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Neuerscheinungen November 2022
► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Abecassis, Eliette:
Eine unwahrscheinliche Begegnung : Roman / Eliette Abecassis. - 1. Aufl. - Hamburg [u.a.] :
Arche, 2022.
Irgendwo in Frankreich fährt ein Zug durch die Landschaft. Darin sitzen eine Frau, versunken in
Gedanken an ihren Freund, den sie schon lange verlassen will, und ein junger Mann, der weder eine
Fahrkarte noch eine Aufenthaltsgenehmigung besitzt. Als an einem Bahnhof alle Reisenden
aussteigen, hilft er ihr mit dem Koffer – und sie hilft ihm kurzentschlossen, sich vor der
Polizei zu verstecken. Die beiden bleiben am Gleis zurück und merken schnell, dass sie
sich zueinander hingezogen fühlen.
Doch ihre Leben und Hoffnungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Éliette Abécassis
erzählt vom Aufblitzen einer Liebe und von der Sehnsucht nach einem anderen Leben.
Die zentrale Frage dieses Romans haben wir uns alle schon einmal gestellt: Kann ein
einziger Augenblick alles verändern?
Adams, Lyssa Kay:
The Secret Book Club : Kein Weihnachten ohne Liebesroman / Lyssa Kay Adams. - Hamburg :
Rowohlt Polaris, 2022. - (he Secret Book Club-Reihe, 5)
Als berühmter Musiker ist Colton Wheeler es nicht unbedingt gewohnt, dass Frauen vor ihm flüchten.
Doch Gretchen Winthrop hat genau das getan. Nach einer perfekten gemeinsamen Nacht ist die
Anwältin aus seinem Hotelzimmer gerannt, als wäre ihr der Teufel persönlich auf den Fersen. Und
Colton hat nicht die geringste Ahnung, warum, da sie jeden Kontaktversuch abblockt.
Bis sie ihn ein Jahr später aufsucht, um ihm im Namen ihrer Familie ein geschäftliches
Angebot zu unterbreiten. Colton macht ihr ein Gegenangebot: Entweder geht sie mit ihm
aus – und liest nebenbei noch einen Weihnachtsliebesroman – oder er sagt ihrer Familie
ab. Wenn man gute Absichten hat, ist ein kleines bisschen Erpressung doch erlaubt,
oder?
Aramburu, Fernando:
Die Mauersegler : Roman / Fernando Aramburu. - Hamburg : Rowohlt , 2022.
Der spanische Bestsellerautor Fernando Aramburu legt einen großen humanistischen Roman über
einen Mann namens Toni vor. Toni ist ein Antiheld, der das Leben nicht liebt. Nur seinen Hund. Er
fasst einen Entschluss: Er will allem ein Ende setzen. In genau 365 Tagen. Am 31. Juli
beginnt das letzte Jahr, und dieser Roman hat 365 Kapitel, eins für jeden Tag. Die ersten
Monate sind für Toni geprägt von Erinnerungen an seine Familie in der wechselhaften
spanischen Geschichte, Beobachtungen seiner Landsleute und Erlebnissen, die ihn in
seiner Weltsicht bestärken. Doch dann kommt es zu einer unerwarteten Begegnung mit
einer Frau, deren Hund auch Toni heißt. Ein Zeichen! Und mit einem Mal gerät Tonis
Plan ins Wanken.
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Barta, Dominik:
Tür an Tür : Roman / Dominik Barta. - 1. Aufl. - Wien : Paul Zsolnay Verlag, 2022.
Mit derselben Empathie wie in seinem Debütroman „Vom Land“ erzählt Dominik Barta vom Leben in
der Stadt, von Identität und Einsamkeit und von Toleranz und Solidarität.
Kurt, Anfang dreißig und homosexuell, hat endlich eine Anstellung als Lehrer und eine kleine
Wohnung gefunden. Anfangs stören ihn die Geräusche aus der Nachbarwohnung sehr,
doch als er Herrn Drechsler, der seit Jahrzehnten hier wohnt, kennenlernt, kann er sogar
mit dessen Klospülung leben. Auch mit Regina, der Neuen aus dem vierten Stock,
freundet Kurt sich rasch an. Und als nach einer gescheiterten Beziehung sein bester
Freund bei ihm einzieht und einer seiner Schüler vor der großen Weltpolitik plötzlich
bei ihm Zuflucht sucht, wird Kurt endgültig bewusst, was Familie auch bedeuten kann
…
Bayer, Thommie:
Sieben Tage Sommer : Roman / Thommie Bayer. - München : Piper Verlag GmbH, 2022.
Max Torberg ist ein wohlhabender Mann und besitzt in den Hügeln an der
Côte d'Azur ein großzügiges Ferienhaus. Dorthin lädt er fünf alte Bekannte ein, die ihm
30 Jahre zuvor bei einem Überfall das Leben gerettet haben. Seither sind sie sich nicht
mehr begegnet, nun sollen sie eine Woche in seinem Haus verbringen, wo sich seine
Angestellte Anja um sie kümmert. Er selbst ist noch verhindert. Bei Rotwein,
Gesprächen und gutem Essen beginnen sich seine Gäste zu fragen, worin der Grund
ihres Besuchs liegt. Tatsächlich verfolgt der kluge, aufmerksame Torberg ein Ziel – das
auch Anja miteinschließt.
Berg, Sibylle:
RCE : #RemoteCodeExecution / Sibylle Berg. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer& Witsch, 2022.
Sibylle Bergs neuer Roman setzt da an, wo »GRM« endet – in unserer neoliberalen Absurdität, in der
der Einzelne machtlos scheint. Der Kapitalismus ist alternativlos geworden. Das beste
aller Systeme hat wenigen zu absurdem Reichtum verholfen und sehr vielen ein
menschenwürdiges Dasein genommen. Die Krise ist der Normalzustand, Ausbeutung
heißt nicht mehr »Kolonialismus« sondern »Förderung strukturschwacher Länder«.
Inflation, Seuchen, Kriege, Diktatoren, Naturkatastrophen, Müllberge. Und die
Menschheit vereint nur noch in ihrer Todessehnsucht. Die Lage scheint ausweglos.
Aber in einem abhörsicheren Container brennt noch Licht. Fünf Hacker programmieren
die Weltrettung.
Binkert, Dörthe:
Als Kennedy nach Frankfurt kam : Roman / Dörthe Binkert. - München : Carl Hanser Verlag,
2022.
Im Jahr 1949 stecken beide in den Kinderschuhen: die deutsche Demokratie und Rita Gawehn.
Zwanzig Jahre später, 1969, stehen sie auf dem Prüfstand: Sind sie erwachsen
geworden? Als Tochter einer jungen Frau mit großen Träumen und wenig Chancen
erlebt Rita alles mit: die Scheidungswelle nach dem Krieg, die
Wiederverheiratungswelle danach, die Großfamilie, die Kleinfamilie, die
Freundschaftsfamilie und die Mutter-Kind-Familie. Sie ist ein Scheidungskind, ein
Stiefkind, ein Schlüsselkind und wächst bei zwei äußerst ungewöhnlichen Frauen auf.
In ihrer Kindheit und Jugend wechseln sich die schwarzen, roten und goldenen Tage
ab. Der 25. Juni 1963 ist zweifellos ein goldener Tag: als Kennedy nach Frankfurt kam.
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Burns, Anna:
Amelia : Roman / Anna Burns. - Stuttgard : J.G.Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH,
2022.
1969 beginnen in Nordirland die Troubles. Doch Amelia Boyd Lovett versucht, sich auf ihre
Habseligkeiten zu konzentrieren. Jeden Tag schaut sie sich die Schätze an, die sie unter ihrem Bett in
einem abgewetzten Koffer versteckt: ein kleines Plastikschaf, ein Gebet für einen Penny, eine Tube
Glitzer. Und siebenunddreißig Gummigeschosse. Die sammelt sie, seitdem die britische Armee
angefangen hat, damit zu schießen.
Belfast. Amelia ist acht, als die Troubles beginnen. Zum Ende der Unruhen ist sie Mitte dreißig.
Dazwischen spannt sich die Geschichte eines Mädchens, das in einer verrückten Gesellschaft
aufwächst und dabei ganz auf sich gestellt ist – trotz der Großfamilie, mit der es unter
einem Dach lebt. Amelia will um jeden Preis vergessen, was um sie herum passiert.
Und das ist so einiges: Schülerinnen, die bewaffnet herumspazieren, Babys, die
Bomben sein könnten oder auch nicht, Jugendliche, die sich als Ordnungshüter
aufspielen, und Heimwege, die ein bitterböses Ende bereithalten. Wenn Amelia
überleben will, muss sie ihren eigenen Weg finden. Aber kann sie das an einem Ort, an
dem die Menschen jedes Gefühl füreinander verloren haben?
Camenisch, Arno:
Die Welt : Roman / Arno Camenisch. - Zürich : Diagnoses Verlag, 2022.
Arno Camenisch erzählt von den Jahren, als er in seinen Zwanzigern war, sein Leben
auf den Kopf stellte und über die Kontinente zog, die Sorgen fern waren und das Leben
um die Liebe kreiste. Es waren die Nullerjahre, die Welt war im Wandel, die Orte
wechselten sich ab, und die Tage wurden zu Nächten, Moby und die Rolling Stones
lieferten den Soundtrack zu dieser Zeit. Und immer wieder waren da dieses Gefühl der
Enge und die Neugier auf die Welt, die am Anfang jedes neuen Aufbruchs standen.
Carlan, Audrey:
My Wish - Greife nach den Sternen : Roman / Audrey Carlan. - München : Random House
GmbH, 2022. - (Die Wish-Reihe, 4)
Catori Ross hat durch ihre indigenen Vorfahren einen besonderen Bezug zu den Sternen.
Schon früh hat sie in ihnen gelesen, dass ihr kein langes Leben vergönnt sein wird. Deshalb saugt sie
alles in sich auf, reist, lacht und liebt mit jeder Faser ihres Seins. Sie will den Sand
zwischen ihren Zehen fühlen. Sie will tanzen, bis ihre Füße schmerzen. Sie will die
Welt sehen. Sie will die Liebe finden. Und all das tut Catori. Aber die Freiheit hat
einen großen Preis. Catori muss Zeit opfern, die sie mit ihren Töchtern hätte
verbringen können. Nicht bei den Menschen zu sein, die man liebt, heißt nicht, dass
man sie weniger liebt. Ganz im Gegenteil. Als Catori schwer krank wird und ihr Tod
näher rückt, wird ein Wunsch in ihr immer stärker. Kann sie ihn sich noch erfüllen,
bevor es zu spät ist?
Cartarescu, Mircea:
Melancolia : Erzählungen / Mircea Cartarescu. - 1. Aufl. - Wien : Paul Zsolnay
Verlag, 2022.
Als seine Mutter einkaufen geht, ist der fünfjährige Junge überzeugt, sie kehrt nicht
mehr zurück. Zuerst erkundet er die Wohnung, dann die nahe Kautschukfabrik,
schließlich träumt er sich in das Kaufhaus Concordia. Um seine kleine Schwester von
einer Krankheit zu heilen, unternimmt Marcel eine nächtliche Reise zum „Fuchsbau“,
vor dem sie sich am meisten fürchtet. Jahr für Jahr muss Ivan die Kleidungsstücke
aussortieren, die ihm zu klein geworden sind. Als er Dora trifft und sich in sie verliebt,
fragt er sich, ob auch Mädchen ihre Haut wechseln müssen.
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Cusset, Catherine:
Die Definition von Glück : Roman / Catherine Cusset. - München : Eisele Verlag, 2022.
Zwei Leben, zwei Frauen, die scheinbar vieles trennt. Clarisse ist eine Abenteurerin, liebt das Reisen
und die Männer. Ständig verliebt, erlebt sie hohe Höhen und fällt in tiefe Tiefen. Ève
hingegen leitet seit Jahren einen Edel-Catering-Service und führt mit ihrem Mann eine
stabile Ehe. Die eine wohnt in Paris, die andere in New York. Über Jahrzehnte hinweg
bekommen wir die Lebensgeschichten der beiden Frauen erzählt, erfahren von dem
geheimen Band, das sie eint, und werfen einen erhellenden Blick auf unsere Zeit, eine
ganze Generation von Frauen, ihre Sehnsüchte, Lieben, Abgründe, das Muttersein und
das Älterwerden. Und begreifen, wie viele Möglichkeiten es gibt, das Glück zu
definieren.
de Vigan, Delphine:
Die Kinder sind Könige : Roman / Delphine de Vigan. - 1. Aufl. - Köln : DuMont Buchverlag,
2022.
Mélanie war als junges Mädchen ein großer Fan von Formaten wie ›Big Brother‹. Sie hatte stets davon
geträumt, gesehen und berühmt zu werden. Jahre später, als Mutter zweier Kinder, ist es ihr gelungen:
Sie ist eine erfolgreiche Youtuberin mit Tausenden von Followern. Objekt ihrer Videos und Posts sind
ihre Kinder, die auf Schritt und Tritt gefilmt werden. Seit Kurzem kommt ihre kleine
Tochter dem Filmen jedoch immer unwilliger nach. Mélanie tut das als eine Laune
ab. Denn wie könnte man die unendliche Liebe, die ihnen aus dem Netz
entgegenkommt, als Last empfinden? Kurz darauf verschwindet Kimmy nach einem
Versteckspiel spurlos. Wie, fragt sich die ermittelnde Polizeibeamtin Clara, soll man
einen Verdächtigen ausmachen bei einem Kind, das Tausende Menschen kennen und
mehrfach täglich sehen? Schnell begreift sie, dass ihre Methoden der Ermittlung in
der virtuellen Welt vollkommen nutzlos sind …
Dicker, Joel:
Die letzten Tage unserer Väter : Roman / Joel Dicker. - München : Piper Verlag
GmbH, 2022.
1940 verlässt der junge Paul-Emile überstürzt seine Heimatstadt Paris. Nicht einmal
sein Vater weiß, wohin er geht. Denn Paul schließt sich einer geheimen
Spionageeinheit an, die Winston Churchill ins Leben gerufen hat. Mit einer Handvoll
französischer Freiwilliger, Stan, Gros, Flaron, Cucu und Laura, lehrt man ihn die
Kunst des geheimen Krieges.
Flint, Alexandra:
Meet Me in Maple Creek / Alexandra Flint. - Ravensburg : Ravensburger Verlag
GmbH, 2022. - (Band 1.F.s.: Save Me in Maple Creek)
Plötzlich ist Miras Leben in Maple Creek nicht mehr so, wie es einmal war:
Unerwartet steht ihr Zwillingsbruder vor ihr, von dem sie bisher nichts wusste. An
seiner Seite ist sein bester Freund Joshka, dessen Narben Mira erahnen lassen, dass in
seiner Welt in der New Yorker Untergrundszene andere Regeln gelten. Trotz aller
Zweifel fühlt sie sich zu ihm hingezogen, und auch Joshka beginnt, seine harte
Schale abzulegen. Doch seine Vergangenheit ist ihm wie ein Schatten nach Maple
Creek gefolgt …
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Flint, Alexandra:
Save Me in Maple Creek / Alexandra Flint. - Ravensburg : Ravensburger
Verlag GmbH, 2022. - (Band 2.F.v.: Meet Me in Maple Creek)
Kein Tag vergeht, an dem Mira nicht an Joshkas übereilten Aufbruch aus Maple
Creek denkt. Als sie für einen Termin nach New York muss, steht er plötzlich vor
ihr. Obwohl die Anziehung zwischen ihnen stärker denn je ist, stößt er Mira von sich.
Verletzt und bestürzt über seinen Zustand, fragt sie sich umso mehr, was ihm in den
letzten Monaten widerfahren ist. Was sie nicht ahnt: Joshka hat sich auf einen
riskanten Deal mit dem Untergrund eingelassen. Und der Einsatz ist Miras Leben.
Gorman, Amanda:
Was wir mit uns tragen – Call Us What We Carry : Zweisprachige Ausgabe. Gedichte. /
Amanda Gorman. - 1. Aufl. - Hamburg : Hofmann u. Campe, 2022.
Amanda Gorman hat am 20. Januar 2021 Geschichte geschrieben: mit ihrer Lyrik,
ihrer Vision, ihrem Sinn für Gerechtigkeit und Hoffnung. The Hill We Climb wurde
am Tag der Inauguration von Joe Biden zum berühmtesten Gedicht der Welt, und
Amanda Gormans Worte inspirierten Millionen Menschen rund um den Globus. Nun
legt die Autorin ihre erste Gedichtsammlung vor, in der sie sich erneut mit einer
umwerfenden poetischen Kraft mit den Themen, die ihr am Herzen liegen,
auseinandersetzt: Demokratie, Weltoffenheit, Antirassismus, Feminismus und
Chancengleichheit.
Gurnah, Abdulrazak:
Nachleben : Roman / Abdulrazak Gurnah. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2022.
Ilyas ist elf, als er aus Not sein bitterarmes Zuhause an der ostafrikanischen Küste verlässt und von
einem Soldaten der deutschen Kolonialtruppen zwangsrekrutiert wird. Jahre später kehrt er in sein
Dorf zurück, doch seine Eltern sind tot. Ilyas macht sich auf die Suche nach seiner kleinen Schwester
Afiya, die bei Verwandten untergekommen ist, wo sie wie eine Sklavin gehalten wird und niemand
ihre Talente sehen will. Auch ein anderer junger Mann kehrt nach Hause zurück: Hamza war von
seinen Eltern als Kind verkauft worden und hatte sich freiwillig den deutschen
Truppen angeschlossen. Mit nichts als den Kleidern am Leib sucht er nun Arbeit und
Sicherheit – und findet die Liebe der klugen Afiya. Während das Schicksal die drei
jungen Menschen zusammenführt, während sie leben, sich verlieben und versuchen,
das Vergangene zu vergessen, rückt aus Europa der nächste Weltkrieg bedrohlich
näher …
»Nachleben«, der jüngste Roman des Nobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah, ist die
ebenso kluge wie bestürzende Geschichte von Menschen, die im Schatten der
kolonialen Weltordnung um ihre Unversehrtheit kämpfen.
Harmel, Kristin:
Das Verschwinden der Sterne : Roman / Kristin Harmel. - München : Universum Film GmbH,
2022.
Seit sie als kleines Kind aus ihrem Elternhaus entführt wurde, ist Jona fast auf sich
allein gestellt in der unerbittlichen Wildnis Osteuropas aufgewachsen. 1942 trifft sie
tief im Wald auf eine Gruppe Juden, die den Nazis entkommen konnten. Jona ist
fassungslos, als sie erfährt, was in der Welt geschieht. Sie bringt den Flüchtlingen
alles bei, was sie über das Überleben abseits der Zivilisation weiß. Doch dann treibt
ein bitterer Verrat Jona zur Flucht. Als sie sich ausgerechnet in einem von den
Deutschen besetzten Dorf wiederfindet, muss sie sich einer Erkenntnis stellen, die ihr
ganzes Leben verändert: Sie ist nicht die, die sie zu sein glaubte …
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Hartlieb, Petra:
Herbst in Wien : Roman / Petra Hartlieb. - Köln : DuMont Buchverlag, 2021.
Wien 1916. In den letzten Jahren des Ersten Weltkriegs beginnen schwierige Jahre für den Wiener
Buchhändler Oskar Novak und seine Frau Marie. Eine Verletzung erspart Oskar eine Rückkehr an die
Front, doch Marie ahnt, dass er Dinge erlebt hat, die er wohl nie wieder vergessen wird. Hunger und
Not prägen das Wien dieser Jahre, und die kleine Buchhandlung in der Währinger Straße wirft nicht
genügend ab.
Als die schlimmste Not gelindert ist, wartet das Schicksal 1919 mit einer neuen
Prüfung auf: Die Spanische Grippe grassiert in Wien. Erst der Beginn des neuen
Jahrzehnts bringt endlich wieder Licht in Maries und Oskars Leben. Mit der
freigeistigen Freundin Fanni Gold kommt der Glanz der 1920er-Jahre: Nächtliche
Theater- und Kaffeehausbesuche bringen Abwechslung. Doch was hat es mit diesen
Frauenversammlungen auf sich, zu denen Fanni sie mitnehmen will? Ein Wahlrecht
für Frauen – soll sich Marie ihrer Freundin in diesem Kampf anschließen?
Heywood, Claire:
Wir Töchter von Sparta : Roman / Claire Heywood. - München : Universum Film GmbH, 2022.
Helena und Klytämnestra sind die Prinzessinnen von Sparta. Doch dieses Privileg
hat seinen Preis. Noch als Mädchen werden die Schwestern getrennt und verheiratet
- mit dem mächtigen Agamemnon und seinem Bruder Menelaos von Troja. Als
Königinnen wird von ihnen nur zweierlei erwartet: die Geburt eines Erben und die
Verkörperung der sanftmütigen, sittsamen Natur einer Frau. Bald wiegen die
Vernachlässigung und die Grausamkeit ihrer Ehemänner schwer auf ihnen. Und
somit finden sie sich an dem Punkt wieder, an dem sie gegen die Zwänge ihres
Geschlechts aufbegehren müssen, um sich selbst ein neues Leben aufzubauen – und
damit die Geschichte für immer zu verändern.
Hoover, Colleen:
Summer of Hearts and Souls : Roman / Colleen Hoover. - 3. Aufl. - München :
Carl Hanser Verlag, 2022.
Nach dem Tod ihrer Mutter bleibt der 18-jährigen Beyah nichts anderes übrig, als zu
ihrem Vater zu ziehen. Dem Vater, den sie kaum kennt und der mit seiner neuen
wohlhabenden Familie auf einer Halbinsel vor der texanischen Küste lebt. Wider
Erwarten birgt die Welt der Schönen und Reichen mehr Überraschungen, als Beyah
je gedacht hätte. Speziell Sunny Boy Samson scheint Abgründe in sich zu tragen, die
ihr gar nicht so unbekannt vorkommen …
Kim, Anna:
Geschichte eines Kindes : Roman / Anna Kim. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp Verlag, 2022.
Im Juli 1953 bringt die zwanzigjährige Telefonistin Carol Truttmann ein Kind zur Welt.
Noch in derselben Nacht gibt sie den Jungen zur Adoption frei. Daniel, so sein
Name, bleibt in der Obhut eines Sozialdienstes. Bald sehen sich die betreuenden
Kinderschwestern mit einem aus ihrer Sicht schwerwiegenden Verdacht konfrontiert:
Das Baby scheint, anders als von der Mutter angegeben, nicht »weiß« zu sein,
sondern, wie es in der Behördensprache der damaligen Zeit heißt, »indianisch«,
»polnisch« oder »negrid« - ein Skandal in einer homogen weißen, den rigorosen
Gesetzen der Rassentrennung unterworfenen Gesellschaft. Eine Sozialarbeiterin soll
die wahre ethnische Herkunft des Kindes ermitteln. Dazu muss sie allerdings den
Vater des Kindes ausfindig machen, dessen Identität die leibliche Mutter nicht
preisgeben will …
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Leky, Mariana:
Kummer aller Art / Mariana Leky. - 1. Aufl. - Köln : DuMont Buchverlag, 2022.
»Alle wirken innerlich blitzblank, nur in unserem Inneren sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa«,
denkt sich Kioskbesitzer Armin, als er vergeblich versucht, erfolgreich zu meditieren.
Und auch im Inneren der anderen Figuren dieser literarischen Kolumnen herrscht
Unordnung: Frau Wiese kann nicht mehr schlafen, Herr Pohl ist nachhaltig verzagt,
Lisa hat ihren ersten Liebeskummer, Vadims Hände zittern, Frau Schwerter muss
ganz dringend entspannen, ein trauriger Patient hat seine Herde verloren, und
Psychoanalytiker Ulrich legt sich mit der Vergänglichkeit an. Kummer aller Art plagt
die Menschen, die sich, mal besser, mal schlechter, durch den Alltag manövrieren.
Aber der Kummer vereint sie auch, etwa, wenn auf Spaziergängen Probleme zwar
nicht gelöst werden, aber zumindest mal an die Luft und ans Licht kommen.
Lewinsky, Charles:
Sein Sohn : Roman / Charles Lewinsky. - Zürich : Diagnoses Verlag, 2022.
Louis Chabos wächst in einem Kinderheim in Mailand auf. Nachdem er in
Napoleons Russlandfeldzug den Krieg kennengelernt hat, möchte er nur noch eins:
endlich zu einem menschenwürdigen Leben finden und Teil einer Familie werden. In
Graubünden erlangt er ein kleines Stück des erhofften Glücks. Doch das verspielt er,
als die Sehnsucht nach dem unbekannten Vater ihn nach Paris ruft und er zwischen
Prunk und Schmutz seine Bestimmung sucht.
Marsman, Lieke:
Das Gegenteil eines Menschen : Roman / Lieke Marsman. - Stuttgard : J.G.Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger GmbH, 2022.
Ida, eine junge Klimawissenschafterin aus Amsterdam, malt sich als Kind häufig aus,
eine Gurke zu sein - ihr Lieblingsgemüse, das zwar wächst, aber nicht fühlt. Jahre
später stellt sie ihr biologisches Geschlecht in Frage und hinterfragt eindringlich das
gegenwärtige Verhältnis von Mensch und Natur. Wie findet man seinen Platz in
einer Welt, deren Bevölkerung existenzielle Fragen der Erderwärmung am liebsten
auf morgen verschiebt? Ida verlässt Amsterdam für ein Forschungsprojekt in den
norditalienischen Alpen, wo ein künstlicher Staudamm gesprengt werden soll. Doch
der Preis für die neue Erfahrung ist hoch, denn sie lässt ihre Freundin Robin in
Amsterdam zurück, was die Liebe der beiden Frauen auf eine harte Probe stellt.
Mathieu, Nicolas:
Connemara : Roman / Nicolas Mathieu. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2022.
Hélène ist fast vierzig Jahre alt. Sie hat Karriere gemacht, geheiratet, zwei Töchter bekommen und lebt
in einem Architektenhaus in der Nähe von Nancy. Sie hat sich den Traum ihrer Jugend erfüllt:
abhauen, das Milieu wechseln, erfolgreich sein. Christophe hingegen hat die kleine
Stadt im Osten Frankreichs, in dem er und Hélène aufgewachsen sind, nie verlassen.
Er verkauft Hundefutter und führt ein unentschlossenes kleines Leben. Bis er Hélène
wiedertrifft.
"Connemara" ist eine Geschichte über das tiefe Unbehagen der Klassenaufsteiger
und über unsere moderne Arbeitswelt zwischen PowerPoint und Open Space. Es ist
auch eine Geschichte über das Zittern in der Mitte des Lebens, und über die
Sehnsucht, noch mal von vorne zu beginnen. Nur dass bei Nicolas Mathieu das
Politische immer im Privaten verborgen liegt.
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Matthews, Mimi:
Die Nähe, die uns trennt : Roman / Mimi Matthews. - Köln : Egmont , 2022. –
(Belles of London)
Die einzige Chance, die Aufmerksamkeit heiratswilliger Gentlemen auf sich zu
ziehen, sieht Evelyn Matravers darin, mit ihren Fähigkeiten als Reiterin zu glänzen.
Dafür sucht sie den Schneider auf, der auch einige berühmte Londoner Kurtisanen
mit spektakulären Reit-Outfits ausgestattet hat. Ahmad Malik besitzt ein besonderes
Talent, die Schönheit jeder Frau zu betonen. Noch nie ist Evelyn einem Mann
begegnet, der so tief in ihr Innerstes blicken kann, und schon bald keimen zarte
Gefühle zwischen ihnen auf. Doch als Sohn einer indischen Mutter hat Ahmad es
nicht leicht, Anerkennung zu finden. Kann Evelyns Traum, die Vorurteile der
Gesellschaft gegen alle Widerstände zu überwinden, wirklich wahr werden?
Medusa, Mieze:
Was über Frauen geredet wird : Roman / Mieze Medusa. - Salzburg : Residenz Verlag, 2022.
Freundinnen und Partnerinnen, Mütter und Töchter: In Mieze Medusas
hinreißendem neuen Roman dreht sich alles um Frauen und ihr Recht, auf das zu
pfeifen, „was über sie geredet wird:“ Die Tirolerin Laura lebt in Innsbruck und hasst
Skifahren, Hüttenromantik und Alpenzauber. Frederike, genannt Fred, mit vierzig
immer noch unstet und öfter arbeitslos, lebt in Wien, früher mal mit Marlis, verliebt
sich aber in die Musikerin Milla YoloBitch. Marlis will ein Kind, Fred will Milla,
Milla will rappen, Laura will Comics zeichnen, Lauras Schwester Isabella will
Familie und Karriere. Und wenn auch nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen, so legt
Mieze Medusa hier doch ein flammendes Plädoyer dafür vor, dass Frauen alles sein,
werden und wollen dürfen.
Melle, Thomas:
Das leichte Leben / Thomas Melle. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer& Witsch, 2022.
Jan und Kathrin hatten mal alles, ihr leichtes Leben ließ sie schweben durch eine Welt, die dem
schönen Paar vor allem wohlgesonnen war. Doch dieser Zustand ist ihnen abhandengekommen. Zu
schnell verändert sich die Welt um sie herum und sie selbst fühlen nur Stillstand,
sind gefangen in den Konventionen der Ehe und des bürgerlichen Lebens. Kathrin
war mal eine gehypte Schriftstellerin, heute fristet sie ihr Dasein als Aushilfslehrerin
und versucht sich bei einer Sexparty wieder zu spüren. Jan, ein berühmter TVJournalist, wird geplagt von einem anonymen Erpresser, der Nacktfotos von ihm als
Internatsschüler verschickt. Während ihr Mann panisch fürchtet, dass sein
schreckliches Geheimnis ans Licht kommen könnte, begehrt Kathrin ausgerechnet
den Freund ihrer Tochter Lale, der dazu noch ihr Schüler ist.
Palm, Kurt:
Der Hai im System : Roman / Kurt Palm. - Graz : Leykam, 2022.
»Toxische Männlichkeit« Die Lehrerin Franziska Steinbrenner hat endlich den Sorgerechtsstreit um
ihre Tochter gewonnen. Sie unterrichtet in einer sogenannten »Problemschule« und
verzweifelt am Bildungssystem. Der Polizist Philip Hoffmann befindet sich in
einem Liebesdilemma. Obwohl seine Frau von ihm schwanger ist, hat er mit einer
mysteriösen Fremden eine Affäre begonnen. Diese droht jetzt, »die Bombe platzen
zu lassen.« Währenddessen sitzt ein Mann in einer Wohnung und denkt über sein
gescheitertes Leben nach. Neben ihm lehnt ein Sturmgewehr StG 77 mit 42 Kugeln
im Magazin. Weder die Lehrerin noch der Polizist oder der Mann sind sich jemals
zuvor begegnet, aber an diesem einen Tag spitzen sich die Ereignisse auf fatale
Weise zu.
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Pätzold, Anne:
Right Now / Anne Pätzold. - Köln : Egmont , 2022. - (Keep Me Warm, 2)
Marleigh hat Angst. Angst davor, ihre Wohnung zu verlassen. Doch als sie
gezwungen ist, zum ersten Mal seit Wochen wieder nach draußen zu gehen, trifft sie
ausgerechnet auf Aaron - den Eiskunstläufer, dessen Videos sie an den dunkelsten
Tagen über Wasser gehalten und ihr geholfen haben, die Realität wenigstens für
einen kurzen Augenblick zu verdrängen. Was Marleigh jedoch nicht ahnt: Aaron,
der ihr so viel Mut und Hoffnung gegeben hat, leidet selbst. Denn seit seinem Unfall
vor drei Monaten hat er sich nicht mehr aufs Eis getraut ...
Perutz, Leo:
Nachts unter der steinernen Brücke : Roman / Leo Perutz. - 15. Aufl. - München : Carl Hanser
Verlag, 2021.
Nur Rabbi Loew kann das Rätsel um die Strafe Gottes lösen, die 1589 als großes
Kindersterben über die Prager Judenstadt hereinbricht. Ratsuchend beschwört er
übernatürliche Mächte, und diese führen ihn zu einem Vergehen, das er selbst
begangen hat - eines Nachts unter der steinernen Brücke. Im Bannkreis dieses
Vergehens bewegt sich nun ein ganzer Mikrokosmos - bunte Gesta lten, von den
Narren und Bettlern, die die Gassen und Spelunken der »Goldenen Stadt« bevölkern,
bis hin zum Kaiser Rudolf selbst und seiner Geliebten, der schönen Jüdin Esther.
Doch keine der handelnden Figuren durchschaut das komplexe Geflecht von Liebe,
Schuld und Sühne.
Rooney, Sally:
Normale Menschen : Roman / Sally Rooney. - 2. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2021.
Die Geschichte einer intensiven Liebe: Connell und Marianne wachsen in derselben
Kleinstadt im Westen Irlands auf, aber das ist auch schon alles, was sie gemein
haben. In der Schule ist Connell beliebt, der Star der Fußballmannschaft, Marianne
die komische Außenseiterin. Doch als die beiden miteinander reden, geschieht etwas
mit ihnen, das ihr Leben verändert. Und auch später, an der Universität in Dublin,
werden sie, obwohl sie versuchen, einander fern zu bleiben, immer wieder
magnetisch, unwiderstehlich voneinander angezogen. Eine Geschichte über
Faszination und Freundschaft, über Sex und Macht.
Sarginson, Saskia:
Als die Zukunft noch vor uns lag : Roman / Saskia Sarginson. - München : Universum Film
GmbH, 2022.
Cat und Sam treffen sich 1983 auf einer Parkbank an der Strandpromenade von Atlantic City zum
ersten Mal. Es ist Liebe auf den ersten Blick! Beide haben große Träume – er möchte Musiker werden,
sie Schriftstellerin. Zum ersten Mal überhaupt fühlen sie sich von einem anderen Menschen
verstanden und geliebt. Als Sam die USA verlassen und nach England zurückkehren muss, schwören
sie sich, dass sie sich schon bald wiedersehen werden. Doch schon wenige
fehlgeleitete Briefe scheinen alle Hoffnungen zunichte zu machen.
Eines Tages beschließt Cat, ihren Geliebten zu suchen und zieht nach London. Er
hat ihr immer von seinem Ruhepol erzählt: einer Bank mit einer besonderen
Inschrift, irgendwo im Park Hampstead Heath. Sie verbringt Stunden dort und
wartet auf Sam, doch ihre Wege kreuzen sich nie. Als das Schicksal sie dann nach
Jahrzehnten endlich wieder zusammenführt, stellt sich die Frage, ob in ihren Leben
überhaupt noch Platz füreinander ist …
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Schirach, Norris von:
Beutezeit : Roman / Norris von Schirach. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2022.
Als Wladimir Putin im Januar 2000 Staatspräsident wird, verlässt der reich gewordene
Rohstoffhändler Anton fluchtartig Moskau. Hinter ihm liegen acht atemraubende Jahre im
postsowjetischen Raubtier-Kapitalismus, vor ihm gähnende Langeweile im
gutsituierten Milieu New Yorks. Doch auch mit vierzig ist Anton noch immer ein
unverbesserlicher Romantiker auf der Suche nach dem nächsten Kick. Da macht ihm
ein Headhunter ein verlockendes Angebot. Anton soll im an Bodenschätzen so
reichen Kasachstan mit Geld aus anonymen Quellen einen Stahlkonzern aufbauen.
Der Deutsche lässt sich auf das Abenteuer ein und muss schmerzhaft erfahren, wie
lokale Clans und unersättliche Eliten ihre nach dem Fall der Sowjetunion
zusammengeraffte Beute skrupellos verteidigen. Trotzdem findet Anton Verbündete
und schließt einen folgenschweren Pakt.
Scholl, Susanne:
Omas Bankraub : Roman / Susanne Scholl. - Salzburg : Residenz Verlag, 2022.
Schlecht bezahlte Berufe, Scheidungen, aber auch die Höhen und Tiefen einer Künstlerinnenexistenz
oder ein leichtsinniger Hang zu den schönen Dingen des Lebens – die Gründe für
Altersarmut sind so vielfältig wie weibliche Biografien. Um dem chronischen
Geldmangel zu begegnen, helfen nur Kreativität und Solidarität. Erika, die
pensionierte Volksschullehrerin, Lilli, die erfolglose Musikerin, Anna, die
verwitwete Verschwenderin, und Ursula, Krankenschwester mit einem fatalen Hang
zu exotischen Liebesbeziehungen, erfinden „Omas Kurse“ und veranstalten
Wohnungsflohmärkte, backen Torten und bewirtschaften Erikas Schrebergarten. Als
das alles jedoch nicht reicht, beschließen sie, ihr Glück mit illegalen Methoden zu
versuchen …
Simsek, Savas:
Arastan : Eine Begegnung mit dem Sinn des Lebens. Roman / Savas Simsek. - 2.
Aufl. - Books on Demand, 2022.
Eine mystische Begegnung mit dem Derwisch, dem Weltenwanderer, verändert das
gewöhnliche Leben des jungen Hirten Arastan aus Anatolien schlagartig. Freiheit,
Glück und Liebe wandeln sich im Lichte der Vollkommenheit des Weisen. In seiner
Liebe zu dem Alten begibt sich Arastan auf eine Reise mit vielen Umwegen zu sich
selbst. Er beschreitet den pfadlosen Pfad, den jeder früher oder später betritt, um den
eigenen Sinn des Lebens zu entdecken. Der junge Hirte macht sich auf den Weg,
und wir, die wir ihn begleiten, werden uns verlieren, um uns selbst zu finden.
Slimani, Leila:
Schaut, wie wir tanzen : Roman / Leila Slimani. - 1. Aufl. - München : Luchterhand , 2022.
Im Sommer 1968 kehrt Aïcha Belhaj nach vier Jahren Medizinstudium in Straßburg nach Marokko
zurück. Doch in ihrer Heimat trifft die angehende Ärztin auf eine erstarrte Welt. Die
Farm von Aïchas Vater floriert zwar, die Familie allerdings ist zerrissen. Ihr Bruder
Selim verschwindet in einer Hippiekommune an der Küste und versinkt im
psychodelischen Drogenrausch. Wie soll Aïcha sich behaupten in einem Land, in
dem bisher nur Männer Ärzte sind und das von einem autoritären König regiert
wird? Am Abend der Mondlandung begegnet sie in einer Strandbar bei Casablanca
einem Wirtschaftsstudenten, den alle nur »Karl Marx« nennen. Er ist Teil einer
intellektuellen Jugend, die das Land erneuern möchte. Kann Aïcha mit ihm ihren
Traum von einem unabhängigen Leben verwirklichen?
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Sonnberger, Gabriele:
Zeiten neuer Hoffnung : Eine böhmische Familiensaga
Roman / Gabriele Sonnberger. - Köln : Lübbe,, 2022. - (Böhmen-Saga, 3)
Längst hat Erika mit ihrer Familie in Wien ein neues Zuhause gefunden, und die
Schrecken der Vertreibung aus ihrer böhmischen Heimat Hohenfurth liegen weit
zurück. Die Ehe mit Erich hat ihren Glanz verloren, doch für ihre Kinder hält sie die
Fassade aufrecht. Als ein persönliches Schicksal ihre Jugendliebe Jakub nach Wien
führt, steht für Erika plötzlich der Himmel offen. Doch ehe sie eine weitreichende
Entscheidung treffen kann, erwartet ihre Tochter Billie sie mit ungeahnten
Neuigkeiten. Neuigkeiten, die Erika wehmütig nach Hohenfurth zurückblicken lassen
und zugleich eine hoffnungsfrohe Zukunft versprechen, in der Bande neu verknüpft
werden, die viel zu lange getrennt waren.
Sprinz, Sarah:
Dunbridge Academy 2 - Anyone : Roman / Sarah Sprinz. - Köln : Egmont , 2022.
Charles Sinclair ist Victoria Belhaven-Wynfords bester Freund. Seit der fünften Klasse ist er
derjenige, dem Tori sich anvertrauen kann. Nur von den Bauchschmerzen, die
einfach nicht verschwinden wollen, seit sie ihren Schwarm Valentine datet, kann sie
ihm nicht erzählen. Unterbewusst spürt Tori, dass es nicht Liebe ist, was Valentine
und sie verbindet - anders als bei ihrem besten Freund. Doch Sinclairs
Aufmerksamkeit gehört ihrer Mitschülerin Eleanor, an deren Seite er bei der
alljährlichen Theateraufführung der Dunbridge Academy als Romeo auf der Bühne
stehen wird. Nicht dass es Tori etwas ausmachen würde. Wäre sie nicht diejenige,
die in der Drehbuch-AG nun auch noch höchstpersönlich die Liebesgeschichte für
ihn und seine Julia schreiben soll ...
Verna, Nicoletta:
Der Wert der Gefühle : Roman / Nicoletta Verna. - Wien : Folio Verlag, 2022.
Bianca ist erst sieben Jahre alt, als sie ihre Schwester durch ein tragisches Ereignis
verliert. An jenem Unglückstag zerbricht ihre Existenz. Doch im Lauf der Zeit
scheint sie mit diesem Schicksalsschlag zurechtzukommen. Sie lebt mit Carlo, einem
Herzchirurgen, in einer schicken Penthousewohnung im Zentrum von Rom. Selbst
die Tatsache, dass sich ihre Mutter in regelmäßigen Abständen das Leben zu nehmen
versucht, ist Bianca zur Gewohnheit geworden. Doch hinter der Fassade eines
normalen Lebens hat sie Zwangshandlungen entwickelt, um mit ihrem Trauma
umzugehen. In ihr reift ein perfider Plan, den sie unbeirrbar verfolgt ….
Völler, Eva:
Die Dorfschullehrerin : Was das Schicksal will
Roman / Eva Völler. - Köln : Lübbe,, 2022.
1964: Als Helene das Angebot erhält, an die Schule in Kirchdorf zurückzukehren, geht sie nur zögernd
darauf ein, denn sie befürchtet, dass ihre Gefühle für den Landarzt Tobias ihr Leben
erneut durcheinanderwirbeln könnten. Doch nicht nur diesem Problem muss sie sich
stellen. An der Schule warten ungeahnte Herausforderungen auf Helene. Ihre
zwölfjährige Tochter Marie zeigt sich zunehmend dickköpfig, und ihre Freundin
Isabella hat eine Beziehung zu einem schwarzen GI, den die Dorfbewohner mit
Argwohn betrachten. Die nahe Zonengrenze sorgt für zusätzlichen Zündstoff in dem
kleinen Ort. Und dann wird Helene völlig unerwartet von den Schrecken aus ihrer
Vergangenheit eingeholt. Plötzlich scheint alles auf dem Spiel zu stehen, was sie
liebt ...
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vor Schulte, Stefanie:
Schlangen im Garten : Roman / Stefanie vor Schulte. - Zürich : Diagnoses
Verlag, 2022.
Familie Mohn hat die Mutter verloren. Jetzt steht sie im Verdacht, die Trauerarbeit
zu verschleppen. Das Leben muss doch weitergehen, sagen die Nachbarn, meint das
Traueramt. Doch Vater Adam, die wütende Linne, der nach Hause zurückgekehrte
Student Steve und Micha, der Jüngste, wollen nicht weitergehen. Sie möchten
Johanne bewahren – nicht nur in ihren eigenen Erinnerungen, sondern in unzähligen
Geschichten, die deren Leben so vielleicht gar nie geschrieben hat.

Historische Romane – RO 5
Gablé, Rebecca:
Drachenbanner : Ein Waringham-Roman / Rebecca Gablé. - Köln : Lübbe,, 2022. –
(Waringham Saga, 7 ; 7.F.v.: Teufelskrone)
England 1238: Die junge Adela of Waringham und Bedric, Sohn einer leibeigenen
Bauernfamilie, sind zusammen aufgewachsen. Während Adela als Hofdame zur
Schwester des Königs geschickt und später mit einem Ritter verheiratet wird, schuftet
Bedric auf den Feldern von Waringham. Als die Situation unerträglich wird, flieht er,
nicht ahnend, dass Adela von ihm schwanger ist. In London begegnet Bedric Simon
de Montfort, dem charismatischen Schwager des Königs. Als 1258 Seuchen und
Missernten über das Land ziehen, bricht ein Krieg aus, der eine neue Zeit einläutet.
Doch Bedric und Adela haben einander nie vergessen ...

Heitere Romane – RO 7
Eckhart, Lisa:
Boum : Roman / Lisa Eckhart. - 1. Aufl. - Wien : Paul Zsolnay Verlag, 2022.
Der Liebe wegen kommt Aloisia, eine junge Österreicherin, nach Paris, während die
französischen Zeitungen unermüdlich über einen Serienmörder berichten. Le Maestro
Massacreur bringt scheinbar wahllos Straßenmusiker um. Ein melancholischer
Kommissar und der angesehene Terrorexperte Monsieur Boum ermitteln. Doch mit
Clopin, dem König der Bettler, in dessen zwielichtigem „Turm der Wunder“ Aloisia
rasch Anschluss findet, hat niemand gerechnet.
Lisa Eckharts neuer Roman ist Märchen, Horrorgeschichte, Erotikkrimi, Comic und
Computerspiel in einem. Und er ist eine bitterböse Satire, vor der nichts und niemand
sicher ist …

Biografische Romane – RO 8
Dröscher, Daniela:
Lügen über meine Mutter : Roman / Daniela Dröscher. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer& Witsch,
2022. Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2022
»Lügen über meine Mutter« ist zweierlei zugleich: die Erzählung einer Kindheit im
Hunsrück der 1980er, die immer stärker beherrscht wird von der fixen Idee des
Vaters, das Übergewicht seiner Frau wäre verantwortlich für alles, was ihm versagt
bleibt: die Beförderung, der soziale Aufstieg, die Anerkennung in der
Dorfgemeinschaft. Und es ist eine Befragung des Geschehens aus der heutigen
Perspektive: Was ist damals wirklich passiert? Was wurde verheimlicht, worüber
wurde gelogen? Und was sagt uns das alles über den größeren Zusammenhang: die
Gesellschaft, die ständig auf uns einwirkt, ob wir wollen oder nicht?
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Duve, Karen:
Sisi : Roman / Karen Duve. - 1. Aufl. - Berlin : Galiani, 2022.
Als Elisabeth (Sisi) durch Heirat zur Kaiserin von Österreich wird, betritt sie eine streng geordnete
Welt voll steifer Konventionen und langweiliger Empfänge. Ausbrechen kann sie nur auf
ausgedehnten Reisen und bei Aufenthalten auf ihrem ungarischen Schloss Gödöllö. Dort kann sie
ungezwungen leben und ihrer größten Leidenschaft nachgehen: wilden Reitjagden. Kein
Wassergraben ist der Kaiserin zu breit, kein Hindernis zu gefährlich – Sisi gehört zu den besten und
tollkühnsten Reiterinnen ihrer Zeit. Der legendäre Jagd- und Rennreiter Bay Middleton bewundert die
Kaiserin nicht nur für ihr reiterliches Können.
Bei einem Aufenthalt auf Gödöllö lädt Sisi ihre reit- und fechtkundige Nichte Marie Wallersee zu sich
ein. Als Tochter einer Schauspielerin ist Marie eigentlich nicht standesgemäß, aber Sisi sieht in ihr ein
freieres zweites Selbst und macht sie zur engen Vertrauten. Die 18-jährige Marie
erliegt schnell dem Charme der kaiserlichen Tante und assistiert ihr nur allzu gerne,
wenn diese die leidenschaftliche Reiterin und Femme fatale gibt. Doch bald wirkt
auch Marie anziehend auf andere, besonders auf die männlichen Adligen.
Sisi, daran gewöhnt im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, sieht sich nach
einem Ehemann für die lästige Konkurrenz um und beginnt ein intrigantes Spiel aus
Verführung und Verrat.
Eekhout, Anne:
Mary : Roman / Anne Eekhout. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2022.
Im Jahre 1816 hat Mary Shelley, gerade einmal achtzehn Jahre alt, die Geschichte von Frankensteins
Monster erschaffen, eine der außergewöhnlichsten, einflussreichsten und faszinierendsten
Horrorgeschichten der Weltliteratur.
Es ist der Sommer, den Mary mit ihrem Geliebten Percy Shelley, ihrem
neugeborenen Sohn William und ihrer Stiefschwester Claire bei Lord Byron und
John Polidori am Genfer See verbringt. Draußen toben Gewitter, nachts sitzen die
Freunde am Feuer, trinken mit Laudanum versetzten Wein und lesen sich
Gespenstergeschichten vor. Als Lord Byron eines Abends vorschlägt, jeder solle
selbst eine Gruselgeschichte schreiben, erinnert sich Mary an einen Sommer in
Schottland, als sie und ihre Freundin Isabella den mysteriösen Mr. Booth
kennenlernten, einen wesentlich älteren Mann voller Charme und düsteren
Geheimnissen …
Ernaux, Annie:
Die Scham / Annie Ernaux. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp Verlag, 2021.
Juni 1952, die kleine Annie ist 12 Jahre alt. Eines Sonntagnachmittags geschieht etwas Entsetzliches –
ohnmächtig muss sie miterleben, wie der Vater die Mutter umzubringen versucht. Nach kurzer Zeit
beruhigt sich der Vater, und Annie versucht, den Eklat zu vergessen. Bis sie, nahezu ein halbes
Jahrhundert später, auf ein altes Foto stößt, das eine Flut von Erinnerungen auslöst.
Aber was genau ist damals geschehen? Und wie ist es dazu gekommen?
Je tiefer Annie in dieses entscheidende Jahr eintaucht, umso deutlicher wird ihr die
Spannung, in der die Eltern lebten, zwischen dem Wunsch nach sozialem Aufstieg
und dem demütigenden Rückfall in die alten Verhältnisse. Und auch Annies
Zerrissenheit gewinnt an Kontur, ihr immer wieder schmerzhaftes Bemühen, dem
Einfluss einer religiösen Erziehung zu entrinnen und der bohrenden Sehnsucht nach
Aufbruch und einem besseren Leben zu folgen.
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Ernaux, Annie:
Eine Frau / Annie Ernaux. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp Verlag, 2021.
Das Leben ihrer Mutter: geboren um die Jahrhundertwende in der Normandie,
Arbeiterin, dann Ladenbesitzerin, Ehefrau, zweifache Mutter, lebenslustig und offen,
Körper und Geist werden später langsam durch Alzheimer zerstört. Das Ende war für
die Tochter vorauszusehen, die Wirklichkeit des Todes scheint indessen kaum
erträglich. Zeit ihres Lebens kämpfte die Mutter darum, ihren sozialen Status zu
erhalten, ihn vielleicht sogar zu überwinden. Erst der Tochter wird dies gelingen,
eine Distanz zwischen den beiden entsteht. Auch darauf blickt Annie Ernaux zurück,
voller Zärtlichkeit und Abscheu und Schuldgefühl.
Strouhal, Ernst:
Vier Schwestern : Fernes Wien, fremde Welt / Ernst Strouhal. - 1. Aufl. - Wien : Paul Zsolnay
Verlag, 2022.
Gerda, Friedl, Ilse und Susanne waren die Töchter von „Benedikt-Sohn“ und Enkelinnen von Moriz
Benedikt, dem berühmten Herausgeber der mächtigen „Neuen Freien Presse“, gegen
die Karl Kraus heftig polemisierte. In unmittelbarer Nachbarschaft der Benedikts
lebte Elias Canetti, dessen Blicken die Töchter nicht entgingen und von denen er sich
in den Salon einladen ließ. Der „Anschluss“ machte dem privilegierten Dasein ein
Ende, den vier Schwestern aber gelang die Flucht. Verstreut in alle
Himmelsrichtungen, blieben sie einander über Emigration, Krieg, Nachkrieg hinweg
verbunden.
Ernst Strouhal erzählt von einem Stück unwiederbringlicher Kultur und gibt damit
seiner eigenen Mutter und seinen drei Tanten eine Stimme.

Kriminalromane – RO K
Anour, Rene:
Die Totenärztin: Donaunebel : Roman / Rene Anour. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2022. - (Die
Totenärztin-Reihe, 3 ; 3.Fv.: Goldene Rache)
Wien, 1909: Die Gerichtsmedizin ist eine noch junge Wissenschaft, die sich ständig
weiterentwickelt. Fanny Goldmann treibt diesen Fortschritt normalerweise mit
voran, doch jetzt ist die sonst unerschrockene Ärztin zwiegespalten. Fanny und ihre
Kollege Franz werden erstmals zu einem Tatort gerufen, um die Leichenbeschau vor
Ort vorzunehmen. Und obwohl Fanny ziemlich abgehärtet ist, fährt selbst ihr ein
Schauer über den Rücken, als sie sich in den dunklen Wäldern der Donauauen einem
Mehrfachmord gegenübersieht. Sechs Tote, offenbar qualvoll gestorben, doch ohne
erkennbare Todesursache. Ein grausiges Rätsel, das Fanny nicht ruhen lässt. Egal
wie gefährlich die Ermittlung wird …
Aubenas, Florence:
Er ist keiner von uns : Ein Dorf sucht einen Mörder / Florence Aubenas. München : Carl Hanser Verlag, 2022.
Ein Dorf im französischen Jura, kurz vor Weihnachten 2008. Eine Postangestellte
wird tot aufgefunden, mit 28 Messerstichen brutal ermordet. Das Verbrechen
erschüttert das ganze Dorf. Das kleine Postamt liegt mitten im Ort, doch niemand hat
etwas gesehen oder gehört. Kannte die Tote ihren Mörder? War es jemand aus dem
Dorf?
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Brand, Christine:
Der Unbekannte : Kriminalroman / Christine Brand. - 1. Aufl. - München : Random House ,
2022.
Nathaniel ist blind – seit seinem elften Lebensjahr, als sein Vater die gesamte Familie tötete und nur
Nathaniel verletzt überlebte. So hat es ihm die Polizei erzählt, an die Geschichte glaubt Nathaniel seit
nun drei Jahrzehnten. Er beschließt, sich endlich seiner traumatischen Vergangenheit
zu stellen und verlangt Einsicht in die Fallakten. Doch die Unterlagen offenbaren
Ungereimtheiten. Es scheint, als ob die Polizei etwas, was damals geschah, unter
Verschluss halten möchte. Nathaniel realisiert, dass der wahre Mörder seiner Familie
womöglich noch immer auf freiem Fuß ist – und sein Vater unschuldig sein könnte.
Doch seine gute Freundin, die TV-Reporterin Milla, scheint ihm dieses Mal nicht
helfen zu können, noch dazu da deren Freund Sandro Bandini als Polizist in die
Vertuschung der Wahrheit über Nathaniels Familie verwickelt sein könnte. Es
scheint, als sei Nathaniel auf sich allein gestellt ...
Bude, John:
Mord an der Riviera / John Bude. - Stuttgard : J.G.Cotta'sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, 2022.
Der legendäre britische Inspector Meredith tauscht das neblige London gegen die
strahlend blaue Côte d'Azur. Denn dort treibt ein berüchtigter Geldfälscher sein
Unwesen, den er vor Jahren schon einmal hinter Schloss und Riegel gebracht hat.
Doch nicht nur das: Auch ein Mord unter Palmen will aufgeklärt werden –
ausgerechnet in der mysteriösen Villa Paloma, die einer steinreichen britischen
Witwe gehört ...
Carlsson, Christoffer:
Unter dem Sturm : Kriminalroman / Christoffer Carlsson. - Hamburg : Rowohlt , 2021.
In einer kalten Novembernacht 1994 wird im kleinen südschwedischen Marbäck die Leiche einer
jungen Frau gefunden. Alles weist auf ein Verbrechen hin, und ein Täter ist schnell ausgemacht:
Edvard Christensson unterhielt eine Beziehung mit ihr; wie sein Vater ist er berüchtigt für einen
aufbrausenden Charakter.
Edvard wird verurteilt, und der Frieden kehrt ins Dorf zurück. Nur nicht für Edvards siebenjährigen
Neffen Isak, der Edvard vergöttert hat. Isak ist besessen von der Vorstellung, dass er
den Keim des Bösen in sich trägt, wie sein Onkel, wie sein Großvater.
Zehn Jahre später sitzt Isak nach einem Diebstahl vor Vidar, der als junger Polizist
bei der Verhaftung von Edvard half. Und je mehr Vidar sich zurückerinnert, desto
größer werden seine Zweifel an den Ermittlungen damals. Und dann verschwindet
Isak. Vidar macht sich auf die Suche. Nach dem Jungen und nach der Antwort auf
die Frage, was in jener Novembernacht wirklich geschah.
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Carlsson, Christoffer:
Was ans Licht kommt : Kriminalroman / Christoffer Carlsson. - 2. Aufl. - Hamburg : Rowohlt ,
2022.
Im Februar 1986 erhält die Polizei einen Anruf von einem Mann, der behauptet, eine Frau außerhalb
der Kleinstadt Tiarp vergewaltigt zu haben. Ich werde es wieder tun, sagt er, bevor die Leitung
unterbrochen wird. Schweden steht nach dem Mord an Ministerpräsident Olof Palme in der gleichen
Nacht unter Schock.
Für den Polizisten Sven Jörgensson und seinen Sohn Vidar wird dies eine entscheidende Zeit in ihrem
Leben sein. Während Vidar versucht, seinen Weg durch die Pubertät und in den Beruf seines Vaters zu
finden, ist Sven von dem Fall besessen, der ihn für den Rest seiner Karriere verfolgen wird. Zwei
weitere junge Frauen fallen dem Tiarp-Mann zum Opfer, ohne dass die Polizei ihn aufhalten kann.
Dann wird Sven krank und stirbt, der Fall bleibt ungelöst.
Jahrzehnte später taucht die Geschichte über die brutalen Morde unerwartet wieder
auf, als dem ehemaligen Polizisten Vidar Jörgensson zugeschrieben wird, den Fall
des gefürchteten Tiarp-Mannes endlich aufgeklärt zu haben. Doch bald wird klar,
dass nicht alles so ist, wie es scheint. Es braucht den unerbittlichen Verstand eines
heimgekehrten Schriftstellers, um die komplizierten Familienbande
zurückzuverfolgen, die Teile des Puzzles zusammenzusetzen. Dabei deckt er langsam
Schichten der Wahrheit über ein Verbrechen auf, auf das es keine einfachen
Antworten gibt.
Carter, Chris:
Blutige Stufen : Thriller / Chris Carter. - 1. Aufl. - München : Gräfe u. Unzer,
2022. - (Ein Hunter-und-Garcia-Thriller, 12)
Machen Sie sich bereit für einen neuen, blutigen Fall vom LAPD Ultra Violent
Crimes Unit. Detective Robert Hunter und sein Partner Garcia jagen einen perfiden
Serienkiller. Die blutige Art des Tötens ist nicht das Einzige, was diesen Killer
antreibt. Für ihn sind Angst, Schmerz und der Tod Teil einer Lektion. Und er ist der
Lehrmeister. Als eine zweite Frau grausam umgebracht wird, fragen Hunter und
Garcia sich, wie viele Gedichte dieser Serienkiller noch schreiben wird. Ihnen bleibt
nicht viel Zeit …
Cassar Scalia, Cristina:
Tödliche Klippen : Giovanna Guarrasi ermittelt in Sizilien / Cristina Cassar Scalia. - 1. Aufl. Wiesbaden : Limes, 2022. - (Ein Giovanna-Guarrasi-Krimi, 2)
Es ist halb fünf Uhr morgens, als Doktor Manfredi Montereale und Sante Tammaro, Journalist bei
einer kleinen Tageszeitung, die schattenhaften Umrisse eines Mannes entdecken, der
einen schweren Koffer hinter sich her schleift und zwischen die Felsen ins Meer
wirft. Wenige Stunden später erhält Vize-Polizeichefin Giovanna Guarrasi einen
anonymen Anruf: Eine weibliche Stimme gesteht, am Mord eines jungen Mädchens
in einem Haus am Meer beteiligt gewesen zu sein. Beide Begebenheiten hängen
zusammen und geben den Anstoß für Ermittlungen, die sich als heikler herausstellen
als erwartet. Gemeinsam mit Biagio, einem Kommissar im Ruhestand, deckt
Giovanna ein perfides Komplott auf, das ihre schlimmsten Vorstellungen übersteigt
…
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Cervantes, Pere:
Die Lichter von Barcelona : Roman / Pere Cervantes. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Limes, 2022.
Barcelona, 1945: Während sich die Stadt von den Folgen des Kriegs erholt, versucht
der zwölfjährige Nil über die Runden zu kommen, indem er als Kurier Filmrollen
von einem Kino zum nächsten bringt. Hin und wieder schleicht er sich heimlich in
die Vorführungen, um der Stimme seines Vaters zu lauschen, der einst
Synchronsprecher war, bevor er vor Jahren verschwand. Doch eines Tages wird Nil
auf dem Heimweg Zeuge eines Mordes. Bevor das Opfer seinen Verletzungen
erliegt, steckt dieser ihm ein Foto zu und flüstert: »David«. Es ist der Name seines
Vaters. Nil ist betroffen und entsetzt. Was hat der Tote mit David zu tun? Er
beschließt dem Geheimnis des Fotos auf den Grund zu gehen – und merkt bald, dass
auch andere auf der Jagd danach sind …
Child, Lee:
Die Hyänen : Ein Jack-Reacher-Roman / Lee Child. - 1. Aufl. - München : Random House ,
2022. - (Die-Jack-Reacher-Romane, 24)
Jack Reacher reist ziellos in einem Greyhound-Bus durch die USA. Da beobachtet
der ehemalige Militärpolizist, wie ein alter Mann, der gerade aus dem Bus gestiegen
ist, überfallen wird. Reacher wäre nicht Reacher, wenn er tatenlos zusähe – er greift
ein. Das Opfer ist verletzt, will ihn aber auf keinen Fall in diese Angelegenheit
hineinziehen. Doch Reacher konnte noch nie wegsehen, wenn Schwächere Hilfe
brauchten. Und so gerät er zwischen die Fronten zweier Mafia-Clans, die brutal um
die Herrschaft über ihre Stadt ringen. Anfangs sehen die Verbrecher in dem
Fremden noch keine Bedrohung. Doch dann erkennen sie, dass sie einem Mann wie
Reacher noch nie begegnet sind.
Dutzler, Herbert:
In der Schlinge des Hasses : Roman / Herbert Dutzler. - Innsbruck-Wien : Haymon
Taschenbuch , 2022.
Leo ist ein unschuldiges Kindergartenkind – Leo ist ein rechtsradikaler Mörder. Sein
Hass hat einen Ursprung: Leos Vater. Denn der weiß ganz genau, wie sein Sohn zu
sein hat: als Kind gehorsam und ordentlich, als Erwachsener autoritär und
angesehen. Leos Mutter steht daneben und fängt die Schläge ab, bevor sie Leo
treffen. Aus ihr macht das eine gebrochene Frau. Und aus Leo? Welche Wahl hat er
denn, als selbst gewalttätig zu werden? Sein Weg scheint vorgezeichnet,
unausweichlich. Oder hat er vielleicht doch eine Wahl? Könnte er sich gegen seinen
Hass entscheiden? Es gibt Hoffnung: Marinca. Vielleicht kann sie zu ihm
durchdringen. Es bleibt ihr aber nicht viel Zeit.
Ericson, Pernilla:
Im Feuer : Ein Fall für Lilly Hed / Pernilla Ericson. - Bern : Fischer Scherz ,
2022.
Schweden erlebt einen Rekordsommer, die Brandgefahr ist hoch. Die junge
Ermittlerin Lilly Hed hat sich aus Stockholm ins idyllische Nynäshamn an der
Schärenküste versetzen lassen. Doch sie entkommt weder ihrer belastenden
Vergangenheit noch den Feuern, die bald den ganzen Ort bedrohen. Menschen
sterben in den Flammen – waren es Unglücksfälle? Lilly gerät in eine fieberhafte
Ermittlung, während Feuerwehrchef Jesper mit seinen Leuten gegen die
unerbittlichen Brände kämpft. Aber was machst du, wenn alle Spuren buchstäblich
in Rauch aufgehen?
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Eschbach, Andreas:
Freiheitsgeld : Roman / Andreas Eschbach. - Köln : Lübbe,, 2022.
Europa in nicht allzu ferner Zukunft. Die Digitalisierung ist weit fortgeschritten,
Maschinen erledigen die meiste Arbeit, während ein bedingungsloses
Grundeinkommen, das sogenannte "Freiheitsgeld", dafür sorgt, dass jeder ein
menschenwürdiges Leben führen kann. Als der Politiker, der das Freiheitsgeld
eingeführt hat, tot aufgefunden wird, wirkt es zunächst wie ein Selbstmord. Doch
dann wird der Journalist ermordet, der einst als sein größter Gegenspieler galt.
Ahmad Müller, ein junger Polizist, ist in die Ermittlungen um beide Fälle involviert
- und sieht sich mit übermächtigen Kräften konfrontiert, die im Geheimen operieren
und vor nichts zurückschrecken, um eine Aufklärung zu vereiteln.
Faber, Henri:
Kaltherz : Thriller / Henri Faber. - München : Carl Hanser Verlag, 2022.
Acht Minuten. Länger war die fünfjährige Marie nicht alleine. Doch als ihre Mutter
zum Auto zurückkommt, ist Marie spurlos verschwunden. Kommissarin Kim
Lansky übernimmt den Fall. Es ist ihre letzte Chance, sich als Ermittlerin zu
beweisen. Die Suche nach der Wahrheit führt sie in die dunkelsten Kapitel ihrer
eigenen Vergangenheit – und zu einer erschreckenden Frage: Warum bleiben gerade
in München so viele Kinder verschwunden?
Foley, Lucy:
Abendrot : Thriller / Lucy Foley. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2022.
Ein einsames Haus am Ende einer verwinkelten Seitengasse im Pariser Stadtviertel Montmartre: Pleite
und nur mit einem einzigen Koffer in der Hand steht Jess vor der Tür ihres Bruders, der versprochen
hat, sie für ein paar Wochen bei sich wohnen zu lassen. Doch sie findet seine
Wohnung leer vor – es scheint, als habe er sie überstürzt verlassen. Die Nachbarn
machen keinen Hehl daraus, dass Fremde in diesem Haus nicht willkommen sind. Je
länger ihr Bruder verschwunden bleibt, desto mehr fühlt Jess sich beobachtet in dem
alten Gebäude mit seinen geheimen Durchgängen und vielen verschlossenen Türen.
Immer unerbittlicher wächst in ihr der Verdacht, dass dieser Ort ein schreckliches
Geheimnis verbirgt. Und auch unter den Nachbarn suchen sich lang begrabene
Feindseligkeiten ihren gefährlichen Weg ans Licht. Dann macht Jess eine
unfassbare Entdeckung. Und die Situation im Haus eskaliert …
Galbraith, Robert:
Das tiefschwarze Herz : Ein Fall für Cormoran Strike / Robert Galbraith. - 1. Aufl. - München :
Random House , 2022. - (Die Cormoran-Strike-Reihe, 6)
Als Edie Ledwell, verwirrt und völlig außer sich, in Robin Ellacotts Büro
erscheint und mit ihr sprechen möchte, weiß die Privatermittlerin zunächst nichts
mit deren Problem anzufangen. Die Co-Entwicklerin der Kult-Animationsserie Das
tiefschwarze Herz wird von einem mysteriösen Fan mit dem Pseudonym Anomie
terrorisiert. Edie ist verzweifelt und will endlich herausfinden, wer dahintersteckt.
Robin glaubt nicht, dass die Detektei Edie dabei helfen kann und schickt sie weg.
Erst als sie ein paar Tage später in der Zeitung die schockierende Nachricht liest,
dass Edie ermordet auf dem Highgate Cemetery aufgefunden wurde, dem
Schauplatz von Das tiefschwarze Herz, wird sie hellhörig und nimmt sich des Falls
an.
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Geiger, Ernst:
Goldraub : Nach wahren Begebenheiten
Ein Ernst-Geiger-Fall / Ernst Geiger. - Wien : edition a, 2022.
Die wahre Geschichte des Raubes von Benvenuto Cellinis 50 Millionen Euro teuren
Saliera aus dem Wiener Kunsthistorischen Museum als spannender Kriminalroman.
Ernst Geiger, damals Chefermittler in dem Fall, liefert beste Krimi-Spannung,
Einblicke in das Wiener Polizei-Milieu und bisher unbekannte Fakten zu dem Fall,
der das ganze Land bewegte.
Goldammer, Frank:
Bruch : Ein dunkler Ort
Kriminalroman / Frank Goldammer. - Reinbek : Wunderlich, 2022. - (Felix Bruch, 1)
Ein Stadtteil am Rande Dresdens ist in Aufruhr: Ein Mädchen ist verschwunden. Felix Bruch wird mit
der neuen Ermittlerin Nicole Schauer auf diesen Fall angesetzt. Schauer merkt schnell, dass Bruch ein
Einzelgänger ist.
Ihre einzige Spur: Vor zwei Jahren verschwand bereits ein Mädchen aus derselben
Nachbarschaft – und kehrte nach zwei Wochen nahezu unversehrt zurück. Bis heute
weiß niemand, was damals geschah, und das Kind schweigt weiterhin.
Zunehmend irritiert sie Bruchs Verhalten, er ist wortkarg, empathielos,
unzuverlässig. Er verfolgt Spuren, die nur für ihn Sinn ergeben. Sie erfährt, dass
Bruch den Unfalltod seines Kollegen zu verkraften hat, aber sie vermutet, dass
hinter seinem eigentümlichen Verhalten noch etwas Anderes steckt als Schock und
Trauer. Sie beobachtet, wie er Tabletten nimmt, und erlebt, was geschieht, wenn er
das nicht tut. Bruch lebt zwischen den Extremen.
Gray, Gloria:
Grüße aus Bad Seltsham : Vikki Victorias zweiter Zwischenfall
Krimi / Gloria Gray. - München : Carl Hanser Verlag, 2022.
Dass der Großunternehmer Adi Dietz seinem Kumpel Olaf eine Privatnachricht schickt, in der er die
Vikki mit einem bestimmten unflätigen Begriff beleidigt, kann der Vikki wurst sein.
Bis, ja bis leider der Olaf die Nachricht öffentlich macht (mit besten Absichten,
natürlich!) und Vikki dadurch mitten in einen Publicitystrudel zieht, der sich
gewaschen hat. Als Vikki dann genau diesen Olaf tot in seinem HomeshoppingSender-Chefbüro auffindet, macht die Polizei sie flugs zur Hauptverdächtigen. Um
ihre Unschuld zu beweisen, sucht die Vikki nach dem echten Mörder, wobei da
mehrere Gestalten infrage kommen. Und dann taucht auch noch die Rotlichtlegende
Erwin »Dampfhammer« Faltermeyer auf und mischt mit. Da reicht’s einem doch
schon wieder ...
Gray, Gloria:
Zurück nach Übertreibling : Vikki Victorias erster Fall
Krimi / Gloria Gray. - München : Carl Hanser Verlag, 2022.
Als eines Morgens zu unchristlicher Zeit (vor 12!) ein Anruf vom Wolf kommt, dass
der Toni aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, weiß die Vikki, dass sie sich au-genblick-lich in Sicherheit bringen muss. Schließlich hat ihr der Toni in den letzten 13
Jahren die schlimmsten Drohungen geschickt. Und wo wird man die Vikki, 41 Jahre,
ums Eck vom Münchner Viktualienmarkt lebend und tatkräftige Künstlerin, niemals
vermuten? Zu Hause in Übertreibling. Wieso allerdings der Toni denkt, dass die
Vikki ihn seinerzeit für den Mord an seiner Frau bei der Polizei angeschwärzt hat,
war ihr bislang ein Rätsel. Das sie genau jetzt lösen wird. Mit Wolf im Schlepptau
geht es in die Provinz. Nicht ahnend, wie dicht ihr die Gefahr auf den Fersen ist.
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Hanika, Susanne:
Der Tod hat immer Hauptsaison : Campingkrimi / Susanne Hanika. - Bastei
Lübbe AG, 2022.
Sofia erbt den Campingplatz ihrer Oma und zieht kurzerhand von Hamburg an den
Hirschgrundsee. Dort trifft sie nicht nur auf liebenswürdige und skurrile
Dauercamper - sondern auch auf eine Leiche! Doch der Täter hat nicht mit Sofia
gerechnet: Schließlich will sie ihr Erbe einfach nur wieder loswerden. Aber wer
kauft schon einen Campingplatz, auf dem ein Mörder frei herumläuft? Also muss
Sofia selbst ermitteln!
Hohlbein, Wolfgang:
Verderben – Kinder des Zorns : Thriller / Wolfgang Hohlbein. - München : Piper Verlag
GmbH, 2022.
Als Kriminalhauptkommissarin Conny Fesser undercover auf einer Vernissage des
Gangsterbosses Maxim Kutzow eingesetzt wird, hält sie das für einen
Routineeinsatz. Drogenhandel, Schmuggel, das Übliche. Als sie dort auf junge
Mädchen trifft, die nicht freiwillig anwesend zu sein scheinen, erwacht in ihr ein
furchtbarer Verdacht – betreibt Kutzow auch noch Mädchenhandel? Conny setzt
sich in den Kopf, die Sache aufzuklären und Kutzow hinter Gitter zu bringen. Doch
der vermeintliche Routinefall stellt sich schnell als Sumpf heraus, in dem niemand
ist, was er vorgibt – inklusive Conny selbst …
Holt, Anne:
Ein notwendiger Tod : Selma Falcks zweiter Fall
Kriminalroman / Anne Holt. - 1. Aufl. - Zürüch : Atrium Verlag, 2022. –
(Ein Fall für Selma Falck)
Selma Falck wacht in einem Albtraum auf: Sie ist gefangen in einer brennenden
Hütte auf einem schneebedeckten Berg. Weder weiß sie, wo genau sie sich befindet,
noch, wie sie dorthin gekommen ist. Verletzt und blutend schafft sie es gerade noch
rechtzeitig hinaus, bevor die Hütte bis auf die Grundmauern abbrennt. Während
Selma mit der Kälte, dem Hunger und ihren Wunden kämpft, kommt alles
bruchstückhaft zu ihr zurück. Ihr wird klar, dass sie nicht nur überleben will,
sondern auch schnell in die Zivilisation zurückkehren muss. Es wurde ein Mord
begangen, und eine große Ungerechtigkeit muss aufgeklärt werden: Die Zukunft der
Nation steht auf dem Spiel.
Jensen, Jens Henrik:
Noctis : Thriller / Jens Henrik Jensen. - München : Carl Hanser Verlag, 2022. (Niels-Oxen-Reihe, 5)
Alles könnte gut werden: Flashbacks und Albträume quälen Niels Oxen seltener
und er denkt darüber nach, was ihm in seinem Leben fehlt: Beziehungen. Und
Liebe. Da bittet Ex-PET-Chef Mossmann ihn um Unterstützung. In einer
verlassenen Kiesgrube sind die Leichen ermordeter Veteranen gefunden worden.
Bedroht das Land ein Sniper? Unachtsam geworden, wird Oxen verschleppt – und
dort, wo er erwacht, gibt es nur Dunkelheit …
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Kail, HaRo:
KUNST GIER TOD : Ein Wachau Krimi / HaRo Kail. - Wien : Buchschmiede
von Dataform Media GmbH, 2022.
Ein spannender, schnörkelloser Kriminalroman, in dem die brutalen Geschäfte einer
Kunstmafia und ihre mörderischen Verflechtungen, die Gesellschafts- und
Kunstszene der sonst so friedlichen Wachau beängstigend erschüttern.

Kail, HaRo:
WEIN STEIN TOD : Ein Wachau Krimi / HaRo Kail. - Wien : myMorawa von
Dataform Media GmbH, 2021.
Spannender, schnörkelloser Kriminalroman, in dem späte Familienrache,
skrupellose Machenschaften erfolgsgieriger Winzer, Universitätsprofessoren als
bestechliche Gutachter und schamlose Damen der feinen Gesellschaft, in der sonst
so friedlichen Wachau - Erpressung, Gewalt und Tod verbreiten.

Maly, Beate:
Mord auf der Trabrennbahn : Historischer Kriminalroman / Beate Maly. Köln : Emons, 2022.
Ein charmanter, intelligenter und warmherziger Schmökerkrimi. Frühling 1925:
Ernestine und Anton besuchen gern und regelmäßig die Wiener Trabrennbahn in der
Krieau. Sie liebt die flirrende Stimmung, den Nervenkitzel beim Wetten und das
illustre Publikum. Er begeistert sich mehr für die Jause in der Meierei. Als es
während eines Rennens zu einem tragischen Unfall kommt, der tödlich endet, ist
Ernestines Neugier geweckt. Für ihren Geschmack profitieren deutlich zu viele
Menschen vom Tod des angeblich Verunglückten ...
Mentges, Jennifer:
Elternhaus : Thriller / Jennifer Mentges. - Bern : Fischer Scherz , 2022.
Abend für Abend zieht es Barpianist Tobias Hansen zu einer seit Jahren leerstehenden
alten Villa in einem noblen Hamburger Elbvorort. Er parkt, bleibt im Auto sitzen und
blickt für einige Minuten zum dunklen Haus hinüber. Bis zu dem Tag, als Yvette
Winkler mit ihrer Familie einzieht. Yvette will mit der alten Villa ihren Traum vom
perfekten Zuhause verwirklichen. Und einen Neustart wagen – auch für ihre in
Schieflage geratene Ehe.
Tobias Hansen freundet sich schnell mit den Winklers an, gibt den Kindern
Klavierunterricht und geht bald mit großer Selbstverständlichkeit bei ihnen ein und
aus. Lange ahnt niemand, wen sie wirklich in ihre eigenen vier Wände gelassen
haben. Bis zu dem Abend, als er mit Yvette und den Kindern allein im Haus ist ...
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Mohlin, Peter:
Die andere Schwester : Kriminalroman / Peter Mohlin ; Peter Nyström. - 1.
Aufl. - Hamburg : HarperCollins, 2022.
John Adderley ermittelt in seinem zweiten Fall im schwedischen Karlstad. Die
Geschäftsführerin einer erfolgreichen neuen Dating-App wird ermordet
aufgefunden. Schnell gerät die Schwester der Toten ins Visier der Ermittlungen.
Beide Frauen hatten seit jeher ein schwieriges Verhältnis, geprägt von Neid und
Abhängigkeit. Je tiefer John in die Vergangenheit der Schwestern vordringt, desto
deutlicher wird, dass der Mord nur ein Puzzleteil eines Verbrechens viel größeren
Ausmaßes ist. Während John der Spur folgt, holt ihn sein altes Leben ein, das er
glaubte, in den USA zurückgelassen zu haben. Und zwar mit tödlicher Wucht.
Ohlsson, Kristina:
Die Tote im Sturm : August Strindberg ermittelt
Ein Schwedenkrimi / Kristina Ohlsson. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Limes, 2022.
Ein Sturm nähert sich dem verschlafenen Ort Hovenäset. In der Nacht, als das
Unwetter über der idyllischen schwedischen Westküste niedergeht, passieren zwei
Dinge: Die Lehrerin Agnes verschwindet spurlos, und ein neuer Bewohner taucht in
Hovenäset auf. Der Stockholmer August Strindberg hat das lokale
Bestattungsunternehmen gekauft – samt Leichenwagen –, um einen SecondhandLaden zu eröffnen. Während August sein neues Fahrzeug gelb lackiert, um sein
schauriges Domizil angenehmer zu gestalten, wird ihm klar, dass sein Haus im
Zentrum um Agnes‘ Verschwinden steht. Er beginnt auf eigene Faust zu ermitteln.
Pilz, André:
Morden und lügen : Thriller / André Pilz. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp Verlag, 2022.
Im Jahr 2000 wird die Studentin Angelika R. vor ihrem Studentenwohnheim in einer österreichischen
Universitätsstadt ermordet – mit einem einzigen Stich ins Herz. Der Täter wurde nie gefunden.
Sechzehn Jahre später taucht plötzlich ihre Mutter bei Jan Halder auf, einem
Kommilitonen, in den Angelika verliebt war. Die Mutter bezichtigt ihn, mehr zu
wissen, als er damals ausgesagt hat, und möglicherweise selbst der Mörder zu sein.
Jan, inzwischen ein mittelmäßiger Autor in der Schaffenskrise, ist gerade in eine
Kleinstadt gezogen, um sich neu zu sortieren. Die quälende Erinnerung an den
Mord zwingt ihn, in die Universitätsstadt aufzubrechen und das Verbrechen noch
einmal zu rekonstruieren. Ein Problem dabei ist, dass Jan ein notorischer Lügner
ist, der auch sich selbst die Wahrheit zurechtgelegt hat. Als er die Bloggerin und
Aktivistin Haddah trifft, die dort hinter den Mördern zweier südafrikanischer
Studenten her ist, erkennen beide, dass sie einem Komplott auf der Spur sind.
Pirog, Nick:
60 Minuten – Die Nacht der Angst : Du hast eine Stunde - um zu überleben
Thriller / Nick Pirog. - München : Piper Verlag GmbH, 2022. –
(Die Henry-Bins-Reihe, 1)
Henry Bins hat eine Schlafstörung: Er ist täglich nur eine Stunde wach. Um 3 Uhr
morgens wacht er auf und schläft um 4 Uhr morgens wieder ein, dazwischen ein
streng getakteter Lebensrhythmus, jede Minute verplant. Bis Henry eines Nachts
den Schrei einer Frau hört und aus dem Haus gegenüber einen Mann stürmen sieht
– es ist der Präsident der USA! Henrys Versuch herauszufinden, was vorgefallen
ist, führt ihn auf eine gefährliche Spurensuche. Die Welt scheint sich gegen ihn zu
stellen, und er sieht sich mit mehr lebensbedrohlichen Problemen konfrontiert, als
andere in 24 Stunden lösen könnten.
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Slaughter, Karin:
Die Vergessene : Thriller / Karin Slaughter. - 1. Aufl. - London : harper collin, 2022.
Sorgfältig macht sich Emily Vaughn für den Highschool-Abschlussball zurecht.
Aber Emily verbirgt ein Geheimnis. Und deswegen wird sie in dieser Nacht für
immer zum Schweigen gebracht.
Vierzig Jahre später erhält Andrea Oliver, frisch gebackener US-Marshal, ihren
ersten Auftrag: Sie soll eine Richterin in Longbill Beach beschützen, die
Morddrohungen erhält. Doch Andrea verfolgt vor allem eine eigene Mission: Seit
Andrea Emilys Namen zum ersten Mal hörte, wird sie von deren brutalem Tod
heimgesucht. Sie möchte herausfinden, was damals geschehen ist. Denn Andrea hat
eine ganz persönliche Verbindung zu diesem Fall …
Strobel, Arno:
Fake : Wer soll dir jetzt noch glauben?
Psychothriller / Arno Strobel. - Frankfurt : Fischer, 2022.
Patrick Dostert freut sich auf einen freien Tag mit seiner Frau Julia, als noch vor
dem Frühstück zwei Beamte der Kripo Weimar vor der Tür stehen.
Er wird verdächtigt, drei Tage zuvor eine Frau misshandelt und entführt zu haben.
Patrick hat ein Alibi für die Tatnacht, doch der einzige Zeuge, der ihn entlasten
könnte, bleibt unauffindbar. Und die beste Freundin des Opfers belastet ihn schwer.
Patrick beteuert seine Unschuld, bis das Video auftaucht. Das Video, in dem er zu
sehen ist. Das ihn überführt. Obwohl er das Opfer noch nie gesehen hat. Aber das
glaubt ihm keiner. Er kommt in Haft, soll verurteilt werden. Und kann absolut
nichts tun, denn Bilder sagen mehr als tausend Worte. Oder?
Sutton, Henry:
Ein Aussicht zum Sterben : Der Hotelinspektor in New York
Roman / Henry Sutton. - Zürich : Kampa Verlag, 2022.
Martin ist Hotelinspektor der exklusiven Hideaway Group. In New York soll er das
Maverick auf Herz und Nieren prüfen, das neueste und angesagteste Haus der
Gruppe. Morgens misst er, wie lange es dauert, bis die Pancakes serviert werden,
zurück im Zimmer sucht er Falten im Bettlaken. Den Rest der Zeit will er
eigentlich mit Sightseeing verbringen, seiner Tochter Nathalie und ihrer Freundin
Hannah das Empire State Building und das MoMA zeigen. Doch schon in der
ersten Nacht beobachten die Mädchen vom zwölften Stock des Maverick aus, wie
gegenüber eine Frau vom Dach gestoßen wird. Oder war es ein Unfall? Vielleicht
nur ein spektakulärer Stunt von Studierenden der benachbarten Filmhochschule?
Plötzlich ist weder an Arbeit noch an Urlaub zu denken.
Swanson, Peter:
Acht perfekte Morde : Thriller / Peter Swanson. - 1. Aufl. - München : Limes, 2022.
Einst veröffentlichte Malcolm Kershaw, seines Zeichens Buchhändler und KrimiLiebhaber, eine Liste der perfekten Morde der Literaturgeschichte auf dem Blog des
Buchladens »Old Devils Bookstore«. Zehn Jahre später gehört Malcolm die
Buchhandlung. Die Liste hat er längst vergessen und ist umso überraschter, als FBIAgentin Gwen Mulvey bei ihm aufschlägt. Sie ist einer Mordserie auf der Spur, die
auf unheimliche Weise an Malcolms Liste erinnert. Doch Agent Mulvey ist nicht die
Einzige, die sich für den eigenbrötlerischen Buchhändler interessiert. In den
Schatten lauert ein Killer, der jeden Zug von Malcolm beobachtet. Und er weiß um
dessen Geheimnis aus der Vergangenheit …
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Vassena, Mascha:
Mord in Montagnola : Moira Rusconi ermittelt / Mascha Vassena. - Frankfurt
: Eichborn, 2021.
Kaum kehrt Moira, Übersetzerin und frisch getrennt, nach Jahren in das Tessiner
Dörfchen Montagnola zurück, wird ein Toter in einer Nevèra, einem der dort
typischen historischen Eiskeller, gefunden. An den polizeilichen Ermittlungen
beteiligt ist auch Moiras Jugendliebe Luca Cavadini, inzwischen leitender
Rechtsmediziner des Kantons, der sie bald als Dolmetscherin um Hilfe bittet. Die
Befragungen in der Dorfgemeinschaft gestalten sich schwierig, doch bald wird klar,
dass es im beschaulichen Tessin nicht gar so friedlich zugeht, wie es zunächst den
Anschein hat.
Voosen, Roman:
Die Spur der Luchse : Ein Fall für Ingrid Nyström und Stina Forss / Roman Voosen ; Kerstin
Signe Danielsson. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer& Witsch, 2022. –
(Die Kommissarinnen Nyström und Forss ermitteln, 10)
Indian Summerim Småland. Kurz bevor ein lang erwartetes Gerichtsurteil über die Zukunft eines
riesigen Naturschutzgebiets entscheidet, erreichen die Proteste gegen eine Rodung
des Walds ihren Höhepunkt. In der politisch hochaufgeladenen Situation meldet
eine verzweifelte Lehrerin die jugendlichen Teilnehmer einer Schulexkursion in
ebenjenem unzugänglichen Waldgebiet als vermisst. Eine großangelegte Suchaktion
beginnt und als schließlich ein schwer traumatisiertes Mädchen aufgefunden wird,
nehmen auch die Kommissarinnen Ingrid Nyström und Stina Forss die
Untersuchungen auf. Während das Wetter umschlägt, beginnt ein gnadenloser
Wettlauf gegen die Zeit und die beiden Ermittlerinnen geraten in einen Strudel aus
brutalen Verbrechen, heftigen politischen Auseinandersetzungen und alten
Geheimnissen.
Walter, Andrea A.:
Deine Wahrheit ist der Tod : In vino veritas
Psychothriller / Andrea A. Walter. - Norderstedt : BoD, 2022.
Klara Adam ist nach dem Tod der Eltern die Alleinerbin des Wachauer
Weinimperiums. Als sie Jonas kennenlernt, scheint ihr Leben eine glückliche
Wendung zu nehmen. Doch kaum lässt sie sich darauf ein, häufen sich seltsame
Vorkommnisse. Klara geht es körperlich und psychisch zunehmend schlechter.
Erscheinungen ihrer herrischen Mutter, Briefe ihres Stalkers und das Eindringen
eines Fremden in ihr Anwesen bringen sie an den Rand des Wahnsinns. Entspringen
die Geschehnisse ihrer Fantasie oder treibt jemand ein perfides Spiel mit ihr? Und
welche Rolle spielen dabei Jonas und ihre Halbschwester Marisa?
Wrobel, Stephanie:
Willkommen in Wisewood : Roman / Stephanie Wrobel. - München : List ,
2022.
Natalie Collins hat seit Monaten nichts von ihrer Schwester Kit gehört. Nach dem
Krebstod der Mutter hatte Kit sich immer mehr in ihrer Trauer vergraben, bis sie
schließlich auf das Angebot von Wisewood stieß: ein Retreat in einer Gemeinschaft,
die einem helfen soll, alle Ängste abzuwerfen und zukünftig ein freies Leben zu
führen. Seit einem halben Jahr ist Kit dort. Nun erhält Natalie eine Mail aus
Wisewood: Wir wissen, was du getan hast. Möchtest du es deiner Schwester selbst
sagen oder sollen wir das übernehmen?
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Buehlman, Christopher:
Der schwarzzüngige Dieb / Christopher Buehlman. - Stuttgard : J.G.Cotta'sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, 2022. - (Schwarzzunge, 1)
Kinsch Na Shannack schuldet der Diebesgilde ein kleines Vermögen für seine Ausbildung. Seiner
Schulden wegen liegt er an der alten Waldstraße auf der Lauer, um den nächsten Reisenden, der seinen
Weg kreuzt, auszurauben. Doch an diesem Tag hat Kinsch sich das falsche Ziel
ausgesucht.
Galva ist Ritterin, eine Überlebende der brutalen Koboldkriege, und Dienerin der
Todesgöttin. Sie ist auf der Suche nach ihrer Königin, die vermisst wird, seit eine
weit entfernte Stadt im Norden von Riesen erobert wurde.
Kinsch hat Glück, mit dem Leben davongekommen zu sein. Er findet sein Schicksal
mit dem von Galva verwoben. Gemeinsame Feinde und ungewöhnliche Gefahren
zwingen den Dieb und die Ritterin auf eine epische Reise, auf der Kobolde nach
Menschenfleisch hungern, Kraken in dunklen Gewässern jagen, und Ehre ein Luxus
ist, den sich nur wenige leisten können.
Cogman, Genevieve:
Die verborgene Geschichte : Roman / Genevieve Cogman. - Bastei Lübbe AG,
2020. - (Die Bibliothekare, 6 ; 6.F.v. Das tödliche Wort)
Als Agentin der unsichtbaren Bibliothek ist es Irene Winters Aufgabe, die Balance
zwischen Ordnung und Chaos innerhalb der unzählbaren Parallelwelten zu
bewahren. Als ausgerechnet die Welt ihrer Schulzeit droht, ins Chaos zu stürzen,
muss sie sich auf einen gefährlichen Handel einlassen: Sie soll ein Gemälde aus
dem Kunsthistorischen Museum in Wien stehlen, um dafür ein seltenes Buch aus
dem Besitz eines Sammlers, des Feenmannes Mr. Nemo, zu bekommen. Doch
dieser spielt ein falsches Spiel ...
Cogman, Genevieve:
Das geheime Gewölbe : Roman / Genevieve Cogman. - Bastei Lübbe AG, 2021.
- (Die Bibliothekare, 7 ; 7.F.v.: Die verborgene Geschichte)
Als Agentin der unsichtbaren Bibliothek muss Irene Winters wertvolle Bücher aus
den Parallelwelten retten. Seit sie den brüchigen Frieden zwischen Elfen und
Drachen überwacht, werden auf sie und ihr Umfeld immer öfter Anschläge verübt.
Doch wer steckt dahinter? Um ihren Partner, den Drachenprinz, und ihre Aushilfe,
die kaum zu bändigende Nichte des Feenlords, zu beschützen, muss die Agentin
tiefer in ihre Vergangenheit abtauchen als je zuvor. Dort erwarten sie ein uralter
Feind und Geheimnisse, die über die Zukunft der Bibliothek entscheiden ...
Estep, Jennifer:
Sense of Danger : Roman / Jennifer Estep. - München : Piper Verlag GmbH,
2022.
Charlotte Locke arbeitet für die Section 47, eine Geheimorganisation der
Regierung, die versucht, paranormale Kriminelle und Terroristen dingfest zu
machen. Als Analystin hilft ihr dabei ihre magische Begabung, Lügen zu enttarnen.
Klingt spannend – aber eigentlich schreibt sie vor allem Berichte, die dann keiner
liest. Zumindest dachte sie das immer. Denn jemand hat die Berichte gelesen …
und dieser Jemand tut nun alles, um sie aus dem Weg zu räumen. Um zu überleben,
muss Charlotte ausgerechnet dem ebenso mysteriösen wie gutaussehenden Special
Agent Desmond vertrauen.
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Heitz, Markus:
Das Herz der Zwerge 1 : Roman / Markus Heitz. - München : Universum Film
GmbH, 2022. - (Die Zwerge, 8 ; 1.F.s.: Das Herz der Zwerge 2 ERSCHEINT IM
NOVEMBER)
Der Zwerg und Gemmarius Goïmron wollte nach den aufregenden Abenteuern in
Malleniaswacht Ruhe finden und seiner Liebe Rodana nahe sein. Aber das
Auftauchen einer gefährlichen Sumpfhexe, die auf der Suche nach einem Artefakt
ist, wirbelt alles durcheinander. Zudem erhebt der mysteriöse Zwerg Vraccimbur
wie aus dem Nichts seinen Anspruch auf den Thron des Großkönigs. Seltsamerweise
unterstützt ausgerechnet Tungdil Goldhand, der größte Held seines Volkes, als
Einziger dessen Anliegen. Irrt sich der Greis?
Maniscalco, Kerri:
Der Fürst des Zorns / Kerri Maniscalco. - 3. Aufl. - München : Piper Verlag GmbH, 2022. (Kingdom of the Wicked, 1 ; 1.F.s.: Die Königin der Hölle)
Als die junge Hexe Emilia ihre Zwillingsschwester Vittoria ermordet vorfindet,
bricht für sie eine Welt zusammen. Zutiefst schockiert will sie Rache üben – koste
es, was es wolle. Selbst wenn sie dafür verbotene dunkle Magie einsetzen muss, die
sie in die Gefahr bringt, von Hexenjägern enttarnt zu werden. Auf ihrer Suche nach
dem Mörder trifft Emilia auf Wrath, einen der sieben dämonischen Höllenfürsten,
vor denen sie von klein auf gewarnt wurde. Wrath behauptet, auf Emilias Seite zu
stehen. Doch kann man einem leibhaftigen Höllenfürsten trauen, selbst wenn er noch
so gut aussieht?
Maniscalco, Kerri:
Die Königin der Hölle / Kerri Maniscalco. - München : Piper Verlag GmbH, 2021. - (Kingdom
of the Wicked, 2 ; 2.F.v.: Der Fürst des Zorns)
Die oberste Regel am Hof der Höllenfürsten lautet: Vertraue niemandem. Emilia hat geschworen, alles
zu tun, um den Mord an ihrer Schwester Vittoria zu rächen, doch zwischen den intriganten Fürsten,
ihren luxuriösen Anwesen, geheimnisvollen Party-Einladungen und sich widersprechenden Indizien
fühlt sie sich einsamer als jemals zuvor. Kann sie wenigstens Wrath vertrauen,
ihrem ehemaligen Verbündeten wider Willen? Oder verheimlicht er ihr eine
gefährliche Wahrheit über seine wahre Natur?
Emilia begibt sich auf die Suche nach einer Reihe von magischen Gegenständen, die
ihr dabei helfen sollen, in ihrer eigenen Vergangenheit versteckte Hinweise zu
enträtseln und ihr die Antworten zu liefern, die sie sich so schmerzlich ersehnt.
Zahlreiche Herausforderungen stehen bevor – nicht die geringste davon, wie sie mit
ihren Gefühlen für Wrath umgehen soll …
St. Claire, Scarlett:
A Touch of Darkness : Roman / Scarlett St. Claire. - Köln : Egmont , 2022. (Hades&Persephone, 1)
Persephone ist die Göttin des Frühlings, doch ihre Magie hat sich bis heute nicht
gezeigt. Sie wählt daher den Weg einer Sterblichen, zieht für ihr Studium nach New
Athens und hat endlich das Gefühl, in ihrem neuen Leben angekommen zu sein.
Aber auf einer Party im Nevernight, dem angesagtesten Club der Stadt, begegnet sie
dem geheimnisvollen Hades und verliert eine Wette gegen ihn. Ohne es zu wissen,
hat sie einen schier unerfüllbaren Vertrag mit dem Gott der Unterwelt geschlossen:
Sie muss Leben in seinem Reich erschaffen oder sie verliert ihre Freiheit für immer!
Dabei steht sogar noch weit mehr auf dem Spiel, denn Hades hat längst auch von
ihrem Herz Besitz ergriffen ...

