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Neuerscheinungen

April 2022

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Assor, Abigail:
So reich wie der König : Roman / Abigail Assor. - 1. Aufl. - Berlin : Insel Verlag, 2022.
Sarah, die sechzehnjährige, bildschöne Französin, hat nichts. Driss, der Sohn einer
der wohlhabendsten muslimischen Familien hingegen hat alles, ist reich wie der König. Sarah
beschließt, ihn zu verführen, ihn zu heiraten. Ihr Weg dahin führt sie durch die Stadt Casablanca,
in all ihren Facetten: von den Armenbaracken mit den Prostituierten und Abgeschlagenen, wo
Sarah mit ihrer Mutter lebt, bis in die Villenviertel auf den Hügeln, zu den reichen Jugendlichen,
die jointsrauchend in üppigen Gärten an Pools sitzen und nachts durch die Clubs der Stadt ziehen
– während sich unten, in den Baracken, alle nach einem Ort weit weg sehnen, einem
unerreichbaren Ort. Sarah ist entschlossen, diesen Ort zu erreichen, ganz gleich, was sie dafür
opfern muss.
Augstein, Jakob:
Strömung : Roman / Jakob Augstein. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau-Verl., 2022.
Dass alte Gewissheiten schwinden, dass die Welt sich schneller ändert, als er es für möglich
gehalten hätte, wird Misslinger ausgerechnet in den USA klar, dem Ort, der für ihn immer noch
für Freiheit und eine bessere Zukunft steht. Hier verschwimmen die Grenzen von Traum und
Wirklichkeit, und Misslinger realisiert, dass ihm sein Leben längst entglitten ist.
Avallone, Silvia:
Bilder meiner besten Freundin : Roman / Silvia Avallone. - 1. Aufl. - Hamburg : Hofmann u.
Campe, 2021.
Elisa und Beatrice begegnen sich in einer Sommernacht am Strand. Sie werden beste Freundinnen
und doch könnten sie kaum unterschiedlicher sein: Eli lebt versunken in einer Welt von Büchern,
während Bea es genießt, sich öffentlich zu inszenieren und tägliche neue Bilder von sich ins
Internet zu stellen. Sie wird zum Star, der davon träumt, über die sozialen Netzwerke mit
tausenden von Bildern von Italien aus die Welt zu erobern. Bis sie eines Tages spurlos
verschwindet und Eli vor der Frage steht, wer ihre Freundin, die jeder auf der Welt zu kennen
glaubt, wirklich ist.
Baldwin, James:
Ein anderes Land : Roman / James Baldwin. - München : Carl Hanser Verlag, 2021.
Warum hat Rufus Scott – ein begnadeter schwarzer Jazzer aus Harlem – sich das Leben
genommen? Wegen seiner Amour fou mit der weißen Leona, einer Liebe, die nicht sein durfte?
Verzweifelt sucht Rufus’ Schwester Ida nach einer Erklärung. Aber sie findet nur Wahrheiten, die
neue Wunden schlagen, – auch über sich selbst. Wie ihr Bruder war Ida lange bereit, sich selbst zu
verleugnen, um ihren Traum zu verwirklichen, den Traum, Sängerin zu werden. Wie ihr Bruder
hat sie ihre Wut auf die Weißen, die sie diskriminieren. Bis jetzt. Baldwin verwickelt uns in ein
gefährliches Spiel von Liebe und Hass – vor der Kulisse eines Amerikas, das sich selbst in
Trümmer legt.
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Bichon, Sophie:
Und ich leuchte mit den Wolken : Roman / Sophie Bichon. - 2. Aufl. - München : Random House
GmbH, 2021. - (Love is Love, 1 ; 1.F.s.: Und du fliegst durch die Nächte)
Lilou sitzt im Zug von München nach Paris. Sie hat gerade ihr Abitur gemacht und will in der
Heimatstadt ihrer Mutter erfahren, wer sie wirklich ist. Kurz vor Paris steigt Mignon zu. Sie ist
cool, wunderschön, und obwohl sie mit Lilou zu flirten scheint, bleiben ihre Augen ernst und ihre
ganze Haltung abweisend. Dennoch hat Lilou das Gefühl, dass sie in ihr Innerstes blickt. Beim
Abschied am Gare du Nord spürt sie: Diese Frau könnte ihr gefährlich werden, und dafür hat sie
keinen Platz in ihrem Leben. Zwei Wochen später trifft sie Mignon zufällig auf einer Party
wieder, und ihr wird klar, dass diese magische Intensität nicht nach Grenzen fragt.
Bichon, Sophie:
Und du fliegst durch die Nächte : Roman / Sophie Bichon. - München : Random House GmbH,
2021. - (Love is Love, 2 ; 2.F.v.: Und ich leuchte mit den Wolken)
Steh zu dir und deiner Liebe. Für immer.
Nur in der Nacht fühlt Romeo sich frei und lebendig. Da er schon immer anders war und seinen
Eltern nie genügen konnte, ist dieses Leben im Untergrund alles, was er will. Doch obwohl er in
der Technoszene längst ein gefeierter DJ ist, fühlt Romeo sich außerhalb der Szene leer und
verloren – bis er eines Nachts auf Julius trifft. Julius mit den dunklen Locken und eisblauen
Augen, Julius mit dem unbeschwerten Grinsen und dem Leben im Hellen. Immer wieder
begegnen sie sich und fühlen sich wie magisch angezogen. Doch als Romeo immer tiefer in die
Dunkelheit gerät, müssen sich die Frage stellen, ob ihre unterschiedlichen Welten tatsächlich
zusammenpassen.
Bichon, Sophie:
Und wir tanzen über den Flüssen : Roman / Sophie Bichon. - München : Random House GmbH,
2021. - (Love is Love, 3 ; 3.F.v.: Und du fliegst durch die Nächte)
June ist voller Lebenslust und steht am Anfang ihrer Arbeit am Theater. Nichts macht ihr Angst,
mit Ausnahme des fragenden Ausdrucks in Kians Augen, den sie für ihren großen Traum,
Musicaldarstellerin zu werden, nach nur wenigen gemeinsamen Monaten verlassen hat. Doch
mindestens genau so sehr fürchtet sie Ashs hasserfüllte Blicke. Ash, Kians bester Freund, der sie
schon immer auf unerklärliche Art und Weise faszinierte. Die drei begegnen sich immer wieder
in Londons Straßen, und mit jedem Treffen wird ihnen klar, dass die Gefühle zwischen ihnen
noch komplizierter sind, als sie bisher geahnt haben.
Blum, Hila:
Wie man seine Tochter liebt : Roman / Hila Blum. - Berlin : Berlin Verlag, 2022.
Fehler, im Namen der Liebe begangen
In Holland, 5000 Kilometer von ihrer Heimat Israel entfernt, steht eine Frau allein auf einer
dunklen Straße und sieht durch die erleuchteten Fenster ins Innere eines Hauses. Die beiden
Mädchen, die sie dort beim Spielen beobachtet, sind die Kinder ihrer einzigen Tochter, ihre
Enkel, denen sie noch nie begegnet ist ...
Hila Blum zeigt uns mit Empathie und chirurgischer Präzision eine Frau, die eigentlich einsehen
sollte, dass man das Schicksal seiner Kinder nicht lenken kann – wie sehr man sie auch liebt.
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Bowen, Sarina:
Was ich dir bedeute : Roman / Sarina Bowen. - Köln : Egmont , 2021. –
(Burlington University, 2)
Egal, was auch passiert, mein Herz wird dich nie vergessen
Als Daphne Shipley den attraktiven Rickie bei einer Mitfahrgelegenheit vom College nach
Hause kennenlernt, fühlt sie sich sofort zu ihm hin gezogen - bis er sie bei ihrem ersten Date
versetzt. In Burlington treffen sich die beiden zufällig wieder - aber Rickie kann sich nicht mehr
an sie erinnern! Zwar ist die Anziehung zwischen ihnen größer denn je, doch Daphne hat Angst,
ihr Herz zu riskieren. So leicht gibt Rickie jedoch nicht auf, aber je mehr Zeit er mit Daphne
verbringt, desto stärker kommt die Erinnerung an etwas zurück, das ihre Liebe zerstören könnte,
bevor sie überhaupt angefangen hat ...
Bryla, Kaska:
Die Eistaucher : Roman / Kaska Bryla. - Salzburg : Residenz Verlag, 2022.
Iga, die Skaterin, die schöne Jess und der pummelige Ras sind Außenseiter*innen in ihrer
Schulklasse, doch gemeinsam bilden sie eine verschworene Gruppe, die unzertrennlichen
„Eistaucher“. Als die Jugendlichen eines Nachts Zeugen eines brutalen polizeilichen Übergriffs
werden und diese Schandtat folgenlos bleibt, beschließen sie, dass Recht selbst in die Hand zu
nehmen. Zwanzig Jahre später taucht ein geheimnisvoller Fremder auf, der von der damaligen
Rache zu wissen scheint und das prekäre Gleichgewicht gefährdet… Gekonnt verwebt Kaska
Bryla eine packende Story über die Ursachen von Radikalisierung mit einem Plädoyer für
Solidarität und Liebe. Dieser Roman ist nichts für schwache Nerven und alles für brennende
Herzen!
Buchanan, Tracy:
Die Winterfrauen : Roman / Tracy Buchanan. - 1. Aufl. - München : Limes, 2021.
Ambers Leben an der Küste Englands ist eintönig – bis an einem eiskalten Wintertag eine
junge Frau vor Ambers kleinem Geschenkeladen auftaucht. Sie weiß nicht, wer sie ist und was
mit ihr geschehen ist, doch Amber verspürt eine Verbindung zu der Namenlosen und
beschließt, ihr zu helfen. 1989: Die Dokumentarfilmerin Gwyneth ist unabhängig und
furchtlos, ihr Beruf hat sie an die entferntesten Ecken der Welt geführt. Doch als sie in den
verschneiten Highlands fast ums Leben kommt, lässt sie sich von den McCluskys helfen.
Gwyneth ist fasziniert von der Familie, vor allem von Dylan, dem rätselhaften und
charismatischen Sohn. Aber die McCluskys verbergen ein Geheimnis, dass die Verbindung
zwischen Gwyneth und Dylan gefährdet – und Gwyneth Leben für immer verändern wird.
Carlan, Audrey:
My Wish - Breite deine Flügel aus : Roman / Audrey Carlan. - München : Random House
GmbH, 2021.
Jedes Jahr an ihrem Geburtstag öffnet Suda Kaye Ross einen der Briefe, die ihre Mutter Catori
vor ihrem Tod geschrieben hat. Darin wünscht sie ihrer Tochter Freiheit und Abenteuer, ein
erfülltes Leben. Jetzt, zu ihrem 28. Geburtstag, hat Catori einen anderen Wunsch für Suda
Kaye: Nach 10 Jahren, in denen sie die Welt gesehen hat, soll sie nun in ihren Heimatort
Pueblo in Colorado zurückkehren. Zurück zu ihrer älteren Schwester Evie, zu ihren indigenen
Wurzeln – und zurück zu Camden, dem Mann, den sie damals einfach hat sitzen lassen.
Camden ist inzwischen verlobt und zu Recht wütend auf Suda Kaye. Doch das Knistern
zwischen ihnen ist noch genauso stark wie früher. Wenn Suda Kaye einen Wunsch frei hätte,
hätte er viel mit ihm zu tun …
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Collins, Bridget:
Das große Spiel : Roman / Bridget Collins. - 1. Aufl. - München : Rütten & Loening, 2021.
Wann wirst du wagen, dich der Liebe zu stellen … In Montverre, einer altehrwürdigen Eliteschule,
werden die besten Köpfe ausgebildet – für das große Spiel, eine geheimnisvolle Kombination
von Musik, Kunst, Poesie und Philosophie. Léo Martin war einst an dieser Schule, bevor er in
die Politik ging und scheiterte. Nun ist er zurück, gewissermaßen im Exil, das man ihm
auferlegt hat. Vormals eine Bastion der Männer, steht nun eine Frau an der Spitze: Claire
Dryden ist die Meisterin des großen Spiels. Léo fühlt sich auf mysteriöse Weise zu ihr
hingezogen, doch je mehr sich die Nacht des großen Spiels nähert, desto unheimlicher scheint
sie ihm zu sein. Vor allem, als er ihrem Geheimnis nahekommt – und sich in sie verliebt. Ein
betörend poetisches Buch über Kunst, Zauber und die Frage: Was ist wahr und bedeutsam für
das Leben?
Colombani, Laetitia:
Das Mädchen mit dem Drachen : Roman / Laetitia Colombani. - Frankfurt am Main :
S. Fischer, 2022.
Am Golf von Bengalen will Léna ihr Leben in Frankreich vergessen. Jeden Morgen
beobachtet sie das indische Mädchen Lalita, das seinen Drachen fliegen lässt. Als Léna von
einer Ozeanwelle fortgerissen wird, holt Lalita Hilfe bei Preeti, der furchtlosen Anführerin
einer Selbstverteidigungsgruppe für junge Frauen. Léna überlebt und zusammen mit Preeti
schmiedet sie einen Plan, der nicht nur Lalitas Leben grundlegend verändern wird.

Engel, Kathinka:
Where the Clouds Move Faster : Roman / Kathinka Engel. - München : Piper Verlag
GmbH, 2022. - (Shetland-Love-Reihe, 3 ; 3.F.v.: Where the Waves rise higher)
Effie ist immer guter Laune. Doch jedes Jahr zu ihrem Geburtstag wird sie von einer tiefen
Traurigkeit geplagt und zieht sich in ein kleines Cottage an der Küste zurück. Aber in
diesem Jahr ist bereits ein Gast dort, und der weigert sich, nach einer anderen Bleibe zu
suchen. Spontan beschließen die beiden, sich falsche Namen zu geben und ein paar Tage
gemeinsam zu verbringen. Durch die Anonymität können sie einander viel mehr
anvertrauen, als es ihnen sonst je möglich gewesen wäre. Bis sie zurück in ihre normalen
Leben müssen und ihre Traumblase zu zerplatzen droht.
Fischer, Julia:
Der Salon : Wunder einer neuen Zeit
Roman / Julia Fischer. - Köln : Lübbe,, 2022.
1956. Die junge Leni aus dem ländlichen Hebertshausen kann ihr Glück kaum fassen: Die
Anstellung bei dem vornehmen Friseur Keller in München ist der erste Schritt zur
Verwirklichung ihres großen Traums - ein eigener Salon in der Stadt. Unterdessen hadert ihr
Bruder Hans mit seinem Medizinstudium. Seine Leidenschaft gilt der Jazzmusik - und Lenis
Freundin Charlotte, die in einer unglücklichen Ehe gefangen ist. Während sie alle darauf
hoffen, ihr Glück zu finden, stellt ein Schicksalsschlag ihre Zuversicht auf eine harte Probe
...
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Fisher, Helen:
Die Zeitspringerin : Roman / Helen Fisher. - München : Universum Film GmbH, 2021.
Was würden Sie Ihrer verstorbenen Mutter sagen, wenn Sie die Möglichkeit hätten, noch einmal mit
ihr zu reden?
Faye ist glücklich verheiratet, liebt ihren Mann, der Pfarrer werden will, und ihre kleine
Tochter sehr. Doch eines nagt seit vielen Jahren an ihr: Sie hat ihre Mutter sehr früh verloren,
und dieser Verlust quält
sie wie ein Phantomschmerz. Da erhält sie eines Tages die Möglichkeit, in die Vergangenheit
zu reisen, in die Zeit, als sie sechs Jahre alt war. Die Begegnung mit ihrer Mutter und ihrem
kindlichen Ich wirft Faye völlig aus der Bahn, schenkt ihr aber auch neue Hoffnung. Wird sie
endlich erfahren, was damals mit ihrer Mutter passierte? Wird sie ihr endlich all das sagen
können, was ihr seitdem auf der Seele
brennt?
Franzen, Jonathan:
Crossroads : Roman / Jonathan Franzen. - Hamburg : Rowohlt , 2021.
Es ist der 23. Dezember 1971, und für Chicago sind Turbulenzen vorhergesagt. Russ
Hildebrandt, evangelischer Pastor in einer liberalen Vorstadtgemeinde, steht im Begriff, sich
aus seiner Ehe zu lösen – sofern seine Frau Marion, die ihr eigenes geheimes Leben lebt, ihm
nicht zuvorkommt. Ihr ältester Sohn Clem kehrt von der Uni mit einer Nachricht nach Hause
zurück, die seinen Vater moralisch schwer erschüttern wird. Clems Schwester Becky, lange
Zeit umschwärmter Mittelpunkt ihres Highschool-Jahrgangs, ist in die Musikkultur der Ära
ausgeschert, während ihr hochbegabter jüngerer Bruder Perry, der Drogen an Siebtklässler
verkauft, den festen Vorsatz hat, ein besserer Mensch zu werden. Jeder der an einem
Scheideweg stehenden Hildebrandts sucht eine Freiheit, die jeder der anderen zu
durchkreuzen droht.
Givney, Rachel:
Das verschlossene Zimmer : Roman / Rachel Givney. - Köln : Lübbe,, 2022.
Krakau, im Frühjahr 1939. Alle Zeichen stehen auf Krieg, denn das Deutsche Reich treibt
seine Angriffspläne auf Polen unbarmherzig voran. Die junge Marie aber beschäftigen ganz
anderen Fragen: Wer ist ihre Mutter? Warum verschwand sie, als Marie ein Kleinkind war?
Und warum verweigert ihr Vater, ein renommierter Arzt, jedes Gespräch über sie? Als sie
die Ungewissheit nicht mehr aushält, entschließt Marie sich zu einem drastischen Schritt.
Gnuse, A. J.:
Girl in the Walls : Roman / A. J. Gnuse. - München und Wien : Thiele & Brandstätter
Verlag GmbH, 2021.
Nachdem sie ihre Eltern bei einem Autounfall verloren hat, schleicht sich die elfjährige Elise
aus dem Waisenhaus und kehrt in das Haus ihrer Kindheit zurück. Nur wohnt da inzwischen
eine andere Familie. Heimlich richtet sich das Mädchen in den stillen Winkeln der alten
Südstaaten-Villa ein. Sie schläft auf dem Dachboden, stiehlt heimlich ihr Essen aus der
Küche und sammelt kleine Schätze – Dinge, die einst ihrer Mutter und ihrem Vater gehörten.
Zunächst ahnt nur der dreizehnjährige Eddie, dass sich jemand in ihrem Haus verstecken
könnte. Doch als sein grimmiger älterer Bruder Marshall offenbart, dass auch er glaubt, dass
etwas in den Wänden herumschleicht, beschließen sie gemeinsam, der Sache auf den Grund
zu gehen. Um zu vertreiben, was ihre Familie vermeintlich heimsucht, rufen die beiden
Brüder unwissentlich eine weitaus realere Bedrohung auf den Plan …
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Golch, Dinah Marte:
Die andere Tochter : Roman / Dinah Marte Golch. - München : List , 2021.
Bei einem Unfall hat Antonia fast das Augenlicht verloren und danach eine einsame
Entscheidung getroffen: Sie möchte die Mutter der toten Spenderin der Transplantate
kennenlernen, mit denen sie wiedersehen kann. Sie hofft, so viel wie möglich über diese
Frau zu erfahren, eine Malerin, jung, beliebt, schön. Und sie fragt sich, ob die Tote
versucht, ihr etwas mitzuteilen. Denn seit der OP verfolgten Antonia Flashbacks. Als sie
schließlich erkennt, dass sie manipuliert wird, schwebt ihre eigene Mutter bereits in
Lebensgefahr. Und nur, wenn Antonia sich dem Geheimnis ihrer eigenen Familie stellt, hat
sie eine Chance, dem perfiden Spiel der anderen zu entkommen.
Gurnah, Abdulrazak:
Ferne Gestade : Roman / Abdulrazak Gurnah. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2022.
Es ist ein später Novembernachmittag, als Saleh Omar auf dem Flughafen Gatwick landet. In einer
kleinen Tasche, dem einzigen Gepäck, das der Mann aus Sansibar bei sich trägt, liegt sein
wertvollster Besitz: eine Mahagonischachtel mit Weihrauch. Eben noch war Omar Inhaber
eines Geschäftes, er besaß ein Haus, war Ehemann und Vater. Jetzt ist er ein Asylbewerber,
und Schweigen ist sein einziger Schutz. Während Omar von einem Beamten ins Verhör
genommen wird, lebt nicht weit entfernt, zurückgezogen in seiner Londoner Wohnung,
Latif Mahmud. Auch er stammt aus Sansibar, hatte jedoch bei der Flucht aus seiner Heimat
einst den Weg über den »sozialistischen Bruderstaat« DDR gewählt. Als Mahmud und
Omar Jahre später in einem englischen Küstenort aufeinandertreffen, entrollt sich beider
Vergangenheiten: eine Geschichte von Liebe und Verrat, von Verführung und
Besessenheit, und von Menschen, die inmitten unserer wechselvollen Zeit Sicherheit und
Halt suchen.
Haig, Matt:
Der fürsorgliche Mr Cave : Roman / Matt Haig. - München : Universum Film GmbH,
2022.
Wann wird Liebe zu Besessenheit?
Drei Mal schon musste Antiquitätenhändler Terence Cave den Verlust eines geliebten
Menschen verkraften: erst den Selbstmord seiner Mutter, dann den Mord an seiner Frau,
und schließlich den tragischen Tod seines Sohnes Reuben. Geblieben ist ihm nur noch
seine Tochter Byrony, Reubens Zwillingsschwester – und das Gefühl, dass ihm alle
genommen werden, die er liebt.
Umso verzweifelter versucht Terence nun, seine wunderschöne Tochter vor jeder Gefahr zu
schützen, koste es, was es wolle! Doch die 15-jährige Byrony riskiert immer mehr, um aus
dem golde nen Käfig ihres Vaters auszubrechen, und Terence muss sich fragen, ob er sie
wirklich nur beschützen will?
Halls, Stacey:
Die Vertraute : Roman / Stacey Halls. - München : Piper Verlag GmbH, 2022.
England im 17. Jahrhundert. Obwohl erst siebzehn Jahre alt, hat Fleetwood Shuttleworth
bereits drei Kinder verloren. Doch ihr Gatte Richard, Herr über Gawthorpe Hall, erwartet
einen männlichen Erben.
Zwei Frauen kämpfen gegen die Zwänge ihrer Zeit
Um nicht in Ungnade zu fallen, muss Fleetwood ihm diesen Wunsch erfüllen. Doch die
nächste Geburt könnte für die junge Frau tödlich verlaufen. Nur die Hebamme Alice Gray
hilft ihr. Aber gegen Alice werden ungeheuerliche Anschuldigungen erhoben. Angesichts
dieser erdrückenden Zwänge suchen die beiden Frauen Halt aneinander ... und drohen doch
zu zerbrechen.
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Holden, Wendy:
Wallis und Edward. Eine Liebe, stärker als die Krone : Roman / Wendy Holden. - 1.
Aufl. - München : List , 2021.
London, 1928: Die 32-jährige Wallis kommt mit großen Erwartungen aus den USA nach
England, um ihren zweiten Mann zu heiraten. Doch ihr Mann hat kaum Zeit für sie, und die
Engländer sind Snobs ohne Interesse an ihr. Wallis ist einsam. Aber schließlich fasst sie sich
ein Herz: Wenn sie niemand auf Partys einlädt, dann lädt sie sich eben selbst ein. Schon bald
ist Wallis der Star der High Society von London. Schließlich lernt sie Edward, den Prinz von
Wales, kennen. Um ihn ist es sofort geschehen, er empfindet eine Liebe zu Wallis wie zu
keiner anderen Frau zuvor. Aber soll Wallis sich wirklich von ihrem Mann trennen und auf
Edward einlassen? Und damit Teil einer Familie werden, der sie mit ihrer Freiheitsliebe
niemals gerecht werden kann?
Hoover, Colleen:
Für immer ein Teil von dir : Roman / Colleen Hoover. - München : Carl Hanser
Verlag, 2022.
Fünf Jahre nach dem tragischen Unfalltod ihrer großen Liebe Scott kehrt Kenna an den Ort
des Geschehens zurück. Ihr einziger Wunsch: endlich ihre vierjährige Tochter Diem, die bei
Scotts Eltern lebt, in die Arme zu schließen. Gleich am ersten Abend trifft sie auf Ledger,
der erste Mann, zu dem sie sich seit Scotts Tod hingezogen fühlt – und er sich umgekehrt
auch zu ihr. Doch dann stellt sich heraus, dass Ledger Scotts engster Freund seit
Kindertagen war. Und dass er geschworen hat, dass die ihm unbekannte Mutter, die
Schuldige am Tod seines Freundes, niemals eine Rolle in Diems Leben spielen wird …
Kirchhoff, Bodo:
Bericht zur Lage des Glücks : Roman / Bodo Kirchhoff. - Frankfurt : Frankfurter Verl.-Anst.,
2021.
»Ist es ein Glück oder ein Unglück, dass es mich gibt?« Das fragt sich der ehemalige
Zeitungsredakteur auf eine unfassbare Tat hin, inzwischen zurückgezogen an einem fernen
afrikanischen Grenzort, um mit einem Bericht Rechenschaft abzulegen. Er erzählt von dem,
was ihm in den Wochen zuvor, erst in Kalabrien, dann in Rom, später in Mailand und
zuletzt im Schwarzwald zugestoßen ist, nachdem er auf einer Erinnerungsreise – um mit
dem Verlust einer Liebe abzuschließen – einer über das Meer geflüchteten Afrikanerin
begegnet ist, die, anders als er, noch das Glück sucht und für ihn zur übermächtigen
Gegenwart wird. Für ihn ist plötzlich alles in der Schwebe, und doch weiß er: »Was man am
meisten liebt, liebt man schon in dem Gefühl einer Wehmut, des unabwendbaren Endes –
der Tag wird kommen, an dem wir uns aus den Augen verlieren, an dem alles gewesen sein
wird, von dem an nur noch die Erinnerung zählt.«
Kröhn, Julia:
Die Alster-Schule : Jahre des Widerstands
Roman / Julia Kröhn. - 1. Aufl. - München : Limes, 2021.
Hamburg im Zweiten Weltkrieg: Das Heulen der Sirenen liegt über der Stadt, Hamburger
Juden werden scharenweise deportiert und Abiturienten möglichst schnell an die Front
geschickt. Wo gerade noch anschaulicher, lebendiger Unterricht gehalten wurde, ist wieder
Zucht und Ordnung eingekehrt. Die einstigen Bildungsideale scheinen verloren. Doch
während sich Emil und Anneliese dem NS-Regime andienen, bleibt Felicitas ihren Werten
unverrückbar verbunden. Als sie ehemaligen Schülern wiederbegegnet, aus denen
mittlerweile Studenten geworden sind, kommt ihr ein Flugblatt aus München in die Hände,
das neue Hoffnung macht. Und eine radikale Entscheidung verlangt …
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Louis, Lia:
Acht perfekte Stunden : Roman / Lia Louis. - 2. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2022.
Alles hätte an diesem Tag geschehen können. Doch nie hätte Noelle geglaubt, dass
ausgerechnet an diesem Tag ein Schneesturm sie auf der Autobahn festhalten würde – mitten
in der Nacht, ohne Handyempfang. Und nie hätte sie gedacht, dass sie plötzlich im Wagen des
charmanten Amerikaners Sam sitzen und bis in die frühen Morgenstunden das beste Gespräch
ihres Lebens führen würde – acht perfekte Stunden lang. Aber Sam ist auf dem Weg zum
Flughafen und beide wissen, dass sich ihre Wege am nächsten Tag für immer trennen werden.
Doch was, wenn das Schicksal einen anderen Plan für sie bereithält?
Lovell, Posy:
Die Gärtnerinnen von Kew Gardens : Roman / Posy Lovell. - 1. Aufl. - München :
Wilhelm Goldmann, 2022.
London 1916: Während des Ersten Weltkriegs dürfen erstmals Frauen als Gärtnerinnen in
Londons prachtvollem Botanischen Garten arbeiten. Die junge Ivy und ihre Freundin Louisa
erweisen sich als äußerst talentiert und bringen Beete und Gewächshäuser der Kew Gardens
zum Erblühen. Dennoch werden sie deutlich schlechter behandelt als ihre männlichen
Kollegen und beginnen bald, sich für faire Arbeitsbedingungen einzusetzen. Gleichzeitig
müssen Ivy und Louisa ihre ganz persönlichen Schicksalsschläge meistern. Doch egal, wie
schwer die Zeiten sind: Freundschaft und Blumen gedeihen auch in der größten Not ...
Mothes, Ulla:
Flüchtiges Glück : Roman / Ulla Mothes. - Köln : Lübbe,, 2022.
Geliebt und behütet ist Milla in Berlin bei ihrer Mutter aufgewachsen. Ihren Vater hat sie nie
vermisst. Nun aber ist Milla schwanger, und ihr Freund Navid drängt sie, ihren Wurzeln
nachzuspüren. Verschwiegenes sickert in Generationen ein wie Gift, sagt er. Doch sein
Ansinnen sorgt für Zwist: Millas Mutter will den Schmerz aus ihrer DDR-Vergangenheit
nicht aufwühlen. Und die Großeltern weichen aus. Als dann noch ein betrunkener alter Mann
Milla und Navid angeht und behauptet, Millas Oma sei bei der Stasi gewesen und habe seine
Frau auf dem Gewissen, erkennt Milla, dass sie in ein Wespennest gestochen hat. Was
geschah damals wirklich?
Murray, Amita:
Die Sache mit meiner Schwester : Roman / Amita Murray. - 1. Aufl. - München : Random
House , 2020.
Es ist Rillas Hochzeitstag – der schönste Tag in ihrem Leben. Doch warum ist die junge
Londonerin dann fast erleichtert, als noch vor der Trauung ein Polizist auftaucht, um sie
wegen Ladendiebstahls abzuführen? Irgendwie läuft in Rillas Leben alles schief, und wenn sie
darüber nachgrübelt, warum, landen ihre Gedanken immer bei ihrer älteren Schwester: Rose,
die verschwand, als Rilla noch ein Kind war. Rilla beschließt, endlich herauszufinden, was
damals mit Rose geschah, doch sie hat ihre Rechnung ohne die GIF gemacht – ihre “Große
Indische Familie”, deren Einmischungsversuche sie schon ihr Leben lang auf Schritt und Tritt
begleiten. Wie gut, dass es Simon gibt, Rillas liebenswerten Verlobten, und ihre Cousine
Jharna, die sie vor den Spontanbesuchen der GIF warnt. Doch auf der Suche nach ihrer
Schwester und nach sich selbst erkennt Rilla schon bald, dass man manche Wege allein gehen
muss, um am Ziel anzukommen.
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Norton, Graham:
Heimweh : Roman / Graham Norton. - München : Kindler , 2021.
Ein Sommertag Ende der Achtziger, sechs junge Leute fahren ans Meer. Auf dem Rückweg ein
schrecklicher Unfall: Es sterben ein junges Paar, das am nächsten Tag hätte heiraten sollen,
und eine Brautjungfer; die andere überlebt schwer verletzt. Kaum blessiert sind Martin, der
Arztsohn, und Connor, der eigentlich nicht zur Clique gehörte. Er saß am Steuer.
Der ganze Ort Mullinmore ist wie gelähmt. Und nach dem Prozess wird Connor nach England
geschickt. Niemand weiß, dass er noch vor etwas ganz Anderem flieht. Bald bricht er den
Kontakt zu den Eltern ab. Connors Schwester wird derweil von Martin umworben. Die beiden
heiraten, und die Ehe wird für Ellen ein Unglück.
Zwanzig Jahre später betritt ein Gast eine Bar in New York. Er versteht sich sofort gut mit
dem jungen Barkeeper. Dann stellen sie fest, was sie verbindet. Und jenseits des Atlantiks, in
einem kleinen Ort im County Cork, löst dies eine dramatische Kette von Ereignissen aus.
Pamuk, Orhan:
Die Nächte der Pest : Roman / Orhan Pamuk. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag,
2022.
Als im Jahre 1901 auf Minger die Pest ausbricht, beschuldigen sich Muslime und Christen
gegenseitig. Ob nun die Pilger aus Mekka den Erreger eingeschleppt haben oder die Händler
aus Alexandrien, auf der Insel herrschen chaotische Zustände. Als schließlich der Sultan
Abdülhamit II. sowie England und Frankreich die Insel mit Kriegsschiffen blockieren lassen,
um die weitere Ausbreitung der Pest zu verhindern, sind die Menschen auf Minger auf sich
allein gestellt.
Petrucci, Claudia:
Die Übung : Roman / Claudia Petrucci. - Berlin : Wagenbach, 2022.
Mit Mitte dreißig sind die Träume grau geworden, das Geld ist immer knapp. Giorgia jobbt an
der Supermarktkasse, Filippo führt widerwillig die Bar der Eltern. Ihre Beziehung hält ein
prekäres Gleichgewicht – bis Giorgia den Regisseur Mauro wiedertrifft. Mauro will sie
unbedingt zurück auf die Bühne holen. Er weiß, dass Giorgia in ihren Rollen nachgerade
aufgeht. Giorgia hingegen weiß um die dunkle Seite ihres Talents: wie die Rolle Besitz von
ihr ergreift, bis die Grenzen ihres Selbst sich auflösen. Doch sie gibt der Versuchung nach –
mit katastrophalen Folgen: Bei der Premiere bricht Giorgia zusammen. Um sie zu retten,
entwerfen Mauro und Filippo einen irrwitzigen Plan. Die beiden Männer schreiben Giorgia
buchstäblich die Rolle ihres Lebens auf den Leib; ein Skript, das sie in die Wirklichkeit
zurückführen soll …
Pines, Sarah:
Damenbart : Geschichten / Sarah Pines. - 1. Aufl. - Frankfurt a. M. : Schöffling, 2022.
In ihrem ersten Geschichtenband »Damenbart« erzählt Sarah Pines von Menschen, die überall
auf der Welt einer maßlosen Einsamkeit zu entkommen versuchen. Zum Beispiel von der dick
und müde gewordenen Martha, die in ihrer Garage in Beverly Hills die immer gleichen Mixer
und Toaster ansammelt. Oder von dem Großvater, der jeden Winter auf die Orangenlieferung
vom Bremer Südfruchtgroßversand wartet, um sich seinen Erinnerungen an Afrika
hinzugeben. Im Dörfchen Bouchard im Norden Frankreichs findet man die wilden Zwillinge
Valle und Olympe tot und voneinander abgewendet, wie sie es nie gewollt hätten, kurz
nachdem ihnen die Jungfrau Maria im schürfwundenroten Mantel erschienen ist. Und Hind
denkt im Gefängnis von Casablanca an die Zeit, als sie sich in eleganten Hotels heimlich mit
K. getroffen hat, während Frédérique an einem blassen Wintertag einen Straßenmusiker
missbraucht, um endlich wieder etwas zu spüren.
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Pradas, Núria:
Der Boulevard der Träume : Roman / Núria Pradas. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag,
2021.
Los Angeles, 1932. Die selbstbewusste junge New Yorkerin Sophie Simmons folgt ihrem
Herzen nach Hollywood: Sie träumt von einer erfolgreichen Zukunft als Trickfilmzeichnerin.
In der Filmwelt Fuß zu fassen, scheint zunächst aussichtslos, doch Sophie lässt sich nicht
entmutigen. Als sie eine Anstellung bei Walt Disney findet, muss sie jedoch feststellen, dass
die glamouröse Welt der Filmstudios ihre Schatten birgt – besonders für die weiblichen
Angestellten. Allen Widerständen und Enttäuschungen zum Trotz verliert Sophie weder die
Hoffnung auf eine große Karriere noch ihren unerschütterlichen Glauben an die wahre Liebe.
Während zwei Männer um den Platz in ihrem Herzen kämpfen, gerät sie im Filmstudio
zwischen die Fronten – und plötzlich muss sie eine Entscheidung treffen, die ihre ganze Welt
auf den Kopf stellt.
Romero Dorr, Carmen:
Das Geschenk eines neuen Glücks : Roman / Carmen Romero Dorr. - Bastei Lübbe AG, 2022.
Berlin, 1938. Paulina Hoffmann ist noch ein junges Mädchen, als sie miterleben muss, wie ihre
jüdische Herzensfreundin Anna spurlos verschwindet. Als der Vater und die beiden Brüder an
der Front fallen, versinkt ihre Mutter in tiefer Trauer, und Paulina findet bei Verwandten in
Madrid eine neue Heimat.
Berlin, 2016. Nach dem Tod ihrer geliebten Großmutter Paulina erbt Alicia eine Wohnung in
Prenzlauer Berg, von deren Existenz niemand in der Familie etwas wusste. Alicias Reise von
Madrid nach Berlin wird bald zur spannenden Begegnung mit der unbekannten Vergangenheit
ihrer Großmutter. Dabei kommt Alicia einem Geheimnis mit weitreichenden Folgen für ihr
eigenes Leben auf die Spur ...
Sanyal, Mithu M.:
Identitti : Roman / Mithu M. Sanyal. - 10. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2021.
Was für ein Skandal: Prof. Dr. Saraswati ist WEISS! Schlimmer geht es nicht. Denn die
Professorin für Postcolonial Studies in Düsseldorf war eben noch die Übergöttin aller Debatten
über Identität – und beschrieb sich als Person of Colour. Als würden Sally Rooney, Beyoncé
und Frantz Fanon zusammen Sex Education gucken, beginnt damit eine Jagd nach „echter“
Zugehörigkeit. Während das Netz Saraswati hetzt und Demos ihre Entlassung fordern, stellt
ihre Studentin Nivedita ih r intimste Fragen. Mithu Sanyal schreibt mit beglückender
Selbstironie und befreiendem Wissen. Den Schleudergang dieses Romans verlässt niemand,
wie er*sie ihn betrat.
Schäfer, Jana:
The Way We Fall / Jana Schäfer. - Ravensburg : Ravensburger Verlag GmbH, 2022.
Das gemütliche Café inmitten der Gassen Edinburghs und ihre Schwester - Amelia sagt sich
jeden Tag, dass sie für ein glückliches Leben nicht mehr braucht. Bis ausgerechnet der
Bestsellerautor Jasper Haven einen Espresso bei ihr bestellt. Schnell merkt sie, dass sich hinter
seiner unnahbaren Fassade mehr verbirgt. Spätestens bei einem gemeinsamen Roadtrip durch
die schottischen Highlands lässt sich das Knistern zwischen ihnen nicht länger leugnen. Doch
dann kommt Jaspers Vergangenheit ans Licht …
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Schneider, Robert:
Buch ohne Bedeutung / Robert Schneider. - Göttingen : Wallstein, 2022.
101 Mikromärchen, Legenden, Fabeln und Betrachtungen der Zeit. Robert Schneider schreibt
unerwartet, ist kritisch, richtet den Blick auf Geschehenes oder Ersehntes. In 101 Geschichten
führt uns Robert Schneider in alte chinesische Dynastien, an das südliche Ende des Central
Parks in New York, zum Präsidenten aus dem Land der blauen Berge, in ein Dorf im Wallis
oder im Vorarlberg, zu Schah Abbas dem Großen aus der Dynastie der Safawiden oder auch
direkt ins Märchenland. Dort lässt er etwa zwei Schuhe trefflich über rechts und links streiten,
und darüber, ob heutzutage diese politischen Kategorien noch taugen. Erdbeeren mokieren sich
über eine ins Beet gefallene Zitrone oder Einkaufswagen debattieren über die Grenzen der
kapitalistischen Wirtschaft und kommen auf Adorno zu sprechen. Schneider macht uns
bekannt mit Podrhasky, der dem Tod begegnet, und mit einem Obdachlosen, der sich mittels
großer religiöser Gesten Kleingeld erbettelt und einen ziemlich coolen Teenager zumindest ein
wenig verunsichert oder ihm gar eine Erkenntnis vermittelt.
Seyfert, Oskar:
Vom Privileg, einen kranken Vater zu haben / Oskar Seyfert. - Frankfurt : Westend,
2022.
Von bedingungsloser Liebe Oskar ist elf, als sein Vater an Alzheimer erkrankt. Jetzt, mit
fünfzehn Jahren, erzählt er in einem berührenden Text über den kranken Vater und wie dieser
seine angestammte Rolle immer weniger ausfüllen kann. Wie gehen Oskar, seine Geschwister
und seine Mutter mit dieser schwierigen Situation um? Oskars Buch ist ein Bericht über die
Liebe eines Sohnes zu seinem Vater und darüber, wie ein Schicksalsschlag den familiären
Zusammenhalt erschüttert? aber nicht zu zerstören vermag.
Sohail, Mehwish:
Like water in your hands : Roman / Mehwish Sohail. - Köln : Egmont , 2021. –
(Like This, 1)
Die 19-jährige Arwa ist gerade erst für ihr Studium nach Wien gezogen. Aber statt
Freundschaften zu knüpfen, verliert sie sich in ihrer Kunst und meidet den Kontakt zu anderen,
wo sie nur kann. Das ändert sich, als sie auf Tariq trifft, der vom ersten Augenblick an nie
gekannte Gefühle in ihr weckt. Doch Tariq, dem es zunehmend schwerer fällt, die Traditionen
seiner Familie mit dem Wunsch nach Freiheit zu vereinbaren, kämpft gegen seine eigenen
Dämonen. Und je näher sich Arwa und Tariq kommen, desto klarer wird, dass ihre Liebe nur
eine Chance hat, wenn sie sich ein für alle Mal ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft stellen
...
Sonnberger, Gabriele:
Abschied von der Heimat : Eine böhmische Familiensaga
Roman / Gabriele Sonnberger. - Köln : Lübbe,, 2021. - (Böhmen-Saga, 1)
Es ist das Jahr 1929, und im Rheinland herrscht Hungersnot. Die fünfjährige Erika wird von
ihren Eltern schweren Herzens zu ihrer Tante Mimi ins südböhmische Hohenfurth geschickt,
ohne zu wissen, wann sie ihre Familie wiedersehen wird. In der Obhut der strengen Tante
wächst Erika zu einer selbstbewussten jungen Frau heran und findet in ihren
Schulkameradinnen Emmi und Oli Freundinnen fürs Leben. Mit der Besetzung des
Sudetenlandes 1938 ist die vertraute Idylle in Hohenfurth plötzlich bedroht. Und doch scheint
Erikas Traum von einer glücklichen Zukunft zum Greifen nahe, als sie sich in den feschen
Marineoffizier Heinz verliebt. Bis eines Tages sämtliche deutschen Bewohner Hohenfurths
den amtlichen Befehl erhalten, sofort das Land zu verlassen. Doch dieses Mal ist Erika fest
entschlossen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen ...
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Sprinz, Sarah:
Dunbridge Academy 1 - Anywhere : Roman / Sarah Sprinz. - Köln : Egmont , 2022.
Er könnte überall sein, aber er ist hier bei mir ...
Sich zu verlieben, das stand nicht auf Emmas Agenda, als sie für ein Auslandsjahr an der
schottischen DUNBRIDGE ACADEMY angenommen wird - dem Internat, an dem sich ihre
Eltern kennengelernt haben. Hier will sie Hinweise auf ihren Vater finden, der die Familie
vor Jahren verlassen hat. Ablenkung von ihrem Plan kann sie dabei nicht gebrauchen, aber
als sie Schulsprecher Henry trifft, weiß Emma sofort, dass sie ein Problem hat. Während
geheimer Mitternachtspartys und nächtlicher Spaziergänge durch die alten Gemäuer der
Schule wachsen Gefühle zwischen ihnen, gegen die Emma schon bald machtlos ist. Doch
Henry hat eine Freundin und Emma kein Bedürfnis, sich das Herz brechen zu lassen ...
Strelecky, John:
Wenn du Orangen willst, such nicht im Blaubeerfeld : Aha-Momente aus dem Café am
Rande der Welt / John Strelecky. - 3. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2022.
Aus John Streleckys Notizbuch: Seine Einfälle, Erkenntnisse und Geschichten über nur
scheinbar kleine, alltägliche Begebenheiten können uns helfen, Antworten auf die großen
Fragen des Lebens zu finden, und unser persönliches Leben auf eine positive Weise
verändern. Sie inspirieren und regen an zum Nachdenken über unsere eigenen AhaErlebnisse.

Targhetta, Nicoló:
Alles spricht : Roman / Nicoló Targhetta. - München : Verlag Antje Kunstmann GmbH, 2022.
Eben noch verlief ihr Leben den gewohnten Gang, plötzlich steht es Kopf: Freund weg, Wohnung
weg, Job weg. Sie ist allein. Zum Glück gibt es die Dinge, die mit ihr sprechen. Aber können ihr
Aschenbecher, Zimmerpflanze und Sofa die richtigen Ratschläge geben? Eine so witzige wie
tiefgründige Geschichte vom Hinfallen und Wiederaufstehen. Sie ist dreißig Jahre alt, hat
einen Job, einen Freund, eine Wohnung, eine Richtung im Leben. Kurz, sie ist erwachsen.
Da verliert sie innerhalb weniger Wochen alles. Sie kommt auf dem Sofa bei einer
Bekannten unter, deren Sexleben so rege ist wie die Wand dünn. Mehr und mehr zieht sie
sich von ihren Freunden zurück, Halt findet sie bei den Dingen. Denn die sprechen mit ihr,
schon seit ihrer Kindheit. In dieser wunderbaren Welt aus spöttischen Plakaten,
philosophischen Fotos, zu Tode gelangweilten Plastikpflanzen, aufmüpfigen Handys und
selbstverliebten Tätowierungen ist vieles möglich. Irgendwie muss es ja auch weitergehen!
Und so bekommt sie bei endlosen Wohnungsbesichtigungen, Bewerbungsgesprächen und
Tinderdates deren geballtes Wissen zur Hand, wird ermahnt, auf den Arm genommen und
beraten. Gut so, denn langsam verliert sie den Mut.
Thorn, Ines:
Die Buchhändlerin - Die Macht der Worte : Roman / Ines Thorn. - Hamburg :
Rowohlt Polaris, 2022. - (Band 2.F.v.: Die Buchhändlerin)
Frankfurt, 1950. Christa hat ihre große Liebe, den Lyriker Jago, wiedergefunden. Doch die
Vergangenheit wirft allzu schwarze Schatten auf das junge Glück. Auch sonst merkt Christa
überall, wie schwer es ist, ihrem Herzen zu folgen: beim Schreiben ihrer Doktorarbeit und
bei ihrem Wunsch, als Buchhändlerin den Menschen Freude durch Literatur zu schenken,
ihren Horizont zu erweitern – und ihnen den Staub aus den Köpfen zu fegen. Alle sehnen
sich nach einer heilen Welt, im Leben und in Büchern. Doch damit Christas Welt – und auch
ihr Herz – wieder heil werden kann, braucht sie allen Mut, den sie aufbringen kann.

Seite 13 von 28

Tötschinger, Reinhard:
Rochade : Roman / Reinhard Tötschinger. - Wien : Picus, 2021.
Ein Anschlag auf Jan Vermeers ins Ausland verliehenes berühmtes Gemälde Die Malkunst,
das dabei stark beschädigt wird, weckt ein starkes Begehren: Der junge ambitionierte
Kanzler, der auf dem besten Weg ist, das Land in eine illiberale Demokratie zu verwandeln,
will sich das Gemälde, das einst als das Lieblingsbild Adolf Hitlers galt, für seine
Amtsräume sichern und besteht auf einer beschleunigten Restaurierung. Für den sorgfältigen
und gewissenhaften Restaurator Clemens Hartmann steht außer Frage, dass dies unmöglich
ist. Also muss er sich etwas einfallen lassen. Ist er nicht selbst Maler? Und haben nicht alle
großen Maler als Kopisten begonnen?
Vertlib, Vladimir:
Zebra im Krieg : Roman nach einer wahren Begebenheit / Vladimir Vertlib. - Salzburg
: Residenz Verlag, 2022.
Mit der Geschichte von Paul Sarianidis gelingt Vladimir Vertlib in „Zebra im Krieg“ ein
meisterhaft ironischer, jedoch stets von Zuneigung und Humanität erfüllter Blick in
menschliche und politische Abgründe: Paul lebt mit seiner Familie in einer vom Bürgerkrieg
heruntergewirtschafteten osteuropäischen Stadt am Meer. Als er arbeitslos wird, verstrickt er
sich immer tiefer in die wüsten Debatten, die in den Sozialen Medien toben. Doch eines
Tages wird Paul von Boris Lupowitsch, einem Rebellenführer, den er im Internet bedroht
hat, verhaftet. Lupowitsch rechnet mit ihm vor laufender Kamera ab. Paul wird verhöhnt und
gedemütigt, das Video millionenfach gesehen. Wie kann er mit dieser Schande weiterleben?
Vida, Vendela:
Die Gezeiten gehören uns : Roman / Vendela Vida. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser
Verlag, 2022.
Eulabee und ihrer charismatischen Freundin Maria Fabiola gehören die Straßen von Sea
Cliff, wo die Häuser prachtvoll und die Strände wild sind. Morgens gehen sie im Faltenrock
zur Mädchenschule, nachmittags spüren sie ihre Macht, wenn sie frei und furchtlos über die
Klippen rennen. Eines Morgens werden sie von einem Mann in einem weißen Auto
angehalten. Er fragt nach der Uhrzeit, Eulabee schaut auf ihre Swatch. Doch was danach
passiert, darin sind sich die Mädchen uneinig. Angefasst habe der Mann sich, erzählt Maria
Fabiola der Polizei. Eulabee widerspricht ihr – und wird plötzlich zur Ausgestoßenen.
Wisser, Daniel:
Die erfundene Frau : Erzählungen / Daniel Wisser. - 1. Aufl. - München : Luchterhand
, 2022.
Daniel Wisser erzählt zweiundzwanzig lakonische Geschichten über das ganz alltägliche
Fiasko von Liebe und Sexualität: Sie handeln vom Reiz des Imaginierten, desaströsen
Wochenenden und dem Drama der Dating-Portale, von Fetischisten und Neurotikern, von
der Liebe der Hundertjährigen, der Scham der Pubertät und verpassten Augenblicken. Sie
erzählen vom Anfang der Liebe und von ihrem Ende – und dass manchmal nicht mehr bleibt
als ein toter Hund in einer Louis-Vuitton-Tasche. Sie zeigen ihre Figuren beim immer
wieder scheiternden Versuch, nicht zu scheitern, gönnen ihnen keine Erlösung und sind
gerade deshalb von großer Menschlichkeit.
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Yanagihara, Hanya:
Zum Paradies : Roman / Hanya Yanagihara. - 1. Aufl. - Düsseldorf : Classen, 2022.
1893, in einem Amerika, das anders ist, als wir es aus den Geschichtsbüchern kennen: New
York gehört zu den Free States, in denen die Menschen so leben und so lieben, wie sie es
möchten – so jedenfalls scheint es. Ein junger Mann, Spross einer der angesehensten und
wohlhabendsten Familien, entzieht sich der Verlobung mit einem standesgemäßen Verehrer
und folgt einem charmanten, mittellosen Musiklehrer.
1993, in einem Manhattan im Bann der AIDS-Epidemie: Ein junger Hawaiianer teilt sein
Leben mit einem deutlich älteren, reichen Mann, doch er verschweigt ihm die
Erschütterungen seiner Kindheit und das Schicksal seines Vaters.
2093, in einer von Seuchen zerrissenen, autoritär kontrollierten Welt: Die durch eine
Medikation versehrte Enkelin eines mächtigen Wissenschaftlers versucht ohne ihn ihr
Leben zu bewältigen – und herauszufinden, wohin ihr Ehemann regelmäßig an einem
Abend in jeder Woche verschwindet.
Zett, Alicia:
No Place for Us : Roman / Alicia Zett. - München : Universum Film GmbH, 2021.
Zwischen Ivy und Jane sprühen die Funken, als die junge Schauspielerin zufällig Ivys
Blumenladen in Frankfurt betritt. Trotzdem verlieren sie sich nach einer durchtanzten
Nacht und einem einzigen Kuss aus den Augen.
Erst ein halbes Jahr später begegnen Ivy und Jane sich wieder: Jane ist über Nacht zum Star
einer Netflix-Serie geworden, während Ivy um die Existenz des Blumenladens kämpfen
muss. Allen Unterschieden zum Trotz fühlen Ivy und Jane, dass sie zusammengehören –
doch eine öffentliche Beziehung wäre das Ende für Janes Karriere, und Ivy möchte sich
nach ihrem Outing nie wieder verstecken müssen …

Historische Romane – RO 5
Falcones, Ildefonso:
Die Tränen der Welt : Historischer Roman / Ildefonso Falcones. - 1. Aufl. - München :
C. Bertelsmann Verlag, 2021.
Barcelona, 1901. Während soziale Unruhen die Stadt in Aufruhr versetzen, führt der
ehrgeizige Maler Dalmau Sala ein Leben zwischen zwei Welten. Tagsüber gestaltet er
Kacheln in einer Keramikfabrik und versucht in den elitären Kreisen seines Arbeitgebers
seine Kunst zu verkaufen. Nach Feier abend kämpft Dalmau gemeinsam mit Emma, seiner
großen Liebe, für die Rechte der Arbeiterklasse. Doch als ein tragisches Unglück geschieht,
zerbricht ihre Beziehung. Jeder seiner Versuche, sie zurückzugewinnen, scheitert – bis
Emma festgenommen wird. Als die Protestaktionen der Republikaner immer stärker
ausarten, muss Dalmau um ihrer beider Leben fürchten und sich entscheiden: Wählt er die
Flucht ins Ungewisse oder den Kampf für seine Ideale und für die Liebe?
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Frey, Luisa:
Die Gräfin ohne Land : Roman / Luisa Frey. - München : Universum Film GmbH, 2021.
Brüssel 1632: Erstaunen und Spott könnten kaum größer sein, als es der jungen Witwe
Alexandrine Gräfin von Taxis tatsächlich gelingt, vom Kaiser zum Generaloberpostmeister
ernannt zu werden. So kann sie das Familien-Unternehmen fortführen und die Post-Routen der
Familie von Taxis zunächst sogar noch ausbauen.
Unterstützung erhält Alexandrine vor allem von ihrer 16-jährigen Tochter Genoveva, der das
Post-Geschäft von Kindesbeinen an im Blut liegt. Doch obwohl Mutter und Tochter dasselbe
Ziel verfolgen, sind sie sich in der Wahl der Mittel allzu oft uneins. Als die Verheerungen des
30-jährigen Krieges und Intrigen der männlichen Konkurrenten die Familie schließlich an den
Rand des Ruins bringen, soll Genoveva gegen ihren Willen verheiratet werden …
Gasser, Markus:
Die Verschwörung der Krähen : Roman / Markus Gasser. - C. H. Beck, 2022.
Am Ufer der Themse finden Kinder beim Spielen die Leichenteile des größten Verbrechers im
britischen Königreich, und nur einer weiß, wie sie dort hingelangt sind ...
London besteht um 1700 aus zwei Städten, in beiden regiert die Gewalt. In der Unterwelt
kämpfen Einbrecher und Auftragsmörder um die Vorherrschaft, am Hof streiten sich Minister
und Aristokraten um die Gunst der Königin: Alles untersteht der Kontrolle Queen Anne
Stuarts, religiös und politisch Andersdenkende werden zu Staatsfeinden erklärt, zum meist
tödlichen Pranger verurteilt und weggesperrt im gefürchtetsten Kerker Europas, Newgate
Prison. So wie Daniel de Foe, Unternehmer, Journalist, Kirchengegner, Geheimagent wider
Willen und Intimfeind Queen Annes. Doch als er entdeckt, wer in London wirklich die Fäden
zieht, schlägt er sich, gegen die Obrigkeit, auf die Seite der Kriminellen ? mit dem Beistand
seiner scharfsichtigen Frau Mary de Foe und der respektlosen Margaret «Midge» Crane. Und
um seiner Vernichtung zu entkommen, plant er einen letzten, spektakulären Coup.
Husemann, Dirk:
Die Beute : Auf der Flucht mit der Mona Lisa
Roman / Dirk Husemann. - Bastei Lübbe AG, 2022.
Frankreich 1940. Colonel Pierre Delort, Organisationsgenie der Armee, erhält einen
unmöglichen Auftrag: Er soll über dreitausend Gemälde, Statuen und Artefakte aus dem
Louvre evakuieren, bevor die Wehrmacht in Paris einmarschiert. Schon bald heftet sich ein
deutsches Einsatzkommando an Delorts Fersen, und eine gefährliche Jagd beginnt. Den
größten Schatz trägt Delort stets im Handgepäck bei sich: die Mona Lisa. Und allmählich
begreift der nüchtern kalkulierende Offizier, warum dieses kleine Porträt für die Welt von so
großer Bedeutung ist ...
Mosser, Birgit:
Die Stunde der Wölfe : Roman / Birgit Mosser. - Wien : Amalthea Signum Verlag, 2021.
FREUND ODER FEIND? Österreich, März 1938. Ein tiefer Riss geht durch die
Bevölkerung:
Nationalsozialisten,
Sozialdemokraten
und
die
Anhänger
der
austrofaschistischen Regierung stehen einander verfeindet gegenüber. In dieser turbulenten
Zeit versuchen vier Familien zu ihren Überzeugungen zu stehen und dennoch ihr persönliches
Glück zu bewahren: Max Webern kämpft als enger Vertrauter des österreichischen Kanzlers
um das Überleben der Republik. In Südtirol leidet sein Onkel Julius Holzer unter dem
Faschismus. Der einstige »rote« Abgeordnete Lois Obernosterer wird aus einem Wiener
Zuchthaus entlassen, während sein Pflegesohn Ernstl als glühender Nationalsozialist vom
»Anschluss« an das Deutsche Reich träumt. Aus Freunden werden Feinde und jede
Entscheidung hat ihren Preis. Denn ein Krieg steht bevor, der das Schicksal einer ganzen
Generation prägen wird …
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Schöndorfer, Katharina:
Bis zum letzten Tanz : Roman / Katharina Schöndorfer. - 1. Aufl. - München : Penguin
Verlag, 2021.
Wien 1938: Nie mehr hungern! Das hat sich Lotte geschworen, als sie nach dem plötzlichen
Tod ihrer Eltern in die Stadt an der Donau kommt – dem Ort der unzähligen Möglichkeiten.
Im Gepäck hat sie das Familienrezept für himmlischen Apfelstrudel, womit es ihr gelingt, eine
Stelle im beliebten Kaffeehaus Schwarz zu bekommen. Als sie sich in Erich verliebt, scheint
ihr Glück perfekt: Mit ihm lernt sie ihre neue Heimat kennen und kann das Leben endlich
genießen. Doch ihre junge Liebe wird jäh zerstört, als Erich zum Kriegsdienst eingezogen
wird. Und gerade als Lotte die Nachricht erhält, dass sie schwanger ist, wird Erich als
vermisst gemeldet …
Strukul, Matteo:
Die Macht der sieben Familien : Historischer Roman / Matteo Strukul. - 1. Aufl. München : Wilhelm Goldmann, 2021. - (Die sieben Familien, 1)
Prächtige Paläste, blutrünstige Herrscher – im Italien der Renaissance kämpfen große
Familiendynastien um die Macht. Als Gabriele Coundulmer, Spross der einflussreichen
Venezianer, unter dem Namen Eugen IV. den Papstthron besteigt, bringt das die Feinde der
Condulmer auf den Plan: Gemeinsam vertreiben die Mailänder Herzogsfamilien der Visconti
und der Sforza Eugen IV. aus dem Vatikan. Der Papst entgeht nur knapp seiner Ermordung
und flieht ins florentinische Asyl. Doch die Sforza schmieden bald neue Allianzen – zumal
die Condulmer mächtige Unterstützer in Florenz gewinnen: niemand anderes als die
legendären Medici …
Vincenzi, Penny:
Das Haus Morell : Glanz und Sünde
Roman / Penny Vincenzi. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2021.
London 1985: Als Sir Julian Morell stirbt – legendärer Gründer des luxuriösen
Kosmetikimperiums »Morell’s« –, versammelt sich die ganze Familie zur
Testamentseröffnung. Allen voran Julians junge, ehrgeizige Tochter Roz und seine zweite
Ehefrau, die schöne, ambitionierte Phaedria. Jede der beiden hofft, das Unternehmen künftig
zu führen. Doch die Testamentsverlesung endet im Eklat: Julian hat einen bedeutenden Teil
des Geschäfts einem völlig Fremden vermacht. Sein Erbe ist mit einer großen Geschichte
voller Glanz und Glamour, aber auch Macht und dunklen Geheimnissen verbunden, die ihren
Anfang in den Vierzigerjahren nimmt …

Heitere Romane – RO 7
Fröhlich, Susanne:
Heimvorteil : Roman / Susanne Fröhlich. - München : Universum Film GmbH, 2022.
Geht's eigentlich noch? Drei erwachsene Kinder wollen ihre verwitwete 68-jährige Mutter
ganz charmant aus dem Eigenheim komplimentieren – weil sie das Haus lieber selbst nutzen
möchten. Ob Mama nicht auch finde, dass so viel Platz für eine allein nur unnötige Arbeit
macht? Mama findet, dass sie jetzt erst mal ganz in Ruhe durchs Land reist und sich die
unterschiedlichsten Alterswohnsitze anschaut. Da tun sich nämlich ganz neue Welten auf.
Unterwegs findet Mama neue Freunde, verliert ein bisschen ihr Herz und hat eine grandiose
Idee, was sie mit ihrem »viel zu großen« Haus anfangen will.
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Habicht, Günther:
Wo kommen wir denn da hin : Der Offline-Opa sorgt für Ordnung / Günther Habicht. 1. Aufl. - München : Gräfe u. Unzer, 2021.
Günter Habicht, 63 und ehemaliger Busfahrer, wacht über die Nachbarschaft. Unsachgemäß
getrennter Abfall, falsch geparkte E-Roller: Nichts entgeht seinem scharfen Auge. Günters
Frau Brigitte bringt das auf die Palme. Aber Günter hilft auch, wo er kann! Mit Vorliebe im
Baumarkt – dort sogar besser als jeder Mitarbeiter. Und natürlich geht er auch mit Brigitte zu
IKEA. Solange dort nicht auch gerade Renate Bergmann unterwegs ist – denn die weiß, dass
Günter zu Hause unter dem Pantoffel steht. Wenn die das bloß nicht überallhin twittert! Dann
ist es nämlich aus mit Günters Autorität ...
Köhlmeier, Michael:
Dr. Melchiors lustige Tiere / Michael Köhlmeier. - Graz : Leykam, 2022.
Wenn ein Saurier auf eine Giraffe trifft, die Mücke kein einziges Gedicht von Ber tolt Brecht
kennt, Heinrich Kleists Hund auftaucht und Stalin einen Frosch verdrischt, dann sind wir
mittendrin in Michael Köhlmeiers wunderbarer Welt aus Skurrilitäten und Schabernack.
Lämpel, Maximilian:
In den Ferien fahren wir in die Bredouille : Geheime Notizen eines Lehrers /
Maximilian Lämpel. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2021.
Maximilian Lämpel ist Lehrer an einem Berliner Gymnasium und erlebt jeden Tag die
schrägsten Geschichten. Endlich lüftet er seine geheimen Notizen und erzählt das Beste aus
dem Schulalltag: Tragödien, Komödien ... und noch mehr Tragödien! Alles, was Kinder und
Jugendliche, Eltern und Lehrer wirklich bewegt – natürlich top secret.
Leo, Maxim:
Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße : Roman / Maxim Leo. - 1. Aufl. - Köln :
Kiepenheuer& Witsch, 2022.
Im September 2019 bekommt Michael Hartung Besuch von einem Journalisten. Der
recherchiert über eine spektakuläre Massenflucht aus der DDR, bei der 127 Menschen in
einem S-Bahnzug am Bahnhof Friedrichstraße in den Westen gelangten. Der Journalist hat
Stasiakten entdeckt, aus denen hervorgeht, dass Hartung, der früher als Stellwerksmeister am
Bahnhof Friedrichstraße gearbeitet hatte, die Flucht eingefädelt haben soll. Hartung
dementiert zunächst, ist aber nach Zahlung eines ordentlichen Honorars und ein paar Bieren
bereit, die Geschichte zu bestätigen. Schließlich war er noch nie bedeutend, noch nie ein
Held, und wenn es nun mal so in den Akten steht …
Regener, Sven:
Glitterschnitter : Roman / Sven Regener. - 1. Aufl. - Berlin : Galiani, 2021.
Die Lage ist prekär: Charlie, Ferdi und Raimund wollen mit Glitterschnitter den Weg zum
Ruhm beschreiten, aber es braucht mehr als eine Bohrmaschine, ein Schlagzeug und einen
Synthie, um auf die Wall City Noise zu kommen. Wiemer will, dass H. R. ein Bild malt,
aber der will lieber eine Ikea-Musterwohnung in seinem Zimmer aufbauen. Frank und
Chrissie wollen die alte Trinkerstube Café Einfall zur kuchenbefeuerten Milchkaffeehölle
umgestalten, aber Erwin will lieber einen temporären Schwangerentreff etablieren. Chrissie
will, dass Kerstin endlich zurück nach Stuttgart geht, aber die muss erst noch Chrissies
neuen Schrank an der Wand befestigen. Die Frage, ob Klaus zwei verschiedene Platzwunden
oder zweimal dieselbe Platzwunde zugefügt wurde, ist noch nicht abschließend geklärt, aber
bei den Berufsösterreichern der ArschArt-Galerie werden bereits schöne Traditionen aus der
Zeit der 1. Ottakringer Shakespeare- Kampfsportgesellschaft wiederbelebt.
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Biografische Romane – RO 8
Frank, Sylvia:
Gala und Dalí : Die Unzertrennlichen. Roman / Sylvia Frank. - 1. Aufl. - Berlin :
Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2022. - (Berühmte Paare – große Geschichten, 1)
Spanien, 1929: Gala begleitet ihren Mann, den Dichter Paul Éluard, in den Fischerort
Cadaqués, wo er einen jungen Künstler namens Salvador treffen will, der bald in Paris
ausstellen soll. Als Gala den zehn Jahre jüngeren Künstler kennenlernt, ist sie fasziniert von
seinem eigenwilligen Auftreten. Er öffnet ihr immer mehr den Blick für seine Welt – und
hat dabei nur Augen für sie, Gala. Die aufkeimende Liebe zwischen den beiden bleibt Paul
nicht verborgen, und er stellt Gala vor eine Entscheidung. Schweren Herzens beschließt sie,
mit ihm und der gemeinsamen Tochter nach Paris zurückzukehren – doch sie kann Salvador
nicht vergessen ...
Kampe, Lea:
Der Engel von Warschau : Irena Sendler – Für die Rettung der Kinder riskierte sie
ihr Leben. Roman / Lea Kampe. - 4. Aufl. - München : Piper Verlag GmbH, 2022. (Bedeutende Frauen, die die Welt verändern, 5)
Warschau, 1940: Die Nazis errichten das Ghetto. Die 29-jährige Sozialarbeiterin Irena
versucht alles, um den jüdischen Menschen zu helfen. Sie versteckt ein kleines, von
verzweifelten Eltern ausgesetztes Mädchen unter falschem Namen bei einer nicht-jüdischen
Familie. Was als mutige Tat beginnt, wird zur groß angelegten Rettungsaktion. Irena
schmuggelt immer mehr Kinder mit gefälschten »arischen« Identitäten aus dem Ghetto. Sie
denkt nie ans Aufgeben, obwohl sie in ständiger Lebensgefahr schwebt. Aber Irena muss
nicht nur um ihr eigenes Leben bangen. Denn Adam, ihre große Liebe, ist Jude.
Leonard, Charlotte:
Die Verwegene : Sie strahlt im Glanz Hollywoods, und ihre Erfindung verändert die
Welt - Hedy Lamarr
Roman / Charlotte Leonard. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2022.
Wien, 1937: Mit einer spektakulären Flucht gelingt es der Schauspielerin Hedwig, ihrem
tyrannischen Mann zu entkommen. In Amerika wird sie als Hedy Lamarr über Nacht zum
Star und dank ihrer Schönheit zur Stilikone Hollywoods. Die Männer liegen ihr zu Füßen;
für das, was sie zu sagen hat, interessiert sich kaum jemand. Nach Drehschluss folgt Hedy
ihrer großen Leidenschaft: dem Erfinden. Um einen Beitrag zum Sturz Hitlers zu leisten,
entwickelt sie eine neue Technologie, die später zur Grundlage des Bluetooth wird. Aber
niemand nimmt die Idee einer so schönen Frau ernst …
Marschner, Rosemarie:
Clara Schumann : Tochter der Musik
Roman / Rosemarie Marschner. - München : Carl Hanser Verlag, 2021.
Am Tag vor ihrem 21. Geburtstag heiratet Clara, das Wunderkind am Klavier, den Mann,
den sie liebt, seit er als Musikschüler ins Hause Wieck kam: Robert Schumann. Von Beginn
an bewegt sich die Ehe, aus der acht »Schumännchen« hervorgehen, in einem steten Auf
und Ab. Clara begnügt sich nicht mit der Mutterrolle, energisch treibt sie ihre musikalische
Karriere voran. Ihre anhaltende Popularität, die ihr berühmter Ehemann nicht gut verträgt,
führt sie auf Konzertreisen quer durch Europa und bessert nicht zuletzt die Haushaltskasse
auf. Bodenständig ist sie und lebenstüchtig, ehrgeizig und vital. Ihren Robert überlebt sie
um 40 Jahre. Als Clara Schumann mit 76 stirbt, spiegelt sich in ihrem Leben fast das
gesamte 19. Jahrhundert.
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Sawatzki, Andrea:
Brunnenstraße : Roman / Andrea Sawatzki. - München : Piper Verlag GmbH, 2022.
1971 wird der Journalist Günther Sawatzki von seiner Stelle in London abgezogen und
geht zu seiner Familie nach Deutschland zurück. Aber er will sein altes Leben aufgeben
und mit seiner Geliebten zusammen sein, mit der er eine Tochter hat: Andrea.
Doch bald stellt sich heraus, dass dieser weltläufige und gebildete Mann schwer krank ist.
Das Geld wird knapp, die Mutter muss wieder als Nachtschwester arbeiten, und die
zehnjährige Andrea kümmert sich um den dementen Vater, der launisch, ungeduldig und
jähzornig ist. Es entspinnt sich ein geheimes Leben zwischen den beiden von Nähe und
Entfremdung, Liebe und Überforderung. Bis zu seinem katastrophalen Ende.
Winkler, Yvonne:
Ärztin einer neuen Ära : Hermine Heusler-Edenhuizen – Sie kämpfte für das Wohl
werdender Mütter und für ihre große Liebe. Roman / Yvonne Winkler. - München :
Piper Verlag GmbH, 2022. - (Bedeutende Frauen, die die Welt verändern, 8)
Vordenkerin, Medizinerin, Wegbereiterin
Berlin, 1898: Nach dem Abitur kann es Hermine Edenhuizen kaum erwarten zu studieren.
Sie möchte Ärztin werden und in die Fußstapfen ihres jüngst verstorbenen Vaters treten.
Frauen dürfen aber noch nicht studieren, weswegen Hermine für jede Vorlesung eine
Sondergenehmigung braucht. Sie gibt nicht auf und tut alles für ihren Traum! Deshalb will
sie auch niemals heiraten, ein Ehemann könnte ihr nämlich das Arbeiten verbieten.
Da lernt sie den Arzt Otto Heusler kennen. Er behandelt sie respektvoll, diskutiert
medizinische Fälle mit ihr. Doch Otto ist bereits verheiratet! Hat ihre Liebe eine Chance?

Kriminalromane – RO K
Anger, H. K.:
Ein Bistro in der Bretagne : Sophie Vidal ermittelt. Kriminalroman / H. K. Anger. 1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner, 2022. - (Bistroköchin Sophie Vidal)
Mann weg, Haus weg, Geld weg - Sophie Vidals Leben ist gehörig in Schieflage geraten.
Und dann stirbt auch noch ihre beste Freundin in der Nordbretagne. Kurzentschlossen
reist Sophie nach Frankreich. Beim Trauermahl im Bistro bricht ein Gast nach dem
Genuss einer Jakobsmuschel tot zusammen. Muschelvergiftung oder Mord? Genau das
will Sophie herausbekommen. Sie nimmt einen Job als Köchin an und steckt ihre
neugierige Nase nicht nur in Rezeptbücher. Daran finden einige Leute überhaupt keinen
Gefallen. In der bretonischen Idylle tun sich Abgründe auf …
Anour, Rene:
Die Totenärztin : Goldene Rache. Roman / Rene Anour. - Hamburg : Rowohlt
Polaris, 2021.
Wien, 1908. Die junge Gerichtsmedizinerin Fanny Goldmann liebt ihren Beruf. Auch
wenn die Vorstellung, tote Menschen aufzuschneiden – oder die Tatsache, dass sie als
Frau überhaupt arbeitet –, für viele ein Graus ist, fühlt sie sich nirgends so wohl wie am
gerichtsmedizinischen Institut. Doch ihr neuester Fall gibt ihr ein Rätsel auf. Sie findet
eine geheime Botschaft an der Leiche. Ist die für sie bestimmt? Stammt sie vom Mörder?
Fanny ahnt noch nicht, dass dieser Mord der Auftakt zu einem Machtkampf zwischen
zwei sehr gefährlichen Männern ist. Dass nicht nur sie selbst, sondern auch ein Künstler
namens Gustav Klimt hineingezogen wird. Und dass sie unmögliche Entscheidungen
treffen muss, um die Menschen, die sie liebt, zu beschützen …
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Benecke, Mark:
Viral. Blutrausch : Kriminalroman / Mark Benecke ; Dennis Sand. - 1. Aufl. München : Benevento Verlag, 2022.
Eine Mordserie erschüttert eine deutsche Großstadt. Leichen von jungen Frauen tauchen an
unterschiedlichen Fundorten auf. Der Gerichtsmediziner macht eine grausige Feststellung:
Den Frauen wurden mit chirurgischer Genauigkeit große Mengen Blut abgenommen. Die
Polizei steht vor einem Rätsel. Wer steckt hinter den Schneewittchen-Morden?
Hauptkommissarin Christine Peterson fordert die Unterstützung der Privatermittler Janina
Funke und Bastian Becker an. Doch die Spurensuche erweist sich als schleppend. Je länger
die Mordermittlungen andauern, desto mehr Verschwörungsmärchen verbreiten sich im
Netz. Nach und nach entwickeln sie sich zu einer ganz eigenen, echten Bedrohung.
Brown, Sandra:
Dein Tod ist nah : Thriller / Sandra Brown. - 1. Aufl. - München : Random House , 2021.
Ein Mann mit verschiedenen Identitäten. Acht spurlos verschwundene Frauen. Und das
nächste Opfer steht schon fest ...
FBI Agent Drex Easton hat ein Ziel: den Betrüger Weston Graham zur Strecke bringen. In
den letzten dreißig Jahren hat dieser acht wohlhabende Frauen ihres Vermögens beraubt,
bevor sie spurlos verschwanden. Drex ist überzeugt, dass die Frauen ermordet wurden, aber
Grahams zahlreiche Identitäten haben ihn bisher entkommen lassen. Doch nun scheint er in
greifbarer Nähe. Der attraktive Jasper Ford hat vor Kurzem die viel jüngere, erfolgreiche
Geschäftsfrau Talia Shafter geheiratet. Drex schleicht sich als vermeintlicher neuer
Nachbar unauffällig in das Leben des Paares ein, denn er ist überzeugt: Jasper ist Graham,
und Talia sein nächstes Opfer. Doch als Drex' Anziehung zur schönen Talia immer stärker
wird, droht er, sein Ziel aus den Augen zu verlieren. Und auch Talia hat Geheimnisse …
Carrisi, Donato:
Ich bin der Abgrund : Thriller / Donato Carrisi. - 1. Aufl. - Zürüch : Atrium Verlag,
2022.
Eine Reise in den Abgrund in jedem von uns. Der Müllmann lebt ein Leben der
Gewohnheit und Routine, mit Ausnahme des gelegentlichen, aber denkwürdigen
besonderen Abends. Was er nicht weiß, ist, dass alles in wenigen Stunden auf den Kopf
gestellt werden wird – durch die Begegnung mit einem Mädchen mit einer lila Haarsträhne.
Er, der sich entschieden hat, unsichtbar zu sein, ein kaum wahrnehmbarer Schatten am
Rande der Gesellschaft, wird in die unsägliche Geschichte dieses Mädchens verwickelt
werden. Und noch etwas weiß der Müllmann nicht: dass da draußen schon jemand nach
ihm sucht. Die Fliegenjägerin hat sich eine Mission gesetzt: den Schatten im Herzen des
Abgrunds zur Strecke zu bringen.
Dahl, Arne:
Null gleich eins : Kriminalroman / Arne Dahl. - München : Piper Verlag GmbH, 2021.
- (Berger & Blom, 5)
Er wird es wieder tun. Am Fünften jedes Monats findet die Stockholmer Polizei in den
Schären eine Leiche. Doch die Todesursachen unterscheiden sich, und so glaubt niemand
an eine Verbindung zwischen den Morden. Niemand außer Kommissarin Desiré
Rosenkvist, die Sam Berger und Molly Blom mit dem Fall beauftragt. Obwohl die Ermittler
im Verborgenen agieren müssen, erkennen sie: Wer auch immer die Toten deponiert, will
gefunden werden. Nur warum gerade jetzt? Berger und Blom setzen sich auf die Fährte
eines größenwahnsinnigen Täters, dem es um nichts Geringeres als das ewige Leben zu
gehen scheint.
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De la Motte, Anders:
Bluteiche : Kriminalroman / Anders De la Motte. - München : Universum Film
GmbH, 2022.
In der Walpurgisnacht 1986 wird ein 16jähriges Mädchen im Wald bei einem Schloss in
Österlen ermordet. Alles wirkt, als habe man sie bei einem Ritual geopfert. Ihr Stiefbruder
wird schließlich für die Tat verurteilt, und kurz darauf verschwindet die ganze Familie
spurlos.
Im Frühling 2019 zieht die Ärztin Thea Lind im Schloss ein. Nachdem sie einen seltsamen
Fund in einer uralten Eiche gemacht hat, wächst ihre Faszination für die alte Tragödie. Je
mehr Ähnlichkeiten Thea zwischen der Kindheit des getöteten Mädchens und ihrer eigenen
schmerzhaften Vergangenheit entdeckt, desto mehr ist sie überzeugt davon, dass die
Wahrheit über diese Nacht nie ans Licht kam.
Und dass der Frühling 1985 vielleicht weitere Opfer gefordert hat …
Förg, Nicola:
Hohe Wogen : Ein Alpen-Krimi / Nicola Förg. - München : Piper Verlag GmbH, 2022.
Irmi Mangolds Ermittlungen führen sie zwischen die Fronten von Freizeit-Wassersportlern
und Berufsfischern, von Anwohnern und Ausflüglern, von Naturschützern und Erholung
Suchenden. Die Emotionen schlagen hohe Wellen in diesem neuen Fall. Die Tote war
vielen in der Region als übergriffige Frau bekannt, die als Locationscoutin für einen
Filmdreh die schönsten Orte suchte. Hat sie ihre Nase in anrüchige Dinge gesteckt?
Geschke, Linus:
Das Loft : Thriller / Linus Geschke. - 2. Aufl. - München : Piper Verlag GmbH, 2022.
Ein schickes Loft in Hamburg. Ein Paar Anfang dreißig, Sarah und Marc, und ihr
Mitbewohner Henning, Marcs bester Freund. Drei Jahre lang sind sie aufs Engste
verbunden, teilen ihre Träume und Sehnsüchte. So scheint es zumindest. Dann aber wird
Henning grausam ermordet, und sämtliche Spuren deuten auf Sarah und Marc. Hat sie ihn
getötet, war er es? Haben sie es gemeinsam getan? Und was hat ihre einst so große Liebe
von einen Tag auf den anderen zerrissen? Bei den Vernehmungen erzählt jeder seine eigene
Geschichte, aber nur eine ist wahr. Wenn überhaupt …

Grund, Maria:
Fuchsmädchen : Thriller / Maria Grund. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2022.
Eisige Kälte herrscht an jenem Sonntag auf der Insel vor der Küste Schwedens, als man die
Leiche eines jungen Mädchens in einem verlassenen Kalksteinbruch entdeckt. Das
Verstörende an dem Fall: Die Tote hat eine unheimliche Fuchsmaske bei sich. Ermittlerin
Eir bleibt nichts anderes übrig, als sich auf die Zusammenarbeit mit ihrer neuen Kollegin
Sanna einzulassen. Denn nur Tage später ist eine weitere Frau tot – und auch in ihrer
Wohnung finden sich Hinweise auf eine Maske. Ein eiskalter Serienmörder hinterlässt eine
blutige Spur auf der Insel und muss gestoppt werd en. Doch mit Schrecken erkennt Eir,
dass nicht nur das nächste Opfer vor dem Killer retten muss – auch Sanna birgt ein dunkles
Geheimnis und droht, vom Strudel ihrer Vergangenheit in den Abgrund gerissen zu werden
…
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Haas, Wolf:
Müll : Roman / Wolf Haas. - 1. Aufl. - Hamburg : Hofmann u. Campe, 2022.
Auf einem der Wiener Mistplätze (dt.: Altstoffsammelzentrum) herrscht strenge Ordnung,
bis eines Tages in der Sperrmüllwanne ein menschliches Knie gefunden wird. Schnell
tauchen in anderen Wannen weitere Leichenteile auf, die entgegen der Mistplatzordnung
und zum großen Leidwesen der Müllmänner allesamt nicht korrekt eingeworfen wurden.
Nur vom Herz des zerlegten Toten fehlt jede Spur. Die Kripo weiß nicht weiter. Zum
Glück ist unter den Müllmännern ein Ex-Kollege, der nicht nur das fehlende Herz samt
Begleitschreiben findet, sondern auch nie vergessen hat, was man bei Mord bedenken
muss. Und damit steckt Simon Brenner nicht nur in einem neuen Fall, sondern auch bis
zum Hals in Schwierigkeiten.
Hancock, Anne Mette:
Grabesstern : Thriller / Anne Mette Hancock. - Bern : Fischer Scherz , 2022. (Heloise-Kaldan-Serie, 3)
Eigentlich wollte Journalistin Heloise Kaldan nur einen Artikel über Sterbebegleitung
schreiben. Doch als sie sich mit dem todkranken Jan Fischhof anfreundet, beginnt ihr die
Sache nahezugehen. Jan scheint etwas auf dem Gewissen zu haben. Seine Hinweise führen
Heloise nach Jütland, an die Flensburger Förde, zu einem lange zurückliegenden Fall.
Heloises guter Freund Kommissar Erik Schäfer ist misstrauisch: Was weiß sie wirklich
über Jan Fischhof? Heloise stößt in ein gefährliches Wespennest. Kann sie ihrer Intuition
trauen?
Hausmann, Romy:
Perfect Day : Thriller / Romy Hausmann. - München : Carl Hanser Verlag, 2022.
Seit vierzehn Jahren verschwinden Mädchen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren.
Rote Schleifenbänder weisen der Polizei den Weg zu ihren Leichen. Vom Täter fehlt seit
vierzehn Jahren jede Spur. Eines Abends wird der international renommierte
Philosophieprofessor und Anthropologe Walter Lesniak im Beisein seiner Tochter Ann
verhaftet. Die Anklage: zehn Morde an junge n Mädchen. „Professor Tod“ titelt die
Boulevardpresse. Doch Ann wird die Unschuld ihres Vaters beweisen. Für sie und die
LeserInnen beginnt eine Reise in die dunkelsten Räume der menschlichen Seele …

Hawkins, Paula:
Wer das Feuer entfacht : Keine Tat ist je vergessen
Roman / Paula Hawkins. - 1. Aufl. - München : Random House , 2021.
Auf einem Hausboot in London wird die Leiche eines brutal ermordeten jungen Mannes
gefunden. Besonders drei Frauen geraten danach ins Visier der Ermittlungen.
Laura, die aufgewühlt wirkende junge Frau, die nach einem One-Night-Stand mit dem
Opfer zuletzt am Tatort gesehen wurde. Carla, die Tante des Opfers, bereits in tiefer
Trauer, weil sie nur Wochen zuvor eine Angehörige verlor. Und Miriam, die neugierige
Nachbarin, die als Erste auf die blutige Leiche stieß und etwas vor der Polizei zu verbergen
scheint.
Drei Frauen, die einander kaum kennen, mit ganz unterschiedlichen Beziehungen zum
Opfer. Drei Frauen, die aus verschiedenen Gründen zutiefst verbittert sind. Die auf
unterschiedliche Weise Vergeltung suchen für das ihnen angetane Unrecht. Wenn es um
Rache geht, sind selbst gute Menschen zu schrecklichen Taten fähig. Wie weit würde jede
einzelne von ihnen gehen, um Frieden zu finden?
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James, Peter:
Er will dein Ende : Der neue Fall für Roy Grace
Thriller / Peter James. - Bern : Fischer Scherz , 2021.
Nur ein kurzes Gespräch mit einem Klienten und nur einen Augenblick, in dem er seinen
Sohn nicht im Auge hat, und schon ist der Junge verschwunden. Die Mail, die er wenige
Minuten später erhält, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren: Kipp soll zahlen, wenn er
ihn lebend wiederhaben will.
Die Warnung der Entführer ist deutlich: Keine Polizei! Und doch tut Kipp genau das. Er
schaltet Detective Superintendent Roy Grace und sein Team ein. Zunächst sieht alles nach
einem klassischen Fall von Kindesentführung aus, doch Roy Grace muss in der Unterwelt
von Brighton ermitteln, ein Ort, wo andere Regeln gelten und wirklich nichts so ist wie es
scheint.
Jonasson, Ragnar:
Schneeblind : Thriller / Ragnar Jonasson. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann,
2022. - (Dark-Iceland-Reihe, 1)
Winter in einem abgelegenen Fischerdörfchen im Norden von Island. Eine junge Frau liegt
blutend und bewusstlos im Schnee. Dann kommt ein alter Schriftsteller durch einen Sturz
im Theater ums Leben. Ari, der neue Polizist im Ort, erkennt schnell, dass er erst die
Verbrechen der Vergangenheit aufklären muss, um die Fälle der Gegenwart lösen zu
können. Doch niemand will ihm helfen - und er kann niemandem trauen ...
Kliesch, Vincent:
Im Auge des Zebras : Ein Bösherz-Thriller / Vincent Kliesch. - München : Universum
Film GmbH, 2021. - (Olivia Holzmann ermittelt, 1)
Was physikalisch vollkommen unmöglich ist, geschieht in ganz Deutschland: Überall
werden Teenager entführt, die Eltern kurz darauf ermordet. Und allen Beweisen nach
wurden die Taten zur selben Zeit und von derselben Person verübt! Kommissarin Olivia
Holzmann vom LKA Berlin tappt im Dunkeln und weiß nur, dass den Jugendlichen die Zeit
davonläuft. Um diesen scheinbar übernatürlichen Fall zu lösen, bedarf es der Fähigkeiten
dreier besonderer Ermittler: der Willensstärke von Olivia Holzmann, der genialen
Beobachtungsgabe ihres Mentors Severin Boesherz und der Erfahrung der pensionierten
Kommissarin Esther Wardy. Die drei ahnen nicht, wie leicht ihnen der Täter jederzeit das
Liebste nehmen kann, das sie besitzen …
Korn, Max:
Talberg 1935 : Roman / Max Korn. - 2. Aufl. - München : Random House GmbH, 2021. –
(Die Talberg-Reihe, 1)
Der Lehrer Steiner hat einen Turm bauen lassen. Angeblich für Vermessungszwecke. Doch im
Wirtshaus erzählen sie sich, er beabsichtige, seine Frau dort hinunterzuwerfen. Aber dann liegt er
selber unten, mit zerschmettertem Schädel und leeren Augen. Wer hat seinen perfiden Plan
für sich missbraucht? Und wer erbt jetzt den Hof, den der Lehrer nie haben wollte? Seine
Frau? Oder der ungeliebte Bruder, dessen Name voreilig ins Kriegerdenkmal gemeißelt
worden war? Doch er kehrte zurück, und statt seines Lebens hat er nur einen Arm im Krieg
gelassen – und jegliche Menschlichkeit.
Talberg ist ein kleiner abgelegener Ort am äußersten Rand der deutschen Provinz. Fernab
der großen Zentren und im Schatten eines gewaltigen Berges gelegen, scheint sich hier über
die Jahrzehnte hinweg das Böse immer wieder zu sammeln. Drei Romane spielen zu
unterschiedlichen Zeiten in diesem Ort. Vier ortsansässige Familien bestimmen das
Geschehen – wechselweise sind sie mal Opfer, mal Täter, mal Ermittler. Und natürlich sind
alle Fälle miteinander verbunden …
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Korn, Max:
Talberg 1977 : Roman / Max Korn. - München : Random House GmbH, 2022. –
(Die Talberg-Reihe, 2)
Maria lebt allein im Wald. Sie hat zwei Ehen hinter sich, ihr erste Gatte war ein
Choleriker, der zweite ein Säufer. Beide sind lange tot. Die Leute aus dem Dorf halten sie
für eine Hexe, der man besser aus dem Weg geht. Wenn jemand stirbt, gibt man der Hexe
die Schuld. Doch niemand ahnt ihr wahres Geheimnis – und wie gerne der Tod ihr zur
Hand geht.
Talberg ist ein kleiner abgelegener Ort am äußersten Rand der deutschen Provinz. Fernab
der großen Zentren und im Schatten eines gewaltigen Berges gelegen, scheint sich hier
über die Jahrzehnte hinweg das Böse immer wieder zu sammeln. Drei Romane spielen zu
unterschiedlichen Zeite n in diesem Ort. Vier ortsansässige Familien bestimmen das
Geschehen – wechselweise sind sie mal Opfer, mal Täter, mal Ermittler. Und natürlich
sind alle Fälle miteinander verbunden …
Lagercrantz, David:
Der Mann aus dem Schatten : Thriller / David Lagercrantz. - München : Random
House GmbH, 2022. - (Die Rekke-Vargas-Reihe, 1)
Stockholm 2003: Ein Schiedsrichter der Fußballjugend wird erschlagen aufgefunden. Der
Verdacht fällt sofort auf einen überengagierten Vater, doch es fehlen Beweise. Der neue
Polize ichef holt daraufhin zwei Außenseiter ins Team: die junge Streifenpolizistin
Micaela Vargas, die aus demselben Problemviertel wie der Verdächtige stammt, und den
renommierten Psychologen Hans Rekke, ein brillanter Beobachter und Spezialist für
Verhörtechniken. Rekke folgt bald einer ganz anderen Spur und gibt nicht nur Vargas
Rätsel auf. Doch nur wenn beide an einem Strang ziehen, haben sie eine Chance gegen
übermächtige Gegner. Denn dieser Fall ist weit größer, als anfangs angenommen.
Lerchbaum, Gudrun:
Das giftige Glück : Roman / Gudrun Lerchbaum. - Innsbruck-Wien : Haymon
Taschenbuch , 2022.
Angenommen, der Rausch deines Lebens, die pure Euphorie wächst frei zugänglich im
Park um die Ecke. Der einzige Haken: Du kannst ihn nur ein einziges Mal genießen denn er ist tödlich. Viennese Weed ist Ausweg, Waffe und Droge zugleich. Und stellt
dich vor die Wahl: Willst du selbstbestimmt leben? Oder selbstbestimmt sterben?
Macmillan, Gilly:
Die Vertraute : Roman / Gilly Macmillan. - 1. Aufl. - München : Random House ,
2022.
Lucy war neun Jahre alt, als ihr kleiner Bruder verschwand. Lucy war die einzige Zeugin
und ihre Aussage der einzige Anhaltspunkt für die erfolglosen Ermittlungen. Doch ob ihre
Erinnerungen an die Nacht wahr sind, weiß Lucy selbst nicht – seit ihrer frühen Kindheit
hat sie eine blühende Fantasie, die sie manchmal die Grenzen der Realität überschreiten
lässt. Drei Jahrzehnte später hat Lucy es geschafft, aus dieser Eigenschaft Kapital zu
schlagen – sie ist eine gefeierte Bestsellerautorin und lebt mit ihrem Mann Dan in Bristol
im Süden Englands. Doch als der sie mit dem Kauf eines alten, imposanten Hauses
überrascht, beginnt für Lucy ei n Albtraum. Das Haus steht ausgerechnet auf der anderen
Seite des Waldes, in dem damals ihr Bruder verschwand. Lucy kann sich den
Erinnerungen, die geweckt werden, nicht entziehen. Dann verschwindet Dan spurlos,
Lucy ist die Hauptverdächtige, und sie muss sich fragen, zu was sie wirklich fähig ist –
und was damals im Wald geschah.
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Mischke, Susanne:
Eiskalt tanzt der Tod : Kriminalroman / Susanne Mischke. - München : Piper Verlag
GmbH, 2022.
Die Vergangenheit wirft einen langen Schatten.
Der umschwärmte Tanzlehrer Aurelio Martínez weiß um seine anziehende Wirkung auf
Frauen und hat ein Händchen für Eifersuchtsdramen. Das allgemeine Entsetzen ist groß,
als er plötzlich tot auf dem Boden seiner Tanzschule aufgefunden wird – erschlagen mit
einem Kerzenständer. Was ging vor in der noblen alten Villa in Hannovers Zooviertel? Bei
seinen Ermittlungen entdeckt Kommissar Völxen einen entscheidenden Hinweis, der zum
Schlüssel in die Vergangenheit wird und hinter der glänzenden Fassade des begnadeten
Tänzers entsetzliche Abgründe offenbart …
Mo, Johanna:
Finsterhaus : Kriminalroman / Johanna Mo. - München : Random House GmbH,
2022. - (Die Hanna Duncker-Serie, 2)
Hanna Duncker ist noch völlig vertieft in die Ermittlungsakte ihres Vaters, als sie der
verzweifelte Anruf von Jenny Ahlström erreicht: Jennys Mann und ihr vierzehn Monate
alter Sohn sind spurlos verschwunden. Ganz Öland beteiligt sich an einer groß angelegten
Suchaktion, während Hanna und ihr Kollege Erik Lindgren nach einem Motiv im Leben
des vermissten Vaters fahnden. Eine Spur führt schließlich in ein leer stehendes Haus.
Liegt hier der Schlüssel zum Fall? Für Hanna beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Und es
gibt noch ein Rätsel, das sie lösen muss: Warum versucht jemand mit aller Macht zu
verhindern, dass sie endlich die Wahrheit über ihren eigenen Vater herausfindet?
Pachek, Ulrike:
Medusenliebe : Historischer Aschaffenburg-Krimi / Ulrike Pachek. - 1. Aufl. Meßkirch : Gmeiner, 2022.
Aschaffenburg 1926: Anton Gentil ist mit sich und der Welt zufrieden. Die satten
Gewinne der Pumpenfabrik steckt er in seine Kunstsammlung, sein Sohn Otto wird
endlich solide und in der neuen Künstlervilla verlebt er herrliche Mußestunden. Doch als
er von seinem Freund Franz von Stuck das Gemälde „Medusa“ geschenkt bekommt, ist es
mit der Ruhe vorbei. Ungebetene Münchener Gäste scheinen sich brennend für die
Sammlung zu interessieren. Wird sich die Sage bewahrheiten und die Medusa Gentil ins
Unglück stürzen?

Preston, Douglas:
Old Bones - Das Gift der Mumie : Thriller / Douglas Preston ; Lauren Child. München : Universum Film GmbH, 2021. - (Ein Fall für Nora Kelly und Corrie
Swanson, 2)
Der Wind fegt Sandschwaden und einen rollenden Busch durch die Straßen der
Geisterstadt High Lonesome – und über eine mumifizierte Leiche, die seit mindestens 50
Jahren unentdeckt dort lag. Weil der Tote der örtlichen Polizei Rätsel aufgibt, nehmen
sich FBI-Agentin Corrie Swanson und ihre Freundin, die Archäologin Nora Kelly, des
Falls an. Bei der Untersuchung des Leichnams finden die beiden Frauen nicht nur heraus,
dass der Mann eines entsetzlichen Todes starb – er trug auch ein unschätzbar wertvolles
Goldkreuz aus dem 16. Jahrhundert bei sich. Nur warum hat sein Mörder das Kleinod
nicht an sich genommen?
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Publig, Maria:
Waldviertelblut : Kriminalroman / Maria Publig. - 1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner,
2021.
Walli Winzer kann es kaum fassen! Die modebewusste Wiener PR-Agentin erhält den
Auftrag, die neue Kollektion einer türkischen Stardesignerin für den Wohnbereich zu
betreuen. Alles klappt, bis bei der Präsentation der Kreation ein Toter aus einem Teppich
kullert. Für diesen Fall ist nun die Wiener Polizei zuständig. Der Täter scheint bald
gefunden, doch Walli und Dorfpolizist Grubinger zweifeln. Ihr Entschluss steht fest - es
wird parallel ermittelt.
Publig, Maria:
Waldviertelrache : Kriminalroman / Maria Publig. - 1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner,
2022.
Im Waldviertel herrscht Aufregung. Ein Großbauprojekt steht an. Es ist vor allem für die
Wiener Bevölkerung gedacht, die im idyllischen Grünen residieren will. Die Bewohner
protestieren, denn ein Wald soll dafür gerodet werden. Dorfpolizist Sepp Grubinger muss
die erhitzten Gemüter beruhigen. Auch, weil bei einem Umbau ein Skelett gefunden
wurde. Als dann der Archite kt des Wohnbauprojekts tot in einem leeren Pool liegt, kann
ihm bei der Aufklärung nur eine helfen: PR-Lady Walli Winzer.
Raabe, Marc:
Violas Versteck : Thriller / Marc Raabe. - Berlin : Ullstein , 2022.
LKA-Ermittler Tom Babylon ist wie elektrisiert. Seit vielen Jahren sucht er nach seiner
kleinen Schwester Vi. Und plötzlich gibt es einen Hinweis: Ein Foto von Viola als
erwachsene Frau, das er im Keller seines Elternhauses findet.
Wenig später kommt Toms Vater bei einem mysteriösen Überfall in der Berliner U-Bahn
ums Leben. Tom fürchtet, auch der Täter ist auf der Suche nach Viola. Und er hat einen
Verdacht, wer es sein könnte: sein früherer Mentor Dr. Walter Bruckmann, der
geschworen hat, ihm das Leben zur Hölle zu machen.
Doch wie kann ein Mann, der seit seiner Verurteilung in einer psychiatrischen Anstalt in
den Alpen einsitzt, in Berlin einen Mord verüben?
Rankin, Ian:
Der Hinterhalt : Thriller / Ian Rankin. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann,
2021.
Als die Kameras des Londoner Satellitenkontrollzentrums mehrere Minuten ausfallen,
vermuten nur Martin und sein Kollege Paul einen Angriff auf das Sicherheitssystem. Am
nächsten Tag kommt Paul nicht zur Arbeit, seine Festplatte ist verschwunden, sein
Schreibtisch geräumt. Kurz darauf stürzt in den USA eine Raumfähre bei der Landung ab,
und Martin beschleicht ein furchtbarer Verdacht: Wenn diese Vorfälle zusammenhängen,
dann ist nicht nur Paul in Gefahr, sondern auch die diplomatischen Beziehungen mit den
USA. Zusammen mit der Journalistin Jill kommt Martin einer unglaublichen
Verschwörung auf die Spur, die ihn nicht nur sein Leben kosten könnte ...
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Rossbacher, Claudia:
Steirerwahn : Sandra Mohrs zwölfter Fall / Claudia Rossbacher. - 1. Aufl. Meßkirch : Gmeiner, 2022.
An der Steirischen Apfelstraße wird ein Mann mit einer Holzkugel in der Mundhöhle
aufgefunden, erdrosselt mit dem Strick seiner Kutte. Die LKA-Ermittler Sandra Mohr und
Sascha Bergmann erfahren, dass der Tote den Apfelmännern angehörte, die sich an
diesem Morgen in Brennklausur begaben, um in einem geheimen Ritual den angeblich
weltbesten Apfelschnaps herzustellen. Warum aber wurde der Obstbauer ermordet? Und
wer steckt dahinter? Bald schon soll der nächste Apfelmann sterben.
Silva, Daniel:
Der Geheimbund : Spionagethriller / Daniel Silva. - 1. Aufl. - Hamburg :
HarperCollins, 2021. - (Gabriel Allon, 20)
Der Papst ist tot! Gabriel Allon, legendärer Agent und inzwischen Direktor des
israelischen Geheimdienstes, hält sich gerade in Venedig auf, als ihn die Nachricht
erreicht. Kurze Zeit später kontaktiert ihn ein alter Freund, Luigi Donati, der
Privatsekretär des verstorbenen Pontifex. Donati hegt Zweifel an der offiziellen
Darstellung vom Herzinfarkt in der päpstlichen Privatkapelle. Grund dafür liefert der
Umstand, dass der Schweizergardist, der in der Todesnacht Wache hielt, verschwunden
ist – ebenso wie ein Brief unbekannten Inhalts, der vom Papst für Allon bestimmt war.
Gabriel verspricht, seinem Freund zu helfen. Die Spuren führen ihn zu einem mysteriösen
Orden von religiösen Hardlinern, der einen unheilvollen Bund mit Europas aufstrebender
politischen Rechten eingegangen ist.
Stipsits, Thomas:
Eierkratz-Komplott : Ein Stinatz-Krimi / Thomas Stipsits. - 1. Aufl. - Wien : Carl
Ueberreuter Verlag, 2022.
Die Eier sind gefärbt, die Messer sind gewetzt! Das Eierkratzen ist ein altes Stinatzer
Kunsthandwerk, das in der Osterzeit nur mehr von ganz wenigen Frauen ausgeübt wird.
Gruppeninspektor Sifkovits wurde von seiner Mutter Baba verpflichtet, mit ihr EierNachschub zu holen. Unterwegs erreicht ihn die Nachricht, dass eine Leiche aufgefunden
wurde – erstochen mit einem Eierkratzmesser. Der „burgenländische Columbo“ steht vor
dem kniffligsten Fall seiner Karriere – kann ihm die restliche Besetzung der
„Kopftuchmafia“, die Resetarits Hilda und die dicke Grandits Resl, dabei helfen, den
Mörder zu überführen?
Viskic, Emma:
No Mercy - Der Schatten der Angst : Thriller / Emma Viskic. - München : Piper
Verlag GmbH, 2022.
Seit Calebs Bruder Anton unfreiwillig in einen Fall hineingezogen und erneut
drogenabhängig wurde, hatten die Zelic-Brüder keinen Kontakt mehr – bis Anton eines
Nachts auftaucht und um Hilfe bittet. Er fürchtet um sein Leben! Gemeinsam fahren sie
auf die Insel, auf der Anton sich in Behandlung begeben hat. Doch der dubiose Arzt hat
mehr Einfluss auf Anton, als Caleb lieb ist. Inmitten der Stürme, die über die Küste
hinwegfegen, entdecken die Brüder dunkle Geheimnisse und tiefsitzende n Groll. Sie
müssen sich aufeinander verlassen, um zu überleben. Aber Vertrauen hat einen tödlichen
Preis ...
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Vocelka, Karl:
Der Dozent und der Tod : Ein Universitätskrimi / Karl Vocelka. - Wien : Carl
Ueberreuter Verlag, 2022.
Ein Schluck Wasser. Und es ist vorbei. Während eines öff entlichen Hearings, bei dem es
um die Neubesetzung einer Professorenstelle an der Universität Wien geht, kippt einer der
Bewerber um. Herzinfarkt? Schlaganfall oder Mord?
Chefinspektor Lietzmann nimmt die Ermittlungen auf. Sein erster Verdacht fällt auf einen
Dozenten, der das Fach Orientalistik in der Hearing-Kommission vertreten hat. Ein bunter
Vogel und Alt-68er, der so gar nicht in die Schar der übrigen Universitätslehrer passt. Um
den Verdacht zu entkräften, beginnt der Dozent Nachforschungen anzustellen und gerät
dabei in ein Labyrinth von Sex, Lügen und Intrigen in der akademischen Welt.
Weihsmann, Gert:
Ischgler Schnee : Kriminalroman / Gert Weihsmann. - 1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner,
2021.
Eine Mordserie hält Ischgl, Österreichs bekanntestes High-Energy-Ski-Resort, in Atem.
Nachdem sich einige mysteriöse Todesfälle ereignet haben, beginnen die lokalen Ermittler
das wahre Aus maß der Taten zu erahnen. Da die Beamten vor Ort nur schleppend
vorankommen, wird der Wiener Kommissar Harald Selikovsky, der in Tirol aufgewachsen
ist, nach Ischgl beordert, um die immer hinterhältiger verübten Morde aufzuklären. Der
Wettlauf mit einem ebenbürtigen Täter beginnt …

Fantasy Romane – RO 10
Gaiman, Neil:
Sternwanderer : Roman / Neil Gaiman. - Frankfurt : Eichborn, 2021.
Das kleine Dörfchen Wall hat eine ganz besondere Attraktion: eine unscheinbare Mauer,
die durch das Land verläuft und in der sich eine Pforte in die Welt der Feen befindet.
Durch diese Pforte tritt der junge Tristran, um seiner Angebeteten Victoria einen vom
Himmel gefallenen Stern zu bringen. Doch bald schon muss er feststellen, dass er ist nicht
der Einzige ist, der es auf diesen Stern abgesehen hat.

