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Neuerscheinungen

November 2021

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Förg, Nicola:
Hintertristerweiher : Roman / Nicola Förg. - München : Piper Verlag GmbH, 2021.
Ein außergewöhnlich schönes Mädchen, das seinen eigenen Wert nicht kennt.
Eine Liebe, die eine große hätte sein können, doch nie Erfüllung findet.
Ein Erbe, verknüpft mit Bedingungen, das Wahrheiten enthüllt.
Und eine unwillige Erbin, die Antworten sucht und eine Reise zu sich selbst beginnt.
Roberts, Nora:
Mondblüte : Roman / Nora Roberts. - 2. Aufl. - München : Limes, 2021. –
(Der Zauber der grünen Insel, 1)
Die junge Lehrerin Breen Kelly ist unzufrieden: Der Job macht ihr keinen Spaß, und selbst ihr
bester Freund Marco schafft es kaum noch, sie zum Lachen zu bringen. Als sie erfährt, dass ihr
Vater, der sie und ihre Mutter vor Jahren verlassen hat, eine gewaltige Summe Geld für sie
angelegt hat, kündigt sie spontan, um den Sommer in dessen Heimat Irland zu verbringen.
Zwischen den grünen Weiten der Insel und in einem lauschigen Cottage besinnt sie sich ihrer
selbst und erlangt neuen Mut. Als eines Tages ein süßer Welpe vor ihrer Tür auftaucht, folgt
sie dem Tier und landet in einer anderen W elt – einer Welt, in der nicht nur ihr wahres
Schicksal, sondern auch ein sehr attraktiver Mann auf sie wartet …
Schilling, Emilia:
Lovett Island (3) : Sommerflüstern
Roman / Emilia Schilling. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2021. –
(Lovett-Reihe, 3 ; 3.F.v.: Sommerprickeln)
Gerade erst haben Maci und Trevor wieder zueinandergefunden und Pläne für die Zukunft
geschmiedet, als ein Hurrikan alle Glücksgefühle dahinfegt. Der Sturm verwüstet die
paradiesische Karibikinsel Lovett Island, und schlimmer noch: Trevor wird vermisst. Für Maci
bricht eine Welt zusammen. Blair findet ausgerechnet bei den Menschen Halt, die sie früher
abschätzig als Personal abgetan hat. Und Violet macht sich endlich auf die Suche nach ihrer
Mutter und find et, wonach sich ihr Herz schon so lange gesehnt hat …
Schuster, Stephanie:
Die Wunderfrauen (1) : Alles, was das Herz begehrt
Roman / Stephanie Schuster. - 9. Aufl. - Frankfurt : Fischer, 2021. - (Die WunderfrauenTrilogie, 1 ; 1.F.s.: Von allem nur das Beste)
1953, zu Beginn der Wirtschaftswunderjahre, träumt Luise Dahlmann von ihrem eigenen
kleinen Lebensmittelgeschäft. Hier soll es nach Jahren des Verzichts wieder alles geben, was
das Herz begehrt. Sie sieht es schon vor sich: die lange Ladentheke mit großen Bonbongläsern
darauf, eine Kühlung für Frischwaren, Nylonstrümpfe, buttriger Kuchen, sonntags frische
Brötchen … und das Beste daran: endlich eigenständig sein. Endlich nicht mehr darüber
nachdenken, warum ihre Ehe nicht so gut läuft, endlich sie selbst sein und etwas wagen.
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Schuster, Stephanie:
Die Wunderfrauen (2) : Von allem nur das Beste
Roman / Stephanie Schuster. - 4. Aufl. - Frankfurt : Fischer, 2021. –
(Wunderfrauen-Trilogie, 2 ; 2.F.v.: Alles, was das Herz begehrt)
Zu Beginn der 1960er Jahre, den Swinging Sixties, ist viel zu tun in Luise Dahlmanns
kleinem Laden, er ist ihr ganzer Stolz. Die Regale sind prall gefüllt mit allem, was das Herz
begehrt: frische Waren aus dem Umland und Feinkost aus der ganzen Welt. Luise möchte
mit der Konkurrenz mithalten, die Kunden wünschen sich plötzlich Selbstbedienung,
suchen nach Angeboten und fragen n ach dem Rezept für das Sonntagsessen.
Schuster, Stephanie:
Die Wunderfrauen (3) : Freiheit im Angebot
Roman / Stephanie Schuster. - Frankfurt : Fischer, 2021. –
(Wunderfrauen-Trilogie, 3 ; 3.F.v.: Von allem nur das Beste)
1972, während der Olympischen Spiele in München, kämpft Luise mit allen Mitteln darum,
ihr kleines Lebensmittelgeschäft in Starnberg trotz der Supermarktkonkurrenz zu erhalten.
Außerdem muss sie sich eingestehen, dass ihre Ehe nun endgültig am Ende ist – und mit
dem neuen Gesetz zur Ehescheidung wagt sie einen ungeheuerlichen Schritt. Rückhalt in
diesen turbulenten Zeiten geben ihr die drei Freundinnen: Helga, die von einer eigenen
Arztpraxis träumt, Marie, die alle Energie in ihren Reiterhof steckt und Annabel, die sich
endlich der Vergangenheit ihrer Familie stellt. Bei all den neuen Chancen merken sie: Das
größte Abenteuer ihres Lebens fängt jetzt erst an.
Seidelmann, Axel:
Die Musik der Stille : Reisebilder / Axel Seidelmann. - Weitra : Bibliothek der Provinz, 2019.
Musik der Stille: Unterwegs-sein und Ankommen – Heimat ist dem Autor überall, wo er erfüllte
Stunden verbringt, umgeben von Landschaften und Schicksalen. Vom Bergsteigen am Großglockner
bis zur Rast in Ägyptens Wüste und dem Drama der Rebellen-Pharaonen, von der
nächtlichen Alhambra und dem tragischen Untergang der letzten Emir-Familie bis zu
Musikstunden in einem chinesischen Teehaus.
Dazwischen liegen Erinnerungen an das London der Beatles-Zeit, die Traumwelt eines
versinkenden Venedigs, Markttreiben im wilden, einsamen Balkangebirge und das
Pionierland Israel, wo der Autor einem Anschlag entgangen ist. Man trifft auf einen Sadhu,
der ihn am Ganges lehren wollte, auf eine Brahmanin im Regen Nepals, taucht in den
Dschungel ein, erlebt schließlich die Gottsuche bei den Eremiten des Athos und wird Zeuge
eines berührend stillen Todes …

Kriminalromane – RO K
Beer, Alex:
Der letzte Tod : Ein Fall für Augustus Emmerich
Kriminalroman / Alex Beer. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Limes, 2021.
Wien im September 1922: Die Inflation nimmt immer weiter Fahrt auf, die
Lebenshaltungskosten steigen ins Unermessliche, und der Staatsbankrott steht kurz bevor.
Unterdessen haben Kriminalinspektor August Emmerich und sein Assistent Ferdinand
Winter es mit einem grausigen Fund zu tun: Auf dem Gelände des Wiener Hafens wurde in
einem Tresor ei ne mumifizierte Leiche entdeckt. Und dabei bleibt es nicht, denn der
Mörder tötet nach einem abscheulichen Muster, und er hat sein nächstes Opfer schon im
Visier. Doch damit nicht genug: Ein alter Feind aus Emmerichs Vergangenheit taucht
wieder auf – und er trachtet dem Ermittler nach dem Leben …
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Delaney, JP:
Du gehörst uns : Thriller / JP Delaney. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2020.
Es ist der Albtraum aller Eltern: Als Pete Riley eines Morgens die Tür öffnet, steht vor ihm
ein Mann, der seinem zweijährigen Sohn Theo wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Was
Miles Lambert ihm offenbart, bringt Petes Welt ins Wanken: Die Söhne der beiden
Familien sind nach der Geburt vertauscht worden, Miles und seine Frau sind Theos
biologische Eltern. Nach dem ersten Schock beschließen die beiden Paare, die Kinder nicht
aus ihren Familien zu reißen. Sie wollen gemeinsam einen Weg finden, am Leben ihres
jeweils leiblichen Sohnes teilzuhaben. Doch schnell stellt sich heraus, dass die Familien
unterschiedlicher nicht sein könnten. Pete traut der heilen Welt im Hause Lambert immer
weniger. Dann bringt eine Klage gegen das Krankenhaus, in dem der Fehl er passiert ist,
Verstörendes ans Tageslicht …
Gnettner, Reinhard:
Nur der Tod ist unsterblich : Ein mörderischer Literaturkrimi / Reinhard Gnettner.
- 1. Aufl. - Wien : Carl Ueberreuter Verlag, 2021.
Stellen Sie sich vor, Heimito von Doderer, Erich Fried, Leo Perutz, Friedrich Torberg und
Stefan Zweig treffen einander im Café Central in Wien. Dort passiert das Unvorstellbare:
Die fünf Schriftsteller beschließen, eine Altherren-WG zu gründen, um gemeinsam an
ihrer Unsterblichkeit zu arbeiten. Ob das gut geht? Und vor allem wie lange? Können die
Greise die S chatten der Vergangenheit überwinden und ihren gemeinsamen Traum von
der literarischen Unsterblichkeit verwirklichen? Als plötzlich einer nach dem anderen
ermordet wird, stellt sich die Frage, ob hier ein irrer Literatenkiller am Werk ist ...
Nominiert für den Leo-Perutz-Preis 2021
Klinger, Christian:
Tote Vögel singen nicht : Kriminalroman / Christian Klinger. - 1. Aufl. - Wien : Carl
Ueberreuter Verlag, 2021.
Ein rasant geschriebener Thriller, Spannung bis zur letzten Seite! Cosinus Gauß ist als
Anwalt trotz seiner Tricksereien nicht zu Reichtum gekommen. Er ist ein Mann in den
besten Jahren, aber beziehungsunfähig, weil er aufgrund der tyrannischen Erziehung
seines Vaters keine Empathie empfindet. An POTS (Posturales orthostatisches
Tachykardiesyndrom) leidend, ereilen ihn plötzliche Ohnmachten in den unpassendsten
Momenten. Als er eines Morgens in einem Hotel neben der blutüberströmten Leiche einer
jungen Frau erwacht, versucht er krampfhaft die Geschehnisse des Vorabends in einem
Club zu rekonstruieren. Er verschwindet unerkann t, aber eine unscharfe Aufnahme einer
Überwachungskamera des Hotels taucht in den Medien auf. Die Polizei sucht jedoch
vorerst nach einem abgetauchten Immobilientycoon, der Gauß ähnelt.
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Müller, Xavier:
Das Steinzeit-Virus : Thriller / Xavier Müller. - München : Random House GmbH, 2021.
Kruger-Nationalpark, Südafrika: Von einem mysteriösen Virus befallen, mutiert ein Elefant
innerhalb weniger Tage zu einer prähistorischen Spezies mit vier Stoßzähnen. Wenig später
sind auch Affen, Zebras und andere Arten von der Epidemie betroffen. Während die
französische Paläontologin Anna Meunier nach den Ursachen sucht, greift das Virus auf den
Menschen über. Innerhalb weniger Tage wird die Zeit um Millionen Jahre zurückgedreht:
Homo sapiens wird Homo erectus. Panik bricht aus in New York, Paris, Genf und bald auf
der ganzen Welt angesichts dieser mit Fell überzogenen, stummen und unberechenbaren
Gestalten. Meunier und ihr Team versuchen verzweifelt, die Regression der Menschheit zu
stoppen. Und sie müssen sich die Frage stellen: Sind das noch Menschen oder Bestien, die
es zu bekämpfen gilt?
Nesser, Hakan:
Schach unter dem Vulkan : Roman / Hakan Nesser. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2021. - (Gunnar Barbarotti, 7)
Die Leser des erfolgreichen Autors Franz J. Lunde sind sich sicher: Wer einen Mord so
schildert, muss ihn selbst begangen haben. Lunde, der an einem Manuskript mit dem Titel
»Letzte Tage und Tod eines Schriftstellers« arbeitet, fühlt sich von seinem Publikum
bedroht. Nach einer Lesung in Kymlinge ist er plötzlich spurlos verschwunden. Kurze Zeit
später wird die bekannte Lyrikerin Maria Green vermisst. Auch sie hinterlässt ein
rätselhaftes Schriftfragment. Die Polizei tappt im D unklen, bis ein halbes Jahr später der
Autor und Literaturkritiker Jack Walde unauffindbar ist. Was verband diese drei
Schriftsteller? Was ist ihnen zugestoßen? Kommissar Barbarotti fördert trotz erschwerter
Bedingungen Erstaunliches zu Tage.
Strobel, Arno:
Sharing – Willst du wirklich alles teilen? : Psychothriller / Arno Strobel. - Frankfurt : Fischer
, 2021.
Markus und seine Frau Bettina fanden den Gedanken, dass man nicht alles besitzen muss,
um es zu nutzen, schon immer gut. Diese Philosophie liegt auch ihrem SharingUnternehmen zugrunde. Möglichst viele sollen Autos und Wohnungen teilen und so für
mehr Nachhaltigkeit sorgen.
Bis Bettina in die Hand eines Unbekannten gerät, im Darknet öffentlich misshandelt wird
und das Teilen plötzlich eine andere Dimension annimmt. Wenn Markus seine Frau lebend
wiedersehen will, muss er tun, was Bettinas Peiniger sagt. Ausnahmslos, bedingungslos.
Und ein Spiel mitspielen, das er nicht gewinnen kann. Auch wenn er bereit ist, alles auf eine
Karte zu setzen.
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Fantasy Roman – RO 10
Gier, Kerstin:
Vergissmeinnicht - Was man bei Licht nicht sehen kann : Roman / Kerstin Gier. Frankfurt am Main : Fischer Verlag GmbH , 2021.
Quinn ist cool, smart und beliebt. Matilda entstammt der verhassten Nachbarsfamilie, hat
eine Vorliebe für Fantasyromane und ist definitiv nicht sein Typ. Doch als Quinn eines
Nachts von gruseligen Wesen verfolgt und schwer verletzt wird, sieht er Dinge, die nicht
von dieser Welt sein können. Nur – wem kann man sich anvertrauen, wenn Statuen
plötzlich in schlechten Reimen sprechen und Skelettschädel einem vertraulich zugrinsen?
Am besten dem Mädchen von gegenüber, das einem total egal ist. Dass er und Matilda in
ein magisches Abenteuer voller Gefahren katapultiert werden, war von Quinn so allerdings
nicht geplant. Und noch viel weniger, sich unsterblich zu verlieben …

