Fläschchen zu befreien? Ein einfühlsamer, 

poetischer und spannender Roman, in 

wunderbarer Sprache mit ganz viel 

Menschlichkeit geschrieben. Tabea 

Schifferle 
 

Sofina Lundberg 

Das rote Adressbuch/Goldmann 

Doris wächst in einfachen Verhältnissen im 

Stockholm der 1920er Jahre auf. Als sie 10 

wird, macht ihr Vater ihr ein besonderes 

Geschenk: Ein rotes Adressbuch, in dem sie 

all die Menschen verewigen soll, die ihr 

etwas bedeuten. Jahrzehnte später hütet 

Doris das kleine Buch noch immer wie ein 

Schatz. Und eines Tages beschliesst sie, 

anhand der der Einträge ihre 

Geschichte aufs Papier zu bringen. 

So reist sie zurück in ihr bewegtes 

Leben, quer über Ozeane und 

Kontinente, von Paris nach New York 

und England. Und nach Schweden. 

Und dann gibt es jenen Mann, den 

sie verlor und ihr ganzes Leben nie 

vergessen konnte. Das Buch liest sich wie 

aus einem Guss, packend vom Anfang bis 

zum (unheimlich schönen!!!) Ende. Die 

Geschichte berührt- denn es ist die 

Landkarte eines bewegten und 

bewegenden Lebens. Caroline Graber 


