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Lesetipps für Vielleser, Schmökerfreunde oder Geschenkesucher 
gibt es ab dieser Ausgabe von Christine Müller. Die Buchbegeister-
te präsentiert zusammen mit Karin Nietiedt im Frühjahr und Herbst 
Neuerscheinungen unter dem Motto „Erlesenes“ im Alten Wasser-
turm. Da das ganze Jahr über schöne und spannende Bücher er-
scheinen, emp� ehlt sie jeden Monat eine kleine Auswahl.

Jess Kidd, Die Ewigkeit in einem 
Glas, Dumont Verlag, 22 Euro

Außenseiter, Schurken und 
Geister gehören zum Personal 
dieses Krimis, der höchst unter-
haltsam im Gewand eines Schau-
erromans daherkommt. Die Auto-
rin vermischt Übernatürliches mit 
Rationalem zu einer spannenden 
Detektivgeschichte im viktoria-
nischen London. Dort lebt Bridie 
Devine, die als Waisenkind auf-
wuchs, sich als Leichensammlerin 
verdingen musste und nun als Pri-
vatdetektivin arbeitet.

Sie bekommt den Auftrag, ein entführtes sechsjähriges Mädchen 
zu � nden. Diese Christabel ist die Tochter eines Adligen und ein Rät-
sel. Kaum einer hat sie je gesehen, diverse Gerüchte ranken sich um 
sie. Die Ermittlungen gestalten sich für Bridie Divine schwierig: Der 
Vater des Mädchens hält sich bedeckt, die Dienerschaft ist feindselig, 
der Hausarzt mehr als windig. Doch Bridie ist mutig und einfallsreich 
und dann ist da noch Ruby, ein ehemaliger Matrose und Boxer, der 
zwar tot, als Geist aber äußerst hilfreich ist. Absurd, originell und skur-
ril kommt diese Mischung aus historischem Krimi und Fantasyroman 
mit ganz viel Atmosphäre daher – und einer Haupt� gur, die Sherlock 
Holmes in nichts nachsteht.

Gotha Lodge, Bis ihr sie findet, 
Hoffmann und Campe 14,90 Euro

Ein gelungenes Debut ist die-
ser Krimi der Britin Gotha Lodge, 
in dem es um Verrat und Freund-
schaft geht. Sieben Jugendliche 
brachen 1983 zu einem Cam-
pingwochende auf, voller Vorfreu-
de auf ausgelassene Tage. Unter 
ihnen die erst 14-jährige Aurora, 
die es kaum fassen kann, dass sie 
Teil der coole Clique ihrer großen 
Schwester sein darf. Doch was 
so harmlos beginnt, endet dra-

matisch. Aurora verschwindet, der Fall wird nie aufgeklärt. 30 Jahre 
später taucht eine Leiche auf - Aurora. Die Ermittlungen werden von 
einem Detective aufgenommen, der damals bereits als junger Polizist 
mit dem Fall zu tun hatte. 

Auf zwei Zeitebenen entrollt sich das Geheimnis um das damalige 
Geschehen. Wie konnte Aurora verschwinden? Was ist aus den an-
deren Teenagern geworden und wie stehen die einstigen Freunde 
heute zueinander? Die Leiche wurde in einem Versteck gefunden, 
das nur die sechs kannten. Wer verschweigt etwas? Spannend, aus 
verschiedenen Perspektiven wie ein packendes Puzzle! 
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