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Neuerscheinungen

August 2021

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Arenz, Ewald:
Der große Sommer : Roman / Ewald Arenz. - 1. Aufl. - Köln : DuMont Buchverlag, 2021.
Der erste Sprung, die erste Liebe, das erste Unglück
Die Zeichen auf einen entspannten Sommer stehen schlecht für Frieder: Nachprüfungen
in Mathe und Latein. Damit fällt der Familienurlaub für ihn aus. Ausgerechnet beim
gestrengen Großvater muss er lernen. Doch zum Glück gibt es Alma, Johann - und Beate,
das Mädchen im flaschengrünen Badeanzug. In diesen Wochen erlebt Frieder alles:
Freundschaft und Angst, Respekt und Vertrauen, Liebe und Tod. Ein großer Sommer, der
sein ganzes Leben prägen wird.
Hellsichtig, klug und stets beglückend erzählt Ewald Arenz von den Momenten, die uns
für immer verändern.
Atwood, Margaret:
Der Report der Magd : Graphic Novel von Renée Nault / Margaret Atwood. - 2. Aufl. - Berlin :
Berlin Verlag, 2019.
Desfred ist Magd in Gilead, wo Frauen weder Beruf noch Freundschaften haben, ja nicht einmal lesen
dürfen. Sie dient im Haus des Kommandanten. Dort hat sie nur eine Daseinsberechtigung: Einmal im
Monat muss sie sich auf den Rücken legen und beten, dass der Kommandant sie
schwängert. Denn in Zeiten zurückgehender Geburten besteht der Wert Desfreds und der
anderen Mägde allein darin, dass sie fruchtbar sind. Aber Desfred hat die Zeiten vor Gilead
erlebt, als sie eine unabhängige Frau war ... Margaret Atwood selbst hat ihren Klassiker für
diese Graphic Novel bearbeitet – und »Der Report der Magd« gewinnt durch die
Verdichtung des Textes und die kongenialen Zeichnungen Renée Naults noch einmal eine
ganz eigene Dringlichkeit und Intensität.
Cechov, Anton:
Sommergeschichten / Anton Cechov. - Zürich : Diogenes , 2020.
»Die Sonne spielte im Fluss und glitt mit ihren Strahlen über das betaute Gras. Der Fluss
und das Grün, so schien es, waren übersät mit teuren Diamanten. Die Vögel sangen wie
nach Noten.« Sommer, das ist ein Idyll – in dem es jederzeit zu Überraschungen kommen
kann. Im sich auftürmenden Wald ebenso wie beim nächtlichen Stelldichein. Ein
unverzagter Sommergast, ein verliebter Karpfen, hübsche Sommerfrischlerinnen und
Ehemänner als Märtyrer bevölkern diese Geschichten.
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Coleman, Rowan:
Du und ich und tausend Sterne über uns : Roman / Rowan Coleman. - München : Piper Verlag
GmbH, 2020.
Als man ihr mitteilt, dass ihr Mann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, bricht
Trudys Welt zusammen. Abe, die Liebe ihres Lebens, ist für immer fort. Allein und
mittellos sieht die junge Mutter keinen anderen Weg, als mit ihrem kleinen Sohn Will
zurück nach Ponden Hall zu ziehen, in das verwunschene Haus ihrer Kindheit, das sie vor
Jahren nach einem Streit mit ihrer Mutter verließ. Während sie mit der Trauer um Abe
ringt und sich bemüht, Wills Schmerz zu lindern, spenden die alten Mauern von Ponden
Hall ihr Trost. Doch erst als sie sich den Geistern der Vergangenheit stellt, erkennt Trudy,
dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als man sehen kann. Und dass die Hoffnung
selbst in der dunkelsten Nacht leuchtet ...
Force, Marie:
Bis du mich küsst : Roman / Marie Force. - Luxembourg : Edition M, 2021. - (Miami Nights, 1)
Es ist ihr erster Tag in Miamis größter Klinik, und die attraktive Carmen steht bereits vor einer großen
Herausforderung: Sie soll sich um den brillanten Neurochirurgen Dr. Jason Northrup
kümmern. Er ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet – und bringt aus New York jede Menge
Probleme mit.
Für seinen Neuanfang in Florida braucht er Carmen. Und Carmen braucht diesen Job. Was
aussieht wie eine klassische Win-win-Situation, hält einiges an Gefühlschaos bereit. Denn
Carmen trauert noch immer ihrer großen Liebe hinterher, die sie viel zu früh verloren hat.
Und das passt einfach nicht zu den Gefühlen, die Jason in ihr auslöst …
Force, Marie:
Bis du mich berührst : Roman / Marie Force. - Luxembourg : Edition M, 2021. - (Miami Nights,
2)
Maria Giordino arbeitet als Krankenschwester im Armenviertel von Miami. Helfen ist für die
warmherzige junge Frau eine Selbstverständlichkeit. Auch als es darum geht, einem
kleinen Mädchen Knochenmark zu spenden, zögert Maria keine Sekunde.
Austin Jacobs ist Amerikas bekanntester Baseballspieler. Voller Dankbarkeit schreibt er
der Frau, die das Leben seiner kleinen Tochter gerettet hat. Tief berührt antwortet sie,
doch der intensive Austausch zwischen Spenderin und der Familie der Patientin muss
mindestens ein Jahr anonym bleiben, so will es das Gesetz. Eine lange Zeit, wenn man
sich verliebt hat in einen Menschen, den man noch nie gesehen hat …
Fowler, Therese Anne:
Gute Nachbarn : Roman / Therese Anne Fowler. - München : Universum Film GmbH, 2021.
In Oak Knoll, einem Vorort in North Carolina, ist das Leben noch in Ordnung: Die Nachbarschaft ist
grün und der Zusammenhalt zwischen den Nachbarn eng. Hier zieht die alleinerziehende
Forstwirtschaftlerin Valerie Alston-Holt ihren Sohn Xavier groß. Er ist ein Musiktalent
und das College-Stipendium ist ihm so gut wie sicher. Dennoch hat er zu kämpfen, denn
Valerie ist schwarz, Xaviers Vater weiß, und er selbst passt nirgends so richtig hin.
Als auf dem Grundstück nebenan die Whitmans mit ihren Töchtern einziehen, verändert
sich langsam, aber stetig die Gemengelage in dem kleinen Vorort. Sie sind die scheinbar
perfekte weiße Familie, die den amerikanischen Traum lebt. Doch ganz so einfach ist es
nicht, denn hinter der Fassade verbirgt sich manches Geheimnis. Manchmal braucht es nur
noch eine sterbende Eiche und eine Teenager-Liebe, um eine hübsche Nachbarschaft von
einer Katastrophe erschüttern zu lassen.
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Harrison, Melissa:
Vom Ende eines Sommers : Roman / Melissa Harrison. - 1. Aufl. - Köln : DuMont Buchverlag,
2021.
England in den 1930-Jahren: Die vierzehnjährige Edith Mather lebt mit ihrer Familie auf Wych Farm
im ländlichen Suffolk. Das Leben auf dem Land ist hart, die Schatten von Weltwirtschaftskrise und
Erstem Weltkrieg hängen über der verarmten Gemeinde, und die Farm wird noch mit Pferdestärken
betrieben. Edith, genannt Edie, ist ein seltsames Kind: Als eines von vier Geschwistern in
einer konservativen Farmerfamilie zieht sie Bücher der Gesellschaft von anderen Kindern
vor.
Als die Journalistin Constance FitzAllen aus London anreist, um eine Kolumne über und
Lobrede auf das Landleben zu schreiben, empfindet Edie von Anfang an Bewunderung für
die extrovertierte Frau in Männerhosen. Charmant, wissbegierig und glamourös scheint
Constance zunächst die ideale Freundin und Mentorin für Edie zu sein. Doch die junge Frau
aus der Großstadt will nicht nur dokumentieren, sie will missionieren. Und sie bringt
politische Ideen mit, die bald zu einem Flächenbrand in ganz Europa führen.
Lipinska, Blanka:
365 Tage : Roman / Blanka Lipinska. - 2. Aufl. - München : Limes, 2020. -(Laura & Massimo, 1
; 1.F.s.: 365 Tage – Dieser Tag)
Hotelmanagerin Laura fährt mit Freunden nach Sizilien. Sie will dort ihren Geburtstag feiern
und hofft, dass auch ihr Freund Martin im Urlaub endlich mehr Zeit für sie haben wird. Doch
es kommt ganz anders: Nach einem heftigen Streit verlässt Laura wutentbrannt das Hotel –
und begegnet Don Massimo Torricelli. Der attraktive, junge Don ist das Oberhaupt einer der
mächtigsten Mafia-Familien Siziliens und gewohnt zu bekommen, was er will. Und Massimo
will Laura. Er entführt sie in seine luxuriöse Villa und macht ihr ein Angebot: 365 Tage soll
sie bei ihm bleiben, wenn sie sich bis dahin nicht in ihn verliebt hat, wird er sie gehen lassen.
Massimo ist siegessicher, doch er hat nicht mit der selbstbewussten Laura gerechnet …
Lipinska, Blanka:
365 Tage - Dieser Tag : Roman / Blanka Lipinska. - 2. Aufl. - München : Limes, 2021. - (Laura
& Massimo, 2 ; 2.F.v.: 365 Tage)
Lauras neues Leben auf Sizilien ähnelt einem Märchen: eine glamouröse Hochzeit, ein
Ehemann, der ihr jeden Wunsch erfüllt, eine herrliche Villa am Meer und Luxus, wie Laura
ihn zuvor niemals kannte. Alles könnte perfekt sein, wenn ihr Ehemann nicht ausgerechnet
Don Massimo Torricelli wäre – Oberhaupt eines mächtigen Mafia-Clans. Die Ehefrau des
gefährlichsten Mannes Siziliens zu sein, hat Konsequenzen, wie Laura sehr bald feststellen
muss. Denn Massimo hat viele Feinde, die vor nichts zurückschrecken, und seine größte
Schwachstelle ist Laura …
Moran, Kelly:
Kissing in the Rain : Roman / Kelly Moran. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2021. - (Kyss)
Camryn Covic hat eine große, verrückte und laute Familie. Und als Camryns Freund eine Woche vor
der Hochzeit ihrer Schwester Schluss macht, weiß sie genau, dass das die Feier ruinieren wird.
«Camryn, warum bist du noch nicht verheiratet? Camryn, warum kannst du keinen Mann
halten? Camryn, warum ziehst du dich nicht hübscher an? Camryn, der Trauzeuge ist noch
Single!» Die ganze Hochzeit würde sich nur noch um sie drehen. Dass ihre Schwester
vorschlägt, jemand anderen als ihren Freund auszugeben, ist trotzdem irre. Irre, aber
nachvollziehbar. Und deshalb lässt Camryn sich darauf ein. Was soll schon schiefgehen?
Abgesehen davon, dass ihr niemand glaubt, dass sie mit dem gutaussehenden und allseits
beliebten Troy zusammen ist. Dass Troy sie deswegen vor der versammelten Familie küsst.
Und dass dieser dämliche Kuss etwas mit ihr anstellt, das ganz und gar nicht geplant war …
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Ranno, Tea:
Agata und ihr fabelhaftes Dorf : Roman / Tea Ranno. - 1. Aufl. - Zürich [u.a.] : Nagel &
Kimche, 2021.
Agata gegen Goliath. Ein Roman über Mut und Emanzipation, der von einer Frau, von einer
Gemeinschaft und von der Liebe erzählt. Ein kleines sizilianisches Dorf. Das Rathaus wird vom
geldgierigen Bürgermeister und seiner Clique verwaltet, die in verschiedene schmutzige
Angelegenheiten verwickelt sind. Mafia, was sonst. Als der Tabacchere Costanzo plötzlich stirbt, wird
seine Frau Agata von der Bande rund um den Bürgermeister ins Visier genommen. Sie wollen sie und
sie wollen ihr das üppige, mit Orangen- und Zitronenbäumen bepflanzte Land abnehmen,
das der Stolz ihres Mannes war. Doch Agata wehrt sich. Sie schart eine Reihe von
Verbündeten um sich: Toni Scianna, der Lehrer, die Kräuterkundlerin Lisabetta, die in der
Lage ist, wunderbare Gerichte für Bauch und Seele zuzubereiten und Lucietta, eine einsame
Jungfer, die über ungeahnte Kräfte verfügt. Weitere Dorfbewohner schließen sich an. Und
die rebellische Gemeinschaft nimmt es mit dem hinterhältigen Bürgermeister und seinen
Kumpanen auf. Tea Ranno lässt uns im Verlauf der Geschichte in die Köpfe der Bösewichte
und der Guten blicken.
Riley, Lucinda:
Die verschwundene Schwester : Roman / Lucinda Riley. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2021. - (Die sieben Schwestern, 7 ; 7.F.v.: Die Sonnenschwester)
Sieben Sterne umfasst das Sternbild der Plejaden, und die Schwestern d’Aplièse tragen ihre Namen.
Stets war ihre siebte Schwester aber ein Rätsel für sie, denn Merope ist verschwunden, seit sie denken
können. Eines Tages überbringt der Anwalt der Familie die verblüffende Nachricht, dass er
eine Spur entdeckt hat: Ein Weingut in Neuseeland und die Zeichnung eines sternförmigen
Rings weisen den Weg. Es beginnt eine Jagd quer über den Globus, denn Mary McDougal –
die Frau, die als Einzige bestätigen kann, ob ihre Tochter Mary-Kate die verschwundene
Schwester ist – befindet sich auf einer Weltreise. Während die Schwestern ihre Suche nach
Neuseeland, Kanada, England, Frankreich und Irland führt, schlüpft ihnen Mary immer
wieder durch die Finger. Und es scheint, als wolle sie unbedingt verhindern, gefunden zu
werden …
Schilling, Emilia:
Lovett Island : Sommernächte
Roman / Emilia Schilling. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2021. - (Lovett-Reihe, 1)
Wer einen Job auf der paradiesischen Karibikinsel Lovett Island ergattert, den erwarten
neben extravaganten Gästen weiße Sandstrände, so weit das Auge reicht, türkisblaues Meer
und schillernde Partys mit den Reichen und Schönen. Maci Stiles will hier neu anfangen, ihr
altes Leben endlich hinter sich lassen. Doch als sie ausgerechnet dem Sohn des
Inselbesitzers ins Auge fällt, zerplatzt dieser Traum. Trevor Parker ist nicht nur märchenhaft
reich, sondern auch ein gefährlich attraktiver Baseball-Star, dem die Frauenherzen nur so
zufliegen. Und Society-Girl Blair hat nicht vor, ihn kampflos einem Niemand zu überlassen
...
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Wayne, Jemma:
Der silberne Elefant : Roman / Jemma Wayne. - 1. Aufl. - München : Eisele Verlag, 2021.
Die junge Emilienne ist dem Bürgerkrieg in Ruanda entkommen und hat in London ein neues Leben
begonnen. Die grausamen Erinnerungen an ihre Heimat versucht sie zu verdrängen. Vera hat in jungen
Jahren einen Fehltritt begangen und möchte ein guter und moralischer Mensch sein – wenn
nur ihre quälenden Schuldgefühle nicht wären und die Unmöglichkeit, ihrem Verlobten
davon zu erzählen. Und die 56-jährige Lynn ist schwer erkrankt und rechnet schonungslos
mit den verpassten Chancen ihres Lebens ab. Alle drei Frauen werden von dunklen
Geheimnissen und seelischen Verletzungen geplagt, doch auf sich allein gestellt, gelingt es
ihnen nicht, die Dämonen ihrer Vergangenheit zu verscheuchen. Erst als sich ihre Wege
eines kalten Winters kreuzen, bewegt sich etwas in ihnen – und langsam, ganz langsam,
beginnen sie, einander zu stützen und für die Zukunft zu stärken.

Historische Romane – RO 5
Lüders, Fenja:
Der Traum von Freiheit : Speicherstadt-Saga
Roman / Fenja Lüders. - Köln : Lübbe,, 2021. - (Die Kaffeehändler, 3)
Hamburg Ende der 30er Jahre. Hakenkreuzfahnen wehen über der Hansestadt. Mina ist als
erste Frau an der Kaffeebörse zugelassen worden, die Geschäfte laufen gut. Doch heimlich
hilft sie ihrem Jugendfreund Edo, flüchtige Juden außer Landes zu bringen. Dabei bringt sie
nicht nur die Firma, sondern auch sich selbst in große Gefahr.
Malvaldi, Marco:
Der geheime Auftrag : Roman / Marco Malvaldi. - 1. Aufl. - München : C. Bertelsmann Verlag,
2021.
Leonardo da Vinci, der als genialer Künstler schon weit über die Alpen hinweg berühmt ist,
sitzt in der Klemme: Ludovico Sforza, Herzog von Mailand und sein wichtigster
Auftraggeber, fordert ihn auf, den Tod eines Münzfälschers schnellstmöglich aufzuklären.
Sollte Leonardo dieser »Bitte« nicht nachkommen, könnte man seine nächtlichen
Leichenstudien nicht länger geheim halten. In Sorge, an den Pranger gestellt zu werden,
macht sich Leonardo an die Ermittlungen. Doch er ahnt schon bald, dass er mit der Lösung
des Falls auch selbst in Verdacht geraten wird …
Mosse, Kate:
Die Stadt der Tränen / Kate Mosse. - Köln : Lübbe,, 2021. - (Band 2.F.v.: Die brennenden
Kammern)
Juni 1572. Die Religionskriege machten aus Nachbarn Feinde und forderten zahllose Tote.
Aber nun gibt es Hoffnung auf Frieden, denn die Hochzeit zwischen dem Hugenottenkönig
Heinrich von Navarra und der Katholikin Margarete von Valois soll die Lager versöhnen. Im
fernen Puivert erhalten Minou Reydon und ihre Familie die Einladung zum großen Fest nach
Paris. Was Minou nicht weiß: Auch ihr Erzfeind Vidal wird anwesend sein. Und sie ahnt
nicht, dass es nur kurz nach der Hochzeit, in der Nacht auf den Bartholomäustag, zu blutigen
Kämpfen kommen wird, die Minous Familie brutal auseinanderreißen werden ...
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Heitere Romane – RO 7
Adler, Polly:
Echt. Jetzt! : Eine Rückholaktion für unser schönes analoges Leben / Polly Adler. - Wien :
Kremayr & Scheriau, 2021.
Offline, Baby! Der Kulturverlust durch die totale Digitalisierung verpeilt uns langsam. Also raus aus
der Gefällt-mir-Nervosität der sozialen Medien und rein in die Schönheiten des analogen Lebens:
handschriftliche Briefe jenseits von YOLO und LOL-Lauten, die Reanimation einer durch exzessives
SMSen verschwundenen Gesprächskultur, ausufernd zelebrierte Mahlzeiten ohne Food-Porn-Postings,
echtes Amüsement abseits von Netflix-Binge-Konsum, Blickkontakte statt Wischbewegungen auf
Tinder! Einfach wieder tatsächlich mit der Seele baumeln, anstatt durch das Internet zu
taumeln. Für gewisse und oft auch die besten Dinge gibt es eben keine SelbstoptimierungsApp.Österreichs Chef-Satirikerin Polly Adler begibt sich auf die Suche nach der verlorenen
Zeit und plädiert mit gewohnt ironischem Scharfsinn für die Wiederbelebung einer in
Mitleidenschaft gezogenen Alltagskultur. Ein Ratgeber mit Augenzwinkern über die hohe
Kunst des Müßiggangs, denn der Anblick von zwei Menschen im Kaffeehaus, die wortlos
in ihre Smartphones starren, ist schon viel zu lang viel zu deprimierend. Irgendwie
analogisch, oder?
Unsworth, Emma Jane:
Adults : Roman / Emma Jane Unsworth. - Frankfurt : Eichborn, 2021.
Jenny hat eine Lebenskrise: Sie ist über 30, frisch getrennt von Art, der nun mit einer
Influencerin liiert ist, und in ernsthafter Gefahr, ihren Job beim angesagten feministischen
Online-Magazin "The Foof" zu verlieren - und jetzt zieht auch noch ihre Mutter, die
Dramaqueen, bei ihr ein.
Klug, rasant, witzig und mit genauem Blick für die Tücken der Selbstwahrnehmung in
Zeiten von Social Media - Emma Jane Unsworth schafft eine hinreißende Heldin, die einem
sofort ans Herz wächst.

Biografische Romane – RO 8
Dangl, Michael:
Orangen für Dostojewskij / Michael Dangl. - 2. Aufl. - Wien : Braumüller, 2021.
Als Fjodor M. Dostojewskij zum ersten Mal Venedig besucht, ist das die Erfüllung eines
Kindheitstraums. Doch ist er bereits 40, im Westen unbekannt und in einer beruflichen wie privaten
Krise. Die Schönheit und Lebendigkeit Venedigs erreichen ihn nicht. Da widerfährt ihm eine
phantastische Begegnung: mit dem Komponisten Gioachino Rossini, 70, weltberühmt, eine
Legende. Der barocke Genussmensch, Inbegriff mediterraner Leichtigkeit und Allegria,
verzaubert ihn mit Lebensfreude und stellt den grüblerischen, schwermütigen Asketen in
drei Tagen sozusagen vom Kopf auf die Beine. Die Gegensätze sind die größten und doch
erleben wir die Annäherung zweier hochsensibler Künstlerseelen, in teils grotesken,
komischen und an die Grundfragen des Menschlichen rührenden Situationen und
Gesprächen. Ich habe Venedig noch mehr geliebt als Russland, findet sich in privaten
Notizen Dostojewskijs. Der Roman spürt möglichen Ursachen dieser Liebe nach.
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Gorkow, Alexander:
Die Kinder hören Pink Floyd : Roman / Alexander Gorkow. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer&
Witsch, 2021.
Die 70er-Jahre. Eine Vorstadt. Das Westdeutschland der letzten Baulücken, der verstockten Altnazis,
der gepflegten Gärten. Die Kriegsgräuel sind beiseitegeschoben, zum Essen geht es in den
Balkan Grill, die Einbauküche daheim überzeugt durch optimale Raumnutzung. Für den 10jährigen Jungen aber ist es eine Welt der Magie, der geheimen Kräfte, des Kampfs des
Bösen gegen das Gute. Der Leitstern des Jungen in diesem Kampf ist die große Schwester –
das Kind Nr. 1 der Familie. Sie ist herzkrank und sehr lebenshungrig. Mit trockenem Humor
und großer Aufsässigkeit stemmt sie sich gegen alle Bedrohungen, nicht zuletzt mithilfe der
vergötterten Band Pink Floyd aus dem fernen London, den Kämpfern gegen das
Establishment, deren Songs alles zum Glänzen bringen.

Tierromane – RO 9
Hammerl, Elfriede:
Schuldgefühle sind schön : Beobachtungen des Katers Ferdinand / Elfriede Hammerl. - Wien :
Deuticke, 2003.
Schuldgefühle sind schön, weiß Kater Ferdinand. Von Leuten, die sich schuldig fühlen, kann man
volle Schüsseln und auch sonst alles haben. Man sieht: Kater Ferdinand ist Psychologe. Wenn Mann
und Weib sich dem Selbstbetrug hingeben, kommt er ihnen auf die Schliche. Scharfsinnig beobachtet
er die partnerschaftlichen Verrenkungen der im anvertrauten Personen, trocken kommentiert er ihre
kleinen Lügen, Schwächen und Eitelkeiten.
Ferdinands Blick ist nichts Menschliches fremd. Vor diesem vierpfötigen Stadtneurotiker
und Wittgenstein-Kenner schaut jeder schön aus, der auf zwei Füßen daher kommt. Und
ganz nebenbei schnurrt er uns, wo's langgeht in Beziehungen: wie die Frauen dem
Masochismus frönen und sich ganz gern über ihre Motive betrügen, wie die Männer
Verantwortung abschieben und virtuos auf dem Gefühlsklavier spielen ... dabei ist der Kater
den Zweibeinern durchaus zugetan, würden sie bloß auf ihn hören !
Winter, Sophie:
Filou : Ein Kater sucht das Glück
Roman / Sophie Winter. - 2. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2012.
Filou hat es nicht leicht: Der kleine rote Kater ist ein Waisenkind und lebt auf der Straße.
Sein täglich Brot muss er sich im beschaulichen südfranzösischen Beaulieu hart erkämpfen:
gegen die erwachsenen Kater und Katzen, die ihn verspotten und verjagen – und gegen die
erfahrene und listige Lucrezia, die ihn nach dem Tod seiner Mutter aufgenommen hat und
gnadenlos ausbeutet. Als er Marla kennenlernt, ein kleines Mädchen aus der Nachbarschaft,
glaubt er, im Paradies zu sein. Doch man vertreibt ihn aus dem Paradies. Er streift ziellos
umher – bis er die schöne Josephine und ihre beiden Kleinen trifft. Endlich weiß Filou, was
Glück ist.
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Fantasy – RO 10
Bardugo, Leigh:
Das Lied der Krähen : Roman / Leigh Bardugo. - München : Universum Film GmbH, 2017. (Glory or Grave, 1 ; 1.F.s.: Das Gold der Krähen)
Ketterdam – pulsierende Hafenstadt, Handelsmetropole, Tummelplatz zwielichtiger Gestalten: Hier
hat sich Kaz Brekker zur gerissenen und skrupellosen rechten Hand eines Bandenchefs
hochgearbeitet. Als er eines Tages ein Jobangebot erhält, das ihm unermesslichen Reichtum
bescheren würde, weiß Kaz zwei Dinge: Erstens wird dieses Geld den Tod seines Bruders
rächen. Zweitens kann er den Job unmöglich allein erledigen …
Mit fünf Gefährten, die höchst unterschiedliche Motive antreiben, macht Kaz sich auf in den
Norden, um einen gefährlichen Magier aus dem bestgesicherten Gefängnis der Welt zu
befreien. Die sechs Krähen sind professionell, clever, und Kaz fühlt sich jeder
Herausforderung gewachsen – außer in Gegenwart der schönen Inej …
Glück, Tamara:
Goldmond / Tamara Glück. - Wien : edition a, 2021.
Um den Klimawandel aufzuhalten, wurde die Menschheit in zwei Gruppen geteilt, in die Sterblichen
und die Unsterblichen. Die junge sterbliche Elena muss in einer Fabrik arbeiten, um das
Auskommen ihrer Familie zu sichern. Doch eines Tages fällt ihr der unsterbliche Leander
direkt vor die Füße. Bei einem Unfall entgleist sein Zug hoch über der Fabrik und fällt durch
das Dach. Elena eilt ihm zu Hilfe, am Ende ist aber sie es, die im Krankenhaus landet. Die
zwei kommen sich näher, doch eine kriminelle Organisation nimmt die beiden ins Visier und
schon bald müssen sie um ihr Leben kämpfen. Elena taucht dabei in Leanders futuristische
Welt der fliegenden Autos und sprechenden Roboter ein. Kann ihre Liebe diese Grenzen
überwinden?
Goodkind, Terry:
Die Seele des Feuers : Roman / Terry Goodkind. - 1. Aufl. - München : Limes, 2021. (Das Schwert der Wahrheit, 5 ; 5.F.v.: Der Tempel der vier Winde)
Um ihren geliebten Richard zu retten, befreite Kahlan die Chimären. Jetzt terrorisieren diese
geheimnisvollen Geschöpfe die Midlands, stehlen Seelen und drohen das Land jeglicher
Magie zu berauben. Und so brechen Richard und Kahlan nach Anderith auf, um dort nach
dem Tagebuch eines Magiers zu suchen, in dem der einzige Weg zur Rettung beschrieben
sein könnte. Doch die Mächtigen von Anderith haben ganz eigene Pläne …
Goodkind, Terry:
Schwester der Finsternis : Roman / Terry Goodkind. - München : Limes, 2021. - (Das
Schwert der Wahrheit, 6 ; 6.F.v.: Die Seele des Feuers)
Richard hat seine geliebte Kahlan in seine Heimat gebracht, damit sie sich von ihren
furchtbaren Verletzungen erholen kann. Da entführt ihn eine Schwester der Finsternis in die
Alte Welt. Sie will ihm die Vorteile der Imperialen Ordnung demonstrieren. Doch Richard
unterwirft sich diesem menschenverachtenden System nicht, sondern stellt sich ihm entgegen
– und bringt die Säulen der Alten Welt zum Wanken!
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Hardebusch, Christoph:
Der Krieg der Trolle : Roman / Christoph Hardebusch. - München : Random House GmbH,
2012. - (Trolle-Saga, 4 ; 4.F.v.: Der Zorn der Trolle)
Im Land zwischen den Bergen ist die Zeit des Friedens vorbei. Krieg liegt in der Luft, und
dann taucht auch noch ein tödlich verwundeter Zwerg im südlichen Hochland von
Wlachkis auf – Ereignisse, die wie ein dunkler Schatten auf dem Land liegen. Doch die
eigentliche Gefahr nähert sich aus dem Dunkel in den Tiefen der Berge: blutrünstige
Wesen, die Jagd auf Trolle machen und neue Zwietracht zwischen den Stämmen säen. Der
Feind, der nun erwacht ist, bedroht alles Leben unter und über der Erde. Werden Trolle
und Menschen sich zur letzten großen Schlacht vereinen können?
Henry, Christina:
Die Chroniken von Peter Pan - Albtraum im Nimmerland : Roman / Christina Henry. - 1. Aufl. München : Random House , 2021. - (Die Dunklen Chroniken, 4)
Du glaubst, meine Geschichte zu kennen. Natürlich, jeder kennt meine Geschichte, sie wird wieder
und wieder erzählt. Aber sie entspricht nicht der Wahrheit. Denn Peter Pan lügt. Peter wird
euch erzählen, dass ich der Bösewicht in seiner Geschichte bin, dass ich ihm Unrecht getan
habe, dass ich niemals sein Freund war. Aber wie ich schon sagte, Peter lügt. Dies ist, was
wirklich geschehen ist: Ich bin Peter Pan auf seine Insel gefolgt, weil er mir ewige Kindheit
und unendlichen Spaß versprochen hat. Ich war sein erster und bester Freund auf der ganzen
Welt und seine rechte Hand. Aber Peters Verständnis von Spaß ist so gefährlich wie ein
Piratensäbel, und als ich das erkannte, wurde Nimmerland für mich zum Albtraum.
Schwab, V. E.:
Das unsichtbare Leben der Addie LaRue : Roman / V. E. Schwab. - Frankfurt : Fischer
, 2021.
»Das unsichtbare Leben der Addie LaRue« ist ein großer historischer Fantasy-Roman, eine bittersüße
Liebesgeschichte – und eine Hommage an die Kunst und die Inspiration.
Addie LaRue ist die Frau, an die sich niemand erinnert. Die unbekannte Muse auf den Bildern Alter
Meister. Die namenlose Schönheit in den Sonetten der Dichter. Dreihundert Jahre lang reist
sie durch die europäische Kulturgeschichte – und bleibt dabei doch stets allein.
Seit sie im Jahre 1714 einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, ist sie dazu verdammt,
ein ruheloses Leben ohne Freunde oder Familie zu führen und als anonyme Frau die
Großstädte zu durchstreifen. Bis sie dreihundert Jahre später in einem alten, versteckten
Antiquariat in New York einen jungen Mann trifft, der sie wiedererkennt. Und sich in sie
verliebt.

Kriminalromane – RO K
Archan, Isabella:
Drei Morde für die MörderMitzi : Alpenkrimi / Isabella Archan. - Köln : Emons, 2021.
Ein Kriminalroman aus dem Herzen der Alpen: herrlich schräg und umwerfend tödlich. Mitzi hat
einen Draht zu merkwürdigen Menschen. Die neue Freundschaft zu dem Mann, der vor
nicht allzu langer Zeit als naiver Enkeltrickbetrüger entlarvt wurde, hat sie nun allerdings
selbst hinter Gitter gebracht. Denn der Mann ist inzwischen mausetot, erschlagen – und
Mitzis Fingerabdrücke waren am Tatort. Als es ihr gelingt, aus der U-Haft freizukommen,
beginnt für Mitzi und ihre Freundin Inspektorin Agnes Kirschnagel eine atemlose Suche
nach dem wahren Täter, die sie quer durchs Alpenland führt. Doch der Gesuchte bleibt
nicht tatenlos, aus dem Mord wird eine Mordserie, und auch Mitzi schwebt in höchster
Gefahr.
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Atkinson, Kate:
Weiter Himmel : Roman / Kate Atkinson. - Köln : DuMont Buchverlag, 2021. - (JacksonBrodie-Reihe, 5)
Tommy, Andy und Steve leben in gut situierten Verhältnissen. Sie sind verheiratet, haben Kinder, sind
beliebte Mitglieder im Golfclub und trinken hier und da ein Bierchen miteinander: Wer würde sie
nicht für fürsorgliche Familienväter halten? Niemand ahnt etwas von ihrem lukrativen Nebengeschäft;
einem Geschäft, das einst von Männern betrieben wurde, die, ebenso wie sie, als anständig galten.
Alles könnte so reibungslos weiterlaufen wie bisher, denn ihre Ware ist begehrt. Doch als eine Frau
aus ihrem Bekanntenkreis tot aufgefunden wird, stößt nicht nur die Polizei auf sie, sondern auch der
Privatdetektiv Jackson Brodie. Sein jüngster, völlig harmloser Auftrag führt ihn direkt zu
den drei Ehrenmännern – und bald ist Brodie mittendrin in einem Fall um verschwundene
junge Frauen und eine Zeugin, die sich nichts sehnlicher wünscht, als ihre schreckliche
Vergangenheit endlich hinter sich lassen zu können …
Mit einer rasanten Erzählweise, beeindruckenden Figuren und beißendem Humor legt Kate
Atkinson in ihrem Roman die Bigotterie und die seelische Grausamkeit unserer Gesellschaft
offen.
Bannalec, Jean-Luc:
Bretonische Idylle : Kommissar Dupins zehnter Fall / Jean-Luc Bannalec. - 1. Aufl. - Köln :
Kiepenheuer& Witsch, 2021. - (Kommissar Dupin ermittelt, 10)
Die Hitzewelle hat in diesem August sogar die Bretagne fest im Griff. Keine Aussicht auf
Abkühlung für Kommissar Dupin. Und zu allem Überfluss planen die Kollegen auch noch
die große Feier seines zehnjährigen Dienstjubiläums. Doch dann wird eines Morgens an der
Küste bei Concarneau ein Toter aus dem Meer gefischt, ein Schafzüchter von der
legendären Belle-Île. Und ehe Dupin sich’s versieht, befindet er sich an Bord eines
Schnellbootes auf dem Weg zur »schönsten Insel der Welt«, wo er schon bald auf tiefste
menschliche Abgründe stößt …
Barksdale, Ellen:
Der doppelte Monet / Die letzten Worte des Ian O'Shelley : Zwei Fälle für Nathalie Ames / Ellen
Barksdale. - Bastei Lübbe AG, 2021. - (Tee? Kaffee? Mord!, 1)
Cottages, englische Rosen und sanft geschwungene Hügel - das ist Earlsraven. Mittendrin:
das "Black Feather". Dieses gemütliche Café erbt die junge Nathalie Ames völlig unerwartet
von ihrer Tante - und deren geheimes Doppelleben gleich mit! Die hat nämlich
Kriminalfälle gelöst, zusammen mit ihrer Köchin Louise, einer ehemaligen Agentin der
britischen Krone. Und während Nathalie noch dabei ist, mit den skurrilen Dorfbewohnern
warmzuwerden, stellt sie fest: Der Spürsinn liegt in der Familie ...
Barry, Jessica:
Nachtflucht : Hinter dir der Tod
Thriller / Jessica Barry. - München : Carl Hanser Verlag, 2021.
Zwei Frauen. Ein Killer. Zu viele Geheimnisse.
Eine nächtliche Fahrt durch die Wüste von New Mexico. Zwei Frauen in einem Auto, die
sich nie zuvor begegnet sind. Beide haben Geheimnisse, die sie um jeden Preis bewahren
wollen. Doch jetzt haben sie ein gemeinsames Ziel. Und einen gemeinsamen Verfolger.
Denn jemand beobachtet sie. Jemand will sie töten. Aber welche der beiden hat der
mysteriöse Unbekannte im Visier? Für die Frauen ist nur eines sicher: Wenn sie überleben
wollen, müssen sie einander vertrauen.
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Beaton, M. C.:
Hamish Macbeth : Hamish lässt sich nicht um den Finger wickeln
Kriminalroman / M. C. Beaton. - Bastei Lübbe AG, 2021.
Mit der Ankunft des Junggesellen Peter Hynd im Nachbarort ist es dort mit Ruhe und
dörflicher Beschaulichkeit vorbei. Der äußerst charmante Mann löst bei den Frauen des
Dorfes nämlich erbitterte Rivalität aus. Police Constable Hamish Macbeth findet diese
Zickenkriege zunächst einfach nur unterhaltsam. Er lässt sich ja auch nicht so leicht um
den Finger wickeln. Aber dann ist plötzlich von Morddrohungen und Missbrauch die
Rede. Und es dauert nicht lange, bis auch noch eine Leiche auftaucht. So steht Hamish
mal wieder vor der Herausforderung, einen Mörder dingfest zu machen!
Beckett, Simon:
Die Verlorenen : Thriller / Simon Beckett. - Reinbek : Wunderlich, 2021. - (Jonah Colley, 1)
Als Jonah das Blut roch, war ihm klar, dass er in Schwierigkeiten steckte.
Jonah Colley ist Mitglied einer bewaffneten Spezialeinheit der Londoner Polizei. Seit sein
Sohn Theo vor zehn Jahren spurlos verschwand, liegt sein Leben in Scherben. Damals
brach auch der Kontakt zu seinem besten Freund Gavin ab. Nun meldet Gavin sich
überraschend und bittet um ein Treffen. Doch in dem verlassenen Lagerhaus findet Jonah
nur seine Leiche, daneben drei weitere Tote. Fest in Plastikplane eingewickelt, sehen sie
aus wie Kokons. Eines der Opfer ist noch am Leben. Und für Jonah beginnt ein
Albtraum…
Benison, C. C.:
Tod im Buckingham Palast : Ihre Majestät ermittelt
Kriminalroman / C. C. Benison. - Bastei Lübbe AG, 2021.
Die Queen ist "not amused", als sie eines Morgens über die Leiche eines ihrer Lakaien
stolpert. Da das Opfer Robin Tukes als depressiv bekannt war, geht man von einem Suizid
aus, und es werden keine weiteren Ermittlungen angestellt. Doch weder die Queen noch das
Hausmädchen Jane Bee, eine gute Freundin von Robin, glauben an diese Theorie. Sie
vermuten: Mord! Und für die Queen ist sofort klar, dass die beiden gemeinsam den Täter
zur Strecke bringen werden.
Bouchard, Roxanne:
Der dunkle Sog des Meeres : Roman / Roxanne Bouchard. - 1. Aufl. - Zürüch : Atrium Verlag,
2021.
Als die junge Catherine Day das kleine Örtchen Caplan besucht und kurz darauf die Leiche ihrer
Mutter in einem Fischernetz gefunden wird, beginnen alte Geheimnisse die Wasser der malerischen
kanadischen Küste zu trüben. Frisch aus der Großstadt nach Caplan gezogen, wird Sergeant
Joaquín Morales in die Untiefen des Falles geworfen. Statt sich dem Auspacken seiner
Kisten widmen zu können, sieht er sich nun mit dem eigenwilligen Verhalten der
Dorfbewohner konfrontiert – Verhöre driften in Plaudereien ab, und Beweise treiben mit
den Gezeiten davon. Schon bald muss Sergeant Morales erkennen, dass sich dieser Fall
keine Regeln aufzwingen lässt. We acknowledge the support of the Canada Council for the
Arts for this translation.
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Brand, Christine:
Der Bruder : Kriminalroman / Christine Brand. - 1. Aufl. - München : Random House , 2021. (Milla Nova ermittelt, 3)
Irena Jundts Vater ist tot. Um das Elternhaus zu räumen, muss die Rechtsmedizinerin der Berner
Kripo zurück in das abgelegene Bergdorf ihrer Kindheit. Eine Kindheit, die mit dem Verschwinden
ihres Bruders abrupt endete. Damals wurde ein brutaler Kindermörder für Benis Tod verurteilt. Doch
bei ihrer Rückkehr erkennt Irena, dass irgendetwas an der Geschichte nicht stimmt, und die
Dorfbewohner etwas verbergen. Wenig später wird in Bern ein kleiner Junge vermisst
gemeldet – Sandro Bandini, Chef der Abteilung Leib und Leben bei der Berner Polizei,
beginnt mit Hochdruck zu ermitteln und auch seine Freundin, Journalistin Milla, versucht mit
gewohnt unkonventionellen Mitteln die Spur des Kindes zu verfolgen. Noch ahnt niemand,
welche Kreise der Fall ziehen wird – und dass die Vergangenheit noch immer dunkle
Schatten in die Gegenwart wirft …
Cassar Scalia, Cristina:
Schwarzer Sand : Giovanna Guarrasi ermittelt in Sizilien / Cristina Cassar Scalia. - 1. Aufl. Wiesbaden : Limes, 2018.
Während ein kleines Dorf am Fuße des Ätna von einem Aschenebel eingehüllt wird, macht Alfio
Burrano in einer altehrwürdigen Villa einen grausigen Fund: In einem Speiseaufzug krümmt sich der
mumifizierte Körper einer Frau, an deren Schädel noch die Reste eines Seidentuchs hängen. Ihr Kopf
ist im Neunzig-Grad-Winkel verrenkt und ruht auf einem Pelzmantel. Ihr teures Kostüm, die
Perlenketten und das Schminkköfferchen sehen aus, als stammten sie aus einem längst
vergangenen Jahrzehnt. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Giovanna Guarrasi, 39 Jahre alt,
tough, gefahrenerprobt und gerade aus Palermo zum mobilen Einsatzkommando versetzt,
wird mit dem Fall betraut. Da es sich als unerwartet schwierig erweist, die Identität der
Leiche zu ermitteln, ruft sie einen Kommissar im Ruhestand zu Hilfe. Ihre Nachforschungen
enthüllen den beiden eine Geschichte voller Abgründe, Neid und Habsucht, die sie immer
tiefer in eine verschworene Gemeinschaft hineinführt …
Chapman, Julia:
Rendezvous mit Todesfolge : Die Dales Detective Agentur
Kriminalroman / Julia Chapman. - Bastei Lübbe AG, 2021. - (Dales Detective Agency, 1)
Nachdem Samson O’Brien aus dem Polizeidienst entlassen wurde, kehrt er in seinen Heimatort
Bruncliffe zurück, um dort eine Detektivagentur zu gründen - äußerst argwöhnisch beäugt
von den Dorfbewohnern, nicht zuletzt von Delilah Metcalfe! Diese hat eh schon alle Hände
voll zu tun, ihre Dating-Agentur am Leben und ihren Hund Tolpuddle unter Kontrolle zu
halten. Die Dinge nehmen eine überraschende Wendung, als Samson den angeblichen
Selbstmord eines Einheimischen untersuchen soll und eine Spur ihn direkt zu Delilah führt.
Die beiden streitbaren Nachbarn müssen sich notgedrungen zusammentun, um den wahren
Mörder zu finden. Doch beides ist leichter gesagt als getan!
Clinton, Bill:
Die Tochter des Präsidenten : Thriller / Bill Clinton ; James Patterson. - 1. Aufl. - Hamburg :
HarperCollins, 2021.
Die Familie des Ex-Präsidenten und Navy SEAL Matthew Keating steht auf der Todesliste eines der
weltweit gefährlichsten Terroristen. Nachdem eine gescheiterte Militäraktion in Libyen ihn
seine zweite Amtszeit gekostet hat, lebt er nun mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter
im ländlichen New Hampshire. Alles, was er will, ist, mit seiner Familie ein ruhiges,
anonymes Leben zu führen. Als seine Tochter entführt wird, helfen ihm jedoch nicht seine
politischen Verbindungen oder die Macht, die er als Präsident hatte, seine Familie zu schützen,
sondern sein hartes SEAL-Training. Kann er seine Tochter vor den Terroristen in Sicherheit
bringen, bevor es zu spät ist?
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Cox, Helen:
Mord am Münster : Miss Hartley und das Rätsel um den toten Ex-Freund / Helen Cox. - Bastei
Lübbe AG, 2021. - (Ein Yorkshire-Krimi, 1)
Kitt kann es kaum glauben: Ihre beste Freundin soll ihren Ex-Freund getötet haben. Dabei kann Evie
doch keiner Fliege etwas zuleide tun. Zudem war sie zum Tatzeitpunkt bei Kitt. Wie kann es
also sein, dass Detective Inspector Halloran sie trotz Alibi verdächtigt? Klar, dass Kitt ihrer
Freundin zur Seite stehen und ihre Unschuld beweisen muss. Schließlich hat sie nicht umsonst
zahlreiche Krimis gelesen, und durch ihre Arbeit in der Bibliothek von York ist sie sowieso
ein Recherche-Ass. Da wäre es ja gelacht, wenn sie dem attraktiven, aber engstirnigen
Polizisten nicht zeigen könnte, was eine gute Detektivin ausmacht. Wagemutig macht sie sich
auf die Suche nach dem wahren Mörder und gerät dabei selbst in Gefahr ...
Dubois, Julie:
Trüffelgold : Ein Périgord-Krimi / Julie Dubois. - Köln : Lübbe,, 2021.
Julie Dubois entführt mit ihrem ersten Roman um die deutsch-französische Kommissarin Marie
Mercier in das zauberhafte Périgord, Frankreichs Feinschmeckerparadies.
Im malerischen Saint-André-du-Périgord hat Marie Mercier einst unbeschwerte Sommerferien auf
dem Bauernhof ihrer Großeltern verbracht. Nun hat die Pariser Kommissarin den Hof geerbt und plant
eine Auszeit. Dass nebenan ihre lebensfrohe Großtante Léonie wohnt, eine begnadete Köchin,
wärmt ihr Herz. Doch kurz nach Maries Ankunft trübt der mysteriöse Tod eines Bikers aus
Bordeaux die Idylle. Das Opfer hatte eine Liaison mit der begehrten Dorfschönheit Hélène,
und der zuständige Kommissar Michel Leblanc vermutet Mord aus Eifersucht. Marie hat
allerdings einen anderen Verdacht - und ein Problem: Es ist der Fall von Leblanc, der das
genauso sieht. Als eine überraschende Entdeckung ein neues Licht auf die Tat wirft, hat das
ungeahnte Folgen ...
Ferchländer, Beate:
Die Apfelstrudelmisere : Kriminalroman / Beate Ferchländer. - Köln : Emons, 2021.
Eine bitterböse Krimifarce mit viel weiblichem Charme und irrwitzigen Wendungen. Nach drei
Jahren fröhlicher Witwenschaft in ihrer hübschen Jugendstilvilla in Baden bei Wien ist Schluss
mit lustig für Helene: Neue, belastende Fakten rund um den Tod ihres Mannes sind
aufgetaucht. Inspektor Moravec ist drauf und dran, die Ermittlungen gegen sie und ihre
Haushälterin Tereza wiederaufzunehmen und so ihrem dunklen Geheimnis auf die Spur zu
kommen. Es gibt nur einen Weg, ihren Kopf zu retten – Helene muss Moravec heiraten und
Tereza vor die Tür setzen. Doch damit geht der Schlamassel erst richtig los.
Fluke Joanne:
Das Geheimnis der Schokoladenkekse : Ein Fall für Hannah Swensen. Kriminalroman / Fluke
Joanne. - Bastei Lübbe AG, 2021.
Erster Band der Cosy-Crime-Serie um die charmante Feinbäckerin und Hobbydetektivin Hannah
Swensen: Im idyllischen Lake Eden hat Backfee Hannah Swensen sich mit einem gemütlichen Café
einen Traum erfüllt: Ihre Leckereien sind heiß begehrt, und das Cookie Jar ist der
Lieblingstreffpunkt der Dorfbewohner. Doch dann wird eines Tages Hannahs Lieferant Ron
ermordet aufgefunden. Ron war der liebenswürdigste Mitarbeiter, den man sich wünschen
kann, und Hannah hat allen Grund, seinen Mörder möglichst schnell dingfest zu machen. Da
sie mit Charme und Spürsinn Neuigkeiten stets aus erster Hand erfährt, ist sie schneller, als die
Polizei erlaubt. Ein raffiniert gestrickter Cosy Crime mit liebenswerten Figuren und köstlichen
Rezepten.
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Fölck, Romy:
Mordsand : Kriminalroman / Romy Fölck. - Köln : Lübbe,, 2021. - (Elbmarsch-Krimi, 4)
Friedlich und unberührt liegt die kleine Insel Bargsand inmitten der idyllischen Unterelbe. Bis zu
jenem Morgen, als ein junges Paar am Strand eine grauenvolle Entdeckung macht: Aus dem Sand ragt
der Schädel eines Skeletts. Frida Paulsen und Bjarne Haverkorn von der Mordkommission
Itzehoe stehen vor einem Rätsel. Wer war dieser Mann, der vor dreißig Jahren mit gefesselten
Händen dort im Schlick vergraben wurde?
Kurz darauf wird auf einer Nachbarinsel ein Hamburger Bauunternehmer tot aufgefunden
wird - bis zum Rumpf im Sand eingegraben und gefesselt wie das Opfer von Bargsand. Die
Spur führt das Ermittlerduo in die damalige DDR - zu vier Jungen und einem Verrat, der
Jahre später einen grausamen Plan reifen lässt ...
Gardener, Charlotte:
Lady Arrington und die rätselhafte Statue : Ein Kreuzfahrt-Krimi / Charlotte
Gardener. - Bastei Lübbe AG, 2020. - (Ein Fall für Mary Arrington, 3)
Nachdem Charlotte Gardener mehr als dreißig Jahre in London am Theater gearbeitet hat, ist
sie nun an den Ort ihrer Kindheit zurückgekehrt. In Brighton hat sie endlich die Ruhe
gefunden, um ihr Hobby zum Beruf zu machen: das Schreiben von Kriminalromanen. Und
wenn sie nicht gerade in einem kleinen Café an einem Roman tüftelt, unternimmt sie mit
ihrem Hund Scofield lange Spaziergänge am Strand.
Götz, Andreas:
Die Nachtigall singt nicht mehr : Kriminalroman / Andreas Götz. - Bern : Fischer Scherz , 2021.
- (Die Karl-Wieners-Reihe, 2)
München 1955. Zwischen Aufschwung, Fortschrittsglauben und neuen Feindbildern geraten drei
Menschen ins Visier eines mächtigen Gegners – der zweite Band der 1950er-Jahre-Trilogie um den
Journalisten Karl Wieners, seine Nichte Magda und den Privatdetektiv Ludwig Gruber
Im Sommer 1955 arbeitet der Journalist Karl Wieners an einer Reportage über Emigranten in
München. Seine Nichte Magda ist als Fotografin dabei und freundet sich mit der jungen Agota aus
Litauen an, die Karl merkwürdig vorkommt, ohne dass er sagen könnte, weshalb. Und sie ist nicht die
Einzige, die Karl und Magda Rätsel aufgibt.
Zur gleichen Zeit versucht der Privatdetektiv Ludwig Gruber den angeblichen Selbstmord eines
Jugendlichen aufzuklären. Doch womit er es wirklich zu tun hat, ahnt er erst, als sich
Verbindungen zu Karls und Magdas Recherche ergeben.
Noch bevor sie alle die genauen Zusammenhänge begreifen, geht in einem Schwabinger
Postamt eine Paketbombe hoch und tötet zwei Menschen ...
High, Kate:
Die Katze und die Leiche in der Scheune : in Fall für Clarice Beech
Kriminalroman / Kate High. - Bastei Lübbe AG, 2021.
Clarice Beech setzt sich mit Leidenschaft für Tiere ein. Als Walter, der dreibeinige Kater der
wohlhabenden Lady Vita Fayrepoynt vom heimischen Anwesen Weatherby Hall
verschwindet, macht Clarice sich auf die Suche nach ihm. Sie findet ihn auf dem Heuboden
der alten "Galgenscheune", doch bei dem Versuch, ihn zu fangen, stürzt sie ab ... und landet
direkt auf der Leiche der armen Rose Miller. Zusammen mit Rick Beech, ihrem getrennt
lebenden Ehemann, macht Clarice sich auf die Suche nach dem Mörder. Dabei stößt sie auf
ein altes Geheimnis, das Weatherby Hall zutiefst erschüttern könnte und sie selbst in
Lebensgefahr bringt.
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Jones, Mack Stephen:
Der gekaufte Tod : Ein Detroit-Krimi / Mack Stephen Jones. - Stuttgard : J.G.Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger GmbH, 2021.
»Stephen Mack Jones haucht Detroit neues Leben ein.« The Boston Globe Mexicantown, Detroit.
August Snow kehrt mit zwölf Millionen Dollar Schadenersatz zurück in das Viertel seiner Kindheit.
Genug Geld für den Ex-Polizisten, um seinen alten Humor wiederzufinden und ein neues Leben zu
beginnen. Doch er hat die Rechnung ohne seine Feinde gemacht: Kurz nach seiner Rückkehr wird eine
der mächtigsten Unternehmerinnen der Stadt tot aufgefunden. Snow setzt sich auf die Fährte des
Mörders – und gerät in einen gefährlichen Strudel, der ihn in Detroits dunkelste Winkel hinabzieht.
Die zwölf Millionen stammen aus einem Prozess gegen den korrupten Polizeiapparat der
Stadt. Mit dem Geld will Snow, Sohn eines afroamerikanischen Polizisten und einer
mexikanisch-amerikanischen Malerin, den Stadtteil seiner Kindheit wieder aufbauen. Da bittet
ihn die Großunternehmerin Eleanore Padget, verdächtige Vorkommnisse in ihrer Bank
aufzuklären. Snow lehnt ab. Kurz darauf wird die Frau tot aufgefunden. Selbstmord, lautet die
Diagnose der Polizei. Snow hat Zweifel und begibt sich auf die Suche nach dem Mörder. Ein
packender Thriller inmitten der rauen, multikulturellen Realität Detroits.
Leyden, James von:
Die Vermissten von Tanger : Ein Marokko-Krimi / James von Leyden. - München : Random
House GmbH, 2021. - (Marokko-Krimi-Serie, 2)
Karim Belkacems bester Freund und Kollege Abdou ist spurlos verschwunden. Die Aufzeichnung
einer Überwachungskamera zeigt ihn zuletzt bei der Inspektion eines Containers am Hafen
von Tanger. Also reist Karim in die weiße Stadt am Meer und begibt sich auf die Suche. Doch
schon bald hat er mehr Fragen als Antworten. Den Kollegen vor Ort kann er nicht trauen.
Auch die Hafenarbeiter scheinen mehr zu wissen, als sie zugeben. Schließlich wendet er sich
an die einzige Person, die ihm jetzt noch helfen kann – seine Adoptivschwester Ayesha, die
sich als Kadettin an der Polizeiakademie ausbilden lässt. War Abdou womöglich kurz davor,
ein Verbrechen aufzudecken, das noch viel größer ist, als Karim je ahnen konnte?
Martin, Pierre:
Madame le Commissaire und die panische Diva : Ein Provence-Krimi / Pierre Martin. München : Universum Film GmbH, 2021. - (Ein Fall für Isabelle Bonnet, 8)
Der achte Fall für Isabelle Bonnet - Provence-Krimi mit Wohlfühlatmosphäre vom Bestsellerautor
Pierre Martin - Die Nummer 1 unter den Procence-Krimis!
Saint-Tropez hat Brigitte Bardot. Fragolin dagegen den Film- und Gesangsstar Colette Gaspard - auch
wenn kaum einer weiß, dass die Diva hier geboren wurde. Schließlich hat sie das provenzalische Dorf
schon in jungen Jahren verlassen. Einziger Kontakt zu ihrem Geburtsort ist ihre Zwillingsschwester
Juliette, die noch immer in Fragolin lebt. Genauso wie die Kommissarin Isabelle Bonnet. Diese
befindet sich wieder einmal im Erholungsmodus. Der wird jäh unterbrochen, als Juliette sie im Namen
ihrer berühmten Schwester um Hilfe bittet: Die Diva wird von einem Stalker terrorisiert, der
sie mit unheimlichen Anrufen, Drohmails und perversen Botschaften verfolgt.
Colette Gaspard wohnt in Ramatuelle. Das ist nicht weit weg. Die Diva bittet Isabelle, den
Stalker zu finden und auf sie aufzupassen, schließlich sei sie mal Personenschützerin gewesen.
Madame le Commissaire lässt sich überreden – und befindet sich plötzlich mitten in ihrem
nächsten Fall, der sie für einige Kapitel von der Provence nach Paris führen wird. Obwohl sie
dort nie mehr hinwollte …
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Milonás, Nikos:
Kretisches Schweigen : Ein neuer Fall für Michalis Charisteas / Nikos Milonás. - Bern : Fischer
Scherz , 2021. - (Michalis Charisteas Serie, 3)
Es ist Ende Mai auf Kreta, und die Insel steht in voller Blüte. Im Süden Kretas haben sich zahlreiche
Urlauber am Strand von Frangokastello eingefunden, weil sie im Morgengrauen die
Drosoulites, die „Seelen des Taus“, sehen wollen. Der Legende nach erheben sich jedes Jahr
Ende Mai diese Seelen für einige Minuten aus dem Sand und ziehen in riesigen Schwaden
über den Strand. Doch in diesem Jahr kommen nicht die Seelen zum Vorschein: Im Sand
finden sich die Skelette zweier Männer. Beide weisen Einschusslöcher auf. Also Mord? Als
Michalis Charisteas seine Ermittlungen aufnimmt, erfährt er jedoch eine völlig andere
Geschichte.
Némus, Gesuino:
Die Theologie des Wildschweins : Sardinien-Krimi / Gesuino Némus. - München : Eisele Verlag,
2021. - (Ein-Sardinien-Krimi, 1)
Juli 1969. Im beschaulichen sardischen Bergdorf Telévras kommt Unruhe auf, als einer seiner
Bewohner erst verschwindet und dann ermordet aufgefunden wird. Carabiniere De Stefani, ein
Piemonteser, der es als Neuling in der verschworenen Gemeinschaft ohnehin schon schwer
genug hat, versucht verzweifelt, die ungeschriebenen Gesetze und gut gehüteten
Geheimnisse des sardischen Bergdorfs zu lüften. Dabei ist er dringend auf die Hilfe des
Dorfpfarrers Don Cossu angewiesen – doch am Ende kommt die Auflösung von gänzlich
unerwarteter Seite ... Ein originell und vielstimmig erzählter Krimi voller sardischer
Gerüche, Geschmäcker und üppigem Lokalkolorit, der ein traditionelles Sardinien an der
Schwelle zur Moderne zeigt und mit Humor und Ironie seinen skurrilen Bewohnern ein
Denkmal setzt.
Pittler, Andreas:
Vienna Dschihad : Kriminalroman / Andreas Pittler. - Wien : echomedia, 2021.
Wien im Frühsommer. Im Morgengrauen wird eine junge Frau nach archaischer islamischer
Sitte erschlagen, wenig später ein Rechtsanwalt auf offener Straße enthauptet. Die ganze
Stadt steht Kopf! Wird die alte Donaumetropole erneut von islamistischen Terroristen
heimgesucht? Inspektor Glauber sieht sich an seinem allerersten Arbeitstag in der von
Corona desillusionierten Stadt einer schier unlösbaren Aufgabe gegenüber. Kann er die
Attentäter stoppen, ehe sie erneut zuschlagen?
Scarpa, Dani:
Mord in Parma : Paolo Ritter ermittelt / Dani Scarpa. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2020. (Ein Italien-Krimi, 1)
Mord und Dolce Vita in der neuen spannenden Krimiserie aus der beliebtesten Urlaubsregion Italiens,
der Emilia-Romagna: Der deutsche Kommissar Paolo Ritter ist ein grüblerischer Mensch.
Und der beste Ermittler des bayerischen LKA. Beides liegt an seinem episodischen
Gedächtnis. Sein Nicht-Vergessen ist im Job hilfreich, privat eine Belastung. Nun soll er in
München aufgefundene NS-Raubkunst nach Parma überstellen. Die Übergabe des
Correggio läuft nach Plan, und Paolo kann das kleine Hotel seines vor Jahren verstorbenen
Bruders in Cervia aufsuchen. Im Ristorante im Erdgeschoss kocht die temperamentvolle
Lucia, die nicht weiß, dass er der Erbe ist. Bevor er entscheiden kann, was mit dem Haus
werden soll, wird der Kurator der Galerie in Parma tot aufgefunden.
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Schneeweiß, Hans:
Jesses Erbe : Kriminalroman / Hans Schneeweiß. - 1. Aufl. - 2020.
Dem Wiener Reporter Hanno Hohenberg werden bei der Beerdigung seiner Kollegin zwei
Super-8-Filme zugesteckt. Da die Aufnahmen von schlechter Qualität sind, ist darauf nur
wenig zu erkennen. Die Tatsache aber, dass dies etwas mit dem Tod der Kollegin auf sich
haben könnte, lässt ihn nicht mehr los und er beginnt zu recherchieren. Seine intensiven
Nachforschungen führen Hanno schließlich auf die Spur eines dunklen Geheimnisses. Als
er merkt, dass er längst im Fadenkreuz seines Gegenspielers gelandet ist, wird es für ihn
immer enger...
Schorlau, Wolfgang:
Der Tintenfischer : Commissario Morello ermittelt in Venedig / Wolfgang Schorlau ; Claudio
Caiolo. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer& Witsch, 2021. - (Ein Fall für Commissario Morello, 2)
Commissario Morello weiß, dass er in Sizilien nicht vor der Mafia sicher ist, der er immer wieder in
die Quere gekommen ist – doch er muss alles versuchen, um eine junge afrikanische Frau zu retten.
Bei der Ankunft in seiner Heimat wird er prompt verhaftet – und erkennt, welches Ausmaß Zynismus
und Korruption in den staatlichen Behörden inzwischen angenommen haben. Markusplatz, Riva degli
Schiavoni, Rialtobrücke – Venedig ist menschenleer in Zeiten von Corona. Commissario Morello, der
aus Cefalù in Sizilien hierher versetzt worden war, hatte lange mit der Lagunenstadt und ihren
Touristenmassen gehadert. Jetzt tritt die Schönheit Venedigs spektakulär hervor, doch Morello weiß
nicht, ob er das wirklich genießen kann. Zusammen mit seiner Kollegin Anna Klotze ist er in der Stadt
unterwegs, als sie einen jungen Mann, einen Flüchtling aus Nigeria, in den Canal Grande
springen sehen. Anna kann ihn retten. Zu der Verzweiflungstat hat ihn das Schicksal seiner
Freundin gebracht, die von der nigerianischen Mafia in Sizilien zur Prostitution gezwungen
wird. Morello muss nach Sizilien, um die junge Afrikanerin zu befreien. Anna Klotze
schließt sich ihm trotz seiner Bedenken an. Sie fahren aus Sicherheitsgründen mit einem
Segelboot los und nehmen schiffsbrüchige Flüchtlinge auf. Sie legen in Marina di Palma auf
Sizilien an – dort stehen trotz angeforderter Hilfe keine Krankenwagen für die entkräfteten
Flüchtlinge bereit. Stattdessen wird Morello verhaftet …
Schwarze, Bernd:
Mein Wille geschehe : Kriminalroman / Bernd Schwarze. - München : Universum Film
GmbH, 2021.
»Manchmal benutzt Gott das Böse in uns, um Gutes zu tun.«
Ein erfolgloser, von Skrupeln geplagter Pastor ist plötzlich fähig, die Menschen mit seinen
Predigten zu begeistern. Ursache seiner wundersamen Verwandlung: Der Kirchenmann hat
eine Todsünde begangen – Mord! Ein ebenso ungewöhnlicher wie authentischer
Kriminalroman, geschrieben vom pastoralen Leiter der Kultur- und Universitätskirche St.
Petri zu Lübeck, Dr. theol. Bernd Schwarze.
Winner, Jonas:
Der Nachlass : Für Rache ist es nie zu spät
Thriller / Jonas Winner. - München : Random House GmbH, 2021.
Hedda Laurent ist gestorben. Die Familie ist in Trauer vereint: Ihr Mann, die vier Kinder mit
ihren Familien und Heddas Bruder Ruben sind nach Berlin gekommen, um Abschied zu
nehmen. Doch bei der Testamentseröffnung erleben sie eine böse Überraschung. Nur einer der
Anwesenden wird Heddas beträchtliches Vermögen erben. Wer der Glückliche ist, soll ein
Wettkampf entscheiden. 27 Aufgaben müssen die Angehörigen bewältigen. Nur einer kann
gewinnen. Doch was ganz harmlos beginnt, droht bald zu eskalieren. Alte Konflikte und
Verletzungen reißen wieder auf. Und das Spiel wird gefährlich ...

