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Neuerscheinungen

August 2022

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Aydemir, Fatma:
Dschinns : Roman / Fatma Aydemir. - 2. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2022.
Dreißig Jahre hat Hüseyin in Deutschland gearbeitet, nun erfüllt er sich endlich seinen Traum: eine
Eigentumswohnung in Istanbul. Nur um am Tag des Einzugs an einem Herzinfarkt zu sterben. Zur
Beerdigung reist ihm seine Familie aus Deutschland nach. Fatma Aydemirs großer
Gesellschaftsroman erzählt von sechs grundverschiedenen Menschen, die zufällig miteinander
verwandt sind. Alle haben sie ihr eigenes Gepäck dabei: Geheimnisse, Wünsche, Wunden. Was sie
jedoch vereint: das Gefühl, dass sie in Hüseyins Wohnung jemand beobachtet. Voller Wucht und
Schönheit fragt „Dschinns“ nach dem Gebilde Familie, den Blick tief hineingerichtet in die
Geschichte der vergangenen Jahrzehnte und weit voraus.
Benedikt, Caren:
Die der Brandung trotzen : Roman / Caren Benedikt. - 1. Aufl. - München : Random House ,
2022. - (Das Grand Hotel, 3)
Bernadette von Plesow, Inhaberin des feudalen Grand Hotels in Binz auf Rügen, hatte einen
Traum: Sie sah ihren Sohn Constantin vor sich, der vor ihren Augen stirbt. Sie weiß, es war nur ein
Traum, aber sie macht sich große Sorgen. Constantin hat sich mit der Unterwelt angelegt und
befindet sich zur Zeit im Gefängnis, wo er auf seinen Prozess wartet. Sogar die Todesstrafe könnte
ihn erwarten. Natürlich muss Bernadette etwas tun, sonst wäre sie nicht die Frau, die sie ist.
Während ihre Tochter Josephine das Grand führt, versucht Bernadette alles, um ihrem Sohn einen
Freispruch zu garantieren. Dabei kommt sie der Unterwelt gefährlich nah und verärgert einen
äußerst gefährlichen Mann …
Haratischwili, Nino:
Das mangelnde Licht : Roman / Nino Haratischwili. - Frankfurt : Frankfurter Verl.-Anst., 2022.
Nach der lang ersehnten Unabhängigkeit vom ins Taumeln geratenen Riesen stürzt der junge
georgische Staat ins Chaos. Zwischen den feuchten Wänden und verwunschenen Holzbalkonen der
Tbilisser Altstadt finden Ende der 1980er Jahre vier Mädchen zusammen: die freiheitshungrige Dina,
die kluge Außenseiterin Ira, die romantische Nene, Nichte des mächtigsten Kriminellen der Stadt, und
die sensible Qeto. Die erste große Liebe, die nur im Verborgenen blühen darf, die aufbrandende
Gewalt in den Straßen, die Stromausfälle, das ins Land gespülte Heroin und die Gespaltenheit
einer jungen Demokratie im Bürgerkrieg – allem trotzt ihre Freundschaft, bis ein unverzeihlicher
Verrat und ein tragischer Tod sie schließlich doch auseinandersprengt. Erst 2019 in Brüssel,
anlässlich einer großen Retrospektive mit Fotografien ihrer toten Freundin, kommt es zu einer
Wiederbegegnung. Die Bilder zeigen ihre Geschichte, die zugleich die Geschichte ihres Landes
ist, eine intime Rückschau, die sie zwingt, den Vorhang über der Vergangenheit zu heben und eine
Vergebung scheint möglich.
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Kürthy, Ildikó von:
Morgen kann kommen : Roman / Ildikó von Kürthy. - Reinbek : Wunderlich, 2022.
Ein zerrissenes Foto bringt die Wahrheit ans Licht. Es ist die Momentaufnahme eines Verrats, der vier
Schicksale miteinander verbindet, sie zusammenführt und mit den unbequemen Fragen der
Lebensmitte konfrontiert: loslassen oder festhalten? Wer bin ich, wenn ich niemandem mehr gefallen
will, und wo will ich hin, wenn ich mir von niemandem mehr sagen lasse, wo es langgeht? Ruth flieht
mit dem Foto und ihrem viel zu großen Hund in die alte Villa der Großeltern. Dort trifft sie nach
Jahren des Schweigens auf ihre Schwester, erkennt die Lüge, die sie entzweit, und das
Verbrechen, das ihr Leben bestimmt hat. Sie schließt Rudi in ihr Herz, der sich im ersten Stock
mit sanftmütiger Tapferkeit auf seinen Tod vorbereitet, aber vorher noch ein letztes Mal für
Ordnung sorgen will. Sie begegnet Erdal, der unter Wechseljahresbeschwerden leidet und aus
Versehen eine folgenschwere Entscheidung trifft, als er seine Cousine in die Villa einlädt. In
schneller Abfolge gehen eine Nase und etliche Illusionen zu Bruch. Ruth tritt aus dem Schatten
ihrer Vergangenheit. Und das Ende ist eigentlich erst der Anfang.
Phillips, Susan Elizabeth:
Und wenn du mich küsst : Roman / Susan Elizabeth Phillips. - 1. Aufl. - München : Limes, 2022.
- (Die Chicago-Stars-Romane, 9)
Thaddeus Walker Bowman Owens ist der Ersatz-Quarterback der Chicago Stars, Teamplayer,
gelegentliches Unterwäschemodel und ein Mann mit einer geringen Toleranz gegenüber Diven.
Olivia Shore ist internationaler Opernsuperstar, eine Diva mit einer Leidenschaft für Perfektion,
dem Verlangen nach Gerechtigkeit und einem monumentalen Groll gegen egoistische,
anspruchslose Sportler. Und doch haben sich beide dazu verpflichtet, gemeinsam auf eine
landesweite Werbetour für eine Luxusuhrenmarke zu gehen. Während die Stimmung anfangs
eisig ist und eher die Fetzen fliegen, kommen beide nicht umhin zu merken, dass aus Fetzen
immer mehr Funken werden …
Rowe, Lauren:
Wild Desire / Lauren Rowe. - München : Piper Verlag GmbH, 2021. –
(The Game, 1 ; 1.F.s.: Hot Passion)
Ein verlockender Deal, ein Spiel mit dem Feuer ...Schon bei ihrer ersten Begegnung sprühen
zwischen Journalistin Georgina und dem schwerreichen Musikproduzenten Reed die Funken.
Doch nach dem heißen Flirt findet Reed heraus, dass Georgina durch ihn ihre Karriere
vorantreiben will. Er schlägt ihr einen Deal vor: Sie darf eine Exklusivstory über ihn machen –
wenn sie für eine Woche ganz ihm gehört.
Rowe, Lauren:
Hot Passion / Lauren Rowe. - München : Piper Verlag GmbH, 2022. –
(The Game, 2 ; 2.F.v.: Wild Desire)
Sieben heiße Nächte, in denen sie ganz ihm gehört ...Reed und Georgina sind einander verfallen.
In seiner Villa in Los Angeles verbringen sie leidenschaftliche Nächte. Reed glaubt, alles im
Griff zu haben. Aber trifft das auch auf seine Gefühle zu? Georgina hat es geschafft, sein Herz
zu erobern. Doch Reeds Vergangenheit wartet nur darauf, ans Tageslicht zu kommen und ihre
Liebe zu zerstören.
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Rowe, Lauren:
Burning Love / Lauren Rowe. - München : Piper Verlag GmbH, 2022. –
(The Game, 3 ; 3.F.v.: Hot Passion)
Medienmogul Reed Rivers hat immer bekommen, was er wollte. Aber erst seitdem er mit
Georgina zusammen ist, weiß er, dass echte Liebe unbezahlbar ist. Die angehende Journalistin
hat es nicht nur geschafft, ein bisher ungekanntes Feuer in ihm zu entfachen, sie ist auch kurz
davor, einen Blick hinter die Schutzmauern zu werfen, die er um sein Privatleben errichtet hat.
Als sie herausfindet, wie viel er ihr verheimlicht, und sie ihn dann auch noch mit einer anderen
Frau erwischt, verlässt sie ihn. Reed verzehrt sich nach Georgina und will sie um jeden Preis
zurückgewinnen. Doch ist er wirklich bereit, sich der Vergangenheit zu stellen?
Strunk, Heinz:
Ein Sommer in Niendorf : Roman / Heinz Strunk. - Hamburg : Rowohlt , 2022.
Das neue Buch von Heinz Strunk erzählt eine Art norddeutsches «Tod in Venedig», nur sind die
Verlockungen weniger feiner Art als seinerzeit beim Kollegen aus Lübeck. Ein bürgerlicher Held, ein
Jurist und Schriftsteller namens Roth, begibt sich für eine längere Auszeit nach Niendorf: Er
will ein wichtiges Buch schreiben, eine Abrechnung mit seiner Familie. Am mit Bedacht
gewählten Ort – im kleinbürgerlichen Ostseebad wird er seinesgleichen nicht so leicht über den
Weg laufen – gerät er aber bald in die Fänge eines trotz seiner penetranten Banalität
dämonischen Geists: ein Strandkorbverleiher, der Mann ist außerdem Besitzer des örtlichen
Spirituosengeschäfts. Aus Befremden und Belästigt sein wird nach und nach
Zufallsgemeinschaft und irgendwann Notwendigkeit. Als Dritte stößt die Freundin des
Schnapshändlers hinzu, in jeder Hinsicht eine Nicht-Traumfrau – eigentlich. Und am Ende
dieser Sommergeschichte ist Roth seiner alten Welt komplett abhandengekommen, ist er ein
ganz anderer …

Historische Romane – RO 5
Quinn, Julia:
Bridgerton - Penelopes pikantes Geheimnis : Roman / Julia Quinn. - 1. Aufl. - Hamburg :
HarperCollins, 2022. - (Band 4.F.v.: Wie verführt man einen Lord?)
London, 1824: Seit langem ist Penelope heimlich in den umschwärmten Colin Bridgerton
verliebt – hoffnungslos, da der begehrte Junggeselle sie, ein unscheinbares Mauerblümchen,
bis jetzt gar nicht wahrgenommen hat. Doch dann begegnet sie ihm im Haus seiner Schwester.
In einem bewegenden Gespräch gesteht Colin ihr, wie sehr er sich nach wahrer Liebe sehnt,
und küsst sie zärtlich. Fortan hat er nur noch Augen für sie. Aber Penelope hat ein Geheimnis,
dessen Enthüllung ihr unverhofftes Glück gefährden würde: Unter dem Pseudonym Lady
Whistledown schreibt sie pikante, manchmal skandalöse Kolumnen über die Mitglieder der
Gesellschaft. Jeder will wissen, wer die Lady mit der Giftfeder ist. Was, wenn Colin es
herausfindet?
Quinn, Julia:
Bridgerton - In Liebe, Ihre Eloise : Roman / Julia Quinn. - 1. Aufl. - Hamburg :
HarperCollins, 2022. - (Band 5.F.v.: Penelopes pikantes Geheimnis)
Die Brieffreundschaft, die sich zwischen Eloise Bridgerton und Sir Phillip Crane entwickelt
hat, bedeutet ihm viel. Seit seine Gattin einer schweren Krankheit erlag, sehnt er sich nach
Gesellschaft. Überraschend geht eines Nachts sein Wunsch in Erfüllung, als eine Kutsche
vorfährt und die Briefschreiberin aussteigt. Eloise ist bereit, auf die Avancen einzugehen, die
er ihr in seinen Zeilen gemacht hat. Aber kaum hat er ihr einen ersten Kuss geraubt, erhält
Phillip erneut Besuch: Eloises vier Brüder verlangen erbost, dass er ihre Schwester heiratet,
jetzt, da er ihren guten Ruf in Gefahr gebracht hat ...
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Quinn, Julia:
Bridgerton - Ein hinreißend verruchter Gentleman : Roman / Julia Quinn. - 1. Aufl. Hamburg : HarperCollins, 2022. - (Band 6.F.v.: In Liebe, Ihre Eloise)
Unter den schönsten jungen Damen der Gesellschaft könnte Michael Stirling seine Zukünftige
wählen. Doch er ist rettungslos in die Einzige verliebt, die er nicht haben kann. Denn Francesca
Bridgerton hat seinen Cousin John geheiratet! Als Ehrenmann muss Michael sich wohl oder
übel mit der Rolle des guten Freundes begnügen. Als John dann kurz nach der Heirat verstirbt,
wagt Michael es nicht, Francesca seine Gefühle zu gestehen. Stattdessen reist er nach Indien,
um sich von seiner Sehnsucht abzulenken. Doch ohne Francesca hält er es nicht aus und kehrt
nach London zurück. Gerade rechtzeitig! Denn Francesca plant, zum zweiten Mal zu heiraten.
Quinn, Julia:
Bridgerton - Mitternachtsdiamanten : Roman / Julia Quinn. - 1. Aufl. - London :
harper collin, 2022. - (Band 7.F.v.: Ein hinreißen verruchter Gentleman)
Hyacinth Bridgerton ist zwar hübsch und reich, aber auch blitzgescheit und unverblümt,
weshalb viele Gentlemen einen Bogen um sie machen. Doch dann begegnet sie Lady Danburys
Enkel Gareth St. Clair: wortgewandt und brillant, ist er ihr ebenbürtig. Er bittet sie, das
Tagebuch seiner italienischen Großmutter zu übersetzen. Eines Tages jedoch küsst er Hyacinth.
Zum ersten Mal in ihrem Leben ist sie sprachlos. Sie sollte ihm das Tagebuch vor die Füße
werfen! Aber stattdessen beginnt für sie und Gareth ein wagemutiges Abenteuer: Die
Aufzeichnungen enthalten einen Hinweis auf versteckte Diamanten, von denen seine Zukunft
abhängt ...
Quinn, Julia:
Bridgerton - Hochzeitsglocken für Lady Lucy : Roman / Julia Quinn. - 1. Aufl. Hamburg : HarperCollins, 2022. - (Band 8.F.v.: Mitternachtsdiamanten)
Der Weg zur Hochzeit ist verschlungen: Erstens verliebt Gregory Bridgerton sich in die falsche
Frau. Zweitens verliebt die sich in jemand anderen. Drittens beschließt Lucy Abernathy, sich
einzumischen. Viertens verliebt sie sich dabei in Gregory. Fünftens ist sie so gut wie verlobt
mit Lord Haselby. Sechstens verliebt Gregory sich in Lucy. Am Ende wird in jedem Fall
geheiratet, aber versprechen auch die Richtigen einander ewige Treue?
Metzenthin, Melanie:
Die Hafenschwester (2) : Als wir wieder Hoffnung hatten
Roman / Melanie Metzenthin. - München : Random House GmbH, 2020.
Hamburg, 1913: Mit ihrer großen Liebe Paul hat Krankenschwester Martha drei gesunde
Kinder, eine schöne Wohnung und sogar eine Einladung nach Amerika, um ihre Freundin Milli
zu besuchen. Doch die Stadt steht kurz vor dem Ausbruch des 1. Weltkrieges und Marthas
Träume von der Zukunft zerplatzen. Trotz seiner 41 Jahre wird Paul eingezogen und Martha
muss sich in dieser schweren Zeit allein um das Überleben ihrer Familie kümmern. Als Paul
nach einem Granatenangriff schwer entstellt zurückkehrt, wird ihre Ehe auf eine harte Probe
gestellt. Martha tut alles für ihren Mann, Paul unterzieht sich aber nur unwillig den nötigen
Operationen und scheint aufgegeben zu haben …
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Metzenthin, Melanie:
Die Hafenschwester (3) : Als wir an die Zukunft glaubten
Roman / Melanie Metzenthin. - München : Random House GmbH, 2021.
Der Erste Weltkrieg ist zu Ende. Martha und Paul haben während der Inflation 1923 alle
Ersparnisse verloren und die finanzielle Lage ist prekär. Ihre Tochter Ella will unbedingt
Ärztin werden, muss ihren Traum jedoch zunächst auf Eis legen und die Familie unterstützen.
Sie tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter und beginnt eine Schwesternausbildung. Dann kommen
die Nazis an die Macht. Ella fiebert dem Studium entgegen, doch die Einschreibung an der
Universität wird ihr untersagt. Als die Familie in eine schreckliche Lage gerät, ruhen alle
Hoffnungen auf dem jüngsten Sohn Fredi. Er macht bei der Mordkommission Hamburg
Karriere. Und lässt sich auf einen gefährlichen Pakt mit der Gestapo ein …

Heitere Romane – RO 7
Berg, Ellen:
Für immer, oder was? : (K)ein Liebes-Roman / Ellen Berg. - 1. Aufl. - Berlin : AufbauTaschenbuch-Verl., 2022.
Es ist wie verhext: Bei Blumenhändlerin Laura will es einfach nicht klappen mit dem Fürimmer-Mann. Sie kommt ins Grübeln. Ist sie bislang nur an die falschen Kerle geraten, oder
liegt das Problem etwa bei ihr? Bevor sie den vielversprechenden Daniel datet, will Laura auf
Nummer sicher gehen – und besucht ihre Exfreunde, um sich ihrer Beziehungsvergangenheit
zu stellen. Doch die Reise entpuppt sich als Gefühlsachterbahn, bei der ihr Herz kräftig ins
Schlingern gerät. Und plötzlich findet sie sich in ein ganz neues romantisches Dilemma
verstrickt …

Biografische Romane – RO 8
Abel, Susanne:
Stay away from Gretchen : Eine unmögliche Liebe
Roman / Susanne Abel. - 19. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2022. –
(Die Gretchen-Reihe, 1)
Der bekannte Kölner Nachrichtenmoderator Tom Monderath macht sich Sorgen um seine 84jährige Mutter Greta, die immer mehr vergisst. Was anfangs ärgerlich für sein scheinbar so
perfektes Leben ist, wird unerwartet zu einem Geschenk. Nach und nach erzählt Greta aus
ihrem Leben – von ihrer Kindheit in Ostpreußen, der Flucht vor den russischen Soldaten im
eisigen Winter, der Sehnsucht nach dem verschollenen Vater und ihren Erfolgen auf dem
Schwarzmarkt in Heidelberg. Als Tom jedoch auf das Foto eines kleinen Mädchens mit dunkler
Haut stößt, verstummt Greta. Zum ersten Mal beginnt Tom, sich eingehender mit der
Vergangenheit seiner Mutter zu befassen. Nicht nur, um endlich ihre Traurigkeit zu verstehen.
Es geht auch um sein eigenes Glück.
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Abel, Susanne:
Was ich nie gesagt habe : Gretchens Schicksalsfamilie
Roman / Susanne Abel. - 2. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2022. –
(Die Gretchen-Reihe, 2)
Tom Monderath ist frisch verliebt: Mit Jenny erlebt er die glücklichste Zeit seines Lebens. Bis
er durch Zufall auf seinen Halbbruder Henk stößt, der alles über ihren gemeinsamen Vater
wissen will. Doch Konrad starb vor vielen Jahren und seine demente Mutter Greta kann Tom
nicht befragen. Als sich weitere Halbgeschwister melden, wird es Tom zu viel. Jenny und
Henk hingegen folgen den Spuren Konrads. Selbst fast noch ein Kind, kämpfte Toms Vater im
Krieg, geriet in amerikanische Gefangenschaft, bevor er in den späten 40er-Jahren nach
Heidelberg kommt. Dort verliebt er sich Hals über Kopf in die junge Greta, nicht ahnend, dass
ein Geheimnis aus der dunkelsten Zeit des Nationalsozialismus ihre gemeinsame Familie ein
Leben lang begleiten wird ...

Fantasy Romane – RO 10
Erle, Thomas:
Das Gesetz : Roman / Thomas Erle. - 1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner, 2019. –
(Das Lied der Wächter, 3 ; 3.F.v.: Der Gesang)
Nach vielen Irrwegen glaubt sich Felix endlich am Ziel seiner abenteuerlichen Reise - er hat
seine Eltern gefunden, die vor 16 Jahren bei einer Atomkatastrophe verschwunden sind. Doch
die Rätsel des Waldes lassen ihn nicht los und so begibt er sich noch einmal auf die Suche
nach Antworten. Was er unterwegs erlebt, erschüttert ihn derart, dass er kurz davor ist
aufzugeben. Aber ein unerwartetes Wiedersehen zwingt ihn weiter voran. An den Hängen des
mystischen Schwarzwaldbergs kommt es schließlich zu einer schicksalhaften Entscheidung,
die sein Leben für immer verändern wird …

Kriminalromane – RO K
Albich, Mina:
Mexikoplatz : Kriminalroman / Mina Albich. - Köln : Emons, 2022.
Ein psychologischer Wienkrimi mit Wortwitz und Schmäh. Wien, Mexikoplatz, drei Uhr
morgens. Gruppeninspektor Felix Grohsman ist irritiert: Als er am Tatort eintrifft, ist die Tote,
die die Psychologin Nicky Witt hier gefunden haben will, spurlos verschwunden. Dann wird
eine Studentin aus wohlbehüteten Verhältnissen als vermisst gemeldet. Grohsman begibt sich
hinab in die Untiefen der Wiener Gesellschaft und stößt dabei auf alte Bekannte – und auf die
Erkenntnis, dass nichts so is t, wie es scheint. Rein gar nichts.
Almstädt, Eva:
Am dunklen Wasser : Kriminalroman / Eva Almstädt. - Bastei Lübbe AG, 2022. –
(Akte Nordsee)
Fentje Jacobsen entspricht nicht dem klassischen Bild einer Rechtsanwältin. Sie betreibt ihre
Kanzlei vom Bauernhof ihrer Großeltern in Nordfriesland aus. Dort rauben ihr die beginnende
Demenz der Oma, eine renitente 14-jährige Nichte und der leichtsinnige Bruder den letzten
Nerv. Als Fentje beauftragt wird, einen jungen Mann zu vertreten, der des Mordes an seiner
Freundin verdächtigt wird, stößt sie auf einen alten, sehr ähnlichen Fall. Fast zeitgleich
verschwinden zwei Schülerinnen aus einem nahe gelegenen Internat. Bei ihren
Nachforschungen lernt sie den weltgewandten, ehrgeizigen Journalisten Niklas John kennen.
Trotz unterschiedlicher Ziele beginnen sie gemeinsam zu ermitteln ...
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Bannalec, Jean-Luc:
Bretonische Nächte : Kommissar Dupins elfter Fall / Jean-Luc Bannalec. - 1. Aufl. - Köln :
Kiepenheuer& Witsch, 2022. - (Kommissar Dupin ermittelt, 11)
Während der bretonische Sommer auch im Oktober frohgemut weitermacht, die Sonne vom Himmel
strahlt und die Nächte lau sind, ereilt Kadegs Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Seine 89jährige Tante verstirbt, nachdem sie von einer Reihe »Vorzeichen des Todes« heimgesucht
wurde. Doch damit nicht genug, Kadeg wird auf ihrem Anwesen lebensgefährlich angegriffen.
Kommissar Dupin und sein Team sind bis ins Mark erschüttert und suchen auf dem Gelände
der geschichtsträchtigen ehemaligen Abtei, die Kadegs Tante bewohnte, nach möglichen
Gründen für die Tat. Bald mehren sich die Merkwürdigkeiten. Was hat es mit den
sensationellen Vogelsichtungen an der Côte des Légendes auf sich, die Kadegs Tante kurz vor
ihrem Tod notiert hat? Und welche Geheimnisse verbergen die anderen Familienmitglieder?
Beck, Jan:
Die Nacht – Wirst du morgen noch leben? : Thriller / Jan Beck. - 2. Aufl. - München :
Penguin Verlag, 2021. - (Björk und Brand Reihe, 2)
Als Hanna sich während eines Gewitters im dunklen Wald verläuft, scheint ihre größte Angst
wahr zu werden – doch sie weiß nicht, dass ihr das Schlimmste noch bevorsteht … Ein paar
Stunden später tritt ein Unbekannter, der sich selbst Der Nachtmann nennt, an die
Öffentlichkeit: Fünf Menschen hält er in Glaskästen gefangen, und Nacht um Nacht wird einer
von ihnen sterben – es sei denn, jemand schafft es, eine seiner Forderungen zu erfüllen. Sofort
wird Europols Topermittlerin Inga Björk auf den Fall angesetzt. Als Leiterin der Sondereinheit
für Serienverbrechen kennt sie die menschlichen Abgründe. Zusammen mit Christian Brand
begibt sie sich auf die Suche nach einem Täter, der nichts dem Zufall überlassen hat.
Beck, Jan:
Die Spur - Er wird dich finden : Thriller / Jan Beck. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag,
2022. - (Björk und Brand Reihe, 3)
Mitten in Lissabon wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Der Anblick ist grotesk: Das
Opfer wurde wie eine Statue drapiert. Wenige Tage später folgt ein weiterer grausamer Fund –
diesmal am Kapitelplatz in Salzburg, und wieder trägt der Mord dieselbe Handschrift. Über
zweitausend Kilometer liegen zwischen den beiden Städten, und doch scheinen die Opfer
miteinander verbunden. Europols Topermittler Inga Björk und Christian Brand folgen der Spur
des Killers, der noch lange nicht genug hat. Bald wird klar, dass die Taten mit einer jungen,
einflussreichen Elite aus Top-Talenten zusammenhängen, die mitten in Europa agieren und
deren Geheimnisse tödlich sind …
Douglas, Claire:
Schönes Mädchen - Alle Lügen führen zu dir : Thriller / Claire Douglas. - 1. Aufl. München : Penguin Verlag, 2022.
Die Schwestern Katy und Viola McKenzie waren so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Und
doch teilten sie viele Geheimnisse miteinander. Bis zu jenem Tag, an dem Viola spurlos aus
ihrer Heimatstadt Bristol verschwand. Viele Jahre später zieht Una als Betreuerin in das Haus
der McKenzies, wo sie sich um die Mutter der Mädchen kümmern soll. Una spürt auf Anhieb,
dass etwas mit der Familie nicht stimmt. Was ist damals mit Viola geschehen? Und warum
will niemand mehr über sie sprechen? Die Suche nach der Wahrheit bringt Una in höchste
Gefahr ...
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Engel, Henrike:
Ein Leben für das Glück der Kinder : Roman / Henrike Engel. - 1. Aufl. - Berlin : Ullstein ,
2022. - (Die Hafenärztin, 2 ; 2.F.v.: Ein Leben für die Freiheit der Frauen)
Hamburg, 1911: In Deutschlands größtem Auswandererhafen kümmern sich die Ärztin Anne
Fitzpatrick und die angehende Pädagogin Helene Curtius um Familien. Anne und Helene
sorgen sich vor allem um die Kinder, von denen viele traumatische Erfahrungen gemacht
haben. Plötzlich häufen sich unter den Ärmsten unerklärliche Todesfälle. Kommissar
Berthold Rheydt sieht sich die Sache genauer an und stellt fest: Die Opfer wurden vergiftet.
Wer hat ein Interesse daran, die Menschen scheinbar wahllos zu töten? Als die drei auf ein
toxisches Interessensgeflecht stoßen, begreifen sie: An dem Geschäft mit den Auswanderern
lässt sich eine Menge Geld verdienen …
Faber, Kim:
Blutland : Ein Fall für Juncker und Kristiansen / Kim Faber. - 1. Aufl. - München : Random
House , 2022. - (Juncker & Kristiansen, 3)
Martin Juncker ist gerade zur Kopenhagener Polizei zurückgekehrt, da entbrennt in der
dänischen Hauptstadt ein Kampf zwischen Neonazis und Rechtsradikalen auf der einen Seite
und autonomen Gruppen und Einwandererbanden auf der anderen. Dabei wird ein Neonazi
erstochen, und Junckers frühere Partnerin Signe Kristiansen übernimmt die Untersuchung
des Mordes. Kurz darauf wird die Leiche einer Frau in einem Naturschutzgebiet gefunden:
erdrosselt und sexuell missbraucht. Martin ermittelt in diesem Fall, und zum ersten Mal seit
langer Zeit arbeitet er wieder mit Signe zusammen. Denn die beiden vermuten, dass die
Taten von demselben Mann verübt wurden – einem eiskalten Killer, der es vermag, auch die
erfahrensten Polizisten auf die falsche Fährte zu locken.
Ferchländer, Beate:
Das Teigtascherldebakel : Kriminalroman / Beate Ferchländer. - Köln : Emons, 2022.
Eine rabenschwarze Krimikomödie. Das beschauliche Weinviertler Leben der Elli Grace
Moser gerät aus den Fugen, als ihr Mann tot im Fischteich treibt. War es Freitod oder Mord?
Pech für Elli, dass ausgerechnet Chefinspektor Hartinger den Fall untersucht, der endlich
einmal eine Schwarze Witwe hinter Gitter bringen will. Glück für sie, dass der Staatsanwalt
das anders sieht und den Fall als Suizid zu den Akten legen lässt. Doch dann geschieht ein
weiterer Mord in Ellis Umfeld …

Getz, Kristine:
Poppy : Dein Kind verschwindet. Und die ganze Welt sieht zu.
Thriller / Kristine Getz. - 1. Aufl. - München : Gräfe u. Unzer, 2022. –
(Die Emer-Murphy-Serie, 1)
Vier Stunden nachdem die berühmte Influencerin Lotte Wiig ein Bild ihrer zweijährigen
Tochter Poppy gepostet hat, verschwindet das Kind. Die Entführung erschüttert ganz
Norwegen, denn Millionen von Menschen folgen dem Leben des bezaubernden Mädchens
Tag für Tag. Erst vor kurzem wurde ein anderes Kind entführt, das zwölf Stunden später
wieder auftauchte. Ist es der gleiche Täter? Kommissarin Emer Murphy erfährt von der
Entführung aus den Medien, doch wegen einer psychischen Erkrankung darf sie im Moment
nicht arbeiten. Aber Emer will dieses Kind unbedingt finden, denn Poppy berührt etwas in
ihr. Etwas, das sie längst vergessen wollte.
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Highsmith, Patricia:
Zwei Fremde im Zug : Roman / Patricia Highsmith. - Zürich : Diagnoses Verlag, 2021.
Zwei Fremde im Zug New York – Texas entdecken und planen das perfekte Alibi … für zwei
Morde. Aus einem Moment der Unachtsamkeit heraus wird Guy zum Komplizen Brunos, der
ihn auf eine schiefe Bahn mitnimmt, auf der es kein Festhalten und keine Moral mehr gibt
und auch kein Entrinnen.

Jonasson, Ragnar:
Frost : Thriller / Ragnar Jonasson. - 2. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2021. (Die HULDA Trilogie, 4)
Ein altes Sanatorium. Ein entschlossener Ermittler. Ein ungelöstes Rätsel: Die Fortsetzung
der großen HULDA-Trilogie von Ragnar Jónasson, in der der junge Kommissar Helgi
Reykdal in den Fokus rückt - jener junge Mann, für den Kommissarin Hulda Hermannsdóttir
in »DUNKEL« ihren Schreibtisch räumen musste. Helgi untersucht eines der größten Rätsel
der isländischen Kriminalgeschichte, einen Cold Case: die Todesfälle im TuberkuloseSanatorium. 1983 waren dort, im eisigen Norden Islands, eine Krankenschwester und der
Chefarzt umgekommen. Was ist 1983 wirklich geschehen? Und wurde die damalige
Ermittlerin Hulda zum Schweigen gebracht?
Katzenbach, John:
Die Komplizen : Fünf Männer, fünf Mörder, ein perfider Plan
Psychothriller / John Katzenbach. - München : Universum Film GmbH, 2022.
Eigentlich sucht Collegestudent Connor Mitchell im Darknet nach Spuren des Mannes, der vor Jahren
den Tod seiner Eltern verursacht hat – stattdessen stößt er auf den Chatroom einer Gruppe von
Serienkillern, die sich »Jack's Boys« nennen.
Im Glauben, in den digitalen Untiefen des Darknet unsichtbar zu sein, planen »Jack's Boys«
ihre Taten nach dem Vorbild ihres Idols Jack the Ripper und schicken anschließend Fotos
ihrer verstümmelten Opfer an willkürlich ausgewählte Polizei-Stationen weltweit, ohne dass
auch nur die geringste Spur zu ihnen führen würde. Bis Connor in ihr Allerheiligstes
eindringt. Ein Affront, der ihn prompt zum nächsten Zielobjekt der perfektionistischen
Psychopathen macht.
Doch die Serienkiller haben weder mit Großvater Ross gerechnet, einem Ex-Marine, noch
mit Connors bester Freundin Niki …
Kliesch, Vincent:
Im Augenblick des Todes : Ein Bösherz-Thriller / Vincent Kliesch. - München :
Universum Film GmbH, 2022. - (Severin Boesherz ermittelt, 2)
16 Jahre ist es her, dass Kommissar Severin Boesherz versagt hat: Den bizarr inszenierten
Mord an einem Arzt, der in seiner eigenen Praxis ausgeweidet wurde, konnte er nie
aufklären. Bis heute verfolgt ihn die Frage, was er übersehen hat. Auf eine zweite Chance
hätte Boesherz trotzdem lieber verzichtet, doch als er am Tatort seines neuesten Falls in
Berlin eintrifft, erwartet ihn eine exakte Kopie jenes brutalen Verbrechens. Und nicht nur
das: Jemand hat eine verschlüsselte Botschaft hinterlassen, die nur Boesherz zu enträtseln
vermag – jemand, der offenbar mehr über seine Vergangenheit weiß, als dem Kommissar
lieb sein kann …
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McDermid, Val:
1979 (Neunzehnneunundsiebzig) - Jägerin und Gejagte : Ein Fall für Journalistin Allie Burns /
Val McDermid. - München : Universum Film GmbH, 2022.
Schneestürme, Stromausfälle, Streiks und ungeklärte Todesfälle: Der Winter 1979 beschert
Schottland ein Debakel nach dem anderen. Für die junge Journalistin Allie Burns sind
schlechte Nachrichten jedoch die einzige Chance, über etwas anderes als Familiendramen
und Babywunder zu berichten und vom »Boys' Club« der Zeitung endlich ernst genommen
zu werden.
Mit ihrem Kollegen Danny Sullivan kommt Allie tatsächlich einer potenziellen
terroristischen Bedrohung auf die Spur – und sie schmieden einen Plan, bei dem jeder
Schritt ihr letzter sein könnte …
Rademacher, Cay:
Geheimnisvolle Garrigue : Ein Provence-Krimi mit Capitaine Roger Blanc / Cay Rademacher. 1. Aufl. - Köln : DuMont Buchverlag, 2022. - (Capitaine Roger Blanc ermittelt, 9)
März 2020 in der Provence: Ausgerechnet während der pandemiebedingten Ausgangssperre
verschwindet eine junge Frau an einem alten Kanal, der mitten durch einen Berg führt. Capitaine
Roger Blanc und seine Kollegen finden bloß einen Hinweis: den linken Schuh des Opfers, der neben
dem Wasser steht, als hätte ihn jemand mit Absicht dort platziert. Genauso war es schon vor
23 Jahren, als am selben Ort vier Frauen verschwanden, von denen ebenfalls nur die linken
Schuhe zurückblieben. Diese Verbrechensserie wurde niemals aufgeklärt. Schlägt der Täter
von einst jetzt wieder zu? Als nach wenigen Tagen ein zweites Opfer vermisst wird und
wieder nur ein Schuh zurückbleibt, wird der Druck auf Blanc unerträglich. Zugleich fragt er
sich, wie die Frauen überhaupt verschwinden konnten: Es herrscht Ausnahmezustand, die
Bevölkerung ist eingesperrt, die Städte sind leer, überall hat die Gendarmerie Straßensperren
errichtet. Wie konnte der Täter unter solchen Bedingungen zuschlagen? Wohin könnte er
seine Opfer gebracht haben? Blanc und seinen Kollegen kommt nach und nach ein
schrecklicher Verdacht: Was, wenn es einer der ihren ist?
Rankin, Ian:
Ein Versprechen aus dunkler Zeit : Kriminalroman / Ian Rankin. - 1. Aufl. - München
: Wilhelm Goldmann, 2022. - (Ein Inspector-Rebus-Roman, 23)
Mitten in der Nacht erhält John Rebus einen Anruf seiner Tochter Samantha. Ihr Ehemann
Keith ist verschwunden. Völlig aufgelöst bittet sie ihren Vater um Hilfe. Rebus vermutet das
Schlimmste, denn aus langjähriger Polizeiarbeit weiß er: Falls Keith etwas zugestoßen sein
sollte, wird der erste Verdacht auf Samantha fallen. Besorgt macht Rebus sich auf in die
kleine schottische Küstenstadt Naver. Doch ein guter Polizist und ein guter Vater zu sein,
gestaltet sich schwieriger als erwartet, und bald muss sich der rastlose Ermittler aus
Edinburgh fragen: Könnte das der erste Fall seiner Karriere sein, bei dem die Wahrheit
besser nicht ans Licht käme?
Ruhrhofer, Norbert:
Mord in Bad Vöslau : Kriminalroman / Norbert Ruhrhofer. - Köln : Emons, 2021.
Die Pokornys: liebenswert, skurril – und unerbittlich. »Sport ist Mord«, das hat Willi
Pokorny schon immer geahnt, und beim diesjährigen Bad Vöslauer Kurstadtlauf scheint sich
das Zitat tatsächlich zu bewahrheiten: Ein herzkranker Mann liegt leblos neben seinem
Rollstuhl. Die Polizei geht von einem natürlichen Tod aus, doch nicht nur Willi Pokorny
hegt seine Zweifel daran. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Toni und der schrulligen Frau
Katzinger begibt er sich auf Mörderjagd und stolpert schon bald über weitere Leichen . . .
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Sten, Camilla:
Das Haus der stummen Toten : Thriller / Camilla Sten. - 1. Aufl. - Hamburg :
HarperCollins, 2022.
Als Eleanor ihrer Großmutter Vivianne auf deren Drängen hin einen Besuch abstattet, findet
sie diese ermordet vor. Zwar sieht sie den Täter noch kurz, kann ihn aber aufgrund ihrer
Gesichtserkennungsschwäche nicht beschreiben. Bald erfährt sie, dass sie von ihrer
Großmutter einen Hof namens Solhöga geerbt hat, von dem sie noch nie zuvor etwas gehört
hat. Zusammen mit ihrem Freund fährt Eleanor zu dem Anwesen. Dort geschehen mysteriöse
Dinge, und bald wird klar, dass sie nicht allein auf dem Gut sind. Wer ist hinter ihnen her?
Was hat es mit diesem Hof auf sich? Können sie lebend entkommen?
Stevens, Chevy:
Tief in den Wäldern : Thriller / Chevy Stevens. - Bern : Fischer Scherz , 2022.
Seit Jahren verschwinden junge Frauen vom einsamen Cold Creek Highway im Nordwesten
von Kanada. Das letzte Opfer ist noch nicht lange tot, der Mörder wurde nie gefunden. Nun
geraten zwei gegensätzliche Frauen in sein Visier: Die toughe Hailey kennt die Wälder um
Cold Creek wie ihre Westentasche. Als sie ein dunkles Geheimnis entdeckt, trifft sie eine
unheilvolle Entscheidung. Ein Jahr später kommt Beth, ein Großstadtkind, nach Cold Creek –
auf einer persönlichen Suche, die immer gefährlicher wird.

Tudor, C.J.:
Das Gotteshaus : Thriller / C.J. Tudor. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2022.
Vor 500 Jahren: Acht Märtyrer wurden bei lebendigem Leib verbrannt. Vor 30 Jahren: Zwei
Mädchen verschwanden für immer. Vor zwei Monaten: Ein Pfarrer hat sich in der Kapelle
erhängt. Willkommen in Chapel Croft.
Für die Pfarrerin Jack Brooks und ihre Tochter Flo sollte es ein Neustart sein: neuer Job,
neues Zuhause. Aber Jack stößt auf eine eingeschworene Dorfgemeinschaft, in der Misstrauen
gegenüber Fremden tief verwurzelt ist. Schon bald muss sie sich fragen: Wer schickt ihnen
düstere Drohbotschaften? Und warum hat Flo Visionen von brennenden Mädchen? Chapel
Crofts Geheimnisse liegen verborgen in einem dunklen Grab, aber nun kehren die alten
Gespenster zurück – und sie werden keinen Frieden finden, bis sie nicht Vergeltung geübt
haben ...
Winkelmann, Andreas:
Das Letzte, was du hörst : Thriller / Andreas Winkelmann. - Hamburg : Rowohlt
Polaris, 2022.
Lehn dich zurück. Höre diese Stimme. Vergiss deinen Alltag, den Job, den Ärger, die Sorgen.
Vertrau dich den Worten an. Sie sind nur für dich. Aber Vorsicht: Wenn du einmal gefangen
bist in dieser Welt, kommst du nicht mehr hinaus. Diese Stimme – sie ist das Letzte, was du
hörst.
Sarah ist süchtig nach dem Podcast «Hörgefühlt». Die Stimme von Podcaster Marc Maria
Hagen ist wie ein seidiges Kissen, seine Worte sind Trost für die Seele. Doch Sarah ahnt
nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht. Dass hinter den weichen Worten der Tod lauert.
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Winslow, Don:
City on Fire / Don Winslow. - 1. Aufl. - Hamburg : HarperCollins, 2022.
Es ist das Jahr 1986: Danny und sein bester Freund Pat kontrollieren mit ihrer Gang die
Straßen von Providence, Rhode Island. Sie machen ihr Geld mit Raub, Schmuggel und
Schutzgelderpressung und leben in friedlicher Koexistenz mit der italienischen MafiaFamilie Moretti. Doch als der Bruder von Pat einem Moretti die Frau ausspannt, herrscht
Krieg in Dogtown. Morde erschüttern die Stadt. Als das Oberhaupt der Murphys brutal
getötet wird, rückt Danny an die Spitze des Clans. Doch er will raus dem Business, raus aus
Dogtown. Ein letzter Deal soll ihm das Startkapital für ein neues Leben beschaffen. Dafür
lässt er sich auf ein Angebot des Feindes ein.

