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Bergmann „Das Dach muss bis zum Winter drauf“
Renate Bergmann überlässt ihr Spandauer Grundstück Neffen
Stefan, nachdem dieser ihr jahrelang Nachhilfe bei der
Handhabung moderner Technik gegeben hat. Schließlich heißt
es ja immer, ein Mann solle in seinem Leben ein Haus bauen,
einen Sohn zeugen und einen Baum pflanzen. Gut, beim
Hausbau werden dann alle ein bisschen mithelfen, vor allem
Kurt.
Stelling „Schäfchen im Trocknen“
Ebook Resi hätte wissen können, dass ein Untermietverhältnis
unter Freunden nicht die sicherste Wohnform darstellt, denn:
Was ist Freundschaft? Die hört bekanntlich beim Geld auf. Die
ist im Fall von Resis alter Clique mit den Jahren so brüchig
geworden, dass Frank Lust bekommen hat, auszusortieren, alte
Mietverträge inklusive. Resi hätte wissen können, dass
spätestens mit der Familiengründung der erbfähige Teil der
Clique abbiegt Richtung Eigenheim und Abschottung und sie
als Aufsteigerkind zusehen muss, wie sie da mithält.
Glaesener „Das Findelhaus“
Die Toskana Ende des 18. Jahrhunderts. In den sanften Hügeln,
den schmalen Gässchen lauert der Tod. Die eigenwillige
Florentinerin Cecilia Barghini sucht mit Enzo Rossi, Richter in
Montecatini, nach dem Mörder eines Waisenkindes und gerät
selbst in einen bösen Verdacht.
Bielmann „Die Leserin“
EBook »Es handelt sich, vielleicht hast du es schon befürchtet,
um eine Liebesgeschichte. Das mag auf den ersten Blick wenig
aufregend sein, doch nach kurzem Kopfschütteln wirst du
zugeben müssen, dass du Liebesgeschichten eigentlich magst.
Jeder Mensch mag Liebesgeschichten, jedenfalls strebt er früher
oder später danach, sich selber in welche zu verwickeln.«
Daniel Bühlmann, ein allein lebender Sonderling, lernt im Zug
eine Frau kennen. Sie heißt Lisa, führt einen Leseblog und lebt
vor allem im Reich der Bücher.
Schirach „Kaffee und Zigaretten“
Ferdinand von Schirachs neues Buch Kaffee und Zigaretten«
verwebt autobiographische Erzählungen, Aperçus, Notizen und
Beobachtungen zu einem erzählerischen Ganzen, in dem sich
Privates und Allgemeines berühren, verzahnen und
wechselseitig spiegeln. Es geht um prägende Erlebnisse und
Begegnungen des Erzählers, um flüchtige Momente des Glücks,
um Einsamkeit und Melancholie, um Entwurzelung und die
Sehnsucht nach Heimat, um Kunst und Gesellschaft ebenso wie
um die großen Lebensthemen Ferdinand von Schirachs
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