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Von Sommersprossen und Serienkillern
Neues von Cecelia Ahern und Ruth Ware – spannende Lektüre für dunkle Wintertage

teray die Vertretung des er-
krankten Pastors über-
nimmt. Schließlich ist sie ge-
schieden, mit Mitte dreißig
viel zu jung für den Posten
und eine Frau. Dazu stammt
sie auch noch aus dem Land-
adel. Das einzige männliche
Wesen an ihrer Seite ist ihr
Hund Freddy. Während An-
na versucht, ein dunkles Ka-
pitel ihrer Vergangenheit zu
bewältigen und die Gemein-
de ganz behutsam zu moder-
nisieren, gerät unterdessen
das Leben ihrer Schwester
Maria komplett aus den Fu-
gen. Ihr Mann wird verhaf-
tet, kurz darauf verschwin-
det auch noch ihr Sohn. Aus-
gerechnet sie, die in den Au-
gen der standesbewussten
Mutter die Vorzeigetochter
war, die auf Schützenfesten
zur Königin gekrönt wurde
und einen Grafen heiratete,

während
Anna mit
schmutzi-
gen Hosen
im Stall
spielte und
sich in die
falschen
Männer
verliebte.
Erst in der
Not über-

winden die Schwestern ihre
Gegensätze – und erhalten
Unterstützung von überra-
schender Seite. Allen voran

Ottilie Oymann aus dem Se-
niorenstift Burg Winnenthal
– locker zu lesendes, stim-
mungsvolles Familiendrama
vom Niederrhein.

Anne Gesthuysen, „Wir
sind schließlich wer“, 416
Seiten, 22 Euro, Kiepenheu-
er & Witsch

Mythos der
Meerjungfrauen
■ Christina Henrys düstere
Neuinterpretation des Meer-
jungfrauen-Mythos ist der
fünfte Teil der „Dunklen

Chroni-
ken“: Die
US-Autorin
hat die be-
rühmte Le-
gende ver-
woben mit
gruseliger
Realität.
Gerüchte
über das

rätselhafte Wesen haben die
Aufmerksamkeit eines Man-
nes erregt, der mit seinem
Zirkus durch das Land zieht
und den Menschen alb-
traumhafte Wesen hinter
Gittern vorführt.

Christina Henry, „Der
Fluch der Wellen“, 368 Sei-
ten, 18 Euro, penhaligon

Doris Wassermann
doriswassermann@
westfalen-blatt.de

Ob Familiengeschichte
oder Fantasy-Thriller, gruse-
liger Krimi oder heiterer Ro-
man: Die Palette an neuen
Büchern ist groß. Hier finden
Sie eine Auswahl spannen-
der Lektüre für dunkle Win-
tertage. .

Hilfspolizistin
auf Sinnsuche

■ Humor und viel Gefühl:
Das verbindet die irische Au-
torin Cecelia Ahern gekonnt
in ihren Büchern. Auch in
ihrem neuen Roman „Som-
mersprossen“ erzählt sie
wieder eine berührende Ge-
schichte. Allegra hat ihre
Sommersprossen von ihrem
Vater geerbt. Für sich selbst

hat sie die
Verbindung
zwischen
den wichti-
gen Punk-
ten im Le-
ben aber
noch längst
nicht raus.
Sie ist nach
Dublin ge-

zogen, um ihre Mutter zu fin-
den. Hier arbeitet sie als
Hilfspolizistin, verteilt auf
ihren täglichen Runden
Strafzettel. Allegra lebt ziem-
lich allein, lässt niemanden
nah an sich heran. Bis ihr
eines Tages ein arroganter
Ferrari-Fahrer die Fünf-
Menschen-Weisheit an den

Kopf wirft. Allegra geht die
Frage nicht mehr aus dem
Kopf: Wer sind eigentlich die
wichtigsten Menschen in
ihrem Leben? Eine Ge-
schichte, die die Leser auf
eine ganz persönliche Suche
schickt mit der Botschaft:
Nur in Verbindung miteinan-
der ergibt das Leben Sinn.

Cecelia Ahern, „Sommer-
sprossen“, 400 Seiten, 20
Euro, Krüger

Eingeschneit
in den Alpen

■ Nervenaufreibend und ein
bisschen gruselig ist der
neue Thriller der Englände-
rin Ruth Ware. „Das Chalet“
– so der Titel – ist ein luxuriö-
ses Anwesen in den französi-
schen Alpen mitten im tiefs-
ten Winter. Die Mitarbeiter
eines erfolgreichen Social-
Media-Start-ups haben sich
hier eingemietet, um über

das Über-
nahmean-
gebot eines
großen
Unterneh-
mens zu
diskutie-
ren. Die
Stimmung
ist ange-
spannt. Al-

le haben etwas zu verlieren.
Und manche viel zu gewin-
nen. Dann beginnt das Grau-
en: Ein Mitglied der Gruppe

nach dem anderen wird er-
mordet oder verschwindet.
Nach einem Lawinenabgang
ist das Chalet von der
Außenwelt abgeschnitten, es
gibt keinen Handyempfang.
Der Killer muss einer der
Gäste sein, sehr unheimlich.

Ruth Ware, „Das Chalet“,
416 Seiten, 16,95 Euro, dtv

Reise in die
Vergangenheit

■ Einen ebenso verstören-
den wie fesselnden Krimi mit
Märchenelementen hat die
Engländerin Jen Williams
geschrieben. „Der Herzgrä-
ber“ ist ihr erstes Buch. Eine
junge Frau findet nach dem
Suizid ihrer Mutter in deren
Nachlass unzählige Briefe

eines ver-
urteilten
Serienkil-
lers. Mi-
chael Rea-
ve hatte
zahlreiche
junge Frau-
en auf bes-
tialische
Weise getö-

tet. Seit 20 Jahren verbüßt er
nun schon seine Strafe in
einem Hochsicherheitsge-
fängnis. Doch jetzt ist wieder
eine junge Frau getötet wor-
den. Man findet sie in einem
ausgehöhlten Baumstumpf.
Und dort, wo eigentlich ihr
Herz schlagen sollte, stecken

Blumen. Genauso hatte es
seinerzeit Reave gemacht.
Als eine zweite Frauenleiche
gefunden wird, entschließen
sich Heather und Detective
Ben Parker zu einem gefähr-
lichen Schritt. Heather soll
mit Michael Reave persön-
lich sprechen, ihm die Fra-
gen stellen, die nur er beant-
worten kann. Was hat ihre
Mutter mit den Morden zu
tun? Um die Wahrheit zu fin-
den, muss sich Heather auf
eine riskante Reise in die
Vergangenheit einlassen –
nervenaufreibend.

Jen Williams., „Der Herz-
gräber“, 384 Seiten, 15
Euro, Fischer Taschenbuch

War es wirklich
nur ein Zufall?

■ Einen neuen wieder ein-
mal sehr raffinierten Ju-
gendthriller gibt es von der
US-Autorin Karen M. McMa-
nus: „You will be the death of
me“ fesselt mit überraschen-
den Wendungen. Ivy, Mateo
und Cal waren einmal be-
freundet, jetzt haben sie
nichts mehr miteinander ge-
mein. Aber als Cal zu spät
zur Schule kommt und dort
auf Ivy und Mateo trifft,
scheint das die Gelegenheit
zu sein, eine alte Tradition
wiederaufleben zu lassen:
einen Tag blau machen. Bei
ihrem spontanen Ausflug in
die Stadt sichten sie einen

vierten Schüler auf Abwegen
und folgen ihm – mitten hin-
ein in einen Tatort. Ivy, Cal
und Mateo kennen den To-
ten, der vor ihnen liegt – und

eigentlich
sollten sie
jetzt die
Polizei ru-
fen. Doch
sie alle ha-
ben eine
Verbin-
dung zu
dem Toten
– und et-

was zu verbergen. War ihr
Zufallstreffen wirklich ein
Zufall? Karen M. McManus,
die mit dem Bestseller „One
of us is lying“ bekannt ge-
worden ist, sorgt für leichte
und überaus spannende
Unterhaltung.

Karen M. McManus, „You
will be the death of me“, 416
Seiten, 20 Euro, cbj

Landadel
verpflichtet

■ Die deutsche Autorin Anne
Gesthuysen erzählt in ihrem
neuen Roman mit Witz und
Feingefühl eine Familienge-
schichte vom Niederrhein.
„Wir sind schließlich wer“
heißt der Titel, und es geht
wie schon oft bei der Autorin
um eine schwierige Schwes-
ternbeziehung. Die Bürger
der Gemeinde Alpen sind
skeptisch, als Anna von Bet-

Lotti, Feller,
Wirtz, Amani:

abgesagt!
Bielefeld. In der vergange-

nen Woche hatte OWL am
Sonntag noch darüber be-
richtet, jetzt ist auch der Auf-
tritt von Helmut Lotti am 18.
Februar in der Stadthalle
Bielefeld abgesagt worden.
Ebenfalls absagen mussten
die Veranstalter den Auftritt
von Lisa Feller am 23. Janu-
ar im Lokschuppen Bielefeld.

Auch Enissa Amani wird
nicht als „The German Girl“
am Sonntag, 6. Februar
2022 (verschoben vom 14.
Februar 2021), im Lok-
schuppen auftreten.

Ihnen schließt sich Daniel
Wirtz an. Die Lage lasse kei-
ne verlässliche Planung zu,
so dass er entschieden habe,
seine „Unplugged II“-Tour
nun endgültig abzusagen,
bedauert der Sänger. Er
wollte am Donnerstag, 10.
Februar 2022, im Lokschup-
pen ein Konzert geben.

Die bereits verkauften Kar-
ten für diese Veranstaltun-
gen können an den Stellen
zurückgeben, an denen sie
gekauft wurden.

Dank Martin Rütter können heute deutlich
mehr Hunde ein hundegerechtes Leben füh-

ren als noch vor einigen Jahren.
Foto: Alex Stiebritz

„Der will nur spielen“
Martin Rütter beleuchtet die wichtigsten Themen der vergangenen 25 Jahre

Bielefeld. „Der will nur
spielen“ – mit und von Mar-
tin Rütter. Fachlich fundiert.
Erbarmungslos ehrlich. Und
natürlich wieder zum Bellen
komisch ist das neue Pro-
gramm des deutschen Hun-
detrainers Nummer eins.

Seit 25 Jahren befindet
sich Martin Rütter auf tie-
risch-menschlicher Mission.
Immer im Auftrag der Hun-
de. Und zur Aufklärung ihrer
Halter. Ein Vierteljahrhun-
dert ganz im Zeichen der
besseren Verständigung von
Zwei- und Vierbeiner. Ein
Vierteljahrhundert mit küh-
lem Kopf und scharfer Beob-
achtungsgabe durch den
skurrilen Beziehungsalltag
von Hasso und Herrchen.
Ein Vierteljahrhundert mit
dem Spiegel der gnadenlo-
sen Wahrheit in der Hand.

In seiner neuen Liveshow
„Der will nur spielen“ nimmt
Martin Rütter sein Publikum
mit auf eine rasante Reise
durch die Hundehütten die-
ser Nation. Am Sonntag, 5.
März 2023, führt ihn seine
Tournee in die Seidensticker-
halle nach Bielefeld und am
Freitag, 5. Mai 2023, in die
Phoenix Contact Arena nach
Lemgo.

Der 51-Jährige klärt auf, er
deckt auf und wenn es sein
muss, holt er auch den Jog-
ger von der Laterne. Martin

Rütter ist der Mann für alle
Felle. Er wird zum Pragmati-
ker, wenn sich die Fragen al-
ler Fragen stellt: Kastration –
ja oder nein? Er gibt den
Analytiker, wenn Pfiffi an der
Leine und den Nerven seines
Menschen zerrt. Er mutiert
zum Romantiker, wenn er
uns erzählt, was Liebe auf
den ersten (Welpen-)Blick
wirklich bedeutet.

Seit annähernd 20 Jahren
begleitet Fernsehdeutsch-
land Martin Rütter bei seiner
Arbeit mit Mensch und
Hund. Etablierte Marken wie
„Der Hundeprofi“ (VOX) und
„Die Welpen kommen“ (RTL)
sowie weitere Formate gehö-
ren inzwischen zum festen
Bestandteil der deutschspra-
chigen TV-Landschaft.

In „Der will nur spielen“
beleuchtet der „Hundeprofi“
die wichtigsten Themen der
vergangenen 25 Jahre. Er
präsentiert unterhaltsame
Geschichten und aberwitzige
Anekdoten. Er liefert wert-
volle Tipps und hilfreiche
Hinweise. Wie immer in sei-
ner typischen, unvergleichli-
chen Rütter‘schen Art.

Wer seine neue Show vor
allen anderen sehen will,
kommt am Donnerstag, 23.
Juni 2022, in die Stadthalle
Gütersloh. Da „testet“ Martin
Rütter bei einem Warm-up-
Termin das Programm.

Björn Sterzenbach, Clemens Schmuck, Daniel „Dän“ Dickopf, Ingo Wolfgarten und Frie-
demann Petter machen seit 2017 „A-cappella-Pop“. Foto: Costa Belibasakis

„Künstler als trauriger
Clown“: Kurt Krömer.

Foto: Live Legend

Krömer in
Bielefeld und

Paderborn
Bielefeld/Paderborn. Kurt

Krömer hat ein neues Pro-
gramm geschrieben, mit
dem er ab Herbst 2022 auf
Tournee geht. Nach Bielefeld
(Lokschuppen) am Sonntag,
27. November 2022, ist jetzt
auch ein Auftritt in Pader-
born bestätigt: Am Sonntag,
19. Februar 2023, ist der Ko-
miker und Kabarettist mit
der Berliner Schnauze live in
der Paderhalle zu erleben.

Und worum geht es dieses
Mal? Wird es lebendige Tiere
auf der Bühne geben? Oder
einen Feuerschlucker? Und
ein Wiedersehen mit Barba-
ra? Auf all diese Fragen weiß
noch niemand eine Antwort.
Aber eins ist sicher: Es wird
was zu lachen geben. Damit
alle gesund bleiben. Denn
Lachen ist ja bekanntlich die
beste Medizin. Und die gönnt
Krömer nicht nur sich, son-
dern auch seinem Publikum
– selbst wenn ihm zum Wei-
nen zumute ist.

Infos und
Karten

► telefonisch unter
0521/585-502
► per E-Mail an ti-
cket@westfalen-blatt.de
► Internet: www.westfa-
len-blatt.de/shop/tickets

„Alte Bekannte“
Neues Album und große Deutschlandtour

Paderborn. Mit Beginn
des Jahres gehen „Alte Be-
kannte“ (die Nachfolger der
„Wise Guys“) mit ihrem drit-
ten Liveprogramm „Bunte
Socken“ auf große Deutsch-
landtour.

Zahlreiche Songs ihres
unter gleichem Namen er-
scheinenden dritten Albums
bilden das Herz der neuen

Liveshow, die die Band am
Freitag, 9. Dezember, in die
Paderhalle nach Paderborn
bringen wird.

Abgerundet wird das Pro-
gramm mit Songs der ersten
beiden Alben „Wir sind da!“
(2017) und „Das Leben ist
schön“ (2019) sowie mit ein
paar handverlesenen Schät-
zen der „Wise Guys“.

„Gott of
Schlager“

Bielefeld. Die Sehnsucht
nach Konzerten von Chris-
tian Steiffen ist groß. Den-
noch muss der „Gott of
Schlager“ seine für Januar
2022 geplanten Konzerte
wegen der Pandemie ver-
schieben. Das Konzert im
Bielefelder Lokschuppen fin-
det nun am Samstag, 5. No-
vember 2022 (verschoben
vom 22. Mai 2020, 19. März
2021 und 8. Januar 2022)
statt. Karten behalten ihre
Gültigkeit.

Wo Steiffen ist, da ist die
Party! „Gott of Schlager“ hat
er auch sein drittes Album
genannt. Auf das von ihm
perfekt inszenierte und ze-
lebrierte Stilmittel der Unter-
treibung zurückgreifend.


