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Tomi Obaro 
Freundin bleibst du immer  
Hanserblau 
Was für ein interessanter 
Debütroman!  
Zainab, Funmi und Enitan sind 
nigerianische Frauen, die sich 
schon seit ihrem Studium kennen 
und eng befreundet sind. Als 
Ehefrauen und Mütter halten sie 
ihre Freundschaft weiter aufrecht – 
telefonieren und chatten -, auch wenn Enitan 
in die USA ausgewandert ist und sich dort ein 
anderes Leben aufgebaut hat. Nach dreissig 
Jahren kommen die drei Frauen wieder 
zusammen, um die Hochzeit von Funmis 
Tochter gemeinsam zu feiern. Das Buch 
entführt den Leser in einen farbenfrohen 
Bericht afrikanischer Kultur und webt 
geschickt eine Geschichte voller 
Freundschaft, Verrat, 
Niederlage und Triumph hinein. 
Ein Roman so vielschichtig und 
herrlich bunt wie das Leben.  
Andrea Rölli 
 
Kristina Ohlsson 
Die Tote im Sturm/Limes 
Kristina Ohlsson- sie ist keine 
Unbekannte für eingefleischte 
Krimifans. Mit August Strindberg lanciert sie 
jetzt nun einen neuen Ermittler. Und: Auch 
diesmal vermag die etablierte Krimiautorin 
absolut zu überzeugen. Hovenäset ist ein 
verschlafener Ort. Doch dann passieren zwei 
Dinge. Die Lehrerin Agnes verschwindet 
spurlos. Und der Stockholmer August 
Strindberg will in einem ehemaligen 
Bestattungsunternehmen einen Secondhand-
Laden eröffnen. Doch August wird klar: Sein 
neu erworbenes Haus ist in die Geschichte 
um die vermisste Agnes verknüpft. 
Tiefgründige Charakteren & Hochspannung 
gepaart mit einer Portion 
Wohlfühlatmospähre- man wähnt sich beim 
Lesen mitten im Geschehen.  
Caroline Stierli-Graber  

 
Cathy Bonidan 
Das Glück auf der letzten 
Seite/Zsolnay 
Anne-Lise ist begeisterte Leserin 
und als sie in einer 
Nachttischschublade in einem 
Hotel in Frankreich ein 
Manuskript findet, beginnt sie 
sogleich zu lesen. Die Lektüre berührt sie 
zutiefst und sie möchte unbedingt den Autor 
ausfindig machen um das Manuskript zu 
retournieren. Auf der Suche nach dem Autor 
folgt sie den aussergewöhnlichen Spuren, die 
das Schriftstück hinter sich hat. Durch diese 
abenteuerliche Reise trifft Anne-Lise auf viele 
unterschiedliche Geschichten 
und Menschen. Ein 
unterhaltsamer Briefroman, der 
die erstaunliche Kraft von 
Büchern vor Augen führt. 
Jennifer Müller 
 
Cay Rademacher 
Die Passage nach 
Maskat/DUMONT 
Ein packender Roman mit Reiseflair! Dem 
Autor ist, als Redakteur von GEO Epoche, ein 
meisterhaft stimmungsvoller Krimi gelungen. 
Zum Inhalt: Kurz vor dem Börsencrash 1929: 
die ganze Welt tanzt noch im Rausch der 
wilden Zwanziger nach dem 1. Weltkrieg. 
Jung, renommierter Fotograf der Berliner 
Illustrierten, begibt sich mit seiner Frau Dora 
und ihrer Hamburger Kaufmannsfamilie an 
Bord eines Luxuskreuzers gen Oman. Die 
Familie plant dort Gewürzgeschäfte 
abzuwickeln und Jung soll eine 
Fotoreportage für seine Gazette liefern. Doch 
nach wenigen Tagen verschwindet Dora 
spurlos und niemand will sie an Bord gesehen 
haben… Rademacher ist ein Krimi à la 
Agatha Christie gelungen. Begeistern konnte 
mich vor allem sein prachtvoller Stil und seine 
unnachahmliche Art, historische Details 
geschickt einfliessen zu lassen. Eine 
spannende Geschichte, die bis zuletzt beste 
Unterhaltung bietet. Andrea Rölli


