Seite 1 von 23

Neuerscheinungen

September 2021

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Barreau, Nicolas:
Die Zeit der Kirschen : Romam / Nicolas Barreau. - München : Kindler , 2021. - (Band 2.F.v.:
Das Lächeln der Frauen)
Seit einem Jahr sind Aurélie, die schöne Köchin aus dem «Le Temps des Cerises», und André, der
Lektor und Bestsellerautor, ein Paar. Nun kommt der Valentinstag – das perfekte Datum für einen
Heiratsantrag. Doch ehe André die Frage der Fragen stellen kann, geschieht etwas Unerwartetes:
Aurélies kleines Restaurant bekommt einen Michelin-Stern – und die junge Köchin schwelgt im
Glück. Bis sie erfährt, dass die Vergabe nur eine Verwechslung war. Ein arroganter Sternekoch
aus Vétheuil führt ein Restaurant gleichen Namens und verspottet sie ob ihrer Naivität am
Telefon. Doch als sie Jean-Marie Marronnier kurze Zeit später persönlich trifft, ist Aurélie
ziemlich fasziniert von dem kultivierten Mann mit den blauen Augen. Aurélie beschließt, einen
Kochkurs bei dem Sternekoch zu machen, und der vom Erfolg und von den Frauen verwöhnte
André erfährt zum ersten Mal in seinem Leben, was das Wort Eifersucht bedeutet …
Basile, Salvatore:
Der Junge, der ans Meer glaubte : Roman / Salvatore Basile. - 1. Aufl. - München : Random
House , 2021.
Nur wenn Marco kopfüber ins Wasser eintaucht, fühlt er sich wirklich frei. Dann kann er alles
vergessen: seine Eltern, die ihn verlassen haben, die Jahre in Pflegefamilien und die schwindende
Hoffnung auf eine glückliche Zukunft. Doch dieser Rausch, den er so liebt, und ein Mädchen, das
er beeindrucken will, lassen ihn eines Tages von einer Klippe ins Meer springen – ein Sprung, bei
dem er sich schwer verletzt. Im Krankenhaus verfällt er in Wut und Resignation. Er fühlt sich
vom Meer, vom Leben verraten. Doch dann trifft er auf Lara, seine Physiotherapeutin, die für ihn
der rettende Engel zu sein scheint. Sie hört ihm zu und gibt ihm Kraft. Marco willigt ein, sie in
das Dorf zu begleiten, in dem sie geboren wurde. Warum sie ihn dort hinbringt, wi rd ihm erst
nach und nach klar. Es ist ein Weg, der ihn tief zu sich selbst führt ...
Coe, Jonathan:
Mr. Wilder und ich : Roman / Jonathan Coe. - Wien : Folio Verlag, 2021.
In seinem neuen Roman zeichnet Bestseller\-Autor Jonathan Coe ein faszinierendes Porträt der
Hollywood\-Legende Billy Wilder. Los Angeles, Sommer 1976: Durch einen verrückten Zufall lernt
die junge Athenerin Calista einen witzigen Herrn mit österreichischem Akzent kennen, ohne zu
ahnen, dass es das Kino\-Genie Billy Wilder ist, Schöpfer von unsterblichen Filmen wie Manche
mögen’s heiß. Die Begegnung wird ihr Leben verändern. Als Dolmetscherin begleitet sie den
Regisseur und seine glamouröse Filmcrew auf die verschlafene griechische Insel Madouri, wo er
seinen vorletzten Film Fedora dreht, dann weiter nach München und Paris. Während es für sie
eine traumwandlerische Reise ist, sieht sich der jüdische Exilant Wilder mit seiner Geschichte
konfrontiert. Mit grandiosem Witz und feiner Ironie zeichnet Coe ein schillerndes Bild des
Meisters der Komödie.
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Dawson, April:
Dare to Dream : Roman / April Dawson. - Köln : Egmont , 2021. - (Dare-to-Trust-Reihe, 2)
Quinn Millard kann es kaum erwarten, ihrem Verlobten Troy - dem erfolgreichsten Baumagnaten
New Yorks - in wenigen Wochen das Jawort zu geben. Doch dieser Plan gerät gehörig ins
Wanken, als sie im Urlaub auf Hawaii plötzlich dem Besitzer ihres Luxushotels begegnet:
Jackson Orwood, ihrer ersten großen Liebe! Sie wollte ihn nie wiedersehen, und doch knistert es
gewaltig zwischen ihnen. Und auf einmal steht Quinn vor der Entscheidung ihres Lebens:
Heiratet sie ihren Traumprinzen oder riskiert sie alles für ihre Jugendliebe, die sie nie vergessen
konnte?
Fitzgerald, F. Scott:
Partytime : Geschichten aus den Roaring Twenties / F. Scott Fitzgerald. - Zürich :
Diagnoses Verlag, 2021.
An einer guten Party ist alles möglich: Tanz und Alkohol, Flirts und Schlägereien. Keiner wusste
das besser als F. Scott Fitzgerald, der mit Zelda die Nächte durchfeierte und erst ging, wenn die
Jazzmusiker ihre Instrumente einpackten und das Morgenlicht die Augen blendete. Das fröhliche
Treiben mit seinen Untertönen – in diesen Storys ist es das Leben selbst.
Hermann, Judith:
Daheim : Roman / Judith Hermann. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2021.
Judith Hermann erzählt in ihrem neuen Roman »Daheim« von einem Aufbruch: Eine alte Welt
geht verloren und eine neue entsteht.
Sie hat ihr früheres Leben hinter sich gelassen, ist ans Meer gezogen, in ein Haus für sich. Ihrem
Exmann schreibt sie kleine Briefe, in denen sie erzählt, wie es ihr geht, in diesem neuen Leben
im Norden. Sie schließt vorsichtige Freundschaften, versucht eine Affaire, fragt sich, ob sie
heimisch werden könnte oder ob sie weiterziehen soll. Judith Hermann erzählt von einer Frau,
die vieles hinter sich lässt, Widerstandskraft entwickelt und in der intensiven Landschaft an der
Küste eine andere wird. Sie erzählt von der Erinnerung. Und von der Geschicht e des
Augenblicks, in dem das Leben sich teilt, eine alte Welt verlorengeht und eine neue entsteht.
Knecht, Doris:
Die Nachricht : Roman / Doris Knecht. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2021.
"Die Nachricht" handelt von Frauen, deren Souveränität stets aufs Neue infrage gestellt wird –
und von den Lügen, die wir gerade den Menschen erzählen, die uns am nächsten stehen.
Vier Jahre nach dem Tod ihres Mannes lebt Ruth allein in dem Haus auf dem Land, wo die
Familie einst glücklich war. Die Kinder haben längst ihr eigenes Leben, während Ruth das
Alleinsein zu schätzen lernt. Bis sie eines Tages eine anonyme Messenger-Nachricht bekommt,
von einer Person, die mehr über ihre Vergangenheit zu wissen scheint als Ruth selbst.
Doris Knecht schreibt über eine Frau, die plötzlich zur Verfolgten wird, und erweist sich einmal
mehr als virtuose Skeptikerin zwischenmenschlicher Beziehungen.
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Köhlmeier, Michael:
Matou : Roman / Michael Köhlmeier. - 2. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2021.
Die großen Fragen der Menschheit – betrachtet von einem einzigartigen Kater: Matou. Sein
Leben ist ein Sieben-Leben-Leben, es reicht von der Französischen Revolution bis in die
Gegenwart. Seine Leidenschaft ist es, den Menschen verstehen zu lernen. E.T.A. Hoffmann und
Andy Warhol kannte er persönlich, auf der Katzeninsel Hydra führte er einst einen
autokratischen Staat und kämpfte im Kongo gegen die Kolonialherren. Matous Leben sind voller
großer Abenteuer, er ist ein wilder Geschichtenerzähler und ein noch größerer Philosoph. Er ist
der Homer der Katzen. Der neue große Roman von Michael Köhlmeier ist eine Liebeserklärung
an Mensch und Tier: voller Sprachwitz und Ironie. Ein Geniestreich.
Kramlovsky, Beatrix M.:
Die Lichtsammlerin : Roman / Beatrix M. Kramlovsky. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser
Verlag, 2021.
Liebe, Verlust und ein dunkles Familiengeheimnis – Beatrix Kramlovsky erzählt die Geschichte dreier
starker Frauen in den Wirren des 20. Jahrhunderts.
Großmutter, Mutter und Tochter. Dazwischen zwei Kontinente, ein Jahrhundert und ein
Geheimnis, das die Familie zerreißt: Marys Großmutter Rosa wird wie eine Heilige verehrt.
Wenn Mary nach dem Grund fragt, bleibt ihre strenge Mutter Erika stumm. Wollte sie doch mit
der Flucht nach Australien in den 1940er Jahren alles hinter sich lassen. Als alte Frau kehrt
Erika in ihre Heimat zurück, und die Erinnerung kommt mit aller Macht wieder. Sie erzählt, und
ihre Tochter Mary begreift, warum für die Frauen ihrer Familie Liebe immer nur Verlust
bedeutet hat.
Beatrix Kramlovsky erzählt mitreißend die Geschichte dreier starker Frauen, die sich in den
Zerwürfnissen des 20. Jahrhunderts behaupten.
Lambert, Karine:
Die Pension der gebrochenen Herzen : Roman / Karine Lambert. - München : Random
House GmbH, 2021.
Max, Paul, Simon, Fabrizio und Theo wird kurz hintereinander von ihren Frauen der Laufpass
gegeben. Nach und nach ziehen sie alle in eine alte Schule in Paris ein, die Max gerade zu einer
Pension umbaut. Als Mitbewohner gegen ihren Willen läuft das Zusammenleben im Alltag
nicht immer reibungslos, doch die fünf raufen sich zusammen und bei gemeinsamen Ausflügen
und Gesprächen über Frauen und Gefühle gewinnen sie neue Einsichten in das Bezie
hungsleben. Ihre Welt ist in sich zusammengefallen. Wird es ihnen gelingen, eine neue zu
erfinden? Eines ist sicher: Auf die Liebe werden sie nie verzichten.
Lehner, Angela:
2001 (Zweitausendeins) : Roman / Angela Lehner. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag,
2021.
Es ist das Jahr 2001, und im Tal ist alles wie immer. Die Berge sind schroff, die Touristen
unersättlich, die Jugendlichen auf der Suche nach Alkohol und Abenteuern und die Eltern
abwesend. Eine Zukunft hat hier keiner, am allerwenigsten Julia, die in der Hauptschule zum
sogenannten Restmüll gehört, was ihr egal ist – denn für sie zählt nur eins: Hip-Hop und der
Zusammenhalt ihrer „Crew“. Bis ihr Geschichtslehrer eines Tages die ganze Klasse zwingt, an
einem politischen Experiment teilzunehmen, und damit eine Lawine an folgenschweren
Ereignissen lostritt.
2001 ist ein Roman über Freundschaft und das Einbrechen der Weltpolitik in eine Jugend ohne
Gott – geschrieben von einer der originellsten Autorinnen unserer Gegenwart.
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Makkai, Rebecca:
Die Optimisten : Roman / Rebecca Makkai.
Chicago, 1985: Yale ist ein junger Kunstexperte, der mit Feuereifer nach Neuerwerbungen für seine
Galerie sucht. Gerade ist er einer Gemäldesammlung auf der Spur, die seiner Karriere den
entscheidenden Schub verleihen könnte. Er ahnt nicht, dass ein Virus, das gerade in Chicagos „Boys
Town“ zu wüten begonnen hat, einen nach dem anderen seiner Freunde in den Abgrund reißen
wird.
Paris, 2015: Fiona spürt ihrer Tochter nach, die sich offenbar nicht finden lassen will. Die
Suche nach der Tochter gestaltet sich ebenso zu einer Reise in die eigene Vergangenheit, denn
in Paris trifft sie auf alte Freunde aus Chicago, die sie an das Gefühlschaos der Achtzigerjahre
erinnern und sie mit einem großen Schmerz von damals konfrontieren.
Die Optimisten ist eine zutiefst bewegende Geschichte darüber, wie Liebe uns retten, aber
ebenso vernichten kann, und wie uns traumatische Ereignisse ein Leben lang prägen können,
bis Heilung möglich wird.
Menasse, Eva:
Dunkelblum : Roman / Eva Menasse. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer& Witsch, 2021.
Auf den ersten Blick ist Dunkelblum eine Kleinstadt wie jede andere. Doch hinter der Fassade der
österreichischen Gemeinde verbirgt sich die Geschichte eines furchtbaren Verbrechens. Ihr Wissen um
das Ereignis verbindet die älteren Dunkelblumer seit Jahrzehnten – genauso wie ihr Schweigen über
Tat und Täter. In den Spätsommertagen des Jahres 1989, während hinter der nahegelegenen
Grenze zu Ungarn bereits Hunderte DDR-Flüchtlinge warten, trifft ein rätselhafter Besucher in
der Stadt ein. Da geraten die Dinge plötzlich in Bewegung: Auf einer Wiese am Stadtrand wird
ein Skelett ausgegraben und eine junge Frau verschwindet. Wie in einem Spuk tauchen Spuren
des alten Verbrechens auf – und konfrontieren die Dunkelblumer mit einer Vergangenheit, die
sie längst für erledigt hielten. In ihrem neuen Roman entwirft Eva Menasse ein großes
Geschichtspanorama am Beispiel einer kleinen Stadt, die immer wieder zum Schauplatz der
Weltpolitik wird, und erzählt vom Umgang der Bewohner mit einer historischen Schuld.
»Dunkelblum« ist ein schaurig-komisches Epos über die Wunden in der Landschaft und den
Seelen der Menschen, die, anders als die Erinnerung, nicht vergehen.
Moster, Andreas:
Kleine Paläste : Roman / Andreas Moster. - 1. Aufl. - Hamburg [u.a.] : Arche, 2021.
Mehr als dreißig Jahre haben Hanno Holtz und Susanne Dreyer sich nicht gesehen, obwohl sie
direkt nebeneinander aufgewachsen sind. Nun ist Hanno in die Kleinstadt seiner Kindheit
zurückgekehrt und kümmert sich nach dem Tod seiner Mutter um den Vater. Unsicher streift
er durch die kleine Welt, aus der er als Jugendlicher vor Jahrzehnten ausgebrochen ist.
Susanne sieht ihm dabei zu. Sie hat ihr Elternhaus und besonders den Platz am Fenster im
Obergeschoss mit Blick auf das Haus der Familie Holtz nie verlassen. Als sie sich entschließt,
Hanno ihre Hilfe anzubieten, wird die Ruhe des Ortes gestört. Denn plötzlich treffen alte
Erinnerungen aufeinander, in deren verschleiertem Zentrum eine Geburtstagsfeier im Sommer
1986 steht. Niemand ist davon unversehrt geblieben und niemand kann den Blick abwenden,
als nach fast dreißig Jahren nun Licht durch die Risse der kleinen Paläste dringt.
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Orriols, Marta:
Der Moment zwischen den Zeiten : Roman / Marta Orriols. - München : Carl Hanser
Verlag, 2020.
Der Weg zurück ins Leben
Ein Paar trifft sich zum Mittagessen. Er erzählt dies und das, bis er die Bombe platzen lässt: Er
hat sich in eine jüngere Frau verliebt. Eine der ältesten Geschichten der Welt. Doch dann, nur
wenige Stunden später, wird Mauro bei einem Verkehrsunfall getötet. Schockstarre.
Fassungslosigkeit. Paula steht vor den Trümmern ihrer Liebe. Über zehn Jahre war sie mit
Mauro zusammen: Mit einem Schlag ist das vorbei. Wie trauern um den Mann, der einen kurz
vor seinem Tod verlassen hat?
Paar, Tanja:
Die zitternde Welt : Roman / Tanja Paar. - Innsbruck-Wien : Haymon Taschenbuch , 2020.
Neuanfang im Orient: Maria nimmt ihr Leben in die Hand
Maria ist hungrig – lebenshungrig: Sie will spüren, frei sein, lieben. Hochschwanger reist sie
1896 nach Anatolien und überrumpelt damit den werdenden Vater. Wilhelm hat sich heimlich
dorthin aufgemacht, um als Ingenieur am Bau der Bagdadbahn zu arbeiten, die Berlin mit
Bagdad verbinden soll. Er, der seine Bleistifte stets streng nach deren Stärken ordnet, ist
fasziniert von der eigensinnigen und unberechenbaren Frau. Fernab der trüben Enge des
Dorfes, aus der Maria stammt, leben die beiden in der anatolischen Freiheit in wilder Ehe.
Maria will ihren Körper nicht in ein Korsett schnüren lassen – sie trägt wallende
Reformkleider, blickt in Liebesdingen über den Beziehungsrand hinaus und saugt mit jedem
Atemzug genüsslich die fühlbare Weite der Landschaft ein. – Sie ist endlich angekommen.
Pinnow, Judith:
Dein Herz in tausend Worten : Eine Liebesgeschichte in Notting Hill / Judith Pinnow. - 1. Aufl. München : Gräfe u. Unzer, 2021.
Die schüchterne Millie arbeitet als Assistentin in einem Verlag und rettet heimlich abgelehnte
Manuskripte. Eins davon hat es ihr besonders angetan - eine traurige Liebesgeschichte, deren
Worte sie in ihrem Innersten berühren. Sie beginnt, einzelne Zeilen daraus heimlich in Cafés
und in Läden zu verteilen, um auch anderen Menschen Trost zu spenden. Als der Autor
William Winter einen Zettel entdeckt, ist er entsetzt. Wurde sein Roman geklaut? Macht sich
jemand über ihn lustig? William will unbedingt herausfinden, wer das getan hat. Doch als er
Millie das erste Mal unwissentlich begegnet, geschieht etwas mit ihm: Sie bringt ihn dazu,
über sein Geheimnis zu sprechen, und berührt ihn tief in seinem Herzen. Nur Millie macht die
plötzliche Nähe Angst, sie glaubt nicht an das Glück und flüchtet …
Pluhar, Erika:
Hedwig heißt man doch nicht mehr : Eine Lebensgeschichte / Erika Pluhar. - Salzburg :
Residenz Verlag, 2021.
Mit 51 Jahren kehrt Hedwig Pflüger in die von ihrer Großmutter ererbte Wiener Wohnung
zurück, nachdem sie diese Stadt und die alte Frau, bei der sie aufwuchs, einige Jahrzehnte
gemieden hatte. Hedwig steht am Wendepunkt ihres Lebens und beginnt in der Stille des alten
Wiener Wohnhauses, von Erinnerungen belagert, Vergangenes aufzuschreiben. Es wird zum
Bericht vom Leben einer Frau, der nicht gelingen wollte, den genormten Forderungen ihrer
Zeit zu genügen, die n ach allem vergeblichen Bemühen immer wieder in Isolation und
Einsamkeit geriet. Jetzt aber, während sie schreibend zurückblickt, erlernt Hedwig, Gegenwart
anzunehmen und sich für neue Herausforderungen zu öffnen.
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Pooley, Clare:
Montags bei Monica : Roman / Clare Pooley. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2021.
Julian ist es leid, seine Einsamkeit vor anderen zu verstecken. Der exzentrische alte Herr
schreibt sich seine wahren Gefühle von der Seele und lässt das Notizheft in einem kleinen
Café liegen. Dort findet es Monica, die Besitzerin. Gerührt von Julians Geschichte,
beschließt sie, ihn aufzuspüren, um ihm zu helfen. Und sie hält ihre eigenen Sorgen und
Wünsche in dem Büchlein fest, ohne zu ahnen, welch heilende Kraft in diesen kleinen
Geständnissen liegt: Als das Notizbuch weiterwandert, wird aus den sechs Findern ein Kreis
von Freunden. Monicas Café wird dabei ihr zweites Zuhause, und auf Monica selbst wartet
dort das ganz große Glück …
Roger, Marc:
Die Bücher des Monsieur Picquier : Roman / Marc Roger. - München : Random House
GmbH, 2021.
„Der alte Buchhändler“ – so nennen ihn die Pfleger hinter vorgehaltener Hand. Denn
Monsieur Picquiers winziges Zimmer im Seniorenheim ist vollgestopft mit Tausenden von
Büchern. Sie sind seine Schätze, sein wertvollster Besitz. Doch Parkinson und Grüner Star
machen es ihm unmöglich, darin zu lesen. Da bietet sich eines Tages der Hilfskoch Grégoire
als sein Vorleser an. Ihm ist alles recht, um für eine Zeitlang dem harten Dienst in der Küche
zu entgehen. Was als Zweckgemeinschaft beginnt, wächst rasch zu einer engen Freundschaft,
die Picquier aus seiner Einsamkeit erlöst und Grégoire den Mut gibt, sein Leben selbst in die
Hand zu nehmen.
Sampson, Freya:
Die letzte Bibliothek der Welt : Roman / Freya Sampson. - Köln : DuMont Buchverlag, 2021.
Die schüchterne June Jones lebt in dem britischen Dorf Chalcot und ist mit Leib und Seele
Bibliothekarin. Ihre besten Freunde sind die Menschen, denen sie Tag für Tag bei ihrer Arbeit
begegnet: der alte Stanley, dem sie mit dem Computer hilft, Chantal, eine Schülerin, die zu Hause
keine Ruhe zum Lernen hat, Leila, eine geflüchtete Frau, für die sie Kochbücher heraussucht.
Außerhalb der Bibliothek bleibt June allerdings gern für sich – und in Gesellschaft ihrer
Bücher. Junes wohlgeordnetes Leben gerät aus den Fugen, als die Gemeinde mit der
Schließung der Bücherei droht. Und dann trifft sie auch noch Alex wieder, einen alten
Schulfreund, für den sie bald ganz neue Gefühle entwickelt. Widerwillig erkennt June: Sie
muss raus aus ihrer Komfortzone! Also engagiert sie sich in einer Gruppe, die für den Erhalt
der Bibliothek kämpft, erst heimlich aus Angst vor ihrer Chefin, dann ganz offen und
selbstbewusst. Alex, der Anwalt ist, unterstützt sie hierbei nach Kräften.
Während June alles tut, um ihre Welt aus Büchern zu retten, lernt sie viel über sich selbst –
und darüber, wie wichtig Freundschaft, Gemeinschaft und nicht zuletzt die Liebe sind …
Schaitkin, Alexis:
Saint X : Roman / Alexis Schaitkin. - Berlin : Ullstein Buchverlag GmbH, 2021.
Wer bist du, wenn du den liebsten Menschen verlierst?
Claire ist die kleine blasse Schwester, die ihre zehn Jahre ältere Schwester abgöttisch
bewundert. Während eines Karibikurlaubs der Familie verschwindet ihre Schwester. Der
dramatische Vorfall bestimmt Claires Leben. Auch als Erwachsene hört sie nie auf, nach der
Wahrheit zu suchen. Da begegnet ihr ein Mann, der damals mit ihnen auf der Insel Saint X
war.
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Schami, Rafik:
Mein Sternzeichen ist der Regenbogen / Rafik Schami. - 1. Aufl. - München : Carl
Hanser Verlag, 2021.
Ob die Geschichten in Heidelberg, München oder Damaskus spielen, ob es um Geheimnisse,
Reisen oder missglückte Geburtstage geht, überall wartet eine Überraschung: Da ist der
Liebhaber, der zum Messer greift, als er die Geliebte in den Armen ihres Ehemannes sieht;
eine Kreuzfahrt, bei der alle Männer ihr Geschlechtsteil verlieren; ein Klassentreffen mit
Verstorbenen. In seinem unverwechselbaren Ton erzählt Rafik Schami von selbst Erlebtem
und Gehörtem, von deutschen Lebenslügen und Emigranten, die vor Sehnsucht nach der
Heimat den Verstand verlieren. Auch im tiefsten Ernst verlässt ihn nie der Humor, denn das
Lachen ist, wie Schami schreibt, „der beste Schmuggler für Gedanken“.
Schilling, Emilia:
Lovett Island (2) : Sommerprickeln
Roman / Emilia Schilling. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2021. - (LovettReihe, 2 ; 2.F.v.: Sommernächte)
Maci steht vor dem Nichts. Mit gebrochenem Herzen musste sie die traumhafte Karibikinsel
Lovett Island und ihre Freunde verlassen – in Trevors Welt war einfach kein Platz für sie.
Auch Violet steht vor großen Herausforderungen, als schmutzige Wahrheiten über den
Inselbesitzer Baron Wilkins ans Licht kommen. Und Blair versteht endlich, dass weder
Parkins noch Trevor ihre Zukunft sind, sondern Lovett Island selbst. Sie setzt alles daran, die
paradiesische Insel nicht zu verlieren – doch dafür muss sie einen hohen Preis zahlen ...
Schmidauer, Elisabeth:
Franzi : Roman / Elisabeth Schmidauer. - Wien : Picus, 2021.
Seine kleine Schwester Elfi ist sein Ein und Alles, nachdem Franz’ große Brüder in den
Krieg mussten. Für sie erträgt er die Härte der Eltern – des Vaters, der ihn nicht als
Nachfolger auf dem Bauernhof eingeplant hatte, und der Mutter, die vor lauter Mühsal keine
Liebe für ihn übrig hat. Doch nach einer Erkrankung wird Elfi ins Heim gebracht, aus dem
sie nicht mehr zurückkehren wird.
Nach dem Krieg übernimmt der verstörte junge Mann den Bauernhof. Durch die Hochzeit
mit Bärbi, seiner großen Liebe, stolpert er ins vordergründige Glück. Doch er bleibt ein
Leben lang zurückgezogen und wortkarg. Erst als sein Sohn und seine Enkelin Fragen
stellen, gelingt es ihm, sich den Erinnerungen zu stellen.
Schreiber, Constantin:
Die Kandidatin : Roman / Constantin Schreiber. - 1. Aufl. - Hamburg : Hofmann u.
Campe, 2021.
Deutschland in ungefähr dreißig Jahren, kurz vor der nächsten Bundestagswahl. Die
aussichtsreichste Kandidatin für den Posten an der Regierungsspitze ist Sabah Hussein.
Feministin, Muslimin, Einwandererin, Mitglied der Ökologischen Partei. Aber nicht alle
wollen sie gewinnen sehen und arbeiten mit allen Mitteln daran, Sabah Husseins Wahl zu
vereiteln, während die Gesellschaft immer weiter auseinanderbricht.
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Sendker, Jan-Philipp:
Die Rebellin und der Dieb : Roman / Jan-Philipp Sendker. - 1. Aufl. - München :
Blessing, 2021.
Der 18-jährige Niri, seine Eltern und Geschwister haben eine bescheidene, aber gesicherte
Existenz als Bedienstete in der Villa einer reichen Familie. Bis die Pandemie kommt, Niris
ganze Familie entlassen wird und in den Abgrund tiefster Armut starrt. Der bisher brave
Klosterschüler will nicht auf die Gnade einer gleichgültigen Regierung warten und begehrt
angesichts der wachsenden Not gegen die Schicksalsergebenheit seines Vaters auf. An den
Patrouillen vorbei schleicht er nachts durch eine abgeriegelte Stadt zurück zu der Villa, um
zu holen, was die Familie zum Überleben braucht. Dort wartet seine Jugendfreundin Mary
auf ihn, die ihm nicht nur Lebensmittel gibt, sondern einen größeren Plan hat, der das Leben
der Stadt und der beiden für immer verändern wird.
Slimani, Leila:
Das Land der Anderen : Roman / Leila Slimani. - 1. Aufl. - München : Luchterhand , 2021.
Mathilde, eine junge Elsässerin, verliebt sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in Amine
Belhaj, einen marokkanischen Offizier im Dienst der französischen Armee. Die beiden
heiraten und lassen sich in der Nähe von Meknès nieder, am Fuß des Atlas-Gebirges, auf
einem abgelegenen Hof, den Amine von seinem Vater geerbt hat. Während er versucht, dem
steinigen Boden einen kargen Ertrag abzutrotzen, zieht Mathilde die beiden Kinder groß.
Voller Freiheitsdrang hatte sie den Aufbruch in ein neues, unbekanntes Leben gewagt und
muss doch bald ernüchternde Erfahrungen machen: den alltäglichen Rassismus der
französischen Kolonialgesellschaft, in der eine Ehe zwischen einem Araber und einer
Französin nicht vorgesehen ist, die patriarchalischen Traditionen der Einheimischen, das
Unverständnis des eigenen Mannes. Aber Mathilde gibt nicht auf. Sie kämpft um
Anerkennung und ihr Leben im Land der Anderen.
Sosnitza, Ulrike:
Die Glücksschneiderin : Roman / Ulrike Sosnitza. - München : Random House GmbH,
2021.
Clara hat sich ihren Traum erfüllt und in Würzburg ein Nähcafé eröffnet. Dort gibt sie
Nähkurse, verwandelt alte Kleidungsstücke in neue und macht die Menschen mit
maßgeschneiderten Röcken, Jacken und Hosen glücklich. Auf einem Flohmarkt findet sie
eines Tages ein ganz besonderes Vintage-Kleid aus den Zwanzigerjahren. Als sie es
anprobiert, steht plötzlich Finn, ihre erste große Liebe, vor ihr und behauptet, dass dieses
Kleid ein Familienerbstück von ihm sei. Mit einem Schlag kehrt das Gefühlschaos von
damals wieder. Was will er mit diesem Kleid? Und warum hat er sie vor vielen Jahren ohne
ein Wort verlassen? Fragen, die Claras Leben vonn Jetzt auf Gleich völlig
durcheinanderwirbeln.
Sosnitza, Ulrike:
Sterneblütenträume : Roman / Ulrike Sosnitza. - München : Random House GmbH,
2020.
Die Hochzeitsfotografin Nina braucht eine neue Wohnung und einen neuen Mann. In dieser
Reihenfolge. Seit sie wieder Single ist, lebt sie notgedrungen bei ihren Eltern, und das hält
sie einfach nicht aus. Da trifft sie auf einer sonnendurchfluteten Lichtung im Wald auf den
Schulsozialarbeiter Felix, der so gerne Bäume umarmt. Sie verliebt sich Hals über Kopf in
ihn. Und er in sie. Alles ist perfekt. Sogar die riesige Narbe auf ihrem Bauch stört ihn nicht.
Doch dann entdecken die beiden, welch schreckliches Geheimnis sie verbindet.

Seite 9 von 23

Stonex, Emma:
Die Leuchtturmwärter : Roman / Emma Stonex. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2021.
In der Silvesternacht verschwinden vor der Küste Cornwalls drei Männer spurlos von einem
Leuchtturm. Die Tür ist von innen verschlossen. Der zum Abendessen gedeckte Tisch
unberührt. Die Uhren sind stehen geblieben. Zurück bleiben drei Frauen, die auch zwei
Jahrzehnte später von dem rätselhaften Geschehen verfolgt werden. Die Tragödie hätte Helen,
Jenny und Michelle zusammenbringen sollen, hat sie aber auseinandergerissen. Als sie zum
ersten Mal ihre Seite der Geschichte erzählen, kommt ein Leben voller Entbehrungen zutage –
des monatelangen Getrenntseins, des Sehnens und Hoffens. Und je tiefer sie hinabtauchen,
desto dichter wird das Geflecht aus Geheimnissen und Lügen, Realität und Einbildung.
Strunk, Heinz:
Es ist immer so schön mit dir : Roman / Heinz Strunk. - 2. Aufl. - Hamburg : Rowohlt , 2021.
Eine katastrophale Liebe
Er war mal Musiker. Jetzt ist er Mitte vierzig und im Großen und Ganzen nicht unzufrieden. Seine
Freundin hat ein geregeltes Einkommen, und das Ein-Mann-Tonstudio wirft auch ein bisschen
was ab. Die Träume von der künstlerischen Karriere sind längst begraben. Sie schmerzen
nicht mehr.
Da lernt er Vanessa kennen, Schauspielerin, jung, strahlend schön. Zuerst versteht er gar
nicht, warum sie sich für ihn interessiert. Er verliebt sich in sie. Er verlässt seine Freundin. Ist
er jetzt mit Vanessa zusammen?
Es wird immer größer: das Glück und das Chaos. Sie ist beides für ihn. Und er kommt nicht
los von dieser Frau und ihren Abgründen. Liegt das am Ende gar nicht an Vanessa, sondern an
ihm selbst?
Tevis, Walter:
Das Damengambit : Roman / Walter Tevis. - Zürich : Diagnoses Verlag, 2021.
Mit acht entdeckt Beth Harmon im Waisenhaus zwei Möglichkeiten, der harten Realität zu
entfliehen: die grünen Beruhigungspillen, die den Kindern täglich verabreicht werden. Und
Schach. Das Mädchen ist ein Ausnahmetalent und gewinnt Turnier um Turnier, mit 16 spielt
sie gegen lauter erwachsene Männer um die US-Meisterschaft. Ihr Weg führt steil nach oben,
doch bei jedem Schritt droht der Abgrund von Sucht und Selbstzerstörung. Denn für Beth
steht viel mehr auf dem Spiel als Sieg und Niederlage.

Toon, Paige:
Im Herzen so nah : Roman / Paige Toon. - Frankfurt : Fischer Krüger, 2021.
Was passiert, wenn du den Richtigen zur falschen Zeit triffst?
Als Nell und Van sich im Kindesalter kennenlernen, werden die beiden beste Freunde. Doch
schon bald trennt das Schicksal die beiden voneinander. Als sie sich mit fünfzehn Jahren
wiedersehen, ist die starke Verbindung zwischen ihnen sofort wieder da. Und auch ein paar
Gefühle, die neu für sie sind, und die sie zuerst nicht einordnen können. Warum kribbelt es
plötzlich zwischen ihnen? Irgendwann führen beide ihr eigenes Leben, doch vergessen
können sie ihre gemeinsame Zeit nicht. Was passiert, wenn sie sich wiedersehen? Werden sie
glücklich sein? Das Leben stellt Nell und Van immer wieder auf die Probe und vor große
Entscheidungen.
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Veronesi, Sandro:
Der Kolibri : Roman / Sandro Veronesi. - 1. Aufl. - Wien : Paul Zsolnay Verlag, 2021.
„Meisterhaft: ein Kuriositäten- und Genusskabinett voller kleiner Wunder“ Ian McEwan.
„Unkonventionell, entwaffnend und zutiefst menschlich. ‚Der Kolibri‘ ist eine neue Art der
Familiensaga.“ Jhumpa Lahiri
Ein Schock, der heftigste vielleicht in einem an Schocks reichen Leben: Vom
Psychoanalytiker seiner Frau erfährt der Augenarzt Marco Carrera, dass sie ihn wegen eines
deutschen Piloten verlassen werde, von dem sie schwanger ist. Damit beginnt Sandro
Veronesis mit dem Premio Strega ausgezeichneter Roman „Der Kolibri“. Auf psychologisch
raffinierte Weise erzählt er darin von einer Achterbahn der Gefühl e, die das Schicksal
dieses sensiblen Mannes prägen, von unvergleichlichen Charakteren, denen er auf dem
Tennisplatz oder am Spieltisch begegnet, von familiärem Unglück und von einer großen,
lebenslänglichen Liebe … Marcos Dasein gleicht dabei dem eines Kolibris: Auf der Suche
nach Ruhe ist er ständig in Bewegung.
Ein großartiger polyphoner Roman, ein Jonathan Franzen Italian Style.
Whitaker, Chris:
Von hier bis zum Anfang : Roman / Chris Whitaker. - München : Piper Verlag GmbH,
2021.
Cape Haven, Kalifornien. Eine beschauliche Kleinstadt vor dem Panorama atemberaubender
Küstenfelsen. In diesem vermeintlichen Idyll muss die 13-jährige Duchess nicht nur ihren
kleinen Bruder fast alleine großziehen, sondern sich auch um ihre depressive Mutter Star
kümmern, die die Ermordung ihrer Schwester vor 30 Jahren nie verwinden konnte. Als deren
angeblicher Mörder aus der Haft entlassen wird, droht das fragile Familiengefüge, das
Duchess mühsam zusammenhält, auseinanderzubrechen. Denn der Atem der Vergangenheit
reicht bis in das Heute und wird das starke Mädchen nicht mehr loslassen . ..

Historische Romane – RO 5
Carsta, Ellin:
Das Unrecht der Väter : Roman / Ellin Carsta. - Luxembourg : Edition M, 2020. - (Die
Falkenbach-Saga, 1 ; 1.F.s.: Die Stärke der Töchter)
Bernried am Starnberger See, 1936: Paul-Friedrich von Falkenbach und die Brüder Lehmann stehen
für Erfolg. Drei Freunde, die zusammen im Ersten Weltkrieg gedient haben und deren Verbindung so
stark ist, dass sie ihre Firmensitze zusammengelegt haben und schon seit Jahren gemeinsam die
Geschäfte betreiben.
Während die Söhne der Lehmanns bereits in deren Firmen eingestiegen sind, kann sich
Gustav von Falkenbach nur schwer vorstellen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten,
schließlich steht er kurz davor, sein Medizinstudium abzuschließen. Auch seine Schwester
Wilhelmine ist dabei, ihren eigenen Weg zu finden und sich eine politische Meinung zu
bilden, während die Nazis im Land und im Umfeld der Familien immer mehr an Einfluss
gewinnen.
Als die Tochter eines Kriegskameraden auf Gut Falkenbach auftaucht, um Fragen zum
rätselhaften Tod ihres Vaters zu stellen, versuchen die drei Männer alles, um ein altes
Geheimnis verborgen zu halten.
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Carsta, Ellin:
Die Stärke der Töchter : Roman / Ellin Carsta. - Luxembourg : Edition M, 2021. - (Die
Falkenbach-Saga, 2 ; 2.F.v.: Das Unrecht der Väter)
Bernried am Starnberger See, 1937: Als Paul-Friedrich von Falkenbach hört, dass ein Kriegskamerad
bei einem Unfall in seiner Schreinerei ums Leben gekommen ist, erweckt das sofort sein Misstrauen.
Wird er erneut von seiner Vergangenheit eingeholt? Paul-Friedrich will seinen Geschäftspartner
Wilhelm Lehmann treffen, um die Sache aufzuklären. Doch der hat gerade ganz andere
Probleme: Sein Sohn Leopold hat ihn zum wiederholten Male enttäuscht und er will ihn aus
der Familie und der Firma verbannen. Vor lauter Aufregung erleidet er einen
Schwächeanfall.
Währenddessen spitzt sich die Lage für die jüdische Bevölkerung in Deutschland weiter zu.
Als ihrem Vater plötzlich das Grundstück der Nachbarfamilie am See angeboten wird, ist
dies ein weiterer Weckruf für das politische Interesse von Wilhelmine von Falkenbach,
ebenso wie ein politisch Verfolgter, der Unterschlupf auf dem Gut der von Falkenbachs
sucht. Paul-Friedrichs Tochter spürt, dass sie die opportunistische Haltung einiger
Familienmitglieder nicht länger teilen kann …
Carsta, Ellin:
Der Bund der Familien : Roman / Ellin Carsta. - Luxembourg : Edition M, 2021. - (Die
Falkenbach-Saga, 3 ; 3.F.v.: Die Stärke der Töchter)
Bernried am Starnberger See, 1938: Unternehmer Wilhelm Lehmann geht es nicht so schlecht, wie er
nach seinem Schlaganfall fast allen Familienmitgliedern glauben machen will. Als er auch noch seine
gesamten Firmenanteile für fünf Reichsmark verkauft, steht die restliche Familie vor einem großen
Rätsel.
Wilhelmine von Falkenbach versucht, sich mit ihrer Reitleidenschaft abzulenken, doch die
aufkeimende Liebe zu einem kommunistischen Widerstandskämpfer lässt sie nicht los. Sie
kann einfach nicht verstehen, warum er sich ohne ein Wort des Abschieds aus ihrem Leben
gestohlen hat.
Als ihr Bruder Gustav von Falkenbach zu der hochschwangeren Elisabeth Lehmann gerufen
wird, ahnt er noch nicht, dass die Geburt bald das Interesse des Gauleiters auf sich ziehen
wird, der davon besessen ist, die Familien zu ruinieren.
Mosse, Kate:
Die brennenden Kammern : Historischer Roman / Kate Mosse. - Köln : Lübbe,, 2020. (Band 1.F.s.: Die Stadt der Tränen)
Carcassonne, 1526: Minou Joubert wächst als T ochter eines katholischen Buchhändlers auf.
Eines Tages erhält sie einen versiegelten Brief mit den Worten: "Sie weiß, dass du lebst."
Noch bevor sie herausfinden kann, was hinter der mysteriösen Botschaft steckt, wird die
Begegnung mit dem jungen Piet Reydon ihr Leben für immer verändern. Denn der Hugenotte
hat eine gefährliche Mission, und er zählt auf Minous Hilfe, um aus der Stadt zu fliehen.
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Quinn, Julia:
Rokesby - Der Earl mit den eisblauen Augen : Roman / Julia Quinn. - 4. Aufl. Hamburg : HarperCollins, 2021.
Miss Billie Bridgerton weiß genau, dass sie Edward oder Andrew Rokesby heiraten wird.
Seit Kindertagen sind sie und die Nachbarssöhne beste Freunde. Wen Billie dagegen
bestimmt nicht heiraten wird, ist George, den ältesten Sohn der Rokesbys! Die arroganten
Blicke aus seinen eisblauen Augen zeigen ihr: Er kann sie genauso wenig ausstehen wie sie
ihn. Aber seit der attraktive Earl sie nach einem Unfall auf seinen starken Armen getragen
hat, hat sich etwas geändert. Früher hat sich Billie mit George Wortgefechte geliefert - jetzt
wünscht sie sich, in seinen kühlen blauen Augen Leidenschaft zu sehen …
Quinn, Julia:
Rokesby - Tollkühne Lügen, sinnliche Leidenschaft : Roman / Julia Quinn. - 2. Aufl. Hamburg : HarperCollins, 2021.
Derbyshire, 1779. In den britischen Kolonien wurde Cecilias Bruder im Kampf verletzt.
Mutig tritt sie die Schiffspassage nach Nordamerika an. Doch in Manhattan angekommen,
entdeckt Cecilia, dass eine Verwechslung vorliegt. Statt ihres Bruders findet sie den
attraktiven Captain Edward Rokesby bewusstlos im Lazarett vor. Einen innigen
Briefwechsel hatte sie mit ihm und dabei ihr Herz verloren. Jetzt will sie ihm helfen,
obwohl das eigentlich nur Anverwandten gestattet ist. Cecilia greift zu einer tollkühnen
Lüge: Sie gibt sich als Edwards Gattin aus. Und erwartet bang den Moment, in dem ihr
»Mann« die Augen aufschlägt.

Heitere Romane – RO 7
Schmalz, Ferdinand:
Mein Lieblingstier heißt Winter : Roman / Ferdinand Schmalz. - Frankfurt am Main : S.
Fischer, 2021.
Der Wiener Tiefkühlprodukte lieferant Franz Schlicht soll einem makabren Wunsch
nachkommen. Sein Kunde Doktor Schauer ist fest entschlossen, sich zum Sterben in eine
Tiefkühltruhe zu legen. Er beauftragt Franz Schlicht, den gefrorenen Körper auf eine
Lichtung zu verfrachten. Zum vereinbarten Zeitpunkt ist die Tiefkühltruhe jedoch leer, und
Schlicht begibt sich auf eine höchst ungewöhnliche Suche nach der gefrorenen Leiche.
Dabei begegnet er der Tatortreinigerin Schimmelteufel, einem Ingenieur, der sich selbst
eingemauert hat, und einem Ministerialrat, der Nazi-Weihnachtsschmuck sammelt.
Ferdinand Schmalz nimmt uns in »Mein Lieblingstier heißt Winter« mit auf eine
abgründige Tour quer durch die österreichische Gesellschaft, skurril, intelligent und mit
großem Sprachwitz.
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Biografische Romane – RO 8
Arnautovic, Ljuba:
Im Verborgenen : Roman / Ljuba Arnautovic. - 1. Aufl. - Wien : Picus, 2021.
Genofeva arbeitet in der Kanzlei des Oberkirchenrats in Wien. Es ist das Jahr 1944.
Niemand ahnt, dass sie in ihrer Wohnung über Monate hinweg Menschen versteckt.
Niemand weiß auch um ihre politische Vergangenheit, die sie selbst in größte Gefahr
bringen könnte.
Sie muss ihren Schmerz und ihre Einsamkeit verbergen: Beide Söhne befinden sich seit
Jahren in der UdSSR und der Kontakt zu ihnen ist abgerissen. Ihr Mann ist längst in
Australien und damit in einem anderen Leben angekommen.
Eines Tages trifft Genofeva, die sich Tante Eva nennen lässt, auf Walter. Auch er muss
schließlich in ihr Versteck fliehen. Dort kommen sich die zwei verlorenen Seelen näher.
Groen, Hendrik:
Herrenabend : Das letzte geheime Tagebuch des Hendrik Groen, 90 Jahre / Hendrik
Groen. - München : Piper Verlag GmbH, 2021. - (Band 3.F.v.: Tanztee)
Hendrik Groen genießt sein Leben: schlafen, essen, Schach spielen und mit Fräulein Jansen
spazieren gehen. Besonders freut sich der inzwischen Neunzigjährige aber auf die Treffen
seines Alanito-Clubs, denn dort wird getrunken, gelacht und auf den Tischen getanzt, fast
wie in den guten alten Zeiten. Doch dann muss Hendrik sich der Tatsache stellen, dass er
immer vergesslicher wird. Um diesem ärgerlichen Verfall entgegenzuwirken, beschließt er,
ein neues Tagebuch zu führen. Dann kann er wenigstens nachlesen, was er vergessen hat –
und wenn ihm etwas nich t gefällt, schreibt er es einfach nicht mehr auf!
Hucke, Petra:
Die Architektin von New York : Sie wagte das Unmögliche und schuf ein Bauwerk für die
Ewigkeit. Roman / Petra Hucke. - München : Piper Verlag GmbH, 2021. - (Bedeutende Frauen,
die die Welt verändern, 3)
Eine Frau, die aus Liebe zu ihrem Mann zur Heldin wurde
New York, 1865. Die frisch verheiratete Emily Warren Roebling gerät in Panik, als sie und ihr Mann
mit der Fähre im vereisten East River stecken bleiben: Es wäre nicht der erste folgenschwere
Fährunfall. Doch die Passagiere kommen mit dem Schrecken davon. Wie gut, dass die Stadt
endlich den Bau einer Hängebrücke genehmigt hat.
Emily ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie diejenige sein wird, die diese kolossale
Aufgabe zu Ende bringen muss. Denn ihr Mann, der Chefingenieur der Brooklyn Bridge,
wird schwer krank. Sie übernimmt gegen erbitterte Widerstände die Führung der enormen
und gefährlichen Baustelle. Sie will ihrem geliebten Mann zeigen, dass sie an ihren
gemeinsamen Traum glaubt. Und der Welt beweisen, dass eine Frau ein Weltwunder
schaffen kann.
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Storks, Bettina:
Dora Maar und die zwei Gesichter der Liebe : Picasso ist ihr Leben, die Kunst ihre Leidenschaft
Roman / Bettina Storks. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2021. - (Mutige Frauen
zwischen Kunst und Liebe, 18)
Dora und Pablo – eine leidenschaftliche Liebe, so besonders wie ihre Kunst. Paris, 1936: Die
erfolgreiche Fotografin Dora ist das Herz des surrealistischen Kreises um André Breton und
Man Ray. Dann begegnet die exzentrische junge Frau Pablo Picasso – und zwischen den
beiden entfaltet sich eine so leidenschaftliche wie abgründige Liebe. Doras düstere
Sinnlichkeit prägt fortan die Malerei Picassos, auch inspiriert sie ihn zu seinen ersten
politischen Werken, allen voran „Guernica“. Doch er kann neben sich keinen anderen
Künstler gelten lassen, und ihre kreative Entwicklung stockt. Immer größer werden die
Konflikte. Bis Picasso der jüngeren Françoise Gilot begegnet – und Dora zur Kunst
zurückfinden muss, um ihre Liebe zu vergessen …
Thoreau, Henry David:
Walden : oder Leben in den Wäldern / Henry David Thoreau. - 6. Aufl. - Hamburg :
Nikol Verlagsgesellschaft, 2020.
In »Walden oder Leben in den Wäldern« beschreibt Henry Thoreau sein mehr als zwei Jahre
andauerndes Leben abseits der Zivilisation. 1845 baute sich Thoreau eine
Blockhütte an einem einsamen Waldsee und lebte dort im Einklang mit der Natur. Sein
Bericht über das Selbstexperime nt ist zum Klassiker des alternativen Lebens geworden.

Turansky, Carrie:
Weiter als der Ozean : Roman / Carrie Turansky. - 1. Aufl. - Gerth Medien, 2021.
London, 1909: Nach dem Tod ihres Mannes kämpft Edna McAlister darum, für ihre drei
jüngsten Kinder zu sorgen. Ihre älteste Tochter Laura ist auf einem Anwesen als
Hausmädchen beschäftigt. Als Edna ernsthaft erkrankt, werden die Kinder in einem
Waisenhaus untergebracht – noch bevor Laura das Sorgerecht für ihre Geschwister
einfordern kann. Die junge Frau weiß um die Tatsache, dass Tag für Tag hunderte britischer
Kinder nach Kanada verschifft werden. Laura beschließt zu handeln. Gleichzeitig findet der
junge Anwalt Andrew Frasier heraus, dass bei der Vermittlung der Kinder etwas nicht mit
rechten Dingen zugeht. Gemeinsam mit Laura macht er sich auf die Suche nach den drei
Geschwistern.
Dieser Roman basiert auf wahren Begebenheiten.
Wächter, Torkel S:
Mein Vaters Heimat : Was er mir nie erzählte
Dokumentarischer Roman / Torkel S Wächter. - München : LangenMüller, 2021.
Alles begann mit dem Fund von ein paar vergilbten Briefen aus dem KZ Fuhlsbüttel auf dem
Dachboden des Elternhauses in Stockholm. Als Torkel S Wächter verstand, dass der
Absender und sein Vater ein und dieselbe Person waren, begann für den Autor eine Reise zu
sich selbst und den eigenen Wurzeln. Auf vier Kontinenten suchte er nach Wegbegleitern des
Vaters, die ihr Zuhause verlassen mussten, weil sie gegen die Nazis kämpften oder weil sie
Juden waren – oder beides. Er hat sie besucht und kennengelernt, ihren Geschichten zugehört
u nd neue Freundschaften geschlossen. Er ist auf den Spuren seines Vaters durch Europa
gefahren und hat seine Flucht 1938 rekonstruiert. So ist dieser Roman entstanden, der sowohl
im Hier und Jetzt als auch im heißen Vorkriegssommer 1938 spielt und der vor allem eines
klarmacht: Dinge, die verloren gingen, müssen nicht für immer verloren bleiben.
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Walton, Emily:
Miss Hollywood : Mary Pickford und das Jahr der Liebe
Roman / Emily Walton. - München : Random House GmbH, 2021.
1916: Es ist die Geburtsstunde Hollywoods, die große Ära des Stummfilms und ihr Star heißt
Mary Pickford. Seit ihrer Kindheit steht Mary im Scheinwerferlicht. Neben Charlie Chaplin ist
sie das bekannteste Gesicht Amerikas. Alle lieben ihre goldenen Locken. Als sie den
gefeierten Schauspieler Douglas Fairbanks kennenlernt, ist es der Beginn einer
leidenschaftlichen Liebe. Aber von dieser Liebe darf niemand etwas erfahren. Zwischen dem
Glamour New Yorks und den Verheißungen Hollywoods beginnt Mary Pickfords sagenhafter
Aufstieg von der umjubelten Schauspielikone zur ersten Filmproduzentin. Doch die vielleicht
bewegendste Geschichte schreibt ihr Leben selbst.

Tierromane – RO 9
Metz, Melina:
Eine Samtpfote zum Verlieben : Ein Katzenroman / Melina Metz. - München : Universum Film
GmbH, 2019.
Jamie ist frisch mit ihrem Kater MacGyver in eine traumhafte kleine Wohnsiedlung in
Hollywood gezogen. Nach einigen Liebes-Pleiten und einem anstrengenden Jahr möchte sie
einen kompletten Neustart wagen – als glücklicher Single.
Doch MacGyver hat andere Pläne! Er weiß, dass sein Mensch einsam ist. Er kann es riechen!
Und Jamie ist nicht die einzige, die diesen Geruch an sich trägt. Es gibt da auch noch David,
der gut zu Jamie passen würde. Aber wie bringt man zwei Menschen zusammen, die die Liebe
gar nicht suchen? MacGyver muss sich etwas einfallen lassen und wird schon bald zum Dieb
auf Samtpfoten …
Ein humorvoller Katzen-Roman mit einer zauberhaften Geschichte nicht nur für KatzenLiebhaber.

Kriminalromane – RO K
Aichner, Bernhard:
GEGENLICHT : Ein Bronski Krimi / Bernhard Aichner. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2021.
Es ist Sommer in Berlin. Ein Mann fällt vom Himmel. Ein blinder Passagier, versteckt im
Fahrwerkraum eines Flugzeugs. Ein Leben, das im Garten einer hübschen Jugendstilvilla
endet. Noch im Tod wird der Mann beraubt – und eine Geschichte aus Not und Gier nimmt
ihren Anfang. Sie wird viele Leben kosten und manche Träume zerstören. Pressefotograf
Bronski und seine Kollegin Svenja Spielmann recherchieren in einer Welt der Gewalt und des
schönen Scheins.
Seit er denken kann, fotografiert Bronski das Unglück. R ichtet seinen Blick auf das Dunkle
in der Welt. Dort, wo Menschen sterben, taucht er auf. Er hält das Unheil fest, ist fasziniert
von der Stille des Todes – und immer wieder auf der Suche nach einem Leben, das Sinn
verspricht und auf die Liebe setzt.
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Baldacci, David:
Downfall : Thriller / David Baldacci. - München : Random House GmbH, 2021. - (Die
Memory-Man-Serie, 4)
Etwas ist faul in Baronville, Pennsylvania. Die alte Industriestadt scheint dem Untergang
geweiht: Die Zahl der Drogentoten steigt beängstigend schnell und eine bizarre Mordserie
stellt FBI-Sonderermittler Amos Decker und seine Kollegin Alex Jamison vor Rätsel.
Eigentlich kann sich Decker, der nach einem Unfall vor vielen Jahren nichts vergisst, auf seine
einzigartigen Fähigkeiten verlassen. Doch bei diesem Fall stößt der Memory Man an seine
Grenzen. Jemand will nicht nur Decker, sondern auch die Menschen, die ihm nahestehen, aus
dem Weg räumen. Denn die brutalen Morde ziehen weite Kreise? und in dieser Stadt ist nichts,
wie es scheint.
Baumann, Manfred:
Salzburgsünde : Meranas neunter Fall / Manfred Baumann. - 1. Aufl. - Meßkirch :
Gmeiner, 2021.
Osteridylle in der Festspielstadt Salzburg. Doch die Stimmung wird gestört. Auf dem
Kapuzinerberg entdeckt man einen Totenschädel. Er gehört zu einer Frau, die vor 65 Jahren
spurlos verschwand. Zugleich passiert ein Mord an einer Politikerin in der Gegenwart. Sie war
einst Schülerin der Toten vom Kapuzinerberg. Alles nur Zufall? Kommissar Martin Merana
glaubt nicht daran und beginnt zu ermitteln. Das führt ihn bis in höchste Kreise der Salzburger
Gesellschaft u nd zugleich in ungeahnte Gefahr.
Bellmar, Elena:
Toni Morales und der Lohn der Habgier - Mörderisches Mallorca : Ein Mallorca-Krimi
/ Elena Bellmar. - Zürich : Pendo, 2021. - (Comandante-Toni-Morales-Reihe, 2)
Nach seinem ersten erfolgreich gelösten Fall auf Mallorca möchte Ermittler Toni Morales sich
endlich dem unaufgeklärten Mord an seinem Halbbruder widmen. Doch noch bevor er richtig
loslegen kann, überschlagen sich die Ereignisse. In einem Hotel wird bei Umbauarbeiten eine
eingemauerte Frauenleiche gefunden, zudem stirbt ein A
partmentbesitzer unter
merkwürdigen Umständen. Als wäre das nicht bereits genug Arbeit für Toni, muss er auch
noch fürchten, dass jemand in seinem neuen Team mit verdeckten Karten spielt – und
womöglich etwas mit dem Tod seines Halbbruders zu tun hat …
Bernuth, Christa von:
Tief in der Erde : Kriminalroman nach einer wahren Begebenheit / Christa von Bernuth. - 1.
Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2021.
1981, ein Dorf in Oberbayern. Die zehnjährige Annika Schön ist mit dem Fahrrad auf dem
Heimweg von einer Freundin, doch sie kommt nie zu Hause an. Tage des qualvollen Wartens
verstreichen, bis die Polizei einen erschütternden Fund macht – eine Kiste, vergraben im
Wald, darin die Leiche des Mädchens, das dort erstickt ist. Eine mögliche Spur in das nahe
gelegene Internat wird nur halbherzig verfolgt. Jahre später verurteilt man einen Verdächtigen,
doch es bestehen Zweifel an seiner Täterschaft. Basierend auf dieser wahren Geschichte und
ihren eigenen Recherchen hat Christa von Bernuth, selbst ehemalige Internatsschülerin, einen
Roman geschrieben, der den alten Fall neu aufrollt – auf der Suche nach der Wahrheit, was
damals wirklich geschah.
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Castillo, Linda:
Dein ist die Lüge : Der neue Fall für Kate Burkholder
Thriller / Linda Castillo. - Frankfurt : Fischer, 2021.
Der Anruf von Adam Lengacher, einem verwitweten amischen Familienvater, erreicht Kate
Burkholder mitten in einem Schneesturm. Er habe eine halb erfrorene Frau auf seinem
Grundstück gefunden, sie sei eine „Englische“ und Kate solle sofort kommen. Kate erkennt die
Frau sofort: Es ist Gina Colorosa, ihre Team-Partnerin von damals auf der Polizeiakademie in
Columbus. Doch jetzt ist Gina auf der Flucht. Und das vor ihren eigenen Kollegen. Sie soll einen
Kollegen ermordet haben. Doch Gina behauptet, diese Tat nicht begangen zu haben. Man wolle
sie aus dem Weg räumen, weil sie kurz davor war, Unregelmäßigkeiten in ihrer Dienststelle
aufzudecken. Je näher Kate der Wahrheit kommt, desto näher kommt den beiden Frauen auch
der auf sie angesetzte Mörder.
Child, Lee:
Der Spezialist : Ein Jack-Reacher-Roman / Lee Child. - 1. Aufl. - München : Random
House , 2021. - (Die-Jack-Reacher-Romane, 23)
»Laconia, New Hampshire« stand auf dem Stra ßenschild. Obwohl Jack Reacher noch nie hier
gewesen war, entschied er sofort, dass er den Ort besuchen würde. Denn hier war sein Vater
aufgewachsen, und auch wenn dieser niemals zurückgekehrt war, wollte Reacher sehen, was das
für ein Ort war. Als er den Entschluss traf, ahnte Reacher noch nicht, dass es einen guten Grund
gab, warum sein Vater Laconia den Rücken gekehrt hatte. Während Reacher in der
Vergangenheit herumstochert, gerät er ins Fadenkreuz skrupelloser Männer, die für ihren Profit
über Leichen gehen. Doch mit einem Mann wie Jack Reacher haben sie nicht gerechnet.
Dutzler, Herbert:
Letzter Knödel : Ein Altaussee-Krimi / Herbert Dutzler. - 1. Aufl. - Innsbruck-Wien :
Haymon Taschenbuch , 2021.
In Altaussee findet ein Politgipfel statt, überall wimmelt es vor Polizei aus der Hauptstadt und
dann wird auch noch eine Köchin tot aufgefunden. Hat der Mord etwas mit dem Gipfetreffen zu
tun? Oder führt die Spur zu den Kollegen aus dem Catering- unterneh men? Und warum hat die
Tote einen falschen Namen benutzt?

Engberg, Katrine:
Das Nest : Der Kopenhagen-Krimi / Katrine Engberg. - Zürich : Diagnoses Verlag, 2021.
Es ist ein sonniger Tag im April, als der 15-jährige Oscar verschwindet. Zunächst denkt man, er
sei von zu Hause abgehauen. Doch es gibt Anzeichen, die auf Schlimmeres hindeuten. Als die
Leiche eines jungen Mannes in einer Müllverbrennungsanlage entdeckt wird, beginnen Anette
Werner und Jeppe Kørner mit ihren Ermittlungen. Sie betreten unterirdische Gänge und verla
ssene Inseln und stoßen dabei auf einsame Seelen und befremdliche Familiengeheimnisse.
Erwin, Birgit:
Die Bibliothek des Kurfürsten : Historischer Roman / Birgit Erwin ; Ulrich Buchhorn. - 1.
Aufl. - Meßkirch : Gmeiner, 2021.
Oktober 1621. Jakob Liebig, Agent des bayerischen Herzogs, reist nach Heidelberg. Er soll
seinem Dienstherrn die wertvollen Handschriften der Bibliotheca Palatina sichern, die der
Kurfürst bei seiner Flucht zurückgelassen hat. Doch schon am Tor wird er wegen eines Mordes
verhaftet, den er nicht begangen hat. Major Maxilius lässt ihn unter der Bedingung frei, dass er
das Verbrechen aufklärt. Dabei stößt Jakob auf ein Dickicht aus Lügen und Spionage. Und bald
wird klar, dass nicht nur sein Leben, sondern auch die Bibliotheca Palatina in Gefahr ist.
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Fielding, Joy:
Home, sweet home : Roman / Joy Fielding. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann,
2021.
Nach einem traumatischen Erlebnis zieht Maggie mit ihrer Familie nach Palm Beach Gardens
in Florida. Sie hofft, in der gepflegten Gegend mit den freundlichen Nachbarn ihre
Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen. Doch dann verlässt sie ihr Mann, und auch die
Idylle ihres Viertels erweist sich als trügerisch: Eine lautstarke Auseinandersetzung im Haus
gegenüber, zwielichtiger Besuch nebenan, spitze Bemerkungen bei einem gemeinsamen
Grillfest. Schnell gerät Maggie zwischen die Fronten und muss um ihre und die Sicherheit ihrer
Kinder fürchten. Und als an einem heißen Sommermorgen der Knall eines Schusses die Stille
zerreißt, ist allen klar: Hier ist mehr passiert als ein gewöhnlicher Nachbarschaftsstreit …
Forsyth, Frederick:
Der Rächer : Thriller / Frederick Forsyth. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2021.
Trotz der Bedenken sei ner Familie reist der junge Idealist Ricky Colenso nach Bosnien, um
während des Balkankrieges humanitäre Hilfe zu leisten. Bei einem Angriff auf ein Dorf wird er
jedoch auf brutalste Weise ermordet. Seine Familie kann den Verlust nicht verwinden und sinnt
auf Rache. Vietnamveteran Cal Dexter, Spezialist für aussichtslose Fälle, nimmt den Auftrag
an. Er soll Rickys Mörder jagen und vor Gericht stellen. Was er nicht ahnt: Der
Hauptverdächtige ist ein Kriegsverbrecher mit Verbindungen in höchste Kreise.
Franz, Andreas:
Julia Durant. Die junge Jägerin : Kriminalroman / Andreas Franz ; Daniel Holbe. - München :
Universum Film GmbH, 2021.
München, Anfang der 90er Jahre.
Eine tote Frau wird gefunden – eine Prostituierte, wie es zunächst scheint. Doch eine genauere
Untersuchung hält eine Überraschung für die ermittelnden Beamten bereit. Zudem handelt es
sich bei dem Opfer um eine bekannte Persönlichkeit der Stadt. Eine heikle Situation für die
Mordkommission, denn in den Fall ist offenbar jede Menge lokale Prominenz verwickelt. Hatte
man die Ermittlung zuerst auf Julia Durant abgewälzt, die Neue in einer von Männern
beherrschten Abteilung, möchte man ihr den Fall nun wieder wegnehmen. Doch das lässt sie
sich nicht gefallen, denn sie hat Blut geleckt. Als eine zweite Leiche auftaucht und sich in der
Szene Angst ausbreitet, wird nicht nur der Polizei klar: Es geht ein Serienmörder um in der
Stadt. Und er wird wieder und wieder zuschlagen.
Gerritsen, Tess:
Die Studentin : Kriminalroman / Tess Gerritsen; Gary Braver. - 2. Aufl. - Wiesbaden : Limes,
2021.
Taryn Moore ist jung, attraktiv und brillant – warum sollte sie sich umbringen? Detective Frankie
Loomis spürt sofort, dass mehr hinter der Geschichte steckt, als sie den Tatort des
vermeintlichen Selbstmords untersucht. Die Studentin hat sich aus dem Fenster ihres
Apartments gestürzt. Doch ihr Handy ist spurlos verschwunden. Hat es jemand verschwinden
lassen, um Spuren zu vertuschen?
Für den Englischprofe ssor Jack Dorian war Taryn die vollendete Versuchung: intelligent,
aufmerksam und zu hundert Prozent tabu. Doch Taryn hatte auch eine dunkle Seite, eine
Neigung zu obsessiver Liebe – auch für Jack. Und mit ihrem Tod haben seine Probleme erst
richtig begonnen.
Loomis‘ Ermittlungen enthüllen pikante Geheimnisse. Schnell wird klar, dass Jack Dorian
mehr weiß, als er offenbart. Doch hat er auch einen kaltblütigen Mord auf dem Gewissen?
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Grimes, Martha:
Die Trauer trägt Schwarz : Roman / Martha Grimes. - 1. Aufl. - München : Random
House , 2003. - (Die Inspektor-Jury-Romane, 17)
Mickey Haggerty, ein alter Kollege von Inspektor Jury, hat es sich in den Kopf gesetzt, eine
Tragödie aufzuklären, die sich vor mehr als fünfzig Jahren innerhalb der reichen Londoner
Brauerei-Familie Tynedale abgespielt hat – und er benötigt dringend Jurys Hilfe. Doch noch
bevor Jury mit seinen Ermittlungen beginnen kann, ereignet sich ein mysteriöser Mord: Simon
Croft, ein enger Freund der Tynedales, wird erschossen aufgefunden. Jury ahnt, dass er einen
verborgenen Gegenspieler hat, der alles daransetzt, die Vergangenheit für immer ruhen zu
lassen ...
Heinichen, Veit:
Entfernte Verwandte : Commissario Laurenti ahnt Böses / Veit Heinichen. - München :
Piper Verlag GmbH, 2021. - (Proteo Laurenti, 11)
Commissario Laurenti wird in das Dorf Prosecco gerufen. Vor dem Partisanen-Mahnmal auf
dem Karst, wo der Opfer der Nazi-Besatzung und des Faschismus gedacht wird, liegt ein
Toter. Es gibt Hinweise auf eine Mordserie. Und Laurenti ahnt, dass jemand gekommen ist,
um über die Geschichte zu richten. Ausgerechnet in einer Z eit, da der Populismus im
Aufwind ist. Die Ermittlungen führen zu den ältesten Bürgern Triests. Vielleicht können ihre
Erinnerungen helfen, eine weitere Tat zu verhindern. Doch in der Hafenstadt pflegt jeder seine
eigene Wahrheit, und das nächste Opfer ist irgendwo da draußen.
Johannsen, Anna:
Enna Andersen und der trauernde Enkel : Kriminalroman / Anna Johannsen. –
Luxembourg : Edition M, 2021. - (Enna Andersen, 3)
Der Enkel eines wohlhabenden Bauunternehmers kontaktiert das Team von Enna Andersen.
Sein Großvater ist drei Jahre zuvor offiziell an Herzversagen gestorben, dabei galt er als
kerngesund. Die Ermittlungen schlagen nach kurzer Zeit hohe Wellen: Ennas Familie wird
massiv bedroht und muss erst einmal in Sicherheit gebracht werden.
Wer ist Ennas mächtiger Gegenspieler, der alles daransetzt, die Ermittlungen zu stoppen? War
jemand aus der Familie am Tod des Unternehmers beteiligt? Die Arbeit an dem Fall wird zu
einer großen Belastungsprobe für das Cold-Case-Team.
King, Stephen:
Billy Summers : Roman / Stephen King. - München : Random House GmbH, 2021.
Billy ist Kriegsveteran und verdingt sich als Auftragskiller. Sein neuester Job ist so lukrativ,
dass es sein letzter sein soll. Danach will er ein neues Leben beginnen. Aber er hat sich mit
mächtigen Hintermännern eingelassen und steht schließlich selbst im Fadenkreuz. Auf der
Flucht rettet er die junge Alice, die Opfer einer Gruppenvergewaltigung wurde. Billy muss
sich entscheiden. Geht er den Weg der Rache oder der Gerechtigkeit? Gibt es da einen
Unterschied? So oder so, die Antwort liegt am Ende des Wegs.

Seite 20 von 23

Mo, Johanna:
Nachttod : Kriminalroman / Johanna Mo. - München : Random House GmbH, 2021.
Hanna Duncker ist zurück auf Öland. Hier in ihrer Heimat kennt man sie nur als die Tochter
von Lars Duncker, dem Mann, der vor sechzehn Jahren einen grausamen Mord beging.
Inzwischen ist Hanna diejenige, die Verbrecher jagt. Ihr erster Fall auf Öland: Ein toter
Teenager, mitten in der Nacht erstochen an einem beliebten Ausflugsziel. Und niemand
kennt seine Mutter besser als Hanna. Die Ermittlungen werden für Hanna zu einer A
brechnung mit ihrer eigenen Jugend, und Nachforschungen im Fall ihres Vaters reißen alte
Wunden auf. Nicht alle sind froh darüber, dass die Tochter von Lars Duncker zurückgekehrt
ist.
Parker, Martina:
Zuagroast : Gartenkrimi / Martina Parker. - Meßkirch : Gmeiner, 2021.
Alle suchen am Land ihr Glück, aber jeder findet etwas anderes. Paul findet billiges
Bauland, Affären und ein paar seltsame Gewächse. Vera findet ihren Ex, einen Job als
schlecht bezahlte Lokaljournalistin und jede Menge Nacktschnecken. Johanna findet, die
Zuagroasten haben mehr Geld als Verstand. Die würden sogar Brennnesseln kaufen, wenn
ein Preispickerl dran wäre. Und Harald findet, dass es ein großer Fehler war, diesen
Zuagroasten unter die Arme zu greifen. Denn jeder Gefallen rächt sich.
Smith, Martin Cruz:
Die Spur des Bären : Ein Arkadi-Renko-Thriller / Martin Cruz Smith. - 1. Aufl. - München : C.
Bertelsmann Verlag, 2021.
Der legendäre Moskauer Ermittler Arkadi Renko ist in größter Sorge um seine ehemalige
Geliebte Tatjana. Die mutige Enthüllungsjournalistin ist nicht planmäßig aus Sibirien
zurückgekehrt. Dort wollte sie den politischen Dissidenten Kusnezow porträtieren – einen
charismatischen, aber auch skrupellosen Mann, der das ehrgeizige Ziel verfolgt, die
Dauerherrschaft Putins zu brechen. Getrieben von bösen Vorahnungen, aber auch rasender
Eifersucht, begibt sich Renko auf eine riskante Reise. Er merkt schnell, dass in der
unwirtlichen, eisigen Natur Sibiriens ganz eigene Gesetze herrschen. Doch erst eine
grausame Bärenjagd, von der er sich wichtige Insider-Inform ationen verspricht, führt ihm
vor Augen, in welche gefährlichen politischen Fänge Tatjana geraten ist …
Steinfest, Heinrich:
Die Möbel des Teufels : Frau Wolf und Cheng ermitteln / Heinrich Steinfest. München : Piper Verlag GmbH, 2021. - (Markus-Cheng-Reihe, 6)
Nach 44 Jahren kehrt Leo Prager aus dem Südpazifik zurück nach Wien: Dort liegt seine
Schwester Eva zur Identifikation in der Gerichtsmedizin - und für Leo stellen sich viele
Fragen. Wer tötet eine Parlamentsstenografin? Ist der Mord politisch, oder liegt das Motiv in
Evas streng gehütetem Privatleben? Dass er bei den Antworten von Chengs Frau Wolf
Unterstützung erfährt, ist nichts als reiner Zufall. Aber ein glücklicher.
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Tudor, C.J.:
Schneewittchen schläft : Thriller / C.J. Tudor. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2021.
Das Mädchen sagt nur ein Wort: »Daddy«. Sie blickt Gabe von der Rückbank des Autos vor
ihm an. Dann ist der fremde Wagen verschwunden und mit ihm Gabes fünfjährige Tochter
Izzy. Er wird sie nie mehr wiedersehen. Drei Jahre später verbringt Gabe seine Tage und
Nächte noch immer damit, die Autobahn abzufahren, besessen von der Hoffnung, sie zu
finden. Auch Fran und ihre Tochter Alice sind unterwegs auf den Straßen Englands. Aber sie
sind nicht auf der Suche, sie sind auf der Flucht. Denn Fran kennt die Wahrheit. Sie weiß,
was damals mit Izzy geschah. Und was ihre Verfolger tun werden, wenn Alice und sie ihnen
in die Hände fallen ...
Voltenauer, Marc:
Das Licht in dir ist Dunkelheit : Kriminalroman / Marc Voltenauer. - Köln : Emons,
2016.
Eine meisterhaft erzählte Geschichte von göttlicher Rache und teuflischem Zorn. Ein
abgeschiedenes Bergdorf in den Alpen. Die beschauliche Welt gerät aus den Fugen, als in
der Kirche ein Toter gefunden wird, grausam zugerichtet und drapiert wie Jesus am Kreuz.
Kommissar Andreas Auer von der Kriminalpolizei Lausanne ahnt, dass dies erst der Auftakt
zu einer blutigen Serie ist. Und er soll recht behalten. In der Enge der Dorfgemeinschaft
geschieht ein weiterer verstörender Mord. Es beginnt ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit
– und gegen einen kaltblütigen Täter, der sich als Instrument Gottes betrachtet.
Walker, Martin:
Französisches Roulette : Der dreizehnte Fall für Bruno, Chef de police
Roman / Martin Walker. - Zürich : Diogenes , 2021.
Im Périgord leben die Menschen lang und glücklich. Darauf s pekuliert auch der Witwer
Driant, als er seinen ganzen Besitz auf ein lebenslanges Wohnrecht in einer schicken
Seniorenresidenz setzt. Er weiß nicht, dass das Roulette-Rad tausende Kilometer weit
entfernt von einem russischen Oligarchen gedreht wird. Kurz darauf ist Driant tot – rien ne
va plus. Nur Bruno ahnt das große Spiel dahinter. Seine erste Spur führt ins malerische
Château einer Rocklegende.

Walker, Wendy:
Die Nacht zuvor : Thriller / Wendy Walker. - München : Carl Hanser Verlag, 2020.
Ist sie Opfer - oder Täterin?
Rosie und Laura sind so verschieden, wie zwei Schwestern nur sein können. Doch sie haben
sich ihr Leben lang aufeinander verlassen können. Als Laura nach einem Blind Date spurlos
verschwindet, setzt Rosie alles daran, sie zu finden. Irgendetwas muss bei diesem Date
furchtbar schiefgegangen sein. Ist Laura in Gefahr – oder auf der Flucht, weil sie selbst
etwas Schreckliches getan hat? Denn Laura stand schon einmal unter Verdacht, einen Mord
begangen zu ha ben. Damals fand man keine Beweise gegen sie. Aber die Zweifel blieben.
Auch bei Rosie.
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Fantasy Romane – RO 10
Bardugo, Leigh:
Das Gold der Krähen : Roman / Leigh Bardugo. - München : Universum Film GmbH,
2018. - (Glory or Grave, 2 ; 2.Fv.: Das Lied der Krähen)
Kaz Brekker und seinen Krähen ist ein derart spektakulärer C oup gelungen, dass sie selbst
nicht auf ihr Überleben gewettet hätten. Statt der versprochenen fürstlichen Belohnung
erwartet sie jedoch bitterer Verrat, als sie nach Ketterdam zurückkehren. Haarscharf
kommen die Krähen mit dem Leben davon, Kaz' Geliebte Inej gerät in Gefangenschaft.
Doch Kaz trägt seinen Spitznamen »Dirtyhands« nicht ohne Grund – von jetzt an ist ihm
kein Deal zu schmutzig und kein Risiko zu groß, um Inej zu befreien und seinen
betrügerischen Erzfeind Pekka Rollins zu vernichten.
Bardugo, Leigh:
Die Sprache der Dornen : Mitternachtsgeschichten / Leigh Bardugo. - München :
Universum Film GmbH, 2018.
Hungrige Wälder, magische Künste und schreckliche Geheimnisse: In der Welt von Kaz
Brekker und seinen »Krähen« erzählt man sich in langen Winternächten gern Geschichten
voller dunkler Versprechungen. Sechs davon sind hier zusammengetragen und werden von
aufwendigen Illustrationen zum Leben erweckt. Von der Meerjungfrau, deren Stimme
furchtbare Stürme heraufbeschwört, über eine alte Kräuterfrau, die viel mehr ist als sie
scheint, bis zum hässlichen Fuchs, der sich beim falschen Mädchen einschmeichelt.
Flynn, Katie M.:
Companions – Der letzte Morgen : Roman / Katie M. Flynn. - München : Random House
GmbH, 2021.
Kalifornien in der nahen Zukunft: Aufgrund einer fatalen Epidemie steht der USBundesstaat unter Quarantäne. Niemand darf raus, die sozialen Kontakte beschränken sich
auf Social Media und E-Mails. Dann gelingt der Firma Metis Corporation ein genialer Coup
– das Bewusstsein Verstorbener wird in Roboter hochgeladen, und diese »Companions«
leisten den eingesperrten Menschen völlig risikofrei Gesellschaft. So weit, so gut. Die
Realität sieht anders aus: Die meisten Companions erwartet kein sorgenfreies Leben,
sondern sie werden wie Sklaven in den Häu sern der Reichen gehalten. Eine von ihnen ist
Lilac, die als junges Mädchen ermordet und gegen ihren Willen zur Companion wurde. Als
Lilac eines Tages die Flucht gelingt, macht sie sich auf die Suche nach ihrem Mörder. Eine
ebenso abenteuerliche wie faszinierende Reise durch das Amerika der Zukunft beginnt ...
Goodkind, Terry:
Die Säulen der Schöpfung : Roman / Terry Goodkind. - 1. Aufl. - München : Limes,
2021. - (Das Schwert der Wahrheit, 7 ; 7.F.v.: Schwester der Finsternis)
Seit ihrer Kindheit wird Jennsen von grausamen inneren Stimmen heimgesucht, die ihr
ganzes Sein beherrschen. Ihre verzweifelte Suche nach Rettung ist gleichzeitig auch eine
Suche nach ihrer im Dunkeln liegenden Herkunft, doch das Streben der jungen Frau führt
sie und die Bewohner des Reiches D'Hara immer tiefer ins Unheil. Plötzlich scheinen
Jennsen die unheilvollen Stimmen einen rettenden Ausweg zu zeigen – aber dafür verlangen
sie, dass sie Richard und dessen geliebte Kahlan tötet …
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Goodkind, Terry:
Das Reich des dunklen Herrschers : Roman / Terry Goodkind. - München : Limes,
2021. - (Das Schwert der Wahrheit, 8 ; 8.F.v.: Die Säulen der Schöpfung)
Der finstere Kaiser Jagang setzt seine brutalsten Schergen ein, um das Volk der Bandakar zu
unterwerfen. Aus ihnen will er eine Rasse züchten, die gegen Magie immun ist, um so die
Zauberer D´Haras zu besiegen. Die Bandakar rufen um Hilfe – und Richard und Kahlan
erhören diesen Ruf …

Goodkind, Terry:
Die Magie der Erinnerung : Roman / Terry Goodkind. - 1. Aufl. - München : Limes,
2021. - (Das Schwert der Wahrheit, 9 ; 9.F.v.: Das Reich des dunklen Herrschers)
Einer alten Prophezeiung gemäß ist Richard zum Retter der Menschheit ausersehen, doch
selbst nach jahrelangem Kampf gegen die Horden des tyrannischen Herrschers Jagang ist
ihm noch immer nicht klar, wie diese Weissagung jemals in Erfüllung gehen soll. Als
Richard bei einem Gefecht sch wer verletzt wird, kann er nur mit knapper Not gerettet
werden. Doch als er das Bewusstsein wiedererlangt, ist Kahlan, seine Gemahlin,
verschwunden – und als wäre das nicht genug, scheint sich auch niemand mehr an sie zu
erinnern. Trotz des Unverständnisses seiner Freunde bricht Richard auf, um seine große
Liebe zu finden …
Goodkind, Terry:
Am Ende der Welten : Roman / Terry Goodkind. - 1. Aufl. - München : Limes, 2021. (Das Schwert der Wahrheit, 10 ; 10.F.v.: Die Magie der Erinnerung)
Richard sucht voller Verzweiflung nach seiner verschollenen Gefährtin Kahlan, an die sich
außer ihm niemand erinnern kann. Doch es ist nicht nur Liebe, die ihn antreibt: Richard
weiß, dass seine Geliebte unfreiwillig alles zerstören könnte, was ihnen beiden heilig ist –
wenn er und sie einander nicht wiederfinden …

