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Neuerscheinungen

Oktober 2021

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Behrens, Emma:
Das Haus der Libellen : Roman / Emma Behrens. - 1. Aufl. - Köln : DuMont Buchverlag, 2021.
Nach Jahren kehrt die 28-jährige Sophie an den magischen Ort ihrer Kindheit zurück, die alte Villa der
Nachbarsfamilie von Gutenbach. Hier verbrachte sie früher jede freie Minute mit den ätherischschönen Geschwistern Noah und Emilia. Mit siebzehn wurden Noah und sie ein Paar, und Sophie
erlebte ihre glücklichste Zeit – bis Noah fünf Jahre später von einem Tag auf den anderen aus ihrem
Leben verschwand. Nun führt ein Brief Sophie zurück in das geheimnisvolle Haus, in dem Emilia
nach dem plötzlichen Tod der Eltern allein wohnt: Noah ist erneut verschwunden, und seine
Schwester bittet Sophie um Unterstützung. Sophie zögert, zu sehr schmerzt Noahs Verrat; dann
allerdings sagt sie zu, schließlich war Emilia einst wie eine Schwester für sie. Aber die rätselhafte
Schöne verhält sich seltsam, gibt sich wortkarg und verbringt die meiste Zeit mit ihrer
Libellenzucht im exotischen Dschungellabor, dass sie im Keller der Villa eingerichtet hat. Sophie
ahnt, dass Emilia ihr etwas verschweigt. Doch ob mit oder ohne deren Hilfe: Sophie muss Noah
finden. Vielleicht kann sie so endlich mit der Vergangenheit abschließen. Mitreißend, sinnlich
und schillernd erzählt Emma Behrens eine Geschichte voller Spannung und großer Gefühle.
Dunmore, Evie:
Die Rebellinnen von Oxford - Verwegen : Roman / Evie Dunmore. - Köln : Egmont , 2021. (Oxford Rebels, 1)
Annabelle Archer ist überglücklich, dass sie als eine der ersten Frauen überhaupt in Oxford
studieren darf. Als Gegenleistung für ihr Stipendium soll sie die Frauenbewegung unterstützen.
Es gelingt ihr durch ein geschicktes Manöver, auf das Landgut des einflussreichen Sebastian
Devereux eingeladen zu werden - diesen für ihre Sache zu gewinnen, wäre unbezahlbar! Von
Anfang an fliegen die Funken zwischen ihr und dem kühlen Herzog, der fasziniert ist von ihrer
Intelligenz und Willenskraft. Aber für Annabelle wird die Anziehung zu Sebastian zur
Zerreißprobe, denn er steht für alles, wogegen sie kämpft ...
Engel, Kristina:
Ein Koffer voller Schönheit : Roman / Kristina Engel. - München : Universum Film GmbH,
2021.
Ende der 50er Jahre ist eine Fernsehtruhe oder gar ein Auto für viele Deutsche noch ein ferner
Traum. Umso begehrter sind die kleinen Dinge, die das Leben schöner machen.
Wie sehr sich gerade die Hausfrauen nach ein wenig Luxus und Leichtigkeit sehnen, weiß Anne
Jensen genau. Immerhin geht es ihr selbst nicht anders, seit ihr geliebter Mann Benno sich beim
Aufbau seines Geschäfts immer weiter von ihr zurückzieht. Was ist aus der großen Liebe
geworden, die sie beide alle Prüfungen von Krieg und Nachkriegszeit hat überstehen lassen?
Da entdeckt Anne eine Anzeige des amerikanischen Kosmetik-Herstellers Avon: Liebend gerne
würde sie als Avon-Beraterin mit Puder und Parfum den Glanz der weiten Welt in deutsche
Haushalte bringen. Doch ist sie auch bereit, für diese Freiheit ihre große Liebe aufzugeben?
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Heldt, Dora:
Drei Frauen, vier Leben : Roman / Dora Heldt. - München : Carl Hanser Verlag, 2021. –
(Band 2.F.v.: Drei Frauen am See)
„Was ist mit den Briefen?“ „Das sind die Einladungen für Jule, Alexandra und Friederike zum
Pfingstwochenende am See …“ Ein tiefes Zerwürfnis hatte die drei Freundinnen seit
Kindertagen über Jahre getrennt. Erst der Tod der Vierten im Bunde, Marie, ein Jahr zuvor hatte
sie schließlich wieder zusammengebracht. Jetzt steht das nächste Pfingsttreffen an. Seit ihrem
Wiedersehen ist viel passiert: Alexandra hat gerade ihren Job als Verlegerin verloren. Jules
Tochter Pia ist ungewollt schwanger. Und Friederike muss sich nun wohl endgültig von ihrem
Lebenstraum verabschieden. Doch ihr Treffen im Haus am See setzt Kräfte frei, die ihrer aller
Leben in gänzlich unerwartete Richtungen lenken.
Henisch, Peter:
Der Jahrhundertroman : Roman / Peter Henisch. - Salzburg : Residenz Verlag, 2021.
Als Buchhändler war der alte Herr Roch stets von Büchern umgeben, nun hat er selbst einen
„Jahrhundertroman“ geschrieben. Es soll darin um Literatur gehen – von Musil und Roth bis zu
Bachmann und Handke. In Geschichten, in denen der Möglichkeitssinn die Wirklichkeit oft
ausblendet. Die Studentin Lisa, Kellnerin in Rochs Stammcafé, soll das Manuskript für ihn
abtippen. Da sie Rochs Schrift nicht lesen kann, will er ihr diktieren, doch alles ist heillos
durcheinandergekommen. Zwischen dem alten Mann, der voller Geschichten steckt, und der
jungen Frau, die ihm nicht alles glaubt, entwickelt sich eine ambivalente Beziehung. Doch Lisa
hat auch andere Sorgen: Ihre Freundin Semira soll abgeschoben werden. Kann Rochs
Bücherlager ihr Zuflucht bieten?
Keeland, Vi:
Sleepless in Manhattan : Roman / Vi Keeland ; Penelope Ward. - Köln : Egmont , 2021.
Ihre Liebesgeschichte beginnt mit einem Brief ...
... einem Brief von einem kleinen Mädchen, das sich eine Freundin für seinen Vater wünscht.
Sebastian Maxwell hat vor einigen Jahren seine Frau verloren und erzieht seine zehnjährige
Tochter Birdie nun allein. Als Sadie auf der Suche nach der Verfasserin der herzzerreißenden
Briefe an seiner Haustür auftaucht, denkt er nicht an die Liebe. Doch nach einem Blick in ihre
blauen Augen schlägt sein Herz schneller, und er beginnt das erste Mal seit Langem an ein
neues Glück zu glauben. Aber dann muss er feststellen, dass alles auf einer Lüge basiert ...
Kinsella, Sophie:
Shopaholic in New York : Roman / Sophie Kinsella. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2021.
Rebecca Bloomwood, ihres Zeichens Finanzexpertin aus London und unheilbarer Shopaholic,
soll nach New York umziehen. Ein toller Job lockt sowie jede Menge Sehenswürdigkeiten wie
Tiffany, Bloomingdales und Dutzende Designerläden. Leider endet ihre Karriere schlagartig,
als über die Medien ganz Amerika von ihrem Schuldenberg erfährt, und auch ihre Beziehung
gerät in die Krise. Ernüchtert kehrt Rebecca nach England zurück und nimmt einen neuen
Anlauf. Es gilt, ihre Arbeit, ihr Liebesleben und ihr Konto wieder in den Griff zu bekommen ...
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Lipinska, Blanka:
365 Tage mehr : Roman / Blanka Lipinska. - 1. Aufl. - München : Limes, 2021. –
(Laura & Massimo, 3 ; 3.F.v.: 365 Tage - Dieser Tag)
Als Ehefrau von Don Massimo Torricelli, einem der gefährlichsten Mafiabosse Siziliens, ist
Lauras Leben alles andere als geruhsam. Denn Massimo hat Feinde, die keine Skrupel kennen.
Nach einem Anschlag auf Lauras Leben liegen dunkle Schatten auf ihrer von Leidenschaft
geprägten Beziehung. Die große Anziehungskraft, die sie und Massimo füreinander
empfinden, gerät in Gefahr, als der attraktive Marcelo Matos, ein Mitglied der spanischen
Unterwelt, ihren Weg kreuzt, und Laura muss sich entscheiden: Ist ihre Liebe zu Massimo
stark genug, um alle Widrigkeiten zu überwinden?
Eine Leidenschaft ohne Maß in einer Welt, in der es keine Grenzen und keine Gnade gibt.
Lundberg, Sofia:
Der Weg nach Hause : Roman / Sofia Lundberg. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2021.
Es ist Sommer auf Gotland. Viola, die seit jeher auf der Insel lebt, verbringt glückliche Tage
umgeben von ihren Töchtern, Enkeln und Urenkeln. Doch ein Anruf aus Paris stellt ihr Leben
auf den Kopf. Jahrzehntelang hat sie die Stimme ihrer besten Freundin nicht gehört und jetzt
teilt Lilly ihr mit, dass sie sterben wird. Viola steht unter Schock. Denn mit einem Mal sind sie
wieder da – die längst verdrängten Erinnerungen an die Vertraute aus Kindertagen.
Kurzerhand beschließt Viola nach Paris zu reisen, um Lilly zu suchen. Denn sie weiß, dass sie
keinen Frieden finden wird, ehe sie nicht erfährt, warum Lilly damals ohne ein Wort
verschwand ...
Rooney, Sally:
Schöne Welt, wo bist du : Roman / Sally Rooney. - Düsseldorf : Classen, 2021.
Alice trifft Felix. Sie ist eine erfolgreiche Schriftstellerin, er arbeitet entfremdet in einer Lagerhalle.
Sie begehren einander, doch können sie einander auch trauen? Alice' beste Freundin Eileen hat eine
schmerzvolle Trennung hinter sich und fühlt sich aufs Neue zu Simon hingezogen, mit dem
sie seit ihrer Kindheit eng verbunden ist. Sie lieben sich, doch ist der Versuch der Liebe den
möglichen Verlust ihrer Freundschaft wert?
Zwischen Dublin und einem kleinen Ort an der irischen Küste entfaltet Sally Rooney eine
Geschichte von vier jungen Menschen, die sich nahe sind, die einander verletzen, die sich
austauschen: über Sex, über Ungleichheit und was sie mit Beziehungen macht, über die Welt,
in der sie leben. Schöne Welt, wo bist du ist eine universelle Geschichte über den Raum
zwischen Alleinsein und Einsamkeit und über die Freiheit, sein Leben mit anderen zu teilen –
überwältigend klug, voller Klarheit und Trost.
Sparks, Nicholas:
Mein letzter Wunsch : Roman / Nicholas Sparks. - München : Random House GmbH,
2021.
Maggie ist noch nicht einmal 16, als sie ungewollt schwanger wird. Ihre entsetzten Eltern
schicken sie zu einer alleinstehenden Tante nach Ocracoke Island in North Carolina. Die Insel
erscheint Maggie so trostlos wie ihr ganzes Leben – bis sie den jungen Bryce kennenlernt.
Zwischen den beiden entspinnt sich ein ganz besonderes Band. Aber ihre Liebe steht unter
keinem guten Stern …
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Historische Romane – RO 5
Carsta, Ellin:
Der große Aufbruch / Ellin Carsta. - Luxembourg : Edition M, 2021. –
(Die Hansen-Saga, 8 ; 8.F.v.: Der leuchtende Himmel)
Kamerun 1897: Nach ihrer Ankunft in Kamerun will Luise einfach nur vergessen und die
schrecklichen Ereignisse der vergangenen Wochen hinter sich lassen. Aber eine Frage
beschäftigt sie doch: Wie wird sich ihr Wiedersehen mit Hamza, ihrer einstigen Liebe, nach so
vielen Jahren gestalten?
Dann erreicht Luise eine Nachricht, die sie vor eine äußerst schwierige Entscheidung stellt. Ihr
Noch-Ehemann Hans hat nicht in ihren Scheidungsantrag eingewilligt und versucht, ihre
Anteile am Kontor in seinem Besitz zu halten. Hat er vor, die gesamte Familie zu ruinieren?
Um das zu verhindern, müsste Luise persönlich vor Gericht in Deutschland erscheinen, dabei
hatte sie sich geschworen, nie mehr einen Fuß in das Land zu setzen. Gelingt es Luise, nach
den Schicksalsschlägen noch einmal ins Leben zurückzufinden?
Harding, Flora:
Der Prinz an ihrer Seite : Roman / Flora Harding. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2021.
Windsor Castle 1943: Kronprinzessin Elizabeth fiebert dem Wiedersehen mit Prinz Philip von
Griechenland entgegen. Seit ihrer letzten Begegnung geht ihr der charmante junge Leutnant
mit den strahlend blauen Augen nicht mehr aus dem Kopf. Doch ihr Vater, König George VI.,
ist entschieden gegen diese Verbindung: Philip ist zu unberechenbar und zu abenteuerlustig
für eine zukünftige Königin. Noch dazu ist er kein Brite. Aber dieses eine Mal ist Elizabeth
fest entschlossen, sich gegen alle Widerstände durchzusetzen und ihrem Herzen zu folgen …
Martin, Amelia:
Das Auktionshaus (1) : Der Glanz Londons. Roman / Amelia Martin. - 1. Aufl. - München :
Gräfe u. Unzer, 2021. - (Die Auktionshausserie, 1)
Als Sarah Rosewell in den Haushalt von Lady Sudbury aufgenommen wird, ändert sich ihr
Leben über Nacht: Sie entkommt der Enge und der Gewalt ihres Elternhauses im Armenviertel
Soho, und vor ihr liegt plötzlich eine strahlende Zukunft. Sie wird von ihrer Wohltäterin zu
einer Expertin für wertvolle Gegenstände ausgebildet und beginnt, für das prestigeträchtige
Auktionshaus Varnham’s zu arbeiten. Das ist jedoch vielen ein Dorn im Auge, und Sarah muss
sich gegen mächtige Gegenspieler behaupten, die nur darauf warten, dass sie einen Fehler
macht. Ihre Vergangenhei t kann sie nicht abstreifen, und ihre Zukunft will sie nicht aufs Spiel
setzen – auch wenn das bedeutet, dass sie den Mann, dem ihr Herz gehört, nie haben kann.
Doch dann bricht der Erste Weltkrieg aus, und die Kriegsjahre verändern alles …

Heitere Romane – RO 7
Neumayer, Silke:
Das Beste an meinem Ex war ich : Roman / Silke Neumayer. - Berlin : Ullstein , 2021.
Eigentlich sollte es eine entspannte Reise werden: Lottes Tochter heiratet auf Mallorca, und
Lotte freut sich auf eine Auszeit am Strand. Doch dann die böse Überraschung: Ihr nerviger
Ex-Mann Carl taucht plötzlich im Hotel auf, dabei sollte er mit einem Bandscheibenvorfall ans
heimische Bett gefesselt sein.
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Biografische Romane – RO 8
Rygiert, Beate:
Frau von Goethe : Er ist der größte Dichter seiner Zeit, doch erst ihre Liebe kann ihn
retten
Roman / Beate Rygiert. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2021. (Außergewöhnliche Frauen zwischn Aufbruch und Liebe, 6)
Weimar, 1788: Christiane Vulpius ist Putzmacherin in einer Kunstblumen-Manufaktur, als sie
mit der Bittschrift ihres Bruders beim Geheimen Rat Goethe, dem begehrtesten Junggesellen
Weimars, vorstellig wird. Gesellschaftlich trennen sie Welten, und doch ist es für beide Liebe
auf den ersten Blick. Zunächst können sie ihr leidenschaftliches Verhältnis geheim halten. Als
Christiane jedoch schwanger wird, schlagen ihr vonseiten der „guten Gesellschaft“ Hass und
Verachtung entgegen. Wird Goethe zu ihr und dem Kind stehen? Christiane verliert nicht den
Mut, sondern kämpft um ihre Liebe.

Kriminalromane – RO K
Bentow, Max:
Der Eisjunge : Psychothriller / Max Bentow. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann,
2021.
Nils Trojan ist eben zurück von seiner Auszeit auf einer Insel, da wird er schon an einen
neuen Tatort gerufen. Im ersten Moment glaubt er, in einen absurden Albtraum geraten zu
sein: Es sieht aus, als würde ein Tier über dem Opfer kauern, denn der Mörder hat das Fell
eines Rehs über die getötete junge Frau drapiert. Wenig später ereignet sich der zweite Mord,
und wieder sind Mensch und Tier auf makabre Weise ineinander verschlungen. Aber was will
der Täter mit seiner grausamen Botschaft mitteilen? In einem verlassenen Haus im Umland
von Berlin stößt Trojan auf eine Fährte – und erkennt zu spät, dass er in eine mörderische
Falle geraten ist ...
Coben, Harlan:
Nichts bleibt begraben : Thriller / Harlan Coben. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2021.
Vor über zwanzig Jahren wurde Patricia Lockwood während eines Raubüberfalls entführt und
schwer misshandelt. Ihr gelang die Flucht, doch ihr Peiniger wurde nie gefasst. Auch die
damals gestohlenen Gemälde blieben verschollen. Bis in einem New Yorker Apartment neben
einer Leiche eines der Bilder gefunden wird – und der Koffer, den der Entführer Patricia zu
packen zwang. Zeit für Patricias Cousin, Windsor Horne Lockwood III, den Dingen auf den
Grund zu gehen: Win, wie seine wenigen Freunde ihn nennen, ist hochintelligent, skrupellos
und wild entschlossen, den Fall zu lösen. Einen Fall, der die dunkelsten Geheimnisse seiner
Familie ans Tageslicht zu bringen droht ...
Gruber, Andreas:
Todesschmerz : Thriller / Andreas Gruber. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann,
2021.
Mitten in den brisanten Ermittlungen um einen Verräter in den eigenen Reihen werden BKAProfiler Maarten S. Sneijder und sein Team abgezogen und nach Norwegen geschickt, um
den Mord an der deutschen Botschafterin aufzuklären. Doch das Motiv bleibt rätselhaft, und
die norwegische Polizei verweigert die Zusammenarbeit. Sneijder muss kreativ werden – und
macht damit einen besonders mächtigen Gegner auf sich aufmerksam. Als dann noch ein
erstes Mitglied von Sneijders Team einem kaltblütigen Killer zum Opfer fällt, steht Sneijder
vor seiner bisher größten Herausforderung …
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Harlander, Wolf:
Systemfehler : Thriller / Wolf Harlander. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2021.
Mitten in der Urlaubszeit bricht europaweit das Internet zusammen. Flugzeuge können nicht
mehr landen, Ärzte nicht mehr operieren, der Verkehr versinkt im Chaos. Bald sind alle
Kommunikationswege gekappt. Ganz Europa befindet sich im Ausnahmezustand, die
Menschen geraten in Panik, die Versorgung bricht zusammen. BND-Ermittler Nelson Carius
vermutet ein hochkomplexes Computervirus hinter den Internetausfällen. Eine Spur führt ihn
ausgerechnet zu IT-Experte Daniel Faber aus München, einem unbescholtenen Familienvater.
Während das ganze Land gegen das Chaos kämpft, muss Daniel nicht nur seine Familie
retten, sondern auch seine Unschuld beweisen …
Lloyd, Ellery:
Like / Hate : #Thriller / Ellery Lloyd. - München : Universum Film GmbH, 2021.
Für eine Million Follower ist »Insta-Mum« Emmy Jackson eine Art beste Freundin und
Leidensgenossin: Auf Instagram teilt die Mutter von zwei kleinen Kindern »total ehrlich«
ihren chaotischen Familienalltag mit Pleiten, Pech und Pannen.
Lediglich Ehemann Dan weiß, dass die perfekt organisierte Emmy vor jedem Fotoshooting
penibel die Wohnung, die Kinder und sich selbst in Unordnung bringt, um ihre
Sympathiewerte zu steigern und mit mehr Likes auch höhere Werbeeinnahmen zu erzielen –
das denkt jedenfalls Emmy. Denn es gibt jemanden, der sie nicht nur durchschaut hat,
sondern sie auch für einen furchtbaren Verlust verantwortlich macht. Jemanden, der Rache
will und Emmy nicht nur auf Instagram folgt …
Markaris, Petros:
Das Lied des Geldes : Ein Fall für Kostas
Roman / Petros Markaris. - Zürich : Diagnoses Verlag, 2021.
Feierlich wird die Linke zu Grabe getragen, in einem Trauerzug durch die Straßen von
Athen. Was wie ein Karnevalsumzug aussieht, ist der Beginn einer neuen Protestbewegung:
Die Armen schließen sich zusammen, um sich Gehör zu verschaffen. Ist in ihren Reihen der
Mörder zu suchen, der die ausländischen Investoren auf dem Gewissen hat? Kommissar
Charitos ermittelt und horcht auf, als er überall in der Stadt das Lied des Geldes vernimmt.

McCreight, Kimberly:
Eine perfekte Ehe : Thriller / Kimberly McCreight. - München : Universum Film
GmbH, 2021.
Der Hilferuf ihres alten Studienfreundes Zach kommt für die New Yorker Anwältin Lizzie
Kitsakis denkbar ungelegen: Eigentlich wollte sie wieder mehr Zeit mit ihrem Mann
verbringen, um die Risse zu kitten, die sich inzwischen unübersehbar in ihrer Ehe auftun.
Doch Zach wird verdächtigt, seine Frau Amanda ermordet zu haben, und sitzt bereits in der
berüchtigten New Yorker Haftanstalt Rikers Island. Natürlich beteuert Zach seine Unschuld,
und Lizzie glaubt ihm. Je mehr sie allerdings über die Ehe von Zach und Amanda erfährt,
desto mehr häufen sich die Ungereimtheiten. Was verschweigen Zach und seine Freunde in
dem elitä ren Brooklyner Wohnviertel?
Als ein neues Beweismittel auftaucht, wird Lizzies Welt auf den Kopf gestellt: Kann es sein,
dass ihr eigener Ehemann Sam in den Fall verwickelt ist?
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Nisi, Sarah:
Ich will dir nah sein : Psychothriller / Sarah Nisi. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2021.
London, Fundbüro des öffentlichen Nahverkehrs. Lester Sharp kümmert sich um herrenlose
Fundsachen: Handys, Schlüssel, Portemonnaies – besonders gern um Kleidungsstücke und
medizinische Gerätschaften. Er ist auch privat ein Sammler und Sonderling, der sich
schwertut mit Frauen und zwischenmenschlichen Beziehungen. Als er der jungen Erin
begegnet, weiß er zunächst nicht, wie er sich verhalten soll – findet aber schon bald eine
Möglichkeit, ihr nah zu sein. Näher, als es ihr lieb sein kann...
Österdahl, Martin:
Der Geier : Thriller / Martin Österdahl. - 1. Aufl. - München : Limes, 2021. –
(Max Anger, 3)
September 2001. Ein Mitarbeiter des schwedischen Außenministeriums stürzt aus dem
neunten Stock eines Luxushotels in Jerusalem. Eine Woche später werden zwei Flugzeuge in
das World Trade Center fliegen. Max Anger wird beauftragt, den Tod des Mannes zu
untersuchen. Auf der Suche nach der Wahrheit kommt er einer geheimen schwedischen
Bruderschaft mit engen Verbindungen in die USA in die Quere. Max scheint sich mächtige
Feinde gemacht zu haben, denn plötzlich steht er unter Mordverdacht und wird vom Jäger
zum Gejagten. Beim Versuch, seine Unschuld zu beweisen und sich selbst zu retten, tickt die
Uhr unerbittlich. Denn der Tote in Jerusalem war nur der Startschuss für eine Katastrophe
unermesslichen Ausmaßes …
Singh, Nalini:
Die dunkle Stille des Waldes : Roman / Nalini Singh. - München : Universum Film
GmbH, 2021.
Was hätten die Leute denken sollen, als die bildschöne Nina Rai spurlos aus dem Haus ihres
doppelt so alten Ehemannes verschwand – und mit ihr eine Viertelmillion Dollar? Der Fall
wurde schnellstmöglich zu den Akten gelegt, schließlich war keine von Neuseelands reichsten
und mächtigsten Familien aus der Nachbarschaft an einem Skandal interessiert.
Das ändert sich auch nicht, als Jahre später im schattigen Grün des nahen Waldes eine
verstörende Entdeckung gemacht wird: Ninas Knochen, eingehüllt in scharlachrote Seide.
Einzig Ninas Sohn Aarav ist fest entschlossen, endlich die hässliche Wahrheit hinter der
glitzernden Fassade seiner Nachbarn ans Licht zu bringen …
Thiesler, Sabine:
Im Versteck : Thriller / Sabine Thiesler. - München : Random House GmbH, 2021.
Der gut situierte Fotograf Paul Böger kauft sich in den toskanischen Bergen ein Haus. Es liegt
am Ende eines kaum befahrbaren Weges und ist völlig verwahrlost. Paul kündigt seinen Job
und zieht sofort in die eigentlich unbewohnbare Hütte ein. Von nun an vermeidet er jeden
menschlichen Kontakt und versteckt sich in der Einsamkeit. Denn er ist auf der Flucht. Auf
der Flucht vor sich selbst und seinem unbezwingbaren Trieb, Schlimmes zu tun.
Und dann verschwindet ein kleines Mädchen.
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Fantasy Romane – RO 10
Tellier, Hervé Le:
Die Anomalie : Roman / Hervé Le Tellier. - 3. Aufl. - Hamburg : Rowohlt , 2021.
Der spektakuläre Bestseller aus Frankreich: eine brillante Mischung aus Thriller, Komödie
und großer Literatur. Im März 2021 fliegt eine Boeing 787 auf dem Weg von Paris nach New
York durch einen elektromagnetischen Wirbelsturm. Die Turbulenzen sind heftig, doch die
Landung glückt. Allerdings: Im Juni landet dieselbe Boeing mit denselben Passagieren ein
zweites Mal. Im Flieger sitzen der Architekt André und seine Geliebte Lucie, der
Auftragskiller Blake, der nigerianische Afro-Pop-Sänger Slimboy, der französische
Schriftsteller Victor Miesel, eine amerikanische Schauspielerin. Sie alle führen auf
unterschiedliche Weise ein Doppelleben. Und nun gibt es sie tatsächlich doppelt - sie sind mit
sich selbst konfrontiert, in der Anomalie einer verrückt gewordenen Welt.

