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Neuerscheinungen September 2018
► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Adebayo, Ayobami:
Bleib bei mir : Roman / Ayobami Adebayo. - München : Piper Verlag GmbH, 2018.
Yejide hofft auf ein Wunder. Sie will ein Kind. Ihr geliebter Mann Akin wünscht es sich, ihre
Schwiegermutter erwartet es. Sie hat alles versucht: Untersuchungen, Pilgerreisen und Stoßgebete –
vergeblich. Dann nimmt ihre Schwiegermutter das Heft in die Hand und stellt Akin eine zweite Frau zur
Seite. Eine, die ihm ein Kind schenken kann. Dabei haben sich Akin und Yejide entgegen der
nigerianischen Sitten entschieden, keine zweite Frau in die Ehe zu holen. Doch jetzt ist sie da, und Yejide
voller Wut und Trauer. Um ihre Ehe zu retten, muss sie schwanger werden – aber um welchen Preis?
Ay?`bámi Adébáy?`s Debütroman erzählt mit emotionaler Kraft eine universelle Geschichte. Wie viel sind
wir bereit zu opfern, um eine Familie zu bekommen?
Ahern, Cecelia:
Frauen, die ihre Stimme erheben : Roar! / Cecelia Ahern. - Frankfurt : Fischer , 2018.
Da ist die Frau, die im Boden versinkt und dort auf jede Menge anderer Frauen trifft. Oder die Frau, die
auf ihrem Grundstück Zweifel sät. Eine andere Frau, deren Uhr so laut tickt, dass sie nicht schlafen kann,
und eine, die aus ihrer Schublade herausklettert. Lauter Frauen, denen gerade dann Flügel wachsen, wenn
sie es gar nicht erwarten. So wie es für uns alle in jedem Moment möglich ist, wenn wir nur auf uns selbst
hören.

Axelsson, Majgull:
Dein Leben und meins / Majgull Axelsson. - München : List , 2018.
Märit hat Norrköping über fünfzig Jahre nicht betreten – und keine Sekunde hat sie den Ort, an dem sie in
den sechziger Jahren ihre Kindheit verbracht hat, vermisst. An ihrem siebzigsten Geburtstag kehrt Märit
nun in ihre Heimatstadt zurück. Hier wurde damals ihr geistig behinderter Bruder Lars in ein Heim
gegeben und kam grausam zu Tode. Nie wurde darüber gesprochen. Doch Märit will nicht länger
schweigen. Sie muss sich ihrer Vergangenheit stellen – und die Bewohner ihrer alten Heimat dazu bringen,
es ihr gleich zu tun.

Baggott Julianna:
Harriet Wolfs siebtes Buch der Wunder : Roman / Baggott Julianna. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2018.
Harriet Wolf, eine gefeierte Bestsellerautorin, veröffentlichte einst sechs Bücher, die die Welt verschlang.
Nach ihrem Tod wird gemunkelt, dass ein geheimes siebtes Manuskript existiert, das die in den sechs
Romanen erzählte Liebesgeschichte zu einem romantischen Ende bringe. Erzählt von Enkelin Tilton, ihrer
ungleichen Schwester Ruth sowie Eleanor, der Mutter der Mädchen, eröffnet sich dem Leser eine
außergewöhnliche Familiengeschichte dreier Generationen von Frauen. Das Herz ist die Lebensgeschichte
der Großmutter Harriet, die in den Romanen ihre eigene große tragische Liebe verarbeitete. Wird Tilton
das Manuskript des verschollenen letzten Romans aufzuspüren und damit das Geheimnis um ihren
unbekannten Großvater lösen?
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Baker Kline, Christina:
Die Farben des Himmels : Roman / Christina Baker Kline. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann,
2018.
Die abgeschiedene Farm ihrer Familie in Maine ist die einzige Welt, die Christina Olson kennt. Eine seltene
Krankheit schränkt ihren Radius extrem ein und verhindert, dass sie diesen kleinen Kosmos verlassen kann.
Als ihre ersehnte Verlobung in die Brüche geht, platzt ihre letzte Hoffnung, der klaustrophobischen Enge
ihres Lebens zu entkommen. Doch dank ihres unbeugsamen Willens gelingt es Christina, sich eine ganz
eigene Welt zu erschaffen – in deren Mittelpunkt die tiefe Freundschaft mit dem Maler Andrew Wyeth
steht. Er zeigt ihr, dass es mehr als eine Art gibt zu lieben, und verewigt sie in einem der berühmtesten
amerikanischen Gemälde des 20. Jahrhunderts.
Binchy, Maeve:
Irische Sehnsucht : Erzählungen von der grünen Insel / Maeve Binchy. - München : Knaur , 2018.
21 warmherzige Erzählungen aus dem Nachlass der beliebten irischen Bestseller-Autorin. Mit ihren berührenden
und gefühlvollen Kurzgeschichten lässt Maeve Binchy die Leserinnen am Leben und Alltag verschiedener
Frauen in Irland teilhaben. Sie zeigt ihre unterschiedlichen Charaktere, ihre Wünsche, Ängste und Hoffnungen.
Beziehungen gehen in die Brüche oder werden auf die Probe gestellt, neue Lieben und Freundschaften entstehen.
Die Frauen kämpfen für ihre Träume und müssen sich ihren Ängsten stellen, um glücklich zu werden. Es sind
Liebesgeschichten, Beziehungsgeschichten, Kurzgeschichten aus Irland – über Liebe, Freundschaft und etwas,
das wohl jeder von uns kennt: Sehnsucht.
Das ist zum Beispiel Moggie, die erst Jahre nach ihrem Collegeabschluss den Mut findet, aus dem Schatten ihrer
Konkurrentin von damals herauszutreten.
Sara braucht einen Wegweiser im Leben und findet unerwartete Hilfe bei ihrer kreativen Tante Miriam – bis
diese einen ihrer eigenen Ratschläge etwas zu gut befolgt.
Rory verliebt sich in Fiona, doch die scheint unerreichbar – schließlich ist sie Radiosprecherin und er nur ein
aufmerksamer Zuhörer.
Und eine alleinerziehende Mutter stellt fest, dass die neue, ungeliebte Freundin ihrer Tochter unter der
aufmüpfigen Schale ein sehnsuchtsvolles Herz versteckt.
Camilleri, Andrea:
Jagd nach einem Schatten : Roman / Andrea Camilleri. - 1. Aufl. - München : Nagel & Kimche, 2018.
Samuel Ben Nissim Abul Farag ist ein blitzgescheiter Junge, Sohn und ganzer Stolz des Rabbi Nissim.
Durch kuriose Umstände landet er in einem Konvent, wechselt vom Judentum zum Katholizismus und
nimmt an der Priesterweihe einen neuen Namen an: Guglielmo Raimondo Moncada. Er wird nach Rom
bestellt und zelebriert 1481 die Karfreitagsmesse vor Papst Sixtus IV. Dann aber begeht der Priester „einen
schwerwiegenden Fehler“. Er muss fliehen und taucht erst Jahre später wieder auf; diesmal als Flavio
Mitridate, der den jungen Pico della Mirandola unterrichtet. – Ein Fundstück, wie geschaffen für Andrea
Camilleri, der seine Faszination für die geheimnisvolle Figur nahtlos auf den Leser überträgt.

Constantine, Barbara:
Und dann kam Paulette : Roman / Barbara Constantine. - 5. Aufl. - Reinbek : Rowohlt TB, 2016.
Ferdinand lebt allein auf seinem großen Bauernhof, nur sein Kater leistet ihm Gesellschaft. Bis das Dach
seiner Nachbarin Marceline einstürzt und er beschließt, die ältere Dame bei sich aufzunehmen. Doch dabei
bleibt es nicht. Nach und nach richten sich immer mehr Personen bei ihm ein: ein Jugendfreund, zwei
kopflose alte Damen, eine Krankenschwester in Not und ein Student. Der Bauernhof erwacht zum Leben.
Und schnell ist allen klar: Zusammen wohnt man besser als allein!
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Darling, Annie:
Sommer in Bloomsbury : Roman / Annie Darling. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2018. - (Die
Bloomsbury-Reihe, Band 2)
Verity Love ist Single und glücklich damit: Sie liebt ihre schnuckelige Dachwohnung, ihre verfressene,
eigenwillige Katze und ihren Job in einer kleinen Londoner Buchhandlung, die nur Liebesromane mit
Happy End verkauft. Wenn bloß die ständigen Verkupplungsversuche ihrer Kolleginnen nicht wären!
Fremde Menschen mag Verity nämlich überhaupt nicht, deshalb beschäftigt sie sich viel lieber im
Hinterzimmer mit dem Papierkram, statt Kunden zu bedienen. Kurzerhand erfindet sie Peter – ihren
umwerfend attraktiven und wahnsinnig charmanten Freund. Doch als sie in einer heiklen Situation einen
gutaussehenden Fremden als Peter ausgeben muss, wird ihr Leben plötzlich ganz schön kompliziert …
Diechler, Gabriele:
Lavendelträume : Roman / Gabriele Diechler. - 2. Aufl. - Berlin : Insel Verlag, 2018.
Nach dem tragischen Unfalltod ihrer Mutter entdeckt Julia in einem geheimen Schließfach ein Paket mit
dem Lieblingsparfüm ihrer Mutter, daneben einen Liebesbrief. Absender: ein Parfumeur aus der Provence.
Was hat das zu bedeuten?
Kurzentschlossen macht Julia sich auf die Reise in den Süden Frankreichs. Unter der angegebenen Adresse
trifft sie auf den Sohn des inzwischen ebenfalls verstorbenen Parfumeurs. In Nicolas findet sie einen
verständnisvollen Freund, der ihr Zuversicht schenkt – und Liebe. Doch sie kommen einem unglaublichen
Familiengeheimnis auf die Spur ...
Francombe, Leona:
Madame Ernestine und die Entdeckung der Liebe : Roman / Leona Francombe. - 1. Aufl. - München
: Hörverl., 2018.
Eine tiefe Liebe zu Literatur und Musik, eine zerlesene Homerausgabe und ein altmodisches Kehrgerät:
Obwohl die Brüsseler Putzfrau Ernestine Vandermeer keine Reichtümer von ihrem Vater geerbt hat, war
sie doch immer zufrieden mit ihrem Leben. Bis der überraschende Tod ihres Arbeitgebers Harry Bishop
alles durcheinanderwirbelt. Denn eine Klausel in Harrys Testament führt Ernestine auf das Parkett der
feinen Gesellschaft – und ihre Suche nach einer neuen Stelle endet im Haushalt des geheimnisumwehten
Meistercellisten Sébastien Balthasar. Wo sie mit ihrem eigenwilligen Charme ihr ganz eigenes kleines
Wunder bewirkt.
Gardam, Jane:
Weit weg von Verona : Roman / Jane Gardam. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2018.
Jessica sagt bedingungslos und in den unmöglichsten Momenten die Wahrheit. Ihr Widerwille gegen
Anpassung bringt sie in dem kleinen englischen Badeort ständig in verquere Situationen. Sie hat genau eine
Freundin – der Rest ihrer kleinen kriegsüberschatteten Welt begegnet ihr mit einer Mischung aus
Faszination und Abscheu. Aber das ist ihr egal, denn eigentlich braucht sie all ihre explosive Kraft, um
Schriftstellerin zu werden. Oder ist sie das schon? „Weit weg von Verona“ ist Jane Gardams erster Roman.
Doch er enthält bereits all das, wofür sie bewundert wird – die atmosphärische Stärke, den Mut zum
Geheimnis und ihren besonderen Witz. Mit Jessica Vye hat sie eine der hinreißendsten Figuren überhaupt
geschaffen.
Hegemann, Helene:
Bungalow : Roman / Helene Hegemann. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2018.
Während ihre Mutter das letzte Einkaufsgeld versäuft, beobachtet Charlie vom Balkon ihrer
Betonmietskaserne die benachbarten Bungalows und deren Bewohner: Sie lernt, dass es mehrere soziale
Klassen gibt und sie selbst zur untersten gehört. Dann, kurz nach ihrem zwölften Geburtstag, zieht ein
neues Ehepaar ins Viertel. Die beiden sind Schauspieler, unberechenbar, chaotisch, luxuriös, schlauer als
alle anderen – und für Charlie das, was der Rest der Welt als ihre „erste große Liebe“ bezeichnen würde:
Spielkameraden und Lover, größter Einfluss und größte Gefährdung. Klar und radikal erzählt Helene
Hegemann vom Überleben in einer zunehmend apokalyptischen Welt und der vitalen Kraft des freien
Willens.

Seite 4 von 9

Heyman, Arlene:
Scary old sex / Arlene Heyman. - 1. Aufl. - München : btb Verlag, 2018.
Eine Frau hat gewisse Routinen beim Sex mit ihrem zweiten Ehemann, teilt dabei aber das Bett mit den
Geistern ihrer sexuellen Vergangenheit. Eine schöne, junge Studentin beginnt eine Affäre mit einem älteren
verheirateten Mann und Künstler. Ein Sohn weiß nicht, was er mit der Leiche seines Vaters tun soll, den der
Tod beim Sex mit seiner außerehelichen Affäre ereilt hat. Arlene Heymans literarisches Debüt über Sex,
Beziehungen und Liebesgefühle in fortgeschrittenem Alter kennt keine Scham. Aber ihr Blick, so genau er
auch sein mag, ist immer zutiefst menschlich und bisweilen sehr komisch. »Voller Sinnlichkeit schreibt
Heyman über tabuisierte Begierde. Diese Geschichten sind alles andere als prüde und stellen unsere
üblichen Vorstellungen vom Älterwerden auf den Kopf.« The Independent
Izquierdo, Andreas:
Das Glücksbüro : Roman / Andreas Izquierdo. - 7. Aufl. - Köln : DuMont Buchverlag, 2018.
Albert Glück ist ein seltsamer Kauz. Er ist knapp über fünfzig, ein wenig trocken, penibel, und er arbeitet
im Amt für Verwaltungsangelegenheiten. Formulare, Stempel, Dienstvorschriften sind seine Welt, in der er
sich gut eingerichtet hat. Ganz wörtlich, denn Albert arbeitet nicht nur in dem Amt, er wohnt auch dort.
Von allen unbemerkt hat er im Keller einen kleinen Raum bezogen und verbringt zufrieden seine Tage im
immer gleichen Rhythmus. Doch eines Tages wird Alberts sorgsam eingehaltene Ordnung
durcheinandergebracht. Auf seinem Schreibtisch landet ein Antrag, den es eigentlich gar nicht geben dürfte,
denn er beantragt – nichts! Albert tut alles, um diesen unseligen Antrag loszuwerden, doch vergeblich:
Immer wieder kehrt er auf seinen Schreibtisch zurück. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich auf den
Weg zum Antragsteller zu machen. So tr ifft Albert auf Anna Sugus, eine ziemlich wilde Künstlerin, die
Alberts Welt ganz schön auf den Kopf stellt.
Jaswal Balli Kaur:
Geheime Geschichten für Frauen, die Saris tragen : Roman / Jaswal Balli Kaur. - 1. Aufl. - München :
Wilhelm Goldmann, 2018.
Nikki weiß, was sie will. Genauer gesagt weiß die junge Londonerin mit indischen Wurzeln, was sie nicht will:
ein Leben, gebunden an traditionelle Konventionen. Als Lehrerin eines Creative-Writing-Kurses für Sikh-Frauen
will sie ihr Lebensgefühl weitergeben und hofft, dass die Frauen schreibend ihre Fesseln abwerfen. Allerdings
entpuppen sich sämtliche Teilnehmerinnen als Analphabetinnen, die nur Lesen und Schreiben lernen wollen. Ein
Unterfangen, das sich bald als müßig erweist. Doch als die Frauen sich öffnen und sich gegenseitig ihre
geheimsten Geschichten anvertrauen, setzen sie etwas in Gang, das nicht nur ihr Leben für immer verändern
wird...
Jenkins Reid, Taylor:
Emmas Herz : Roman / Taylor Jenkins Reid. - München : Random House GmbH, 2018.
Ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag erreicht Emma ein schreckliche Nachricht: Der Hubschrauber ihres
Mannes Jesse ist bei einem Filmdreh über dem Pazifik abgestürzt. Jesse wird nicht gefunden und bald für
tot erklärt. Emmas Herz beginnt erst dann zu heilen, als sie Sam wiedertrifft und sich in den Jugendfreund
verliebt. Mit ihm fängt sie ein neues, ganz anderes Leben an. Doch kurz nach ihrer Verlobung mit Sam
bekommt sie einen Anruf, der ihre Welt erneut erschüttert...

Koch, Herman:
Der Graben : Roman / Herman Koch. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer& Witsch, 2018.
Wem kannst du trauen, wenn du dir selbst nicht traust?
Als Robert Walter, der beliebte Bürgermeister von Amsterdam, auf einem Neujahrsempfang seine Frau
dabei beobachtet, wie sie sich angeregt mit seinem Erzfeind und politischen Gegner unterhält, ist ihm
sofort klar: Die beiden müssen ein Verhältnis haben. Auch in seinem weiterem Umfeld tun sich plötzlich
Abgründe auf, wobei sich nicht sicher sagen lässt, was real ist und was seiner eigenen Phantasie entspringt.
Mit scharfem Blick und bissigem Humor zeichnet Herman Koch in seinem neuen Roman das Bild eines
Getriebenen, der nicht eher ruht, bis er den Ast, auf dem er sitzt, auch wirklich durchgesägt hat.
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Lieder, Susanne:
Frühstück in den Dünen : Ostsee-Roman / Susanne Lieder. - 1. Aufl. - Berlin : Ullstein , 2018.
Nora, 35, ist erfolgreiche Fotografin und lebt mit ihrem Freund Phil im schönen Ahrenshoop. Das einzige, was
Nora zu ihrem Glück noch fehlt, ist ein Kind. Leider will es nicht klappen. Auf einem Klassentreffen trifft sie
ihre Jugendliebe Marco wieder, es kommt zu einer folgenreichen Nacht an der Ostsee. Als wäre das nicht genug,
gibt Noras Vater ihr die Briefe ihrer verstorbenen Mutter. Sie offenbaren eine bittere Wahrheit, und Noras Bild
von Familie wird in den Grundfesten erschüttert...
Melandri, Francesca:
Alle, außer mir : Roman / Francesca Melandri. - 5. Aufl. - Berlin : Wagenbach, 2018.
Der große Roman der römischen Autorin Francesca Melandri: eine Familiengeschichte, ein Porträt Italiens im
20. Jahrhundert, eine Geschichte des Kolonialismus und seiner langen Schatten, die bis in die Gegenwart
reichen. Kennen Sie Ihren Vater? Wissen Sie, wer er wirklich ist? Kennen Sie seine Vergangenheit? Die
vierzigjährige Lehrerin Ilaria hätte diese Fragen wohl mit »ja« beantwortet, und auch ihre Angehörigen
glaubte sie zu kennen bis eines Tages ein junger Afrikaner auf dem Treppenabsatz vor ihrer Wohnung in
Rom sitzt und behauptet, mit ihr verwandt zu sein. In seinem Ausweis steht: Attilio Profeti, das ist der
Name ihres Vaters ... Der aber ist zu alt, um noch Auskunft zu geben. Hier beginnt Ilarias
Entdeckungsreise, von hier aus entfaltet Francesca Melandri eine schier unglaubliche Familiengeschichte
über drei Generationen und ein schonungsloses Porträt der italienischen Gesellschaft. Und sie holt die
bisher verdrängte italienische Kolonialgeschichte des 20. Jahrhunderts in die Literatur: die Verbindungen
Italiens nach Äthiopien und Eritrea bis hin zu den gegenwärtigen politischen Konflikten verknüpft
Melandri mit dem Schicksal der heutigen Geflüchteten und stellt die Schlüsselfragen unserer Zeit: Was
bedeutet es, zufällig im »richtigen« Land geboren zu sein, und wie entstehen Nähe und das Gefühl von
Zugehörigkeit?
Metzenthin, Melanie:
Die Stimmlosen : Roman / Melanie Metzenthin. - Luxembourg : Edition M, 2018. –
(Band 2.F.v.: Die Lautlosen)
Hamburg, 1945: Der Krieg ist zu Ende und die Naziherrschaft endlich vorbei. Doch in der Familie von
Richard und Paula Hellmer kommt an diesem ersten Weihnachtsfest im Frieden keine rechte Freude auf.
Zu beengt sind die Wohnverhältnisse, zu groß der Mangel an Lebensmitteln und warmer Kleidung. Vor
allem Richard macht sich Sorgen – nicht nur um seine Familie. Er, der im Dritten Reich als Psychiater
immer wieder sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, um Menschen zu retten, muss feststellen, dass die alten
Seilschaften sich nahtlos in die neuen Machtverhältnisse eingegliedert haben. Überzeugt, das Richtige zu
tun, sagt er in einem Prozess gegen seinen Erzfeind Chefarzt Krüger aus und muss sich zu seinem
Entsetzen plötzlich für sein eigenes Tun rechtfertigen. Unterdessen stellen seine Frau Paula und sein
bester Freund Fritz eine medizinische Versorgung ganz eigener Art auf die Beine – gefährlich und nicht
immer legal …
Pittler, Andreas:
Wiener Auferstehung : Roman / Andreas Pittler. - Wien : echomedia, 2018. - (Wiener Triptychon, Band 2)
Im zweiten Teil seines Familienromans, des „Wiener Triptychons“, versammeln sich die überlebenden
Mitglieder der Familien Glickstein, Strecha und Bielohlawek 1945 wieder in Wien. Wickerl ist aus dem
aus dem KZ zurückgekommen, Turl engagiert sich bei der Gewerkschaft, Caroline Glickstein kämpft aus
dem Exil um die Rückgabe des einstigen väterlichenBesitzes. Der alte Strecha sieht sich einmal mehr um
die Früchte seiner vermeintlichen Arbeit betrogen, während der alte Bielohlawek mit der Leitung der
Brauerei betraut wird. Fini und Fanny schließlich meistern auch unter den allerwidrigsten Umständen den
Alltag der Familien.
Wie schon im ersten Band bildet die (fiktive) Hernalser Bräu die kleine Welt, in der die große ihre Probe
hält. Einfühlsam und mit viel Empathie zeichnet Pittler das Leben und Sterben, das Bangen und Hoffen,
die Zuversicht und die Verzweiflung dreier Wiener Familien nach, die zwischen Zusammenbruch und
Wiederaufbau ihren Weg suchen: typisch wienerisch, typisch Pittler.
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Shipman, Viola:
Weil es dir Glück bringt : Roman / Viola Shipman. - Frankfurt : Fischer , 2018.
Samantha hat immer von der großen weiten Welt geträumt. Das Landleben auf dem Hof ihrer Eltern
nahe des Lake Michigan erschien ihr eintönig und beschwerlich. Doch ihr aktueller Job in einer
angesagten Patisserie in New York ist nicht so toll, wie sie es erhofft hatte. »Chef Dimple«, wie sich ihr
Boss nennen lässt, ist ein eitler Choleriker und aufgeblasener Angeber, der seine Mitarbeiter ausbeutet
und keinen Respekt vor Sams Backkünsten hat. Ihm ist es egal, wie die Kuchen seines Ladens
schmecken, Hauptsache er sieht im Fernsehen gut damit aus. Als ein Streit mit ihm eskaliert, wirft Sam
das Nudelholz für immer hin und fährt nach Hause - sehr zum Bedauern des netten Lieferanten Angelo
Morelli.
Sams Familie ist froh über den unerwarteten Besuch. Alle sind schon aufgeregt, denn das 100-jährige Jubiläum
des Obsthofs steht bevor, das mit dem 75. Geburtstag von Sams Großmutter zusammenfällt und groß gefeiert
werden soll. Sam hilft überall mit, backt mit Mutter und Großmutter Cider-Donuts, Kirschkuchen und
Apfeltaschen für den Hofladen und versucht sich über ihre Zukunft klarzuwerden. Das wird nicht leichter, als
sowohl Angelo als auch ein neues New Yorker Jobangebot in Michigan eintreffen. Ist sie eigentlich damals vor
etwas davon gelaufen, als sie in die Großstadt zog? Wo fühlt sie sich wirklich zu Hause?
Während des Sommers, in dem sie mit den Frauen ihrer Familie zusammenarbeitet, erfährt sie viel über die
Generationen vor ihr und findet Trost in den überlieferten alten Rezepten. Mit dreizehn hatte sie genau wie ihre
Mutter und ihre Großmutter ein Holzkästchen für die besten geheimen Familienrezepte und den Schlüssel dazu
geschenkt bekommen. Wird dieser Schlüssel ihr am Ende Glück bringen?
Sternberg, Emma:
Azurblau für zwei : Roman / Emma Sternberg. - 2. Aufl. - München : Random House GmbH,
2018.
Ein Sommer auf Capri. Persönliche Assistentin für Recherche- und Schreibarbeiten gesucht« Als Isa
diese Anzeige liest, ist sie gerade an einem seelischen Tiefpunkt angekommen. Also packt sie
kurzentschlossen ihre Koffer, fliegt nach Capri und findet sich in einer wunderschönen Villa am Meer
wieder. Hier lebt die glamouröse Schriftstellerin Mitzi, die mit über 80 ihre Erinnerungen aufzeichnen
möchte. Während der Arbeit an dem Buch kommt Isa zur Ruhe - und Mitzi wird immer aufgewühlter.
Denn tief in ihrer Erinnerung verbirgt sich eine große Liebe, die nie erfüllt wurde.

Kriminalromane – RO K
Baldacci, David:
No Man's Land : Thriller / David Baldacci. - München : Random House GmbH, 2018. –
(John Puller, 4)
Dreißig Jahre ist es her, dass John Pullers Mutter spurlos verschwand. Der Fall wurde nie aufgeklärt.
Doch nun tritt plötzlich eine frühere Freundin der Familie mit einer ungeheuerlichen Behauptung auf:
Puller senior hätte damals seine eigene Frau ermordet. Tatsächlich zeigt sich, dass der Beschuldigte in
der fraglichen Nacht nicht im Militäreinsatz war, wie stets behauptet, sondern heimlich nach Fort
Monroe zurückgekommen ist. Fatal daran: Puller senior ist seit Längerem dement und kann nichts zu
seiner Verteidigung vorbringen. Also liegt es an Spezialagent John Puller junior, den Familiennamen
reinzuwaschen. Was er nicht weiß: Auf der anderen Seite der USA ist gerade ein Schwerverbrecher aus
dem Gefängnis freigekommen. Auch ihn zieht es nach Fort Monroe – um finstere Rache zu nehmen für
etwas, was ihm vor dreißig Jahren angetan wurde ...
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Berling, Carla:
Königstöchter : Kriminalroman / Carla Berling. - München : Wilhelm Heyne Verlag, 2018. –
(Die Wittekind-Serie, 2)
Mitten in der beschaulichen Provinz kommt eine alte Dame auf grausame Weise ums Leben. Schnell
findet Reporterin Ira Wittekind heraus, dass ihr Schicksal eng verknüpft war mit drei anderen
Bewohnerinnen der Seniorenstiftung Morgenstern. Als Ira sie befragen will, benehmen sich alle drei
äußerst merkwürdig. Ira wühlt in der Vergangenheit und deckt Stück für Stück eine lang zurückliegende
Tragödie auf, die bis heute nachwirkt. Dann passiert ein zweiter Mord. Und schließlich ein dritter ...

Berling, Carla:
Sonntags Tod : Kriminalroman / Carla Berling. - München : Random House GmbH, 2018. –
(Die Wittekind-Serie, 1)
Lokalreporterin Ira Wittekind ist gerade erst in ihre westfälische Heimat zurückgekehrt, als eine
schreckliche Nachricht sie erreicht: Ihre Schulfreundin Verena ist tot, ermordet von ihrem Mann
Richard. Direkt nach dem Mord hat der angesehene Hotelier sich selbst das Leben genommen. Kurz
darauf ist Ira Zeugin, als ein Toter in einer verwahrlosten Wohnung gefunden wird. Durch ein kleines
Detail wird sie auf einen möglichen Zusammenhang zwischen den Todesfällen aufmerksam. Und ihr
wird klar, dass hinter der idyllischen Fassade der Provinz ungeahnte Abgründe lauern...

Eskens, Allen:
Das Leben, das wir begraben / Allen Eskens. - 1. Aufl. - Leipzig : Festa, 2018.
Der Student Joe Talbert muss fürs College mit einem völlig Fremden ein Interview führen. Dafür sucht
er in einem Pflegeheim nach der passenden Person und trifft auf den krebskranken, im Sterben
liegenden Carl Iverson.
Doch Iverson ist kein harmloser alter Mann. Er ist ein verurteilter Mörder. Vor 30 Jahren soll er ein
Mädchen missbraucht, umgebracht und in seinem Schuppen verbrannt haben. Nach einigen Gesprächen
erkennt Joe, dass etwas an dem grausamen Mordfall nicht stimmt. Es gibt zu viele Widersprüche. Joe
überkommt eine regelrechte Besessenheit, die Wahrheit herauszufinden … Doch das könnte seinen
eigenen Tod bedeuten!

Johnsrud, Ingar:
Der Hirte : Thriller / Ingar Johnsrud. - 1. Aufl. - München : Blanvalet , 2017. - (Fredrik Beier,
Band 1)
Die Tochter der einflussreichen Politikerin Kari Lise Wetre wird vermisst – ein Routinefall für
Hauptkommissar Fredrik Beier. Doch kurz darauf wird Beier nach Solro beordert, einem alten Hof vor
den Toren Oslos. Fünf Männer wurden auf dem Sitz der christlichen Sekte »Gottes Licht« grausam
getötet. Das Gelände des Hofs ist ausgestattet wie ein Hochsicherheitstrakt, und im Keller des Gebäudes
stoßen die Ermittler auf ein Labor, das auf erschreckende Experimente hinweist. Von den restlichen
Mitgliedern der Sekte fehlt jede Spur, unter ihnen die vermisste Annette Wetre...

Nesbo, Jo:
Macbeth : Blut wird mit Blut bezahlt.Thriller / Jo Nesbo. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag,
2018.
Er kennt seine Feinde nur allzu gut. Inspector Macbeth ist der taffste Cop in einer maroden
Industriestadt im Norden. Einen Deal nach dem anderen lässt er hochgehen, die Drogenbosse beißen
sich an ihm die Zähne aus. Doch irgendwann wird die Verlockung zu groß: Geld, Respekt, Macht.
Schnell aber wird ihm klar, dass einer wie er, der schon in der Gosse war, niemals ganz nach oben
kommen wird. Außer – er tötet. Angestachelt von seiner Geliebten, schafft er sich einen Konkurrenten
nach dem anderen vom Hals. In seinem Blutrausch merkt er nicht, dass er längst jenen dunklen Kräften
verfallen ist, denen er einst den Kampf angesagt hat.
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Ribas, Rosa:
Auf der anderen Seite der Ramblas : Roman; Ana Martí ermittelt, 3 / Rosa Ribas. - 1. Aufl. Hamburg : Rowohlt , 2018.
Dunkle Zeiten, tiefe Abgründe.
Barcelona, 1959: Schwer wie Blei lastet die Franco-Dikatur auf Spanien, aber in den Straßen der Stadt
pulsiert das Leben. Seit kurzem legen wieder ausländische Schiffe an, Matrosen der US-Marine ziehen
nachts durch das Hafenviertel. Als in einer Kneipe die Leiche eines jungen Amerikaners aufgefunden
wird, der bei einem Streit ums Leben gekommen sein soll, wittert die junge Journalistin Ana Martí eine
gute Geschichte für eine Reportage. Doch die politische Brisanz des Falls macht jede Recherche
unmöglich. Ana lässt sich nicht entmutigen und kommt schließlich einem Geheimnis auf die Spur, das
sie selbst in tödliche Gefahr bringt…

Gruselromane – RO 3
King, Stephen:
Der Outsider : Roman / Stephen King. - München : Random House GmbH, 2018.
Im Stadtpark von Flint City wird die geschändete Leiche eines elfjährigen Jungen gefunden.
Augenzeugenberichte und Tatortspuren deuten unmissverständlich auf einen unbescholtenen Bürger:
Terry Maitland, ein allseits beliebter Englischlehrer, zudem Coach der Jugendbaseballmannschaft,
verheiratet, zwei kleine Töchter. Detective Ralph Anderson, dessen Sohn von Maitland trainiert wurde,
ordnet eine sofortige Festnahme an, die in aller Öffentlichkeit stattfindet. Der Verdächtige kann zwar ein
Alibi vorweisen, aber Anderson und der Staatsanwalt verfügen nach der Obduktion über eindeutige
DNA-Beweise für das Verbrechen – ein wasserdichter Fall also?

Historische Romane – RO 5
Falcones, Ildefonso:
Die Erben der Erde : Roman / Ildefonso Falcones. - München : C. Bertelsmann Verlag, 2018. (Band 2.F.v.: Die Kathedrale des Meeres)
Millionen von Lesern waren fasziniert von Arnau Estanyols Geschichte, der beim Bau der Kirche Santa
Maria mithalf. Nun erzählt Ildefonso Falcones in seinem neuen aufregenden Sittengemälde wieder von
Loyalität und von Rache, aber auch von der Liebe und den Träumen der Menschen. Wir schreiben das
Jahr 1387. In Barcelona begegnen wir dem zwölfjährigen Hugo Llor, dem Sohn eines verstorbenen
Seemanns. Aber wir begegnen auch Arnau Estanyol wieder, dem Werftbesitzer, der sich um den Jungen
kümmert. Hugos Jugendträume werden mit der unbarmherzigen Realität konfrontiert. Und er wird sich in
den Weinbergen neue Arbeit suchen - und so die schöne Nichte des jüdischen Weinbergsbesitzers
kennen und lieben lernen. Doch er muss miterleben, wie unerbittlich der Hass auf Volksgruppen sein kann.
Sommerfeld, Helene:
Die Ärztin : Das Licht der Welt
Roman / Helene Sommerfeld. - Reinbek : Rowohlt TB, 2018. - (Ricarda Thomasius, Band 1)
Sternstunden der Medizin im deutschen Kaiserreich – und eine Frau schreibt Geschichte: Teil 1 der packenden
zweibändigen Historiensaga um die Ärztin Ricarda Thomasius.
1876 verlässt die 13-jährige Gärtnertochter Ricarda schweren Herzens die ruhige Weite der Mark Brandenburg,
um Henriette von Freystetten ins lebendige Berlin zu begleiten. Als Mündel der Komtess lernt das
aufgeweckte Mädchen eine faszinierende neue Welt kennen: Die unverheiratete Frau führt in der
glanzvollen Kaiserstadt ein emanzipiertes Leben, hält Salons und praktiziert als eine der ersten deutschen
Ärztinnen. Tuberkulose, Bleichsucht oder Frauenleiden – Dr. Freystetten hat sich bei ihren gutbetuchten
Patientinnen längst einen Namen gemacht.
Kranken Menschen zu helfen, dem Tod die Stirn zu bieten, davon beginnt auch Ricarda heimlich zu
träumen. Denn um die siechen Frauen, die jenseits des Boulevards Unter den Linden in Armut leben,
kümmert sich niemand. Ein selbstbestimmtes Leben, wie die Komtess es führt, ist für eine junge Frau
ihres Standes zwar unvorstellbar. Aber Ricarda ist entschlossen, für ihr Glück zu kämpfen. Sie ahnt
nicht, dass die herrische Komtess eigene Pläne für ihren Schützling schmiedet. Und dass Ricardas
Begegnung mit einem jungen Medizinstudenten all ihre Vorsätze ins Wanken bringen wird …
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Biografische Romane – RO 8
Kaminer, Wladimir:
Die Kreuzfahrer : Eine Reise in vier Kapiteln / Wladimir Kaminer. - 1. Aufl. - Wunderraum,
München, 2018.
Mit Witz und Neugier erzählt Wladimir Kaminer von seinen Erlebnissen als Kreuzfahrer.
Ein Kreuzfahrtschiff ist eine ganz eigene Welt. Der Reisende betritt eine schwimmende Oase des Glücks
mit Bar, Tanzabenden und dem reibungslosen Übergang von einer Mahlzeit in die nächste. Und natürlich
mit jeder Menge neuer Bekanntschaften. Aber auch an Land gibt es viel zu entdecken: von PutinSchokolade in St. Petersburg, über falsche Götter auf der Akropolis bis zu verrückten karibischen
Taxifahrern. Und wer könnte schöner davon erzählen als Wladimir Kaminer, Kreuzfahrer aus
Leidenschaft?

Fantasy Romane – RO 10
Roberts, Nora:
Schattenmond : Roman / Nora Roberts. - München : Random House GmbH, 2018. –
(Die Schatten-Trilogie, 1)
Lana und Max verbindet eine große und außergewöhnliche Liebe. Als eine weltweite Seuche ausbricht
und New York innerhalb kürzester Zeit ins Chaos stürzt, fliehen sie aus der Stadt und gründen mit
Gleichgesinnten die Gemeinschaft New Hope. Doch auch hier rückt die Gefahr dem Paar bedrohlich
nahe. Lana setzt alles daran, dem Inferno zu entkommen, denn sie trägt inzwischen ein Kind unter dem
Herzen, die »Auserwählte«, ihre zukünftige Tochter, die als Einzige in der Lage sein wird, dem Leid der
Menschheit ein Ende zu setzen.

