Kultur LESEZEIT

Liebesromane
Sara Johnsen

Ulrich Woelk

Thomas möchte auf einer
ursprünglichen Insel endlich
mal wieder zu sich kommen
und Zeit mit Cathrine und
dem Baby verbringen. Doch
dann fühlt er sich in dem
vermeintlichen Paradies zu
nehmend als Eindringling.
Das gegenseitige Misstrauen
zwischen ihm und den Ein
heimischen mündet in einem
albtraumhaften Todesfall, der
sein Leben und seine Ehe in
Frage stellt. Cleverer Psycho
thriller und melancholische
Liebesgeschichte: ein kino
reifes Debüt der norwegi
schen Filmregisseurin Sara
Johnsen. (Ü: Ursel Allenstein,
304 S., 19,90 Euro, Mare)

„Man trifft nur selten einen
Menschen, mit dem zusam
men zu sein anders ist als mit
allen anderen.“ – „Anders viel
leicht. Aber nicht unbedingt
einfacher.“ – „Wenn du möch
test, dass Liebe einfach ist,
kauf dir einen Hund.“ Allein
für diesen Dialog zwischen
dem 35-jährigen Ich-Erzähler,
der sich in eine junge Jazz
sängerin verliebt hat, und sei
ner 80-jährigen Tante lohnt es
sich, dieses Buch zu lesen. Es
beginnt mit einer vorsichtigen
Annäherung, die in explosi
onsartige Leidenschaft über
geht, und nimmt dann einen
unerwarteten Verlauf. Die Fra
ge, über allem: Was ist eigent
lich Liebe? Ist man hinterher
schlauer? Nein. Aber sehr be
rührt. (296 S., 14,90 Euro, dtv)

White Man

Matthew Quick

Silver Linings

30 schönsten

Romane
für den Urlaub

auch als E-Book

Hiromi Kawakami

F oto s P la in pi t ure , P R, tom ohi ro mu ta

die

Seit Pat nach einem Gedächt
nisverlust aus der psychiatri
schen Klinik entlassen wurde,
tut er alles, um seine Exfrau
zurückzugewinnen. Die ist
aber längst mit einem ande
ren verheiratet. Seine Mutter
tut alles, um ihm diese bittere
Wahrheit zu ersparen. Erst
die genauso verkorkste Tiffany
schafft es, Pat aus seinem
(Alb-)Traum zu holen. Klingt
nach schwerer Kost. Ist aber
so liebenswert aufgeschrie
ben, dass man es in einem
Zug wegschlürft. (Ü: Ulrike
Wasel/Klaus Timmermann,
346 S., 16,95 Euro, Kindler)
P.S. Jetzt auf DVD: die Verfil
mung mit Jennifer Lawrence.

Was Liebe ist

moralischer Flexibilität fan
den. Dort lebt Pasquale, der
vom Tourismus träumt und
von der Liebe, die in diesem
witzigen Roman von Ligurien
bis nach Hollywood, von den
60ern bis heute ihren Zauber
entfaltet. (Ü: Friedrich Mater,
448 S., 19,99 Euro, Blessing)
auch als E-Book
auch als Hörbuch (gelesen von Sascha Rotermund
Als MP3-Download)

auch als E-Book

Taschenbuch-Tipp
Doris Dörrie

Alles inklusive
Apple hat einen albernen
Namen und einen Mops. Bei
des verdankt sie ihrer HippieMutter Ingrid. Die ist schuld
daran, dass Apple nur ihrem
Hund vertraut. Denn über die
wilde Affäre, die im Sommer
1976 in Spanien das Leben
von fünf Menschen auf den
Kopf gestellt hat, ist die Toch
ter einfach nicht hinweg. Ein
Volltreffer für alle Sehnsüchti
gen, die vom Süden träumen
und ans Glück glauben.
auch als E-Book
auch als Hörbuch (Gelesen
von Maria Schrader, Maren
Kroymann u. a., CD und MP3)

Bis nächstes
Jahr im Frühling

Jess Walter

Noyuri erfährt durch einen
anonymen Anruf, dass ihr
Mann eine Geliebte hat. Wie
Hiromi Kawakami das leise
Scheitern einer Ehe in Japan
beschreibt, entfacht einen
Sog, dem man sich nicht ent
ziehen kann. Mit ihrer lako
nischen Sprache zeichnet sie
eine wunderschöne Kalligrafie
der unerfüllten Sehnsüchte.
(Ü: Ursula Gräfe/Kimiko
Nakayama-Ziegler, 224 S.,
19,90 Euro, Hanser)

Cleopatra: „Ich mache die Lie
be niemals mehr zu meinem
Herrn.“ Antonius: „Dann wirst
du keine Liebe haben.“ Ein
Dialog aus dem legendären
Taylor/Burton-Drama „Cleo
patra“. Auf der Suche nach
Ruhe kommt 1962 vom Dreh
eine schöne Schauspielerin
namens Dee nach Porto Ver
gogna. Ein Kaff mit dem Spitz
namen Hurenarsch, weil hier
früher Seeleute Frauen mit

Schöne Ruinen

Hiromi Kawakami, 55, ist eine der
beliebtesten Autorinnen Japans
Br i g itt e .d e 13/ 201 3
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Familienromane
Der Weg der
Töchter
Die kleine Morayo wächst in
einer modernen Großfamilie
in der kenianischen Großstadt
Ibadan auf. Die Idylle ihrer
Kindheit zerbricht, als sie von
ihrem Cousin bedrängt und

fast vergewaltigt wird. Mora
yos Eltern geben der Tochter
die Schuld, die 14-Jährige
fühlt sich wie eine Ausgesto
ßene. Bis sie von Morenike,
ihrer unverheirateten Tante,
erfährt, dass auch sie verge
waltigt wurde, von einem
Freund ihres Vaters. Das Mäd
chen entwickelt sich zu einer
selbstbewussten Frau, die
lernt, trotz ihres Schicksals zu
leben und zu lieben. Eine
bewegende Geschichte, die
viel über das Leben in Nigeria
erzählt – und mit Zuversicht
in die Zukunft blickt. (Ü: Uta
Strätling, 384 S., 18 Euro, Graf)
auch als E-Book

Taschenbuch-Tipp
Herman Koch

Sommerhaus mit
Swimmingpool
Mit scharfem Witz und klarem
Blick für die menschlichen
Abgründe erzählt der nieder
ländische Bestsellerautor
Herman Koch von Marc
Schlosser, einem Hausarzt,
dem es prächtig geht. Bis
einer seiner Patienten, ein be
rühmter Schauspieler, stirbt.
Ein Kunstfehler? In einer Rück
blende werden die Ereignisse
eines Sommerurlaubs auf
gerollt, den beide Familien im
Haus am Swimmingpool
verbracht haben. Was hat der
Tod des Schauspielers mit
diesem Urlaub zu tun? Gut,
dass es diesen Bestseller
rechtzeitig zur Urlaubszeit als
gepäckfreundliches Taschen
buch gibt. (Ü: Christiane Kuby,
352 S., 9,99 Euro, KiWi)
auch als E-Book

Nataša Dragnić

Immer wieder
das Meer

Nataša Dragnić, 48, kommt aus
Kroatien und schreibt auf Deutsch

Die drei Schwestern Roberta,
Lucia und Nannina liefern ein
spannungsgeladenes Drama
unter der Sonne Italiens: Sie
lieben denselben Mann. Sie
hassen und betrügen sich,
aber sie können weder vom
Dichter Alessandro Lang noch
voneinander lassen. Über
eine Zeitspanne von drei Jahr
zehnten treffen sie immer wie
der in ihrem Elternhaus am
Meer zusammen. Und bis zum
Schluss lässt Nataša Dragnić,

Matt Beynon Rees

die im kroatischen Split
geboren wurde und heute in
Erlangen lebt, eine Frage
offen: Welche der Schwestern
hat Alessandro eigentlich
geheiratet? Ein Roman, der
zugleich glücklich und traurig
macht. Genau wie die Liebe.
(368 S., 19,99 Euro, DVA)

Mit Blut
signiert

Es geht wild zu in Italien um
1605. Die fürstlichen Fami
lien bekämpfen einander,
die Kardinäle intrigieren, auf
den Straßen herrscht rohe
Gewalt. Und mittendrin Ca
ravaggio, ein genialer Maler,
Draufgänger und Liebhaber.
Mit seinem ungeschönten
Blick revolutioniert er die
Malerei des frühen Barock
und macht sich damit viele
Feinde. Auch die Gunst des
Papstes kann Caravaggio
nicht vor dem Hass der Kon
kurrenten schützen. Matt
Beynon Rees erzählt in einer
saftigen, oft blutigen Mi
schung aus Fiktion und Fak
ten die letzten Lebensjahre
des berühmten Künstlers.
(Ü: Klaus Modick, 334 S.,
17,95 Euro, C.H. Beck)

auch als E-Book

Jonas T. Bengtsson

Wie keiner sonst
Ein Junge und sein Vater zie
hen durch das Land. Der Vater
jobbt schwarz mal hier, mal da,
der Junge hat keine Freunde,
geht nicht zur Schule. Aber er
weiß, dass sein Vater ihn über
alles liebt und alles für ihn tut.
Es liegt ein düsteres Geheim
nis über ihrem Nomaden
leben, und eines Tages pas
siert etwas, was den Jungen
und seinen Vater für immer
aus ihrer seltsamen Normalität
katapultiert. Den Verlust der
Unschuld beschreibt der däni
sche Autor Jonas T. Bengtsson
zum großen Teil aus der Sicht
eines Kindes – atmosphärisch
wie in einem Thriller und
vollkommen unsentimental.
(Ü: Frank Zuber, 448 S.,
22,90 Euro, Kein & Aber)

auch als E-Book

Richard Mason

Die geheimen
Talente
des Piet Barol
Er ist schön, er ist klug, er ist
ein begnadeter Verführer.
Keck verschafft sich der mit
tellose Piet Barol eine Stelle
als Hauslehrer bei einem
reichen Hotelier in Amster
dam. Schon bald beginnt
der ehrgeizige Frauenver
steher eine ungewöhnliche
Liebschaft mit der Ehefrau
seines Dienstherrn. Die ge

auch als E-Book (gibt es beim
Kauf des Buches gratis dazu)

Deborah Levy

Heim
schwimmen
Ein Traumhaus an der Riviera.
Hier verbringt die Familie des
Dichters Jozef Jacobs mit
einer befreundeten Familie
den Sommer. Doch schon
bald werden schwelende
Konflikte sichtbar. Die Männer
konkurrieren miteinander und
können sich nicht ausstehen,
die Liebe der beiden Paare
ist längst Vergangenheit, die
pubertierende Nina Jacobs
sehnt sich in ein ganz anderes
Leben. Dann taucht Kitty auf.
Eine junge Engländerin, rot
haarig und schön. Sie läuft
nackt durch den Garten, fühlt
sich als Seelenverwandte
des Dichters und bringt alle
Bewohner des Ferienhauses
ordentlich in Verwirrung. Da
ist man gern dabei – als Leser.
(Ü: Richard Barth, 168 S.,
17,90 Euro, Wagenbach)
auch als E-Book

F oto s P r, Marc us G rub er, Davi d K ir k ham

Yejide Kilanko

Historische Romane
heimen Talente des Piet Barol
liegen, so wird schnell klar,
in seiner erotischen Fertigkeit.
Richard Masons Gesellschafts
roman führt ins puritanische
Amsterdam Anfang des 20.
Jahrhunderts. Ein bisschen
frivol und sehr amüsant.
(Ü: Rainer Schmidt, 320 S.,
19,99 Euro, C. Bertelsmann)
auch als E-Book

Rose Tremain

Adieu, Sir Merivel
24 Jahre ließ sich die Autorin
Rose Tremain Zeit für die Fort
setzung des besten histori
schen Romans überhaupt.
Lesen Sie also zuerst unseren
Taschenbuch-Tipp zu „Zeit der
Sinnlichkeit“ auf dieser Seite,
dann kennen Sie den Anfang
der Geschichte von Robert
Merivel. Muss man aber nicht
gelesen haben, um „Adieu, Sir
Merivel“ zu verstehen und zu
lieben. Der nicht mehr ganz
junge Lebemann und Leib
medicus von Charles II. macht
sich auf ins legendäre Ver
sailles. In den Fluren des eben
erbauten Prunkschlosses läuft
er der vermeintlichen Liebe
seines Lebens in die Arme,
hofft erneut auf das ganz gro
ße Glück. Und natürlich bricht

uns Rose Tremain das Herz
mit diesem tragikomischen
Roman. (Ü: Christel Dorma
gen, 445 S., 19,99 Euro, Insel)
auch als E-Book

Taschenbuch-Tipp
Rose Tremain

Zeit der
Sinnlichkeit
Robert Merivel ist seinem
König treu ergeben. Im Eng
land des Jahres 1664 wird
er zuerst mit der Heilung des
königlichen Hundes, dann
mit der Pflege des höfischen
Humors betraut. Dass zu den
Pflichten des Hofnarren auch
eine keusche Ehe mit der
königlichen Mätresse zählt,
raubt Merivel dann wirklich
den Verstand. Aus dem Stoff
entstand 1995 der Kostümfilm „Restauration – Zeit der
Sinnlichkeit“ mit dem genialen
Robert Downey Jr. als Merivel.
Ein großer Spaß. Aber die
Romanvorlage, die es jetzt in
einer neuen Taschenbuchaus
gabe gibt, ist noch witziger.
Verrückter kann man sich aus
Liebe nicht zum Narren ma
chen. (Ü: Elfie Deffner, 524 S.,
9,99 Euro, Insel Taschenbuch)

Ewald Arenz

Ein Lied über
der Stadt
Luise sehnt sich nach der
Unendlichkeit, so sehr, dass es
manchmal weh tut. Deswegen
will sie fliegen. Im Sommer
1929 macht die Pfarrers
tochter damit keinen guten
Eindruck in ihrer fränkischen
Heimatstadt. Kunstfliegerin
wird sie trotzdem. Und als die
Gestapo ihren Vater und ihren
alten Freund Georg bedroht,
wird das Abenteuer vom
Fliegen zur letzten Hoffnung.
Ein Roman wie ein melan
cholischer Sommertraum, der
seine volle Wirkung entfaltet,
wenn man den Blick vom
Buch direkt in den blauen
Himmel richten kann. Aber
nur kurz. Für lange Abschwei
fungen ist die Geschichte
viel zu spannend. (300 S.,
18,90 Euro, ars vivendi)
auch als E-Book

auch als E-Book

Rose Tremain, 69, erzählt endlich
weiter vom Lebemann Merivel
Br i g itt e .d e 13/ 201 3
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Krimis & Thriller
Jean-Luc Bannalec

Bretonische
Brandung
Drei Wasserleichen liegen am
Strand einer Insel vor der
bretonischen Küste. Ein Segelunfall, wie es scheint – doch
dann muss Inspektor Dupin
aus Concarneau länger auf
dem isolierten Eiland bleiben,
als er vorhatte. Der Ermittler
kämpft mit den Gezeiten, dem
Handy-Netz und verschrobenen Galliern und degustiert
Hummer, Entrecôte und jede
Menge Café. Dupins zweiter
Fall, der es sofort wieder auf
die Bestsellerlisten schaffte, ist
so entschleunigt, wie in einer
abgelegenen Bucht dem Absinken des Meeresspiegels
bei Ebbe zuzusehen, aber genauso stimmungsvoll. (368 S.,
broschiert, 14,99 Euro, KiWi)
auch als E-Book
auch als Hörbuch
(gelesen von Gerd Wameling,
CD und MP3)

Viveca Sten

Mörderische
Schärennächte

Es müssen nicht immer Åsa
Larsson oder Håkan Nesser
sein: Es gibt auch eine Variante des Schwedenkrimis, die
mehr auf Polizeiarbeit und
Beziehungen setzt als auf
Moral und Sozialkritik. Die
Autorin Viveca Sten hat mit
ihren Sandhamn-Krimis (so
heißt die Insel vor Stockholm,
auf der ihre Fälle spielen)
eine kleine, feine Reihe etabliert. Ihr Chef-Ermittler heißt
Thomas Andreasson, und
diesmal bleibt er eigentlich
nur aus Mitleid mit den An
gehörigen an einem Fall, der
klar nach Selbstmord aussieht. Doch die Spur führt ihn
zu einer Militärbasis auf der
Insel Korsö und zu den Erniedrigungen, die die jungen
Rekruten dort in den siebziger Jahren durchlitten. Eine
starke Geschichte! (Ü. Dagmar
Lendt, broschiert, 416 S.,
14,99 Euro, KiWi)

eine unverhoffte Woche in
der Sonne, aber Peter weiß,
dass die Flüge von jemandem
gebucht wurden, dem er
noch etwas schuldet. Und der
seine blutige Vergangenheit
in Spanien kennt … Mit der
Reihe um Kommissar Winter
ist Åke Edwardson berühmt
geworden – sein neues Buch
ist schneller und aktueller.
Aber genauso spannend.
(Ü: Angelika Kutsch, 256 S.,
19,99 Euro, Ullstein)

Seit du tot bist
Gen erfährt, dass ihre Tochter,
die sie seit acht Jahren für
tot hält, noch lebt – und dass
ihr Ehemann darüber Bescheid weiß. Gen mausert
sich zur mutigen Agentin in
eigener Sache und deckt ein
Komplott auf, das ihr Leben
aus den Angeln hebt. Nicht
am Strand lesen, man vergisst
das Eincremen. (Ü: Ursula
Pesch/Friedrich Pflüger,
480 S., 9,99 Euro, Heyne)

auch als E-Book
auch als Hörbuch (gelesen
von Wolfram Koch, CD und MP3)

auch als Hörbuch (gelesen
von Britta Steffenhagen, CD)

Dirk Kurbjuweit

Åke Edwardson

Angst

Die Rache des
Chamäleons

Da wohnt ein wunderlicher
Kerl im Souterrain des Hauses,
in dem die Tiefenthalers
gerade ihre Traumwohnung
bezogen haben, und beginnt
umgehend, die junge Familie
mit falschen Anschuldigungen

Alles ist gut im Leben von
Peter Mattéus: Seine Werbeagentur in Stockholm läuft
super, sein Haus liegt in bevorzugter Wohnlage, seine
Frau Rita ist anbetungswürdig,
die Töchter sind hinreißend.
Doch plötzlich flattern zwei
Flugtickets ins Haus, Ziel: Andalusien. Rita freut sich auf

und Psychospielchen zu schikanieren. Randolph Tiefenthaler will es anfangs aussitzen,
er glaubt an Justiz, Toleranz
und Gewaltfreiheit, aber dann
ist der Nachbar tot, erschossen von Randolphs Vater,
dessen Waffenfetischismus
dem Sohn immer ein Graus
war, und nun muss Randolph
seine Familiengeschichte
neu für sich ordnen. Ein leiser
und fesselnder Psychothriller,
der die Frage klug beantwortet, wie viel unsere liberalen
Werte wert sind, wenn wir
unser Leben bedroht sehen.
(256 S., 18,95 Euro, Rowohlt)
E-Book

Arne Dahl

BuSSestunde
Falls Sie ein treuer Fan des
großartigen Arne Dahl sind,
wollen Sie bestimmt wissen,
warum in diesem Buch nun
wieder die A-Gruppe um

Kerstin Holm, Paul Hjelm und
den sanften Arto Söderstedt
ermittelt, obwohl Sie doch mit
„Gier“ und „Zorn” schon die
zwei ersten Bände von Arne
Dahls Nachfolge-Reihe ge
lesen haben? „Bußestunde“
ist in Schweden 2008 erschienen und der letzte aus der
Holm/Hjelm-Reihe, nur wir
hatten bisher keine Gelegenheit, gebührend von Dahls
Stockholmer Truppe Abschied
zu nehmen. Die Story: Durch
Zufall wird Lena Lindberg
in einen Mordfall hineinge
zogen, dessen Opfer junge
Frauen sind – wie Tova, die
Tochter ihres Kollegen Hjelm,
deren Magersucht den Vater
an den Rand der Verzweiflung
bringt. Ein würdiges Ende für
eine der besten Krimi-Reihen,
die es je gab. (Ü: Wolfgang
Butt, 464 S., 19,99 Euro, Piper)
auch als E-Book
auch als Hörbuch (gelesen
von Achim Buch, CD)

Claudia Rusch

Zapotek und die
strafende Hand

Hauptkommissar Henning
Zapotek will Kurs aufs Nordpolarmeer nehmen, aber
dann bleibt er im Dorf seiner
Kindheit an der Ostsee hängen. Für sein Elternhaus will
er noch schnell einen Mieter
finden. Aber erstens gab es
in diesem Haus einen Toten,
zweitens lebt dort ein Kater.
Während Zapotek noch zweifelt, ob man eine Immobilie
mit Haustier verkaufen kann,
trifft er seine Jugendliebe
wieder. Der erste Krimi von
Claudia Rusch ist die Begegnung mit einem Kommissar, in
den man sich sofort verknallt.
Ein Krimi, der nicht nur seinem Helden und MöchtegernAussteiger die Ruhe raubt.
(287 S., 14,95 Euro, Mare)
auch als Hörbuch (gelesen
von Devid Striesow, CD und MP3)

F otos p r, s üdd eu tsc he Z ei t ung P hoto

auch als E-Book
auch als Hörbuch (gelesen
von Stephan Schad)

Taschenbuch-Tipp
Sophie McKenzie

Claudia Rusch, 41, erfand einen
Kommissar zum Verlieben
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• Mit Saugnapf für leichtes Anbringen
• Mit wiederverschließbarem Clip gegen Austrocknen
• Auch in der Variante „sanft & pflegend“ erhältlich

Fantasy & Science-Fiction
Das Ende der
Sterne wie Big
Hig sie kannte
„Ich hatte Melissa eingeladen. Sie kam wie immer, als
Wispern und als Schauder.“
Melissa ist tot, wie fast alle
Menschen. Big Hig, ihr Mann,
feiert seinen 40. Geburtstag
allein mit seinen Erinnerun
gen. Und seinem Hund, der
ihm – neben einer alten Cess
na – geblieben ist, nachdem
eine Epidemie alles verwüstet
hat. Doch dann erhält er ein
Funksignal und wagt einen
Flug ins Nichts, das selten so
poetisch beschrieben wurde
wie in diesem Debütroman.
(Ü: Eva Bonné, 320 S.,
19,99 Euro, Eichborn)
auch als E-Book
auch als Hörbuch (gelesen
von Olaf Pessler, CD und MP3)

Hugh Howey

Alina Bronsky

Nein, gemütlich ist es nicht
gerade in diesem „Silo“. Das
Leben ist schlicht, die Arbeit
hart, und Sonne gibt es nur
über einen großen Schirm,
der Bilder einer Außenkamera
überträgt. Wenn die Kamera
zu sehr verstaubt, muss je
mand zum Putzen rausgehen
– und das mit dem Leben
bezahlen. Die Außenwelt ist
chemisch verseucht, die Be
wohner des Silos sind die letz
ten Menschen. Niemand weiß
so recht, was genau eigentlich
passiert ist. Klingt deprimie
rend, aber die Silo-Bewohner
selbst haben trotzdem viel zu
lachen, verlieben sich, streiten
mit ihren Familien und haben
ein verhältnismäßig glückli
ches Leben. Und wenn end
lich Juliet, die Heldin des Ro
mans, anfängt, das Geheimnis
um das Silo stückweise aufzu
decken, ist man in dieser Welt
so gefangen, dass man das
Buch bis zum Ende nicht mehr
aus der Hand legen mag. (Ü:
Johanna Nickel/Gaby Wurster,
544 S., 19,99 Euro, Piper)

Alle fürchten sich vor den
Pheen, Wesen mit magischen
Kräften. Juli Rettemi, ein Mäd
chen aus der Oberschicht,
wird als letzte lebende Phee
gejagt. Um zu überleben,
schließt sich die Verfolgte
einer Straßenkinderbande,
dem „Rudel“, an. Alina Brons
ky („Die schärfsten Gerichte
der tatarischen Küche“) ist
mit dem zweiten Teil ihrer Ju
gendbuchserie ein Roman mit
Sogwirkung gelungen – und
zugleich das Psychogramm
eines Mädchens, das heimat
los durch eine unverständlich
gewordene Welt irrt. Ein Buch
zum Abtauchen, für Jugend
liche und Erwachsene. (261 S.,
14,99 Euro, Arena, ab 14)

Silo

auch als E-Book
auch als Hörbuch (gelesen
von Peter Bieringer, CD, MP3)

Spiegelriss

auch als E-Book
auch als Hörbuch (gelesen
von Jule Böwe, CD)

Alexandra Pilz

Zurück nach
Hollyhill
Emily begibt sich auf die Rei
se: Sie will zu einem Dorf im
Dartmoor, in dem ihre Mutter
einst daheim war. Hollyhill
heißt es – und ist auf keiner

Karte zu finden. Kein Wunder,
denn dieses verflixte Nest
wandert durch die Zeit. Und
man muss kein Teenager sein,
um sich wie Emily auf den
ersten Blick unsterblich in
Matt zu verknallen, der sie per
Anhalter in diese ZeitreiseGalaxis befördert. Der Zauber
dieses spleenigen, im besten
Sinne versponnenen Debüts
der deutschen Autorin Alex
andra Pilz wirkt weit darüber
hinaus. Denn Liebe wandert
bekanntlich nicht nur durch
alle Zeiten, sondern auch
durch jedes Lebensalter. (352
S., 16,99 Euro, Heyne, ab 14)
auch als E-Book

Taschenbuch-Tipp
Jane Rogers

Das Testament
der Jessie Lamb
Eine Zukunftsvision in bester
Tradition von Margret At
woods modernem Klassiker
„Der Report der Magd“. Eine
Virus-Seuche mit fatalen Fol
gen bedroht die Menschheit:
Jede Frau, die nach ihrem
16. Geburtstag schwanger
wird, muss sterben. Die Wis
senschaft sucht verzweifelt
nach einem Ausweg. Genau
wie Jessie. Sie will ihrer vom
Ende bedrohten Welt etwas
Gutes hinterlassen. Aber
neues Leben kann nur schen
ken, wer mit seinem eigenen
bezahlt . . . (Ü: Norbert Stöbe,
384 S., 14,99 Euro, Heyne)
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Kerstin Gier

Stephen King, König der Zeitreisen, nimmt uns wieder mit
in die Vergangenheit. Und
zwar ab 17. Juni, wenn „Joyland“ erscheint. Nachdem
sein vorheriges Buch „Der Anschlag“ zum Kennedy-Attentat
führte, geht der Trip diesmal
zurück in die 70er Jahre. Zu
Devin Jones, der in den Semesterferien in North Carolina
arbeitet, direkt am Strand in
einem kleinen Vergnügungspark. Mit einer Geisterbahn
namens Horror House, in der
sich der Geist eines dort
ermordeten Mädchens verirrt
haben soll. Hereinspaziert,
liebes Publikum, Gänsehaut
garantiert – egal, wie heiß
der Sommer dieses Jahr wird.
(Ü: Hannes Riffel, 352 S.,
19,99 Euro, Heyne)

Nach „Rubinrot“, „Saphirblau“
und „Smaragdgrün“ funkelt
am 20. Juni endlich „Silber“,
der sehnsüchtig erwartete
neue Roman von Kerstin Gier,
in den Auslagen der Buchhandlungen. „Das erste Buch
der Träume“, so der Untertitel,
ist der Auftakt zu einer neuen
Fantasy-Serie für jedes Alter.
Aber was Liv Silber, die
Heldin, nach dem Einschlafen
erlebt, hat mit normalen
nächtlichen Gehirnaktivitäten
nichts zu tun: Schlafen be
deutet für einige ihrer neuen
Mitschüler, dass die Seele
Ausgang hat. Das ist äußerst
unheimlich. Aber ein Traum
von einem Mystery-Thriller mit
viel Witz und Liebe. (416 S.,
18,99 Euro, Fischer FJB, ab 14)

Silber

auch als Hörbuch (gelesen
von David Nathan, MP3)

F oto s p r, jü rge n baue r, i m ag o

auch als E-Book

Alina Bronsky, 35, schreibt coole
Romane für Leser in jedem Alter

Stephen King

Joyland

Habitat Deutschland GmbH - Berliner Allee 15, 40212 Düsseldorf - Sitz der Geschäftsstelle: Düsseldorf – Amtsgericht Düsseldorf HRB 31755
Steuer-Nr.: 1335832 0438 - USTID-Nr.: DE 169 75 4702 - Geschäftsführer: Herve Giaoui.

Peter Heller

auch als E-Book
auch als Hörbuch (gelesen
von Simona Pahl auf CD)

Kerstin Gier, 47, legt nach der
Edelstein-Serie jetzt „Silber“ vor

ExkluSIVE VErkauFSaktIoN
20% bis 50% Nachlass auf eine breite auswahl an Produkten
Vom 5. bis zum 23. Juni in Ihrer Habitat-Filiale
-50%

-40%

-30%

-20%

Profitieren Sie auch von -20% Nachlass auf Polstermöbel bis zum 23. Juni**
Unsere exklusiven Angebote gelten in den Habitat-Filialen vom 05. bis zum 23. Juni 2013 für alle Brigitte-Leser. Den Rabatt auf alle markierten Produkte erhalten Sie gegen Vorlage
dieser Seite an der Kasse. Diese Angebote sind nicht mit anderen Rabatten und Werbeaktionen kombinierbar.
** Dieses Angebot gilt bis zum 23. Juni 2013. Ausgenommen sind: Produkte, die mit einem roten Punkt markiert sind. Dieses Angebot ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
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