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Grey, Iona: Als unsere Herzen fliegen lernten (Blanvalet, 2016, 608 S., 

ISBN: 978-3734101885) 

 

1943, London: In der Ruine einer zerbombten Kirche trifft der 

amerikanische Pilot Dan Rosinski die junge Engländerin Stella Thorne. Es 

ist der Beginn einer unaufhaltbaren, aber unmöglichen Liebe, denn Stella 

ist verheiratet, und Dans Chancen, den Krieg zu überleben, sind mehr als 

gering. In einer Zeit, in der alles ungewiss ist, schreiben sie sich Briefe, um 

an dem festzuhalten, woran sie glauben: ihre Liebe. Viele Jahrzehnte später 

rettet sich eine junge Frau in ein leerstehendes Haus in einem Londoner 

Vorort. Da erreicht sie ein Brief, der sie in die Geschichte einer Liebe 

hineinzieht, die ein halbes Jahrhundert überlebt hat … (Klappentext) 

 

 

 

 Gruber, Andreas: Racheherbst (Goldmann, 2016, 512 S., ISBN: 978-

3442482412) 

 

Unter einer Leipziger Brücke wird die verstümmelte Leiche einer jungen 

Frau angespült. Walter Pulaski, zynischer Ermittler bei der Polizei, merkt 

schnell, dass der Mord an der Prostituierten Natalie bei seinen Kollegen 

nicht die höchste Priorität genießt. Er recherchiert auf eigene Faust – an 

seiner Seite Natalies Mutter Mikaela, die um jeden Preis den Tod ihrer 

Tochter rächen will. Gemeinsam stoßen sie auf die blutige Fährte eines 

Serienmörders, die sich über Prag und Passau bis nach Wien zieht. Dort 

hat die junge Anwältin Evelyn Meyers gerade ihren ersten eigenen Fall 

als Strafverteidigerin übernommen. Es geht um einen brutalen 

Frauenmord – und eine fatale Fehleinschätzung lässt Evelyn um ein Haar 

selbst zum nächsten Opfer werden ... (Klappentext) 

 

                                    

 

Marsh, Katie: Die Liebe ist ein schlechter Verlierer (Diana, 2016, 

416 S., ISBN: 978-3453285224) 

 

Hannah will Tom verlassen. Morgen sagt sie es ihm. Und dann erfüllt 

sie sich ihren Traum, nach Afrika zu gehen. Tom will an seiner Ehe 

festhalten, sei sie noch so eingefahren. Er ignoriert die Probleme, will 

einfach nur neben Hannah einschlafen und morgen ins Büro fahren.  

Doch dazu kommt es nicht …  

Hannah und Tom wissen nicht, dass morgen alles anders sein wird. Dass 

Hannah ihre Pläne aufgeben muss und Tom nie wieder in sein altes 

Leben zurückkehren kann. Auch wissen sie nicht, dass ihre 

Liebesgeschichte noch nicht zu Ende ist und dass manche Träume einen 

Umweg nehmen müssen, bevor sie in Erfüllung gehen … (Klappentext) 

 

 


