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Matt und Rowena lieben sich seit elf Jahren. Unerwartet plant 

der junge Mann eine sechsmonatige Beziehungspause, in der 

er sich in Südostasien sozial engagieren will. Zuerst geschockt, 

nimmt Rowena ihr Leben selbst in die Hand und mietet sich 

im Haus eines Freundes für Einen Sommer in den Hamptons 

ein. Dort will die Fotografin beruflich Fuß fassen und die Zeit 

bis zu Matts Rückkehr so gut wie möglich überstehen. Gleich 

in den ersten Tagen ist es Abneigung auf den ersten Blick mit 

dem Nachbarn Ted – und doch eilt er ihr immer wieder 

unerwartet zu Hilfe. Eine amüsante, facettenreiche 

Sommerlektüre der Autorin Karen Swan. 

Die Sommer der Porters  von Elizabeth Graver erzählt von einer wohlhabenden 

Familie, die seit Generationen Zuflucht in ihrem Sommerhaus auf der Halbinsel 

Ashaunt sucht.  Helen und ihre Geschwister können toben und ihre Freiheit genießen. 

Als dort im Sommer 1942 ein Militärstützpunkt entsteht, hat die Idylle ein jähes Ende. 

Jahre später kehrt Helen mit ihrem Sohn auf die Halbinsel zurück. Elizabeth Graver 

hat mit großer Empathie eine kraftvolle Familiengeschichte geschrieben, die 60 Jahre 

umfasst. 

Zwei junge Menschen verlieben sich, aber ihre Liebe hat keine Zukunft, als sich die 

beiden jüdischen Jugendlichen 1938 im Sommer in Brandenburg auf einem Landwerk 

kennenlernen. Lissy Harb und Ron Berend sollen sich auf die Ausreise nach Palästina 

vorbereiten, um für das Leben im Kibbuz gerüstet zu sein. Alle wollen dem Terror 

entkommen und die Glücksmomente sind rar. Ein berührender und nachdenklich 

stimmender Roman, mit dem der Schweizer Autor Urs Faes aufwartet.  



Eve Chase erzählt mit Die Schwestern von Applecote Manor von den vier Schwestern 

Margot, Dot, Flora und Pam ihre Sommerferien 1959 bei ihrer Tante Sybil und ihrem 

Onkel verbringen. Dort verschwand vor fünf Jahren spurlos Cousine Audrey. Die 

Mädchen machen sich auf, das Geheimnis um Audrey zu lüften. 50 Jahre später 

kaufen im 2. Handlungsstrang die in 2. Ehe verheirateten Jessie und Will den 

heruntergekommenen Landsitz voller Charme. Doch das 

Landgut birgt ein altes Geheimnis. Ein spannender 

Familienroman. 

Josefine ist gerade von ihrem langjährigen Lebensgefährten 

wegen einer Jüngeren verlassen worden. Als Journalistin soll 

sie einen Artikel zum Thema „Glück der Langsamkeit“ 

verfassen. Um die Erfahrung der Langsamkeit zu machen, 

beschließt sie, zu den Interviewpartnern für ihren Artikel  per 

Fahrrad zu reisen. Zunächst ist die Tour von Berlin aus startend mühsam, aber auf 

ihrem Weg bis zu einem einsamen Fjord in Norwegen lernt Die Zeitenbummlerin 

nicht nur interessante Menschen kennen, sondern auch viel über sich selbst. Die 

Autorin Leonie Faber beobachtet genau und beschreibt die Höhen und Tiefen ihrer 

Heldin feinfühlig.   

In Ein Sommer für zwei sind die drei Kinder noch sehr klein, als ihre zerstrittenen 

Eltern sich trennen und wieder heiraten. Ihre Halbgeschwister kommen innerhalb 

kurzer Zeit auf die Welt: Lilas Sohn Ray und Roberts Tochter Sasha. 17 Jahre lang 

teilen sich die beiden alles im gemeinsam genutzten Ferienhaus auf Long Island - 

doch immer zu unterschiedlichen Zeiten. Auf Initiative der ältesten Schwester Emma 

teilen sich die beiden einen Ferienjob und haben dadurch häufiger Mailkontakt. 

Zufällig begegnen sie sich auch auf einer Party. Auf Emmas Verlobungsfeier begegnet 

sich schließlich die ganze Familie zum ersten Mal. Eine Familiengeschichte von Ann 

Brashares.  

Frances Jellicot liegt im Sterben. Sie denkt an den Sommer 1969 zurück, in dem sie 

die schicksalhaftesten Wochen ihres Lebens verbrachte: Ein Amerikaner, Mr. 

Liebermann, hat den Landsitz Lyntons in Hampshire gekauft und außerdem einen 

Sachverständigen Peter für den Zustand des Hauses engagiert. Seine junge Frau Cara 

ist auch dabei. Damals erhält die 39 jährige Frances 

den Auftrag, einen Bericht über die 

Gartenarchitektur des Parks zu schreiben. Die Hitze 

auf dem Landgut ist erdrückend. Eine komplizierte 

Beziehung zu den beiden entsteht, denn Cara wird 

zu ihrer Vertrauten, während sie sich zu dem 



undurchschaubaren Peter hingezogen fühlt. Der Roman Bittere Orangen bietet einen 

bedrückenden Schauplatz, der im Kontrast zu der erzählerischen Distanz der Autorin 

Claire Fuller steht.  

Durch einen Zufall überlebt Elisabetta den Holocaust, die Eltern und die Schwestern 

Rahel und Judith kommen im KZ um. Für sie ist das Überleben eine Bürde und 

Schuldgefühle begleiten ihr Leben lang. Jeden Sommer kocht sie Marillenmarmelade 

ein, ohne sie zu essen. 

Denn mit jedem Mal kochen auch die Erinnerungen wieder hoch. 

Elisabetta lebt zurückgezogen in Wien, doch als die deutsche Tänzerin Pola bei ihr zur 

Untermiete einzieht, reißen erneut alte Wunden auf. Beate Hanika erzählt in ihrem  

Roman Das Marillenmädchen kunstvoll die Geschichte einer jüdischen Familie. 

Russland im Sommer 1986: Anna möchte ihre Mutter Maria zu sich in die Stadt 

Nischni Nowgorod holen. Das dörfliche Elternhaus ist verkauft und Maria hat nur 

wenig Gepäck.  Für Anna gibt es eine unerwartete Bedingung: Der vom Vater 

geschreinerte wuchtige, alte Esstisch muss mit. Als 

ihre Mutter die Geschichte des Tisches erzählt, wird 

Anna klar, dass dieser Tisch tatsächlich nicht zurück 

bleiben kann. Leider darf Der Tisch nicht in den Zug, 

also beschließen die beiden Frauen ihn mit einem 

Handwagen über tausend Kilometer zu 

transportieren. Eine schicksalshafte Reise beginnt. 

Das Romandebüt von Ananij Kokurin.  

 

Diese und weitere Bücher finden Sie zur Ausleihe in 

der Stadtbibliothek zu unseren Öffnungszeiten dienstags, mittwochs und freitags 10 

bis 18 Uhr, donnerstags 10 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr. Sommerliche E-Books 

finden Sie unabhängig von unseren Öffnungszeiten unter www.metropolbib.de 

 


