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Allende, Isabel: Der japanische Liebhaber. Suhrkamp 2015, 336 S.
Für Irina ist der neue Job ein Glücksfall. Die junge Frau soll für die Millionärin Alma Belasco arbeiten. Mit einem Schlag ist sie nicht nur ihre Geldsorgen los, sondern gewinnt auch eine Freundin, wie sie noch keine hatte:
extravagant, überbordend, mitreißend und an die achtzig. Doch bald spürt
sie, dass Alma verwundet ist. Eine Wunde, die nur vergessen scheint, wenn
eines der edlen Kuverts im Postfach liegt. Aber wer schreibt Woche um
Woche diese Liebesbriefe? Und von wem stammen all die Blumen? Auch
um sich von den eigenen Lebenssorgen abzulenken, folgt Irina den Spuren,
und es beginnt eine abenteuerliche Reise bis weit in die Vergangenheit.

Franzen, Jonathan: Unschuld. Rowohlt 2015, 832 S.
Die junge Pip Tyler weiß nicht, wer ihr Vater ist. Das ist keineswegs ihr
einziges Problem: Sie hat Studienschulden, ihr Bürojob in Oakland ist eine
Sackgasse, sie liebt einen verheirateten Mann, und ihre Mutter erdrückt sie
mit Liebe und Geheimniskrämerei. Pip weiß weder, wo und wann sie geboren wurde, noch kennt sie den wirklichen Namen und Geburtstag ihrer
Mutter. Als ihr eines Tages eine Deutsche beim „Sunlight Project“ des
Whistleblowers Andreas Wolf ein Praktikum anbietet, hofft sie, dass der ihr
mit seinem Internet-Journalismus bei der Vatersuche helfen kann. Sie stellt
ihre Mutter vor die Wahl: Entweder sie lüftet das Geheimnis ihrer Herkunft,
oder Pip macht sich auf nach Bolivien, wo Andreas Wolf im Schutz
einer paradiesischen Bergwelt sein Enthüllungswerk vollbringt. Und wenig
später bricht sie auf.

Erpenbeck, Jenny: Gehen, ging, gegangen. Knaus 2015, 352 S.
Wie erträgt man das Vergehen der Zeit, wenn man zur Untätigkeit
gezwungen ist? Wie geht man um mit dem Verlust derer, die man geliebt
hat? Wer trägt das Erbe weiter? Richard, emeritierter Professor, kommt
durch die zufällige Begegnung mit den Asylsuchenden auf dem Oranienplatz
auf die Idee, die Antworten auf seine Fragen dort zu suchen, wo sonst
niemand sie sucht: bei jenen jungen Flüchtlingen aus Afrika, die in Berlin
gestrandet und seit Jahren zum Warten verurteilt sind. Und plötzlich schaut
diese Welt ihn an, den Bewohner des alten Europas, und weiß womöglich
besser als er selbst, wer er eigentlich ist.

Link, Charlotte: Die Betrogene. Blanvalet 2015, 640 S.
Einsam wacht, wer um die Schuld weiß ...
Um ein glückliches Leben betrogen – so fühlt sich Kate Linville, Polizistin bei
Scotland Yard. Kontaktscheu und einsam, gibt es nur einen Menschen, den sie
liebt: ihren Vater. Als dieser in seinem Haus grausam ermordet wird, verliert
Kate ihren letzten Halt. Da sie dem alkoholkranken Ermittler vor Ort nicht traut,
macht sie sich selbst auf die Spur dieses mysteriösen Verbrechens. Und entlarvt
die Vergangenheit ihres Vaters als Trugbild, denn er war nicht der, für den sie
ihn hielt.

Nesser, Hakan: Himmel über London. Btb 2015, 576 S.
Sie erreichen London um 16.50 Uhr an der Paddington Station. Der fast
70jährige Leonard Vernim und seine amerikanische Lebensgefährtin Maud.
Leonard ist schwerkrank – und Maud ist besorgt. Und zwar mehr, als es die
Lage sowieso schon erfordern würde. Irgendetwas Geheimnisvolles geht vor
sich, irgendetwas verschweigt ihr Leonard. Ein großes, wahrscheinlich letztes
Geburtstagsfest hat er geplant. Auch ihre beiden Kinder aus erster Ehe sind
eingeladen – die neurotische Irina, der ständig an Geldmangel leidende
Gregorius. Sowie zwei mysteriöse Gäste, deren Namen sie nicht kennt.
Gleichzeitig geht ein Serienmörder in der Stadt um – es braut sich etwas
zusammen unter dem Himmel von London …

Noll, Ingrid: Der Mittagstisch. Diogenes 2015, 224 S.
Nelly, Mitte dreißig, alleinerziehend, wird von Matthew abserviert. Nun tischt sie
für zahlende Mittagsgäste auf, darunter verschiedene Männer: vom
ungewöhnlichen Kapitän bis hin zu einem ebenso hübschen wie patenten
Elektriker. Leider ist er in Begleitung. Doch die hat eine Erdnussallergie … Es
brodelt in der Mordküche: Ingrid Noll serviert zu ihrem Geburtstag eine
Kriminalkomödie

Camilleri, Andrea: Der ehrliche Dieb. Lübbe 2015, 319 S.
Ein Duell auf hoher See mit rätselhaftem Motiv. Ein Eifersuchtsdrama, in dem
ein Pfirsichkern eine besondere Rolle spielt. Eine Serie von Diebstählen, bei
denen der Täter einen Teil der Beute zurücklässt.
Schon bei der Lösung seiner ersten Fälle zeigt sich Commissario Montalbanos
unbestechlicher Blick für das allerkleinste, noch so unwichtig erscheinende
Detail - immer um die Wahrheit bemüht, mit viel Herz für die Nöte kleiner
Sünder, gesegnetem Appetit auf mediterrane Köstlichkeiten und stets auf der
Suche nach Zeit für seine Verlobte Livia.

Moyes, Jojo: Ein ganz neues Leben. Wunderlich 2015, 528 S.
«Du hast mich mitten ins Herz getroffen, Clark. Vom ersten Tag an, an dem du mit deinen
lächerlichen Klamotten hereingestapft bist. Du hast mein Leben verändert.»
Sechs Monate hatten Louisa Clark und Will Traynor zusammen. Ein ganzes
halbes Jahr. Und diese sechs Monate haben beide verändert. Lou ist nicht mehr
das Mädchen aus der Kleinstadt, das Angst vor seinen eigenen Träumen hat.
Aber sie führt auch nicht das unerschrockene Leben, das Will sich für sie
gewünscht hat. Denn wie lebt man weiter, wenn man den Menschen verliert, den
man am meisten liebt? Eine Welt ohne Will, das ist für Lou immer noch schwer
zu ertragen. Ein einsames Apartment, ein trister Job am Flughafen – Lou
existiert, aber ein Leben ist das nicht. Bis es eines Tages an der Tür klingelt –
und sich eine Verbindung zu Will auftut, von der niemand geahnt hat. Endlich
schöpft Lou wieder Hoffnung. Hoffnung auf ein ganz neues Leben.

Winterhoff, Michael: Mythos Überforderung. Was wir gewinnen,
wenn wir uns erwachsen verhalten. Gütersloher Verlagshaus 2015,
256 S.
Michael Winterhoff trifft einmal mehr den Nerv unserer Zeit
Bestseller-Autor Michael Winterhoff diagnostiziert überraschend: Überforderung,
so wie sie allgemein gesehen wird, ist ein Mythos.
Wir leiden heftig unter Symptomen: Stressanfälligkeit, digitale Überforderung,
mangelnde Durchsetzungsfähigkeit in der Erziehung oder Konfliktangst im Beruf.
Aber wir schaffen es nicht, mit ihnen Schluss zu machen. Warum?
Es gelingt uns nicht mehr, uns wie Erwachsene zu verhalten. Abgrenzung,
Übernahme von Verantwortung, klare Entscheidungen, langfristiges Denken:
Fehlanzeige. Der Einzelne kann nicht mehr für sich selber sorgen und auch das
Verhalten in Wirtschaft, Politik und Institutionen zeigt: Wir sind auf dem besten
Weg in eine infantile Gesellschaft.
Eine dramatische Entwicklungsschwäche, die uns fertig macht.
Der wir aber nicht tatenlos ausgeliefert sind.
Warum wir uns vom Leben überfordert fühlen – und wie wir das beenden
Vom Opfer zur Persönlichkeit: endlich (wieder) die Verantwortung für das eigene Leben übernehmen
Eine kluge gesellschaftliche Analyse mit hohem Wiedererkennungseffekt und Nutzwert für die Leser

Todenhöfer, Jürgen: Inside IS – Einmal Hölle und zurück. 10 Tage im
'Islamischen Staat'. Bertelsmann 2015, 288 S.
Jürgen Todenhöfers Report über den IS-Terror
Im Sommer 2014 führte Jürgen Todenhöfer mehrere Monate lang Gespräche
mit deutschen Islamisten (via Skype), die sich dem IS-Staat angeschlossen
haben. Die Erkenntnisse, die er in diesen Gesprächen gewann, sind mehr als
erschreckend und enthüllen die mörderischen Absichten des sogenannten
Kalifats, das einen weltweiten Gottesstaat errichten will und dabei auch vor
Massenmorden nicht zurückschreckt, selbst unter Muslimen. Nach der
Erweiterung Ihres Staates im Nahen Osten, bei der sie die Nachbarstaaten
unterwerfen wollen, haben sie Europa und den Westen im Visier.
Im November 2014 fuhr er als bislang weltweit einziger westlicher Journalist
in das Zentrum des IS-Staats, nach Mossul, hielt sich dort 10 Tage lang auf
und führte weitere Interviews. In seinem Buch beschreibt er eindringlich seine
Erlebnisse vor Ort.

