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Neuerscheinungen Mai 2018
► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Baldwin, James:
Von dieser Welt : Roman / James Baldwin. - München : DTV, 2018.
Ein Buch, das die Welt veränderte
John Grimes ist ein schwarzer, empfindsamer Junge aus Harlem, sexuell unschlüssig, seine einzige
Waffe zur Selbstverteidigung ist sein Verstand. Aber was nützt es, von den weißen Lehrern gefördert
zu werden, wenn der eigene Vater einem tagtäglich predigt, man sei hässlich und wertlos, solange man
sich nicht von der Kirche retten lässt. John sehnt sich danach, selbst über sein Schicksal zu
entscheiden, nicht sein Vater, den er trotz allem liebt, nicht ein Gott, den er trotz allem sucht. Als am
Tag von Johns vierzehntem Geburtstag sein Bruder Roy von Messerstichen schwer verletzt nach
Hause kommt, wagt John einen mutigen Schritt, der nicht nur sein eigenes Leben verändern wird.
Beagle, Peter S.:
In Kalabrien / Peter S. Beagle. - Stuttgart : Klett-Cotta, 2017.
Claudio lebt zurückgezogen in den Bergen Süditaliens, fernab von allem modernen Leben. Allein
seine Katzen, Kühe und Ziegen leisten ihm Gesellschaft. Eines Tages geschieht etwas Unfassbares:
Ein Einhorn taucht in dem Weinberg hinter seinem Haus auf. So atemberaubend und wunderschön das
Einhorn ist, das urplötzlich vor ihm steht, es stellt Claudios Leben auf den Kopf. Der Plan, die
Existenz des geheimnisvollsten aller Tiere geheim zu halten, scheitert. Und richtig gefährlich wird es,
als neben aufdringlichen Journalisten auch gewalttätige Vertreter der Mafia sein abgeschiedenes Gut
heimsuchen. Wie soll er, der nur den Postboten und seine anarchische Schwester als Freunde hat, das
Einhorn schützen?
Bilkau, Kristine:
Eine Liebe, in Gedanken / Kristine Bilkau. - 1. Aufl. - München : Luchterhand , 2018.
Hamburg, 1964. Antonia und Edgar scheinen wie füreinander gemacht. Sie teilen den Traum von einer
Zukunft fern von ihrer Herkunft. Im Krieg geboren und mit Härte und Verdrängung aufgewachsen,
wollen die Welt kennenlernen, anders leben und lieben als ihre Eltern. Edgar ergreift die Chance, für
eine Außenhandelsfirma ein Büro in Hongkong aufzubauen. Toni soll folgen, sobald er Fuß gefasst
hat. Nach einem Jahr der Vertröstungen löst Toni die Verlobung. Sie will nicht mehr warten und
hoffen, sondern endlich weiterleben.
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Brunt, Carol Rifka:
Sag den Wölfen, ich bin zu Hause : Roman / Carol Rifka Brunt. - München : Julia Eisele
Verlags GmbH, 2018.
Manche Verluste sind so schwer, dass sie nicht wiedergutzumachen sind. So geht es June Elbus, als
ihr Onkel Finn stirbt, der Mensch, mit dem sie sich blind verstand, der ihr alles bedeutete. Doch mit
ihrer Trauer ist sie nicht allein. Schon bald nach der Beerdigung stellt June fest, dass sie sich die
Erinnerung an Finn teilen muss – mit jemandem, der sie mit einer schmerzhaften Wahrheit
konfrontiert. Der sie aber auch lehrt, dass gegen die Bitternisse des Lebens ein Kraut gewachsen ist:
Freundschaft und Mitgefühl.
Burton, Jessie:
Das Geheimnis der Muse : Roman / Jessie Burton. - Berlin : Insel Verlag, 2018.
London, 1967. Odelle Bastien, aus Trinidad nach England gekommen, um ihren Traum vom
Schreiben zu verwirklichen, ergattert einen Job in der renommierten Kunstgalerie Skelton. Durch
einen sensationellen Fund – ein Gemälde des seit dem Spanischen Bürgerkrieg verschollenen
Künstlers Isaac Robles –, wird Odelle in eine Geschichte verstrickt, die ihr Leben völlig auf den Kopf
stellt. Denn um das Gemälde rankt sich ein folgenschweres Geheimnis, das ins Jahr 1936 zurückreicht,
als Olive Schloss, eine begabte junge Malerin, in Andalusien auf den Künstler und Revolutionär Isaac
Robles trifft. Eine Begegnung, die ungeahnte Konsequenzen nach sich zieht ...
Zwischen dem schillernden London der Sechziger und dem schwülheißen Andalusien der Dreißiger
entspinnt sich diese fesselnde und betörende Geschichte um große Ambitionen und noch größere
Begierden.
Cline, Emma:
The girls : Roman / Emma Cline. - München : DTV, 2018.
Es sind die späten, radikalen 60er, im Norden Kaliforniens. Evie Boyd ist vierzehn und möchte
unbedingt gesehen werden – aber weder die frisch geschiedenen Eltern noch ihre einzige Freundin
beachten sie. An einem der endlosen Sommertage begegnet sie ihnen: den »Girls«. Das Haar lang und
unfrisiert, die Kleider ausgefranst, das Lachen laut und frei. Es dauert nicht lang, und Evie ist im Bann
der aufregenden Suzanne – und einer Clique, die, einem charismatischen Irren hörig, bald unter
grausamen Umständen berühmt werden wird. Ein Strudel von unfassbarer Gewalt rückt näher, an
einen Augenblick, in dem alles für immer schiefgehen kann im Leben eines Mädchens.
Colombani, Laetitia:
Der Zopf : Roman / Laetitia Colombani. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2018.
Die Lebenswege von Smita, Giulia und Sarah könnten unterschiedlicher nicht sein. In Indien setzt
Smita alles daran, damit ihre Tochter lesen und schreiben lernt. In Sizilien entdeckt Giulia nach dem
Unfall ihres Vaters, dass das Familienunternehmen, die letzte Perückenfabrik Palermos, ruiniert ist.
Und in Montreal soll die erfolgreiche Anwältin Sarah Partnerin der Kanzlei werden, da erfährt sie von
ihrer schweren Erkrankung.
Ergreifend und kunstvoll flicht Laetitia Colombani aus den drei außergewöhnlichen Geschichten einen
prachtvollen Zopf.
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Elkaim, Olivia:
Modigliani, mon amour : Roman / Olivia Elkaim. - Berlin : Ebersbach & Simon, 2018.
Die leidenschaftliche Beziehung zwischen Jeanne Hébuterne und Amedeo Modigliani beginnt 1916 in
Paris und gilt bis heute als eine der tragischsten Liebesgeschichten der Kunstwelt. Mit knapp 18
Jahren lernt Jeanne Hébuterne während ihres Malereistudiums in Paris den 14 Jahre älteren Amedeo
Modigliani kennen, es ist Liebe auf den ersten Blick. Sie verlässt ihr Elternhaus und folgt dem
mittellosen Maler ins Künstlerviertel Montparnasse. Während des Ersten Weltkrieges flieht das Paar
nach Nizza und lässt alle familiären Bindungen hinter sich. Doch die leidenschaftliche, exzessive
Liebe zwischen Modigliani und seiner Muse entfaltet eine zunehmend zerstörerische Kraft.
Finn, A. J.:
The woman in the window : Was hat sie wirklich gesehen? Roman / A. J. Finn. - 1. Aufl. München : Blanvalet , 2018.
Anna Fox lebt allein. Ihr schönes großes Haus in New York wirkt leer. Trotzdem verlässt sie nach
einem traumatischen Erlebnis ihre vier Wände nicht mehr. Anna verbringt ihre Tage damit, mit
Fremden online zu chatten, zu viel zu trinken – und ihre Nachbarn durchs Fenster zu beobachten. Bis
eines Tages die Russels ins Haus gegenüber einziehen – Vater, Mutter und Sohn. Bei dem Anblick
vermisst Anna mehr denn je ihr früheres Leben, vor allem, als die neue Nachbarin sie besucht. Kurze
Zeit später wird sie Zeugin eines brutalen Überfalls. Sie will helfen. Doch sie traut sich nach wie vor
nicht, das Haus zu verlassen. Die Panik holt sie ein. Ihr wird schwarz vor Augen. Als sie aus ihrer
Ohnmacht erwacht, will ihr niemand glauben. Angeblich ist nichts passiert ...
Fridlund, Emily:
Eine Geschichte der Wölfe : Roman / Emily Fridlund. - Berlin : Berlin Verl., 2017.
In den dunklen Wäldern von Minnesota wächst Linda in den kläglichen Überresten einer Kommune
auf. Ihre Eltern sind über das Scheitern ihrer Hippie-Ideale zu Eigenbrötlern geworden, in der HighSchool kommt sie sich vor wie eine Außerirdische. In ihrer Isolation fühlt sich Linda wie magisch
hingezogen zu ihrer Klassenkameradin Lily und zu ihrem Geschichtslehrer, Mr Grierson. Es ist ein
Schock, als der wegen des Besitzes von Kinderpornographie verhaftet wird und dann auch noch Lily
von der Schule verschwindet. Linda hat niemand, mit dem sie über all das reden könnte. Da zieht eine
Familie neu an den See. Alles bei ihnen scheint Linda gut und schön. Sie wird die Babysitterin des
kleinen Paul und sehnt sich danach zu dieser heilen Familie zu gehören. Doch als Paul schwer krank
wird, bleiben seine Eltern seltsam inaktiv. Soll Linda trotzdem einen Arzt rufen und damit das gute
Verhältnis zu ihren "neuen Freunden" riskieren? Eine vielleicht unmögliche Entscheidung für eine
Vierzehnjährige, die ihr ganzes weiteres Leben beeinflussen wird....
Herwig, Ulrike:
Das Leben ist manchmal woanders : Roman / Ulrike Herwig. - München : DTV, 2018.
Gregor ist 14 und irgendwie anders. Er trägt seltsame Klamotten, hat einen ausgeprägten
Ordnungssinn, liebt schrille Muster und kennt alle Wetterberichte des Tages. Im Alltag oft unbeholfen,
begegnet er seinen Mitmenschen mit entwaffnender Direktheit. Als Gregors Mutter bei einem Unfall
schwer verletzt wird, muss er zu seiner Tante und deren Mann ziehen. Judith und Achim wissen erst
mal nicht so recht, was sie mit dem »Bekloppten« anfangen sollen. Doch mit seiner unkonventionellen
Art entlockt Gregor selbst dem unfreundlichsten Nachbarn ein Lächeln. Und auf einmal reden alle
wieder miteinander ? auch Judith und Achim.
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Herzog, Katharina:
Zwischen dir und mir das Meer : Roman / Katharina Herzog. - Reinbek : Rowohlt TB, 2018.
Lena führt ein zurückgezogenes Leben auf Amrum. Sie sammelt Meerglas am Strand, das sie zu
Schmuck verarbeitet. Damit möchte sie sich etwas von dem zurückholen, was ihr die See einst
genommen hat: Vor fast 20 Jahren ist Lenas Mutter, eine gebürtige Italienerin, morgens zum
Schwimmen gegangen und nie zurückgekehrt.
Als Lena eines Tages auf dem Heimweg den Italiener Matteo trifft, knistert es überraschend heftig
zwischen den beiden. Aber am nächsten Morgen ist Matteo ohne ein Wort des Abschieds fort. Er hat
eine Mappe zurückgelassen, in der Lena Fotos ihrer Mutter Mariella als junge Frau findet: so
strahlend, wie Lena sie nie erlebt hat. Zusammen mit ihrer Schwester Zoe reist Lena an die
Amalfiküste, um etwas über die geheimnisvolle Vergangenheit ihrer Mutter zu erfahren - und um
Matteo, den Mann mit den meergrünen Augen, wiederzusehen ...
Hodgman, George:
Bettyville : Roman / George Hodgman. - München : List , 2018.
Georges Mutter Betty ist wunderbar: stur, stolz und wild – und zunehmend dement. Früher ist sie mit
ihm auf dem Beifahrersitz durch die Prärie gerast, heute tappt sie in dicken weißen Socken etwas
verloren durch ihr Haus. Doch auch mit 91 Jahren hält Betty das Zepter fest in der Hand. Und eins ist
sicher: Sie wird es ganz bestimmt nicht an ihren Sohn abgeben, der von New York nach Missouri
zurückgekehrt ist, um für sie da zu sein. Oder will George sie etwa ins Altenheim stecken? Beide
fühlen sich ein wenig hilflos und versuchen, ihren Weg gemeinsam zu gehen. Dabei stoßen sie auf
schöne Erinnerungen, stolpern aber auch über alte Konflikte.
Izquierdo, Andreas:
Fräulein Hedy träumt vom Fliegen : Roman / Andreas Izquierdo. - 1. Aufl. - Berlin : Insel
Verlag, 2018.
»Dame in den besten Jahren sucht Kavalier, der sie zum Nacktbadestrand fährt. Entgeltung
garantiert.« – Eine Annonce in der örtlichen Tageszeitung bringt alles ins Rollen: Hedy von Pyritz, 88
Jahre, diszipliniert, scharfzüngig, eitel. Hellwacher Verstand, trockener Humor, zuweilen übergriffig.
Eine alte Dame, die meist im Rollstuhl sitzt, sorgt für einen handfesten Skandal in dem kleinen
Städtchen im Münsterland, wo sie herrschaftlich residiert.
Aber Fräulein Hedy bleibt unbeirrt: Sie wird ihren Willen durchsetzen! Und findet in ihrem
schüchternen, sanften Physiotherapeuten Jan einen Mitstreiter. Vielmehr nötigt sie ihn förmlich dazu.
Der junge Mann wird sie fahren. Basta!
Jan hat keinen Führerschein, dafür aber eine nie behandelte Lese-Rechtschreibschwäche, so dass Hedy
den Unterricht übernimmt und sich schon bald eine ungewöhnliche Beziehung zwischen den beiden
festigt. So vertraut sie ihm nach und nach die Geheimnisse ihrer schillernden Vergangenheit an und
verändert damit auf ungeahnte Weise seine Zukunft ...
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Jeunet, Maria:
Das Mädchen aus der Metro : Roman / Maria Jeunet. - München und Wien : Thiele &
Brandstätter Verlag GmbH, 2018.
Zimmer mit Aussicht: Während Nicolas Cambrils, ein ehemals sehr erfolgreicher Kinderbuchautor
Anfang Dreißig, versucht, das Leben seiner Freunde in Ordnung zu bringen, geht sein eigenes den
Bach runter: Seit Jahren hat er nichts Brauchbares mehr geschrieben, sein Verleger droht, den Vertrag
aufzukündigen, und Nico zieht mit seiner alten Olivetti Lettera in eine staubige Mansarde, die
immerhin einen wunderbaren Blick über Paris bietet. Doch das ist lange her, und Nicolas muss sich
inzwischen mit einem Job beim Sicherheitsdienst der Pariser Metro über Wasser halten. Eines Tages
fällt ihm auf dem Monitor am Bahnsteig der Haltestelle La Concorde eine junge blonde Frau mit
einem gelben Mantel und einer grünen Tasche auf, die ihn sofort verzaubert. Sie hinterlässt rätselhafte
handgemalte Zettel in den Papierkörben der Metro. Nachdem Nico die erste Botschaft gelesen hat,
weiß er, dass er diese Frau unbedingt wiederfinden muss. Denn ihre märchenhaften Zeichnungen
inspirieren ihn zum Schreiben. Und er hat er sich hoffnungslos in sie verliebt …
Jewell, Lisa:
Der Fremde am Strand : Roman / Lisa Jewell. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Limes, 2016.
An einem stürmischen Frühlingstag findet die alleinerziehende Mutter Alice am Strand vor ihrem
Cottage einen Mann. Er erinnert sich weder, wie er dort hingekommen ist, noch, wie er heißt. Obwohl
sie normalerweise keine mysteriösen Fremden bei sich aufnimmt, bietet Alice ihm ihre Hilfe an. Zur
gleichen Zeit vermisst die frisch verheiratete Lily in London ihren Ehemann, und sie ist sicher, dass
ihm etwas zugestoßen sein muss. Doch wie hängt all dies mit den Geschehnissen im Sommer 1993
zusammen? Jenem Sommer, der mit einem tragischen Ereignis endete, das auch jetzt, in der
Gegenwart, noch weitreichende Konsequenzen hat.
Lam, Stephanie:
Das Haus der Lügen : Roman / Stephanie Lam. - 1. Aufl. - München : Hörverl., 2016.
1924: Der 19-jährige Robert Carver verbringt den Sommer bei seinem Cousin Alec Bray im Castaway
House, einer Villa auf den Klippen des kleinen südenglischen Küstenstädtchens Helmstone. Robert
genießt eine unbekümmerte Zeit. Doch schon bald ziehen dunkle Wolken am Horizont auf ... Vierzig
Jahre später mietet sich die 18-jährige Rosie Churchill in dem mittlerweile etwas
heruntergekommenen, aber noch immer imposanten Castaway House ein. Sie ahnt nicht, dass die alte
Villa ein Geheimnis verbirgt, das auch ihr eigenes Leben völlig verändern wird ...
McGuire, Ian:
Nordwasser : Roman / Ian McGuire. - 1. Aufl. - Hamburg : Mareverlag, 2018.
Henry Drax kennt kein Gewissen. Er ist Harpunierer auf der Volunteer, einem Walfangschiff, das von
England Kurs auf die arktischen Gewässer der Baffinbucht nimmt. Ebenfalls an Bord ist Patrick
Sumner, ein Arzt von zweifelhaftem Ruf, der glaubt, schon alles gesehen zu haben ? nicht ahnend,
dass seine größte Prüfung noch bevorsteht, nachdem er Drax einer ungeheuerlichen Tat überführt hat.
Während sich der Konflikt zwischen den beiden Männern zuspitzt, wird auch der eigentliche Sinn der
verhängnisvollen Expedition zunehmend klar …
Die erschütternde Schönheit und Einsamkeit des Nordpolarmeers bilden die Kulisse für Ian McGuires
dramatischen Roman um Gut und Böse, eine in ihrer philosophischen und psychologischen Dimension
zeitlose Geschichte über die tiefsten Abgründe des menschlichen Herzens.

Seite 6 von 15

Montfort, Vanessa:
Frauen, die Blumen kaufen : Roman / Vanessa Montfort. - 2. Aufl. - München und Wien : Thiele
& Brandstätter Verlag GmbH, 2018.
In einem malerischen Blumenladen im Herzen von Madridkreuzen sich die Wege von fünf Frauen.
Jede kauft Blumen aus einem bestimmten Grund.
Jede steht an einem Wendepunkt im Leben.
Murakami, Haruki:
Die Ermordung des Commendatore : Eine Idee erscheint / Haruki Murakami. - 1. Aufl. - Köln :
DuMont Buchverlag, 2018. - (Band 1.F.s.: Eine Metapher wandelt sich)
Allein reist der namenlose Erzähler und Maler ziellos durch Japan. Schließlich zieht er sich in ein
abgelegenes Haus, das einem berühmten Künstler gehört, zurück. Eines Tages erhält er ein äußerst
lukratives Angebot. Er soll das Porträt eines reichen Mannes anfertigen. Nach einigem Zögern nimmt
er an, und Wataru Menshiki sitzt ihm fortan Modell. Doch der Ich-Erzähler findet nicht zu seiner alten
Fertigkeit zurück. Das, was Menshiki ausmacht, kann er nicht erfassen. Wer ist dieser Mann, dessen
Bildnis er keine Tiefe verleihen kann?
Durch einen Zufall entdeckt der junge Maler auf dem Dachboden ein meisterhaftes Gemälde. Es trägt
den Titel ›Die Ermordung des Commendatore‹. Er ist wie besessen von dem Bild, mit dessen
Auffinden zunehmend merkwürdige Dinge um ihn herum geschehen, so als würde sich eine andere
Welt öffnen. Mit wem könnte er darüber reden? Da ist keiner außer Menshiki, den er kennt. Soll er
sich ihm wirklich anvertrauen? Als er es tut, erkennt der Ich-Erzähler, dass Menshiki einen
ungeahnten Einfluss auf sein Leben hat.
Murakami, Haruki:
Die Ermordung des Commendatore : Ein Metapher wandelt sich Roman / Haruki Murakami. 1. Aufl. - Köln : DuMont Buchverlag, 2018. - (Band 2.F.v.: Eine Idee erscheint)
Mit dem Porträt der 13-jährigen Marie wächst allmählich das Selbstvertrauen des jungen Malers in
seinen eigenen Stil. Die wiedergewonnene Sicherheit hilft ihm, das Ende seiner Ehe zu verarbeiten.
Während der Sitzungen freunden sich das Mädchen und der Maler an. Er ist beeindruckt und
erschrocken zugleich von Maries Klugheit und Scharfsinn. Mit ihr kehrt die Erinnerung an seine
kleine Schwester zurück, deren Tod er nie überwunden und nach der er in jeder Frau gesucht hat.
Auch in seiner eigenen, die, wie er erfährt, schwanger ist. Als Marie verschwindet, ist er fest davon
überzeugt, dass dies im Zusammenhang mit dem Gemälde ›Die Ermordung des Commendatore‹ steht
und dass nur das Gemälde und sein Maler ihm den Weg weisen können, um Marie zu finden. Ein
Weg, der durch eine Luke in eine andere Welt führt.
›Eine Metapher wandelt sich‹ ist die Fortsetzung von Band 1 ›Eine Idee erscheint‹ des Romans ›Die
Ermordung des Commendatore‹.
Norman, Charity:
Das Ende meiner Welt : Roman / Charity Norman. - Bergisch Gladbach : Lübbe , 2018.
Es sollte nur eine kurze Auszeit in Neuseeland sein. Doch dann entdeckt die Studentin Cassy das
Paradies auf Erden: ein idyllisches Tal am Lake Tarawera, weitab jeder Zivilisation. Hier führen die
Menschen ein friedliches und nachhaltiges Leben, und alle sind zutiefst glücklich. Cassy lässt sich
immer mehr auf die Gemeinschaft ein und entfernt sich dabei Stück für Stück von ihrer
Vergangenheit. Als ihre Familie bemerkt, dass sie Cassy an eine zerstörerische Sekte zu verlieren
droht, ist es bereits zu spät.
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Roberts, Nora:
Im Sturm der Erinnerung : Roman / Nora Roberts. - 2. Aufl. - München : Limes, 2003.
Die junge Antiquitätenhändlerin Laine Tavish hat schwer dafür gekämpft, ihrer Vergangenheit zu
entkommen und sich ein neues Leben aufzubauen.
Doch ihr ruhiges Dasein wird jäh unterbrochen, als der beste Freund ihres Vaters bei einem
mysteriösen Autounfall direkt vor ihrem Laden ums Leben kommt. Jetzt ist klar: Ihre Vergangenheit
hat sie bereits eingeholt, und sie ist zur Zielscheibe eines skrupellosen Killers geworden. Hilfe
bekommt sie unerwartet von Max Gannon, einem hinreißenden Detektiv – und es dauert nicht lang,
bis zwischen den beiden gewaltig die Funken sprühen …
Saller, Tom:
Wenn Martha tanzt : Roman / Tom Saller. - München : List , 2018.
Ein junger Mann reist nach New York, um das Notizbuch seiner Urgroßmutter Martha bei Sotheby's
versteigern zu lassen. Es enthält bislang unbekannte Skizzen und Zeichnungen von Feininger, Klee,
Kandinsky und anderen Bauhaus-Künstlern. Martha wird 1900 als Tochter des Kapellmeisters eines
kleinen Dorfes in Pommern geboren. Von dort geht sie ans Bauhaus in Weimar - ein gewagter Schritt.
Walter Gropius wird auf sie aufmerksam, Martha entdeckt das Tanzen für sich und erringt so die
Bewunderung und den Respekt der Bauhaus-Mitglieder. Bis die Nazis die Kunstschule schließen und
Martha in ihre Heimat zurückkehrt. In ihrem Arm ein Kind und im Gepäck ein Notizbuch von
immensem Wert - für sie persönlich und für die Nachwelt. Doch am Ende des Zweiten Weltkriegs
verliert sich auf der Flucht Marthas Spur ...
Santopolo, Jill:
Was bleibt, sind wir : Roman / Jill Santopolo. - 1. Aufl. - München : Random House , 2018.
Lucy und Gabe treffen sich mit Anfang zwanzig in einem Uni-Seminar, und diese Begegnung
verändert ihr beider Leben für immer. Gemeinsam lernen sie die erste große Liebe kennen. Nur eines
bedenken sie nicht: dass ihre Wünsche sie immer weiter auseinander treiben könnten. Lucy macht
Karriere in New York, während Gabe als Fotograf um die Welt reist. Trotzdem können sie einander
dreizehn Jahre lang nicht vergessen. Werden sie erneut zueinander finden? Ein einziger Augenblick
könnte das entscheiden …
Schlink, Bernhard:
Olga : Roman / Bernhard Schlink. - Zürich : Diogenes , 2018.
Die Geschichte der Liebe zwischen einer Frau, die gegen die Vorurteile ihrer Zeit kämpft, und einem
Mann, der sich mit afrikanischen und arktischen Eskapaden an die Träume seiner Zeit von Größe und
Macht verliert. Erst im Scheitern wird er mit der Realität konfrontiert – wie viele seines Volks und
seiner Zeit. Die Frau bleibt ihm ihr Leben lang verbunden, in Gedanken, Briefen und einem großen
Aufbegehren.
Winthrop, Elizabeth:
Mercy seat : Roman / Elizabeth Winthrop. - München : Beck, 2018.
Louisiana, die 1940er-Jahre, ein elektrischer Stuhl wird in die kleine Stadt St. Martinsville gebracht
für die geplante Hinrichtung eines jungen Schwarzen namens Will, der ein weißes Mädchen
vergewaltigt haben soll. In Wirklichkeit ist sie seine Geliebte gewesen, die sich aus Verzweiflung
umgebracht hat und ihm nun nicht mehr helfen kann. Alle wissen, dass das Todesurteil ein Skandal ist,
aber sogar Will selbst hat aus Trauer und Schuldgefühlen innerlich eingewilligt, und weiße Wutbürger
drohen dem zweifelnden Staatsanwalt mit der Entführung seines Sohnes. Nach einer wahren
Begebenheit, psychologisch fein und in einer an William Faulkner erinnernden multiperspektivischen
Intensität erzählt Elizabeth Winthrop die tragischen Ereignisse bis zum überraschenden Ende. Ein
meisterhaftes Buch, das man nicht mehr aus der Hand legt und das niemanden kaltlassen wird.
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Kriminalromane – RO K
Beaton, M. C.:
Agatha Raisin und der tote Gutsherr : Kriminalroman / M. C. Beaton. - Bergisch Gladbach :
Lübbe , 2018.
Um ein für alle Mal über den vermaledeiten James Lacey hinwegzukommen, zieht Agatha Raisin nach
Norfolk. Hier, im Osten Englands, sind die Leute ziemlich seltsam: Sie glauben sogar an Elfen. Was
für ein Blödsinn!, findet Agatha. Dennoch möchte sie einen guten Eindruck im Dorf machen und
behauptet, einen Kriminalroman zu schreiben, der Tod auf dem Landgut heißt. Das hat ungeahnte
Folgen, als auf dem nahe gelegenen Landgut tatsächlich ein Mord geschieht und Agatha unter
Tatverdacht gerät. Kann sie ihren Kopf aus der Schlinge ziehen? Und was hat es mit den angeblichen
Elfen auf sich?
Beaton, M. C.:
Agatha Raisin und die tote Hexe : Kriminalroman / M. C. Beaton. - Bergisch Gladbach : Lübbe ,
2017.
Agatha Raisins letzter Fall hat Spuren hinterlassen: Dank einer arglistigen Friseurin sind ihr die Haare
ausgefallen, und zwar büschelweise. Ausgeschlossen, dass James Lacey sie so sehen darf! Also
flüchtet Agatha in das Küstenstädtchen Wyckhadden, wo sie bleiben will, bis ihre Haarpracht
wiederhergestellt ist. Um das Ganze zu beschleunigen, kauft sie bei der örtlichen Kräuterhexe eine
Haartinktur. Und tatsächlich: Kaum wendet Agatha das Mittel an, sprießen ihre Haare wie von
Zauberhand. Doch dann wird die Hexe ermordet und zu Agathas Leidwesen weist alles auf sie als
Täterin hin ...
Beck, Halvar:
Insel 77 : Thriller / Halvar Beck. - Hamburg : Edition Maritim, 2018.
Die junge Ärztin Kristin Jørgensen hat erst vor wenigen Monaten ihren Job als Leiterin der
Krankenstation auf der Insel 77, einer Nordsee-Bohrinsel, aufgenommen. Ihr Bruder Marius arbeitet
dort schon seit Jahren. Gemeinsam wollen sie aufs norwegische Festland zurückfliegen, um den
Geburtstag ihres Vaters zu feiern – es könnte sein letzter sein. Doch Marius ist nicht wie geplant an
Bord des Helikopters. Alle Kontaktversuche bleiben erfolglos.
Kristin ist zutiefst beunruhigt, erst recht als sie erfährt, dass es in der Vergangenheit schon andere
ungeklärte Fälle von vermissten Personen auf der Insel 77 gab. Sie macht sich auf die Suche nach der
Wahrheit – zurück auf die von heftigen Stürmen umtoste Bohrinsel – und gerät selbst in größte
Gefahr.
Cohen, Jeff:
Eine Leiche auf abwegen : Roman / Jeff Cohen. - 1. Aufl. - München : Blanvalet , 2018.
Samuel Hoenig, ein besonders logisch und rational denkender Mensch, hat seine spezielle
Persönlichkeit zum Beruf gemacht: Er beantwortet Fragen, und das sehr erfolgreich – bislang ist er
keinem seiner Kunden eine Antwort schuldig geblieben. Doch als eine Dame ihn damit beauftragt, die
Identität des Mannes herauszufinden, der sich als ihr Ehemann ausgibt, ist Samuel ratlos. Was die Ehe
und zwischenmenschliche Beziehungen betrifft, ist er eher unbewandert. Als Samuel den
vermeintlichen Gatten jedoch tot in seinem eigenen Büro auffindet, steht er plötzlich vor einer
gänzlich anderen Frage: Wer hat den unbekannten Ehemann getötet?
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Edmondson, Elizabeth:
Der Tote in der Kapelle : Kriminalroman / Elizabeth Edmondson. - 1. Aufl. - München :
Hörverl., 2018.
England 1953: Nach einer Verletzung im Einsatz wird Geheimagent Hugo Hawksworth an den
Schreibtisch versetzt. Nur widerwillig begibt er sich ins Kriegsarchiv im ländlichen Selchester,
befürchtet er doch, sich in seiner neuen Stelle zu langweilen. Doch kaum ist er auf Selchester Castle
angekommen, weckt ein rätselhafter Fall Hugos Neugier. In einer stürmischen Winternacht vor sieben
Jahren verschwand der Earl of Selchester spurlos, und jetzt wird bei Renovierungsarbeiten in der
Schlosskapelle sein Skelett entdeckt. Die Behörden wollen die Akte eilends schließen und küren einen
Toten zum Täter. Doch Hugo wähnt den wahren Mörder noch unter den Lebenden und begibt sich mit
der burschikosen Freya, der Nichte des Earls, auf die Suche ...
Fölck, Romy:
Totenweg : Kriminalroman / Romy Fölck. - Lübbe, Köln, 2018.
Eine junge Polizistin. Ein Kriminalhauptkommissar kurz vor der Pensionierung. Nichts verbindet sie außer dem nie aufgeklärten Mord an einem jungen Mädchen. Für ihn ist es ein Cold Case, der ihn bis
heute nicht loslässt. Für sie: ein Albtraum ihrer Kindheit. Denn sie fand damals die Leiche und
verbirgt seither ein furchtbares Geheimnis. Achtzehn Jahre hat sie geschwiegen - bis ein weiteres
Verbrechen geschieht und die Vergangenheit sie einholt.
Gerwien, Michael:
Gründerjahr : 100 Jahre Freistaat Bayern / Michael Gerwien. - 1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner,
2018.
Freitag, 8. November, 1918. Kurt Eisner ruft den Freistaat Bayern aus. Nur wenig später nimmt eine
grausame Mordserie ihren Lauf. Junge blonde Frauen fallen einem bestialischen Täter zum Opfer.
Oberinspektor Weinberger und seine Kollegen von der Münchner Kriminalpolizei stehen vor einem
Rätsel. Der Mörder ist ihnen immer einen Schritt voraus. 30 Jahre später beginnt das Morden erneut.
Wird es der Polizei diesmal gelingen, den Täter zu fassen?
Gruber, Andreas:
Die Engelsmühle : Peter Hogart ermittelt. Thriller. / Andreas Gruber. - 1. Aufl. - München :
Random House , 2018.
In einer Villa am Stadtrand Wiens wird der pensionierte Arzt Abel Ostrovsky brutal gefoltert und
ermordet. Vor seinem Tod konnte Ostrovsky noch ein Videoband verstecken. Auf der Suche nach
diesem Film zieht der Mörder eine blutige Spur durch die Stadt. Dem Privatdetektiv Peter Hogart
gelingt es, das Video zu finden, von dem er sich einen entscheidenden Hinweis auf den Täter erhofft.
Doch die rätselhafte kurze Schwarz-Weiß-Sequenz, die über den Bildschirm flimmert, gibt Hogart nur
noch weitere Rätsel auf. Der entscheidende Hinweis zu deren Lösung scheint in der Vergangenheit zu
liegen – und in einer verlassenen Mühle vor den Toren der Stadt ...
Herrmann, Elisabeth:
Die letzte Instanz : Kriminalroman / Elisabeth Herrmann. - 1. Aufl. - München : Hörverl., 2018.
Vor dem Landgericht Berlin wird Anwalt Joachim Vernau Zeuge einer merkwürdigen Szene: Die
Rentnerin Margarethe Altenburg schießt auf einen Obdachlosen, bricht noch am Tatort zusammen und
wird verhaftet. Ist sie verwirrt? Oder eine kaltblütige Mörderin? Joachim Vernau übernimmt die
Verteidigung. Doch die scheinbar willkürliche Tat entpuppt sich als Auftakt zu einer rätselhaften
Mordserie. Vernau reist in Margarethe Altenburgs Heimatstadt Görlitz. Der erst harmlos scheinende
Auftrag wird für ihn zu einer aufwühlenden Begegnung mit der Vergangenheit der alten Frau – und er
stößt auf eine längst vergessene Schuld, die nun ihren Tribut fordert.
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Hohlbein, Wolfgang:
Killer City : Thriller / Wolfgang Hohlbein. - Lübbe, Köln, 2018.
Chicago, 1893: Die kürzlich eröffnete Weltausstellung lockt Millionen Besucher nach Chicago. Alle
wollen sich an den neuesten technischen Wundern ergötzen. Doch unter die nichts ahnenden Besucher
hat sich ein Raubtier gemischt.
Iles, Greg:
Die Sünden von Natchez : Thriller / Greg Iles. - 1. Aufl. - Berlin : Rütten u. Loening, 2018. (Penn Cage Trilogie, 3)
Penn Cage, der Bürgermeister von Natchez, sieht sein Leben in Trümmern. Die Frau, die er liebte, ist
tot – ermordet von Mitgliedern der Doppeladler, jener Organisation von rassistischen Weißen, die seit
den sechziger Jahren in Natchez ihr Unwesen treibt. Nun steht auch noch sein Vater, der Arzt Tom
Cage, vor Gericht, weil er Viola Turner, eine Schwarze, mit der er eine Affäre hatte, getötet haben
soll. Snake Forrest, das Oberhaupt der Doppeladler, tut alles, um Penn und seinen Vater
einzuschüchtern. Er lässt auf eine Journalistin, die über den Prozess schreiben will, ein Giftattentat
verüben und bedroht Penns Tochter. Penn weiß, dass in seiner Stadt erst Frieden einziehen wird, wenn
auch Snake aus dem Weg geräumt worden ist.
Iles, Greg:
Natchez Burning : Thriller / Greg Iles. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau , 2016. –
(Penn Cage Trilogie, 1)
Penn Cage, Bürgermeister von Natchez, Mississippi, hat eigentlich vor, endlich zu heiraten. Da kommt
ein Konflikt wieder ans Tageslicht, der seine Stadt seit Jahrzehnten in Atem hält. In den sechziger
Jahren hat eine Geheimorganisation von weißen, scheinbar ehrbaren Bürgern Schwarze ermordet oder
aus der Stadt vertrieben. Nun ist mit Viola Turner, eine farbige Krankenschwester, die damals floh,
zurückgekehrt – und stirbt wenig später. Die Polizei verhaftet ausgerechnet Penns Vater – er soll sie
ermordet haben. Zusammen mit einem Journalisten macht Penn sich auf, das Rätsel dieses Mordes und
vieler anderer zu lösen.
Jacobson, Steffen:
Bestrafung : Thriller / Steffen Jacobson. - 3. Aufl. - München : Random House , 2016.
Dänemark verliert seine Unschuld, als ein Selbstmordattentäter im Tivoli, dem beliebtesten
Vergnügungspark des Landes, eine Bombe zündet. Mehr als tausend Menschen finden den Tod. Doch
niemand bekennt sich zu dem Anschlag, und die Ermittlungen laufen ins Leere. Bis Kommissarin
Lene Jensen eine Verbindung zu einem vermeintlichen Selbstmord im U-Bahnhof Nørreport herstellt.
Gemeinsam mit Privatdetektiv Michael Sander geht sie der Sache auf den Grund. Sie finden
Schreckliches.
Jansson, Susanne:
Opfermoor : Roman / Susanne Jansson. - 1. Aufl. - München : Omnibus, 2017.
Ein sagenumwobenes, abgelegenes Moor inmitten der Wälder und Seen Schwedens: Hier entnimmt
die junge Biologin Nathalie Proben für ein Forschungsprojekt - und findet kurze Zeit später einen
Mann, der brutal zusammengeschlagen im Sumpf liegt. Direkt daneben eine von Hand ausgehobene,
etwa zwei Meter lange Grube. Ein vorbereitetes Grab? Ein Hinweis auf die Menschenopfer, die in der
Eisenzeit hier erbracht wurden? Zusammen mit der Polizeifotografin Maya versucht Nathalie, die
Geschehnisse aufzuklären. Dabei stoßen die beiden Frauen auf weitere Leichen im Moor und finden
heraus, wie unheilvoll die Bewohner des Ortes in die Vorfälle verstrickt sind … Opfermoor ist ein
suggestiver Spannungsroman der Extraklasse. Das zwischen Faszination und Unheil schillernde Moor
wird dabei selbst zu einer Hauptfigur. Seiner Präsenz und Sogwirkung kann sich der Leser nur schwer
entziehen.
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Kerr, Philip:
Kalter Frieden : Roman / Philip Kerr. - 1. Aufl. - Reinbek : Wunderlich, 2018.
Französische Riviera 1956: Es ist einsam geworden um Bernie Gunther. Um sich vor seinen vielen
Feinden zu verstecken, heuert er als Concierge in einem Grandhotel an der Côte d'Azur an - ein
langweiliger Brotjob, aber sicher.
Als eine höchst attraktive Engländerin ihn bittet, ihr Bridge beizubringen, erfüllt er ihren Wunsch
daher nur zu gern. Aber die junge Frau verfolgt ihre eigenen Pläne: Sie will über das Kartenspiel
Zugang zu dem Schriftsteller W. Somerset Maugham bekommen, der ebenfalls an der Riviera lebt.
Auch Bernie lernt Maugham kennen und wird bald von ihm um Hilfe gebeten, denn der Schriftsteller
wird erpresst. Bernie soll die Lösegeldübergabe übernehmen. Doch kurz vor der Übergabe wird Bernie
von den Briten verhaftet und gerät zwischen die Fronten eines Friedens, der weit brüchiger ist, als sich
die Allierten den Anschein geben...
Küpper, Michaela:
Kaltenbruch : Roman / Michaela Küpper. - München : Knaur , 2018.
Ein spannender und atmosphärischer Roman über die Spuren, die Chaos und Leid bei den vom Krieg
Traumatisierten hinterlassen haben, von der Autorin Michaela Küpper. Ein Roman, der auf
beklemmende Weise die Nachkriegsjahre heraufbeschwört, Für die Leser von Brigitte Glaser und
Mechtild Borrmann.
Frühsommer 1954: Eine vorlaute Bemerkung über die braune Vergangenheit seines Chefs bereitet
Kommissar Peter Hoffmanns Traum von einer Karriere bei der Düsseldorfer Kripo ein Ende. Er wird
in die rheinische Provinz versetzt, die er so schnell wie möglich wieder verlassen will.
Laub, Uwe:
Sturm : Thriller / Uwe Laub. - München : Random House , 2018.
Weltweit häufen sich scheinbar unerklärliche Wetterphänomene. Australien: Extreme
Wasserverdampfung bringt Ökosysteme zum Einsturz. Sibirien: Nach einem signifikanten
Temperaturanstieg taut der Permafrostboden. Gebäude sacken zusammen, Straßen und Städte werden
zerstört. Deutschland: Das Olympiastadion in Berlin wird von einem Tornado verwüstet, in weiten
Teilen Hannovers wüten Hagelstürme. Zahllose Tote und Verletzte werden geborgen, die Nation ist
im Schockzustand. Es beginnt der Kampf gegen einen Feind, der uns alle umgibt.
Lehnberg, Stefan:
Die Affäre Carambol : Die criminalistischen Werke des Johann Wolfgang von Goethe / Stefan
Lehnberg. - Stuttgart : Klett-Cotta, 2018.
In Franckfurth am Main geht es nicht mit rechten Dingen zu. Im Geheimen werden Boten in die
Regimentsstädte entsandt und gleichzeitig riesige Mengen Mehl in die Stadt geliefert. Der Stadtrat ist
verzweifelt, denn für den französischen Consul Napoleon Bonaparte muss es ganz so aussehen, als
würde die Stadt einen Aufstand planen. Da bereits zwei Stadträte unter ungeklärten Umständen zu
Tode gekommen sind und niemand weiß, wem noch zu trauen ist, werden die bewährten Ermittler
Goethe und Schiller zu Rate gezogen. Doch die Nachforschungen gestalten sich schwieriger als
gedacht. Vor allem, als eine gewisse brünette Baronin Goethe den Kopf verdreht und er darüber völlig
vergisst, die Verbrecher aufzuspüren …
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Maxian, Beate:
Tod in der Kaisergruft : Ein Wien-Krimi / Beate Maxian. - 1. Aufl. - München : Hörverl., 2018.
Eine schockierende Nachricht erschüttert das idyllische, sommerliche Wien: Ein Unbekannter hat in
der weltberühmten Kaisergruft mehrere Geiseln genommen. Sarah Pauli, Journalistin beim Wiener
Boten, befürchtet Schlimmes, als sie vor Ort berichtet. Und ihr Gefühl trügt sie nicht. Der Täter
erschießt ohne erkennbaren Grund zwei Menschen, dann sich selbst. Sarah findet heraus, dass eine der
Toten eine prominente Wiener Modezarin war. War die Tat etwa ein gezielter Mordanschlag auf die
Frau? Und was hat es mit dem rätselhaften Totenkopf auf sich, der auf einem der Särge in der Gruft
gefunden wird?
Oetker, Alexander:
Chateau Mort : Luc Verlains neuer Fall. Roman / Alexander Oetker. - 1. Aufl. - Hamburg :
Hofmann u. Campe, 2018.
Der kurioseste Marathon der Welt – und ein ausgeklügelter Mord: Commissaire Luc Verlain ermittelt
wieder!
Sein erster Sommer im Aquitaine neigt sich dem Ende entgegen – doch kurz vor der Lese der edelsten
Weine wird Frankreich von einer Hitzewelle erfasst. Und ausgerechnet nun findet der Marathon du
Médoc statt, wo die Läufer in bunten Kostümen antreten und unterwegs auch noch Rotwein verkosten
dürfen. Ein riesiges Fest, das für Luc noch schöner wird, weil seine Angebetete Anouk nach einer
geheimnisvollen Italienreise wieder ins Aquitaine zurückkehrt. Gemeinsam stehen sie im
Schlossgarten von Lucs bestem Freund Richard, der die Marathonläufer mit einem feinen Rotwein
verköstigt. Plötzlich brechen einige Sportler zusammen, ein Politiker kommt nur knapp mit dem
Leben davon und ausgerechnet der sympathische Winzer Hubert stirbt. So sehr sich Luc auch dagegen
sträubt: Alle Spuren führen zu Richard, denn der steckt offenbar in ernsten finanziellen
Schwierigkeiten. Der Commissaire muss sich bald entscheiden zwischen der Loyalität zu seinem alten
Freund und den Gefühlen für seine Partnerin Anouk, die Richard längst für den Täter hält.
Parot, Jean-Francois:
Commissaire Le Floch und das Geheimnis der Weißmäntel : Roman / Jean-Francois Parot. - 1.
Aufl. - München : Blessing, 2017.
Paris, 1761: Als ein Polizeibeamter der Korruption verdächtig wird, betreut man den jungen Nicolas
Le Floch mit dem Fall. Was als Bagatelle beginnt, wird schon bald zum Mordfall, da der verdächtigte
Beamte verschwindet, und zu einem Skandal, der auch König Ludwig XV und seinen Hofstaat treffen
könnte. Während die Pariser Gesellschaft sich dem wilden Treiben des Karnevals hingibt, führen
Nachforschungen Nicolas Le Floch in Spielhöllen, Abdeckereien, Edelbordelle und die Verliese der
Bastille. Wird er das Geheimnis lüften und den König retten?
Parot, Jean-Francois:
Commissaire Le Floch und der Brunnen der Toten : Roman / Jean-Francois Parot. - 1. Aufl. München : Blessing, 2018.
Commissaire Nicolas Le Floch soll im Auftrag des Polizeipräfekten einen heiklen Fall aufklären: Der
ältere der beiden Söhne des Grafen de Ruissec ist in seinem Zimmer tot aufgefunden worden. Neben
ihm liegen eine Pistole und ein Abschiedsbrief. Die Leiche des Selbstmörders sieht seltsam aufgebläht
und entstellt aus. Dennoch geht der Vater von einem Selbstmord aus. Die Mutter des Verstorbenen ist
jedoch anderer Meinung als ihr Mann und will unbedingt den Commissaire sprechen, und zwar
heimlich in einem Kloster. Unmittelbar vor dem Treffen findet sie in einem geheimnisvollen Brunnen
ihr Ende.
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Poznanski, Ursula:
Invisible : Thriller / Ursula Poznanski ; Arno Strobl. - 1. Aufl. - Reinbek : Wunderlich, 2018.
Du verabscheust deinen Nachbarn? Du hast eine offene Rechnung mit deiner Ex-Frau? Du wünschst
deinem Chef den Tod? Dann setze ihn auf unsere Liste und warte, ob die anderen User für ihn voten.
Aber überlege es dir gut, denn manchmal werden Wünsche wahr. Es ist der erste gemeinsame Fall von
Kommissar Daniel Buchholz und seiner Kollegin Nina Salomon, und er führt sie auf die Spur des
geheimnisvollen Internetforums «Morituri». Dort können die Mitglieder Kandidaten aufstellen und
dann für sie abstimmen. Dem Gewinner winkt der Tod. Aber das Internet ist unendlich, die Nutzer
schwer zu fassen. Nur der Tod ist ausgesprochen real, und er ist näher, als Buchholz und Salomon
glauben ...
Robb, J.D.:
Verrat aus Leidenschaft : Roman / J.D. Robb ; Nora Roberts [w.Name]. - 1. Aufl. - München :
Blanvalet , 2017.
Eve Dallas und ihre Partnerin Peabody untersuchen ein scheinbar sinnloses Verbrechen: Ein
Lebensmittelhändler wurde von drei drogensüchtigen jungen Männern ermordet – nur für den Kick?
Es ist der erste Fall für Peabody, den sie leiten darf, und sie stolpert gleich in eine heikle Situation: Sie
belauscht unfreiwillig ihre Kollegen Garnet und Oberman bei einer Unterhaltung, in der es eindeutig
um Korruption geht. Eve und Peabody setzen alles daran, ausreichend Beweise zu finden, um das
schmutzige Spiel der Cops zu enttarnen. Aber auch der eigentliche Fall bereitet den beiden zunehmend
Kopfschmerzen …
Rollins, James:
Projekt Chimera : Roman / James Rollins. - 1. Aufl. - München : Blanvalet , 2018.
Eine abgelegene militärische Forschungsstation sendet einen verzweifelten Notruf, doch als das
Rettungsteam eintrifft, stoßen die Männer nur auf Leichen. Außerdem wurde jedes Lebewesen – selbst
Bakterien – innerhalb von 75 Quadratkilometern ausgelöscht. Das Land ist völlig steril – und die Zone
weitet sich aus! Als die Agenten der SIGMA-Force herausfinden, dass der Chefwissenschaftler
entführt wurde, setzen sie alles daran, ihn aufzuspüren. Denn mit seiner Entdeckung kann man das
Antlitz der Welt verändern – und dort wäre kein Platz mehr für die Menschheit …
Schätzing, Frank:
Die Tyrannei des Schmetterlings : Roman / Frank Schätzing. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer&
Witsch, 2018.
»Die Tyrannei des Schmetterlings« - Frank Schätzings atemberaubender neuer Thriller über eines der
brisantesten Themen unserer Zeit: künstliche Intelligenz.
Kalifornien, Sierra Nevada. Luther Opoku, Sheriff der verschlafenen Goldgräberregion Sierra in
Kaliforniens Bergwelt, hat mit Kleindelikten, illegalem Drogenanbau und steter Personalknappheit zu
kämpfen. Doch der Einsatz an diesem Morgen ändert alles. Eine Frau ist unter rätselhaften Umständen
in eine Schlucht gestürzt. Unfall? Mord? Die Ermittlungen führen Luther zu einer Forschungsanlage,
einsam gelegen im Hochgebirge und betrieben von der mächtigen Nordvisk Inc., einem HightechKonzern des zweihundert Meilen entfernten Silicon Valley. Zusammen mit Deputy Sheriff Ruth
Underwood gerät Luther bei den Ermittlungen in den Sog aberwitziger Ereignisse und beginnt schon
bald an seinem Verstand zu zweifeln. Die Zeit selbst gerät aus den Fugen. Das Geheimnis im Berg
führt ihn an die Grenzen des Vorstellbaren – und darüber hinaus.
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Historische Romane – RO 5
Lorentz, Iny:
Tage des Sturms : Roman / Iny Lorentz. - München : Knaur , 2018.
Als uneheliche Tochter des Schlossherrn hat die junge Magd Resa von ihrer Herrin Rodegard nicht
viel Gutes zu erwarten. Unbeabsichtigt kommt sie auch noch den Heiratsplänen in die Quere, die
Rodegard für ihre eigene Tochter schmiedet. Kurzerhand lässt Rodegard das Mädchen in ein Berliner
Bordell verschleppen. Als Prostituierte gebrandmarkt, gehört Resa zum Abschaum der Gesellschaft.
Doch während der blutigen Barrikadenkämpfe der Märzrevolution steht plötzlich ein verletzter junger
Mann vor den verriegelten Toren des Bordells und bittet Resa um Hilfe. Ist Friedrich für Resa die
Chance, sich ihr Leben zurückzuholen und Rache an Rodegard zu nehmen?
Wolf, Daniel:
Das Gold des Meeres : Histrorischer Roman / Daniel Wolf. - 2. Aufl. - München : Hörverl., 2016.
- (Die Fleury-Serie, 3 ; 3.F.v.: Das Licht der Erde)
Varennes-Saint-Jacques 1260: Die Gebrüder Fleury könnten verschiedener nicht sein. Während
Michel das legendäre kaufmännische Talent seines Großvaters geerbt hat und das Handelsimperium
der Familie ausbaut, träumt Balian von Ruhm und Ehre auf dem Schlachtfeld. Doch das Schicksal hat
andere Pläne mit ihm. Nach dem Tod seines Bruders muss Balian die Geschäfte plötzlich allein
führen. Es kommt, wie es kommen muss: Bald steht die Familie vor dem Ruin. Balian sieht nur noch
eine Chance: Eine waghalsige Handelsfahrt soll ihn retten. Das Abenteuer führt ihn und seine
Schwester Blanche bis ans Ende der bekannten Welt – und einer seiner Gefährten ist ein Mörder ...
Die Abenteuer der Familie Fleury gehen weiter – lesen Sie die Vorgeschichte von Balian Fleury in der
E-Only-Zusatzgeschichte „Der Vasall des Königs“.
Wolf, Daniel:
Die Gabe des Himmels : Historischer Roman / Daniel Wolf. - 1. Aufl. - München : Hörverl.,
2018. - (Die Fleury-Serie, 4 ; 4.F.v.: Das Gold des Meeres)
Anno Domini 1346. Der junge Kaufmannssohn Adrien Fleury studiert in Montpellier Medizin und
träumt von einer Laufbahn als Arzt. Als er nach Varennes-Saint-Jacques zurückkehrt, erkennt er seine
Heimatstadt kaum wieder. Reiche Patrizier regieren Varennes rücksichtslos. Das einfache Volk
rebelliert gegen Unterdrückung und niedrige Löhne. Die Juden leiden unter Hass und Ausgrenzung.
Als Adrien eine Stelle als Wundarzt antritt, lernt er die jüdische Heilerin Léa kennen. Sie verlieben
sich und bringen sich damit in höchste Gefahr. Doch dann wütet der Schwarze Tod in Varennes, und
Adriens Fähigkeiten werden auf eine harte Probe gestellt ...

Biografische Romane – RO 8
Baer, Frank:
Die Magermilchbande : Roman / Frank Baer. - 1. Aufl. - München : Penguin, 2017.
April 1945: Angeführt von Maxe Milch, Spitzname »Magermilch«, irren nach Pilsen verschickte
Berliner Schüler in den Wirren des Krieges heimwärts – zwischen geschlagenen Soldaten,
Gefangenenkolonnen und Flüchtlingstrecks, querfeldein, durch Wälder und Felder, zu Fuß, in
Güterwaggons, auf Lastern, mit Pferdefuhrwerken. Sie sehen die Toten am Wegesrand, begegnen
amerikanischen Soldaten und Menschen, die sich in ihren Häusern und Höfen verschanzt haben. Als
sie endlich zu Hause sind im zerstörten Berlin, findet dort keiner, was er sich während des langen
Weges erträumt hat.
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Fantasy Romane – RO 10
Kuhlmann, Hanna:
Nacht der Diebe : Roman / Hanna Kuhlmann. - München : Knaur , 2018.
Shivari wurde vom Gott des Wassers dazu auserwählt, sein Erbe anzutreten – und dank dieser neuen
Fähigkeiten gelingt es Shivari schnell, innerhalb der Diebesgilde der Stadt Vesontonio aufzusteigen.
Doch die Welt der Götter ist im Umbruch, und auf den eigensinnigen jungen Dieb warten weitaus
größere Aufgaben, als die Herrschaftsinsignien aus dem Palast zu stehlen. Und dann ist da noch Fuchs,
ein junger Adliger, der mehr Gefallen an einem Leben als Meisterdieb denn als künftiger Fürst findet,
und Shivaris Weg immer wieder kreuzt …
Tchaikovsky, Adrian:
Die Kinder der Zeit : Roman / Adrian Tchaikovsky. - München : Random House GmbH, 2018.
Die letzten Menschen haben eine sterbende Erde verlassen, um in den Tiefen des Alls ein neues
Zuhause zu finden. Als sie auf den Planeten Eden stoßen, scheint ihnen das Glück sicher: ideale
Konditionen und eine florierende Ökosphäre. Doch was sie nicht wissen – es waren bereits Menschen
hier gewesen, vor langer Zeit. Menschen, die Eden als Versuchsplaneten für ein vermessenes Projekt
künstlicher Evolution ausersehen hatten. Doch ihr Experiment damals hat ungeahnte Spuren
hinterlassen, und nun treffen ihre Nachfahren auf die vergessenen Kinder ihres Versuchs. Wer von
ihnen wird das Erbe von Eden antreten?

