
Lesetipps im Juli 
 
Was ich nie gesagt habe - Gretchens Schicksalsfamilie von Susanne Abel 
 

Die Fortsetzung des großen Erfolges „Stay away from Gretchen“. 

Tom Monderath erlebt mit seiner neuen Liebe Jenny die glücklichste Zeit seines 

Lebens. Durch einen Zufall trifft er auf seinen Halbbruder Henk, der alles über 

den gemeinsamen Vater wissen möchte. Doch Vater Konrad verstarb bereits 

vor einigen Jahren und von seiner dementen Mutter Greta kann Tom nichts 

erfahren. Bald melden sich weitere Halbgeschwister und Tom wird das Ganze 

zu viel. Jenny und Henk hingegen folgen den Spuren Konrads. Diese führen sie 

ins Heidelberg der späten 1940er-Jahre, wo sich Konrad unsterblich in die junge 

Greta verliebte, nicht ahnend, dass ein Geheimnis aus dunkelster Nazi-Zeit sie 

ihr ganzes Leben begleiten wird. 

 

Die Toten von Fleat House von Lucinda Riley 

Im kleinen altehrwürdigen Internat St. Stephens im idyllischen Norfolk kommt 

der 18-jährige Charlie Cavendish ums Leben. Seine Leiche wird in Fleat House, 

einem der Wohnheime der Schule, gefunden. Direktor Jones versucht noch das 

Ganze als tragischen Unfall abzutun, während das Team um Detective Inspector 

Jazz Hunter zu ermitteln beginnt. Schnell wird klar, dass Charlie ein rebellischer 

und machthungriger junger Mann gewesen war, der seine Mitschüler gequält 

hat. War Rache das Mordmotiv? 

Jazz stößt bei ihren Ermittlungen auf ein Netz von Beziehungen, emotionalen 

Abhängigkeiten und offenen Rechnungen. Als kurze Zeit später ein Lehrer 

Selbstmord begeht und ein Schüler verschwindet, erkennt sie, dass sie weit in 

die Vergangenheit zurückgehen muss, wenn sie das Geheimnis von Fleat House enthüllen will. 

 

Man vergisst nicht, wie man schwimmt von Christian Huber 
 

August 1999: Flirrende Hitze liegt über Bodenstein, dem kleinen Heimatort des 

15-jährigen Pascal, der von allen nur Krüger genannt wird.  

Noch sind Sommerferien und eigentlich könnte er einfach das Leben genießen: 

die Partys der Oberstufen-Schüler, den Skatepark oder die besten Pommes, die 

es im örtlichen Freibad gibt. Doch Pascal mag den Sommer nicht mehr, seit er 

nicht mehr schwimmen kann. Warum das so ist, kann er nicht erzählen. Als dann 

Jacky, das geheimnisvolle Mädchen aus dem Zirkus in sein Leben kracht, ist 

Pascal völlig überwältigt. Die beiden verbringen einen letzten gemeinsamen 

Sommertag, der alles für immer verändern wird. 

 
Der Commissario und die Dottoressa – Sturm über Elba von Matteo de Luca 

Elba ist die neue Heimat von Hagen Berensen. Er hat seinen Job bei der Kripo 

gekündigt und sich in einer Villa mit Meerblick an Elbas Küste niedergelassen. 

Seine Haushaltshilfe Fiorina Luccarelli ist ihm zwar etwas zu temperamentvoll, 

aber immerhin spricht sie aufgrund ihres früheren Psychologiestudiums in 

Frankfurt fließend Deutsch. Als ein Bekannter Fiorinas auf rätselhafte Weise 

ums Leben kommt, gerät ihr Bruder in Gefahr.Und auch der Mafioso Rossi, der 

Hagen seine etwas marode Villa angedreht hat, scheint seine Finger im Spiel zu 

haben. Also fälscht Hagen kurzerhand einen Europol-Ausweis, gibt Fiorina als 

seine Dolmetscherin aus, und sie beginnen zu ermitteln. 

 


