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Scholl, Susanne. Warten auf Gianni. Eine Liebesgeschichte in 

sieben Jahren (Residenz, 2016, 220 S., ISBN: 9783701716678) 

 

Einfühlsam und humorvoll erzählt Susanne Scholl vom Warten und 

Träumen, aber auch von sehr unerwarteten Momenten der Wahrheit. 

Sieben Sommer verbringt Lilly bei ihren italienischen Freunden auf 

Sardinien und 

genießt die unkomplizierte, sinnliche Atmosphäre endloser Urlaubstage 

– und die Zeit mit Gianni, der so gar nichts von einem Latin Lover hat 

und den sie trotzdem nicht vergessen kann. Sieben Winter jedoch muss 

Lilly zurück nach Wien in einen 

reichlich unerfreulichen Alltag: Ihr Ex-Mann hat eine neue, junge 

Geliebte, ihre beste Freundin stirbt an Krebs, ihr Vater outet sich als homosexuell und 

schreibt auch noch ein Buch darüber. Also flüchtet Lilly in ihre Traumwelt – und fantasiert 

von einem Leben mit Gianni, von einem eigenen Kind. Der letzte Sommer jedoch zwingt sie, 

ihre Wünsche endlich mit der Realität zu konfrontieren … (Klappentext) 

 

Moyes, Jojo: Über uns der Himmel, unter uns das Meer (Rowohlt, 

2016, 512 S., ISBN: 978-3499267338) 

 

Australien 1946. Sechshundert Frauen machen sich auf eine Reise ins 

Ungewisse. Ein Flugzeugträger soll sie nach England bringen, dort 

erwartet die Frauen ihre Zukunft: ihre Verlobten, ihre Ehemänner – 

englische Soldaten, mit denen sie oft nur wenige Tage verbracht hatten, 

bevor der Krieg sie wieder trennte. Unter den Frauen ist auch die 

Krankenschwester Frances. Während die anderen zu 

Schicksalsgenossinnen werden, ihre Hoffnungen und Ängste 

miteinander teilen, bleibt sie verschlossen. Nur in Marinesoldat Henry 

Nicol, der jede Nacht vor ihrer Kabine Wache steht und wie sie 

Schreckliches erlebt hat im Krieg, findet sie einen Vertrauten. Eines Tages jedoch holt 

Frances ausgerechnet der Teil ihrer Vergangenheit ein, vor dem sie ans andere Ende der Welt 

fliehen wollte … (Klappentext) 

 

 

Klüpfel & Kobr: In der ersten Reihe sieht man Meer (Droemer, 

2016, 320 S., ISBN: 978-3426199404) 

 

Mensch, war das schön: Im Morgengrauen ging’s los, eingepfercht auf 

der Rückbank der vollbeladenen Familienkutsche.  

Zehn Stunden Fahrt an die Adria, ohne Klimaanlage und Navi, dafür mit 

Modern Talking aus dem Kassettenradio.  

Am Strand ein Duftgemisch aus Tiroler Nussöl und Kläranlage, und 

statt Cappuccino gab’s warme Limo. Willkommen zurück im 

Urlaubsparadies der 80er Jahre. Darin findet sich Familienvater 

Alexander Klein wieder, als er über einem Fotoalbum einnickt und als 

pickliger Fünfzehnjähriger erwacht – dazu verdammt, die Italien-

Premiere seiner Jugend noch einmal zu erleben. Und zwischen 

Kohlrouladen und Coccobellomann die beste Zeit seines Lebens hat. (Klappentext) 
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