
Buchempfehlungen für September 2014

Aichner, Bernhard: Totenfrau (btb, 2014, 448 S., ISBN: 9783442754427)

Blum ist Bestatterin. Sie ist liebevolle Mutter zweier Kinder, sie besticht 
durch ihr großes Herz, ihren schwarzen Humor und ihre Coolness. Blum 
fährt Motorrad, sie trinkt gerne und ist glücklich verheiratet. Blums 
Leben ist gut. Doch plötzlich gerät dieses Leben durch den Unfalltod 
ihres Mannes, eines Polizisten, aus den Fugen. Vor ihren Augen wird 
Mark überfahren. Fahrerflucht. Alles bricht auseinander. Blum trauert, 
will sich aber mit ihrem Schicksal nicht abfinden. Das Wichtigste in 
ihrem Leben ist plötzlich nicht mehr da. Ihr Halt, ihr Glück. Durch 
Zufall findet sie heraus, dass mehr hinter dem Unfall ihres Mannes 
steckt, dass fünf einflussreiche Menschen seinen Tod wollten. 
(Klappentext)

Robotham, Michael: Erlöse mich (Goldmann, 2014, 448 S., ISBN: 9783442313174) 

Er ist dein Beschützer. Er ist dein Erlöser. Und er will dich vernichten.

Ich habe mich verliebt, und ich bin ihr gefolgt. Sie sah mich nicht. Sie 
wusste nicht einmal von meiner Existenz. Jetzt bin ich die wichtigste 
Figur in Marnies Leben, doch sie weiß es noch nicht. Ich bin der, der 
aufpasst. Seit ihr Mann Daniel vor einem Jahr spurlos verschwand, liegt 
ein schwarzer Schatten über dem Leben von Marnie Logan. Aber sie 
leidet nicht nur unter der quälenden Ungewissheit über sein Schicksal - 
immer wieder übermannen sie plötzlich Ängste, immer wieder 
beschleicht sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Deshalb sucht sie auch 
Hilfe bei dem Psychologen Joe O'Loughlin, der aber schnell den Verdacht
hat, dass Marnie ihm etwas verschweigt. Als eines Tages überraschend 

ein Album mit Fotos alter Freunde und Bekannter entdeckt wird, das Daniel seiner Frau zum 
Geburtstag schenken wollte, ist Marnie zunächst gerührt. Doch dann kommt die grausame 
Geschichte dahinter ans Tageslicht, die auch Joe zutiefst erschüttert. (Klappentext)

Downer, Lesley: Die Tochter des Samurai (Bertelsmann, 2014, 480 S., ISBN: 
9783570101582 )

Die ergreifende Geschichte einer verbotenen Liebe im Japan des 19. 
Jahrhunderts
Japan 1873: Der Bürgerkrieg ist zu Ende, der Shogun entmachtet, die 
jahrhundertealte Ordnung wurde hinweggefegt. Die 13jährige Taka, Tochter
eines berühmten Generals und seiner Geisha, fühlt sich sehr zu dem jungen 
Nobu hingezogen, der als Knecht in ihr Haus kommt. Sie ahnt seine edle 
Abstammung, und bald wird klar, dass die Familien der beiden Liebenden 
durch den Krieg zutiefst miteinander verfeindet sind. Taka erkennt, dass sie 
eine schreckliche Entscheidung treffen muss – für ihre Familie oder für den 
Mann, den sie liebt. 

Erfolgsautorin Lesley Downer, die große Kennerin der japanischen Geschichte, hat mit "Die 
Tochter des Samurai" einen mitreißenden Roman über die Liebe in Zeiten des Krieges 
geschrieben. (Klappentext)


