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Neuerscheinungen

Juli 2022

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Bowen, Sarina:
Was wir in uns sehen / Sarina Bowen. - Köln : Egmont , 2021. - (Burlington University, 1)
Das Einzige, was unsere Freundschaft zerstören könnte, sind Gefühle, die wir für uns behalten ...
Für Chastity war es Liebe auf den ersten Blick: Seit Jahren empfindet sie für ihren besten Freund
Dylan Shipley mehr, als sie sollte. Dass sie mit ihm am selben College studieren wird, stand außer
Frage. Doch dort lernt sie Dylan von einer völlig neuen Seite kennen: als Frauenheld. Nur in ihr
scheint er nicht mehr als seine beste Freundin zu sehen. Aber Chastity ist nicht bereit, das Feld
kampflos zu räumen - was sie in einer Nacht die Grenzen ihrer Freundschaft überschreiten lässt.
Und seitdem ist nichts mehr, wie es war ...
Carlan, Audrey:
My Wish - Strahle wie die Sonne : Roman / Audrey Carlan. - München : Random House GmbH,
2022. - (Die Wish-Reihe, 2)
Wie ihre jüngere Schwester Suda Kaye bekommt auch Evie Ross regelmäßig Briefe ihrer verstorbenen
Mutter Catori. Jedes Jahr weigert sie sich, den Wunsch ihrer Mutter zu erfüllen. Catoris Streben
nach Freiheit und Abenteuer hat Evie nie nachvollziehen können. Für sie bedeutet Glück,
abgesichert zu sein und mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen. Als sie unerwartet
weitere Briefe entdeckt, die auf ein großes Familiengeheimnis hindeuten, beginnt Evie darüber
nachzudenken, was sie sich selbst für ihr Leben wünscht. Zum Glück ist da Milo, der sie besser
versteht als jeder andere - und der eine unglaubliche Anziehungskraft auf sie ausübt. In ihn
könnte sie sich verlieben. Aber das würde bedeuten, sich fallenzulassen, verletzbar zu sein. Kann
Evie über ihren Schatten springen und das Abenteuer Liebe eingehen?
Carlan, Audrey:
My Wish - Genieße jeden Moment : Roman / Audrey Carlan. - München : Random House
GmbH, 2022. - (Die Wish-Reihe, 3)
Seit sie denken kann, hat sich Isabeau verloren gefühlt, so als würde ihr etwas Entscheidendes fehlen.
Als an ihrem 25. Geburtstag zwei Frauen vor ihrer Tür stehen und behaupten, ihre Schwestern zu
sein, ist Izzy verwirrt, wütend, aber auch neugierig. Sie liest die Briefe ihrer verstorbenen Mutter
Catori und macht sich klopfenden Herzens auf den Weg nach Pueblo, Colorado. Mit jedem
Schritt, den sie ihrer neuen Familie näherkommt, beginnt sich die Leere in ihr zu füllen. Izzy
beschließt, bei ihren Schwestern zu bleiben, nicht nur, um ihr indigenes Erbe besser zu verstehen,
sondern auch wegen des attraktiven Kyson, der eine Traurigkeit in seinen Augen hat, die sie
selbst nur zu gut kennt. Doch reicht gegenseitiges Verständnis aus, um einander zu heilen? Izzy
hat einen Wunsch in ihrem Herzen, der immer stärker wird …
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Colgan, Jenny:
Ein neuer Sommer in der kleinen Bäckerei : Roman / Jenny Colgan. - München : Piper Verlag
GmbH, 2021. - (Die kleine Bäckerei am Strandweg, 4)
Kleine Häuschen in Hellblau oder Zitronengelb, unberührte Natur überall – als Marisa Rossi auf der
zauberhaften Insel ankommt, nimmt sie das alles kaum wahr. Seit dem Tod ihres geliebten
Großvaters steht sie neben sich. Selbst das Kochen köstlicher italienischer Gerichte, sonst ihre
Leidenschaft, ist ihr jetzt zu viel. Hier, am Ende der Welt, will sie sich neu erfinden.
Doch das erweist sich als schwierig, denn ihr Nachbar ist ein attraktiver russischer Klavierlehrer,
der lautstark bis in die Nacht komponiert. Nur zaghaft knüpft Marisa neue Freundschaften. So zu
Polly, deren kleine Bäckerei am Strandweg dringend neue Ideen bräuchte. Mehr Pepp ist
gefragt, mehr Leichtigkeit, mehr ... dolce vita?
Franke, Stefan:
Der Konzern : Roman / Stefan Franke. - Wien : Hollitzer Verlag, 2021.
Florian Köhler wird von einem Konzern als Unternehmensberater engagiert. Sagt er. Doch niemand in
diesem Konzern weiß über seine Einstellung Bescheid. Es stellt sich heraus, dass die Bestellung eines
Evaluierers zwar diskutiert worden war, ungeklärt aber bleibt, ob die Berufung Köhlers
tatsächlich erfolgte. So darf er zwar bleiben, aber seine eigentliche Tätigkeit nicht aufnehmen.
Der Konzern scheint durch einen gewaltigen, undurchschaubaren bürokratischen Apparat alle zu
kontrollieren und dabei unnahbar und unerreichbar zu bleiben. Die Angestellten fühlen sich
einer nicht direkt greifbaren, seltsam bedrohlichen Hierarchie ausgesetzt. Bei Überschreitung
der Vorschriften – so wird gemutmaßt – droht Schlimmes. Tatsächlich werden von der
Konzernleitung aber nie erkennbare Sanktionen gesetzt. Anfangs voll Ehrgeiz und Zuversicht,
fühlt sich Köhler zunehmend ohnmächtig angesichts der Diffusität und Undurchschaubarkeit
des Systems, in das er sich verstrickt.
Weiler, Jan:
Der Markisenmann : Roman / Jan Weiler. - München : Random House GmbH, 2021.
Was wissen wir schon über unsere Eltern? Meistens viel weniger, als wir denken. Und
manchmal gar nichts. Die fünfzehnjährige Kim hat ihren Vater noch nie gesehen, als sie von
ihrer Mutter über die Sommerferien zu ihm abgeschoben wird. Der fremde Mann erweist sich
auf Anhieb nicht nur als ziemlich seltsam, sondern auch als der erfolgloseste Vertreter der Welt.
Aber als sie ihm hilft, seine fürchterlichen Markisen im knallharten Haustürgeschäft zu
verkaufen, verändert sich das Leben von Vater und Tochter für immer.
Ein Buch über das Erwachsenwerden und das Altern, über die Geheimnisse in unseren
Familien, über Schuld und Verantwortung und das orange-gelbe Flimmern an Sommerabenden.

Historische Romane – RO 5
Lorentz, Iny:
Die Perlenprinzessin - Missionare : Roman / Iny Lorentz. - München : Universum Film
GmbH, 2022. - (Südsee-Saga, 3 ; 3.F.v.: Kannibalen)
Nach ihrer dramatischen Flucht von Hiva Oa glaubt Ruth, mit ihrem kleinen Sohn auf Tahiti in
Sicherheit zu sein. Mildred Wiggles sieht in Ruth jedoch eine Bedrohung für die Heiratspläne
ihrer Tochter und sorgt dafür, dass ihr die Leitung eines übel beleumundeten Handelspostens
übertragen wird. Mit Hilfe des Chinesen Lu Po gelingt es Ruth, den Handelsposten zu einem
florierenden Geschäft auszubauen. Dies weckt die Begehrlichkeit von Schurken, gegen die Ruth
allein nicht bestehen kann. Der Einzige, der ihr noch helfen könnte, wäre Lucky Jim Hutton,
doch dessen Möglichkeiten sind sehr begrenzt.
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Heitere Romane – RO 7
Dent, Lizzy:
Ein Wein für zwei : Roman / Lizzy Dent. - München : Random House GmbH, 2022.
Birdy Finch hat den absoluten Tiefpunkt in ihrem Leben erreicht: arbeitslos, Beziehungsstatus
»kompliziert« und gestrandet auf der Couch ihrer besten Freundin Heather. Die beschließt,
ihren Job als Weinsommelière in einem schottischen Hotel sausen zu lassen – und Birdy
ergreift die Chance, reist kurzerhand in die Highlands und gibt sich als Heather aus. Wie schwer
kann es schon sein, reichen Leuten Wein einzuschenken? Birdy gibt ihr Bestes, um den Wein –
äh Schein – zu wahren. Doch nicht nur die Gefühle für den attraktiven Koch James könnten ihr
einen Strich durch die Rechnung machen.

Kriminalromane – RO K
Grisham, John:
Der Verdächtige : Roman / John Grisham. - München : Random House GmbH, 2022.
Lacy Stoltz hat als Anwältin bei der Gerichtsaufsichtsbehörde in Florida schon viele Fälle von
Korruption erlebt. Seit sie einer Richterin, die Millionen abkassiert hat, das Handwerk legte, ist
sie sogar zu gewisser Berühmtheit gelangt. Doch nun wird sie mit einem Fall konfrontiert, der
jenseits des Vorstellbaren liegt: Denn der Richter, gegen den sie ermittelt, nimmt anscheinend
keine Bestechungsgelder von Leuten. Er nimmt ihnen das Leben.
Kliesch, Vincent:
Auris - Der Klang des Bösen : Thriller / Vincent Kliesch ; Sebastian Fitzek. - München :
Universum Film GmbH, 2022.
Ein markerschütternder Schrei reißt den 15-jährigen Silvan Berg aus der Betrachtung eines
Schmetterlings. Silvan rennt los, quer über das herrschaftliche Anwesen seiner Eltern am Kleinen
Wannsee in Berlin – und kommt gerade noch rechtzeitig, um seine geliebte Mutter aus einem
Fenster im dritten Stock der Villa stürzen zu sehen. Für den Bruchteil einer Sekunde meint er,
oben seinen Vater zu erkennen.
Niemand auf der Polizeistation nimmt den panischen Jugendlichen ernst, der etwas vom Mord
an seiner Mutter stammelt – niemand außer Matthias Hegel. Der forensische Phonetiker kann
hören, dass Silvan nicht lügt. Mit Hilfe der engagierten True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge
beginnt Hegel in einem Fall zu ermitteln, in dem nichts ist, wie es scheint … und für dessen
Lösung er sehenden Auges sein Leben aufs Spiel setzt.
Leon, Donna:
Milde Gaben : Commissario Brunettis einunddreißigster Fall
Roman / Donna Leon. - Zürich : Diagnoses Verlag, 2022.
Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines
Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter
bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und
einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das
Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der
menschliche Abgründe offenbart.
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Newman, T.J.:
Flug 416 : [Willst du die Passagiere retten - oder deine Familie]
Thriller / T.J. Newman. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2022.
Coastal Airways Flug 416 hat den Flughafen von Los Angeles gerade verlassen, als Kapitän
Bill Hoffman einen Anruf erhält. Ein Entführer hat seine Frau und Kinder in seine Gewalt
gebracht und stellt Bill vor eine schreckliche Wahl: Entweder bringt er das Flugzeug mit 149
Menschen an Bord zum Absturz, oder seine Familie wird getötet. Zwar gelingt es Bill, die
Crew über die Lage zu informieren, doch irgendwo in der Maschine befindet sich noch ein
Komplize des Entführers. Und Bill weiß nicht, wem er vertrauen kann. In 10 000 Meter Höhe
entbrennt ein Kampf um Leben und Tod, während sich die Maschine unaufhaltsam New York
nähert ...
Riley, Lucinda:
Die Toten von Fleat House : Kriminalroman / Lucinda Riley. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2022.
St Stephen's, ein kleines Internat im idyllischen Norfolk. Eines Tages kommt der 18-jährige
Charlie Cavendish in Fleat House, einem der Wohnheime der traditionsreichen Schule, unter
mysteriösen Umständen ums Leben. Der Direktor beeilt sich zu erklären, dass es sich um
einen tragischen Unfall handelt, aber die Polizei beginnt unter der Leitung von Detective
Inspector Jazz Hunter zu ermitteln. Sie versucht, in den verschlossenen Kosmos des Internats
vorzudringen, und findet bald heraus, dass Charlie ein machthungriger junger Mann gewesen
ist, der seine Mitschüler gequält hat. War sein Tod ein Racheakt? Jazz taucht tief ein in ein
Netz von Beziehungen, emotionalen Abhängigkeiten und offenen Rechnungen – und sie
erkennt, dass sie weit in die Vergangenheit zurückgehen muss, wenn sie das Rätsel von Fleat
House enthüllen will …

