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Neuerscheinungen

Juli 2021

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Abulhawa, Susan:
Als die Sonne im Meer verschwand : Roman / Susan Abulhawa. - München : Random
House GmbH, 2016.
In einem malerischen Dorf in Palästina wachsen die Geschwister der Familie Baraka auf. Doch
an einem Tag im Jahr 1948 geht ihre Kindheit jäh zu Ende. Israelische Soldaten stecken ihr
Haus in Brand und zwingen sie gewaltsam zur Flucht. Nazmiyya versucht, dem Leid der
Flüchtlingslager zu trotzen, Mamduh zieht bis ans andere Ende der Welt. Sie verlieren ihre
Familie, ihre Heimat und einander – nie aber die Hoffnung. Und Hoffnung ist es auch, die
sechzig Jahre später Mamduhs Enkelin aus Amerika nach Gaza führt …
Bilgeri, Reinhold:
Die Liebe im leisen Land : Roman / Reinhold Bilgeri. - Wien : Amalthea Signum Verlag,
2021.
STILLE TAGE IN NEW YORK Sie waren doch eigentlich ein stimmiges Paar: Amy, die
ehrgeizige Amerikanerin aus gutem Hause, und der Journalist und Arthur Rimbaud verehrende
Österreicher Tom. Stürmisch verliebt und einander bedingungslos ergeben heirateten sie. Doch
nach und nach zeigen sich Risse, schleichen sich erste Misstöne in die Harmonie ihrer Ehe. Als
eine Pandemie auch New York heimsucht und das alltägliche Leben zum Stillstand kommt, ist
die Konfrontation mit ihren Problemen unausweichlich. Denn Stille ist nicht immer friedlich.
Innere Konflikte, Ängste und Zweifel, Träume und Sehnsüchte kommen ans Licht und werden
zur Zerreißprobe für das Paar …
Bright, Jennifer:
Everything We Had : Roman / Jennifer Bright. - 1. Aufl. - Berlin : Ullstein , 2021. –
(Love and Trust, 1)
Offen, optimistisch, lebensfroh – das ist Kate. Bis ein zutiefst traumatisches Erlebnis sie aus
der Bahn wirft. Sie bricht das College in London ab und zieht sich zurück. Nur eines hält sie
aufrecht: ihr Traum vom eigenen Café. Als sie die Chance bekommt, einen kleinen Laden in
London zu mieten, setzt sie alles auf eine Karte. Doch sie hat die Rechnung ohne Aidan
gemacht. Der Neffe der Inhaberin möchte das Geschäft in einen Buchladen verwandeln. Um
ihren Traum zu verwirklichen, muss Kate mit Aidan zusammenarbeiten. Dabei kommen sie
einander gefährlich nahe. Doch Kate kann es sich nicht leisten, dass jemand einen Blick hinter
ihre Fassade wirft und entdeckt, dass ihre Seele in Scherben liegt …
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Colgan, Jenny:
Wo das Glück zu Hause ist : Roman / Jenny Colgan. - München : Piper Verlag GmbH, 2020. (Happy-Ever-After-Reihe, 1)
Bibliothekarin Nina weiß genau, was ihre Kundinnen lesen sollten, was gegen Liebeskummer
hilft oder Trübsal vertreibt. Doch als die Bibliothek geschlossen und Nina arbeitslos wird,
helfen Bücher ihr auch nicht weiter. Oder vielleicht doch? Nina eröffnet ihre ganz besondere
eigene Buchhandlung: Mit einem Bücherbus kutschiert sie durch die schottischen Highlands,
um Leser mit Lektüre zu versorgen – nur um festzustellen, dass das Happy End im wahren
Leben komplizierter ist als in manchen Romanen. Glücklicherweise gibt es da den zwar etwas
mürrischen, aber dafür extrem attraktiven Farmer von nebenan, der sie aus so mancher Notlage
rettet.
Colgan, Jenny:
Wo dich das Leben anlächelt : Roman / Jenny Colgan. - München : Piper Verlag GmbH, 2020. (Happy-Ever-After, 2)
Das Leben ist kein Streichelzoo für die alleinerziehende Mutter Zoe. Als Betreuerin in einer
Londoner Luxus-Kita machen ihr die verwöhnten Sprösslinge und deren Eltern gleichermaßen
das Leben zur Hölle. Ihre Miete ist schon wieder gestiegen, und ihr vierjähriger Sohn weigert
sich zu sprechen. Das Angebot, eine fahrende Buchhandlung im idyllischen Schottland zu
übernehmen und die drei Kinder eines Schlossherrn zu betreuen, scheint da ein wahrer Traum.
Doch die Realität sieht anders aus: Die Kinder wollen Zoe schnellstmöglich wieder loswerden,
ihr Arbeitgeber ist zwar attraktiv, aber scheint sie nicht zu mögen, und das Schloss in einem
beklagenswerten Zustand. Erst eine geniale Geschäftsidee, ein dramatisches Ereignis und eine
Liebeserklärung machen Schottland zum Land von Zoes Träumen.
Covi, Miriam:
Sehnsucht in Aquamarin : Roman / Miriam Covi. - München : Random House GmbH,
2021.
Polly Reinhardt kann es kaum fassen: Ihre Schwester Jette hat ihre lange verschollene Mutter
auf einem Foto entdeckt. Um endlich Antworten zu bekommen, folgen sie der Spur ins
malerische Bar Harbor an der Küste Maines. Da das Geld nicht für ein Hotelzimmer reicht,
schlagen sie ihr Zelt kurzerhand im nahegelegenen Acadia National Park auf, wo ihre Mutter
als Rangerin arbeitet. Während Jette sich Hals über Kopf in einen Hummerfischer verliebt,
sorgt der attraktive Ranger und alleinerziehende Vater Liam bei Polly für knisternde
Lagerfeuerromantik. Könnte hier in der Ferne tatsächlich die große Liebe auf sie warten? Und
wird es Polly gelingen, ihrer Mutter ein e zweite Chance zu geben?
Fleischhauer, Wolfram:
Die dritte Frau : Roman / Wolfram Fleischhauer. - München : Universum Film GmbH, 2021.
Vor Jahren schrieb ein junger Autor einen historischen Roman über das geheimnisvolle
Renaissance-Gemälde »Gabrielle d’Estrées und eine ihrer Schwestern«. Trotz jahrelanger
Recherchen gelang es ihm nur zum Teil, das Rätsel um den Tod der schönen Herzogin zu
lösen, die wenige Tage vor ihrer Hochzeit mit dem französischen König Heinrich IV. unter bis
heute ungeklärten Umständen starb. Nun aber werden dem Autor unbekannte Quellen
zugespielt – und zwar von einer direkten Nachfahrin der zweiten Frau auf dem Gemälde.
Unaufhaltsam gerät der Autor in den Bann der geheimnisvollen Camille Balzac, und es
entspinnt sich ein obsessives Spiel aus Verlockung und Zurückweisung, an dessen Ende der
Sturz in den Abgrund droht: zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Liebe und Hass,
Dichtung und Wahrheit – Mann und Frau.
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Hornby, Simonetta Agnello:
Der Jasmingarten : Roman / Simonetta Agnello Hornby. - 2. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2019.
Sizilien Anfang des 20. Jahrhunderts: Die bildschöne Maria wächst in behüteten
Verhältnissen auf, erzogen von fortschrittlich denkenden Eltern. Diese sind überrascht, als das
Mädchen in eine Ehe mit dem reichen, älteren Bergwerksbesitzer Pietro Sala einwilligt. Doch
die lebenslustige Maria hofft, an Pietros Seite mehr von der Welt zu sehen – ein Traum, dem
sie sogar ihre große Liebe zu Giosuè, einem Freund aus Kindertagen, opfert. Maria versucht,
Pietro eine gute Ehefrau zu sein, doch als dieser zunehmend der Spielsucht verfällt, sucht sie
wieder die Nähe zu Giosuè. Es beginnt eine heimliche, gefährliche Liebe vor dem
Hintergrund einer bewegten Zeit.
Inusa, Manuela:
Die kleine Straße der großen Herzen : Roman / Manuela Inusa. - 1. Aufl. - München :
Limes, 2019.
In den letzten drei Jahren ist viel passiert in der Valerie Lane. Die kleine Tochter von Laurie,
der Besitzerin des Teeladens, hat ein Geschwisterchen bekommen, Chocolatière Keira hat
sich getraut, und Orchid ist ihrer großen Liebe gefolgt. Doch auch wenn nicht mehr alle
beisammen sind und sich vieles verändert hat, herrscht doch Zufriedenheit in der kleinen
Straße im Herzen Oxfords, denn nach wie vor halten alle zusammen und versuchen, Gutes zu
tun. Doch dann passiert etwas, mit dem niemand gerechnet hätte, und die Frauen der Valerie
Lane erfüllen einer lieben alten Freundin einen großen Wunsch …
Klemm, Gertraud:
Hippocampus : Roman / Gertraud Klemm. - 2. Aufl. - Wien : Kremayr & Scheriau, 2021.
Helene Schulze, vergessene Autorin der feministischen Avantgarde, ist tot. Jetzt wird sie als
Kandidatin für den Deutschen Buchpreis gehandelt. Ihre Freundin Elvira Katzenschlager soll den
Nachlass sortieren und findet sich unversehens in einer Marketingmaschinerie voll Gier, Neid und
Sensationsgeilheit wieder. Empört bricht sie ein großes Nachruf-Interview ab und begibt sich mit dem
wesentlich jüngeren Kameramann Adrian auf einen Roadtrip durch Österreich, um die
verzerrte Biografie ihrer Freundin richtigzustellen. Was als origineller Rachefeldzug beginnt,
wird immer mehr zum Kreuzzug gegen Bigotterie und Sexismus. Sie verkleiden
Heldenstatuen, demontieren Bildstöcke und stören Preisverleihungen. Immer atemloser,
immer krimineller werden die Regelbrüche der beiden auf ihrem Weg nach Neapel, wo die
letzte Aktion geplant ist.Gertraud Klemm legt den Finger dorthin, wo es wehtut. Am Beispiel
der Literaturbranche zeigt sie, wie es um die gleichberechtigte Wahrnehmung von Frauen
tatsächlich steht;und dass es mehr Rebellion und Mut braucht, um wirklich etwas zu
verändern. „Symbole allein, das weiß sie schon, funktionieren nicht als Protest, denn
Symbole tun niemandem weh;und wenn es nicht wehtut, berührt es nicht, und wenn es nicht
berührt, kann man es gleich bleiben lassen.“
Lankers, Katrin:
Kleine Wunder überall : Roman / Katrin Lankers. - Köln : Lübbe,, 2021.
Manchmal kommt alles auf einmal. Eigentlich hat Charlotte im trubeligen Alltag mit Mann,
Kindern und Job schon genug zu tun. Immer ist etwas wichtiger als ihre eigenen Pläne. Dann
steht plötzlich auch noch ihre Mutter Barbara vor der Tür. Zwanzig Jahre zuvor verließ sie
die Familie, um ein freies, unbeschwertes Leben auf Lanzarote zu führen. Nun ist sie krank
und bittet ihre Tochter um Hilfe. Keine leichte Entscheidung für Charlotte.
Dann überstürzen sich die Ereignisse, und die beiden Frauen erfahren, dass sie mehr
verbindet, als sie dachten. War damals wirklich alles so, wie Charlotte immer glaubte? Und
wie verzeiht man einem Menschen, der einen im Stich ließ, als man ihn dringend brauchte?
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Lennox, Judith:
Meine ferne Schwester : Roman / Judith Lennox. - Zürich : Pendo, 2020.
London, 1938: Während Rowan von einer Party zur nächsten treibt, arbeitet ihre jüngere
Schwester Thea hart, um später studieren zu können. Trotz aller Unterschiede stehen sich die
beiden sehr nahe, vor allem seit jenem tragischen Unfall in ihrer Kindheit, bei dem ihre
Mutter starb und Rowan Thea das Leben rettete. Doch Thea merkt, dass ihre Schwester ihr nie
die ganze Wahrheit über den Unfall erzählt hat, ein Geheimnis überschattet ihre Beziehung.
Erst als der Zweite Weltkrieg ausbricht und sie in große Gefahr geraten, bahnt sich die
Wahrheit ihren Weg – und Thea erfährt von der Schuld, die seit damals auf Rowan lastet.
Lorenz, Janina:
Der kleine Garten zum Verlieben : Roman / Janina Lorenz. - München : Piper Verlag
GmbH, 2021.
Als sie wegen eines Fehlers im Job beurlaubt wird, reist Investmentbankerin Maria zu ihrer
Freundin Sara nach Herzbach. In dem malerischen Ort mit seinen blühenden Gärten kommt
sie schnell auf andere Gedanken, denn die Dorfbewohner brauchen dringend Nachhilfe in
Modefragen – und damit kennt sich die stilbewusste Maria bestens aus. Wenn nur
Landschaftsgärtner Jan nicht wäre, der die Frechheit besitzt, sich immer häufiger in ihre
Gedanken zu schleichen. Und das, obwohl er gar nicht ihr Typ ist! Deshalb sollte der Auftrag,
ihn für seine bevorstehende Verlobungsfeier einzukleiden, auch schnell erledigt sein. Dumm
nur, dass sich die Liebe nicht an Regeln hält …
Lucas, Lilly:
New Chances : Roman / Lilly Lucas. - München : Universum Film GmbH, 2021. (Green Valley Love, 5 ; 5.F.v.: New Horizons)
Während eines Work-and-Travel-Aufenthalts in den USA ihren Traum verwirklichen und
Erfahrungen im Craft-Beer-Brauen sammeln – das hat sich die 21-jährige Leonie gewünscht.
Doch dann geht schief, was nur schief gehen kann, und Leonie strandet in der Kleinstadt
Green Valley, auf der Suche nach irgendeinem Job. Einziger Lichtblick ist der ebenso
attraktive wie einfühlsame Barkeeper Sam, dem sie prompt ihr Herz ausschüttet. Keiner von
beiden ahnt, dass sie sich schon am nächsten Tag wiedersehen werden: Leonie bewirbt sich
als Nanny für die kleine Maya, obwohl sie keinerlei Erfahrung mit Kindern hat – und ohne zu
wissen, dass Sam Mayas Vater ist …
Musso, Guillaume:
Eine Geschichte, die uns verbindet : Roman / Guillaume Musso. - Zürich : Pendo, 2021.
Als Floras kleine Tochter spurlos aus der verschlossenen Wohnung in Brooklyn
verschwindet, steht die erfolgreiche Schriftstellerin am Rande des Wahnsinns. Alle Spuren
führen ins Leere. Immer mehr hat Flora das Gefühl, dass sie nur eine Figur in einem Spiel ist
und jemand anderes über ihre Geschichte bestimmt. Aber wer? Es gibt nur einen Weg, das
herauszufinden: Flora steigt auf das Dach ihres Hauses und fordert das Schicksal heraus … In
Paris kann der französische Erfolgsschriftsteller Romain Ozorski nicht glauben, was gerade in
seinem Manuskript passiert: Seine Hauptfigur steht auf einem Dach und droht, sich das Leben
zu nehmen. Er kann sie retten. Doch dafür mu ss er alles riskieren und könnte dabei sein
eigenes Kind für immer verlieren.
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Steinborn, Margit:
Ein neuer Horizont : Roman / Margit Steinborn. - Luxembourg : Edition M, 2021. (Eine neue Hoffnung, 2)
Nach den Schrecken des Krieges schauen die Menschen in Deutschland nach vorn. Auch auf
dem Sandnerhof ist man froh, dass endlich Frieden ist. Doch die Wunden der Vergangenheit
sind allgegenwärtig. Während der älteste Sohn der Sandners noch immer in Gefangenschaft
ist, verzweifelt Tristan fast an den Taten seiner Familie im Dritten Reich. Aber es gibt auch
Momente großen Glücks. Denn Hannah Rosenberg hat endlich ihre Tochter Melina
wiedergefunden. Als sie dem charmanten, aber verschlossenen Rektor Lorenz begegnet,
beginnt sie sogar an eine neue Liebe zu glauben.
Victor, Colette:
Der Tag, an dem die Hummer schwimmen lernten : Roman / Colette Victor. - 1. Aufl. München : Wilhelm Goldmann, 2016.
Es bringt den ganzen Ort in Aufruhr: ein Aquarium voller Hummer, das urplötzlich im
örtlichen Lebensmittelladen von Klippisfontein, Südafrika, steht. Kinder und Erwachsene
beäugen gebannt die faszinierenden Krustentiere. Dabei will der verheiratete Ladenbesitzer
Oom Marius eigentlich nur seine Angebetete Missies Patty beindrucken, indem er endlich
die Haute Cuisine nach Klippisfontein holt. Doch dann erkrankt seine Frau Tattie und soll in
Kapstadt behandelt werden. Jemand muss den Laden weiterführen. Und der Einzige, der sich
auf die Schnelle finden lässt, ist Marius‘ schwarzer Assistent Petrus. In einem Dorf, das seit
Urzeiten nach den gleichen Regeln funktioniert, ein Skandal! Neid und Argwohn brechen
sich Bahn. Doch dann haben Marius und einige Dorfb ewohner eine wunderbare Idee – und
die hat mit viel Liebe und einigen Hummern zu tun.
Webb, Katherine:
Besuch aus ferner Zeit : Roman / Katherine Webb. - München : Random House
GmbH, 2021.
Liv Molyneaux ist gerade in das alte Haus ihres Vaters in Bristol gezogen. Er ist
verschwunden und Liv glaubt nicht an die Theorie der Polizei, dass er Selbstmord begangen
hat. Sie hofft, zwischen Martins Sachen in der Wohnung und der Buchbinderwerkstatt einen
Hinweis zu finden. Neben der Trauer um ihr totgeborenes Kind wird Liv nachts immer
wieder von seltsamen Geräuschen und dem Weinen eines Babys geweckt. Ist das alles
Einbildung, oder steckt mehr dahinter?
Wolff, Iris:
Die Unschärfe der Welt / Iris Wolff. - Stuttgard : J.G.Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger
GmbH, 2020.
Iris Wolff erzählt die bewegte Geschichte einer Familie aus dem Banat, deren Bande so eng
geknüpft sind, dass sie selbst über Grenzen hinweg nicht zerreißen. Ein Roman über
Menschen aus vier Generationen, der auf berückend poetische Weise Verlust und
Neuanfang miteinander in Beziehung setzt. Hätten Florentine und Hannes den beiden
jungen Reisenden auch dann ihre Tür geöffnet, wenn sie geahnt hätten, welche Rolle der
Besuch aus der DDR im Leben der Banater Familie noch spielen wird? Hätte Samuel
seinem besten Freund Oz auch dann rückhaltlos beigestanden, wenn er das Ausmaß seiner
Entscheidung überblickt hätte? In »Die Unschärfe der Welt« verbinden sich die Lebenswege
von sieben Personen, sieben Wahlverwandten, die sich trotz Schicksalsschlägen und
räumlichen Distanzen unaufhörlich aufeinander zubewegen.
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Wolff, Iris:
So tun, als ob es regnet : Roman in vier Erzählungen / Iris Wolff. - 5. Aufl. - Salzburg : O.
Müller, 2019.
Der Erste Weltkrieg bringt einen österreichischen Soldaten in ein Karpatendorf. Eine junge
Frau besucht nachts die „Geheime Gesellschaft der Schlaflosen“. Ein Motorradfahrer ist
überzeugt, dass er sterben und die Mondlandung der Amerikaner versäumen wird. Eine
Frau beobachtet die Ausfahrt eines Fischerbootes, das nie mehr zurückkehren wird. – Über
vier Generationen des 20. Jahrhunderts und vier Ländergrenzen hinweg erzählt Iris Wolff
davon, wie historische Ereignisse die Lebenswege von Einzelnen prägen. Zwischen Freiheit
und Anpassung, Zufall und freiem Willen erfahren ihre Protagonisten: Es gibt Dinge, die zu
uns gehören, ohne dass wir wüssten, woher sie kommen. Und es gibt Entscheidungen, die
etwas bedeuten, Wege, die unumkehrbar sind, auch wenn wir nie wissen werden, was von
einem Leben und den Generationen vor ihm bleiben wird.

Historische Romane – RO 5
Durst-Benning, Petra:
Die Fotografin 5 : Das Ende der Stille
Roman / Petra Durst-Benning. - 1. Aufl. - München : Random House , 2021.
Gerade erst haben sich Mimi Reventlow und ihr langjähriger Geschäftspartner Anton ihre
Liebe gestanden. Und dennoch entscheidet sich die Wanderfotografin wie vor vielen Jahren
schon einmal gegen den sicheren Hafen der Ehe und bricht stattdessen zu neuen Ufern auf!
An der Westküste Amerikas – genauer gesagt in Hollywood – wartet ein spannender
Auftrag auf sie. Für einen großen Bildband soll Mimi den derzeit größten weiblichen
Stummfilmstar der Vereinigten Staaten fotografieren. Was Mimi nicht weiß: Die berühmte
Schauspielerin »Chrystal Kahla« ist niemand anderes als Christel Merkle, das Mädchen,
das seit einem kalten Wintertag im Jahr 1911 in Laichingen als spurlos verschwunden gilt
...
Lorentz, Iny:
Die Perlenprinzessin - Kannibalen : Roman / Iny Lorentz. - München : Universum Film GmbH,
2021. - (Südsee-Saga, 2 ; 2.F.v.: Rivalen)
Fernab ihrer verfeindeten Familien in Hamburg soll für Ruth und Hinrich Mensing auf der
Südsee-Insel Hiva Oa ein neues Leben beginnen: Hinrich möchte dort den Stamm der
Hanatea zum Christentum bekehren – Berichte über Kannibalen auf der Insel hält er für
übertrieben.
Tatsächlich wird das junge Ehepaar freundlich aufgenommen. Ruth schließt schnell
Freundschaft mit der Frau des Häuptlings und beginnt, die Sprache der Hanatea zu lernen.
Das gefällt Hinrich zwar nicht besonders, andererseits gelingt es ihm aber dank Ruths
Hilfe mehr als einmal, die Hanatea zu beeindrucken und zu einem geachteten Mitglied des
Stammes aufzusteigen. Bald ist er überzeugt, große Fortschritte als Missionar zu machen.
Als jedoch ein feindlich Stamm das Dorf überfällt, muss Hinrich erkennen, wie sehr er die
alten Götter der Hanatea unterschätzt hat …
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Heitere Romane – RO 7
Kaufman, Charlie:
Ameisig : Roman / Charlie Kaufman. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2021.
Der erste Roman des Oscar-Preisträgers Charlie Kaufman
Das Drehbuch zu „Being John Malkovich“ hat Charlie Kaufman weltberühmt gemacht. Der
erste Roman des Oscar-Preisträgers ist ein neuer Meilenstein der amerikanischen Literatur:
B. Rosenberg kriegt nichts auf die Reihe, außer Kritiken zu schreiben, die keiner liest. Der
New Yorker Stadtneurotiker prahlt mit der schwarzen Hautfarbe seiner Freundin und wehrt
sich gegen die Unterstellung, er sei Jude. Nicht einmal ein Geschlecht will er haben und
nennt sich einfach nur B. Dann jedoch stößt er auf den längsten jemals gedrehten Film und
hat eine Mission: Er möchte den ungesehenen Film der Welt zeigen. Doch das Meisterwerk
geht in Flammen auf, und B. kann es nur nachträumen. Ein unendlicher Spaß, der jeden
Rahmen sprengt.

Biografische Romane – RO 8
Benedict, Sophie:
Grace und die Anmut der Liebe : Roman / Sophie Benedict. - 2. Aufl. - Berlin :
Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2020. - (Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe, 13)
1947: Gegen den Willen ihrer Eltern zieht die erst siebzehnjährige Grace nach New York,
um zur Schauspielschule zu gehen. Sie taucht ein in das schillernde Leben Manhattans und
muss hart darum kämpfen, eine gute Schauspielerin zu werden. Gegen den Widerstand der
mächtigen Männer der Filmbranche und trotz der gesellschaftlichen Erwartung an die junge
Frau, sich zu fügen, gelingt es Grace, sich treu zu bleiben und dennoch eine Legende der
Leinwand zu werden. In der Liebe indes scheitert sie immer wieder – bis sie Rainier
begegnet, dem Fürsten von Monaco …
Berest, Claire:
Das Leben ist ein Fest : Ein Frida-Kahlo-Roman / Claire Berest. - 1. Aufl. - Berlin :
Insel Verlag, 2021.
Frida spricht nicht, sie brüllt, sie flucht wie ein Bierkutscher, demonstriert mit den
Kommunisten auf den Straßen von Mexiko-Stadt, trinkt literweise Tequila, feiert unzählige
Feste – und das alles mit einem von Schmerzen gepeinigten und geschundenen Körper.
Und sie malt, revolutioniert mit ihren Selbstporträts die Kunst ihrer Zeit, man sieht ihre
Werke in den Galerien von New York und Paris. Frida will kein Leben ohne Sturm. Und
sie kann sich kein Leben ohne Diego Rivera vorstellen, den großen mexikanischen Maler,
auch wenn die beiden – »der Elefant und die Taube« – ebenso wenig getrennt wie
gemeinsam leben können …
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Gortner, C. W.:
Marlene und die Suche nach Liebe : Roman / C. W. Gortner. - 1. Aufl. - Berlin :
Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2019. - (Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe, 8)
Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
Wie im Rausch erkundet die junge Marlene Dietrich die wilden Nächte Berlins. Sie liebt,
wen immer sie begehrt, und wird mit „Der blaue Engel“ zum Star. Bald feiert man sie in
Hollywood als glamouröse Diva. Ihr Streben nach Selbstbestimmung lässt Marlene
jedoch immer wieder anecken, und auch in der Liebe bleibt sie auf der Suche – bis sie
dem Schauspieler Jean Gabin begegnet. Doch dann zieht Marlene mit den
amerikanischen Truppen an die Front – und die Rückkehr in das zerstörte Deutschland
wird zu ihrem persönlichen Drama...
Hayden, Leah:
Miss Guggenheim : Sie lebte die Liebe und veränderte die Welt der Kunst
Roman / Leah Hayden. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2020. (Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe, 15)
Lissabon, 1941: Endlich gelingt es Peggy Guggenheim und ihrer neuen Liebe, dem Maler
Max Ernst in die USA auszureisen. Doch kaum angekommen, wird Max als Enemy Alien
verhaftet, und Peggy fürchtet, dass ihr Geliebter nach Deutschland zurückgeschickt
werden könnte. Zugleich setzt sie alles daran, ihren großen Traum zu verwirklichen: ein
eigenes Museum, in dem sie ihre Sammlung der europäischen Moderne ausstellen will.
Doch die Widerstände, gegen die Peggy zu kämpfen hat, sind groß, und ihre Liebe zu
Max droht daran zu scheitern …
Lambert, Therese:
Die Rebellin : Die Freiheit bedeutet ihr alles, dann begegnet Lou Andreas-Salomé
ihrer ersten großen Liebe – Rilke. Roman / Therese Lambert. - 1. Aufl. - Berlin :
Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2021. - (Außergewöhnliche Frauen zwischen Aufbruch
und Liebe, 4)
„Glaubt mir, die Welt wird euch nichts schenken. Wenn ihr ein Leben wollt, so stehlt es.“
Lou Andreas-Salomé. München, 1897: Die faszinierende, intellektuell brillante Lou gilt
als eine der klügsten Frauen ihrer Zeit und zieht Männer wie Paul Rée und Nietzsche in
ihren Bann. Doch als Liebende behält sie stets ihr Herz für sich – bis sie dem jungen
Rilke begegnet und mit ihm eine leidenschaftliche Amour fou erlebt. Aber dann Rilke
wird immer labiler, und er engt sie zunehmend ein – muss Lou sich von ihm abwenden,
um frei zu bleiben? Ein packender, hervorragend recherchierter Roman über die große,
tragische Liebe zwischen Lou Andreas-Salomé und Rainer Maria Rilke.
Marly, Michelle:
Romy und der Weg nach Paris : Roman / Michelle Marly. - 1. Aufl. - Berlin :
Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2021. - (Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe, 16)
Romy Schneider – die größte Schauspielerin ihrer Zeit. 1958: Die junge Romy fühlt sich
in einer Sackgasse gefangen. Als Sissi ist sie zum Weltstar geworden, doch sie ist es leid,
immer nur das süße Mädel zu geben. Sie träumt von einer Laufbahn als
Charakterdarstellerin. Dann lernt die wohlbehütete Romy bei Dreharbeiten den noch
unbekannten Alain Delon kennen – und verliebt sich in den rebellischen jungen Mann.
Gegen den Willen ihrer Familie folgt sie ihm nach Paris. Doch Romys Karriere gerät ins
Stocken, und schon bald erlebt auch ihre Liebe zu Alain eine Krise … Ein großer Roman
über die Suche einer einmalig faszinierenden Frau nach ihrem Weg als Künstlerin, als
Liebende – und nach sich selbst.
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Rehn, Heidi:
Die Tochter des Zauberers : Erika Mann und ihre Flucht ins Leben
Roman / Heidi Rehn. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2020. - (Mutige
Frauen zwischen Kunst und Liebe, 14)
New York, 1936: Erika hofft darauf, mit ihrem politischen Kabarett die Amerikaner für den
Kampf gegen Hitler zu gewinnen. Dann lernt sie im Kreis der europäischen Exil-Künstler
einen Mann kennen, der ihr mehr bedeutet, als sie jemals für möglich gehalten hätte – den
Arzt und Lyriker Martin Gumpert, der fasziniert ist von ihrer Stärke und Unabhängigkeit.
Bald muss sie sich entscheiden: Ergreift sie die Chance, sich als Kämpferin für Frieden und
Freiheit zu etablieren, oder setzt sie ihr persönliches Glück an erste Stelle?
Rosenberger, Pia:
Die Bildhauerin : Mit Rodin begeht Camille Claudel neue Wege, doch ihre Liebe droht zu
scheitern. Roman / Pia Rosenberger. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verl.,
2021. - (Außergewöhnliche Frauen zwischen Aufbruch und Liebe, 5)
„Ich fordere lautstark die Freiheit!“ – Camille Claudel. Paris, 1881. Die siebzehnjährige
Camille Claudel weiß schon früh, was sie will: Bildhauerin werden. Doch als Frau bleibt ihr
ein Studium an der École des Beaux-Arts verschlossen. Gemeinsam mit drei Freundinnen
mietet sie ein Atelier und stürzt sich in ein Leben der Bohème. Schon bald erregt sie mit
ihren Plastiken die Aufmerksamkeit des viel älteren Auguste Rodins. Dieser protegiert und
unterrichtet sie, Camille wird zu sein er unentbehrlichen Mitarbeiterin – und schließlich
auch zu seiner Geliebten. Doch sie wünscht sich mehr, als nur eine seiner Musen zu sein.
Die Geschichte einer der bedeutendsten Künstlerinnen des Fin de Siècle – kenntnisreich und
emotional erzählt
Rygiert, Beate:
Die Pianistin : Clara Schumann und die Musik der Liebe
Roman / Beate Rygiert. - 2. Aufl. - Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2020. (Außergewöhnliche Frauen zwischen Aufbruch und Liebe, 2)
„Musik ist die Luft, die ich atme.“ Clara Schumann. Leipzig, 1835: Die sechzehnjährige
Pianistin Clara spielt vor ausverkauften Häusern. Fünf Monate lang ist sie mit ihrem Vater
auf Tournee. Was wie ein harmonisches Miteinander wirkt, ist in Wirklichkeit die reinste
Hölle. Die beiden sind heillos zerstritten. Der Grund: Clara ist verliebt. Ihr Vater ist
dagegen, dass sie sich jetzt schon bindet. Und schon gar nicht an diesen zwar hochbegabten,
aber absolut lebensuntüchtigen Robert Schumann. Doch Clara, die nicht nur die
musikalische Begabung, sondern auch den Eigensinn ihres Vaters geerbt hat, wehrt sich und
kämpft für ihre Liebe. Die Geschichte einer der bedeutendsten Virtuosinnen unserer Zeit –
kenntnisreich und hochemotional erzählt.
Rygiert, Beate:
George Sand und die Sprache der Liebe : Roman / Beate Rygiert. - 1. Aufl. - Berlin :
Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2019. - (Außergewöhnliche Frauen zwischen Aufbruch
und Liebe, 1)
Paris, 1831: Eine junge Frau in Männerkleidern betritt die Redaktion des renommierten Le
Figaro. Ihre adelige Herkunft und die unglückliche Ehe hat sie hinter sich gelassen, sie ist
bereit für den Neuanfang. Georges Leidenschaft sind die Worte: Mit ihrem jüngeren
Liebhaber Jules lernt sie das Leben der Pariser Bohème kennen, gemeinsam verfassen sie
ihren ersten Roman. Doch George erwartet noch mehr vom Leben, sie ist mutig und
wissbegierig, immer bereit, Tabus zu brechen. Voller Leidenschaft stürzt sie sich in die
Beziehung mit dem berühmten Komponisten Frédéric Chopin. Denn sie ist vor allem eines:
eine bedingungslos Liebende.
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Schuster, Stephanie:
Milena und die Briefe der Liebe : Kafka ist ihr Leben, das Schreiben ihre Leidenschaft
Roman / Stephanie Schuster. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2020. (Außergewöhnliche Frauen zwischen Aufbruch und Liebe, 3)
Was nützt die Liebe in Gedanken? Prag, 1916: Die junge Milena ist selbstbewusst und
abenteuerlustig. Am liebsten verbringt sie ihre Tage in Kaffeehäusern, den Treffpunkten der
Bohème. Dort begegnet sie dem geheimnisvollen Schriftsteller Franz Kafka. Sofort ist klar,
dass die beiden mehr verbindet als nur die Literatur. Da verbannt sie ihr Vater aus ihrer
Heimat. Sie heiratet den Literaturkritiker Ernst Pollak und lebt mit ihm in Wien, doch die
Ehe scheitert und Milena verarmt. In ihrer Not schreibt sie Franz Kafka, schlägt ihm vor,
seine Texte ins Tschechische zu übersetzen. Schon bald entspinnt sich eine Liebe, die
ihresgleichen sucht … Die Geschichte einer emanzipierten Frau und Journalistin, die allen
Widrigkeiten ihrer Zeit trotzte. Von der Autorin des Bestsellers „Die Wunderfrauen“.

Kriminalromane – RO K
Camilleri, Andrea:
Der Dieb der süßen Dinge : Ein Sizilien-Krimi / Andrea Camilleri. - Bastei Lübbe AG,
2021. - (Commissario Montalbano, 3)
Vor der Südküste Siziliens wird während einer nächtlichen Ausfahrt ein Fischer auf seinem
Boot erschossen. Kurz darauf findet man den Geschäftsmann Lapecora erstochen im Aufzug
seines Wohnhauses im Küstenstädtchen Vigàta auf. Zwei Morde ohne jeden
Zusammenhang, so scheint es. Bis Commissario Montalbano einen jugendlichen Dieb auf
frischer Tat ertappt, der ihn auf die Spur der geheimnisvollen Schönheit Karima bringt. Ist
sie diejenige, die die beiden Morde miteinander verbindet?
Clarke, Amy Suiter:
Der Countdown-Killer : Nur du kannst ihn finden
Thriller / Amy Suiter Clarke. - 2. Aufl. - Bern : Fischer Scherz , 2021.
Er entführt immer drei. Jede ein Jahr jünger als die andere. Der Countdown hat begonnen –
die Thriller-Entdeckung des Jahres
True-Crime-Podcasterin Elle Castillo will Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für die Opfer nie
aufgeklärter Verbrechen. Jetzt wagt sie sich an einen spektakulären Fall: den des
»Countdown-Killers«. Er entführte immer drei. Drei junge Frauen im Abstand von drei
Tagen. Jede ein Jahr jünger als die andere, jede innerhalb von sieben Tagen tot. Bis sein
zehntes Opfer entkam. Die Serie brach ab, der Killer konnte nie gefasst werden.
Föhr, Andreas:
Unterm Schinder : Kriminalroman / Andreas Föhr. - München : Universum Film
GmbH, 2021. - (Ein Wallner & Kreuthner Krimi, 9)
Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner hat sich etwas ganz Spezielles einfallen lassen, um
eine äußerst attraktive neue Kollegin zu beeindrucken: einen nächtlichen Einbruch samt
Schießerei, aus der Kreuthner die Neue heldenhaft retten wird.
Das Ganze soll natürlich fingiert sein. Doch der abgelegene Hof, den er sich für seine Show
ausgesucht hat, ist just in derselben Nacht Tatort eines wirklichen Verbrechens. Statt
Platzpatronen fliegen dem Polizeiobermeister plötzlich echte Kugeln um die Ohren. Und
dann gibt es a uch noch eine Leiche in der Kühltruhe.
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Foley, Lucy:
Sommernacht : Thriller / Lucy Foley. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2021.
Eine abgelegene Insel vor der wilden Küste Irlands: An einem Sommertag versammeln sich
Familie und alte Freunde, um die Hochzeit von Julia und Will zu feiern. Alles ist bis ins
kleinste Detail geplant, es soll ein rauschendes Fest werden – doch der Wind dreht, und ein
heftiger Sturm schneidet die Insel von der Außenwelt ab. Bald macht das Gerücht die Runde,
dass dieser Ort ein schreckliches Geheimnis verbirgt. Und auch unter den Gästen dringen
immer unaufhaltsamer alte Feindseligkeiten und lang begrabene Geheimnisse ans Licht. Dann
wird einer der Feiernden tot draußen im Moor gefunden. Und die Situation auf der Insel
eskaliert ...
Gallauner, Lisa:
Lindenbusserl : Der dritte Fall für Mörderisch & Fesch
Kriminalroman / Lisa Gallauner. - 1. Aufl. - Federfrei, 2021.
Eigentlich sollte alles, was Sankt Lindenbaum so kurz vor dem Valentinstag beschäftigt, der
erste Lindenbusserl-Backwettbewerb der Dorfgeschichte sein. Doch dann hat eine der
Jurorinnen einen wirklich grauslichen tödlichen Unfall, und der Backwettbewerb tritt plötzlich
in den Hintergrund. Schon allein deshalb, weil der Unfall eben gar keiner gewesen ist und die
Mörderisch und der frisch verliebte Fesch nun ihren dritten gemeinsamen Mordfall
aufzuklären haben. Dabei zeigt sich, dass auch im idyllisch verschneiten Sankt Lindenbaum
leider nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint.
Glanninger, Peter:
Finsterdorf : Kriminalroman / Peter Glanninger. - 1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner, 2021.
In einem kleinen Dorf in Niederösterreich verschwindet eine junge Frau. Als sie nach einigen
Tagen völlig verwirrt wieder auftaucht, soll sich der junge Kriminalbeamte Thomas Radek um
den Fall kümmern. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf eine Mauer des Schweigens und
einige zwielichtige Gestalten. Wovor haben die Leute Angst? Verbindet sie alle ein dunkles
Geheimnis? Der dörflichen Idylle entwächst eine finstere Bedrohung. Als Radek selbst in
Gefahr gerät und ein Zeuge ermordet wird, überschlagen sich die Ereignisse …

Haller, Elias:
Der Kryptologe : Ein Arne-Stiller-Thriller / Elias Haller. - Luxembourg : Edition M,
2021.
Erdrosselt, in einem Galakleid, mit rätselhaften Zahlenkombinationen in die blassen Hände
und Füße geschnitten: So wird die Frau eines Sensationsreporters in der Kanalisation unter
der Semperoper gefunden. Von ihrer kleinen Tochter Liliana fehlt jede Spur.
Arne Stiller von der Dresdner Mordkommission ermittelt. Steht das Verbrechen mit einer
Skandalinszenierung an der Oper in Zusammenhang oder handelt es sich um das kranke
Schauspiel eines Psychopathen? Für den streitbaren Kryptologen ist es der erste Fall nach
einjähriger Suspendierung. Von nun an zählt jede Sekunde: Stiller muss die Botschaft des
Zahlenmörders entschlüsseln und das vermisste Kind finden, bevor es zu spät ist.
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Kent, Serena:
Mord auf Provenzalisch : Ein Provence-Krimi / Serena Kent. - Bastei Lübbe AG, 2020.
Die sinnenfrohe Penny liebt ihr Leben in Südfrankreich. Die Luft riecht nach Lavendel, und
im goldenen Licht des Spätsommers genießt die Britin das ein oder andere Glas prickelnden
Rosé im Kreis ihrer neuen Freunde. Doch ausgerechnet die lang ersehnte Verabredung mit St.
Merlots attraktivem Bürgermeister setzt ihrem süßen Nichtstun ein jähes Ende. Als Penny in
seiner Begleitung die Eröffnung einer Galerie in Avignon besucht, erstickt der umstrittene
Maler Roland Doncaster an einer Olive, und fragt Penny sich: War es ein tragischer Unfall
oder doch heimtückischer Mord?
Kutscher, Volker:
Der stumme Tod : Der zweite Rath-Roman / Volker Kutscher. - 3. Aufl. - München :
Piper Verlag GmbH, 2020.
In seinem zweiten Fall lernt Gereon Rath die Schattenseiten des Glamours kennen und erlebt
eine Branche im Umbruch.
März 1930: Der Tod einer Schauspielerin führt Kommissar Rath in die Studios der
Filmmetropole Berlin. Betty Winter wurde bei Dreharbeiten zu einem Tonfilm von einem
Scheinwerfer erschlagen. Schon bald entdeckt Rath Indizien, die auf einen Mord hindeuten.
Doch mit seinen Vermutungen steht er alleine da und muss auf eigene Faust ermitteln. Bis
eine zweite Schauspielerin tot aufgefunden wird und Rätsel aufgibt: Der Leiche fehlen die
Stimmbänder.
Langroth, Ralf:
Die Akte Adenauer : Thriller / Ralf Langroth. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2021.
Die dunklen Geheimnisse einer jungen Demokratie. Die Entstehung des BKA. Das biedere
Rheinland als Hitzekessel der Mächte, auf das der Schatten des Kalten Krieges fällt.
Mitten im Wahlkampf 1953 wird Philipp Gerber Kriminalhauptkommissar beim BKA. Seine
Aufgabe: den Mord an seinem Vorgänger aufzuklären. Sein Geheimnis: Wie der Ermordete
ist Gerber Agent der Amerikaner. Gemeinsam mit der Journalistin Eva Herden findet er
heraus, dass die rechtsgerichteten «Wölfe Deutschlands» noch aktiv sind. Um ein Zeichen
gegen den Kommunismus setzen, wollen sie einen der führenden linken Politiker töten.
Bundeskanzler Adenauer persönlich betraut Gerber mit der Aufgabe, seinen Kontrahenten zu
beschützen …
Maurer, Jörg:
Bei Föhn brummt selbst dem Tod der Schädel : Alpenkrimi / Jörg Maurer. - Bern :
Fischer Scherz , 2021.
Zwischen Tannen, Totholz und Touristenströmen liegt der tote Industrielle Jakob
Drittenbass. Herzinfarkt beim Wandern oder Mord? Reifenabdrücke im moosigen Erdboden
und verdächtige Finanzflüsse im Netz führen Kommissar Jennerwein und sein Team rasch
auf die Spur des Täters. Doch dann gerät Jennerwein in Schwierigkeiten, die er sich in seinen
wildesten Albträumen nicht hätte vorstellen können - unversehens steht er unter
Mordverdacht. Ohne die Hilfe seines Teams, sogar gegen Hölleisen, Schmalfuß und Co.,
muss er in eigener Sache ermitteln. Und der mysteriöse Briefträger Leonhard Pelikan ist ihm
immer bedrohlich dicht auf den Fersen. Einen solchen Fall hat Jennerwein noch nie erlebt.
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Oetker, Alexander:
Zara und Zoe - Tödliche Zwillinge : Thriller / Alexander Oetker. - München : Universum Film
GmbH, 2020. - (Die Profilerin und die Patin, 2)
Ein Terror-Anschlag erschüttert San Sebastián. Das Ziel: die Sommerakademie von
Friedensnobelpreisträgerin Ashrami Rafiki. Die Opfer: über 1.500 junge Frauen aus aller Welt.
Mit dieser schrecklichen Vorahnung schreckt Terror-Profilerin Zara von Hardenberg aus
einem Alptraum hoch. Die beste Profilerin von Europol kann sich jedes Detail merken,
entdeckt jeden noch so kleinen Hinweis und ahnt die nächsten Schritte ihrer Gegner voraus –
doch sie kann keine Regeln brechen. Und um einen solchen schrecklichen Anschlag zu
verhindern, werden legale Mittel nicht ausreichen.
Zara sieht sich gezwungen, erneut ihre Zwillingsschwester Zoë um Hilfe zu bitten. Denn die
Profi-Killerin der korsischen Mafia schert sich nicht um Regeln und Gesetze und kennt nur
eine einzige Grenze: sich selbst.
Also müssen sie wieder die Rollen tauschen, um den Terror zu stoppen und einen Fall zu
lösen, der sie tief in ihre eigene Familiengeschichte führen wird.
Osman, Richard:
Der Donnerstagsmordclub : Kriminalroman / Richard Osman. - 1. Aufl. - München :
List , 2021. - (Die Mordclub-Serie, 1)
Man möchte meinen, so eine luxuriöse Seniorenresidenz in der idyllischen Grafschaft Kent
sei ein friedlicher Ort. Das dachte auch die fast achtzigjährige Joyce, als sie in Coopers Chase
einzog. Bis sie Elizabeth, Ron und Ibrahim kennenlernt oder, anders gesagt, eine ehemalige
Geheimagentin, einen ehemaligen Gewerkschaftsführer und einen ehemaligen Psychiater. Sie
wird Teil ihres Clubs, der sich immer donnerstags im Puzzlezimmer trifft, um ungelöste
Kriminalfälle aufzuklären. Als dann direkt vor ihrer Haustür ein Mord verübt wird, ist der
Ermittlungseifer der vier Senioren natürlich geweckt, und selbst der Chefinspektor der
lokalen Polizeidienststelle kann nur über ihren Scharfsinn staunen.
Pfeifer, Günther:
Endstation Waldviertel : Kriminalroman / Günther Pfeifer. - Köln : Emons, 2021.
Skurril, charmant und unglaublich witzig. Die Fahrt mit der Waldviertler Schmalspurbahn ist
ein äußerst romantisches Erlebnis. Doch als ein Mensch von der Dampflok überrollt wird, ist
es vorbei mit der Gemütlichkeit. Der Tod des beliebten Mannes ist ein Rätsel, weswegen
Hans »G’schaftl« Huber, umtriebiger Hansdampf in allen Gassen, eine Privatinvestigation
startet, sehr zum Missfallen des unpopulären Dorfsheriffs. Aber an den wortkargen
Waldviertlern beißt sich selbst Hu ber die Zähne aus – bis eine alte Sage aus der Region
Wirklichkeit zu werden scheint.
Pötzsch, Oliver:
Das Buch des Totengräbers : Ein Fall für Leopold von Herzfeldt / Oliver Pötzsch. - Berlin :
Ullstein , 2021. - (Die Totengräber-Serie, 1)
1893: Augustin Rothmayer ist Totengräber auf dem berühmten Wiener Zentralfriedhof. Ein
schrulliger, jedoch hochgebildeter Kauz, der den ersten Almanach für Totengräber schreibt.
Seine Ruhe wird jäh gestört, als er Besuch vom jungen Inspektor Leopold von Herzfeldt
bekommt. Herzfeldt braucht einen Todes-Experten: Mehrere Dienstmädchen wurden
ermordet – jede von ihnen brutal gepfählt. Der Totengräber hat schon Leichen in jeder Form
gesehen, kennt alle Todesursachen und Verwesungsstufen. Er weiß, dass das Pfählen eine
uralte Methode ist, um Untote unter der Erde zu halten. Geht in Wien ein abergläubischer
Serientäter um? Der Inspektor und der Totengräber beginnen gemeinsam zu ermitteln und
müssen feststellen, dass sich hinter den Pforten dieser glamourösen Weltstadt tiefe Abgründe
auftun …
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Stassen, Lorenz:
Opferfluss : Thriller / Lorenz Stassen. - München : Random House GmbH, 2020.
Nach zwei spektakulären Kriminalfällen, die er aufklären konnte, ist Nicholas Meller vom
Underdog zum Staranwalt geworden - doch die Verbrechen, die er hautnah erleben musste,
hinterlassen ihre Spuren. Zudem hat er sich die Polizei nicht gerade zum Freund gemacht. So
überrascht es Meller, als ihn Kommissar Rongen um Hilfe bittet. Rongen ist des Mordes
angeklagt! Alte Konflikte sind vergessen, denn für Rongen geht es jetzt um alles oder nichts.
Nach und nach gerät Meller in ein Netz aus Korruption, Gewalt und Leidenschaft - ein Netz,
aus dem es kein Entkommen mehr zu geben scheint ...
Wolf, Klaus-Peter:
Rupert undercover - Ostfriesische Jagd : Kriminalroman / Klaus-Peter Wolf. - Frankfurt :
Fischer, 2021.
Kriminaldirektorin Liane Brennecke hätte eigentlich Angst um ihr Leben haben müssen, aber
dem war nicht so. Sie betrachtete sich im Spiegel. Sie war sich selbst fremd geworden. In
diesem Folterkeller war etwas mit ihr geschehen. Etwas war aus dem Körpergefängnis
geflohen und hatte sich in Sicherheit gebracht. Ein Seelenanteil von ihr war entkommen.
Sie sorgte sich um ihre geistige Gesundheit. War sie kurz davor, verrückt zu werden, oder
hatte sie diese Schwelle bereits in dem Rattenloch überschritten, in dem er sie gefangen
gehalten hatte? Um wieder ganz zu werden, musste sie ihn erledigen. Dazu brauchte sie einen
Köder und ein Werkzeug. Niemand erschien ihr geeigneter als dieser Rupert alias Frederico
Müller-Gonzáles.

Fantasy Romane – RO 10
Cogman, Genevieve:
Die unsichtbare Bibliothek / Genevieve Cogman. - Bastei Lübbe AG, 2017. –
(Die unsichtbare Bibliothek, 1 ; 1.F.s.: Die maskierte Stadt)
Die unsichtbare Bibliothek - ein Ort jenseits von Raum und Zeit und ein Tor zu den
unterschiedlichsten Welten. Hier werden einzigartige Bücher gesammelt und erforscht,
nachdem Bibliothekare im Außendienst sie beschafft haben. Irene Winters ist eine von ihnen.
Ihr aktueller Auftrag führt sie in eine dem viktorianischen London ähnelnde Welt, wo eine
seltene Version der Grimm’schen Märchen aufgetaucht ist. Doch was als einfacher Einsatz
beginnt, wird allzu schnell ein tödliches Abenteuer ...
Cogman, Genevieve:
Die maskierte Stadt : Roman / Genevieve Cogman. - Bastei Lübbe AG, 2017. –
(Die unsichtbare Bibliothek, 2 ; 2.F.v.: Die unsichtbare Bibliothek)
Irene, Agentin der unsichtbaren Bibliothek, hat gerade auf einer zwielichtigen Auktion ein
seltenes Werk von Bram Stoker gewonnen, als sie und ihr Assistent Kai überfallen werden.
Zu spät erkennt Irene, dass es nicht um das Buch, sondern um Kai geht. Er wird mithilfe eines
hinterlistigen Tricks entführt. Irene beginnt fieberhaft zu ermitteln. Wer sind die Täter?
Wohin haben sie Kai gebracht? Und was wollen sie von ihm? Die Antworten verschlagen
selbst Irene die Sprache ...
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Cogman, Genevieve:
Die flammende Welt : Roman / Genevieve Cogman. - Bastei Lübbe AG, 2017. –
(Die unsichtbare Bibliothek, 3 ; 3.F.v.: Die maskierte Stadt)
Irene Winters ist Agentin der unsichtbaren Bibliothek, in der es Zugänge zu den
unterschiedlichsten Welten - und damit auch zu den seltensten Büchern - gibt. Als
Bibliothekarin ist es ihr Job, diese Bücher zu beschaffen. Ihr neuester Auftrag führt sie in eine
Welt, die Frankreich zu Revolutionszeiten ähnelt. Ein gefährlicher Ort, um Bücher zu stehlen.
Besonders, wenn plötzlich der magische Rückweg in die Bibliothek versperrt ist. Was erst wie
ein Zufall erscheint, stellt sich als heimtückischer Angriff heraus. Ein Angriff, der die ganze
Bibliothek zerstören könnte ...
Cogman, Genevieve:
Das dunkle Archiv : Roman / Genevieve Cogman. - Bastei Lübbe AG, 2018. –
(Die unsichtbare Bibliothek, 4 ; 4.F.v.: Die flammende Welt)
Irene Winters beschafft seit Jahren für die unsichtbare Bibliothek die seltensten Bücher aus
verschiedenen Welten. Eines Tages wird sie von einer Drachenfrau für einen brisanten
Auftrag angeheuert: Sie soll für sie ein seltenes Buch finden und ihr damit zu einem
machtvollen Posten verhelfen. Doch Irene weigert sich. Seit Jahrtausenden ist die Bibliothek
neutral und darf für niemanden Partei ergreifen. Damit kein anderer Bibliothekar in
Versuchung gerät, den heiklen Auftrag anzunehmen, machen sich Irene und ihr Lehrling auf
die Jagd nach dem begehrten Buch. Und die führt sie in das New York der 1920er-Jahre, in
die Zeit von Prohibition, Gangstern und Verbrechen ...
Cogman, Genevieve:
Das tödliche Wort : Roman / Genevieve Cogman. - Bastei Lübbe AG, 2019. - ,
(Die unsichtbare Bibliothek, 5 ; 5.F.v.: Das dunkle Archiv)
Irene Winters ist Agentin der unsichtbaren Bibliothek, die jenseits von Raum und Zeit als Tor
zwischen den Welten existiert. Seit undenklichen Zeiten werden diese Welten von einer
erbitterten Feindschaft zwischen Drachen und Elfen erschüttert. Doch nun kommen beide
Parteien im Paris des Fin de Siècle zusammen, um unter Führung der Bibliothek einen
Friedensvertrag auszuhandeln. Es sieht nach einem Durchbruch aus, bis ein wichtiger
Verhandlungsführer der Drachen ermordet wird. Der Täter muss schnellstens gefunden
werden! Eine Abordnung - unter ihnen die Agentin Irene Winters - soll den Mörder
aufspüren.
El-Bahay, Akram:
Bücherstadt : Roman / Akram El-Bahay. - Bastei Lübbe AG, 2017. - (Die Bibliothek der
flüsternden Schatten, 1 ; 1.F.s.: Bücherkönig)
Sam ist ein Dieb - aber mit einer List gelingt es ihm trotzdem, in die Palastwache von Mythia
aufgenommen zu werden. Er träumt von einem neuen Leben, von großen Aufgaben.
Vielleicht wird er gar als Wache des Weißen Königs eingesetzt? Doch statt des Königs soll er
nur alte, staubige Bücher bewachen, in der riesigen Bibliothek unterhalb der Stadt. Wie
langweilig! Sam kann nicht mal lesen. Bald jedoch erfährt er am eigenen Leib, dass die
hallenden Bücherschluchten ebenso gefährliche wie fantastische Geheimnisse bergen ...
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El-Bahay, Akram:
Bücherkönig : Roman / Akram El-Bahay. - Bastei Lübbe AG, 2018. - (Die Bibliothek
der flüsternden Schatten, 2 ; 2.F.v.: Bücherstadt)
Paramythia, die Bücherstadt - so heißt das riesige Bibliothekslabyrinth unterhalb der Straßen
von Mythia. Dort werden nicht nur Millionen von Büchern gehütet, sondern auch gefährliche
Geheimnisse. Der ehemaligen Dieb Sam träumt davon, Wächter des Königs zu werden.
Stattdessen wurde er damit betreut, die Bibliothek zu hüten - und entdeckte in ihren
flüsternden Schatten, dass die Beraterin des Königs eine Intrige gegen ihren Herrn spinnt.
Doch was genau ist ihr Plan? Nur wenn Sam das herausfindet, hat er eine Chance, den König
zu retten ...
El-Bahay, Akram:
Bücherkrieg : Roman / Akram El-Bahay. - Bastei Lübbe AG, 2019. - (Die Bibliothek
der flüsternden Schatten, 3 ; 3.F.v.: Bücherkönig)
Der ehemalige Dieb Sam und die Gelehrtentochter Kani sind erleichtert: Die Fabelwesen
konnten erfolgreich aus ihrem Gefängnis - der unterirdischen Bibliothek von Mythia - befreit
werden! Doch sie wissen auch, dass sich die dunkle Wüstenhexe Layl nicht so leicht
geschlagen gibt. Mit dem Buch der geheimen Namen der Fabelwesen könnte sie ein neues
Gefängnis bauen. So schmieden Sam und seine Gefährten einen Plan: Während der
Flügelmann Nusar mit seiner Armee die Stadt angreift, soll Sam das Buch stehlen. Doch
niemand weiß, wo die Wüstenhexe es versteckt hat ...
Goodkind, Terry:
Die Schwestern des Lichts : Zweites Buch / Terry Goodkind. - 1. Aufl. - München :
Limes, 2021. - (Das Schwert der Wahrheit, 2)
Richard Cypher hat über seinen Vater triumphiert – der machtgierige Magier Darken Rahl
ist tot! Doch aus dem Sieg erwächst eine neue, allumfassende Bedrohung: Im Schleier
zwischen der Welt der Lebenden und dem Reich der Toten hat sich beim Kampf zwischen
Vater und Sohn ein gefährlicher Riss aufgetan. Und nun droht der dunkle Hüter der
Unterwelt in die Welt der Lebenden zu wechseln und alles zu vernichten …
Goodkind, Terry:
Die Günstlinge der Unterwelt : Drittes Buch / Terry Goodkind. - 1. Aufl. - München :
Limes, 2021. - (Das Schwert der Wahrheit, 3)
Nachdem Richard Cypher seinen teuflischen Vater Darken Rahl besiegt und den Riss im
Schleier zur Unterwelt verschlossen hat, will er als neuer Herrscher seinen Untertanen die
Freiheit bringen. Doch auf Richard und seine große Liebe Kahlan warten schon die nächsten
Herausforderungen: Zum einen die mächtige Imperiale Ordnung, die Richards Volk zu
unterjochen droht – aber vor allem die fanatischen Kinder des Blutes, die alle Magie aus der
Welt verbannen wollen …
Goodkind, Terry:
Der Tempel der vier Winde : Viertes Buch / Terry Goodkind. - 1. Aufl. - München :
Limes, 2021. - (Das Schwert der Wahrheit, 4)
Richard und seine geliebte Kahlan planen, die Midlands unter ihrer Herrschaft zu vereinen,
um ihnen endlich Frieden zu bringen. Doch da erscheint ein rätselhafter Mann an ihrem Hof.
Der finstere Kaiser der Alten Welt selbst spricht aus seinem Mund und prophezeit unter
Donnerschlägen das Ende Richards und der freien Völker Midlands – und lenkt die
Liebenden damit nur von einer noch größeren Gefahr aus den eigenen Reihen ab …

