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Buchtipps der Woche
Leon de Winter: Geronimo
Roman über die Jagd auf Osama bin Laden und die Macht der Musik. .
Geronimo war der Codename für Osama bin Laden, als bei der Operation
Neptune's Spear US-Spezialkräfte in Abbottabad, Pakistan, in der Nacht vom 1. auf
den 2. Mai 2011 das Domizil des Drahtziehers der Anschläge von 9/11 erstürmten
und diesen töteten. Oder vielleicht doch nicht? Im Mittelpunkt des neuesten
Romans des niederländischen Bestsellerautors steht der amerikanische
Geheimdienstveteran Tom Johnson. Bei einem Einsatz in Afghanistan wurde er
schwer verletzt und Apana, die Tochter eines einheimischen Dolmetschers, fiel in
die Hände der Taliban. Apana ist für Tom wie eine Tochter und er eröffnet ihr eine eigene Welt, die
Welt der Musik. Apana ist fasziniert von Bachs Goldberg-Variationen. Wieder genesen, macht sich
Tom auf die Suche nach dem Mädchen und gerät in diverse Geheimdienstoperationen ...
446 S.
Fiona Cummins: Der Knochensammler – Die Ernte
Ein Psychopath bedroht das Leben zweier Kinder.
Der sechsjährige Jakey Frith leidet an einer seltenen Knochenkrankheit. Seine
Eltern, deren Ehe kriselt, möchten ihm sein kurzes Leben so schön wie möglich
machen. Doch Jakey ist schon im Visier eines Psychopathen, Brian Howley, der
Menschen mit abnormen Skeletten "sammelt". Zunächst entführt Howley die kleine
Clara Foyle, die missgestaltete Hände hat. Detective Sergeant Etta Fitzroy wird auf
den Fall angesetzt. Sie ermittelte schon vor einem Jahr in einem Fall, in den der
"Knochensammler" ebenfalls verwickelt war. Während die Polizistin fieberhaft
versucht, den Täter zu fassen und die kleine Clara zu retten, entführt Howley auch
den kleinen Jakey. DS Fitzroy läuft die Zeit davon.
Ein spannender Psychokrimi, der den Leser ab der ersten Seite fesselt.
-Thriller477 S.
Nicholas Sparks: Seit du bei mir bist
Russ fühlt sich am Zenit seines jungen Lebens; doch alles ändert sich mit
einem Schlag.
Von außen betrachtet ist der 34-jährige Russell Green ein glücklicher Mensch:
Seine Frau Vivian sieht umwerfend aus, für seine kleine Tochter ist er der Größte
und beruflich sitzt der Werbefachmann fest im Sattel. Tief im Inneren aber spürt er,
dass seine Ehe wackelt. Dann der Knall: Vivian verliebt sich in einen anderen. Auf
einmal steht Russ ohne gesichertes Einkommen und vorübergehend als
alleinerziehender Vater da. In den schweren Tagen stehen ihm vor allem seine
ältere Schwester Liz und seine Ex-Freundin Emily zur Seite. Sie bauen ihn auf,
geben ihm neue Perspektiven und unterstützen ihn im Kampf um sein Kind. Schon sieht Russ Licht
am Ende des Tunnels, da kommt ein Schicksalsschlag, der alles bisher Dagewesene in den
Schatten stellt... - Nicholas Sparks ist und bleibt einer der besten Autoren, wenn es um zartbittere
Liebesromane geht. Fast jedes Gefühl, das der Ich-Erzähler Russ spürt, trifft die Leserin ins Herz.
Mag frau sich vielleicht darüber ärgern, dass der Hauptdarsteller oft zu harmoniesüchtig ist oder
dass manche Szenen in Variationen wiederholt werden, es überwiegt auf jeden Fall der wehmütigliebevolle Unterton, der so viele Leserinnen weltweit fasziniert.
575 S.
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Vorankündigung:
Wie schon in den letzten Jahren, wollen wir uns auch in diesem Jahr am sog.
„Buchsonntag“ mit eine Buchausstellung präsentieren.
Diese findet am Sonntag, dem 12.11.17, in den Räumlichkeiten der Schlossmarktbücherei
statt, beginnend um ca. 10.30 Uh mit dem Kirchenkaffee. Die Ausstellung wird bis gegen
17.00 Uhr geöffnet sein.

Schlossmarktbücherei
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