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Neuerscheinungen

Februar 2021

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Arenz, Ewald:
Alte Sorten : Roman / Ewald Arenz. - 2. Aufl. - Köln : DuMont Buchverlag, 2020.
Sally und Liss: zwei Frauen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Sally, kurz vor dem Abitur,
will einfach in Ruhe gelassen werden. Sie hasst so ziemlich alles: Angebote, Vorschriften, Regeln,
Erwachsene. Fragen hasst sie am meisten, vor allem die nach ihrem Aussehen.
Liss ist eine starke, verschlossene Frau, die die Arbeit, die auf dem Hof anfällt, problemlos zu
meistern scheint. Schon beim ersten Gespräch der beiden stellt Sally fest, dass Liss anders ist als
andere Erwachsene. Kein heimliches Mustern, kein voreiliges Urteilen, keine misstrauischen
Fragen. Liss bietet ihr an, auf dem Hof zu übernachten. Aus einer Nacht werden Wochen. Für
Sally ist die ältere Frau ein Rätsel. Was ist das für Eine, die nie über sich spricht, die das Haus,
in dem die frühere Anwesenheit anderer noch deutlich zu spüren ist, allein bewohnt? Während
sie gemeinsam Bäume auszeichnen, Kartoffeln ernten und Liss die alten Birnensorten in ihrem
Obstgarten beschreibt, deren Geschmack Sally so liebt, kommen sich die beiden Frauen näher.
Und erfahren nach und nach von den Verletzungen, die ihnen zugefügt wurden.
Bagus, Clara Maria:
Die Farbe von Glück : Ein Roman über das Ankommen / Clara Maria Bagus. - 4. Aufl. München : Piper Verlag GmbH, 2020.
Eine falsche Entscheidung, die das Leben dreier Familien für immer verändert: Ein Richter
zwingt die Krankenschwester Charlotte, sein sterbenskrankes Neugeborenes gegen ein gesundes
zu tauschen. Folgt sie seiner Drohung nicht, entzieht er ihr den Pflegesohn. Die Welt aller
Beteiligten gerät aus den Fugen, doch hinter allem wirkt der geheimnisvolle Plan des Lebens …
Können wir im falschen Leben das richtige finden? Wie öffnet man sich einem neuen? Wie lässt
man los? Mit großer sprachlicher Kraft und Anmut zeigt die Autorin, dass jeder seine
Lebenskarte bereits in sich trägt und alles auf wundersame Weise miteinander verknüpft ist.
In diesem Roman findet jeder seine Farbe von Glück.
Barns, Anne:
Eisblumenwinter : Roman / Anne Barns. - 1. Aufl. - Hamburg : HarperCollins, 2020.
Mit ihrer Karamellwerkstatt auf Rügen lebt Pia erfolgreich ihren Traum. Und doch ist sie nicht
glücklich. Denn Paul, der Mann, den sie liebt, lebt gut fünfhundert Kilometer entfernt auf der
Insel Juist. Als ihre Großmutter sie bittet, sie auf eine Reise zu den Orten ihrer Kindheit zu
begleiten, sagt Pia zu. Eine Auszeit mit ihrer Oma ist genau das, was sie jetzt braucht.
Gemeinsam begeben sie sich auf Spurensuche in die Vergangenheit. Dabei entdecken sie eine
Liebesgeschichte, die Zeit und Grenzen überdauert hat – und bis heute nachwirkt.
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Bernstein, Lilly:
Trümmermädchen - Annas Traum vom Glück : Roman / Lilly Bernstein. - 2. Aufl. - München :
Gräfe u. Unzer, 2020.
Köln, 1941. Anna wächst bei ihrer Tante Marie und ihrem Onkel Matthias auf, einem Bäckerehepaar.
Das Mädchen liebt die Backstube über alles, besonders den großen Ofen aus Vulkanstein.
Doch mit dem Krieg kommt das Unglück: Matthias wird eingezogen und die Bäckerei bei
Luftangriffen zerstört. Während Köln in Trümmern liegt und vom kältesten Winter des
Jahrhunderts heimgesucht wird, schließt Anna sich in ihrer Not einer Schwarzmarktbande an
und steigt zur gewieftesten Kohlediebin der Stadt auf. Als sie am wenigsten damit rechnet,
verliebt sie sich – eine verbotene Liebe mit gefährlichen Folgen. Von Kälte, Hunger und
Neidern bedroht, halten Anna und ihre Tante verzweifelt an dem Traum fest, die Bäckerei
wiederaufzubauen. Und an der Hoffnung, dass die Männer, die sie lieben, irgendwann zu ihnen
zurückkehren.
Beyer, Anja Saskia:
Zeit der Pfirsichblüte : Roman / Anja Saskia Beyer. - Luxembourg : Edition M, 2020.
Annas Beziehung ist etwas eingefahren. Da kommt ein Mädelsurlaub mit ihrer besten Freundin Carina
gerade recht. Dass es ausgerechnet nach Barcelona gehen soll, in die Stadt, in der Anna vor zwanzig
Jahren die große Liebe und den größten Schmerz erlebt hat, passt ihr allerdings überhaupt
nicht.
Aber dann stößt die junge Frau auf etwas Unfassbares und fährt mit ihrer Freundin nach
Spanien, um ihrem Verdacht nachzugehen. Das mediterrane Lebensgefühl und die duftenden
Pfirsichplantagen bei Barcelona verzaubern sie wieder sofort.
Anna begibt sich gemeinsam mit dem attraktiven Pablo, mit dem sie früher eine tiefe
Freundschaft verband, auf Spurensuche. Aber kann sie ihm vertrauen oder ist er der Grund
dafür, dass ihr Glück damals ein jähes Ende nahm?
Blazon, Nina:
Das Wörterbuch des Windes : Roman / Nina Blazon. - 1. Aufl. - Berlin : Ullstein , 2020.
In Island, der Insel der Winde, treffen sie am Walfjord aufeinander: die deutsche Touristin
Swea, deren Ehe gerade auf der gemeinsamen Reise zerbrochen ist, der ehemalige Lehrer
Einar Pálsson und der scheue Jón Árnarsson. In Einars Haus am Meer versucht Swea noch
einmal ganz neu anzufangen. Früher hat sie Kunst studiert, wollte malen, Liebhaber sammeln
und auch sonst in jeder Hinsicht frei sein. Aber kann man wirklich alles auf Null setzen? Auf
der Suche nach Antworten entdeckt Swea das Leben und das Lieben neu und wagt es
schließlich, ihre eigenen Geister zurückzulassen und dem Weg des Windes zu folgen.
Böszörményi, Zoltan:
Immer wenn ich meine Augen schließe : Roman / Zoltan Böszörményi. - 1. Aufl. - Halle
: mitteldeutscher verlag, 2020.
Es ist ein schockierendes Phänomen in Mittel- und Osteuropa, dass die Kinder von
Wanderarbeitern, die nach Westeuropa ziehen, in ihrer Heimat zurückgelassen werden. Sie
wachsen bei ihren Großeltern auf oder bei Verwandten. Ihre Eltern sehen sie oft über Jahre
nicht. Meistens leiden sie still. Zoltán Böszörményis hat das tränenreiche Geständnis eines
kleinen Mädchens aufgeschrieben: seine Sehnsucht nach der Mutter, seine Wünsche und
Träume. Und hat damit ein trauriges und aufreibendes Werk geschaffen. Eine verzweifelte
Warnung, dass das Aufbrechen der emotionalen Bindung zwischen einem Elternteil und
einem Kind nicht nur die Seelen, sondern die Gesellschaft als Ganzes zerstört.
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Cherry, Brittainy:
Wenn Donner und Licht sich berühren : Roman / Brittainy Cherry. - Köln : Egmont ,
2019.
Sich in Jasmine Greene zu verlieben, fühlte sich an wie ein warmer Sommerregen. Leicht und
unbeschreiblich schön. Aber als wir uns Jahre später wieder gegenüberstehen, ist von dem
Sommerregen nichts mehr übrig. Stattdessen sehe ich in ihren Augen einen tosenden Sturm.
Wie lange tobt er schon dort? Wie lange hat er sich schon in ihrer Seele zusammengebraut?
Ihr Herz ist für immer gebrochen, und ich hasse mich dafür, dass ich es jetzt erst bemerke wo es vielleicht schon zu spät ist.
Clark, Rosie M.:
Das Meer unserer Herzen : Roman / Rosie M. Clark. - Luxembourg : Edition M, 2020. –
(Große Gefühle auf der Sonneninsel)
»Meine liebe Elli, der Wind hat Dich zu mir getragen … Dein Rubén« Diese romantischen
Zeilen findet die junge Goldschmiedin Romy in dem antiken Medaillon ihrer Großtante.
Offenbar hatte Elli in den 60er-Jahren eine geheimnisvolle Beziehung auf Mallorca.
Und weil bei Romy im Moment einiges schiefläuft, fliegt sie spontan auf die Sonneninsel, um
nach diesem Rubén zu suchen. Ob sie hier ihre verkorkste Affäre mit Jannick vergessen und
das Familienrätsel lösen kann? Vielleicht. Aber ganz sicher zeigt ihr Mallorca mit seiner
malerischen Landschaft, dem blauen Meer und dem gefährlich charmanten Fotografen Xavi,
wie schön das Leben und die Liebe sind …
Cudd, Catalina:
Die Farbe deiner Lügen / Catalina Cudd. - 2020.
Ein verschwundenes Gemälde. Ein verurteilter Mörder ohne Erinnerung. Eine Lügnerin auf
der Suche nach der Wahrheit. Ein Romantik-Thriller über Verrat und Vertrauen, über Hass
und Obsess ion und den Mut, einen Menschen bedingungslos zu lieben.

Deloy, Sylvia:
Auch die große Liebe fängt mal klein an : Roman / Sylvia Deloy. - Bastei Lübbe AG, 2021.
Für Köchin Marie gibt es nichts Schöneres, als ihre Gäste zu verwöhnen. Doch nun muss
sie ihr kleines, aber feines Restaurant in Köln schließen. Dabei führt sie es schon in dritter
Generation! Und da gibt es noch ein Problem: Wie soll sie ihrem geliebten Opa beibringen,
dass sein Lebenswerk am Ende ist? Für Marie steht fest: Das "Petite Pauline" wird
wiedereröffnet, und zwar so schnell wie möglich. Um die Schulden zu bezahlen, heuert sie
kurzentschlossen in einem Brauhaus an. Zu ihrem Schreck trifft sie dort auf ihren
Verflossenen Anton. Auch der ist alles andere als begeistert über das unerwartete
Wiedersehen. Doch die trubelige Großküche lässt ihnen keine Wahl: Sie werden
zusammenarbeiten müssen. Und plötzlich lernt Marie an Anton ganz neue Seiten kennen, die
ihr wider Erwarten gut gefallen ... Ein Roman darüber, dass man nie den Mut verlieren sollte,
nicht im Leben und erst recht nicht in der Liebe.
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Henn, Carsten:
Der Buchspazierer : Roman / Carsten Henn. - 2. Aufl. - Zürich : Pendo, 2020.
Es sind besondere Kunden, denen der Buchhändler Carl Christian Kollhoff ihre bestellten
Bücher nach Hause bringt, abends nach Geschäftsschluss, auf seinem Spaziergang durch die
pittoresken Gassen der Stadt. Denn diese Menschen sind für ihn fast wie Freunde, und er ist
ihre wichtigste Verbindung zur Welt. Als Kollhoff überraschend seine Anstellung verliert,
bedarf es der Macht der Bücher und eines neunjährigen Mädchens, damit sie alle, auch
Kollhoff selbst, den Mut finden, aufeinander zuzugehen …

Hoover, Colleen:
Verity : Roman / Colleen Hoover. - 3. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2020.
Die Jungautorin Lowen Ashleigh bekommt ein Angebot, das sie unmöglich ablehnen kann:
Sie soll die gefeierten Psychothriller von Starautorin Verity Crawford zu Ende schreiben.
Diese ist seit einem Autounfall, der unmittelbar auf denTod ihrer beiden Töchter folgte, nicht
mehr ansprechbar und ein dauerhafter Pflegefall.
Lowen akzeptiert – auch, weil sie sich zu Veritys Ehemann Jeremy hingezogen fühlt.
Während ihrer Recherchen im Haus der Crawfords findet sie Veritys Tagebuch und darin
offenbart sich Lowen Schreckliches ...
Kiefer, Lena:
Don't LOVE me / Lena Kiefer. - München : C. Bertelsmann Verlag, 2020. –
(Die Don't Love Me-Reihe, 1 ; 1.F.s.: Don't HATE me)
KENZIE ist nicht gerade begeistert davon, in den schottischen Highlands ihr DesignPraktikum zu absolvieren. Doch als sie bei ihrem ersten Auftrag dem jungen Erben der
Luxushotelkette begegnet, ändert sich alles. Der attraktive Lyall fasziniert sie von der ersten
Minute an. Doch welches Geheimnis verbirgt er hinter seinem abweisenden Verhalten?
LYALL bleibt ein Sommer, um sich am Stammsitz seiner altehrwürdigen Familie zu bewähr
en. Gelingt ihm das nicht, ist seine Zukunft in Gefahr. Als er der Designstudentin Kenzie
begegnet, gerät sein Plan ins Wanken. Denn ihrer Anziehungskraft kann er einfach nicht
widerstehen. Doch keiner weiß besser als er, wie verhängnisvoll eine Beziehung zu ihm für
sie enden könnte.
Kiefer, Lena:
Don't HATE me / Lena Kiefer. - 1. Aufl. - München : C. Bertelsmann Verlag, 2020. (Die Don't Love Me-Reihe, 2 ; 2.F.v.: Don't LOVE me)
KENZIE hat sich geschworen: nie wieder Kontakt mit dem Henderson-Clan. Nachdem Lyall
ihr Herz gebrochen hat, will sie sich nur noch auf ihr Studium konzentrieren. Doch dann
erhält sie von Theodora Henderson das verlockende Angebot, ein Resort auf Korfu
mitzugestalten. Kenzie ergreift die Chance – ohne zu wissen, was sie dort erwartet.
LYALL versucht alles, um Kenzie zu vergessen, nachdem sie ihn als Lügner entlarvt und
verlassen hat. Die Pläne für den Familienkonzern stehen für ihn nun an erster Stelle. Als
seine Mutter Hilfe bei ihrem Hotel-Projekt in Griechenland benötigt, überlegt er nicht lange.
Er ahnt jedoch nicht, wie sehr sein Herz dort auf die Probe gestellt werden wird ….

Seite 5 von 19

March, Meghan:
Fall of Legend : Roman / Meghan March. - Köln : Egmont , 2021. - (Legend Trilogy, 1)
Sie sollten sich nicht begegnen - Ihr Welten sollten nie aufeinandertreffen Gabriel Legend
und Scarlett Priest stammen aus zwei völlig verschiedenen Welten. Als Erbin einer der
angesehensten Familien von New York wurde Scarlett von klein auf alles in den Schoß
gelegt, was Legend sich sein Leben lang hart erkämpfen musste. Sie ist alles, was er
verabscheut - und doch die Einzige, die jetzt Legends Imperium retten kann. Ein BusinessDeal, mehr ist da nicht zwischen ihnen. Bis ein einziger Kuss ihre Welten erschüttert und
alles in Gefahr bringt, was sie sich aufgebaut haben ...
Marienhagen, Elisabeth:
Wenn es Ahornblätter regnet : Roman / Elisabeth Marienhagen. - München : Piper
Verlag GmbH, 2020.
Auf ihrer Traumreise nach Kanada verliebt sich die früh verwaiste Janine in den
deutschstämmigen Philippe. Ein Besuch bei seinen Eltern in Québec endet mit einem Eklat:
Offensichtlich kennt sein Vater ihre Familiengeschichte besser als sie selbst. Als er Janine
aus dem Haus weist, bricht Philippe zornig mit ihm. In der Hoffnung, die beiden zu
versöhnen, taucht Janine immer tiefer in die Lebensgeschichte ihrer Großmutter ein.
Schließlich entdeckt sie, was nach dem Willen dieser unglücklichen Frau im Verborgenen
bleiben sollte …
Mathieu, Nicolas:
Rose Royal : Roman / Nicolas Mathieu. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag,
2020.
Rose ist fast fünfzig, als sie Luc kennenlernt. Sie hat eine Ehe überstanden und zwei Kinder
zur Welt gebracht, hat Liebschaften erlebt, Jobwechsel, Schicksalsschläge und Trauerfälle.
Das Leben hat sie stark gemacht. In ihrer Handtasche steckt ein Revolver, der sie gegen die
vielen Dreckskerle dieser Welt beschützen soll. Doch Luc ist anders, das spürt sie sofort. So
charmant und zurückhaltend. Seit sie ihn kennt, liegt in ihren Augen ein neuer Glanz. Bis er
sich eines Tages in seinem männlichen Stolz gekränkt fühlt und zuschlägt.
In seinem neuen Roman erzählt Nicolas Mathieu von einer Frau, die sich eine Waffe
beschafft , damit die Angst endlich die Seiten wechselt.
Plach, Sylvia:
Gefühlscocktail : Roman / Sylvia Plach. - 2020. - (Lilly-Bennett-Reihe, 1 ; 1.F.s.: Glücksgefühle)
Es sollte ein ruhiger Urlaub für Lillian Bennett werden, aber bereits während des Fluges von London
nach Wien kommt es zu Turbulenzen mit Tom, ihrem seit einer Stunde auserkorenen
Traummann, der von da an einen gewaltigen Wirbelsturm in das Leben, insbesondere das
Liebesleben von Lilly, bringt!Gut, dass sie ihre beste Freundin Darla hat oder kann die ihr
diesmal nicht behilflich sein? Denn, was hat sie mit Tom am Hut? Und wieso taucht
plötzlich ihr Ex-Freund Ronny auf der Bildfläche auf und ist nicht mehr abzuschütteln?
Wohin führt die mit der Zeit völlig aus der Bahn geworfene Lilly diese Achterbahn der
Gefühle? Lilly erlebt mit viel Humor und Charme vier abwechslungs- und wendungsreiche
Wochen, die mit prickelnden Abenteuern gespickt sind. Dabei vergisst sie nicht das
Wesentliche: Liebe macht das Leben aufregender! Sylvia Plach lebt mit ihrem Ehemann
und ihren vier Kindern in der Umgebung von Wien. Die Fortsetzungen mit den Titeln
„Glücksgefühle“ und „Gefühlsirrwege“ erscheinen demnächst.
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Plach, Sylvia:
Glücksgefühle : Roman / Sylvia Plach. - 2020. - (Lilly-Bennett-Reihe, 2 ; 2.F.v.: Gefühlscocktail)
Es sollte ein ruhiger Urlaub für Lillian Bennett werden, aber bereits während des Fluges von London
nach Wien kommt es zu Turbulenzen mit Tom, ihrem seit einer Stunde auserkorenen
Traummann, der von da an einen gewaltigen Wirbelsturm in das Leben, insbesondere das
Liebesleben von Lilly, bringt!Gut, dass sie ihre beste Freundin Darla hat oder kann die ihr
diesmal nicht behilflich sein? Denn, was hat sie mit Tom am Hut?Und wieso taucht
plötzlich ihr Ex-Freund Ronny auf der Bildfläche auf und ist nicht mehr
abzuschütteln?Wohin führt die mit der Zeit völlig aus der Bahn geworfene Lilly diese
Achterbahn der Gefühle?Lilly erlebt mit viel Humor und Charme vier abwechslungs- und
wendungsreiche Wochen, die mit prickelnden Abenteuern gespickt sind.Dabei vergisst sie
nicht das Wesentliche: Liebe macht das Leben aufregender!Sylvia Plach lebt mit ihrem
Ehemann und ihren vier Kindern in der Umgebung von Wien. Die Fortsetzungen mit den
Titeln „Glücksgefühle“ und „Gefühlsirrwege“ erscheinen demnächst.
Plach, Sylvia:
Gefühlsirrwege : Roman / Sylvia Plach. - 2020. - (Lilly-Bennett-Reihe, 3 ; 3.F.v.: Glücksgefühle)
Weshalb ist es Lillian Bennett nicht vergönnt, endlich mit ihrer auserwählten Liebe Adrian und ihrem
gemeinsamen Kind Adriana ein glückliches Leben zu führen? Warum fliegt Lilly spontan,
noch dazu allein, ausgerechnet nach Tobago und anschließend nach Miami, wobei sie sich
dadurch in eine so prekäre wie lebensgefährliche Lage bringt, die ihr alles abverlangt?
Und was hat dieser äußerst attraktive, charismatische Typ, der wiederholt auftaucht und
sie darüber hinaus auch noch leidenschaftlich begehrt, mit dieser Angelegenheit zu tun?
Im dritten Teil der Lilly-Bennett-Reihe verstrickt sich die Protagonistin in ein
ereignisreiches, waghalsiges Abenteuer, für das kriminalistisches Denken gefragt und
Glück erwünscht ist. Und ist das noch nicht genug Aufregung, so schafft es Lilly, sich
wiederum in eine schwindelerregende Affäre zu manövrieren. Lillys amüsante Kopfarbeit
sowie die beschwingten Begebenheiten sind in diesem Buch nicht wegzudenken und
machen es erst zu dem, was es ist: Eine Mischung aus Krimi, Liebe, Gedankenwelt und
Humor!
Winter, Claire:
Kinder ihrer Zeit : Roman / Claire Winter. - 3. Aufl. - München : Random House
GmbH, 2020.
Die Zwillinge Emma und Alice werden 1945 auf der Flucht aus Ostpreußen getrennt.
Beide glauben, die andere hätte nicht überlebt. Emma wächst in Westberlin auf, Alice in
einem Heim in der DDR. Erst zwölf Jahre später finden sie sich überraschend wieder.
Durch Alice lernt Emma den Ost-Berliner Physiker Julius Laakmann kennen. Als Julius
Zeuge einer Entführung wird, gerät er zwischen die Fronten der Geheimdienste. Dann
verschwindet Alice spurlos. Zu spät erkennt Emma, welcher drohenden Gefahr sie und
ihre Schwester gegenüberstehen. Währenddessen erreicht der Kalte Krieg einen neuen
Höhepunkt – Berlin soll für immer geteilt werden ...
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Heitere Romane – RO 7
Prüfer, Tillmann:
Jetzt mach doch endlich mal das Ding aus! / Tillmann Prüfer. - München : Kindler , 2020.
Ein leidgeprüfter Vater über Segen und Fluch moderner Medien: Das Beste aus Prüfers
beliebter ZEITmagazin-Kolumne inklusive neuer Geschichten.
Wer heutzutage Kinder hat, holt sich gleichzeitig auch diverse mobile Endgeräte ins Haus.
Ob Bluetoothboxen, Smartphones oder Social-Media-Kanäle: Überall bimmelt, piepst und
quäkt es. Und wenn man zu Tisch bittet, ist immer auch die beste Freundin per WhattsappChat dabei. Früher rang man über Ausgehzeiten, heute streitet man über die Bildschirmzeit.
Kein größeres Drama, als wenn der Akku runter auf drei Prozent ist. An einem Ort ohne
WLAN Urlaub machen zu müssen? Ein Albtraum!
Tillmann Prüfer ist Vater von vier total vernetzten Töchtern und fragt sich täglich: Muss
ich die Spotify-Playlist meiner Kinder akzeptieren? Gilt Handy-Entzug schon als
Kindesmisshandlung? Und was tun, wenn mich meine Tochter auf Instagram blockiert?
Mittermeier, Michael:
Ich glaube, ich hatte es schon : Die Corona-Chroniken / Michael Mittermeier. - 3.
Aufl. - Köln : Kiepenheuer& Witsch, 2020.
Homeschooling-Alarm? Virologen, die cooler als Popstars sind? Sparkassenbesuche mit
Maske?
In seinem neuen Buch führt uns Michael Mittermeier mit Esprit und Witz durch unseren
seltsamen neuen Alltag. Auftrittsverbot? Ein Albtraum für Komiker – die Pointen müssen
raus! Michael Mittermeier erzählt wahre und saulustige Geschichten aus der Zeit der
Pandemie: warum seine Tochter nicht mehr will, dass er bei den Mathehausaufgaben hilft,
weshalb es kein gutes Zeichen ist, wenn der Paketbote nicht mehr klingelt, und was
passiert, wenn in Rheinland-Pfalz die Bordelle wieder aufmachen.
Kling, Marc-Uwe:
QualityLand 2.0 : Kikis Geheimnis
Roman / Marc-Uwe Kling. - Berlin : Ullstein Buchverlag GmbH, 2020.
Schwer was los in QualityLand, dem besten aller möglichen Länder. Jeder Monat ist der
heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung, ein Billionär möchte Präsident werden, und
dann ist da noch die Sache mit dem Dritten Weltkrieg. Peter Arbeitsloser darf derweil
endlich als Maschinentherapeut arbeiten und versucht, die Beziehungsprobleme von
Haushaltsgeräten zu lösen. Kiki Unbekannt schnüffelt in ihrer eigenen Vergangenheit
herum und bekommt Stress mit einem ferngesteuerten Killer. Außerdem benehmen sich
alle Drohnen in letzter Zeit ziemlich sonderbar ...
Kling, Marc-Uwe:
Die Känguru-Chroniken : Der Känguru-Chroniken erster Teil / Marc-Uwe Kling. - 1.
Aufl. - München : Gräfe u. Unzer, 2020. - (Band 1.F.s.: Das Känguru-Manifest)
»Ich bin ein Känguru - und Marc-Uwe ist mein Mitbewohner und Chronist. Nur manches,
was er über mich erzählt, stimmt. Zum Beispiel, dass ich mal beim Vietcong war. Das
Allermeiste jedoch ist übertrieben, verdreht oder gelogen! Aber ich darf nicht meckern.
Wir gehen zusammen essen und ins Kino, und ich muss nix bezahlen.« Mal bissig, mal
verschroben, dann wieder liebevoll ironisch wird der Alltag eines ungewöhnlichen Duos
beleuchtet. Völlig absurd und ein großer Lesespaß. Entdecken Sie auch das Hörbuch zu
diesem Titel! Marc-Uwe Kling und seine Radio-Kolumne »Neues vom Känguru« ist in der
Kategorie »Beste Comedy« mit dem Deutschen Radiopreis 2010 ausgezeichnet worden.
Mehr Informationen zu Preis und Preisträgern finden Sie hier.
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Kling, Marc-Uwe:
Das Känguru-Manifest : Der Känguru-Chroniken zweiter Teil / Marc-Uwe Kling. 1. Aufl. - Berlin : Ullstein , 2020. - (Band 2.F.v.: Die Känguru-Chroniken)
Sie sind wieder da – das kommunistische Känguru und der stoische Kleinkünstler! Auf der
Jagd nach dem höchstverdächtigen Pinguin rasen sie durch die ganze Welt. Spektakuläre
Enthüllungen! Skandale! Intrigen! Ein Mord, für den sich niemand interessiert! Eine
Verschwörung auf niedrigster Ebene! Ein völlig abstruser Weltbeherrschungsplan! Mit
Spaß, Spannung und Schnapspralinen ...

Kling, Marc-Uwe:
Die Känguru-Offenbarung : Der Känguru-Chroniken dritter Teil / Marc-Uwe Kling.
- 1. Aufl. - München : Gräfe u. Unzer, 2020. - (Band 3.F.v.: Das Känguru-Manifest)
Endlich: Es geht weiter! Nach dem Manifest folgt die Offenbarung! Hier kommt die
fulminante Fortsetzung der Fortsetzung: Das Beuteltier und der Kleinkünstler auf der Jagd
nach dem mysteriösen Pinguin. Haltet euch bereit: »Dies ist die Offenbarung des
Kängurus, dem Asozialen Netzwerk zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll; und sie
wurde gesandt durch eine E-Mail zu seinem Knecht Marc-Uwe, der bezeugt hat das Wort
des Kängurus und das Zeugnis vom Asozialen Netzwerk, was er gesehen hat. Selig ist,
der da liest und die da hören die Worte der Weissagung, denn die Zeit ist nahe.«
Halleluja.
Kling, Marc-Uwe:
Die Känguru-Apokryphen : Der Känguru-Chroniken vierter Teil / Marc-Uwe Kling.
- 1. Aufl. - München : Gräfe u. Unzer, 2020. - (Band 4.F.v.: Die KänguruOffenbarung)
»Die Känguru-Apokryphen« versammeln zum ersten Mal alle weniger bekannten
Eskapaden des dynamischen Duos: Episoden, die zwar nicht im allgemein gültigen
Hochkanon der »Känguru-Trilogie« vertreten, aber ebenso witzig sind. Geschichten aus
Anthologien, Live-Programmen ... und aus besagtem Geheimfach.

Biografische Romane – RO 8
Kiyak, Mely:
Frausein / Mely Kiyak. - 6. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2020.
„Ich bin eine Frau. Ich bin es gerne. Davon möchte ich erzählen.“ Was Frausein bedeutet,
zeigt sich in jedem einzelnen Leben: Mely Kiyak erzählt von den Gesprächen über
Weisheit und Nichtwissen, die sie als Mädchen mit dem Vater führte. Von den Cousinen,
die vom Begehren erzählten. Vom Aufwachsen zwischen Ländern und Klassen, zwischen
„Herkunftsgepäck“ und Neugier auf unbekannte Erfahrungen. Vom Alleinsein, von
Selbsterkundung, von Familie. Was ist Weiblichkeit, wenn man den öffentlichen Blick
überwindet und zurückbleibt mit sich selbst? Aufrichtig, lebenslustig, zärtlich und
entwaffnend klug erinnert Mely Kiyak daran, dass es die Verhältnisse sind, die einem
beibringen, wie man liebt und lebt.
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Seligmann, Rafael:
Hannah und Ludwig : Heimatlos in Tel Aviv
Roman / Rafael Seligmann. - München : LangenMüller, 2020.
1933 flieht Ludwig aus Nazi-Deutschland nach Tel Aviv. Der hebräischen Sprache
kaum mächtig, arbeitet er sich mit großer Energie und sonnigem Gemüt vom
Orangenpflücker zum Prokuristen hoch. Gerade noch rechtzeitig holt er seine Eltern und
Geschwister nach Palästina und rettet damit ihre Leben. Als er 1940 die schöne Hannah
trifft und die beiden heiraten, zeichnet sich eine glückliche Zukunft ab. Doch persönliche
Schicksalsschläge und die politische Unsicherheit im neu gegründeten Staat Israel lassen
bei Ludwig und Hannah die Sehnsucht nach der deutschen Heimat wachsen. Zusammen
mit Sohn Rafael kehren sie in ein Deutschland zurück, in dem die Vorurteile gegen
Juden allerdings keineswegs der Vergangenheit angehören ...

Fantasy Romane – RO 10
Clarke, Susanna:
Jonathan Strange & Mr. Norrell : Roman / Susanna Clarke. - 1. Aufl. - München : Random
House GmbH, 2021.
SW: Historische Fantasy
Wir schreiben das Jahr 1806. Seit Jahrhunderten gibt es keine Zauberei mehr in England.
Doch während auf dem Festland der Krieg gegen Napoleon tobt, entdecken die
Zaubereihistoriker, dass es noch einen praktizierenden Magier gibt: Mr. Norrell, ein
Einzelgänger, der zurückgezogen in Hurtfew Abbey in Yorkshire lebt. Noch ehe sich
Regierung und High Society von dieser Überraschung erholt haben, taucht ein zweiter
Zauberer auf: der junge, charismatische Jonathan Strange. Die beiden Männer, die
unterschiedlicher nicht sein könnten, schließen sich im Dienste der Krone zusammen,
um in den Krieg einzugreifen. Doch Strange wird von der dunklen, mysteriösen Magie
des Rabenkönigs angezogen, des größten Zauberers aller Zeiten. Um mehr über ihn zu
erfahren, riskiert er sogar die Freundschaft zu seinem Mentor. Doch Mr. Norrell hat
ebenfalls ein magisches Geheimnis, das ihn und alles, was er sich aufgebaut hat,
zerstören könnte, wenn es jemals ans Licht käme ...
Dick, Philip K.:
Blade Runner : Roman / Philip K. Dick. - 3. Aufl. - Frankfurt : Fischer, 2017.
›Blade Runner‹, der Film von Ridley Scott, beruht auf dem Roman von Philip K. Dick
aus dem Jahr 1968, in dem Androiden von elektrischen Schafen träumen. Denn in der
postapokalyptischen Gesellschaft definiert der Besitz von Tieren den Status und eine
Person im Fernseher wird beinahe göttlich verehrt. Vom Mars zurückgekehrte
Androiden bedrohen aber die radioaktive Idylle, und ein Kopfgeldjäger – im Film
Harrison Ford – macht Jagd auf sie. Mit höhnischem Scharfsinn und schwarzem Humor
erkundet Dick die Grenze, die den Menschen von den Androiden, die er geschaffen hat,
unterscheidet. Eine Lektion in Sachen Ethik der Technik.
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Feist, Raymond:
Der Lehrling des Magiers / Raymond Feist. - 4. Aufl. - München : Limes, 2016. (Midkemia Saga, 1 ; 1.F.s.: Der verwaiste Thron)
Das Königreich Rillanon befindet sich im Krieg. Doch nicht nur der Feind von außen
bedroht den Frieden, denn Intrigen und Verrat beherrschen den Königshof, und so wird
viel zu spät auf die Invasion reagiert. Der Magierlehrling Pug und sein bester Freund,
der junge Krieger Tomas, wissen nichts von den Geschehnissen bei Hofe. Für sie
bedeutet dieser Krieg eine Möglichkeit, sich zu beweisen und vielleicht sogar Ruhm zu
erlangen – bis sie Teil der Intrigen werden und den wahren Schrecken des Krieges
begegnen.
Feist, Raymond:
Der verwaiste Thron / Raymond Feist. - 2. Aufl. - München : Limes, 2016. (Midkemia Saga, 2 ; 2.F.v.: Der Lehrling des Magiers)
Der ehemalige Magierlehrling Pug ist als Kriegsgefangener zu der gefährlichen Arbeit in
den Sümpfen Tsuranis verdammt. Doch da erkennt einer der überaus mächtigen Magier
Tsuranis Pugs wahres Talent und übernimmt dessen Ausbildung. Pug ist ihm dankbar,
und je mehr er über die Kultur der Tsurani lernt, desto mehr schätzt er sie. Ihm wird
sogar erlaubt, die Frau, die er liebt, zu heiraten. Aber tief in seinem Herzen hat Pug nie
vergessen, dass er aus Rillanon stammt – und dass die Tsurani seine Feinde sind!

Feist, Raymond:
Die Gilde des Todes / Raymond Feist. - 2. Aufl. - München : Limes, 2016. (Midkemia Saga, 3 ; 3.F.v.: Der verwaiste Thron)
Arutha conDoin, Thronerbe von Rillanon und Lordmarschall des Westens, soll ermordet
werden. Doch der vergiftete Bolzen trifft nicht ihn, sondern seine Verlobte. Selbst der
mächtige Magier Pug kann sie nicht heilen. Arutha setzt alles daran, seine Feinde
aufzuspüren und ein Heilmittel zu finden. Doch bei dem Mordversuch ging es nicht um
die Krone von Rillanon oder um Intrigen bei Hofe. In den Augen seiner Feinde ist
Arutha nur ein störendes Insekt. Denn die ebenso mächtigen wie schrecklichen Valheru
bereiten ihre Rückkehr in die Welt der Menschen vor, und kein Sterblicher ist ihrer
Macht gewachsen …
Feist, Raymond:
Dunkel über Sethanon / Raymond Feist. - 3. Aufl. - München : Limes, 2017. (Midkemia Saga, 4 ; 4.F.v.: Die Gilde des Todes)
Murmandamus, der Anführer der dunklen Elfen der Wälder, musste einen hohen Preis
für den Sieg von Armengar zahlen. Unzählige seiner Soldaten sind gefallen. Doch sein
Heer ist immer noch größer als jede Streitmacht, die sich ihm in den Weg stellt. Beinahe
unangefochten erreicht er Sethanon, die Hauptstadt des einst mächtigen Reiches
Rillanon. Prinz Arutha bereitet sich darauf vor, dort die letzte verzweifelte Schlacht zu
schlagen. Doch Murmandamus hat ein größeres Ziel als die Eroberung eines Reiches –
er will seinen finsteren Gott zurück in die Welt der Sterblichen rufen.
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Garner, Mary E.:
Der erste Federstrich : Roman / Mary E. Garner. - Bastei Lübbe AG, 2020. –
(Das Buch der gelöschten Wörter, 1 ; 1.F.s.: Zwischen den Seiten)
SW: Historische Fantasy
Nichts ist für die Londonerin Hope Turner schöner, als sich in die Bücher ihrer
Lieblingsautorin Jane Austen zu träumen. Denn ihr eigenes Leben ist alles andere als
spannend und romantisch. Das ändert sich, als sie sich eines Tages in die Buchhandlung
Mrs. Gateway’s Fine Books verirrt und dort einem mysteriösen Gentleman begegnet. Der
attraktive Fremde geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Doch da ist auch der grimmige und
unnahbare Rufus Walker, der sie regelrecht zu verfolgen scheint. Bis er ihr schließlich
Unglaubliches offenbart: Der Buchladen ist das einzige Portal in die Welt der Bücher, in
der die Romanfiguren ein Eigenleben führen. Doch diese Welt ist in Gefahr ...
Garner, Mary E.:
Die letzten Zeilen : Roman
/ Mary E. Garner. - Köln : Bastei Lübbe AG, 2020. –
(Das Buch der gelöschten Wörter, 3 ; 3.F.v.: Zwischen den Seiten)
SW: Historische Fantasy
Die magische Buchwelt, in der Romanfiguren ihr eigenes Leben führen, ist für die
Londonerin Hope Turner zur zweiten Heimat geworden. Doch das Geheimnis um die
Buchwelt ist bedroht, und Hope hat sich dem Bund aus Menschen und Romanfiguren
angeschlossen, um es zu schützen. Nun wurde das BUCH sogar entführt! Dahinter kann
nur Quan Surt stecken, eine Figur, deren Roman nie vollendet wurde und die davon
träumt, das Gefängnis ihres Romans zu verlassen. Surt ist es gelungen, die Barriere
zwischen den Welten zu durchbrechen. Seitdem ist es auch anderen Buchgestalten
möglich, in die reale Welt zu reisen, selbst den übelsten Bösewichten. Nur sein eigener
Autor kann ihn auf seinem Feldzug gegen die Menschen noch aufhalten, doch dieser ist
verschollen ...
Gemmell, David:
Die Legende / David Gemmell. - München : Droemner Knaur GmbH & Co KG,
2016. - (Die Drenai Saga, 1 ; 1.F.s.: Der Schattenprinz)
Das Reich der Drenai beginnt zu zerfallen. Vor den Toren von Dros Delnoch steht eine
unüberwindlich scheinende Streitmacht der Steppenkrieger der Nadir. In dieser
verzweifelten Situation besinnen sich die Drenai ihres besten Anführers: der legendäre
Axtkämpfer Druss, genannt 'die Legende'.

Gemmell, David:
Der Schattenprinz / David Gemmell. - München : Droemner Knaur GmbH & Co
KG, 2018. - (Die Dreani-Saga, 2 ; 2.F.v.: Die Legende)
Ein Jahrhundert, nachdem sie sich heldenhaft gegen die Nadir verteidigt haben, sieht sich
das Volk der Drenai einer neuen Gefahr gegenüber: Ein wahnsinniger Herrscher will das
Reich erobern, und bei ihm sind seltsame Krieger mit übernatürlichen Fähigkeiten und
geheimnisvolle Priester, die die Dunkelheit heraufbeschwören können.
Ein Mann jedoch stellt sich dieser finsteren Armee entgegen. Er verfügt über Mut und
Tapferkeit und großes militärisches Geschick – doch die Drenai, für die er kämpft,
bringen ihm nichts als Verachtung entgegen, denn Tenaka ist ein halber Nadir …

Seite 12 von 19

Gibson, William:
Agency : Roman / William Gibson. - Stuttgard : J.G.Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger
GmbH, 2020.
»Einer der originellsten und einflussreichsten Schriftsteller unserer Zeit.« The Boston Globe Die
begabte App-Flüsterin Verity Jane wird von einem mysteriösen Start-Up angeheuert, um ein neues
Produkt zu testen: Eunice, eine Künstliche Intelligenz, die sich als weitaus mächtiger herausstellt als
zunächst gedacht ... - New York Times-Bestseller - William Gibson wurde ausgezeichnet u.a. mit dem
Philip K. Dick Award, Nebula Award, Hugo Award, Damon Knight Memorial Grand
Master Award San Francisco 2017. Verity Jane testet im Auftrag der zwielichtigen
Firma Cursion einen digitalen Assistenten, auf den man durch eine gewöhnliche Brille
zugreifen kann. In der Brille befindet sich die Künstliche Intelligenz namens Eunice, die
entwaffnend menschlich ist und über ein ausgeklügeltes Verständnis für
Kampfstrategien verfügt. Als Verity erkennt, dass sich Eunices Persönlichkeit und ihre
Fähigkeiten rasant weiterentwickeln, beschließt sie, diese Beobachtung vor ihrem neuen
kryptischen Abreitgeber zu verbergen. Doch das Geheimnis kann sie nicht lange
wahren, denn Wilf Netherton und seine rätselhafte Chefin Ainsley Lowbeer arbeiten in
London – ein Jahrhundert voraus – daran, den Lauf der Vergangenheit zu beeinflussen.
Ihr aktuelles Projekt: Eunice, die droht, einen Atomkrieg auszulösen …
Le Guin, Ursula K.:
Erdsee : Die illustrierte Gesamtausgabe / Ursula K. Le Guin. - 2. Aufl. - Frankfurt :
Fischer, 2019.
SW: Historische Fantasy
Eine Inselwelt, von Menschen und Drachen bewohnt.
Wo die Natur von Magie durchdrungen ist.
Und jedes Ding und jedes Wesen einen machtvollen wahren Namen trägt ...
Auf einem Eiland der Inselwelt Erdsee lebt der junge Ged. Von allen nur Sperber
gerufen, führt er ein einfaches Leben als Sohn eines Bronzeschmieds. Erst als brutale
Räuberhorden sein Dorf überfallen, entdeckt er, dass er über geheimnisvolle,
übernatürliche Fähigkeiten verfügt. Es gelingt Ged mit Hilfe der Magie, die Banditen
abzuwehren, und fortan ist nichts mehr, wie es war.

Leiber, Fritz:
Die Herren von Quarmall / Fritz Leiber. - 1. Aufl. - 2005. - (Die Abenteuer von
Fafhrd und dem Grauen Mausling, 2 ; 2.F.v.: Der unheilige Gral)
SW: Historische Fantasy
Fafhrd und der graue Mausling erleben auch im zweiten Band ihrer phantastischen
Abenteuer auf dem Planeten Newhon wieder gar schreckliche Erlebnisse mit falschen
Priestern und Zauberinnen, schrecklichen Bergwüsten und geheimnisvollen
Ränkeschmieden in unterirdischen Königreichen. Und immer können sich unsere
Helden mit letzter Not aus allen bedrohlichen Situationen retten. Das ihnen die mit List
erbeuteten Beutestücke unter der Hand zu nichts zerrinnen, hält sie nicht davon ab, es
erneut zu versuchen.
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Lem, Stanislaw:
Also sprach Golem / Stanislaw Lem. - 11. Aufl. - Berlin : Suhrkamp Verlag, 2016.
SW: Ethik
Die Hauptfigur in Stanislaw Lems »Also sprach Golem« ist Golem XIV, ein von
Menschen gebauter Spurencomputer, der unsere grundlegenden Denk- und
Wahrnehmungsweisen in Zweifel zieht. Er weist auf die Grenzen unseres Verstandes
hin, des Versuchs, die Ziele der Natur zu erkennen. Als eine Art Übermensch kennt er
weder ein Gefühlsleben, noch besitzt er einen menschlichen Charakter. Seine Ethik ist
gewiß keine humanitäre. »Er selbst nannte sie ›Kalkül‹. Liebe, Altruismus und Mitleid
waren bei ihm durch Zahlen ersetzt.« Kurz vor seinem Eintritt in eine »Zone der Ruhe«
hält er Vorlesungen über die Stellung des Menschen im Kosmos. Der Leser sieht sich
mit der unbequemen Vorstellung konfrontiert, die Menschheit sei ein Fehlprodukt der
Natur und keineswegs die Krone der Schöpfung.
Mieville, China:
Perdido Street Station : Roman / China Mieville. - 4. Aufl. - München : Random
House GmbH, 2014.
Eine Stadt, eine Welt für sich, ein Moloch: Das ist New Crobuzon, bevölkert von
Milliarden Menschen und Mutanten, unterjocht von einem strengen Regime und
angefüllt mit den ungezählten Sehnsüchten, Ängsten, Problemen und Kämpfen seiner
Bewohner. Als eines Tages ein seltsames Wesen den geheimen Laboren der Stadt
entflieht, ahnt niemand, dass dies der Untergang New Crobuzons sein könnte. Auch
Isaac Dan dar Grimnebulin ahnt die Gefahr nicht, als er dem Wesen begegnet …

Pratchett, Terry:
Die Farben der Magie : Ein Roman von der bizarren Scheibenwelt / Terry
Pratchett. - 4. Aufl. - München : Piper Verlag GmbH, 2019.
Seit mehr als dreißig Jahren begeistern Terry Pratchetts Romane von der bizarren
Scheibenwelt Millionen Leser weltweit. Die neun ersten Scheibenweltbände zählen
unbestritten zu den besten. Sie liegen nun vollständig überarbeitet und aktualisiert vom
Originalübersetzer Andreas Brandhorst vor - mit Sammelcover und in einzigartiger
Ausstattung, die das Regal jedes Fans zum Pratchett-Schrein werden lässt.

Salvatore, R.A.:
Die Rache der Dunkelelfen : Die Legende von Drizzt
Roman / R.A. Salvatore. - 2. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2010. - (Die
Dunkelelfen, 2 ; 2.F.v.: Die Dunkelelfen)
Die Dunkelelfen der unterirdischen Stadt Menzoberranzan verzeihen nahezu jedes
Verbrechen. Nur ein Vergehen darf niemals ungesühnt bleiben: Untreue gegenüber der
finsteren Spinnengöttin Loth. Dem in Ungnade gefallenen Haus Do‘Urden bleibt nur
eine Möglichkeit, die Gunst der Göttin zurückzugewinnen. Allein der qualvolle Tod
und das Blut des verräterischen Sohns des Hauses können Loth besänftigen – das Blut
von Drizzt Do‘Urden. Doch der junge Abtrünnige hat im Unterreich bereits neue
Verbündete und Freunde gefunden.
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Sapkowski, Andrzej:
Der letzte Wunsch / Andrzej Sapkowski. - 4. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag,
2020. - (Vorgeschichte zur Hexer-Saga, 0/1 ; 1 F.s.: Zeit des Sturms)
Der Hexer Geralt von Riva verdient sein Geld mit Kämpfen gegen Ungeheuer aller Art.
Über einen Mangel an Aufträgen kann er sich nicht beklagen, denn es gibt genügend
Leute, die dringend Hilfe gegen Vampire, Drachen und andere dämonische Wesen
brauchen. Als Geralt eines Tages einen Luftgeist befreit, schlägt ihn dieser mit der
verhängnisvollen und quälenden Liebe zu der schönen Zauberin Yennefer. Und dann
wird Geralts bester Freund schwer verletzt und braucht seine Hilfe...

Sapkowski, Andrzej:
Zeit des Sturms : Roman / Andrzej Sapkowski. - 3. Aufl. - München : Carl Hanser
Verlag, 2020. - (Vorgeschichte zur Hexer-Saga, 0/2 ; 2.F.v.: Der letzte Wunsch)
Das Königreich Kerack wird von Kämpfen um den Thron erschüttert. Auf der Suche
nach Arbeit reist der Hexer Geralt von Riva dorthin und wird kurz nach seiner Ankunft
verhaftet. Die Zauberin Koralle will ihn so zwingen, den Auftrag einer Gruppe von
Zauberern anzunehmen. Er soll einen Dämon finden, der in Menschengestalt blutige
Massaker verübt. Mit Unterstützung des Barden Rittersporn wieder frei, beginnt Geralt
eine erotische Affaire mit Koralle und nimmt den Auftrag an. Es stellt sich heraus, dass
einer der Zauberer die Dämonengeschichte erfunden und selbst die Morde begangen hat,
um sich Geralts zu bemächtigen, an dessen außergewöhnlichen Augen er ein obskures
Interesse hat ...
Sapkowski, Andrzej:
Das Schwert der Vorsehung / Andrzej Sapkowski. - 3. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag,
2020. - (Vorgeschichte zur Hexer-Saga, 0/3 ; 3.F.v.: Zeit des Sturms)
»Was soll man von dir halten - ein Hexer, der jeden zweiten Tag ein einträgliches
Angebot ausschlägt? Die Hirikka tötest du nicht, weil die am Aussterben sind, den
Streitling nicht, weil er unschädlich ist, die Nächtin nicht, weil sie nett ist, den Drachen
nicht, weil's der Kodex verbietet ...«
Der Hexer Geralt von Riva verdient seinen Lebensunterhalt recht und schlecht mit dem
Beseitigen von allerlei Ungeheuern. Nicht selten begegnen ihm die Leute, die ihn
anheuern, mit tiefem Argwohn. Doch damit kann er leben. Obwohl es sein Ehrenkodex
eigentlich verbietet, schließt er sich einer Gruppe von Drachenjägern an - denn die
Zauberin Yennefer, seine verlorengeglaubte Geliebte, ist unter ihnen. Aber die
Interessen der Jäger sind zu unterschiedlich: Es beginnt ein Kampf jeder gegen jeden.
Und ganz allmählich wird eine Bedrohung der festgefügten Ordnung spürbar...
Sapkowski, Andrzej:
Das Erbe der Elfen / Andrzej Sapkowski. - 5. Aufl. - München : Carl Hanser
Verlag, 2020. - (Die Hexer-Saga, 1 ; 1.F.s.: Die Zeit der Verachtung)
Seit dem blutigen Überfall auf Cintra ist Cirilla, die Thronerbin des Reiches,
verschollen. Gerüchte werden laut, dass sie vom Hexer an einen geheimen Ort gebracht
wurde. Es scheint, als besitze sie großes magisches Potenzial. Oder ist sie nur das
Medium einer bösen Macht?
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Sapkowski, Andrzej:
Die Zeit der Verachtung : Roman / Andrzej Sapkowski. - München : Carl Hanser
Verlag, 2019. - (Die Hexer-Saga, 2 ; 2.F.v.: Das Erbe der Elfen)
Ciri wird von allen Seiten gejagt. Auch Hexer Geralt kann sie nur mit Mühe schützen. Als
er schwer verwundet wird, kann Ciri zwar fliehen, doch sie findet sich in einer
entsetzlichen Wüste wieder – mit einem verirrten Einhorn als einzigem Gefährten.

Sapkowski, Andrzej:
Feuertaufe : Roman / Andrzej Sapkowski. - 3. Aufl. - München : Carl Hanser
Verlag, 2020. - (Die Hexer-Saga, 3 ; 3.F.v.: Die Zeit der Verachtung)
In Nilfgaard wird die Verlobung des Kaisers mit Cirilla, Thronerbin von Cintra,
proklamiert. Aber handelt es sich wirklich um die echte Ciri?
Geralt macht sich auf den Weg nach Nilfgaard. Imner wieder zeigen ihm Wahrträume,
dass Ciri in höchster Gefahr schwebt.

Sapkowski, Andrzej:
Der Schwalbenturm : Roman / Andrzej Sapkowski. - 3. Aufl. - München : Carl
Hanser Verlag, 2020. - (Die Hexer-Saga, 4 ; 4.F.v.: Feuertaufe)
Ciri sucht ihren Schicksalsort, dem legendären Schwalbenturm. Unterdessen will die
rivische Königin den Hexer als Kämpfer im Krieg gegen Nilfgaard verpflichten. Es
gelingt ihm zwar, sich abzusetzen – doch bei einem Überfall gerät sein Wolfsmedaillon in
fremde Hände.

Sapkowski, Andrzej:
Die Dame vom See : Roman / Andrzej Sapkowski. - 3. Aufl. - München : Carl
Hanser Verlag, 2020. - (Die Hexer-Saga, 5 ; 5.F.v.: Der Schwalbenturm)
Auf geheimnisvolle weise ist Ciri, Prinzessin von Cintra, in eine fremde Welt versetzt
worden. Dort trifft sie auf einen Ritter, der sie für die »Dame vom See« hält. Eine letzte
große Schlacht wird das Schicksal von Ciri und Geralt erfüllen: Wird sich die
Prophezeiung bewahrheiten?
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Sapkowski, Andrzej:
Etwas endet, etwas beginnt : Erzählungen / Andrzej Sapkowski. - München : Carl
Hanser Verlag, 2020. - (Die Hexer-Saga)
Erzählungen aus der Hexer-Saga
In acht Erzählungen, die auf brillante Weise Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
miteinander verknüpfen, läuft Sapkowski zu Höchstform auf. Alle ›Hexer‹-Fans überrascht
er mit einem besonderen »Leckerbissen«: Der Autor verrät, wie sich Geralts Eltern
kennengelernt haben und dass es auch einen völlig anderen Schluss für die Hexer-Saga
geben könnte.

Kriminalromane – RO K
Brown, Sandra:
Sein eisiges Herz : Thriller / Sandra Brown. - 1. Aufl. - München : Random House ,
2020.
Rye Mallett verdient sein Geld als Auftragspilot, er ist bekannt dafür, Tag und Nacht und
bei ungünstigstem Wetter zu fliegen und keine Fragen zu stellen. Sein nächster Auftrag:
Eine mysteriöse schwarze Kiste muss in eine völlig vom Nebel eingeschlossene Stadt in
Georgia gebracht werden. Auf der Landebahn im Nirgendwo wartet Dr. Brynn O'Neal auf
die wertvolle Fracht. Rye mischt sich für gewöhnlich nicht in die Geschäfte seiner Kunden
ein – doch die rätselhafte Brynn übt eine unerklärliche Anziehungskraft auf ihn aus. Als den
beiden klar wird, dass es Menschen gibt, die für den Inhalt der schwarzen Kiste über
Leichen gehen würden, müssen sie einander vertrauen, um die Fracht, und sich selbst zu
schützen ...
Dugoni, Robert:
Die achte Schwester / Robert Dugoni. - Luxembourg : Edition M, 2020. - (Ein
Charles-Jenkins-Thriller, 1)
Seine Zeit als CIA-Agent ist für Charles Jenkins Vergangenheit. Er fühlt sich zu alt für die
»Firma«. Aber weil ihm das Wasser bis zum Hals steht, lässt er sich auf einen letzten,
lukrativen Auftrag ein: Undercover soll er in Moskau einen russischen Agenten aufhalten,
der auf die Mitglieder der »Sieben Schwestern«, einer elitären US-Spionagezelle, Jagd
macht.
Für Jenkins beginnt ein mörderischer Wettlauf gegen die Zeit. Der längst nicht zu Ende ist,
als er den Killer enttarnt und aus Russland flüchtet. Da erst wird ihm klar, in welcher
Gefahr er und seine Familie wirklich schweben …
Fahnert, Mark:
Klang des Feuers : Thriller / Mark Fahnert. - München : Piper Verlag GmbH, 2020. (Wiebke-Meinert-Thriller, 2)
Das Schicksal nennt keine Gründe. Es schlägt einfach zu.
Wiebke Meinert steht am Grab ihrer Schwester. Die Ermittlungen nach der Explosion von
Saskias Wagen wurden eingestellt. Ein DNA-Test belegte eindeutig ihren Tod, die Akten
sind seither unter Verschluss. Doch Wiebke spürt, dass ihre Zwillingsschwester lebt. Sie
reist nach Hamburg und stell t inoffizielle Nachforschungen an, um die Schuldigen zu
finden. Dabei stößt sie auf ein geheimes Netzwerk von Schmugglern, Politikern,
Lobbyisten und Unternehmern. Alle haben eines gemeinsam: Sie wollen nicht, dass Wiebke
die Wahrheit erfährt, denn sie verdienen alle verdammt viel Geld mit Waffengeschäften …
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Fitz, Noah:
Engelshaut : Thriller / Noah Fitz. - Dettenhausen : Belle Époque Verlag, 2020.
Er macht die Frauen schön. Sie sind jung und hübsch, aber nicht vollkommen. Erst
nachdem er wunderschöne Motive in ihre Haut geritzt hat, sind sie perfekt. Sobald sein
Werk getan ist, stellt er es zur Schau. Jeder soll sein Können bewundern. Eine junge
Frau, die vor Jahren gekidnappt wurde, taucht eines Tages wieder auf. Außer an Angst
und Schmerzen kann sie sich an nichts erinnern. Schwer traumatisiert fürchtet sie sich in
jeder Minute davor, erneut entführt zu werden. Just an dem Tag, an dem sie auf ihren
kleinen Bruder aufpasst, wird ihre Angst zur Realität und die Tortur beginnt aufs Neue.
Anne Glass kommt nur wenige Minuten zu spät, um den Übergriff, dessen einziger
Zeuge ein verängstigter Junge ist, zu verhindern. Getrieben von Selbstvorwürfen möchte
sie das Mädchen befreien und verfolgt die Spuren des Killers. Auf der Jagd nach ihm
verliert sie selbst fast alles, was ihr lieb ist. Alle Thriller von Noah Fitz können
unabhängig voneinander gelesen werden.
Florin, Elisabeth:
Commissario Pavarotti probt die Liebe : Kriminalroman / Elisabeth Florin. - Köln :
Emons, 2020.
Um seine große Liebe Lissie zurückzugewinnen, willigt Commissario Pavarotti ein, ihr
bei der Suche nach ihrem Vater zu helfen, der vor dreißig Jahren verschwand. Die Spur
führt zurück in das Meran der achtziger Jahre, als Italien die letzte Welle der
Terroranschläge in Südtirol mit allen Mitteln niederzwingen wollte. Doch was ist damals
wirklich geschehen? Pavarotti und Lissie müssen erfahren, dass es Menschen gibt, die
alles dafür tun, die Wahrheit unter Verschluss zu halten.

Lloyd, Sam:
Der Mädchenwald : Thriller / Sam Lloyd. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2021.
Auf dem Weg zum Jugendschachturnier wird die 13-jährige Elissa entführt. Als sie
erwacht, liegt sie in einem dunklen Keller. Ihre Situation scheint aussichtslos - bis Elijah
ihr Verlies entdeckt und sie heimlich zu besuchen beginnt.
Während draußen die Polizistin DI MacCullagh alle Hebel in Bewegung setzt, um das
Mädchen zu finden, erkennt Elissa, dass ihr nur mit Elijahs Hilfe die Flucht gelingen
kann. Doch der Junge ist sehr viel cleverer, als er zu sein vorgibt. Und er hat längst
begonnen, das Spiel nach seinen Regeln zu spielen...
Lukas, Leo:
Mörder Quoten : Kriminalroman / Leo Lukas. - 1. Aufl. - Wien : Carl Ueberreuter
Verlag, 2020.
Was macht ein Auftragskiller, dem jemand die Arbeit abgenommen hat? Unbezahlte
Überstunden. Er muss dringend herausfinden, wer ihm zuvorgekommen ist und den
Mord aufklären, den er selbst hätte begehen sollen. Er hat schließlich einen Ruf zu
wahren.
Äußerste Vorsicht ist geboten, um nicht ins Visier der ermittelnden Polizeiinspektorin zu
geraten. Zusammen mit seinem unfreiwilligen, redegewaltigen Assistenten beginnt der
Killer nachzuforschen. Die Spur führt in die Welt des kleinen Glücks, der Buchmacher,
Wettcafés und illegalen Spielhöllen. Und zu einer Verschwörung, die bis in höchste
Regierungskreise reicht
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Rosenfeldt, Hans:
Wolfssommer : Thriller / Hans Rosenfeldt. - Reinbek : Wunderlich, 2020.
Der Auftakt einer neuen Thrillerreihe - von einem der größten schwedischen Krimi- und
Drehbuchautoren!
In der schwedischen Stadt Haparanda wird ein toter Wolf gefunden. Als die Behörden
das Tier untersuchen, finden sie im Magen menschliche Überreste. Nachforschungen
führen die Ermittler auf eine Spur: In Finnland ist ein Drogendeal aus dem Ruder
gelaufen, es gab mehrere Tote. Und daher tauchen gleich mehrere Kriminelle in
Haparanda auf - allen voran Profi-Killerin Katja, die für ihren russischen Auftraggeber
Drogen und Geld zurückholen soll. Die leitende Polizistin vor Ort, Hanna Wester, hat
noch ganz andere Probleme: Sie befürchtet, ihr Mann könnte sie verlassen, die Affäre mit
ihrem jüngeren Chef macht es nicht besser. Doch Hanna steht ihre Frau.
Seeck, Max:
Hexenjäger : Thriller / Max Seeck. - Köln : Lübbe,, 2021. - (Jessica-Niemi-Reihe, 1)
Der Mörder geht nach einem perfiden Plan vor: Detailgetreu stellt er die Morde einer
Bestseller-Trilogie nach. Und die sind äußerst brutal und erinnern an mittelalterliche
Foltermethoden. Die Opfer - allesamt Frauen. Ist ein Fan der Trilogie durchgedreht?
Kommissarin Jessica Niemi und ihr Team ermitteln unter Hochdruck, doch der Mörder
ist ihnen immer einen Schritt voraus. Die Ermittler tappen im Dunkeln, bis ihnen klar
wird, dass die Opfer Jessica Niemi erschreckend ähnlich sehen ...

Shepherd, Catherine:
Artiges Mädchen : Thriller / Catherine Shepherd. - 1. Aufl. - Kafel Verlag, 2020.
Rechtsmedizinerin Julia Schwarz hat während ihrer Tätigkeit schon viel erlebt. Doch
dass jemand eine Tote mitten auf einem Spielplatz ablegt, ist ihr noch nie
untergekommen. Und damit nicht genug. Die tote Frau steckt in einem weißen
Rüschenkleid und trägt rosa Spangen in ihren geflochtenen Haaren. Sie sieht aus wie ein
braves Schulmädchen. Bei der näheren Untersuchung stellt Julia fest, dass ein Pfeil ihr
Herz durchbohrt hat. Allerdings fehlt das Blut. Bevor die Ermittlungen an Fahrt
aufnehmen, ruft Kriminalkommissar Florian Kessler Julia zu einem benachbarten
Spielplatz, auf dem eine weitere Tote gefunden wurde. Julia entdeckt bei der Obduktion
eine Gemeinsamkeit zwischen den Opfern, die keinen Zweifel daran lässt, dass der
Killer erneut zuschlagen wird. Doch wie sollen sie den Täter schnappen ohne die
geringste Spur?
Ware, Ruth:
Hinter diesen Türen : Thriller / Ruth Ware. - München : Carl Hanser Verlag, 2021.
Es schien der ideale Job zu sein: Rowan Caine ist überglücklich, als sie die Stelle als
Kindermädchen in einem einsam gelegenen Haus in Schottland bekommt – bei einer
perfekten Familie mit vier Töchtern. Doch in kürzester Zeit wird der vermeintliche
Traumjob zum absoluten Albtraum. In dem Haus, das eine denkmalgeschützte Fassade
hat und – im krassen Gegensatz dazu – innen mit einer High-Tech-Ausstattung
aufwartet, geschehen beängstigende, unerklärliche Dinge. Rowan fühlt sich ständig
beobachtet, nicht nur von den Überwachungskameras, die in jedem Zimmer hängen.
Auch das Verhalten der Kinder wird immer seltsamer. Bis es einen schrecklichen
Todesfall gibt – und Rowan unter Mordverdacht gerät.
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Horror – RO 3
Lovecraft, H.P.:
Der Fall Charles Dexter Ward : Eine Horrorgeschichte / H.P. Lovecraft. - 11. Aufl.
- Berlin : Suhrkamp Verlag, 2017. - (Phantastische Bibliothek, 260)
Der Fall Charles Dexter Ward ist eine Warnung vor den Gefahren historische Forschung;
ein junger Liebhaber der Genealogie und der Geschichte allgemein dringt in die
Geschichte seiner eigenen Vergangenheit ein und stößt dabei auf einen höchst unguten
Vorfahren, Robert Curwen, der sich mit vormenschlichen bösen Mächten eingelassen
hat. Seine mit wissenschaftlicher Akribie betriebenen Nachforschungen wecken ein
Böses, das längst noch nicht tot ist; sein wiedergängerischer Vorfahr bemächtigt sich des
Willens und der äußeren Gestalt seines Urenkels, um seine ruchlosen Beschwörungen
und dämonischen Riten in der Gegenwart fortzusetzen – mit den entsetzlichen Folgen,
die der Leser Lovecrafts zu Recht vermutet.

