
Lesetipps im August 
 

 

Violeta von Isabel Allende 
 

An einem stürmischen Tag 1920 kommt Violeta del Valle als sechstes und 

jüngstes Kind einer wohlhabenden Fabrikantenfamilie zur Welt. Während 

die Auswirkungen des Krieges noch immer spürbar sind, wütet die Spanische 

Grippe in ihrer südamerikanischen Heimat. Violetas Vater hat vorgesorgt 

und sie kommen durch diese schwierige Zeit. Doch mit der 

Weltwirtschaftskrise verliert die Familie alles, der Vater nimmt sich das 

Leben und verarmt ziehen sie aufs Land. Dort wird Violeta volljährig, und 

schon steht der erste Verehrer vor der Tür - der faszinierende, aber untreue 

und gewalttätige Pilot Julian, mit dem sie zwei Kinder haben wird. 

Isabel Allende feierte am 02. August 2022 ihren 80. Geburtstag. 
 

 

Marilyn und die Sterne von Hollywood von Claudia Beinert 
 

Es war ein steiniger Weg, den das schüchterne Mädchen Norma Jeane bis 

nach Hollywood gehen musste. Da ihre Mutter sich nicht um sie kümmern 

kann, wird sie durch verschiedene Pflegefamilien gereicht. Mit 16 drängt 

man sie zur Heirat mit dem Mechaniker Jim Dougherty, der ihren Traum, 

Schauspielerin zu werden, zunichtemacht. Erst als Jim in den Krieg zieht, 

bekommt Norma die Gelegenheit, als Fotomodell entdeckt zu werden. Vor 

der Kamera sprüht sie vor Lebendigkeit, all ihre Selbstzweifel sind 

vergessen. Und plötzlich weiß sie: sie muss unbedingt vor die Kamera und 

Schauspielerin werden, nur das macht sie glücklich. Doch zuerst muss sie 

sich von den prüden Regeln ihrer Zeit emanzipieren. 

Am 04. August 2022 jährt sich Marilyn Monroes 60. Todestag. 
 

Von oben fällt man tiefer von Anne Bandel 
 

Der Eigenbrötler Theophil Kornmaier ist mit einer bunt gemischten Truppe 

unterschiedlichster Motivation unterwegs, um auf dem Europäischen 

Fernwanderweg E5 über die Alpen nach Meran zu laufen. Allerdings nicht 

ganz aus freien Stücken: ein unverarbeitetes Trauma beschäftigt ihn seit 

seiner Kindheit. Damals ist sein Bruder bei einer Alpenüberquerung 

abgestürzt. Seine Therapeutin hält eine Überquerung dieser für ein 

probates Mittel zur Verarbeitung von Theos Trauma. Nur: Theo ist in 

puncto Wandern ein kompletter Laie und der Anschluss an genau diese 

Wandergruppe entpuppt sich als die schlechteste Idee seines Lebens. 

Denn zu allem Übel treibt auch noch ein skrupelloser Mörder sein 

Unwesen. 
 

Zwei Herzen unter acht Millionen von Kate Spencer 
 

Als die New Yorker Innendesignerin Fran ihre Kündigung erhält, denkt sie 

noch, es könne nicht schlimmer kommen. Doch weit gefehlt: sie klemmt 

sich ihr Kleid in der Tür der U-Bahn ein und es zerreißt. Ihr eilt 

glücklicherweise ein ziemlich attraktiver Mann zur Hilfe, indem er ihr sein 

Gucci-Jackett überwirft bevor sie ihre Unterwäsche den restlichen 

Fahrgästen präsentieren muss. Bereits wenige Stunden später ist die 

Geschichte aber unter dem Hashtag #ubahncrush in ganz New York 

bekannt und Fran würde am liebsten im Erdboden versinken. Zum Glück 

ist die Stadt groß und sie muss diesen Mann nie wieder sehen. Nachdem 

aber beide ein Interview gegeben haben und sich danach irgendwie 

ständig über den Weg laufen, bekommen sie einander nicht mehr aus dem Kopf. 


