
 

Neuheiten: Belletristik 
Malachy Tallack 

Das Tal in der Mitte der Welt 
 

Shetland - Schafe und Natur, unbarmherziges Wetter, enge Bindungen und 
althergebrachte Lebensweisen. Hier, in dem Tal auf einer kleinen Insel, hat David 
sein ganzes Leben verbracht, wie vor ihm sein Vater und sein Großvater. Hier will 
Sandy eine neue Heimat finden, hier hat Alice nach dem Tod ihres Mannes 
Zuflucht gesucht. Aber die Zeiten ändern sich, Menschen sterben oder ziehen 
weg, und David fragt sich, wie die Geschichten und Traditionen seines Tals 
weitergeführt werden sollen, während andere zweifeln, ob sie jemals 
dazugehören werden. Die Geschichte des kleinen Tals birgt die ganze Welt. 
 
 

 
Birgit Birnbacher 

Wovon wir leben 
 

Ein einziger Fehler katapultiert Julia aus ihrem Job als Krankenschwester zurück 
in ihr altes Leben im Dorf. Dort scheint alles noch schlimmer: Die Fabrik, in der 
das halbe Dorf gearbeitet hat, existiert nicht mehr. Der Vater ist in einem 
bedenklichen Zustand, die Mutter hat ihn und den kranken Bruder nach Jahren 
des Aufopferns zurückgelassen und einen Neuanfang gewagt. Als Julia Oskar 
kennenlernt, der sich im Dorf von einem Herzinfarkt erholt, ist sie zunächst 
neidisch. Oskar hat eine Art Grundeinkommen für ein Jahr gewonnen und 
schmiedet Pläne. Doch was darf sich Julia für ihre Zukunft denken? 
 
 

 
 
T E Kinsey 

Lady Hardcastle und ein mörderischer Markttag 

Gloucestershire 1909. Lady Hardcastle, Hobbydetektivin und Exzentrikerin durch 
und durch, genießt die Ruhe auf dem Land. Bis der örtliche Viehzüchter Spencer 
Caradine beim Mittagessen im Pub tot umfällt und mit dem Gesicht mitten in 
einer der berühmten Rindfleisch-Champignon-Pasteten landet. Wieder einmal ist 
es die Aufgabe von Lady Hardcastle und ihrer Zofe Florence, das Geheimnis um 
die Todesursache zu enträtseln. 
Bewaffnet mit Witz und Verstand - und natürlich mit Florences gemeinem rechten 
Haken -, machen sich die beiden Damen daran, herauszufinden, was wirklich 
passiert ist. Ist der Bauer eines natürlichen Todes gestorben oder war womöglich 
Gift im Spiel? Je tiefer Lady Hardcastle und Florence graben, desto mehr 

Familienmitglieder und Freunde der Spencers scheinen plötzlich ein Motiv zu haben. 


