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Kriminelle Machenscha en in Süd rol. Bestehend aus misstrauischen Dor ewohnern, Kauzige Gustav-Mahler-Liebhaber
und verrückte Fußballfans. Verhängnisvolle Sommerfrische in Süd rol. Die Handlung kann in einer kurzen Fassung wie folgt
dargestellt werden. Der eine (Grauner) möchte mit seiner Frau in ein Mahler-Konzert, der andere (Saltapepe) ein Freundscha sspiel seines Vereins, des SC Neapel, anschauen. In Toblach, verschwinden ein Fußballer und ein junger Hirte, Saltapepe wird zusammengeschlagen und ﬁndet später im Koﬀerraum seines Wagens eine Leiche. Zunächst inoﬃziell ermi8eln sie
Undercover im Hotel des Vereins, doch nach dem Fund der Leiche wird der Fall dann ganz seriös bearbeitet. die beiden
Ermi8ler hartnäckig am Ball und können in einer Art Showdown über den Gipfeln zwar nicht den Hintermann, aber die Täter stellen. Eine nicht unerhebliche Rolle spielt Grauners Frau. Dieses Buch hat mich fasziniert und gebe deshalb eine klare
Lesempfehlung dazu.

Lenz Koppelstä er, Das Leuchten über dem Gipfel, Kiepenheuer & Witsch, 2019, 272 Seiten, Fr. 15.90

Sara Selkirk versucht ihrer Vergangenheit zu entkommen. Endlich zeigt sich ein Hoﬀnungsschimmer. Im englischen Kurort
Bath will die berühmte Cellis n einen Neuanfang wagen. Die Idylle der kleinen Stadt wird jäh erschü8ert: Sara ﬁndet den
Museumsdirektor im Wasser des römischen Bades treibend, kaltblü g hingerichtet. Sara stellt Nachforschungen an. Mit
dabei ist der Polizisten Andrew, der bei ihr Musikstunden nimmt. Bei ihren Nachforschungen kommen sie einigen Leuten zu
nah. Hinter der präch gen Fassade von Bath gähnt in Wahrheit ein Abgrund. Bestehend aus Lügen, aus Niedertracht und
aus langem schwelendem Hass. Immer efer verstrickt Sara sich darin. Dieses Buch hat alles. Die aussergewöhnliche Atmosphäre der heiligen Quellen, grossar ge Charaktere. Es ist ein Genuss dieses Buch zu lesen. Eine klare Leseempfehlung von
mir.

Morag Joss, Der Klage dunkles Lied, Dotbooks Verlag, 2019, 401 Seiten, Fr. 4.40, eBook

Lucas Plan ist es, dass Fabienne dieses nach Liebe und Lust dürstende Wesen zu besitzen. All seine Aufmerksamkeiten und
Komplimente dienen allein diesem Zweck, bis sie ihm nahezu willenlos gehorcht wird. Dazu setzt er all seinen Charm und
Überredungskunst ein. Fabienne gerät in die Fänge von Lucas. Er sucht jemanden der ihm gehorcht und seine Sklavin wird.
Fabienne geht auf seine Wünsche ein, doch kann sie ihren Wünschen treu bleiben oder wird sie ihre eigenen Sehnsüchte
verlieren? Die bildlichen und sinnlichen Beschreibungen lassen den Fantasien freien Lauf. Die Begegnungen zwischen Luca
und Fabienne werden sehr schön detailliert beschrieben mit einem Hauch Ero k und Sinnlichkeit und dabei immer s lvoll.
Man lernt die beiden Charaktere nach und nach näher kennen und so auch ihre ero schen Wünsche. Ein ero sches und
anregendes Buch, was die Leidenscha wecken und Ero k verströmen kann. Die Sprache ist manchmal etwas derb für meinen Geschmack. Doch ist es sehr ero sch zu lesen. Hat mir gut gefallen.

Caroline Powell, La façon - Das Elixier der Begierde, blue panther books, 2020, 149 Seiten, Fr. 11.00

Aisha will der häuslichen Armut enCliehen, dem Missbrauch durch ihren Vater und lässt sich von verlockenden Worten zur
Flucht Richtung Europa überreden. Ihr Weg ist steinig, von En8äuschungen geprägt und lässt sie am Sinn des eigenen Lebens zweifeln. Der Roman zeichnet den Weg von Aisha nach. Von ihrer Ankun in Europa bis zur Ausweisung aus Deutschland. Der Roman ist psychologisch wie auch auf der Handlungsebene klar strukturiert und beschreibt die teilweise drama schen Erlebnisse der Aisha. Eingeblendet werden Szenen aus Nigeria, die ein realis sches und authen sches Bild von diesem Land geben. Anfangs wirkte das Buch auf mich unsor ert, die Beschreibungen gehetzt. Vielleicht um die Verzweiﬂung
der Flüchtlinge zum Ausdruck zu bringen dachte ich, um so dem Leser besser die Situa on der Flüchtlinge zu vermi8eln. Das
Buch regt beim Lesen zum Nachdenken an.

Konrad von Stresow, Die Grenzgängerin, Shaker Media, 2019, 224 Seiten, Fr. 17.90
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