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Maria Barbal  
Die Zeit, die vor uns liegt 
Diana Verlag 
Ein kleines Buch von grosser 
Anmut…! In Barcelona lernen 
sich Armand und Elena eher 
zufällig kennen und lieben. 
Nach einer unbeschwerten 
Phase ihres späten Glücks, müssen sie sich 
ihren Vergangenheiten stellen. Werden sie 
die richtigen Entscheidungen treffen, um 
ihrer Liebe Hoffnung zu geben? 
Vergleichen lässt sich die Liebesgeschichte 
in der zweiten Lebenshälfte mit Harufs 
„Unsere Seelen bei Nacht“. Dabei scheut 
die Autorin keine Konfliktlinien, ist jedoch 
behutsam, sprachlich präzise und 
umzeichnet die Figuren in einer 
unglaublichen Genauigkeit. So ist ein 
Roman gelungen, der zugleich 
entschleunigt, dabei dennoch in jedem 
Moment höchst lebendig ist 
und zu unterhalten weiss. 
Andrea Rölli  
 
Dolores Redondo 
Todesspiel 
Btb 
Nicht nur nordische Krimis 
sind fesselnd… das beweist 
die Spanierin Dolores 
Redondo mit ihrem neuen Thriller 
„Todesspiel“ auf eindrückliche Weise. 
Bereits ihr Buch „Alles was ich dir geben 
will“ hat mich vor Jahren überzeugt & 
berührt. Tiefgründige, authentische Figuren 
sind ihr Merkmal- aber sie ist ebenso eine 
Meisterin der Spannung. „Der Komponist“ 
schlägt immer dann zu, wenn seine Opfer 
am wehrlosesten sind- nach einem 
Hurrikan. Die junge spanische Ermittlerin 
Amaia Salazar, ausgesprochen intelligent 
und mit feinem Gespür ausgestattet, wird 
vom FBI rekrutiert. Wird es ihr gelingen, 
rechtzeitig die richtigen 
Schlussfolgerungen zu ziehen, um weitere 
Opfer zu verhindern? Dabei wird die junge 
Frau immer wieder von den Schatten der 
eigenen Kindheit eingeholt. Berauschend, 
eindringlich & atmosphärisch- ich bin 
begeistert. Caroline Stierli-Graber 

 
Bobbi French  
Die guten Frauen von Safe Harbour  
Diederichs 
Frances schöne Kindheit in 
Neufundland wird durch das 
Ertrinken ihres Vaters, eine 
ungewollte Schwangerschaft und 
eine depressive Mutter zerstört. Als sie sich 
von ihrer besten Freundin Annie betrogen 
fühlt, ergreift Frances die Flucht in die 
Stadt. Dort lebt sie ein einsames Leben, 
das nichts mit den Träumen zu tun hat, die 
sie einst mit Annie geteilt hat. Als Frances 
mit dem Tod konfrontiert wird, wird sie von 
Eddie, einer jungen und 
lebensbejahenden Freundin, überredet 
noch einmal nach Safe Harbour und zu 
Annie zurückzukehren. Mit diesen starken 
Frauen an ihrer Seite findet Frances einen 
Weg ins Leben zurück und kann dem Tod 
zu ihren Bedingungen entgegensehen. 
Eine wunderbare Geschichte über 
Freundschaft, eine Erzählung die bewegt 
und vielleicht sogar zu Tränen rührt. 
Jennifer Mülller 
 
Amy McCulloch 
Der Aufstieg 
Piper 
Cecily Wong ist Journalistin. Sie befindet 
sich auf dem Weg zum Gipfel des 
Manaslu, einer der höchsten Berge der 
Welt. Wenn sie den Gipfel schafft, hat sie 
die Chance, den berühmten Bergsteiger 
Charles McVeigh zu befragen und ein 
Exklusivinterview zu erhalten. Um dieses 
Abenteuer begehen zu können, 
riskiert sie alles. Ihren Freund, ihre 
Ersparnisse und ihren Job.  
Beim ersten Toten glaubt sie selbst 
noch an einen Unfall. Als dann ein 
zweiter Bergsteiger stirbt, entstehen 
Zweifel und sie wird von der Angst 
gepackt. Auf diesem Berg, einem 
der entlegendsten Orte der Welt, 
gibt es keinen Ausweg. Die 
"Todeszone" über 8000 Metern ist 
der perfekte Schauplatz, um Unfälle zu 
inszenieren… Jennifer Müller

 


