Beunruhigende
Zeiten

Wer ist frei von
Schuld?

Fritze Thormann gehört zu den
Menschen, die das Pech haben, dass
sie immer wieder zur falschen Zeit
am falschen Ort sind. Mit seinen fast
16 Jahren ist er deswegen schon in
viele riskante Situationen geschlittert. Zuletzt beim Ehrendienst der
HJ während der Olympiade 1936.
Gerade noch gelang es ihm, seinem
Läufer-Idol Jesse Owens ein Autogramm abzujagen, als kurz darauf
dunkle Wolken über ihm aufziehen:
Fritz wird zufälliger Zeuge eines
Selbstmords, dessen Umstände mehr
als fragwürdig sind. Doch die Polizei
und sein Ziehvater glauben ihm nicht.
Schlimmer noch: Die Gestapo will ihn
für etwas drankriegen, das er nicht
getan hat, sodass dem Jungen nichts
übrigbleibt als zu fliehen und abzutauchen. Aber nicht nur die Gestapo
hat sich auf die Suche nach dem
unliebsamen Zeugen begeben. In der
neuen Umgebung lauert eine noch
viel tödlichere Bedrohung …

Suffolk, 1913: Hinter dem düsteren
und einsam im Moor gelegenen
Wake’s End findet man den Hausherrn Edmund Stearne neben einer
grauenvoll zugerichteten Leiche. Er
spricht nur diese einzigen Worte:
„Ich war es, aber ich habe nichts
falsch gemacht.“ Seine Tochter Maud
ist ein einsames Mädchen, das ohne
Mutter aufwächst und unter dem
herrischen und lieblosen Vater leidet.
Zu dem fürchterlichen Verbrechen
schweigt sie beharrlich. Dabei hat sie
heimlich die Tagebücher ihres Vaters
gelesen und weiß mehr, als sie zugibt.
Doch auch Maud ist nicht frei von
Schuld. Es wird Zeit, dass die ganze
Wahrheit ans Licht kommt …
Paver wurde in Malawi geboren und
zog mit drei Jahren nach England.
Bevor sie zu schreiben anfing, war
sie Patentanwältin in einer großen
Kanzlei in London. The Times sagt
über Michelle Paver, sie sei „die
Meisterin der Spannung“.

Kat Menschik, Volker Kutscher
Mitte
128 S., 20,00 €
eBook 12,99 €
Kiepenheuer & Witsch

30

Tom Hillenbrand
Goldenes Gift
480 S., 12,00 €
eBook 9,99 €
Kiepenheuer & Witsch

Honigsüße
Hoch
spannung

Tom Hillenbrands siebter Band um
den Luxemburger Koch Xavier
Kieffer: Als sein Imker zu Tode
kommt und dessen Bienenstöcke
verschwinden, beginnt der ehemalige Sternekoch zu recherchieren.
Hat der Tod des Mannes mit dem
weltweiten Honig-Geschäft zu
tun? Kieffer geht der Sache nach.
Gemeinsam mit seiner Freundin,
der Gastrokritikerin Valérie Gabin,
findet er sich im Mittelpunkt eines
gigantischen Skandals wieder, der
um den halben Globus reicht und
sowohl die Reinheit des Honigs als
auch das Überleben der Bienen
gefährdet. Können die beiden
verhindern, dass der Weltmarkt mit
gepanschtem Honig geflutet wird?
Können sie ihren Widersachern
das Handwerk legen, bevor es zu
spät ist?
„Hillenbrand ist ein eleganter
Stilist, der es versteht, komplexe
Geschichten leichthändig zu entwickeln.“ Hamburger Abendblatt
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