
 Lesefrühstück im April 
  

 Romane 
  

 Arenz, Ewald: Alte Sorten 
Sally und Liss: zwei Frauen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Sally, 
kurz vor dem Abitur, will einfach in Ruhe gelassen werden. Sie hasst so 
ziemlich alles: Angebote, Vorschriften, Regeln, Erwachsene. Fragen hasst sie 
am meisten, vor allem die nach ihrem Aussehen. Liss ist eine starke, 
verschlossene Frau, die die Arbeit, die auf dem Hof anfällt, problemlos zu 
meistern scheint. Schon beim ersten Gespräch der beiden stellt Sally fest, dass 
Liss anders ist als andere Erwachsene. Kein heimliches Mustern, kein voreiliges 
Urteilen, keine misstrauischen Fragen. Liss bietet ihr an, auf dem Hof zu 
übernachten. Aus einer Nacht werden Wochen. Für Sally ist die ältere Frau ein 
Rätsel. Was ist das für Eine, die nie über sich spricht, die das Haus, in dem die 
frühere Anwesenheit anderer noch deutlich zu spüren ist, allein bewohnt? 
Während sie gemeinsam Bäume auszeichnen, Kartoffeln ernten und Liss die 
alten Birnensorten in ihrem Obstgarten beschreibt, deren Geschmack Sally so 
liebt, kommen sich die beiden Frauen näher. Und erfahren nach und nach von 
den Verletzungen, die ihnen zugefügt wurden. 
 
 

 Baldini, Laura: Lehrerin einer neuen Zeit : Maria Montessori - Die schwerste 
Entscheidung ihres Lebens traf sie für das Wohl der Kinder 
Rom, 1896. Die junge Maria Montessori ist erschüttert, als sie den als 
»schwachsinnig« bezeichneten Kindern in der psychiatrischen Klinik zum 
ersten Mal begegnet: Gespenstische Stille herrscht in dem nackten Raum, und 
sie blickt in todtraurige Gesichter. Als sie darauf besteht, den Kindern Spielzeug 
zu geben, erwachen sie vor Marias Augen aus ihrer Starre. Es ist einer ihrer 
größten Glücksmomente und der Beginn einer beispiellosen pädagogischen 
Karriere. Als sie sich jedoch in einen Kollegen verliebt, wird sie vor die 
schwerste Entscheidung ihres Lebens gestellt. 
 
 

 Bennett, Brit: Die verschwindende Hälfte 
Mallard, ein kleiner Ort im ländlichen Louisiana. Seine Bewohner blicken mit 
Stolz auf eine lange Tradition und Geschichte, und vor allem auf ihre Kinder, 
die von Generation zu Generation hellhäutiger zu werden scheinen. Hier 
werden in den 1950ern Stella und Desiree geboren, Zwillingsschwestern von 
ganz unterschiedlichem Wesen. Aber in einem sind sie sich einig: An diesem 
Ort sehen sie keine Zukunft für sich. In New Orleans, wohin sie flüchten, 
trennen sich ihre Wege. Denn Stella tritt unbemerkt durch eine den weißen 
Amerikanern vorbehaltene Tür - und schlägt sie kurzerhand hinter sich zu. 
Desiree dagegen heiratet den dunkelhäutigsten Mann, den sie finden kann. 
Und Jahrzehnte müssen vergehen, bis zu einem unwahrscheinlichen 
Wiedersehen. 
 
 
 
 
 



 Haig, Matt: Die Mitternachtsbibliothek  
Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gesäumt 
mit all den Leben, die du hättest führen können. Buch für Buch gefüllt mit den 
Wegen, die deiner hätten sein können. Hier findet sich Nora Seed wieder, 
nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu 
nehmen. An diesem Ort, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, 
eröffnet sich für Nora plötzlich die Möglichkeit herauszufinden, was passiert 
wäre, wenn sie sich anders entschieden hätte. Jedes Buch in der 
Mitternachtsbibliothek bringt sie in ein anderes Leben, in eine andere Welt, in 
der sie sich zurechtfinden muss. Aber kann man in einem anderen Leben 
glücklich werden, wenn man weiß, dass es nicht das eigene ist? Matt Haig ist 
ein zauberhafter Roman darüber gelungen, dass uns all die Entscheidungen, 
die wir bereuen, doch erst zu dem Menschen machen, der wir sind. Eine 
Hymne auf das Leben - auch auf das, das zwickt, das uns verzweifeln lässt und 
das doch das einzige ist, das zu uns gehört. 
 
 

 Schröder, Alena: Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid 
In Berlin tobt das Leben, nur die 27-jährige Hannah spürt, dass ihres noch nicht 
angefangen hat. Ihre Großmutter Evelyn hingegen kann nach beinahe hundert 
Jahren das Ende kaum erwarten. Ein Brief aus Israel verändert alles. Darin wird 
Evelyn als Erbin eines geraubten und verschollenen Kunstvermögens 
ausgewiesen. Die alte Frau aber hüllt sich in Schweigen. Warum weiß Hannah 
nichts von der jüdischen Familie? Und weshalb weigert sich ihre einzige 
lebende Verwandte, über die Vergangenheit und besonders über ihre Mutter 
Senta zu sprechen? Die Spur der Bilder führt zurück in die 20er Jahre, zu einem 
eigensinnigen Mädchen. Gefangen in einer Ehe mit einem hochdekorierten 
Fliegerhelden, lässt Senta alles zurück, um frei zu sein. Doch es brechen dunkle 
Zeiten an. 
 

  

 Krimis und Thriller 
  

 Baldacci, David: Exekution (Memory Man ; Bd. 3) 
Washington, D.C.: Mitten am helllichten Tag zieht ein Mann vor der FBI-
Zentrale eine Beretta. Er erschießt zielgerichtet eine Passantin - und 
anschließend sich selbst. Der Mann ist ein absolut unbescholtener Mitbürger 
und Familienvater, sein Opfer eine sozial engagierte Hilfslehrerin. Und es 
scheint keinerlei Verbindung zwischen den beiden zu geben. Amos Decker, der 
Memory Man, hat das Verbrechen durch Zufall beobachtet und steht vor 
einem kompletten Rätsel. Gemeinsam mit seinem Spezialermittlerteam vom 
FBI beginnt er die Lebensläufe der beiden Toten zu durchsuchen. Schnell stößt 
er auf zahlreiche Ungereimtheiten. Doch dann fordert ihn plötzlich die DIA, der 
militärische Nachrichtendienst, auf, sich sofort aus dem Fall zurückzuziehen: Es 
bestehe Gefahr für die nationale Sicherheit. Ein Grund mehr für Amos Decker 
weiterzuermitteln... 
 
 
 
 



 Berg, Eric: Die Mörderinsel  
Frühsommer: Der Hotelbesitzer Holger Simonsmeyer, angeklagt des Mordes an 
einer jungen Frau aus seinem Heimatdorf Trenthin, wird freigesprochen. Er 
und seine Familie hoffen, damit sei nun endlich alles überstanden. Doch im 
Dorf herrscht Misstrauen, nur wenige glauben an die Unschuld des Hoteliers. 
Dann wird erneut ein junges Mädchen ermordet aufgefunden... 
 
 
 
 
 
 

 Coben, Harlan: Der Junge aus dem Wald  
Als kleiner Junge wurde er im Wald gefunden, allein und ohne Erinnerungen. 
Niemand weiß, wer er ist oder wie er dort hinkam. Dreißig Jahre später ist 
Wilde immer noch ein Außenseiter, lebt zurückgezogen als brillanter 
Privatdetektiv mit außergewöhnlichen Methoden und Erfolgen. Bis die junge 
Naomi Pine verschwindet und Staranwältin Hester Crimstein ihn um Hilfe 
bittet. Was zunächst wie ein Highschooldrama aussieht, zieht bald immer 
weitere Kreise - in eine Welt, die Wilde meidet. Die Welt der Mächtigen und 
Unantastbaren, die nicht nur Naomis Schicksal in den Händen zu halten 
scheinen ... 
 
 

 Disher, Garry: Hope Hill Drive  
Die Dezemberhitze brennt auf die trockenen Felder und den flimmernden 
Asphalt im australischen Tiverton. Constable Paul Hirschhausen leitet die 
Polizeistation der Kleinstadt im staubigen Niemandsland. Bagatelldiebstähle, 
Trunkenheit am Steuer - Hirsch hat nicht allzu viel zu tun. Bis ein 
Pferdemassaker die Anwohner erschüttert und dem Constable Rätsel aufwirft.  
Die Medien wittern eine Story und fallen in Tiverton ein. Hirsch muss die 
Gemüter beruhigen, doch als auch noch eine Leiche gefunden wird, 
überschlagen sich die Ereignisse. Hinter den rostigen Gattern der entlegenen 
Farmen stößt Hirsch auf schlummernde Leidenschaften und explosive Gewalt. 
 
 
 

 Douglas, Claire: Vergessen  
Nach dem Selbstmordversuch ihres Mannes ist Kirsty am Boden zerstört. Ein 
Neuanfang in ihrer alten Heimat Wales scheint daher perfekt. Dort, in einem 
abgeschiedenen alten Pfarrhaus, will sie eine kleine Pension eröffnen. Doch 
dann taucht wie aus dem Nichts Selena auf. Die Frau, die sie nie mehr in ihrem 
Leben hatte wiedersehen wollen. Kirsty ist außer sich: Was will Selena von ihr? 
Und warum findet Kirsty plötzlich jeden Morgen einen verwelkten 
Blumenstrauß vor der Haustür? Noch bevor sie Selena zur Rede stellen kann, 
wird diese ermordet. Und Kirsty weiß, dass die Wahrheit von damals nun 
endlich ans Licht kommen muss... 
 
 

 



 Sachbücher 
  

 Kopp, Ursula: Ein Gartenparadies für Schmetterlinge : mit Porträts 
heimischer Schmetterlinge  
Schmetterlinge sind bei Jung und Alt beliebt. Doch um sie in den Garten zu 
locken, braucht es eine bunte, vielfältige Pflanzenauswahl, die den 
verschiedenen Lebensstadien und den unterschiedlichen Arten von 
Schmetterlingen gerecht wird. Die Anlage und Pflege eines 
Schmetterlingsgartens wird durch die Porträts von geeigneten Pflanzen leicht 
gemacht. Außerdem zeigen eine kleine Schmetterlingskunde und Porträts von 
20 einheimischen Tagfaltern, wie man auf die speziellen Bedürfnisse der 
geflügelten Gäste eingehen kann. 
 
 

 Käßmann, Margot: Nur Mut! : Die Kraft der Besonnenheit in Zeiten der Krise  
In den letzten Wochen haben die Theologin und Seelsorgerin Margot Käßmann 
zahlreiche Anfragen von Ratsuchenden erreicht. Ihr ist es ein Herzensanliegen, 
uns allen Mut zu machen. Was jetzt, wo alte Gewissheiten weggebrochen 
sind? Wo wir jeden Tag mit schlechten Nachrichten und neuen Sorgen 
konfrontiert werden? Wo unsere Seele leidet?  Margot Käßmann schreibt: »Ein 
altes Wort ist für mich zu einer Art Anker geworden: >Besonnenheit<. Das ist 
der richtige Begriff zwischen Sorglosigkeit und Panik. Wir dürfen die Augen 
nicht vor den Gefahren verschließen. Es gilt Rücksicht zu nehmen und vor 
allem die Alten und Schwachen zu schützen. Sich auf das Wesentliche zu 
besinnen. Wie schön, dass sich plötzlich alte Freunde melden. Familien enger 
zusammenrücken und auch für diejenigen, die alleine leben, gesorgt wird. 
Menschlichkeit bringt neue Ideen mit sich. Aber es gibt natürlich auch 
Egoismus, Rücksichtslosigkeit, Verzweiflung, Bosheit und Falschmeldungen, die 
absichtlich verunsichern oder aufwiegeln wollen. Angesichts all dessen macht 
es mir Mut, in der Bibel zu lesen, dass schon viele Generationen vor uns ihre 
Sorgen vor Gott gebracht haben. Am stärksten begleitet mich derzeit ein Vers 
aus dem 2. Timotheusbrief: >Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.< Wenn wir dies 
beherzigen, gewinnen wir Gelassenheit und inneren Frieden. Und wir dürfen 
uns freuen auf das, was nach der Zeit der Krise kommt.« 
 

 Bryson, Bill: Eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers 
Planet Mensch - ein Reiseführer. In seinem neuen Buch erzählt 
Weltbestsellerautor Bill Bryson die grandiose Geschichte des menschlichen 
Körpers, von der Haarwurzel bis zu den Zehen. Das ganze Leben verbringen wir 
in unserem Körper, doch die wenigsten haben eine Ahnung davon, wie er 
funktioniert, welche erstaunlichen Kräfte darin wirken und was tief im Inneren 
ab- und manchmal auch schiefläuft. "Eine kurze Geschichte des menschlichen 
Körpers" lädt ein zu einer unvergleichlichen Forschungsreise durch unseren 
Organismus. Mit ansteckender Entdeckerfreude erzählt Bryson vom Wunder 
unserer körperlichen und neurologischen Grundausstattung. Alles, was man 
wissen muss, faszinierend, mitreißend, witzig und leicht verständlich erzählt: 
ein echter Bryson! 
 

 


