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Elena Ferrantes : Meine geniale Freundin
Suhrkamp Verlag, Berlin 2016, 422 Seiten,

Sie könnten unterschiedlicher kaum sein und sind doch unzertrennlich, Lila und
Elena, schon als junge Mädchen beste Freundinnen. Und sie werden es ihr
ganzes Leben lang bleiben, über sechs Jahrzehnte hinweg, bis die eine spurlos
verschwindet und die andere auf alles Gemeinsame zurückblickt, um hinter das
Rätsel dieses Verschwindens zu kommen. Im Neapel der fünfziger Jahre
wachsen sie auf, in einem armen, überbordenden, volkstümlichen Viertel,
derbes Fluchen auf den Straßen, Familien, die sich seit Generationen befehden,
das Silvesterfeuerwerk artet in eine Schießerei aus. Hier gehen sie in die Schule,
die unangepasste, draufgängerische Schustertochter Lila und die schüchterne, beflissene Elena,
Tochter eines Pförtners, beide darum wetteifernd, besser zu sein als die andere.

Jane Gardam: Ein untadeliger Mann
Hanser Berlin, Berlin 2015

Alles an Edward Feathers ist ohne Fehl und Tadel - seine Garderobe, seine
Manieren und sein Ruf als Anwalt mit glänzender Karriere in Hongkong. Nun ist
er alt und muss mit dem Tod seiner Frau Betty zurechtkommen, so wie er
immer mit allem zurechtgekommen ist. Seine perfekte Haltung täuscht alle und
manchmal sogar ihn selbst. Doch mit Bettys Tod bricht etwas in ihm auf, und
behutsam beginnt Feathers, vergangene Ereignisse ans Licht zu holen. An einem
kalten englischen Wintermorgen setzt er sich ans Steuer seines Wagens und
fährt los, das eigene Leben zu erkunden.

Charlotte Link: Die Entscheidung
Blanvalet, 2016; 576 S.

Eigentlich will Simon mit seinen beiden Kindern in Südfrankreich ein ruhiges
Weihnachtsfest feiern. Doch dann kommt alles ganz anders: Die Kinder sagen
ihm kurzfristig ab, seine Freundin gibt ihm den Laufpass, und auf einem
Strandspaziergang begegnet er einer jungen, völlig verwahrlosten Frau:
Nathalie, die weder Geld, Papiere noch eine Unterkunft hat, die fürchterlich
abgemagert und hochgradig verängstigt ist. Sie tut ihm leid, und er bietet ihr
seine Hilfe an. Nicht ahnend, dass er durch diese Entscheidung in eine
mörderische Geschichte hineingezogen wird, deren Spuren bis nach Bulgarien führen. Und zu Selina,
einem jungen Mädchen, das ein besseres Leben suchte und in die Hände skrupelloser Verbrecher
geriet. Ihr gelingt die Flucht, doch damit löst sie eine Kette von Verwicklungen aus, die Simon und
Nathalie, tausende Kilometer entfernt, in der Provence zum Verhängnis werden …

Cynthia D'Aprix Sweeney: Das Nest
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2016, 416 Seiten

Als Kinder haben sie einander geneckt, als Erwachsene verbindet die
Geschwister Melody, Jack, Beatrice und Leo Plumb nur noch eine gemeinsame
Erbschaft. Mitten in der Finanzkrise brauchen alle dringend Geld. Melody, Hausfrau und Mutter, wachsen die Ausgaben für ihr Vorstadthäuschen und die
Collegegebühren ihrer Töchter über den Kopf. Antiquitätenhändler Jack hat
hinter dem Rücken seines Ehemanns das Sommerhaus verpfändet. Beatrice, erfolglose Schriftstellerin, will endlich ihr Apartment vergrößern. Doch kurz bevor
das Erbe ausbezahlt wird, verwendet ihre Mutter es, um Playboy Leo aus einer Notlage zu helfen.
Unfreiwillig wiedervereint, müssen die Geschwister sich mit altem Groll und falschen Gewissheiten
auseinandersetzen. Aber vor allem müssen sie irgendwo frisches Geld auftreiben …

Benedict Wells: Das Ende der Einsamkeit
Diogenes Verlag, Zürich 2016, 368 Seiten

'Eine schwierige Kindheit ist wie ein unsichtbarer Feind: Man weiß nie, wann er
zuschlagen wird.' Jules und seine beiden Geschwister wachsen behütet auf, bis
ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben kommen. Als Erwachsene glauben sie,
diesen Schicksalsschlag überwunden zu haben. Doch dann holt sie die
Vergangenheit wieder ein. Ein berührender Roman über das Überwinden von
Verlust und Einsamkeit und über die Frage, was in einem Menschen
unveränderlich ist. Und vor allem: eine große Liebesgeschichte.

Peter Wohlleben: Das geheime Leben der Bäume
Ludwig Verlag, 2015

Erstaunliche Dinge geschehen im Wald: Bäume, die miteinander kommunizieren. Bäume, die ihren Nachwuchs, aber auch alte und kranke Nachbarn
liebevoll umsorgen und pflegen. Bäume, die Empfindungen haben, Gefühle, ein
Gedächtnis. Unglaublich? Aber wahr! - Der Förster Peter Wohlleben erzählt
faszinierende Geschichten über die ungeahnten und höchst erstaunlichen Fähigkeiten der Bäume. Dazu zieht er die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse
ebenso heran wie seine eigenen unmittelbaren Erfahrungen mit dem Wald und
schafft so eine aufregend neue Begegnung für die Leser: Wir schließen Bekanntschaft mit einem Lebewesen, das vertraut schien, uns aber hier erstmals in seiner ganzen Lebendigkeit vor Augen tritt.

Tsokos: Zersetzt
Knaur, 2016

BKA-Rechtsmediziner Dr. Fred Abel arbeitet unter Hochdruck an einem großen
Fall: Ein winziger Einstich in der Kniekehle eines Toten verrät ihm, dass einer
der gefährlichsten Killer der letzten Zeit weiterhin sein Unwesen treibt. Doch
bevor Abel ihn stoppen kann, wird er in heikler Mission in den osteuropäischen
Pseu-dostaat Transnistrien geschickt. Dort soll er zwei Mordopfer
identifizieren, die in Kalkfässern gelagert wurden und fast vollständig zersetzt
sind. Plötzlich steht Abel im Fadenkreuz eines politischen Komplotts. Während
einer mörderischen Verfolgungsjagd durch das transnistrische Grenzland muss
er seine ganz besonderen Fähigkeiten einsetzen. Und gleichzeitig kämpft in
Deutschland das jüngste Opfer des Psychopathen in einem Keller um sein Leben …

Emma Cline : The Girls
Carl Hanser Verlag, München 2016; ISBN 9783446252684; 352 Seiten

Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingl. Kalifornien, 1969. Evie Boyd ist
vierzehn und möchte unbedingt gesehen werden - aber weder die frisch
geschiedenen Eltern noch ihre einzige Freundin beachten sie. Doch dann, an
einem der endlosen Sommertage, begegnet sie ihnen: den "Girls". Das Haar,
lang und unfrisiert. Die ausgefransten Kleider. Ihr lautes, freies Lachen. Unter
ihnen ist auch die ältere Suzanne, der Evie verfällt. Mit ihnen zieht sie zu
Russell, einem Typ wie Charles Manson, dessen Ranch tief in den Hügeln liegt.
Gerüchte von Sex, wilden Partys, Einzelne, die plötzlich ausreißen. Evie gibt sich der Vision
grenzenloser Liebe hin und merkt nicht, wie der Moment naht, der ihr Leben mit Gewalt für immer
zerstören könnte.

Hjort u. Rosenfeld:
Reinbek bei Hamburg: Wunderlich, 2015. Übersetzt von Ursel Allenstein. ISBN: 9783805250870. 544 Seiten.

Gerade noch hatte Mirre den Erfolg vor Augen, jetzt ist der Star einer
Dokusoap tot. Hingerichtet, mit einem Bolzenschuss in den Kopf. Seine Leiche
findet man in einem Klassenzimmer, an einen Stuhl gefesselt, einen
Fragebogen auf den Rücken geheftet. Mirres Leistung: mangelhaft. Er hat nicht
bestanden. Und sein Tod ist nur der Anfang. Während Kommissar Höglund und
sein Team von der Reichsmordkommission nach Spuren in Mirres Umfeld
suchen, stößt Kriminalpsychologe Sebastian Bergman auf eine andere Fährte. Jemand spottet über
die fehlende Bildung von Menschen, die im Rampenlicht stehen. Die Vorbildfunktion haben sollten,
aber keine Vorbilder sind. Die ihren Erfolg nicht verdienen. Sebastian will den Mörder aus der
Reserve locken und ihn mit seinen eigenen Mitteln schlagen.

Donna Leon: Ewige Jugend
Diogenes Verlag, Zürich 2016; ISBN 9783257069693; 336 Seiten

Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz. Brunettis Bravourstück. Der
Commissario ermittelt in den Tiefen der Erinnerung: Contessa Lando-Continui
möchte ihren Frieden finden, doch der tragische Sturz ihrer Enkelin in den
Canale di San Boldo lässt ihr keine Ruhe. Was, wenn es kein Unfall war?
Brunetti nutzt seine Connections, seine Einfühlung und seine Erfahrung. Der
Jubiläumsfall.

