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Neuerscheinungen

Juni 2022

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Adler, Katharina:
Iglhaut : Roman / Katharina Adler. - Hamburg : Rowohlt , 2022.
Sie hat eine Vorliebe für Whiskey-Cocktails und alte Sozialdemokratinnen, hat schlechte
Backenzähne, Geldprobleme und ein Talent für den Umgang mit Holz: Iglhaut, die im Hinterhof
eines Münchner Mietshauses ihre Werkstatt unterhält. Die freiheitsliebende Iglhaut, die sich
immer wieder – ohne eigenes Zutun und definitiv gegen ihren Willen – in nachbarschaftliche
Angelegenheiten verstrickt.
Cebeni, Valentina:
Kirschblütensommer : Roman / Valentina Cebeni. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag,
2022.
Obwohl das Leben im Rom der 40er-Jahre immer schwieriger wird, setzt sich Eva mutig an die
Spitze des Familienunternehmens. Schon bald beliefert sie das kriegserschütterte Italien mit
Backwaren. Doch der Duft des Mandelgebäcks weckt in ihr die Erinnerung an schönere Tage, an
Zeiten, in denen alles noch so leicht erschien. Kurzerhand reist sie gemeinsam mit ihren
erwachsenen Töchtern nach Latium, wo sie sorglose Stunden auf dem prachtvollen Anwesen der
Familie verbr ingen wollen. Eva ahnt nicht, dass nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Töchter
Geheimnisse mit sich tragen, die den Lauf ihres Lebens für immer verändern könnten …
Corasanti, Michelle Cohen:
Der Junge, der vom Frieden träumte : Roman / Michelle Cohen Corasanti. - 7. Aufl. - Frankfurt
: Fischer, 2017.
Der zwölfjährige Palästinenser Ahmed kämpft um das Überleben seiner Familie, der einst eine
blühende Orangenplantage gehörte. Mittlerweile haben die Israelis den dortigen Bauern fast
alles genommen. Auf der Jagd nach einem Schmetterling kommt seine zweijährige Schwester
Amal in einem Minenfeld ums Leben. Als auch noch sein Vater verhaftet und der Familie alles
genommen wird, ist er der Einzige, der sie retten kann. Denn Ahmed ist ein Mathematikgenie
und erhält eines der begehrten Stipendien an der Universität von Tel Aviv. Doch dort ist er der
einzige Palästinenser unter Juden...
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Cronin, Marianne:
Die hundert Jahre von Lenni und Margot : Roman / Marianne Cronin. - 1. Aufl. - München : C.
Bertelsmann Verlag, 2022.
Das Leben ist kurz. Niemand weiß das besser als die siebzehnjährige Lenni. Sie leidet an einer
unheilbaren Krankheit, die ihr nicht mehr viel Zeit lässt. Was soll sie mit gleichaltrigen
Freunden, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben? Was soll sie anfangen mit der ihr
verbleibenden Zeit, wenn sie noch so viele Fragen hat, die das Leben ihr nie beantworten wird?
In einem Malkurs im Krankenhaus trifft sie auf Margot: dreiundachtzig, voller
Lebenserfahrung, Witz und Widerspenstigkeit. Margot weiß, wie es ist, im letzten Kapitel des
Lebens angekommen zu sein. Als sie entdecken, dass sie zusammen genau einhundert Jahre
gelebt haben, fühlt es sich für Lenni an wie ein Weckruf. Sie wollen gemeinsam Bilder malen –
für jedes ihrer hundert Jahre eins. Für all die kostbaren Momente, voller Liebe, Lachen und
Weinen, voller Erinnerungen, von denen sie sich gegenseitig erzählen.
Dörrie, Doris:
Die Heldin reist / Doris Dörrie. - Zürich : Diagnoses Verlag, 2022.
Der Held muss in die weite Welt hinaus und Abenteuer erleben, um ein Held zu werden – und
eine Geschichte zu haben. Und was ist mit der Heldin? Doris Dörrie erzählt von drei Reisen –
nach San Francisco, nach Japan und nach Marokko – und davon, als Frau in der Welt unterwegs
zu sein. Sich dem Ungewissen, Fremden auszusetzen heißt immer auch, den eigenen Ängsten,
Abhäng igkeiten, Verlusten ins Auge zu sehen. Und dabei zur Heldin der eigenen Geschichte
zu werden.
Kasten, Mona:
Lonely Heart : Roman / Mona Kasten. - Köln : Egmont , 2022. - (Scarlet Luck, 1)
Rosie kann nicht glauben, dass sie Scarlet Luck für ihre Webradio-Show interviewen darf. Nicht nur
verfolgt sie die Band seit Jahren, ihre Lieder haben sie auch durch die schwerste Zeit ihres
Lebens gebracht. Vor allem Adam, der Schlagzeuger, fasziniert sie, nicht zuletzt deshalb, weil
über ihn nur bekannt ist, dass er seit Jahren keine Berührungen duldet - von niemandem. Aber
dann steht di e Band schließlich in Rosies kleinem Studio, und alles geht schief. Das
Interview muss abgebrochen werden, und Wellen aus Hass prasseln online auf Rosie nieder.
Als sie sogar auf der Straße von Fans angegriffen wird, laden Scarlet Luck sie kurzerhand auf
ein Konzert ein, als Zeichen, dass sie die Sache hinter sich lassen wollen. Plötzlich steht Rosie
ein zweites Mal vor Adam. Adam, in dessen Augen sie einen unfassbaren Schmerz erkennt und dem sie niemals näherkommen darf ...
Kühn, Wolfgang:
Kurzenbach : Flachland-Saga / Wolfgang Kühn. - Weitra : Bibliothek der Provinz, 2021.
„Kurzenbach“ möchte ein Stück satirischer Heimatroman sein, möchte den Begriff „Heimat“
in Richtung „Vertrautes & Angeborenes“ deuten. Fremdes wird argwöhnisch beäugt, weil es
die gewohnte Ordnung und das angestammte Gefüge durcheinanderbringt und sei es nur durch
den Zuzug einer Künstlerin aus einem anderen Bundesland in ein kleines Dorf wie
Kurzenbach. Fremdes birgt für viele auch immer die Gefahr, dass alteingesessene Spielregeln
plötzlich neu aufgestellt werden müssen. Der Roman ist reine Fiktion, alle handelnden
Personen sind frei erfunden und doch mag ma n vermeinen, der einen oder anderen schon
irgendwo einmal begegnet zu sein.
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Laurin, Johanna:
Die Liebenden von Nizza : Roman / Johanna Laurin. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann,
2022.
Romy ist Kunstexpertin, und ihre ganze Leidenschaft gilt der Suche nach verschwundenen
Bildern. Eines Tages bittet der Anwalt Adam Gold sie um Hilfe: Ein berühmtes Gemälde, das
ein Liebespaar zeigt, ist in den Wirren des Zweiten Weltkriegs in Südfrankreich verschollen.
Nun hat sich sein rechtmäßiger Besitzer bei Adam gemeldet und ihn beauftragt, das Bild
ausfindig zu machen. Romys Neugier ist geweckt, und gemeinsam mit Adam begibt sie sich
auf Spurensuche an die malerische Côte d'Azur. Dabei stoßen die beiden auf die bewegende
Geschichte von Charlotte und Henri, deren große Liebe auf schicksalshafte Weise mit dem
verlorenen Bild verwoben ist ...
Leyshon, Nell:
Ich, Ellyn : Roman / Nell Leyshon. - München : Julia Eisele Verlags GmbH, 2022.
England, 1573: Ellyn wächst in armen Verhältnissen auf. Außer der harten Feldarbeit kennt
sie nichts. Bis sie eines Tages ihre Gabe entdeckt und merkt, dass es außerhalb ihrer Welt
noch eine andere gibt, eine Welt, die sie um jeden Preis kennenlernen will – und die sie am
Ende vor die Frage stellt, wer sie sein will und wer sie wirklich ist.
Moyes, Jojo:
Nächte, in denen Sturm aufzieht : Roman / Jojo Moyes. - 13. Aufl. - Hamburg : Rowohlt
Polaris, 2021.
Liza McCullen weiß, dass sie ihrer Vergangenheit nicht entfliehen kann. Doch in dem
kleinen beschaulichen Örtchen Silver Bay an der Küste Australiens hat sie ein Zuhause
gefunden für sich und ihre Tochter Hannah. Die unberührten Strände, der Zusammenhalt in
der kleinen Gemeinde und die majestätischen Wale, die in der Bucht leben, bedeuten ihr
alles. Täglich fährt sie mit ihrem Boot raus aufs Meer und bietet Walbeobachtungstouren an
für die wenigen Touristen, die sich nach Silver Bay verirren. Als der Engländer Mike Dormer
anreist und sich in der Pension von Lizas Tante einquartiert, gerät das beschauliche Leben in
Gefahr. Der gutaussehende Fremde in den zu schicken Klamotten passt nicht nach Silver
Bay, und niemand ahnt, dass er Pläne schmiedet, die den kleinen Fischerort für immer
verändern könnten.
Padura, Leonardo:
Wie Staub im Wind : Roman / Leonardo Padura. - Zürich : Unionsverl., 2022.
Während in Berlin die Mauer fällt, kommt in Havanna das Leben zum Stillstand. Das Einzige, was
alle im Übermaß besitzen, ist Zeit. Verbunden durch den Durst nach Leben findet sich eine
verschworene Gemeinschaft zusammen, der »Clan«. In ihrer Mitte die kämpferische Elisa,
Clara, ruhig und liebevoll, und Irving, mit seiner Fähigkeit zu uneingeschränkter Hingabe.
Ein altes Haus, durchzogen von vielfarbigem Licht und dem Duft nach Kaffee und Rum,
wird zum Zufluchtsort. Hier kommen sie alle zusammen, feiern, streiten, trinken, lesen,
begehren.
Doch der Clan zerbricht, zerstreut sich in alle Himmelsrichtungen. Erst Jahrzehnte später und
Hunderte Kilometer entfernt, mit dem Fund eines vergilbten Fotos, beginnen sich die unter
der Zeit begrabenen Geheimnisse der einst so engen Freunde zu lüften.
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Peetz, Monika:
Sommerschwestern : Roman / Monika Peetz. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer& Witsch,
2022.
Vier erwachsene Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, folgen der rätselhaften
Einladung ihrer kapriziösen Mutter zu einem Familientreffen am Ferienort ihrer Kindheit. Mit
gemischten Gefühlen treffen sie im malerischen Örtchen Bergen an der holländischen Küste
ein. Jede mit ihren eigenen Sorgen und Gedanken im Gepäck. Warum ruft die Mutter sie
zusammen? Was hat sie ihnen zu sagen?
Roedig, Andrea:
Man kann Müttern nicht trauen / Andrea Roedig. - München : Carl Hanser Verlag, 2022.
Ihre Mutter Lilo war eine schöne Frau, Jahrgang 1938, ein Kriegskind. Durch Heirat gelang ihr
der soziale Aufstieg von der Modeverkäuferin zur Chefin einer Metzgerei. Das Unglück ist
noch nicht absehbar, doch Alkohol- und Tablettenabhängigkeit prägen zunehmend das
Familienleben. Als ihre Tochter zwölf Jahre alt ist und nachdem die wohlhabende Düsseldorfer
Metzgerfamilie Insolvenz angemeldet hat, verlässt Lilo die Familie. Sie ist für drei Jahre
verschwunden, um danach immer wieder kurz im Leben ihrer Tochter aufzutauchen. Doch der
Riss lässt sich nicht mehr kitten. Eine beeindruckend klare, literarische Annäherung an eine
fremde Frau, die eigene Mutter.
Schlag, Evelyn:
In den Kriegen : Roman / Evelyn Schlag. - Wien : Hollitzer Verlag, 2022.
Erinnerungen an eine ukrainische Zukunft Ein Krieg ist gerade zu Ende gegangen. Drei
Männer und eine Frau machen sich auf den Weg über verlassene Landstriche zu einer
mythischen Halbinsel; sie nennen es eine Wallfahrt gegen den Krieg. Tanjas Verlobter Andrij
ist gefallen, sie möchte ein letztes, gültiges Bild von ihm haben. Jens und Iwo, zwei Deutsche,
haben als Freiwillige an der Seite der ukrainischen Nationalisten gekämpft, Andrij war einer
von ihnen. Vitalij, der Vierte, ist ein junger Dichter, auf Abenteuer aus. Der Überfall der
Deutschen 1941, an dem auch der Urgroßvater von Jens teilgenommen hat, ist nach wie vor
lebendig in der Geschichte der Ukraine. Jens lässt die Frage nicht los, ob er an den Verbrechen
beteiligt war. In diesem pazifistischen Roman über den Krieg werden Schrecken, Zerstörung
und Tod durch den Aberwitz der Akteure konterkariert.
Sheridan, Mia:
More than Words : Roman / Mia Sheridan. - Köln : Egmont , 2022.
Starkomponist. Bad Boy. Der Junge, den sie nie vergessen konnte.
Als Teenager teilten Jessie und Callen ihre Träume und Hoffnungen miteinander. Doch an dem
Tag, als sie sich zum ersten Mal küssten, verschwand Callen einfach aus Jessies Leben. Jahre
später erfährt sie, dass ihm der Durchbruch als Filmkomponist gelungen ist. Sie ahnt jedoch
nicht, dass Callen auf dem Weg ist, sich selbst zu zerstören. Als sie sich zufällig in Frankreich
treffen, ist die alte Anziehung sofort wieder da. Aber Jessie spürt, dass Callen im Innern
genauso tief verletzt ist wie sie selbst. Damit ihre Liebe eine Chance hat, müssen sie sich den
Dämonen ihrer Kindheit stellen, die sie damals voneinander getrennt haben ...
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Stopp, Emily:
Du bist das Licht in meiner Welt / Emily Stopp. - 1. Aufl. - München : Lago, 2022. –
(Starfall Love, 1)
Enna freut sich auf ihr neues Leben als Studentin und genießt es, durch die verwinkelten
Gässchen in ihrer neuen Heimat, dem idyllischen Starfall, zu spazieren. Als ihr jedoch
plötzlich Finn gegenübersteht, weiß Enna nicht, wie ihr geschieht: Enna und Finn waren in
ihrer Schulzeit ein unzertrennliches Gespann. Er war der Junge, der immer für sie da war,
und sie für ihn das Mädchen, das seine Welt zum Strahlen brachte. Doch nach einem
tragischen Unfall, bei dem Enna ihre Mutter verlor, wurden die beiden auseinandergerissen.
Nach fünf Jahren Funkstille treffen sie nun wieder aufeinander und sind überwältigt von den
Gefühlen, die auf sie einströmen. Trotz der Freude über das Wiedersehen bleibt die Frage,
wieso Finn damals, als sie ihn am meisten gebraucht hätte, aus ihrem Leben verschwunden
ist. Gibt es etwas, was Enna nicht weiß?
Taschler, Judith W.:
Über Carl reden wir morgen : Roman / Judith W. Taschler. - 1. Aufl. - Wien : Paul Zsolnay
Verlag, 2022.
Fast hat man sich in der Hofmühle damit abgefunden, dass Carl im Krieg gefallen ist, als er
im Winter 1918 plötzlich vor der Tür steht. Selbst sein Zwillingsbruder Eugen hätte ihn fast
nicht erkannt. Eugen ist nur zu Besuch, er hat in Amerika sein Glück gesucht und vielleicht
sogar gefunden. Wird er es mit Carl teilen? Lässt sich Glück überhaupt teilen? Judith W.
Taschler hat einen großen Familienroman geschrieben. Über drei Generationen verfolgen wir
gebannt das Schicksal der Familie Brugger, deren Leben in der Mühle vor allem die Frauen
prägen. Das einfühlsame Porträt eines Dorfes, ein Buch über Abschiede und die Liebe unter
schwierigen Vorzeichen, über den Krieg und die unstillbare Sehnsucht nach vergangenem
Glück.
Tremain, Rose:
Lily : Eine Rachegeschichte / Rose Tremain. - Berlin : Insel Verlag, 2022.
London, 1850: Mitten im Winter findet der junge Kommissar Sam Trench im Viktoria Park
ein Bündel – darin liegt ein Neugeborenes. Die kleine Lily wird bei einer Pflegefamilie in
Suffolk untergebracht, wo sie unbeschwerte Jahre verlebt, bis sie mit sechs ins Waisenhaus
nach London muss, um zur Näherin ausgebildet zu werden. Dort herrschen strenge Regeln
und die Aufseherinnen bestrafen die Mädchen hart. Als junge Frau kommt Lily bei einer
Perückenmacherin unter und könnte endlich ein selbstbestimmtes Leben führen, doch eine
schwere Schuld lastet auf ihr … Sam Trench hat Lily nie ganz aus den Augen verloren, und
als er der jungen Frau wieder begegnet, fühlen sich die beiden zueinander hingezogen. Lily
glaubt, dass sie mit Sam endlich ein neues Leben beginnen kann – aber kann sie die Schatten
der Vergangenheit hinter sich lassen?
Tyler, Anne:
Eine gemeinsame Sache / Anne Tyler. - Basel : Birkhäuser, 2022.
Wie bei der Familie Tull in "Dinner im Restaurant Heimweh" und den Whitshanks in "Der
leuchtend blaue Faden" begleitet Anne Tyler in "Eine gemeinsame Sache" die unvergessliche
Familie Garrett im Laufe mehrerer Jahrzehnte. Dabei deckt sie nicht nur Geheimnisse auf,
sondern zeigt, wie wir all die subtilen Äußerungen von Liebe, Enttäuschung, Stolz und
Ablehnung unserer Nächsten verinnerlichen. Denn schon das Verhalten eines einzelnen
Familienmitglieds kann die familiären Beziehungen über Generationen hinweg prägen. Anne
Tyler zeichnet ihre Figuren mit feinem Witz, voller Empathie und so nahe am Leben, dass
sich jede und jeder im geschilderten Familienleben wiedererkennt.
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Vallejo, Irene:
Papyrus : Die Geschichte der Welt in Büchern / Irene Vallejo. - Zürich : Diagnoses
Verlag, 2022.
Das Buch ist eine der schönsten Erfindungen der Menschheit. Bücher lassen Worte durch
Zeit und Raum reisen und sorgen dafür, dass Ideen und Geschichten Generationen
überdauern. Irene Vallejo nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise durch die
faszinierende Geschichte des Buches, von den Anfängen der Bibliothek von Alexandria bis
zum Untergang des Römischen Reiches. Dabei treffen wir auf rebellische Nonnen, gewiefte
Buchhändler, unermüdliche Geschichtenerzählerinnen und andere Menschen, die sich der
Welt der Bücher verschrieben haben.
Werkmeister, Meike:
Das Glück riecht nach Sommer : Roman / Meike Werkmeister. - 1. Aufl. - München :
Wilhelm Goldmann, 2022.
Die große weite Welt muss es für die Ärztin Ina gar nicht sein. Nach dem Studium zog sie
zurück in ihre alte Heimat an der Küste – zurück zu einem Mann, von dem sie dachte, er
wäre ihre Zukunft. Doch der Mann ist längst Vergangenheit, und die Stelle im Husumer
Krankenhaus ist Ina auch los. Kurzerhand folgt sie einem Jugendtraum und zieht nach
Hamburg, wo sie in einer kleinen Laube am Alsterfleet unterschlüpft. Während sich das
verwilderte Gartenstück unter ihren Händen in ein Blütenmeer verwandelt, blüht auch Ina
wieder auf. Und sie erkennt: Nur, wenn sie auf ihr Herz hört, kann aus alten Träumen etwas
ganz Neues entstehen ...

Historische Romane – RO 5
Gregory, Philippa:
An dunklen Wassern : Roman / Philippa Gregory. - München : Universum Film GmbH, 2022. (Die Fairmile-Trilogie, 2)
An einem Mittsommerabend des Jahres 1670 erhält Alinor gleich zweimal überraschenden Besuch:
Der erste, der sie in ihrem kleinen Lagerhaus am Südufer der Themse aufstöbert, ist James Avery – der
Mann, der sie vor 21 Jahren verlassen hat, nachdem sie ihr Leben für ihn riskiert hatte und
beinahe als Hexe ertränkt worden wäre. James, der es als Günstling von König Charles II. zu
Wohlstand gebracht hat, ist auf der Suche nach seinem Sohn und Erben.
Die zweite Besucherin ist eine schöne junge Witwe aus Venedig. Sie begrüßt Alinor als ihre
Schwiegermutter und überbringt die traurige Nachricht, dass Alinors Sohn Rob in den
dunklen Fluten der Lagune von Venedig ertrunken sei.
Während Alinor und James immer mehr von der Vergangenheit eingeholt werden, wachsen
in Alinor Zweifel an Robs Schicksal. Kann sie ihn doch noch retten?
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Heitere Romane – RO 7
Doppelbauer, Franz:
Lustige, legendäre, skurrile und unvergessliche BEGEGNUNGEN : zwischen Sokrates,
Schopenhauer, Mephisto, Paganini, Hesse, Kafka und dem Zeitgeist / Franz
Doppelbauer. - Neckenmarkt : novum, 2021.
Worüber unterhalten sich Gott und Mephistopheles bei einem Treffen in Wien? Was
besprechen Niki Lauda und Günter Anders? Und was gibt Jean-Jacques Rousseau den
Bildungs- und Unterrichtsministern der EU mit auf den Weg? Was geschieht, wenn Sokrates
auf dem G20-Gipfel auf den amerikanischen Präsidenten trifft? Worüber berichtet Leander
nach seiner Reise in 99 Tagen um die Welt? Franz Doppelbauer findet amüsante Antworten
darauf: In kurzweiligen fiktiven Dialogen treffen die „alten Meister“ Sokrates, Schopenhauer,
Hesse oder Mozart auf Persönlichkeiten des 21. Jahrhunderts.

Biografische Romane – RO 8
Filip, Ota:
Das Russenhaus : Roman um Gabriele Münter und Wassily Kandinsky / Ota Filip. München : LangenMüller, 2022.
Ota Filips fantastischer Roman lässt eine große Liebe und ihr tragisches Ende wieder lebendig
werden. Sechs Jahre verbrachten Gabriele Münter und Wassily Kandinsky gemeinsam in
Murnau im sogenannten Russenhaus, bis diese schöpferische Beziehung mit dem Beginn des
Ersten Weltkriegs ihr Ende fand. Der Autor lässt die Grenzen zwischen Realität und Traum
verschwimmen, die Übergänge zwischen den Zeiten sind fließend. Es entsteht ein farbiges,
detailreiches Lebensbild der beiden Ausnahmekünstler. Wie es wirklich war, wird man wohl
nie erfahren, aber Ota Filips Fabulierkunst bereitet dem Leser das wunderbare Vergnügen, in
das Leben und Leiden des Künstlerpaares einzutauchen, so als sei man selbst dabei gewesen.
Jansen, Lina:
Fräulein Stinnes und die Reise um die Welt : Roman / Lina Jansen. - 1. Aufl. - München
: Random House , 2022.
Als Clärenore Stinnes am 25. Mai 1927 in ihrem Auto aufbricht, die Welt zu umrunden, ahnt
sie nicht, was sie erwarten wird. Was sie weiß ist, dass sie es der Welt zeigen will, dass auch
eine Frau ein waghalsiges Abenteuer bestehen kann. Zusammen mit ihrem Hund, zwei
Technikern, einem Fotografen und etwas Proviant macht sie sich auf entlang einer damals
sehr gefährlichen Route durch Syrien, über den zugefrorenen Baikalsee, durch die Wüste
Gobi und über die Anden, wo sie s ich der größten Herausforderung ihres Lebens stellen
wird. Und sie findet mehr als ein Abenteuer. Sie begegnet dem Mann, der sie nicht nur um die
Welt, sondern sogar bis ans Ende ihres Lebens begleiten wird.
Lee, Jonathan:
Der große Fehler : Roman / Jonathan Lee. - Zürich : Diagnoses Verlag, 2022.
Die Welt besteht aus Fehlern und Flickversuchen. Und manchmal aus seltsamen
Missverständnissen. Andrew Green ist tot. Erschossen am helllichten Tag, an einem Freitag,
den 13 . Spekulationen schießen ins Kraut. Verdankt New York dem einstigen Außenseiter
doch unter anderem den Central Park und die New York Public Library. Inspector McClusky
nimmt die Ermittlungen auf. Was wussten die übereifrige Haushälterin, der
Präsidentschaftskandidat Tilden und die brillante Bessie Davis, der halb New York zu Füßen
liegt?
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Lind, Hera:
Für immer deine Tochter : Roman nach einer wahren Geschichte / Hera Lind. München : Random House GmbH, 2022.
Paula findet in einer Küchenschublade das Tagebuch ihrer verstorbenen Mutter. Nie hatte
Anna von ihrer Flucht mit Baby Paula aus Pommern nach Kriegsende 1945 erzählt. Doch
beim Lesen offenbart sich Paula eine Wahrheit, die sie vollkommen aus der Bahn wirft.
Ergreifend berichtet Anna von ihrem monatelangen Verstecken mit dem Säugling auf einem
Dachboden, von ihrer Verzweiflung, immer den Tod vor Augen, und von dem Deserteur
Karl, der Anna und die kleine Tochter in letzter Sekunde rettet. Als Paula von ihrer wahren
Identität erfährt, bricht für sie eine Welt zusammen, und sie macht sich auf, um ihre Spuren
zu finden.

Kriminalromane – RO K
Atkinson, Kate:
Die vierte Schwester : Roman / Kate Atkinson. - Köln : DuMont Buchverlag, 2021. –
(Jackson-Brodie-Reihe, 1)
In einer heißen Sommernacht verschwindet die kleine Olivia spurlos. Die Familie, deren
absoluter Liebling sie war, zerbricht an diesem Unglück. Vor allem für die drei älteren
Schwestern dreht sich fortan alles um diesen Verlust und die Beantwortung der Frage nach
dem Warum. Dreißig Jahre später taucht Olivias Lieblingsspielzeug wieder auf. Sie
beauftragen den Privatdetektiv Jackson Brodie, der jedoch kaum Hoffnung hat, den Fall nach
all den Jahren lösen zu können. Für die drei Schwestern ist Olivias Verschwinden das Drama
ihres Lebens. All ihre Träume und Sehnsüchte haben sich verflüchtigt, die kleine Schwester
dagegen ist allgegenwärtig. Brodie rührt es zu sehen, wie die Frauen um ein normales Leben
für sich kämpfen. Er kennt dies nur allzu gut, denn auch er hat seine Schwester auf
schreckliche Weise verloren. Pflichtbewusst trägt er seine mageren Ermittlungsergebnisse
zusammen.
Beyerl, Beppo:
Mord im Lainzer Tiergarten : Kriminalroman aus dem Wien der 1920er-Jahre / Beppo
Beyerl. - 1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner, 2022. - (Zeitgeschichtliche Kriminalromane im
GMEINER-Verlag)
Wien 1928. Im Lainzer Tiergarten fallen Schüsse, unter einer Eiche steigt Rauch auf. Kurz
darauf wird eine Frauenleiche entdeckt. Doch wer ist die Tote? Lange tappt die Polizei im
Dunkeln. Erst als eine Moulage, ein Wachsmodell, des Gesichts angefertigt und
veröffentlicht wird, kann die Frau identifiziert werden. Aber wer hat sie getötet? In der
mondänen Wiener Welt der späten 1920er-Jahre begeben sich die Ermittler auf Mörderjagd.
Ist er unter den Schleichhändlern zu finden, die ihre Netze zwischen Karlsbad, Wien und
Triest spannen?
Clément, Claire:
Tödliche Côte d’Azur : Kriminalroman / Claire Clément. - Bastei Lübbe AG, 2022.
Was für ein grandioser Ausblick, denkt sich Kommissar Valjean, als er das charmante kleine
Haus in Carros bezieht. Malerisch, aber vielleicht ein wenig zu beschaulich, befürchtet der
erst kürzlich in den Süden versetzte Kommissar. Bis zu jenem Morgen, als die Leiche von
Madame Durand inmitten ihrer liebevoll gepflegten Geranien gefunden wird. Wer war der
nächtliche Besucher, der die wohlhabende Immobilienmaklerin in ihrem Garten überraschte?
Als Valjean unter den eigenwilligen Dorfbewohnern ermittelt, stößt er auf mehr als einen
Verdächtigen. Denn hinter den idyllischen Fassaden verbirgt sich so manches brisante
Geheimnis ...
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De la Motte, Anders:
Der Tod macht Urlaub in Schweden : Kriminalroman / Anders De la Motte ; Mans Nilsson. München : Universum Film GmbH, 2022.
Im süd-schwedischen Österlen ist niemand besonders unglücklich, als Jessie Anderson tot
aufgefunden wird. Immerhin wollte die ehrgeizige Maklerin einen der schönsten Strände
der beliebten Urlaubsregion mit Luxusvillen zubauen. Aber musste sie deswegen sterben?
Mord-Ermittler Peter Vinston aus Stockholm ist nur zu gerne bereit, seinen erzwungenen
Urlaub in Österlen zu unterbrechen und der jungen Kommissarin Tove Esping ein wenig
unter die Arme zu greifen, um dieses Rätsel zu lösen. Doch die störrischen Dörfler stellen
den Städter vor so manche Herausforderung, und selbst der Polizeichef scheint Peters
Engagement bald bremsen zu wollen …
Ewan, C.M.:
Das Ferienhaus : Und du denkst, du bist sicher
/ C.M. Ewan. - 1. Aufl. - München : Random House , 2022.
Als Tom Sullivan nachts um zwei ein Fenster zerbrechen hört, werden seine schlimmsten
Albträume Wirklichkeit: Jemand ist ins Haus eingedrungen und trachtet ihm und seiner
Familie nach dem Leben. Sein Feriendomizil mitten im schottischen Nirgendwo, das
eigentlich für ein paar Wochen zu einem beschaulichen Urlaubsort werden sollte, bietet
keinen Ausweg. Eine atemberaubende Verfolgungsjagd beginnt, während der sich Tom
mehr als einmal fragt, ob er denen, die ihm am nächsten sind, wirklich vertrauen kann.
Seine Ehefrau Rachel beispielsweise scheint irgendetwas vor ihm zu verbergen ...
Galbraith, Robert:
Böses Blut : Ein Fall für Cormoran Strike / Robert Galbraith ; J. K. Rowling [w.Name]. - 1.
Aufl. - München : Limes, 2020. - (Die Cormoran-Strike-Reihe, 5)
Cormoran Strike ist gerade zu Besuch bei seiner Familie in Cornwall, als er von einer Frau
angesprochen wird, die ihn bittet, ihre Mutter, Margot Bamborough, ausfindig zu machen, die 1974
unter mysteriösen Umständen verschwand.
Strike hatte es noch nie mit einem Cold Case zu tun, geschweige denn mit einem, der
bereits vierzig Jahre zurückliegt. Doch trotz der geringen Erfolgsaussichten ist seine
Neugier geweckt, und so fügt er der langen Liste an Fällen, die er und seine
Arbeitspartnerin Robin Ellacott gerade in der Agentur bearbeiten, noch einen hinzu. Robin
selbst hat mit einer hässlichen Scheidung und unerwünschter männlicher Aufmerksamkeit
zu kämpfen – und dann natürlich mit ihren Gefühlen für Strike …
Strikes und Robins Nachforschungen zu Margots Verschwinden führen sie auf die Fährte
eines vertrackten Falls mit Hinweisen auf Tarotkarten, einen psychopathischen Serienkiller
und Zeugen, die nicht alle vertrauenswürdig sind. Und sie merken, dass sich selbst Fälle,
die schon Jahrzehnte alt sind, als tödlich herausstellen können ...
Gallauner, Lisa:
Teufelslos : Meierhofers neunter Fall
Kriminalroman / Lisa Gallauner. - 1. Aufl. - Marchtrenk : Federfrei, 2022.
Gruppeninspektor Staudingers Hochzeitsfeier in den Wachauer Weinbergen scheint ein
rauschendes Fest zu werden. Doch dann geschieht etwas Unaussprechliches, und
Meierhofers Welt wird mit einem Mal auf den Kopf gestellt. Um diesen Fall zu lösen, der
ihm nahe geht wie keiner zuvor, muss er sich seiner Vergangenheit stellen. Immerhin hängt
das Glück seines gesamten Teams davon ab. Wird er das tödliche Spiel, in dem er eine
tragende Rolle einnimmt, gewinnen können?
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Horowitz, Anthony:
Der Tote aus Zimmer 12 : Roman / Anthony Horowitz. - 1. Aufl. - Berlin : Insel Verlag,
2022.
Susan Ryeland, Lektorin außer Dienst, führt mit ihrem Lebensgefährten das zauberhafte
kleine Hotel Polydoros auf Kreta. Aber ganz so idyllisch ist es dann doch nicht, denn der
Alltag mit den ewig unzuverlässigen Lieferanten, unpünktlichen Angestellten und den nicht
immer einfachen Gästen, macht das Inselleben anstrengender, als sie es sich vorgestellt hat.
Auch ihre Beziehung leidet unter dem Stress, und Susan vermisst ihr altes Leben in London.
Johann, Petra:
Der Buchhändler : Thriller / Petra Johann. - 1. Aufl. - München : Rütten & Loening,
2022.
Erik Lange, ein freundlicher Mittdreißiger, wagt einen Neuanfang; in einer Kleinstadt
übernimmt er eine Buchhandlung. Sein neues Leben beginnt vielversprechend – bis eines
Tages ein kleines Mädchen verschwindet. Theresa hat in aller Frühe ihr Elternhaus
verlassen und ist nicht zurückgekehrt. Eine großangelegte Suchaktion wird gestartet, die
erfahrene Kriminalhauptkommissarin Judith Plattner nimmt ihre Ermittlungen auf. Auch
Erik hilft bei der Suche – genauso wie alle im Ort. Doch nach und nach verdichten sich die
Hinweise, dass jemand aus ihrem Umfeld für Theresas Verschwinden verantwortlich ist.
Auch Erik gerät in Verdacht – mit fatalen Folgen.
Klüpfel, Volker:
Affenhitze : Kluftingers neuer Fall / Volker Klüpfel. - Berlin : Ullstein Buchverlag GmbH, 2022.
Zefix ... was für eine Hitze! Eigentlich viel zu schwül, um vor die Tür zu gehen. Aber Kluftinger hat
keine Wahl: Er muss in der Tongrube ermitteln, in der Professor Brunner vor einiger Zeit
das?berühmte?Skelett des Urzeitaffen "Udo" ausgegraben hat. Nun wurde Brunner
verscharrt unter einem Schaufelbagger gefunden. Der Wissenschaftler, der mit seinem Fund
beweisen wollte, dass die Wiege der Menschheit im Allgäu liegt, hatte viele Feinde.
Kluftinger hat deshalb gleich mehrere Verdächtige im Visier, darunter die Mitglieder einer
obskuren Sekte. Aber auch privat muss sich der Kommissar um ein Observationsobjekt
kümmern: Die Tagesmutter seiner kleinen Enkelin verfolgt höchst seltsame
Erziehungsansätze. Grund genug, ihr genauer auf die Finger zu schauen und Flugstunden
mit Doktor Langhammer und seiner neuen High-Tech-Drohne auf sich zu nehmen. Doch
der Probeflug gerät gefährlich aus dem Ruder ...
Korn, Max:
Talberg 2022 : Roman / Max Korn. - München : Random House GmbH, 2022. –
(Die Talberg-Reihe, 3)
Ein schweres Unwetter legt die Überreste eines Toten frei. Handelt es sich bei der Leiche
um die Knochen des Hirscher-Buben, der vor fast hundert Jahren spurlos aus dem Ort
verschwand? Oder handelt es sich um das Opfer eines Mörders, der heute noch in Talberg
lebt? Die Ermittlungen führen den Dorfpolizisten Adam Wegbauer tief in die eigene
Familiengeschichte.
Talberg. Ein finsterer Ort im Niemandsland. Ein Jahrhundert. Drei Verbrechen.
Eine Leiche, jahrzehntelang verschüttet, führt den Ort zurück in seine finstersten Tage.
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Link, Charlotte:
Am Ende des Schweigens : Kriminalroman / Charlotte Link. - 1. Aufl. - München : Limes, 2022.
Stanbury House, Yorkshire: Als Jessica nach einem Spaziergang zum Ferienhaus
zurückkehrt, fällt ihr sofort die ungewöhnliche Stille auf, die über dem Anwesen liegt. Wie in
einem bösen Traum entdeckt sie im Garten und im Haus ihre Freunde Patricia und Leon, Tim
und auch ihren Mann Alexander – ermordet. Die einzige Überlebende ist Evelin, Tims
Ehefrau, die traumatisiert im Keller kauert.
Die Polizei verdächtigt einen Mann, der auf geheimnisvolle Weise mit den Opfern in
Verbindung zu stehen scheint. Während Jessica all die Geheimnisse und Widersprüche zu
ergründen versucht, bemerkt sie nicht die Gefahr, in der sie plötzlich schwebt. Viel zu spät
erst begreift sie die furchtbare Wahrheit, die sich hinter dem jahrelangen Schweigen von
Stanbury verbirgt …
Martin, Pierre:
Madame le Commissaire und die Villa der Frauen : Ein Provence-Krimi / Pierre
Martin. - München : Universum Film GmbH, 2022. - (Ein Fall für Isabelle Bonnet, 9)
So etwas hätte sich Isabelle Bonnet nicht träumen lassen: Eine Villa nur für Frauen - für
Frauen, die vor ihren gewalttätigen Männern fliehen mussten. Das ist aus dem Erbe
geworden, das ihr Thierry in Fragolin hinterlassen hat. Die Kommissarin ist glücklich, dass
sie seine Hinterlassenschaft einem so guten Zweck zuführen konnte. Doch dann entpuppt
sich der wahr gewordene Traum als Alptraum, denn aus der „Villa des Friedens“
verschwindet eine der Mütter spurlos mit ihrem Kind. Isabelle folgt ihrer Spur - und findet
ihre Leiche auf der eigentlich so idyllischen Insel Porquerolles. Die Frauen in der Villa
fühlen sich bedroht. Wie sich zeigen soll: zu Recht!
Maxian, Beate:
Ein letzter Walzer : Der zwölfte Fall für Sarah Pauli
Ein Wien-Krimi / Beate Maxian. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2022. –
(Die Sarah-Pauli-Reihe, 12)
Sarah Pauli, Chefredakteurin beim Wiener Boten, genießt die friedliche Sommeridylle in der
Donaumetropole. Doch dann weckt ein mysteriöser Fall ihren Spürsinn: Im Stadtpark werden
nach einem Walzerkonzert der Wiener Erfolgsdirigent Marko Teufel und seine heimliche
Geliebte erstochen aufgefunden. Die Toten wurden auf einer Parkbank unweit des berühmten
Johann-Strauß-Denkmals in Szene gesetzt, in ihren Händen liegt eine blutverschmierte Geige.
Sarah, die ein Faible für Symbole und Aberglauben hat, will die Wahrheit herausfinden.
Warum wurde hier Wiener Blut vergossen?
Reichl, Eva:
Todesdorf : Thriller / Eva Reichl. - 1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner, 2022.
Ein Schuss in der Dunkelheit. Diana findet ihren Mann verblutend in der Scheune. Die
Polizei geht von Selbstmord aus, doch Diana glaubt nicht daran. Auf eigene Faust macht sie
sich auf die Suche nach seinem Mörder, ganz auf sich allein gestellt, mit immer weniger
Freunden - und immer mehr Feinden. Gequält von Selbstzweifeln und dunklen
Geheimnissen. Ein idyllisches Dorf. Heimat, die zum feindlichen Ort wird. Eine Familie, der
man nicht trauen kann. Und die wahre Bedrohung ist viel näher, als du fürchtest.
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Scharner, Helmut:
Mostbarone : Kriminalroman / Helmut Scharner. - 1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner,
2022.
Mostviertel, Niederösterreich: Franz Haider, Primus des Vereins Mostbarone, liegt
erschlagen vor seinem Mostheurigen. Als Tatwaffe wurde die Mostflasche eines
Konkurrenten verwendet, der die Tat vehement abstreitet. Major Brandner findet heraus,
dass der Ermordete sich in seinem Amt als Vereinsprimus nicht nur Freunde gemacht hat
und obendrein eine Affäre hatte. Die Zahl der Verdächtigen wächst, doch konkrete Beweise
fehlen. Da stellt ein weiterer Mord die bisherigen Ermittlungen auf den Kopf …
Schlegel, Tina:
So kalt der See : Bodensee Krimi / Tina Schlegel. - Köln : Emons, 2022.
Ein atmosphärisch dichter Kriminalroman . . . über ein grausames Geheimnis und eine
immerwährende Schuld. Kommissarin Cora Merlin ist auf dem Weg in die Polizeidirektion
Lindau, als die Fahrerin im Auto nebenan ihre Aufmerksamkeit erregt: Ihre Lippen formen
das Wort »Hilfe«. Cora folgt dem Wagen und wird wenig später Zeugin einer Hinrichtung.
Es beginnt die Jagd nach einem Täter, der einen verstörenden Plan verfolgt. Gnadenlos
hetzt er Cora und ihr Team von einem Tatort zum nächsten – und in eine tödliche Falle.

Summer, Drea:
Die Todesbeigaben : Thriller / Drea Summer. - Lofer : Empire-Verlag, 2021.
Bist du bereit, Buße zu tun?
In der Friedenskirche des seit dem Zweiten Weltkrieg verlassenen Dorfes Döllersheim wird
ein Leichnam gefunden. Die Tote ist übel zugerichtet und verbirgt eine Botschaft des
Mörders in ihrem Brustkorb.
Abteilungsinspektorin Susanne Kriegler vom LKA Wien Süd begibt sich auf die Jagd nach
dem Täter. Doch noch während die Ermittlungen anlaufen, verschwindet das nächste
potenzielle Opfer. Alle Spuren verlaufen im Nichts, bis Susanne selbst in den Fokus des
Psychopathen gerät, der gnadenlos auf Rache sinnt. Susanne muss eine Entscheidung
treffen, die ihr beruflich wie auch privat den Boden unter den Füßen wegzureißen droht.
Walker, Martin:
Tête-à-Tête : Der vierzehnte Fall für Bruno, Chef de police / Martin Walker. - Zürich
: Diagnoses Verlag, 2022.
Brunos Chef lässt ein Mordfall bis heute nicht los. Im Wald bei Saint-Denis hatte man die
Leiche eines jungen Mannes gefunden, die nie identifiziert werden konnte. Bei einem
Besuch im Prähistorischen Museum in Les Eyzies sieht Bruno, dass sich aus
Knochenfunden rekonstruieren lässt, wie ein Mensch zu Lebzeiten aussah. Er schlägt vor,
dieses Verfahren auch bei dem ungelösten Mordfall zu versuchen. Damit beginnt endlich
die Suche nach dem Mörder.
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Zach, Bastian:
Donaumelodien - Leichenschmaus : Historischer Kriminalroman / Bastian Zach. - 1.
Aufl. - Meßkirch : Gmeiner, 2022.
Vor dem Stephansdom hängt ein grotesk zugerichteter Toter, zur Schau gestellt für die
Bewohner der Stadt. Wer steckt hinter der grausamen Tat? Der Geisterfotograf Hieronymus
Holstein soll den Mörder finden, doch nichts ist, wie es scheint. Ein weiteres Opfer mehrt die
Gerüchte, ein Jäger der Untoten ginge um! Gemeinsam mit seinem Freund, dem „buckligen
Franz“, hastet Hieronymus von einem Hinweis zum nächsten, während sich die Gewissheit, es
wird noch mehr Opfer geben, wie ein Leichentuch über die Kaiserstadt legt …

