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Neuerscheinungen

Jänner 2020

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Dinic, Marko:
Die guten Tage : Roman / Marko Dinic. - 1. Aufl. - Wien : Paul Zsolnay Verlag, 2019.
In einem Bus, dem täglich zwischen Wien und Belgrad verkehrenden "Gastarbeiter-Express",
rollt der Erzähler durch die ungarische Einöde. Jener Stadt entgegen, in der er aufgewachsen ist.
Die Bomben, der Krieg, Miloševic, den er zuerst lieben, dann hassen gelernt hat, und der Vater,
für dessen Ideologie und Opportunismus er nur noch Verachtung empfindet, hatten ihn ins Exil
getrieben. Entkommen ist er dem Balkan auch dort nicht. In beeindruckenden Bildern erzählt
Marko Dinic zwanzig Jahre nach dem Bombardement von Belgrad von einer traumatisierten
Generation, die sich weder zu Hause noch in der Fremde verstanden fühlt, die versucht die eigene
Vergangenheit zu begreifen und um eine Zukunft ringt.
Edelbauer, Raphaela:
Das flüssige Land : Roman / Raphaela Edelbauer. - Stuttgard : J.G.Cotta'sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, 2019.
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2019 (Shortlist)
Nominiert für den Österreichischen Buchpreis 2019 (Shortlist)
Ein Ort, der nicht gefunden werden will. Eine österreichische Gräfin, die über die Erinnerungen einer
ganzen Gemeinde regiert. Ein Loch im Erdreich, das die Bewohner in die Tiefe zu reißen droht. In
ihrem schwindelerregenden Debütroman geht Raphaela Edelbauer der verdrängten Geschichte auf den
Grund.
Der Unfalltod ihrer Eltern stellt die Wiener Physikerin Ruth vor ein nahezu unlösbares Paradox. Ihre
Eltern haben verfügt, im Ort ihrer Kindheit begraben zu werden, doch Groß-Einland verbirgt sich
beharrlich vor den Blicken Fremder. Als Ruth endlich dort eintrifft, macht sie eine erstaunliche
Entdeckung. Unter dem Ort erstreckt sich ein riesiger Hohlraum, der das Leben der Bewohner
von Groß-Einland auf merkwürdige Weise zu bestimmen scheint. Überall finden sich versteckte
Hinweise auf das Loch und seine wechselhafte Historie, doch keiner will darüber sprechen.
Nicht einmal, als klar ist, dass die Statik des gesamten Ortes bedroht ist.
Wird das Schweigen von der einflussreichen Gräfin der Gemeinde gesteuert? Und welche Rolle
spielt eigentlich Ruths eigene Familiengeschichte? Je stärker sie in die Verwicklungen GroßEinlands zur Zeit des Nationalsozialismus dringt, desto vehementer bekommt Ruth den
Widerstand der Bewohner zu spüren. Doch sie gräbt tiefer und ahnt bald, dass die
geheimnisvollen Strukturen im Ort ohne die Geschichte des Loches nicht zu entschlüsseln sind.
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Fassnacht, Lucas:
KillTheRich - Wer Neid sät, wird Hass ernten : Noch nie war Fiktion realer.
Roman / Lucas Fassnacht. - 1. Aufl. - München : Blanvalet , 2019.
Was, wenn unsere Welt vor einem globalen Bürgerkrieg steht – den nur zwei Personen verhindern
können?
Ein achtloser Online-Post stürzt die ganze Welt ins Chaos: Die Armen erheben sich gegen die
Reichen, der Zorn derer, die nichts haben, lodert hoch. Nur Tage später kommt es überall zu
Unruhen, Demonstrationen und Anschlägen. Straßenschlachten und Polizeigewalt bestimmen
das tägliche Leben – alles dokumentiert unter dem Hashtag KillTheRich. Und das ist erst der
Anfang! Es gibt nur zwei Personen, die den globalen Bürgerkrieg noch verhindern können: die
mutige niederländische Diplomatin Conrada van Pauli und der alternde indische Starjournalist
Bimal Kapoor. Während Conrada nach Brasilien reist, um sich ein Bild der Lage zu machen,
verfolgt Bimal eine Spur, die nach Frankreich führt. Doch beide haben sich mächtige Feinde
gemacht, die vor nichts zurückschrecken werden ...
Gabrielsen, Gohril:
Die Einsamkeit der Seevögel : Roman / Gohril Gabrielsen. - 1. Aufl. - Berlin : Insel Verlag, 2019.
Eine Wissenschaftlerin reist mitten im Winter nach Finnmark, dem äußersten Zipfel Norwegens.
Dort möchte sie das Schwinden der Zugvögelpopulationen und die Klimaveränderungen
untersuchen. Fern jeder Zivilisation findet sie Freiheit und Luft zum Atmen, nach der sie sich in
ihrer gescheiterten Ehe so gesehnt hatte.
Ganz allein, umgeben von endlosem Schnee, tosendem Meer und rauen Naturgewalten, wartet sie
auf die Ankunft der Vögel. Und auf ihren Geliebten, der mit ihr die Einsamkeit teilen will. Doch
warum verschiebt er seine Ankunft? Woher kommen die seltsamen Geräusche in ihrer Hütte?
Und war es der Wind, der ihr über den Körper strich, oder ist sie doch nicht allein?
Als die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Wahn, Gegenwart und Vergangenheit immer mehr
verschwimmen, muss sie sich endgültig dem stellen, was sie hinter sich gelassen hat.
Heap, Joe:
Die Welt in allen Farben : Roman / Joe Heap. - 1. Aufl. - Hamburg : harper collins
germany GmbH, 2019.
Nova hat viele Fähigkeiten. Sie spricht fünf Sprachen. Sie weiß, welche Zutaten auf ein gutes
Sandwich gehören. Sie erkennt einen Lügner am Klang seiner Stimme.
Aber eines kann sie nicht: sehen.
Als eine Operation ihr die Sehkraft schenkt, findet sich die selbstbewusste junge Frau plötzlich
nicht mehr zurecht. Die Sehenden scheinen mühelos Regeln zu befolgen, die sie sich erst
erarbeiten muss. Dann begegnet ihr Kate, deren Vergangenheit ebenfalls von Dunkelheit geprägt
war. Gemeinsam stellen sich die beiden Frauen dem Leben und helfen einander, die Augen für
das Schöne dieser Welt zu öffnen.
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Hickam, Homer:
Die Schneekönige von Coalwood : Roman einer Jugend / Homer Hickam. - 1. Aufl. Hamburg : harper collins germany GmbH, 2019.
Coalwood, West-Virginia 1959. Homer »Sonny« Hickam erfasst eine unerklärliche Verlorenheit
und Schwere. Eigentlich liebt er es, Raketen in den Himmel steigen zu lassen, doch die trostlose
Bergarbeiterstadt hat sämtliche Träume längst tief in den dunklen Schächten ihrer Mine
begraben. Liegt es am kommenden Winter? An einer unerfüllten Liebe? Homer will sich nicht
fügen: nicht seinen unerfüllten Plänen, nicht seiner verbissenen Einsamkeit, den tristen
Schneefeldern oder seinem eisigen Vater. Also macht er die Not zur Tugend: Er schaut sich die
Menschen der Stadt genauer an - und sieht plötzlich alles neu: Vielleicht gibt es doch einen Weg,
in Coalwood zu leben - man muss das Leben in Coalway nur finden.
Jacobs, Anne:
Zeit des Aufbruchs : Roman / Anne Jacobs. - 1. Aufl. - München : Limes, 2020. –
(Das Gutshaus, 3 ; 3.F.v.: Stürmische Zeiten)
Der mitreißende Abschluss der Gutshaus-Saga ist da! Das lange Lese-Wochenende kann
beginnen.
So langsam scheint Ruhe im Gutshaus eingekehrt zu sein. Franziska hat ihre alte Heimat
wiedergefunden und in Walter ihre große Liebe. Ihre Enkelin Jenny tut alles, um sich mit dem
alten Anwesen eine Zukunft aufzubauen, und ist glücklich mit Uli, der neuen Schwung in seinen
Bootsverleih gebracht hat. Aber so rosig ist leider nicht alles: Das neu eröffnete Restaurant läuft
nicht richtig, und bei Bauarbeiten im Keller tritt ein Fund zutage, der längst Vergangenes wieder
lebendi g werden lässt. Franziska befürchtet, dass er etwas mit ihrer Schwester zu tun haben
könnte. Und sie fragt sich: Wird ihre Vergangenheit sie niemals loslassen?
Kalisa, Karin:
Radio Activity : Roman / Karin Kalisa. - C. H. Beck, 2019.
Wenn sie zu hören ist, werden die Radios lauter gedreht und stocken die Gespräche: Nora Tewes hat
die perfekte Radiostimme - und einen Plan: Auf 100.7, einem Sender, den sie mit zwei Freunden
gegründet hat, will sie einen langen davongekommenen Täter in die Enge treiben.
Überstürzt ist Nora in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, um ihrer Mutter, die im Sterben liegt, nahe zu
sein. Unter der Last des viel zu frühen Abschiednehmens bricht eine nur oberflächlich verheilte
Wunde auf, und ein Verbrechen, dessen Opfer ihre Mutter als Kind geworden ist, wird offenbar.
Nora erstattet Anzeige und erhält eine niederschmetternde Antwort: Verjährt.
Am Mikrofon beginnt sie ein gefährliches Spiel, um die Hörerschaft gegen den Täter zu
mobilisieren. Als es schon fast zu spät ist, findet sie gemeinsam mit Simon, einem
Rechtsreferendar, einen anderen Weg. Da ss dabei die Grenzen der Legalität strapaziert werden,
ist eine Sache. Eine andere die Frage, was Nora und Simon einander sein können außer
"companions against crime".
Temporeich, unverwechselbar im Ton, mit eigenwilligen Charakteren, die man nicht mehr
vergisst, erzählt Karin Kalisa in ihrem neuen, schmerzlich-schönen und politisch brisanten
Roman davon, wie beherztes Handeln die Suche nach Gerechtigkeit vorantreibt.
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McEwan, Ian:
Die Kakerlake : Roman / Ian McEwan. - 1. Aufl. - Zürich : Diogenes , 2019.
Jim Sams hat eine Verwandlung durchgemacht. In seinem früheren Leben wurde er entweder
ignoriert oder gehasst, doch jetzt ist er auf einmal der mächtigste Mann Großbritanniens – und
seine Mission ist es, den Willen des Volkes in die Tat umzusetzen. Er ist wild entschlossen, sich
von nichts und niemandem aufhalten zu lassen: weder von der Opposition noch von den
Abweichlern in seiner eigenen Partei. Und noch nicht mal von den Regeln der
parlamentarischen Demokratie.
Prescott, Lara:
Alles, was wir sind : Roman / Lara Prescott. - 1. Aufl. - München : Rütten & Loening,
2019.
Der Kalte Krieg zieht auf, und Worte werden zu Waffen. Olga Iwinskaja, Geliebte des großen
Boris Pasternak, wird verhaftet. In Moskau will man verhindern, dass Pasternaks Roman Doktor
Shiwago erscheint, doch Olga hält an ihrer Liebe zu Boris fest.
Zugleich will die CIA mit einer einzigartigen Waffe den Widerstand in der Sowjetunion wecken
– mit Literatur, mit Doktor Shiwago. Für die Mission wird die junge Irina angeworben und von
der Agentin Sally ausgebildet. Es beginnt eine gefährliche Hetzjagd auf ein Buch, das den Lauf
der Welt verändern soll.
Eine große Geschichte über geheime Heldinnen, die Kraft der Literatur und – die Liebe.
Riley, Lucinda:
Die Sonnenschwester : Roman / Lucinda Riley. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann,
2019. - (Die sieben Schwestern, 6 ; 6.F.v.: Die Mondschwester)
Reich, berühmt und bildschön: das ist Elektra d’Aplièse, die als Model ein glamouröses Leben
in New York führt. Doch der Schein trügt – in Wahrheit ist sie eine verzweifelte junge Frau, die
im Begriff ist, ihr Leben zu ruinieren. Da taucht eines Tages ihre Großmutter Stella auf, von
deren Existenz Elektra nichts wusste. Sie ist ein Adoptivkind und kennt ihre Wurzeln nicht. Als
Stella ihr die berührende Lebensgeschichte der jungen Amerikanerin Cecily Huntley-Morgan
erzählt, öffnet sich für Elektra die Tür zu einer neuen Welt. Denn Cecily lebte in den 1940er
Jahren auf einer Farm in Afrika – wo einst Elektras Schicksal seinen Anfang nahm …
Scheuer, Norbert:
Winterbienen : Roman / Norbert Scheuer. - 5. Aufl. - C. H. Beck, 2019.
Januar 1944: Während über der Eifel britische und amerikanische Bomber kreisen, gerät der
wegen seiner Epilepsie nicht wehrtaugliche Egidius Arimond in höchste Gefahr. Er bringt nicht
nur als Fluchthelfer jüdische Flüchtlinge in präparierten Bienenstöcken über die Grenze, er
verstrickt sich auch in Frauengeschichten.
Mit großer Intensität erzählt Norbert Scheuer in "Winterbienen" einfühlsam, präzise und
spannend von einer Welt, die geprägt ist von Zerstörung und dem Wunsch nach einer friedlichen
Zukunft.
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Tokarczuk, Olga:
Gesang der Fledermäuse : Roman / Olga Tokarczuk. - Zürich : Kampa Verlag, 2019.
Im Sommer tummeln sich wohlhabende Städter auf dem Hochplateau an der polnischtschechischen Grenze. Im Winter fliehen die allermeisten Einwohner den windumtosten Ort. An
den langen dunklen Tagen widmet sich Janina Duszejko der Astrologie und der Lyrik des von ihr
verehrten William Blake. Man hält die ältere Dame für verschroben, wenn nicht gar für verrückt,
auch weil sie die Gesellschaft von Tieren der von Menschen vorzieht. Dann gibt es einen Toten.
Janinas Nachbar Bigfoot ist grausam erstickt: In seiner Kehle steckt der Knochen eines Rehs.
Und es bleibt nicht bei einer Leiche. Janina ermittelt auf eigene Faust. Kriminalfall,
philosophischer Essay, Fabel, literarisches Spiel – auf ebenso komische wie ergreifende Weise
zeigen Olga Tokarczuk und ihre hinreißende Heldin, wie sehr es unserer Gesellschaft an Respekt
mangelt, ob der Natur und den Tieren oder jenen Menschen gegenüber, die am Rande stehen.

Historische Romane – RO 5
Brennan, Kiera:
Der Schwur des Raben : Historischer Roman / Kiera Brennan. - 1. Aufl. - München :
Random House , 2019.
Als Wikinger in Irland einfallen, werden die Liebenden Fionn und Ríona entführt, getrennt und
als Sklaven an die Grenzen der bewohnten Welt verschleppt: Sie in die rauen Weiten Islands,
wo unter ewigem Eis die Feuerberge schlummern; er ins betörende Andalusien der Mauren, wo
Kunst und Wissenschaft erblühen. Wird das Schicksal sie wieder zusammenführen? Und sind
die Bande der Liebe am Ende stärker als die Fesseln der Sklaverei?
Carsta, Ellin:
Der zerbrechliche Traum : Roman / Ellin Carsta. - Luxembourg : Tinte & Feder, 2019. –
(Die Hansen-Saga, 4 ; 4.F.v.: Das bedrohte Glück)
Luise umsorgt ihre Tochter Viktoria liebevoll und ist so glücklich wie nie zuvor in ihrem
Leben. Nach den ersten Wochen als Mutter zieht es sie allerdings schon wieder ins Kontor. Das
Aufeinandertreffen mit ihrem Cousin Richard, der interimsweise die Firma leitet, läuft alles
andere als harmonisch … Waren Luises Anstrengungen vergebens und ein Mann wird am Ende
ihren Platz einnehmen?
Hamza kehrt in seine Heimat Kamerun zurück und merkt sehr bald, dass ihn der Aufenthalt in
Deutschland verändert hat. Er sieht plötzlich klar und deutlich, dass er als Vermittler zwischen
den Welten für mehr Gerechtigkeit und ein besseres Leben seiner Landsleute kämpfen muss.
Als ihn diese Erkenntnis ereilt, findet er sich bereits in einem blutigen Aufstand wieder.
Carsta, Ellin:
Die Prüfung der Händlerstochter : Historischer Roman / Ellin Carsta. - Luxembourg :
Tinte & Feder, 2019. - (Band 2.F.v.: Die unbeugsame Händlerstochter)
Köln, 1354: Mit ihren kunstfertig genähten Kleidern und unternehmerischen Ideen hat es die
Händlerstochter Elisabeth zu einigem Wohlstand gebracht. Sie kann sogar das Haus von der
Stadt erwerben, in dem sie mit ihrem Mann, ihrer Mutter und den Bediensteten wohnt.
Doch da wendet sich das Schicksal. Als Elisabeth mitleidig eine geschundene Dirne rettet und
bei sich aufnimmt, macht sie sich grausame Feinde, die vor keiner Bluttat zurückschrecken.
Zudem schmiedet Elisabeths Zwillingsbruder, zerfressen vor Neid auf ihren Erfolg, einen
finsteren Plan. Mit seiner Rückkehr nach Köln scheint Elisabeths Ruin besiegelt …
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Carsta, Ellin:
Die unbeugsame Händlerstochter / Ellin Carsta. - Luxembourg : Edition M, 2016. - (Band 1.F.s.:
Die Prüfung der Händlerstochter)
Köln 1351: Elisabeth und Stephen Hardenstein sind Zwillinge, könnten jedoch unterschiedlicher nicht
sein. Während Elisabeth mit Begeisterung schon als Kind alles aufsaugt, was den Tuchhandel ihres
Vaters betrifft, liegt es Stephen mehr, ein leichtes Leben zu führen. Die Händlerstochter geht
ihrem Vater bei der Prüfung der Waren und bei der Buchhaltung zur Hand. Sie fühlt ihre
Berufung zur Händlerin.
Als der Vater einen Schlaganfall erleidet, ändert sich die Situation dramatisch. Stephen
übernimmt das Ruder im elterlichen Betrieb. Durch sein leichtfertiges Vorgehen schließt er
immer wieder schlechte Geschäfte ab und häuft Schulden an. Seine Schwester möchte er so
schnell wie möglich mit dem nächstbesten Werber verheiraten. Elisabeth ist verzweifelt, jedoch
ebenso entschlossen, sich gegen die Pläne des Bruders zur Wehr zu setzen und das
Familienunternehmen zu retten.
Giner, Gonzalo:
Die Fenster zum Himmel : Historischer Roman / Gonzalo Giner. - 1. Aufl. - München :
Random House , 2019.
Kastilien, 1474: Eigentlich sollte Hugo de Covarrubias den Wollhandel seines Vaters fortführen.
Doch dann wird er Opfer einer List und muss hilflos mit ansehen, wie sein raffgieriger
Stiefbruder zum rechtmäßigen Erben erklärt wird. Hugo hingegen wird nach Flandern entsandt.
Dort soll er das Handwerk seiner Familie von der Pike auf lernen. Aber auch in der Fremde –
weit entfernt von seiner Heimat und seiner geliebten Freundin Berenguela – erwarten ihn nur
Niedertracht und Gefahr. Hugo muss letztlich flüchten. Er ahnt nicht, dass seine abenteuerliche
Reise über das kalte Neufundland und die afrikanischen Wüsten ihn schließlich zu seiner wahren
Bestimmung führen wird.
Metzenthin, Melanie:
Die Hafenschwester : Als wir noch zu träumen wagten / Melanie Metzenthin. - 1. Aufl. München : Diana Verlag, 2019. - (Die Hafenschwester-Serie, 1)
Hamburg, 1892: Die Cholera erschüttert die Stadt an der Elbe und fordert tausende Opfer. Als
Marthas Mutter stirbt, muss sie das Überleben ihrer Familie sichern. Die junge Frau aus dem
armen Gängeviertel ergattert eine Lehrstelle am Eppendorfer Krankenhaus und arbeitet sich bis
zur OP-Schwester hoch. Während die Ärzte sich im Wettlauf gegen die Zeit befinden, ist
Hamburg auch im politischen Umbruch: Die Hafenarbeiter streiken, die Frauen kämpfen ums
Wahlrecht und für die Rechte von Prostituierten. Martha schließt sich der Frauenbewegung an
und führt gleichzeitig ihren ganz persönlichen Kampf. Denn sie hat nicht nur die Liebe zur
Medizin entdeckt, sondern – gegen die strengen Regeln am Krankenhaus – auch zu einem
jungen Mann …
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Arztroman – RO 6
Serno, Wolf:
Große Elbstraße 7 : Das Schicksal einer Familie
Roman / Wolf Serno. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau , 2019.
Liebe in unruhigen Zeiten
Hamburg, Ende des 19. Jahrhunderts. Eigentlich soll Vicki zur Haiden in Lübeck das
Lehrerinnenseminar besuchen, doch sie hält die Enge dort nicht aus. Heimlich kehrt sie nach
Hamburg zurück – ausgerechnet als in den ärmeren Vierteln die Cholera ausbricht. Mit dem
jungen, am Krankenhaus in Ungnade gefallenen Arzt Johannes Dreyer tut sie alles, um den
Erkrankten zu helfen. Bis ihr Vater, der Chefarzt am Neuen Krankenhaus Eppendorf, ihr
plötzlich gegenübersteht. Er verbietet seiner rebellischen Tochter den Umgang mit dem
eigenwilligen Doktor. Doch Vicki hat sich längst in ihn verliebt und beschlossen, ihr eigenes
Leben zu leben.
Die Saga über eine Hamburger Arztfamilie, die auf wahren Begebenheiten beruht. Von dem
Bestsellerautor Wolf Serno.

Biografische Romane – RO 8
Scharer, Whitney:
Die Zeit des Lichts / Whitney Scharer. - Stuttgard : J.G.Cotta'sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, 2019.
Ein Liebes- und Künstlerroman im Paris der dreißiger Jahre
über die Fotografin und Reporterin Lee Miller und den berühmten Fotografen Man Ray
In ihrem spektakulären Debütroman erzählt Whitney Scharer vom Leben der Fotografin Lee
Miller. Sie schildert die Pariser Bohème der Dreißigerjahre, Lee Millers Liebesbeziehung mit
Man Ray und ihre Arbeit als Kriegsreporterin. Vor allem aber zeigt sie eine Frau, die sich
weigerte, in jemandes Schatten zu stehen, und die sich als selbstbewusste Künstlerin
behauptete.

Kriminalromane – RO K
Berling, Carla:
Pechmaries Rache : Kriminalroman / Carla Berling. - München : Random House GmbH,
2020. - (Die Wittekind-Serie, 5)
Auf dem Hellberger Hof regiert der Hass: Alle Familienmitglieder sind bis aufs Blut zerstritten
- spätestens seit die dreijährige Angelina im Bach ertrunken ist, weil ihre Großmutter nicht
richtig aufgepasst hat. Reporterin Ira Wittekind, die eigentlich mitten in den
Hochzeitsvorbereitungen steckt und einen Artikel über den Hof schreiben will, hat von Anfang
an ein merkwürdiges Gefühl. Dann sterben zwei weitere Menschen. Und als Ira gemeinsam mit
Kommissar Brück recherchiert, stellt sich schnell heraus, dass die Ursachen für die
Streitigkeiten auf dem Hof eine Grausamkeit besitzen, die sie sich niemals hätte vorstellen
können...
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Burger, Wolfgang:
Wenn Rache nicht genügt : Ein Fall für Alexander Gerlach / Wolfgang Burger. München : Piper Verlag GmbH, 2019. - (Alexander-Gerlach-Reihe, 16)
Viele Jahre ist es her, dass Gustaf, der jüngste Sohn der wohlhabenden Heidelberger Familie
Cordes, wegen Mordes verurteilt wurde. Das Opfer: sein eigener Halbbruder. Gustaf beteuert
seine Unschuld auch noch nach seiner Entlassung aus der Haft, und bittet Alexander Gerlach,
den Fall neu aufzurollen. Der Kripochef ist skeptisch, doch bei der Befragung der
Familienmitglieder stößt er auf ein Netz aus Lügen und Intrigen. Was geschah wirklich in der
Nacht, in der Oliver Cordes erschlagen wurde? Warum ist dessen Schwester seither spurlos
verschwunden? Und wieso ist Gustafs Mutter von der Schuld ihres Sohnes überzeugt? Gerlach
wird klar: In dieser Familie hatte jedes Mitglied Grund, Oliver den Tod zu wünschen …
Damhaug, Torkil:
Der Kreis aller Sünden : Thriller / Torkil Damhaug. - München : Droemner Knaur
GmbH & Co KG, 2019.
1978 kommt im norwegischen Hammerdal ein Fabrikarbeiter auf tragische Weise zu Tode – 38
Jahre später wird der Ort erneut zum Schauplatz des Grauens: Ausgerechnet im Keller jener
längst stillgelegten Fabrik schließen vier Jugendliche über Nacht einen Klassenkameraden ein,
der ihnen auf die Nerven geht. Die frostigen Temperaturen sorgen dafür, dass der ohnehin labile
Morten Nitter beinahe ums Leben kommt. Wie es der Zufall will, wurde Mortens Vater, ein
verurteilter Ritualmörder, eben auf Bewährung entlassen. Kurz darauf sind zwei der
Jugendlichen tot, von einem Mädchen fehlt jede Spur. Ein klarer Fall – oder?
Edvardsson, Mattias:
Der unschuldige Mörder : Roman / Mattias Edvardsson. - 4. Aufl. - Wiesbaden : Limes, 2019.
Lund, Schweden: Vier Literaturstudenten treffen auf den gefeierten Autor Leo Stark. Schnell
geraten sie in den Bann des manipulativen Schriftstellers, der sie gleichermaßen fasziniert wie
abstößt. Doch eines Nachts verschwindet Stark spurlos. Und obwohl keine Leiche gefunden
wird, spricht man den Studenten Adrian des Mordes schuldig.
Jahre später beschließt dessen Freund Zack, ein Buch zu schreiben. Das Verbrechen von
damals, für das Adrian acht Jahre ins Gefängnis musste, hat den Journalisten nie richtig
losgelassen. Von Adrians Unschuld überzeugt, ist Zack fest entschlossen, die Wahrheit
aufzudecken. Doch bei seinen Recherchen stößt er auf den Widerstand seiner ehemaligen
Studienfreunde. Alle scheinen sie etwas vor Zack zu verbergen. Und dann taucht plötzlich Leo
Starks Leiche auf …
Fielding, Joy:
Blind Date : Roman / Joy Fielding. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2019.
Vier Frauen suchen die Liebe. Eine findet den Tod.
Er nennt sich Mr Right Now – und das Profil auf seiner Datingseite ist äußerst attraktiv. Nichts
weist darauf hin, dass der sympathische Mann mit dem gewinnenden Lächeln eine ganz
besondere Neigung hat. Und dass er eine tödliche Überraschung bereithält, wenn der
romantische Abend beendet ist. Zur gleichen Zeit suchen vier Frauen auf unterschiedliche
Weise ihr Glück im Internet: die junge Paige, ihre beste Freundin Chloe, ihre Mutter Joan und
ihre Cousine Heather. Sie alle sehnen sich nach einem Neubeginn in ihrem Leben. Und dann
hat eine von ihnen ein vielversprechendes Date. Sein Name ist Mr Right Now …
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Fölck, Romy:
Sterbekammer : Kriminalroman / Romy Fölck. - 2. Aufl. - Köln : Lübbe,, 2019.
In einer abgelegenen Deichmühle wird die Leiche eines alten Mannes gefunden, der als
starrköpfiger Eigenbrötler bekannt war. Als Polizistin Frida Paulsen in der Mühle auf eine
verdeckte Bodenklappe stößt, ist sie zutiefst erschüttert, denn die Tür führt zu einer Kammer, die
wie ein Gefängnis anmutet. Ihr Kollege Bjarne Haverkorn erinnert sich an eine junge Frau, die
vor Jahren spurlos in der Marsch verschwand. Alles deutet darauf hin, dass die Entführte in der
Kammer gefangen gehalten wurde ...
Indridason, Arnaldur:
Verborgen im Gletscher : Island Krimi / Arnaldur Indridason. - Köln : Lübbe,, 2019.
In den Tiefen des Langjökull-Gletschers wird die Leiche eines seit Jahrzehnten vermissten
Geschäftsmanns entdeckt. Damals wurde die Suche nach ihm eingestellt. Zwar war ein Kollege
des Mannes des Mordes verdächtigt worden, aber die Beweise fehlten. Kommissar Konráð blieb
jedoch stets von dessen Schuld überzeugt. Inzwischen ist Konráð pensioniert, aber der Fund des
Vermissten lässt die Erinnerungen wieder wach werden. Und Konráð beschließt, den Fall noch
einmal aufzurollen. Mit dramatischen Folgen ...

Klüpfel, Volker:
DRAUSSEN : Thriller / Volker Klüpfel ; Michael Kobr. - Berlin : Ullstein Buchverlag GmbH,
2019.
Härter und spannender als je zuvor. Der erste Thriller des Bestsellerduos.
Ein Leben draußen im Wald, kein Zuhause, immer auf der Flucht: Das ist alles, was Cayenne
und ihr Bruder Joshua kennen. Nur ihr Anführer Stephan weiß, warum sie hier sind und welche
Gefahr ihnen droht. Er lebt mit ihnen außerhalb der Gesellschaft, drillt sie mit aller Härte und
duldet keinen Kontakt zu anderen. Cayenne sehnt sich nach einem normalen Alltag als
Teenager. Doch sie ahnt nicht, dass sie alles, was Stephan ihr beigebracht hat, bald brauchen
wird. Denn der Kampf ums Überleben hat schon begonnen. Und plötzlich steht er vor ihr: der
Mann, der sie töten will.
O'Connell, Catherine:
Die Geheimnisse der Nacht : Thriller / Catherine O'Connell. - München : Droemner Knaur
GmbH & Co KG, 2019.
Manche Geheimnisse sind peinlicher als Mord … Ein ebenso vergnüglicher wie unblutig-spannender
Thriller um sechs Freundinnen und einen Jungesellinnen-Abschied, der mit Mord endet Am Morgen
nach ihrem Jungesellinnen-Abschied erwacht Maggie mit einem gehörigen Kater – vom Klingeln des
Telefons: Ihre Freundin Angie wurde ermordet, offenbar kurz nachdem sie die ausufernde
Party in einer Chicagoer Szene-Bar verlassen hatte. Und das ist nicht die einzig böse
Überraschung für Maggie, denn bei dem nackten Mann neben ihr im Bett handelt es sich nicht
um ihren Verlobten … Dem ermittelnden Detective Ron O’Reilly gegenüber behauptet Maggie
natürlich, sie sei allein nach Hause gefahren. Doch O’Reilly hat einen Riecher für Lügen, und
ihm ist schnell klar, dass jede der fünf Freundinnen, die er zu dem Mord vernimmt, in
mindestens einer Angelegenheit die Unwahrheit sagt. Denn Maggie ist nicht die Einzige, die
um jeden Preis ein peinliches Geheimnis bewahren will … Wer gerne unblutige, psychologisch
raffiniert gestrickte Whodunits liest und Serien wie »Desperate Housewives« oder »Pretty
Little Liars« mag, der kommt bei Catherine O'Connells Thriller voll auf seine Kosten.
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Rankin, Ian:
Das Haus voller Lügen : Kriminalroman / Ian Rankin. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2019.
Über zehn Jahre nach seinem Verschwinden wird die Leiche eines Privatdetektivs in einem
Waldstück bei Edinburgh gefunden. Alles weist darauf hin, dass bei den damaligen
Ermittlungen nicht alles mit rechten Dingen zuging. Und so soll DI Siobhan Clarke nicht nur
den Mord aufklären, sondern auch Untersuchungen in den eigenen Reihen anstellen. Schon bald
wird klar, dass fast jeder der Beteiligten – Polizisten, Verdächtige, Angehörige – etwas zu
verbergen hat. Und alle eine Menge zu verlieren. Ein Mann scheint besonders viel über die
Zusammenhänge zu wissen: John Rebus, Detectiv Inspector a.D. Und gerade ihm könnte die
Wahrheit gewaltigen Schaden zufügen ...
Stewart, Amy:
Die unvergleichliche Miss Kopp schlägt zurück : Roman / Amy Stewart. - 1. Aufl. - Berlin :
Insel Verlag, 2019.
New Jersey 1915: Nach ihrer Ernennung zum ersten weiblichen Sheriff stürzt sich Miss Kopp
mit Verve in die Ermittlungen und hat alle Hände voll zu tun. Sie verhaftet einen Mann, der
junge Mädchen in eine Falle gelockt hat, rettet eine alte Frau davor, unschuldig als Mörderin
verurteilt zu werden, und heftet sich einem entflohenen Häftling an die Fersen. Schließlich muss
sie verhindern, dass ihr Chef in seinem eigenen Gefängnis landet …

Ware, Ruth:
Der Tod der Mrs Westaway : Thriller / Ruth Ware. - München : Carl Hanser Verlag, 2019.
Ein dunkles Haus. Ein mysteriöses Testament. Eine gefährliche Familie.
Abgebrannt, allein und ohne Job – mit gerade mal 22 Jahren ist Harriet Westaway, genannt
Hal, am Tiefpunkt ihres Lebens. Da erhält sie den Brief eines Anwalts aus Cornwall: Sie ist im
Testament ihrer Großmutter bedacht worden. Hals Großmutter ist allerdings schon lange tot –
offenbar liegt eine Verwechslung vor. Aber Hal ist so verzweifelt, dass sie nach Cornwall fährt
und sich als die verschollene Erbin ausgibt. Das Erbe entpuppt sich als riesiges altes
Herrenhaus inmitten ausgedehnter Ländereien. Doch als Hal entdeckt, dass die Familie
Westaway einige sehr dunkle Geheimnisse hat, wird ihr Plan zur tödlichen Gefahr: Denn sie
kommt einem Mörder in die Quere, der sich jahrzehntelang in Sicherheit geglaubt hat.

Fantasy Romane – RO 10
Chen, Qiufan:
Die Siliziuminsel : Roman / Qiufan Chen. - München : Random House GmbH, 2019.
Auf der Siliziuminsel im Südwesten Chinas wird der Elektronikschrott der ganzen Welt
recycelt. Inmitten von giftigen Dämpfen und verseuchter Hardware suchen die Müllmenschen
nach Verwertbarem. Als eines Tages eine amerikanische Firma die Siliziuminsel
modernisieren will, wird das labile Gleichgewicht zwischen den chinesischen Behörden,
mächtigen Mafiaclans und internationaler Machtpolitik gestört. Arme und Reiche, Chinesen
und Ausländer finden sich in einem Krieg um die letzte Ressource der nahen Zukunft wieder
– den Menschen.

