Bücherpräsentation Herbst 2022
mit Daniela Binder
Familiengeschichte
Die Tanten / Nicola Denis, Klett-Cotta
Wer, wie Nicola Denis, in den 70er und 80er Jahren nach Stuttgart reiste, hätte
sie selbst erleben könne: die Tanten. Ein loyales und geschlossenes Quartett
aus vier alleinstehenden Frauen, die aus eigener Kraft standen und stolz darauf
waren. Gebildet und souverän trat das Tantenquartett der Welt gegenüber:
Marianne, die studierte Nervenärztin, die in der Familie den Ton angab, Hanne,
die zupackende chemisch-technische Assistentin, die als einzige in Hosen
steckte und der grossen Schwester zeitlebens nicht von der Seite wich, Irene,
die autonome, autofahrende Apothekerin, und Hilde, die Lebenslustigste unter
den vier Frauen. Keine von ihnen fügte sich in eines der starren Rollenbilder der
Nachkriegszeit.

Spannung
Ein Polizist auf weiter Flur / Daniel Grob, Zytglogge (CH)
Konrad Bühler ist der erste Polizist in einer Kleinstadt im Mittelland in den
siebziger Jahren. Die Bewohner müssen sich noch an ihn und seine Funktion
gewöhnen. Und kaum hat er seinen Posten angetreten, taucht eine Seuche auf:
die Tollwut! Sie verunsichert die Menschen, und Bühler wird bedroht und mit
nächtlichen Telefonanrufen terrorisiert, weil er kranke Tiere von ihrem Leiden
erlösen muss, um die Bevölkerung zu schützen. Der Polizist, der eigentlich
gerne Bauer geworden wäre, führt seinen Auftrag trotzdem gewissenhaft und
mit grosser Achtung vor Menschen und Tieren weiter, bis er beinahe daran
zerbricht.

Beziehungsgeschichte
Fliegen oder Fallen / Missy Marston, Goya
Ihre Mutter und ihre Schwester haben mit 17 ihr erstes Kind bekommen. Als
auch Trudy früh schwanger wird, beschliesst sie, abzutreiben. Das Leben in der
kanadischen Kleinstadt in den Siebzigern hat ihr bisher nicht viel zu bieten.
Aber es muss doch noch etwas anderes geben, als frühe Mutterschaft,
abwesende Männer und harte Arbeit. Wo bleibt das Abenteuer, das Glück?
Trudy lebt mit ihrer Mutter und ihrer vierjährigen Nichte direkt am Sankt-LorenzStrom, der natürlichen Grenze zwischen Kanada und den USA. Das Trio
versucht, sich so gut es geht über Wasser zu halten. Trudy glaubt nicht an die
grosse Liebe bis sie den Draufgänger Jules trifft.

Historisch
Die versteckte Apotheke / Sarah Penner, HarperCollins
Im London des 18. Jahrhunderts raunen sich Frauen hinter vorgehaltener Hand
zu, dass es einen Ausweg aus besonders gewalttätigen Ehen gebe: Eine junge
Apothekerin rettet sie mit tödlichen Arzneien aus der Not, eine versteckt
übermittelte Nachricht genügt. Doch was, wenn aus der Retterin die Gejagte
wird? Knapp 200 Jahre später stösst die Historikerin Caroline Parcewell auf die
aussergewöhnliche Geschichte der giftmischenden Apothekerin und setzt damit
unerwartete Ereignisse in Gang.

Historischer Krimi
Mord in bester Gesellschaft / Lynn Messina, Thiele
Ende der Langeweile einer idyllischen Landpartie. Als Beatrice Hyde-Clare kurz
nach Mitternacht in der Bibliothek von Lakeview Hall über die Leiche eines
Gastes stolpert, ist es mit ihren Vorsätzen weiblicher Zurückhaltung vorbei.
Offiziell wird als Todesursache Freitod angegeben, Beatrice aber weiss es
besser. Schliesslich hat sie den eingeschlagenen Schädel des unglückseligen
Mr. Otley gesehen. Ebenso wie der provozierend arrogante Duke of Kesgrave,
der seltsamerweise alles daransetzt, den brutalen Mord als Selbstmord
erscheinen zu lassen …

Abschied
Die Schuhe meines Vaters / Andreas Schäfer, DuMont
Im Sommer 2018 kommt der Vater von Andreas Schäfer zu Besuch nach
Berlin. Kurz zuvor hat er erfahren, dass ein vor langer Zeit überwundener Krebs
zurückgekehrt ist, Beschwerden hat er keine. Er geht in die Oper, unternimmt
Ausflüge ans Meer, er fährt nach Frankfurt zurück, wo er seit der Trennung von
der griechischen Mutter allein lebt. Auch zur Biopsie geht er allein, als wollte er
sein Einzelkämpferleben erst im letztmöglichen Moment aufgeben. Am Tag der
Untersuchung meldet sich der Oberarzt der Neurochirurgie und teilt dem Sohn
mit, dass der Vater eine Hirnblutung erlitten habe: »Ihr Vater wird sterben«,
sagt er. »Er liegt im künstlichen Koma. Sie müssen entscheiden, wann wir die
Maschinen abstellen.«

Unterhaltung
Das Wunder von Bahnsteig 5 / Clare Pooley, Goldmann
Jeden Morgen nehmen sie denselben Zug nach London, die Passagiere in
Wagen 3. Iona, eine Ratgeberkolumnistin und extravagante Erscheinung, hat
sich sogar Namen für ihre Mitreisenden ausgedacht: Der-einsame-Teenager,
Die-hübsche-Leseratte oder Der-arrogante-Breitbeinige. Als routinierte Pendler
wechseln sie kein Wort miteinander. Bis sich der Breitbeinige eines Tages an
einer Weintraube verschluckt und womöglich erstickt wäre, hätte ein junger
Mann ihn nicht gerettet. Dieser Einsatz des Krankenpflegers Sanjay bewirkt ein
Wunder: Die Menschen im Zug beginnen miteinander zu reden. Aus sechs
Fremden, die nichts gemeinsam haben als ihren Arbeitsweg, wird eine
Gemeinschaft, in der alle füreinander da sind.

Inselheimat / Libby Page, Ullstein
Damals ist Lorna im Streit gegangen. Sie hat die kleine schottische Insel hinter
sich gelassen und versucht, in London als Malerin Fuss zu fassen. Dann ist sie
doch Lehrerin geworden, um für ihre Tochter sorgen zu können. Für Ella würde
sie alles tun. Und deshalb fahren Lorna und Ella in diesem Sommer auf die
Insel Kip, denn Ella will wissen, wo ihre Mutter herkommt. Und weil ein
Begräbnis ansteht, nachdem die alten Zerwürfnisse endlich ruhen könnten. Das
hofft zumindest Alice, die seit Jahren auf Lorna wartet.

Biographisch
Diese wilde Freude in mir / Samantha Silva, dtv (Mary Wollstonecraft)

Onleihe

London 1797. Die Hebamme Parthenia Blenkinsop hat schon unzählige Babys
auf die Welt gebracht, aber so etwas wie im Haus von Mary Wollstonecraft hat
sie noch nicht erlebt. Ein höchst unkonventioneller Haushalt, eine liebevolle,
gleichberechtigte Ehe. Und vor allem Mary selbst eine offene, liebenswerte
Frau, mit der Mrs. B wie mit ihresgleichen reden kann. Doch die Geburt ist lang
und schwer. Elf Tage lang kämpft Mrs. B um das Leben von Mutter und Kind.
In diesen elf Tagen erzählt Mary ihrer neugeborenen Tochter ihr Leben: ihr
Kampf um Frauenrechte, die Reisen, Wagnisse, Verluste und Triumphe. Und
vor unseren Augen wird eine furchtlose, tief beeindruckende Frau lebendig.
Nicht nur Mrs. B wird diese elf Tage nie vergessen.

Botschafterin des Friedens / Eva Grübl, Piper (Bertha von Suttner)
Ein Leben für den Frieden Wien, 1873: Mit 29 wird Bertha Gouvernante im
Hause von Suttner und verliebt sich in Arthur, den jüngsten Sohn der Familie.
Als die Baronin von der skandalösen Verbindung erfährt, wird Bertha
gekündigt. Mit gebrochenem Herzen flieht sie nach Paris und wird die
Sekretärin eines berühmten Chemikers, der an Dynamit forscht: Alfred Nobel.
Es entsteht eine Freundschaft mit Sprengkraft, denn ihre Positionen könnten
unterschiedlicher nicht sein. Bertha weiss: Sie wird gegen Waffen kämpfen
und für den Frieden. Ihre Berufung hat sie nun gefunden, aber ihre Sehnsucht
nach Arthur ist drängender denn je.

Gesellschaft
Hitzewelle / Fabienne Maris, Atlantis (CH)
»Kurz vor acht kam es zum langersehnten Gewitter. Wetterleuchten und
Donnergrollen hatten es angekündigt. Er trat auf den Balkon und schaute
auf die Strasse hinunter. Da bemerkte er ein junges Pärchen, das mitten im
Regen stand. Er erkannte den blonden Studenten aus dem Erdgeschoss.
Das Mädchen trug ein gelbes Sommerkleid, das ihr am Körper klebte. Der
Junge zog sein T-Shirt aus und begann, es wie ein Lasso durch die Luft zu
schwingen. Das Mädchen lachte und rannte von ihm weg. Der Junge holte
seine Spielgefährtin ein, hob sie hoch und legte sie wie einen grossen Sack
über seine Schultern. Jonathan schaute ihnen gebannt zu.«

Identität
Die Ewigkeit ist ein guter Ort / Tamar Noort, Kindler
Elke ist eine junge Pastorin, die in Köln arbeitet. Als sie eines Tages einer alten
Dame am Sterbebett das Vaterunser sprechen soll, kommt ihr kein Wort über
die Lippen. Sie hat den Text vergessen, und zwar sämtlicher Gebete. Ist das
Gottdemenz?
Elke beschliesst, in die norddeutsche Provinz zu fahren, an den Ort ihrer
Kindheit. Doch auch nach all den Jahren fühlt es sich seltsam an, mit ihren
Eltern am Esstisch zu sitzen, wenn der vierte Platz leer bleibt. Elke trifft Eva
wieder, die ehemalige Freundin ihres Bruders, der damals zu weit im See
hinausschwamm. Und während sie am Ufer sitzt und aufs Wasser schaut, ahnt
Elke, wo sie beginnen muss, nach den verloren gegangenen Worten zu
suchen.

Für’s Gmüet
Das Glück hat acht Arme / Shelby Van Pelt, Krüger
Seit Tova Sullivan Witwe ist, putzt sie im Sowell Bay Aquarium. Ihr fällt auf, wie
Marcellus, ein neugieriger, frecher Riesenoktopus, sie aus seinem Aquarium
anschaut. Marcellus ist enorm klug, aber für Menschen würde er keinen
Tentakel rühren bis er sich mit Tova anfreundet. Ihm erzählt sie von ihrem
Sohn, der vor Jahrzehnten verschwand. Schlau, wie er ist, erkennt Marcellus
ein Geheimnis, von dem Tova nichts ahnt. Jetzt hat er alle acht Arme voll zu
tun, um die Wahrheit für Tova ans Licht zu bringen bevor es zu spät ist.

Krimis/Thriller
Fräulein vom Amt: Die Nachricht des Mörders / Charlotte Blum, Scherz
Baden-Baden 1922. Das Fräulein vom Amt Alma Täuber liebt ihre Arbeit als
Telefonistin und meistert sie mit Geschick und Energie. Gemeinsam mit ihrer
besten Freundin Emmi geniesst sie es, frei und unbeschwert zu sein und ein
selbstbestimmtes Leben zu führen. Als Alma bei einer Telefonschalte zufällig
den Bruchteil eines Gesprächs mithört, lässt sie die Stimme des Anrufers, die
von einem erledigten Auftrag «bei den Kolonnaden» spricht, nicht mehr los.
Alma stellt beherzt Nachforschungen an und findet heraus, dass genau dort
eine Frau ermordet aufgefunden wurde. Doch bei der Polizei glaubt niemand
an einen Zusammenhang zu dem Anruf – ausser Kommissaranwärter Ludwig
Schiller. In ihrer entschlossenen Art lässt Alma sich nicht beirren und begibt
sich gemeinsam mit Schiller auf die Spur des Mörders.

Schwarz ist der Wald / Claudia Bardelang, Kampa
Waidmanns Unheil! Kaum zurück in seiner alten Heimat im Schwarzwald,
ermittelt Kriminalhauptkommissar Johann Briamonte in seinem ersten Mordfall.
Kirschtorte und Schinken, Kuckucksuhr und Bollenhut. Nichts davon hat
Johann Briamonte, aufgewachsen im Südschwarzwald, je interessiert. Für die
Leute war er, Nachfahre eines italienischen Arbeiters, immer nur das
»Italienerkind«, der »Bueb mit de trurige Auge«. Briamonte hat Karriere bei der
Kriminalpolizei in Frankfurt gemacht und nun kehrt er zurück, kauft einen alten
Schwarzwaldhof. Aber sein Job holt ihn schneller ein, als ihm lieb ist.

Ein dunkler Ort / Frank Godammer, Wunderlich
Felix Bruch wird gemeinsam mit der neuen Kollegin Nicole Schauer auf einen
Vermisstenfall angesetzt. Ein Kind ist verschwunden, wie vom Erdboden
verschluckt. Schauer, unglücklich mit ihrer Versetzung nach Dresden, merkt
schnell, dass Bruch anders ist: ein Einzelgänger, wortkarg, empathielos. Sie
erfährt, dass er den Unfalltod seines Kollegen zu verkraften hat, vermutet
aber, dass hinter seinem eigentümlichen Verhalten etwas anderes steckt als
Trauer und Schock. Schauer beobachtet, wie er Tabletten nimmt, und erlebt,
was geschieht, wenn er das nicht rechtzeitig tut. Die Suche nach dem Kind
verläuft erfolglos, und Schauer lässt sich auf Bruchs ungewöhnliche
Ermittlungsmethoden ein, die sie an ihre Grenzen bringen. Kann sie Bruch
vertrauen?

Der Gehängte von Conakry / Jean-Christophe Rufin, Tropen
Im Jachthafen von Conakry hängt ein toter Europäer am Mast seines Schiffes.
Ein Fall für Aurel Timescu, den tödlich gelangweilten Konsul von Frankreich
mit einem Faible für lange Gabardinemäntel und ungelöste Kriminalfälle.
Heimlich beginnt er zu ermitteln – und deckt dabei weit mehr auf, als der
französischen Regierung lieb ist. Ein herrlich schräger und hellsichtiger Krimi.

Frauenleben
Die guten Frauen von Safe Harbour / Bobbi French, Diederichs
Carrie Snyder Frances Delaney kehrt nach vielen Jahren an den Ort ihrer
Kindheit zurück. Doch das idyllische neufundländische Fischerdorf Safe
Harbour ist nicht nur ein Ort guter Erinnerungen.Vor allem der Verlust der
Freundschaft zu ihrer engsten Freundin Annie, erschütterte Frances zutiefst.
Zusammen mit ihrer Freundin Edie stellt sich Frances den Schatten der
Vergangenheit und kann sich nun endlich mit ihrem Leben aussöhnen und bei
sich ankommen. Sie hat nicht mehr viel Zeit. Atmosphärisch eingebunden in
die Kulisse der kargen Landschaft Neufundlands handelt diese kraftvolle
Geschichte über Freundschaft und Vergebung.

Ein Bild von einer Frau / Natascha Bub, List
1953, Insa Schönberg reist nach Kuba, um Ernest Hemingway zu
fotografieren. Der weltberühmte Schriftsteller lässt sie zwar bei sich in der
Finca wohnen, feiert und trinkt mit ihr, doch er denkt nicht daran, sich von ihr
ablichten zu lassen. Erst als es beinah zu spät ist, beginnt sie ihn zu
verstehen. Sie sind einander ähnlicher, als sie wahrhaben will. Denn auch Insa
quält die Vergangenheit, und auch sie sucht mehr als nur ein gutes Bild.

Mit geballter Faust / Nicoletta Giampietro, Piper
Giulia ist mittendrin: In der Aula des Liceo wird lautstark über Politik debattiert.
Mit ihren Freunden Carmela und Michele geht auch sie auf die Plätze der
Stadt, wo Tausende junger Mailänder für eine bessere Zukunft kämpfen.
Fasziniert beobachtet sie ihre grosse Schwester, die an vorderster Front für
ein kommunistisches Italien einsteht. Als Michele, der die extremen Ideen
nicht länger unterstützt, bedroht wird, beginnt Giulia, an der Ideologie ihrer
Schwester zu zweifeln. Doch die hat inzwischen einen gefährlichen Weg
eingeschlagen, und Giulia wird vor schwere Entscheidungen gestellt.

Mein Lieblingsbuch
Der Klang der Erinnerung / Jo Browning Wroe, Insel
Birmingham, 1966: William feiert gerade seinen Abschluss als Einbalsamierer,
als ihn die Nachricht erreicht, dass im walisischen Aberfan ein Haldenrutsch
unzählige Menschen unter sich begraben hat und freiwillige Helfer gesucht
werden. Er macht sich umgehend auf den Weg, und während er gemeinsam
mit den Bestattern vor Ort arbeitet, ruft ein Musikstück im Radio schmerzhafte
Erinnerungen in ihm wach: Erinnerungen an seine Zeit als Chorknabe in
Cambridge, die er versucht hatte, zu vergessen. Damals hatte er nur einen
Wunsch gehabt: in der King's College Chapel das berühmte Solo in
Allegris Miserere zu singen, das in ihm schon als kleines Kind die Liebe zur
Musik entfacht hatte. Doch an dem grossen Tag kommt es zu einem tiefen
Zerwürfnis mit seiner Mutter und einer Entscheidung, die seinen weiteren Weg
bestimmen wird.

