Liebe Freundinnen (und Freunde?) der Literatur!
Da die Buch-Vorstellungsabende in diesem Jahr ja ausfallen mussten, hat man mich gebeten,
Ihnen ein kleines Dokument zusammenzustellen, das dann per Mail verschickt wird, damit
Sie zumindest virtuell Gelegenheit haben, sich über ein paar von mir empfohlene
Neuerscheinungen aus dem Jahr 2020 zu informieren.
Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass der Schwalben-Weihnachtskatalog etwa Mitte
November fertig sein dürfte. Da können Sie sich gerne bei uns in der Buchhandlung ein
kostenloses Exemplar mitnehmen. Noch viel mehr Tipps für Sie…
Ich tue jetzt also einfach mal so, als würden wir gemütlich zusammensitzen und stelle Ihnen
meine aktuellen Lieblingsbücher vor.
Viel Spaß bei der Lektüre!

Das ist zwar – ebenso wie das nächste Buch – ein Titel aus dem Frühjahr aber
eine Lektüre, die ich unbedingt empfehlen kann.

Andrews Beruf ist der Tod. Seine Arbeit als Nachlass-Verwalter für die Londoner
Stadtverwaltung ist nichts für Zartbesaitete, aber zum Glück wartet auf ihn zuhause eine
liebevolle Familie, die ihn aufheitert - glauben zumindest seine Kollegen. Aber das ist eine
Notlüge, die Andrew selbst in die Welt setzte und die irgendwann ein Eigenleben
entwickelte. In Wahrheit wohnt Andrew allein in einem Ein-Zimmer-Apartment und führt ein
genauso einsames Dasein wie seine Verstorbenen kurz vor ihrem Tod.
Das ändert sich, als eine neue Kollegin in der Abteilung anfängt. Peggy bringt frischen Wind
in Andrews Welt und sein Herz schlängt in ihrer Nähe schneller. Das Problem: Peggy ist
verheiratet, hat zwei Kinder und glaubt, Andrew wäre in der gleichen Situation...

Auf dieses Buch hatte ich überhaupt keine Lust.
Das Cover hat mir nicht gefallen und ich mochte die Inhaltsangabe nicht.
Doch das war ein Irrtum, denn eigentlich ist es ganz bezaubernd…
Danny Malooley hat es schwer. Ein Glückspilz war er noch nie, aber seitdem seine Frau vor
etwas mehr als einem Jahr bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, läuft gar nichts mehr
glatt. Sein kleiner Sohn Will hat aufgehört zu sprechen, Danny verliert den Job, und als ihm
auch noch sein Vermieter mit Rausschmiss droht, kauft er von seinem letzten Geld ein
Pandakostüm, um als Tanzbär Geld zu verdienen. Doch tanzen kann er leider auch nicht ...
Ein Roman voller Situationskomik, der rührend und komisch zugleich eine der
liebenswertesten Vater-Sohn-Beziehungen in der Literatur beschreibt.

Einer meiner absoluten Lieblingsschriftsteller hat eine wunderbare und lustige
Liebesgeschichte geschrieben, die aber auch zum Nachdenken anregt.

Es ist das Jahr 2016. Lucy ist 42, Mutter zweier Jungs, Lehrerin. Sie lebt von ihrem Mann
getrennt und wählt linksliberal. Joseph ist 22, Aushilfsmetzger, Fußballtrainer und an Politik
nicht interessiert. Ausgerechnet diese beiden ungleichen Menschen verlieben sich. Wie heißt
es so schön, Gegensätze ziehen sich an…

Super Krimi!
Spannend, ohne blutrünstig zu sein.

Als Neve Conolly in der Wohnung ihres Geliebten eintrifft, findet sie ihn mit einem Hammer
erschlagen. Neve steht unter Schock, denn sie ist verheiratet und der Tote war ihr Chef. Aus
Angst, dass ihre Affäre auffliegt, beseitigt sie all ihre Spuren. Was sie erst später bemerkt: Ihr
Armband blieb zurück. Panisch fährt sie nachts noch einmal in die Wohnung - Schmuckstück
und Hammer sind verschwunden. Es weiß also jemand von ihrem Geheimnis - ist es der
Mörder? Neve beschließt, den Täter selbst zu stellen. Doch damit begibt sie sich und andere
in tödliche Gefahr…

Und noch ein britischer Krimi, der mehr von der Atmosphäre lebt als von der
Schilderung irgendwelcher Verbrechen.

Joanna zieht mit ihrem Sohn Alfie von London in eine Kleinstadt am Meer. Zunächst ist es die
pure Idylle - dann hört sie, dass die Kindermörderin Sally McGowan, die als Zehnjährige
einen Spielkameraden umbrachte, unter anderem Namen in der Stadt leben soll. Vor
Jahrzehnten machte der Fall Schlagzeilen, inzwischen ist Sally längst aus dem Gefängnis
entlassen worden. Unbedacht erzählt Joanna anderen Müttern von dem Gerücht und ihrem
Verdacht, wer die Mörderin von damals sein könnte. Sie ahnt nicht, was für eine
verheerende Spirale von Ereignissen sie damit in Gang setzt. Und wie sehr sie selbst in diese
Geschichte verstrickt ist.

Kein Jahr ohne Skandinavien-Krimi natürlich.
Sind ja bei den Leserinnen und Lesern noch immer sehr beliebt.
Ich bin die ein bisschen Leid, aber diesen habe ich gerne gelesen!

Er lauert Frauen in den frühen Morgenstunden auf. Er überfällt sie in ihren Wohnungen. Er
tötet sie - und verschwindet. Als an einem Tatort Spuren auftauchen, die auf einen alten
Vermisstenfall hinweisen, übernimmt Tess Hjalmarsson, Expertin für COLD CASES, die
Ermittlungen. Hängt das spurlose Verschwinden der damals 19-jährigen Annika, deren Fall
nie gelöst wurde, tatsächlich mit den aktuellen Serienmorden zusammen? Tess ermittelt
unter Hochdruck. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt. Denn eines ist sicher: Der Serienmörder
wird wieder zuschlagen…

Hier Psycho pur – sehr spannend!!

London: Vier Menschen erhalten anonym eine Geburtstagskarte mit der Nachricht: »Dein
Geschenk ist das Spiel - traust du dich zu spielen?« Danach verschwinden sie spurlos. Da die
Polizei die Sache nicht ernst nimmt, engagiert die Tochter einer der Verschwundenen die
Psychologin und Privatdetektivin Dr. Augusta Bloom. Als Bloom die Lebensläufe der
Vermissten analysiert, entdeckt sie eine Gemeinsamkeit: Alle vier hatten eine dunkle Seite,
die sie vor der Welt geheim hielten - und die sie höchst gefährlich macht. Offensichtlich
nutzt der Täter das Gewaltpotential seiner Opfer. Und versucht, auch Augusta Bloom in sein
tödliches Spiel hineinzuziehen…

Familiengeschichten lese ich ja eigentlich fast nie.
Dies war der Tipp einer Kollegin und hat mir gut gefallen!

Immer wieder sonntags trifft sich Anna mit Familie und Freunden zum Essen. Meistens sind
ihre drei Geschwister dabei, die geliebte Oma und sogar ihr Exmann. Es wird geredet,
gelacht, gegessen. Manchmal wird Wichtiges verschwiegen, manchmal fallen die falschen
Worte, aber am Ende freuen sich alle auf den Nachtisch.
An einem dieser Sonntage lässt Dauersingle Anna jedoch die Bombe platzen: Sie ist
schwanger. Der Vater: ein One-Night-Stand. Auch wenn die Familie hinter ihr steht - mit
einem eigenen Kind hat Anna nicht mehr gerechnet. Und erst recht nicht damit, sich schon
beim nächsten Sunday Lunch neu zu verlieben…

Ein Thriller zum Thema Pandemie.
Erschreckend nah an unserer derzeitigen Realität…

Antilopenherden in Südafrika und Fledermauskolonien auf der Schwäbischen Alb: Weltweit
verenden innerhalb kürzester Zeit große Tierpopulationen, ganze Arten sterben in
erschreckendem Tempo aus. Experten schlagen Alarm, denn das mysteriöse Massensterben
scheint vor keiner Spezies Halt zu machen. Der junge Pharmareferent Fabian Nowack stößt
auf Hinweise, dass selbst der Fortbestand der Menschheit unmittelbar bedroht ist. Ein
Wettlauf gegen die Zeit beginnt, an dessen Ende unsere Erde nie wieder so sein wird wie
zuvor.
Superspannender Computerthriller.
Taugt wahrscheinlich auch für jüngere Leser.

Stell dir vor, die digitale Welt ist von heute an offline ... Eigentlich sollte heute Amirs großer
Tag sein. Mit der Übergabe von geheimem Material an den Netzaktivisten Habakuk war ihm
der größte Skandal in der Geschichte des Internets sicher. Doch kurz vor dem Treffen bricht
weltweit das Netz zusammen. Wer dahinter steckt, ist unbekannt.
Inmitten des ausbrechenden Chaos sucht Amir nach dem mysteriösen Habakuk. Als er diesen
findet, rast aus dem Nichts ein Auto auf die beiden zu und verfehlt sie nur knapp. Auf wen
hatte es der Täter abgesehen? Auf Amir oder Habakuk? Und gibt es eine Verbindung zum
digitalen Blackout?
Wirtschaftsthriller. „Männerbuch“.
Habe leider nur etwa Zweidrittel verstanden, fand das Buch aber trotzdem
höchst interessant!

Im Zenit seiner Macht stürzt sich einer der bedeutendsten Konzernchefs des Landes in den
Tod. An seine Stelle tritt Fridolin von Wolfenweiler, und dieser hat eine kühne Vision: die
Entwicklung einer Software, die den kompletten Zahlungsverkehr Europas abwickeln soll schnell, transparent, sicher. Um die Sicherheit der Software zu überprüfen, wird der
berüchtigte IT-Spezialist Tamás Varta angeheuert. Varta entdeckt mysteriöse Fehler im Code.
Und ahnt, dass ihn die Entdeckung das Leben kosten kann. Zu Recht. Als er untertaucht, wird
die ehemalige Kampfschwimmerin Anna-Lena Herbst auf ihn angesetzt. Doch dann tritt ein
weiterer Killer auf den Plan - Herbst und Varta geraten in ein Spiel der Mächtigen, in dem es
keine Regeln gibt.

Eine Bilderbuchgeschichte – fast wie aus dem wahren Leben…

Kann man Papa nicht umtauschen?
Papa meckert - immer und über alles. Wenn aus Versehen etwas verschüttet wird oder die
Schuhe nicht ausgezogen werden, oder man ein kleines bisschen spät dran ist. Warum hat
Mama sich nur einen Meckerpapa ausgesucht? Waren die Piraten, Cowboys und Ritter schon
ausverkauft?
Mit warmherzigem Humor stellt Ulf K. ihn uns vor: Den Meckerpapa. Und vergleicht ihn mit
so viel tolleren Vätern. Aber vielleicht... vielleicht ist er ja doch gar nicht ganz so übel.

Wunderbares Bilderbuch über den Zauber der Bücher…

Jedes Mal, wenn sie ins Bett geht, erzählt König Papa seiner kleinen Prinzessin eine
Geschichte, damit sie besser einschlafen kann. Und wenn er das mal nicht kann, versucht
jeder so gut wie möglich, eine Gutenachtgeschichte für die kleine Prinzessin zu erfinden aber niemand kann das so gut wie ihr Vater. Da entdeckt die kleine Prinzessin die Bibliothek
mit vielen Büchern ... Und jetzt kann sie ihre eigenen Geschichten angucken und lesen, die
ihr beim Schlafengehen helfen!
Zur Beruhigung: Das geht alles gut aus…

«Wollen wir Fangen spielen?», fragt der Schmetterling Vera den Kater Harry. Harry hat noch
nie draußen gespielt. Er bleibt lieber drinnen. Aber Fangen spielen ist sicher sehr schön.
Harry rennt Vera nach, weiß aber schon bald nicht mehr, wo er ist. Wie kommt er wieder
nach Hause? Und wo ist Vera?

Lieblings-Sachbuch.
Macht Spaß und man lernt was!

Bedeutet ein umweltfreundlicher Lebensstil wirklich vor allem Verzicht und freudlose
Anstrengung? Alexander von Schönburg ist überzeugt: Es muss möglich sein, angenehm und
doch halbwegs klimaneutral und ressourcenschonend zu leben - wenn wir den inneren ÖkoSchweinehund besiegen und uns beim Reisen, Essen und Shoppen auf das Wesentliche
beschränken. Wie wir stillosem Konsum bewusstes Genießen entgegensetzen können, zeigt
er unterhaltsam und selbstironisch in diesem Buch.
Eines dieser drei neuen Kochbücher habe ich mir gekauft – super Rezepte, leicht
nachzumachen, viel Auswahl für relativ wenig Geld.

Die Landfrauen-Kochbücher erfreuen sich ja immer größter Beliebtheit
– auch wenn das mit „Partyhäppchen“ im Moment ja eher so eine
Sache ist…

Musik!!
Lohnt sich! Ganz tolle Mischung aus Klassik und Modern.

"Klassik ohne Grenzen" - selten hat eine Kategoriebezeichnung besser gepasst als im Fall der
Philharmonix. Ihr Markenzeichen: durch raffinierte Arrangements sowie
Eigenkompositionen, die mit Jazz-, Folk-, Pop- und anderen Elementen meisterlich gewürzt
sind, der großen musikalischen Vergangenheit ein zweites, neues Leben einzuhauchen. Und
das von Klassik über Jazz bis zu Rock, von Ludwig van Beethoven bis zu Queen.

Noch ein Buch darüber, wie schön das Lesen ist.
Für Kinder ab 8.

Liane liebt Geschichten über alles. Ihr größtes Glück findet sie im Lesen, in Büchern und in
ihren fantasievollen Tagträumen. Eines Tages entdeckt sie in der Schulbibliothek einen alten
Globus. Darauf ist ein rätselhafter Kontinent in Buchform abgebildet. Kurz darauf begegnet
sie zwei geheimnisvollen Kindern, die aus dem Land der Geschichten stammen. Doch dieses
Land ist in großer Gefahr. Es lebt von der Fantasie der Menschen - und da immer weniger
Menschen lesen, droht es zu verdorren. Liane will die Fantasie und das magische Land
unbedingt retten, ehe es zu spät ist. Und so beginnt eine abenteuerliche Reise…

Spannender und temporeicher Spionage-Krimi mit jeder Menge Action.
Für Kinder ab 11.

Der 12-jährigen Sara drohen mehrere Jahre Jugendhaft. Dabei hat sie das System der New
Yorker Justizbehörde doch nur gehackt, um ihre kriminellen Pflegeeltern zu entlarven! Doch
dann bietet ihr der mysteriöse Agent »Mother« einen Ausweg an: Sie soll bei den »City
Spies« einsteigen, einem Team von fünf Kindern aus aller Welt, die ein schottisches Internat
besuchen, in Wahrheit aber für den britischen MI6 arbeiten. Sara sagt Ja - und landet mitten
in einer heiklen Mission: Eine geheime Organisation und ein fieser Plan gefährden den
Jugendumweltgipfel in Paris.
Düstere Endzeitgeschichte für Jugendliche ab 12.
Gerechtigkeit und Umweltschutz sind ja derzeit als Themen bei jungen
Menschen sehr angesagt. Zum Glück!!

Im Jahr 2125 haben sich die Reichen in überdachte Stadtzentren zurückgezogen, wo sie vor
Umweltverschmutzung geschützt sind. Die Armen drängen sich in der überfluteten WaterZone. Von dort stammt Isis. Sie hat es geschafft, einen Platz in der gemischten Schule zu
bekommen, in die auch die Kinder der privilegierten Familien gehen - unter anderem Orion,
der Sohn des Erfinders des New Earth Projects. Dieses ermöglicht es wöchentlich 1 Million
Menschen aus der ganzen Welt, in einem gigantischen Weltraumschiff die Reise zur Neuen
Erde anzutreten, wo fruchtbare Felder darauf warten, von den Neuankömmlingen
bewirtschaftet zu werden. Trotz der sozialen Unterschiede freunden sich Isis und Orion an.
Doch als Isis' Familie ein Ticket nach Neue Erde gewinnt, entdeckt Orion, dass Neue Erde
nicht das ist, was es zu sein vorgibt…

Ein abenteuerlicher Roadtrip - leicht zu lesen und rasant erzählt.
Von Oliver Uschmann und Sylvia Witt – Aschebergs bekanntem Autoren-Duo.
Ab 11

»Du warst noch nie am Meer?« Samuel, Bina und Sharif können es nicht fassen. Ihr neuer
Freund Kevin war noch nicht mal an der Nordsee. Also starten die drei die Mission »Kevin
ans Meer bringen«. Natürlich ohne ihre Eltern. Die haben eh nie Zeit für sowas. Und damit
beginnt für die vier Freunde eine unvergessliche Reise - inklusive Pannen, einem Meer, das
gar keines ist, und jeder Menge Abenteuer.

Ein satirischer Roman über einen Mann, der aus Verzweiflung sein deutsches
Normalo-Leben wegwirft, um es per Zufall in ein vermeintlich süßes Leben als
syrischer Flüchtling einzutauschen.
Bisschen albern, aber auch sehr unterhaltsam.
Aus »Sankt Martin« wird das »Lichterfest«. Das Zigeunerschnitzel mutiert zum Schnitzel mit
Sauce einer ethnischen Minderheit auf Reisen. Und Flüchtlinge brauchen keine Miete zahlen
und bekommen sogar noch Taschengeld. Was für eine Welt! Der Koch Ludger hat jedenfalls
gründlich die Schnauze voll davon, rund um die Uhr zu arbeiten und trotzdem nicht über die
Runden zu kommen. Kurzentschlossen springt Ludger von einer Brücke, um das Drama zu
beenden. Mit doppeltem Kieferbruch wacht er allerdings im Krankenhaus wieder auf.
»Warum stellt die Krankenschwester den Fernseher immer auf Al Jazeera? Warum
bekomme ich Besuch von einer Mitarbeiterin der Ausländerbehörde?«, denkt sich der
mundtote Koch. Erst ganz langsam fällt der Groschen bei ihm: Sie halten ihn für einen
Flüchtling und er lernt Deutschland ganz neu kennen...
Das beste zum Schluss.
Unglaublich witzig und voller versteckter Wahrheiten…

Inhaltsbeschreibung vom Verlag:
DIESES BUCH IST EIN MEGA-PAGETURNER!
WAS IN KAPITEL 4 PASSIERT, IST ULTRAKRASS!
------------------------------------------------------------------------------------------------Falls jetzt für Sie nichts dabei war – kommen Sie uns besuchen.
Wir hätten da noch mehrere tausend andere Titel für Sie zur Auswahl…
Herzliche Grüße
Uta Hansen

