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Teufels Tag
Viel hat sich nicht verändert, seit John das kleine Tal in den englischen Endlands
verlassen hat, um als Lehrer in der Stadt zu leben. Noch immer werden jeden
Herbst die Schafe aus dem Moorland zusammengetrieben und noch immer begeht
man den Devil's Day. Für die Kinder sind die Rituale und Feierlichkeiten ein großer
Spaß, die Älteren wissen noch, was im Jahre 1913 passiert ist, als man den Teufel
einmal nicht davongejagt hat. Erst kam ein Blizzard, dann fuhr der Teufel in
Mensch und Tier, ließ die Alten an blutigem Husten ersticken und Jüngere
erfrieren. Zuletzt war Johns Großvater für die Einhaltung der Bräuche zuständig,
doch jetzt ist er tot. Als John mit seiner schwangeren Ehefrau zur Beerdigung
anreist, steht der Devil's Day kurz bevor und merkwürdige Vorfälle häufen sich.
"Der neue Meister des Bedrohlichen. Dieser gruselige Nachfolger von Loney unterstreicht, dass sein
Autor jemand ist, den man auf dem Schirm haben sollte." Sunday Times
Judith Lennox

Das Haus der Malerin
Surrey, 1970: Rose Martineau führt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern in
Walton-on-Thames ein beschauliches Leben. Doch die Idylle wird durch zwei
unerwartete Ereignisse jäh bedroht. Zum einen erbt sie ein Haus in den dichten
Wäldern von Sussex, das ursprünglich ihrer bislang vollkommen unbekannten
Großtante Sadie gehört hatte - einer Künstlerin, die eines Tages spurlos
verschwand. Wer war diese Frau, und warum wurde nie von ihr erzählt? Zum
anderen bringt ein Medienskandal Roses Bilderbuchehe ins Wanken. Rose stürzt
sich in Nachforschungen über Sadie und geht nach und nach einem düsteren
Familiengeheimnis auf den Grund. Beflügelt durch die Erkenntnisse um die starke
Persönlichkeit ihrer Großtante, wagt auch sie schließlich einen Neuanfang.

Elizabeth Strout

Alles ist möglich
In ihrem neuen Roman erzählt Elizabeth Strout unvergessliche Geschichten über
die Menschen einer Kleinstadt, die sich nach Liebe und Glück sehnen, aber oft
Kummer und Schmerz erleben.
Da sind zwei Schwestern: Die eine gibt für die Ehe mit einem reichen Mann ihre
Selbstachtung auf, während die andere sich von einem Buch dazu inspirieren lässt,
ihr Leben zu ändern. Der Hausmeister der Schule will einem Außenseiter helfen und
stürzt dabei in eine Glaubenskrise; eine erwachsene Frau sehnt sich immer noch
wie ein Kind nach der Liebe ihrer Mutter. Und eine in New York erfolgreiche
Schriftstellerin kehrt nach siebzehn Jahren zum ersten Mal in ihre Heimat zurück,
um ihre Geschwister zu besuchen. Die ganze Bandbreite menschlicher Gefühle, von Hass und Neid,
Einsamkeit und Wut bis zu innigster Menschenliebe entfaltet sich in diesen Familiengeschichten. Es
sind Geschichten über die Natur des Menschen in all seiner Verletzlichkeit und Stärke, über die
unendliche Vielfältigkeit des Lebens.

