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Elizabeth Strout

Mit Blick aufs Meer
Roman, btb

In Crosby, einer kleinen Stadt an der 
Küste von Maine, ist nicht viel los. 
Doch sieht man genauer hin, ist jeder 
Mensch eine Geschichte und Crosby 
die ganze Welt. Unsentimental, ohne 
Pathos, doch mit großer Warmherzig-
keit, erzählt der Text unverwechselba-
re lebendige Charaktere, alltägliche Situationen, die plötzlich 
Bedeutung erlangen, schildert Glücksmomente, die durch ein 
ganzes Leben tragen.
Der Roman bildet ein Mosaik von Biografien, in deren Mittel-
punkt die pensonierte Mathelehrerin Olive Kitteridge steht. Mit 
liebevoller Ironie und feinem Gespür für Zwischenmensch-
lichkeit gelingt es der Autorin, das Buch zu einer besonderen 
Lektüre werden zu lassen.  (IS)

Leonie Swann

Mord in Sunset Hall
Krimi, Goldmann

Agnes Sharp hat eigentlich genug zu 
tun, mit der Hüfte, dem Treppenlift 
und den Mitgliedern ihrer lebhaften 
Senioren-WG. Dazu kommt noch eine 
Tote im Schuppen und eine Tote im 
Nachbarsgarten. Das englische Idyll 
ist in Gefahr, ein Mörder hat es auf 
alte Damen abgesehen. Die streitbaren Senioren machen sich 
kurzentschlossen samt Schildkröte auf die Jagd. Die Suche 
führt in den Seniorentreff, in den Lindenhof und tief in die Ver-
gangenheit, denn alle haben sie auch ihre Geheimnisse.
Für alle, die die Scharfskrimis „Glennkill und Garou“ gelesen 
haben. Humorvoll, witzig und schräg.  (JH)

Kurztipps

Katja Eichinger
Mode und andere Neurosen
Essays, Blumenbar
In zehn Essays blickt Katja Eichinger sehr humorvoll auf die 
Welt der Mode. Dabei ist ein Buch entstanden, das sehr per-
sönlich zu wichtigen Themen Stellung nimmt. Mit Fast Fa-
shion, Nachhaltigkeit, Zeitgeist und Politik seien nur einige 
Aspekte erwähnt, mit denen das Buch überrascht. (AB)

Fred Haller
Das große Fieber
Historischer Roman, SüdOst
1649 – ein junger Arzt, ein grassierendes Fieber und keiner, der 
es aufhalten kann. In Salzburg herrscht die Pest. Der noch un-
erfahrene Mediziner flieht wegen der übermächtigen Krank-
heit aus seiner Heimatstadt und findet Zuflucht in einer klei-
nen bayerischen Ortschaft. (JH)

Charlotte Wood
Ein Wochenende
Roman, Kein & Aber
Charlotte Wood, australische Autorin, schreibt einen Roman 
über die Freundschaft sehr unterschiedlicher Frauen. Der Tod 
einer der 4 Freundinnen ist Ausgangspunkt für die Geschichte. 
Das Rätsel der Freundschaft und die verschiedenen Facetten 
des Frauenbildes in  der Gesellschaft sind zentrale Themen 
dieses nachdenklichen Buches. (AB)

Kim Young-ha
Aufzeichnungen eines Serienmörders
Roman, cass
Der koreanische Autor präsentiert uns einen pensionierten 
Serienmörder mit Alzheimer, der klassische Literatur und Ge-
dichte liebt. Wer Sinn für schwarzen Humor hat, wird begeis-
tert sein. (AB)

Diese und tausende weitere Titel rund um die Uhr ganz einfach online bestellen:

www.lesenundhoeren-hagen.de



eine Anstellung bei einer wohlhabenden Familie und ihr Le-
ben ist nun von harter Arbeit und strengen Regeln geprägt. 
Die einzige Freude, die Marie bleibt, ist das Bücherzimmer. Da 
sie immer eine gute Schülerin war, darf sie nämlich dem alten 
Herrn der Familie, in eben diesem Zimmer, aus Zeitungen und 
Büchern vorlesen. Auf diese Weise erweitert Marie ihr Wissen.  
Auch lernt sie einen jungen Mann kennen, heiratet und gerät 
nun in die Wirren des Zweiten Weltkrieges. Es beginnt für die 
kritische und kluge junge Frau ein Überlebenskampf.
Die Autorin vermittelt in ihrem Roman sowohl die weibliche 
Emanzipation wie auch den historischen Hintergrund dieser 
Zeit sehr authentisch. Ein empfehlenswertes Buch. (IS)

Sarah-Jane Stratford

Radio Girls
Roman, btb

Die amerikanische Autorin Sarah Jane 
Stratford nimmt uns in Radio Girls mit 
in die 1920er Jahre nach London. Wir 
erleben mit der jungen Amerikanerin 
Maisie, die einen Job bei der BBC be-
kommt, die aufregende Arbeit in dem 
noch jungen Radiosender mit, in einer 
Zeit des Aufbruchs und der Veränderung. Die Hektik, die vie-
len spannenden Mitarbeiter und das rasante Tempo der Arbeit 
im Sender beeindrucken sie sehr. Sie lernt die selbstbewusste 
Hilda Matheson kennen, die eine eigene Sendung hat. Selbst 
beginnt sie nun auch Themen vorzuschlagen und zu recher-
chieren. Die beiden Journalistinnen decken politische Ver-
schwörungen auf und müssen sich fragen, wie weit sie gehen 
können?
Stratford ist ein großartiger Roman über die Anfänge der BBC 
gelungen, in dem gleichzeitig mutige Frauen in neuen Berufen 
gezeigt werden – heiter, informativ und spannend. (AB)

Rainer Suckow Zusatztipp
Eine Prise Funkgeschichte
Sachbuch, be.bra
50 Geschichten aus hundert Jahren Rundfunk – ein 
spannendes Kapitel der Technikgeschichte kurzweilig 
erzählt. (AB)

Julia Holbe

Unsere glücklichen Tage
Roman, Penguin

Die  Luxemburgerin Julia Holbe ent-
führt uns in „Unsere glücklichen Tage“ 
an die französische Atlantikküste. Wir 
erleben den unbeschwerten Sommer 
der jugendlichen Freundinnen Lenica, 
Marie, Fanny und Elsa in einem wun-
derschönen Haus direkt an der Küste. 
Die Freundinnen verlieren sich aus den Augen. Nach Jahr-
zehnten treffen sich Elsa, Marie und Fanny wieder und auch 
Sean, Elsas Jugendliebe taucht auf, und die Erinnerung zeigt, 
dass dieser letzte Sommer nicht nur  unbeschwert und glück-
lich war.
Durch die Erzählungen in der Gegenwart und die Rückblicke 
in die gemeinsame Vergangenheit entwickelt sich ein wunder-
bar, fast philosophischer Roman über Liebe und Freundschaft, 
Kindheit und Jugend. Beim Lesen spüren wir die Sonne,  den 
Sand und hören das Rauschen des Meeres – Urlaubsfeeling 
pur! (AB)

Anja Jonuleit

Der Apfelsammler
Roman, dtv 

Familien haben ihre Geheimnisse, oft 
sind Vergangenheit und Gegenwart 
miteinander verbunden. Als die junge 
Journalistin Hannah erfährt, dass ihre 
geliebte Tante Eli gestorben ist, macht 
sie sich auf den Weg nach Castelnuovo, 
wo ihre Tante lebte, um den Nachlass 
zu ordnen. Hannah fragt sich, weshalb es ihre Tante so sehr in 
diesen kleinen italienischen Ort gezogen hat. Sie stößt beim 
Aufräumen auf Fragmente eines Briefes, der Dinge offenbart, 
von denen sie keine Ahnung hatte. Hannah kann sich nicht auf 
die Suche nach dem vollständigen Brief konzentrieren, denn 
da ist der knurrige Matteo, der sie zunehmend fasziniert. Seit 
sie weiß, dass sich Eli zu dem Mann hingezogen fühlte, will 
sie wissen, was hinter dem Einzelgänger steckt, der mit seinen 
Hunden auf einem abgelegenen Hof lebt und alte Obstsorten 
sammelt. Parallel wird die Geschichte von Eli und Hannah ka-

pitelweise in der Ichform erzählt, über jedem neuen Kapitel 
steht der Name der Erzählerin.
Unterhaltsam geschrieben. Eine Lektüre nicht nur für Urlaubs-
tage, sondern auch für gemütliche Stunden am Kamin. (JH)

Maylis de Kerangal

Porträt eines 
jungen Kochs
Roman, Suhrkamp

Mauro weiß was er will. Am Herd ste-
hen, schnippeln, pochieren und dabei 
die Welt vergessen. Er will nichts an-
deres, als Karotten dünsten, Tomaten 
schneiden oder Auberginen anbraten. 
Als Jugendlicher hat er seine Mitschü-
ler und Freunde erst mit Backkreationen irritiert und dann 
begeistert. Später lässt er sein aussichtsreiches BWL Studium 
schleifen, weil er lieber kochen will. Er jobbt in Restaurants 
und lässt sich von dem brutalen Küchen-Regime im gastro-
nomischen Mekka Paris nicht unterkriegen. Er kündigt immer 
nach kurzer Zeit seine Anstellungen und sucht neue Wirkungs-
stätten. Noch später eröffnet Mauro sein kleines Restaurant. 
Auf 4 Quadratmetern zwischen Herd, Spüle und Kühlschrank 
schindet er sich 7 Tage die Woche. Keine Freizeit, keine Zeit für 
Freunde und für die Liebe. Nur in der Koch-Metropole Paris ist 
die Karriere von Mauro möglich. Dort gibt es genügend Essen-
thusiasten, die immer nach neuen und privat geführten feinen 
und kleinen Restaurants Ausschau halten.
Ein wirklich „köstliches“ Buch, keine schmal zige  
Küchen-Romanze. (JH)

Rosemarie Marschner

Das Bücherzimmer
Roman, dtv

„Ein Bücherzimmer, ein Raum zum 
Lesen gedacht, zum Schreiben, zum 
Nachdenken, ein Raum voller Bücher.“ 
Das erlebt Marie zum ersten Mal, als 
sie 1933 mit 14 Jahren als Dienstmäd-
chen, in eine für sie große Stadt, nach 
Linz in Österreich geht. Sie bekommt 


