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Neuerscheinungen

Juli 2020

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Achleitner, Hubert:
flüchtig : Roman / Hubert Achleitner. - 1. Aufl. - Wien : Paul Zsolnay Verlag, 2020.
Maria ist verschwunden. Seit Monaten hat Herwig, mit dem sie seit fast dreißig Jahren verheiratet
ist, nichts von ihr gehört. Dass sie ihren Job gekündigt und seinen Volvo mitgenommen hat, lässt
zumindest hoffen, dass sie noch am Leben ist. Doch was ist passiert, mit ihrer Ehe, ihrer Liebe,
ihrem gemeinsamen Leben? Hubert Achleitner schickt seine Protagonisten auf eine
abenteuerliche Reise, die sie von den österreichischen Bergen quer durch Europa bis nach
Griechenland führt. Und die für beide doch in erster Linie eine hochemotionale Reise in ihr
Inneres bedeutet. Ein weiser und sehr musikalischer Roman über Liebe und Sehnsucht, das
Schicksal und das flüchtige Glück … „Flüchtig wie die angezupften Töne der Bouzouki waren
die Begegnungen mit diesen Menschen. Dennoch hinterließ jeder von ihnen eine Melodie in
meinem Herzen, die weiterschwingt.“
Grefe, Thea C.:
Eine Prise Marrakesch : Roman / Thea C. Grefe. - 1. Aufl. - München : Random House , 2020.
In Marrakesch, der Stadt der tausend Farben, verwandeln sich Träume in Möglichkeiten ...
In einem alten Hotel in Marrakesch treffen vier Menschen aufeinander, die unterschiedlicher
nicht sein könnten: Klara, eine temperamentvolle Hobbyköchin, die für ihr Leben gern
Horoskope liest, Karim, ein marokkanischer Geschäftsmann mit großen Träumen und schwer
lastenden Sorgen, Charlotte, eine Fotografin, in der ungeahnte Talente schlummern und
schließlich Alain, ein begnadeter Koch, der vor seinen Geldproblemen flieht. Sie alle haben
guten Grund, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Gemeinsam beschließen sie, das Hotel aus
seinem Dornröschenschlaf zu wecken. Dabei kommen sie nicht nur einem lang gehüteten
Geheimnis auf die Spur, sondern sie merken auch, dass es nie zu spät ist für die Liebe ...
Lambert, Karine:
Der unsichtbare Garten : Roman / Karine Lambert. - München : Random House GmbH,
2020.
Vincent wird erblinden. Eine seltene Augenkrankheit zerstört alle Träume, alle Zukunftspläne
des jungen Mannes. Rastlos arbeitet er eine Liste an letzten Abenteuern und Wünschen ab. Erst
bei einem Besuch auf dem Land findet er wieder zu sich. Er will den verwilderten Gemüsegarten
seines Großvaters bestellen, solange er noch sieht. Und während er jätet, gräbt und sät, tritt
Nachbarin Coline zwischen seine Cosmeen und Küchenkräuter. Wenn er sich einer Fremden
öffnen kann, dann vielleicht auch einer Welt in neuen Farben?
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Miller, Hanna:
Denn das Leben ist eine Reise : Roman / Hanna Miller. - Köln : Lübbe,, 2020.
Einfach alles hinter sich lassen und anderswo frei sein, geht das?
Nie hätte Aimée Thaler gedacht, dass sie jemals wieder in ihren alten VW-Bus steigen würde.
Sie hatte geglaubt, ihr altes Leben zusammen mit dem Bulli in der Garage eingemottet zu haben.
Doch sie hält es nicht mehr aus mit Per, der ihren gemeinsamen Sohn Len ablehnt. Und so tut sie
es doch, fährt eines Tages mit Len einfach los - wie früher, als sie mit ihrer Mutter im
Wohnmobil lebte.
Im windgepeitschten St. Ives an der Küste Südenglands will Aimée neu anfangen. Doch ihr altes
Leben holt sie ein: Auf dem kleinen Zeltplatz über dem Meer steht plötzlich Daniel, ihre
Jugendliebe, vor ihr. Aimée muss sich der Vergangenheit stellen - damit sie endlich bei sich
selbst ankommen kann.
Ott, Karl-Heinz:
Und jeden Morgen das Meer : Roman / Karl-Heinz Ott. - 3. Aufl. - München : Carl Hanser
Verlag, 2019.
Dreißig Jahre war Sonja Chefin eines Hotels am Bodensee; ihr Mann Bruno bekam als Koch
sogar einen Stern. Doch dann stirbt Bruno. Sein Bruder Arno ist bereit, alles, und damit auch
einen Berg von Schulden, zu übernehmen – vorausgesetzt, sie verschwindet. Also reist sie nach
Wales zu Mister Pettibone. Obwohl dieser sie gewarnt hat. Vor der abgetakelten Pension, dem
Essen, seinem Onkel, und überhaupt vor diesem traurigen Land: zugige Fenster, zugige Türen,
rundum Ödnis. Doch das Meer ist herrlich! Und ist Wales im Regen nicht allemal besser als ein
Feinschmeckerhotel ausgerechnet am Bodensee? In Karl-Heinz Otts brillantem, bösem Roman
entfaltet sogar das Unglück seinen ironischen, bissigen Reiz.
Sparks, Nicholas:
Wenn du zurückkehrst : Roman / Nicholas Sparks. - München : Random House GmbH, 2020.
Trevor ist 32 und an einer Wegscheide in seinem Leben angekommen. Da stirbt sein Großvater
und hinterlässt ihm sein heruntergekommenes Cottage in North Carolina – samt riesigem
wildwucherndem Garten und zwanzig Bienenstöcken. Trevor beginnt das Haus wieder instand
zu setzen und kümmert sich mit Begeisterung um die Bienenvölker. Und er lernt zwei
geheimnisvolle Frauen kennen, die ihn beide auf ganz unterschiedliche Weise in ihren Bann
ziehen: die Polizistin Natalie, zu der er sich sofort hingezogen fühlt, die seine Gefühle auch zu
erwidern scheint – und die sich doch nicht an ihn binden kann. Und die Jugendliche Callie, die
sich ganz allein durchs Leben schlägt und offensichtlich mit schwerstwiegenden Problemen
kämpft. Kann Trevor Callie retten und Natalie für sich gewinnen?
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Historische Romane – RO 5
Carsta, Ellin:
Der mutige Weg : Roman / Ellin Carsta. - Luxembourg : Tinte & Feder, 2020. –
(Die Hansen-Saga, 5 ; 5.F.v.: Der zerbrechliche Traum)
Während Therese freudig aufgeregt mit ihren Kindern von Wien nach Kamerun zu Robert
aufbricht, ist für Luise in Hamburg die Doppelrolle als Mutter und Geschäftsfrau eine große
Herausforderung. Das schlechte Gewissen, ob sie sich selbst genug um ihre Tochter kümmert,
ist ihr ständiger Begleiter.
Dabei ist ihre Anwesenheit im Kontor wichtiger denn je, schwinden doch die Einnahmen trotz
guter Geschäfte dahin. Luise hat den Verdacht, dass ein Mitarbeiter das Unternehmen betrügt.
Was Luise noch viel mehr beunruhigt: Ist ihr Cousin Richard womöglich selbst involviert und
schädigt so seine eigene Familie?
Fritz, Astrid:
Der Turm aus Licht : Historischer Roman / Astrid Fritz. - Hamburg : Rowohlt Polaris,
2020.
Der packende, groß angelegte Ensembleroman der Bestsellerautorin nimmt uns als erster
Roman überhaupt mit auf den spannenden Bau des so faszinierenden, wie beindruckenden
Freiburger Münsters. Es hat das Angesicht Freiburgs für immer verändert und gilt als eines der
Meisterwerke der Gotik: «Der schönste Turm auf Erden». Der sechzig Jahre andauernde
Turmbau brachte Reichtum und Verderben, stiftete Liebe und besiegelte Schicksale. Episch
und bewegend erzählt Fritz, wie die Menschen von Freiburg - protzende Grafen, aufstrebende
Kaufleute, machtbewusste Kirchenleute, leidenschaftliche Baumeister, ihre Familien und
gemeine Leute - im Schatten des Baus lebten, hassten, kämpften, um schließlich nach sechzig
Jahren im Jahr 1330 glorreich zu triumphieren.

Heitere Romane – RO 7
Bergmann, Renate:
Dann bleiben wir eben zu Hause! : Mit der Online-Omi durch die Krise / Renate Bergmann.
- 1. Aufl. - München : Gräfe u. Unzer, 2020.
Das sind verrückte Zeiten, finden Se nicht? Keiner darf aus dem Haus, schon gar nicht wir
alten Leute. Heute wäre unser monatlicher Geburtstagskaffee im Rentnerverein gewesen, den
haben wir natürlich abgesagt. Mit anderthalb Metern Abstand versteht eh keiner was beim
Unterhalten, und die Polonaise macht so auch keinen Spaß.
Aber mal ehrlich, man hat zu Hause doch immer was zu tun und man kann es sich ja schön
machen. Früher nach dem Krieg mussten wir ja auch erfinderisch sein, und damals hatten wir
noch kein Skeip für die Seniorengymnastik. Da fällt mir ein, ich muss noch die Teppichfransen
kämmen. Und dann erzähle ich Ihnen, wie ich, Ilse und Kurt mit der Krise umgehen. Da
können Se noch was lernen!
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Biografische Romane – RO 8
Bernard, Caroline:
Die Muse von Wien : Roman / Caroline Bernard. - 4. Aufl. - Berlin : Aufbau-TaschenbuchVerl., 2020. - (Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe, 6)
Muse, Künstlerin, Geliebte.
Klimt war ihre erste Liebe, für Gustav Mahler wird sie zur Muse – Alma Schindler wächst
inmitten der Wiener Boheme auf, ist in den Salons der schillernden Metropole zu Hause,
verfolgt den Aufstieg der Secession, inspiriert und verführt. Und sie ist Künstlerin, ihre
Leidenschaft gehört dem Klavierspiel, vor allem der Komposition. Bis sie Gustav Mahler trifft
und sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Gustav erwidert ihre Liebe, jedoch zu einem hohen
Preis: Für ihn soll sie ihre Kunst aufgeben…
Die Geschichte einer der faszinierendsten Frauen im Wien der Jahrhundertwende.
Dube, Olaf Nils:
Bienen und Menschen : Eine Freundschaft / Olaf Nils Dube. - 1. Aufl. - Berlin : Insel Verlag,
2018.
Was tun, wenn man vom einfachen Leben träumt, während einen die Last des Karrieremachens
beinahe erdrückt? In der falschen Version der eigenen Existenz zu stecken; dieses Gefühl verfolgte
Olaf Nils Dube jahrelang. Als er Mitte Dreißig wurde, nahm er seinen Mut zusammen,
schmiss seinen verantwortungsvollen Posten hin und zog von der Etagenwohnung im
Prenzlauer Berg in einen Zirkuswagen. Er begann mit der Imkerei; wie heutzutage übrigens
immer mehr jüngere Leute. Damals bekam er von allen Seiten zu hören: „Davon kann man
doch nicht leben!“ Doch genau das gelang Dube, mithilfe seiner Bienen. Denn die sind, nach
zehn Millionen Jahren Evolutionsgeschichte, schließlich ebenfalls echte Überlebenskünstler!
In seinem Buch erzählt Dube, was er von ihnen lernen konnte, worauf es beim Imkern
ankommt, was es mit dem Bienensterben auf sich hat und warum Bienenstöcke wahre
Schatztruhen sind. Vor allem aber beschreibt er die berührende Geschichte unserer
jahrtausendealten Freundschaft zu einer Art, die uns Menschen noch nie brauchte, während
wir ohne sie zugrunde gehen würden.
Marly, Michelle:
Madame Piaf und das Lied der Liebe : Roman / Michelle Marly. - 1. Aufl. - Berlin :
Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2019. - (Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe, 9)
Paris, 1944: Nach dem Ende der deutschen Besatzung wird die Sängerin Édith Piaf der
Kollaboration angeklagt – und fürchtet ein Auftrittsverbot. Während sie ihre Unschuld zu
beweisen versucht, lernt sie Yves Montand kennen, einen ungelenken, aber talentierten jungen
Sänger. Édith beginnt mit ihm zu arbeiten, und schon bald werden aus den beiden
Chansonniers Liebende. Das Glück an Yves‘ Seite inspiriert Édith zu einem Lied, das sie zu
einer Legende machen könnte – La vie en rose.
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Marly, Michelle:
Mademoiselle Coco und der Duft der Liebe : Roman / Michelle Marly. - 9. Aufl. - Berlin :
Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2020. - (Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe, 5)
Auf der Suche nach l’eau d‘amour.
Paris, 1919: Coco Chanel ist es gelungen, ein erfolgreiches Modeunternehmen aufzubauen.
Doch als ihr Geliebter Boy Capel bei einem Unfall stirbt, ist sie vor Trauer wie gelähmt. Erst
der Plan, ihrer Liebe zu ihm mit einem Parfüm zu gedenken, verleiht ihr neue Tatkraft. Auf
ihrer Suche danach begegnet sie dem charismatischen Dimitri Romanow. Mit ihm an ihrer
Seite reist Coco nach Südfrankreich, in die Wiege aller großen Düfte, und kommt schon bald
dem Duft der Liebe auf die Spur.
Coco Chanel – eine einzigartige Frau und eine große Liebende. Dies ist ihre Geschichte.
Mitterer, Felix:
Keiner von euch : Roman / Felix Mitterer. - Innsbruck-Wien : Haymon Taschenbuch , 2020.
Felix Mitterers erster Roman: über das Leben eines Afrikaners am Wiener Hof des 18.
Jahrhunderts.
Mitte des 18. Jahrhunderts wird ein Junge von Afrika nach Europa verschleppt und fortan
Angelo Soliman genannt. Im sizilianischen Messina tauft man ihn katholisch und erzieht ihn
nach höfischer Tradition. Als er schließlich als Geschenk an einen Fürsten geht, beginnt ein
beispielloser Lebensweg: Im Wien Maria Theresias steigt er zum Soldaten und schließlich zum
Kammerdiener auf, lernt mehrere Sprachen und wird in die Freimaurerloge Zur wahren
Eintracht aufgenommen, verkehrt mit Kaiser Joseph II. und Wolfgang Amadeus Mozart. Doch
am Ende seines Lebens steht das Ungeheuerliche: Angelo Solimans Körper wird präpariert
und im Kaiserlichen Naturalienkabinett ausgestellt verkleidet als halbnackter Wilder mit
Federn und Muschelkette.
Schirach, Ferdinand von:
Trotzdem / Ferdinand von Schirach , Alexander Kluge. - 1. Aufl. - München : Luchterhand ,
2020.
Das Corona-Virus hat uns an eine Zeitenwende gebracht. Beides ist jetzt möglich, das Strahlende und
das Schreckliche.
Ist der aktuelle Shutdown unserer Gesellschaft auch ein Shutdown unserer Grundrechte?
Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge gehen der Frage nach, was die CoronaPandemie für unsere Gesellschaftsordnung und unsere bürgerliche Freiheit bedeutet.
„Niemand hätte sich vor zwei Monaten vorstellen können, dass wir diesen Ausnahmezustand
erleben. Es wird heute von manchen behauptet, das sei die Zeit der Exekutive. Aber das ist
falsch. Wir leben in Demokratien, wir haben eine Gewaltenteilung. Noch immer muss das
Parlament entscheiden, und daran darf sich auch nichts ändern. Noch scheint unsere
Demokratie nicht gefährdet. Aber die Dinge können kippen. Autoritäre Strukturen können
sich verfestigen, die Menschen gewöhnen sich daran. Erosionen sind langsame Abtragungen,
keine plötzlichen Ereignisse.“
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Trierweiler, Valérie:
Die Dame in Gold : Roman / Valérie Trierweiler. - 1. Aufl. - Berlin : AufbauTaschenbuch-Verl., 2018. - (Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe, 7)
Wien, 1903: Adele ist jung, unangepasst und neugierig. In ihrem Salon treffen sich die Künstler
der Avantgarde, und hier begegnet sie zum ersten Mal Gustav Klimt. Sofort ist sie fasziniert von
seinem Genie, aber auch seinem unkonventionellen Lebensstil. In den unzähligen Stunden, in
denen Adele ihm in seinem Atelier Modell sitzt, entwickelt sich zwischen ihnen eine innige
Liebe. Mit ihm empfindet Adele wieder Glück und Hoffnung, nachdem sie zuvor den wohl
schwersten Schicksalsschlag erleben musste, den es für eine Mutter geben kann … Die
berührende Geschichte von Adele Bloch-Bauer – der Frau, die Gustav Klimts Kunst wie keine
andere geprägt hat.

Kriminalromane – RO K
Bauer, Belinda:
Die verlassenen Kinder : Kriminalroman / Belinda Bauer. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2020.
»Bleibt im Auto. Ich bin gleich wieder da.« Das sind die letzten Worte, die der elfjährige Jack
von seiner Mutter hört. Bis sie zurückkommt, soll er auf seine beiden kleinen Schwestern
aufpassen. Doch sie kommt nicht zurück, sondern wird bald darauf ermordet aufgefunden. Jahre
später ist der Täter noch immer nicht gefasst, und Jack trägt noch immer die Verantwortung für
Joy und Merry. Mit Einbrüchen hält er sich und seine Schwestern über Wasser. Als er endlich
auf die entscheidende Spur stößt, ist er fest entschlossen, den Mord an seiner Mutter zu rächen...
Beer, Alex:
Das schwarze Band : Ein Fall für August Emmerich
Kriminalroman / Alex Beer. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Limes, 2020. - (Die
Kriminalinspektor-Emmerich-Reihe, 4)
Wien im Juli 1921: Die Stadt ächzt unter einer Hitzewelle, Wasser wird rationiert, und der
Asphalt schmilzt. Kriminalinspektor August Emmerich macht noch ein ganz anderes Problem
zu schaffen: Weil er sich wieder einmal danebenbenommen hat, wird er von den Ermittlungen
an zwei ermordeten Tänzerinnen abgezogen und in einer Kadettenschule interniert. Dort soll er,
gemeinsam mit anderen schwarzen Schafen aus dem Polizeidienst, bessere Umgangsformen
lernen. Doch als in der Schule ebenfalls ein Mord passiert, muss Emmerich für seine
Nachforschungen erneut alle Regeln brechen. Denn er sieht sich mit einer blutigen Intrige
konfrontiert, die ihn bis in die höchsten politischen Kreise führt ...
Bonnet, Sophie:
Provenzalischer Stolz : Ein Fall für Pierre Durand / Sophie Bonnet. - München : Random
House , 2020. - (Pierre-Durand-Krimis, 7)
Die Angst geht um in der Camargue. Während Pierre Durand in einem Hausboot durch das
Rhônedelta fährt, um über seine berufliche Zukunft nachzudenken, verbreitet sich ein
Kettenbrief mit einer Weissagung, die den Tod dreier Sünder ankündigt. Tatsächlich wird kurz
darauf ein Toter mit geschwärztem Gesicht aufgefunden. Es handelt sich um einen
Kriminalbeamten, der verdeckt im Milieu der »gens du voyage« ermittelt hatte. Doch es gibt
einen Zeugen, der sich an Bord von Pierres Hausboot versteckt und behauptet, sein Gedächtnis
verloren zu haben. Der Präfekt bittet d en ehemaligen Dorfpolizisten um Unterstützung. Mit
Hilfe einer »gitane« versucht Pierre, dem Geheimnis der Kettenbriefe auf die Spur zu kommen.
Alles deutet auf einen Konflikt zwischen den Kulturen hin, doch ein weiterer Mord rückt die
Verbrechen in ein neues Licht.
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Durrant, Sabine:
In deiner Schuld : Thriller / Sabine Durrant. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2020.
Er hat deinem Sohn das Leben gerettet. Jetzt stehst du in seiner Schuld ...
Ein Strandurlaub sollte ihre Ehe retten. Doch der kleine Josh kam den Fluten zu nah. Nur für
Sekunden hatten Tessa und Marcus ihren Sohn aus den Augen gelassen – dafür werden sie
teuer bezahlen … Denn in diesem einen Moment der Unaufmerksamkeit sprang ein Fremder
ein und rettete ihn vor dem Ertrinken. Und jetzt ist dieser Mann in ihrem Leben. Tessa und
Marcus wissen: Sie schulden ihm viel. Doch wieder zu Hause in London entdeckt Tessa ihn
auf den Straßen, die sie entlanggeht. Er taucht in dem Büro auf, in dem Marcus arbeitet. Er
klopft an ihre Haustür ... Und langsam beschleicht die beiden das Gefühl, dass er mehr von
ihnen will, als sie zu geben bereit sind: ihre Freiheit, ihre dunkelsten Geheimnisse. Und
vielleicht sogar ihr Leben?
Hinrichs, Anette:
Die Spur des Mörders : Kriminalroman / Anette Hinrichs. - 1. Aufl. - München : Limes,
2020. - (Nordlicht, 2)(Boisen & Nyborg ermitteln, 2)
Am Sockel des Idstedt-Löwen in Flensburg wird die Leiche des 73-jährigen Karl Bentien
gefunden. Brutal zu Tode getreten und ausgeraubt. Ein zufälliges Opfer oder gezielter Mord?
Der pensionierte Studienrat gehörte der dänischen Minderheit an, Medien und Behörden sehen
nach dem Mordfall bereits das friedliche Zusammenleben im Grenzland in Gefahr.
Hauptkommissarin Vibeke Boisen und ihr Kollege Rasmus Nyborg von der dänischen Polizei
stehen unter Druck und müssen rasche Ergebnisse liefern. Dann stoßen sie im Keller des Toten
auf eine versteckte Kammer mit brisantem Inhalt …
Hinrichs, Anette:
Die Tote am Strand : Kriminalroman / Anette Hinrichs. - München : Limes, 2019. (Nordlicht, 1)(Boisen & Nyborg ermitteln, 1)
Im beschaulichen Küstenort Kollund an der deutsch-dänischen Grenze wird die Leiche einer
jungen Frau gefunden. Erschossen am Strand. Die Tote wird als Liva Jørgensen identifiziert,
die zwölf Jahre zuvor spurlos verschwand. Jetzt stellt sich heraus, dass Liva jahrelang unter
falschem Namen in Deutschland gelebt hat. Was ist damals wirklich geschehen? Vibeke
Boisen, gerade frisch als Leiterin der Flensburger Mordkommission angetreten, und ihr
Kollege Rasmus Nyborg von der dänischen Polizei rollen den alten Fall wieder auf und
stechen damit in ein gefährliches Wespennest ...
Hünnebeck, Marcus:
Bittere Brut : Thriller / Marcus Hünnebeck. - Best Entertainment AG, 2020.
Jule entspannt sich nach einem anstrengenden Tag in der Badewanne, als sie ein
beängstigendes Geräusch wahrnimmt. Jemand ist in ihre Wohnung eingebrochen. Sie steigt
leise aus der Wanne und schleicht zur Tür, doch sie kann den Maskierten nicht mehr
aussperren. Grausam richtet er sie hin.Das Team um Robert Drosten und Lukas Sommer
ermittelt in einer bizarren Mordserie. Drei junge Frauen sind von demselben Täter getötet
worden. Die Opfer teilen eine Gemeinsamkeit: Jahre zuvor haben sie den Kontakt zu ihren
Eltern abgebrochen. Ihre Mütter und Väter geben sich in einer Selbsthilfegruppe gegenseitig
Halt. Liegt hier der Schlüssel für die Aufklärung?Ein vierter Mord geschieht und verändert
alles. Den Polizisten bleibt kaum Zeit, das Geheimnis hinter den Taten aufzudecken, denn der
Mörder plant bereits den nächsten Schritt.
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Kliesch, Vincent ; Sebastian Fitzek:
Auris - Die Frequenz des Todes : Thriller / Vincent Kliesch ; Sebastian Fitzek. - München :
Droemner Knaur GmbH & Co KG, 2020. - (Ein Jula und Hegel-Thriller, 2)
»Hilfe, mein Baby ist weg! Hier ist nur Blut …« Nach kurzen Kampfgeräuschen bricht der
panische Notruf einer Mutter bei der Nummer 112 plötzlich ab. Wenn jemand aus diesem
Tonfragment Rückschlüsse auf den Aufenthaltsort der Frau ziehen kann, dann der forensische
Phonetiker Matthias Hegel – den einige nach wie vor für einen Mörder halten.
True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge ist es zwar gelungen, Hegel vom Mordverdacht an seiner
Frau zu entlasten, doch dabei ist sie der dunklen Seite des genialen Profilers deutlich zu nahe
gekommen.
Als Hegel nun im Fall des entführten Babys erneut auf ihre Recherche-Fähigkeiten
zurückgreifen will, weigert Jula sich zunächst. Doch kann sie das Baby und seine Mutter
wirklich ihrem Schicksal überlassen? Und was ist mit den Informationen zu ihrem tot
geglaubten Bruder Moritz, die Hegel ihr angeblich beschaffen will?
Lagrange, Pierre:
Düstere Provence : Ein neuer Fall für Albin Leclerc / Pierre Lagrange. - Bern : Fischer
Scherz , 2020.
Eine Mordserie erschüttert die Provence. Drei Männer sind bereits tot: ein Bankier, ein Priester
und ein Restaurant-Besitzer. Sie alle haben vor 25 Jahren gegen Louis Rey ausgesagt. Jetzt
kommt der ehemalige Gangsterboss aus dem Gefängnis. Und er rächt sich. Als Albin Leclerc
die Ermittlungen aufnimmt, glaubt er noch, dass seine privaten Probleme seine einzigen wären.
Doch schon bald wird es ernst für den Commissaire. Denn er ist der vierte Mann, den der
Gangster beseitigen will.
Leyden, James von:
Schatten über Marrakesch : Ein Marokko-Krimi / James von Leyden. - München :
Random House GmbH, 2020.
Marrakesch erlebt den heißesten Ramadan seit Jahren. Da wird mitten in der Medina – der
pulsierenden Altstadt mit ihren engen Gassen und geschäftigen Souks – die Leiche einer leicht
bekleideten Studentin gefunden. Der junge Polizist Karim Belkacem ist als erster vor Ort und
stellt schockiert fest, dass die Tote eine Bekannte seiner Familie ist. Musste sie sterben, weil
sie den Zorn eines fanatischen Sittenwächters weckte? Oder versteckt sich der Täter
womöglich in einem der luxuriösen Stadtpaläste, in denen die wohlhabenden Touristen gerne
absteigen? Karim beginnt zu ermitteln und entdeckt dabei uralte Geheimnisse und dunkle
Machenschaften, die schon viel zu lange hinter den Mauern der Wüstenstadt im Verborgenen
liegen.
Ludwig, Stephan:
Zorn - Wo kein Licht : Thriller / Stephan Ludwig. - 3. Aufl. - Frankfurt : Fischer
, 2018.
Ein Mann springt im Morgengrauen von einer Brücke und erschießt sich im Fall. Ein anderer
verschwindet, ein dritter überlebt eine Massenkarambolage und ist seither auf der Flucht. Auf
dem Ball der Polizeigewerkschaft kommt es zu einem tödlichen Zwischenfall.
Zorn ist heillos überfordert, denn er muss die Ermittlungen zunächst in allen Fällen allein
führen. Sein Kollege Schröder liegt vorübergehend mit Gehirnerschütterung im Krankenhaus –
auch er saß in einem der Unfallwagen bei dem Massenzusammenstoß. Zorn kann sein Pech
nicht fassen und weiß genau, dass er ohne Schröders ermittlerischen Scharfsinn keine heiße
Spur haben wird.
Die Ermittlungen drohen jeden Moment aus dem Ruder zu laufen.
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Martínez, Guillermo:
Der Fall Alice im Wunderland : Kriminalroman / Guillermo Martínez. - Frankfurt :
Eichborn, 2020.
Die ehrwürdige Oxforder Lewis-Carroll-Bruderschaft ist einer Sensation auf der Spur: Aus
dem Tagebuch des weltberühmten Schöpfers von Alice im Wunderland ist eine bis dato
verschollene Seite aufgetaucht, die Brisantes offenbart. Doch bevor die Bruderschaft den Fund
veröffentlichen kann, geschehen mehrere Morde, die durch das literarische Universum von
Lewis Carroll inspiriert zu sein scheinen. Auch in ihrem zweiten Fall müssen Logik-Professor
Arthur Seldom und sein junger argentinischer Mathematik-Doktorand scharf kombinieren, um
den rätselhaften Fall zu lösen.
Minier, Bernard:
Schwestern im Tod : Psychothriller / Bernard Minier. - München : Droemner Knaur GmbH &
Co KG, 2020.
Für Kommissar Martin Servaz aus Toulouse ist es ein Schock, als er in einer eisigen Februar-Nacht
zum Tatort eines Mordes gerufen wird: Nicht nur liegt das Opfer inmitten giftiger Schlangen –
die Ermordete trägt ein Kommunionkleid, und es handelt sich um die Ehefrau des KrimiAutors Erik Lang.
Mit Lang hatte Servaz bereits vor 25 Jahren bei seinem ersten Fall zu tun. Damals waren am
Ufer der Garonne in den Pyrenäen zwei Studentinnen ermordet aufgefunden worden, an
Baumstämme gefesselt und in Kommunionkleider gehüllt. Die Schwestern waren Fans von
Lang gewesen, auf ihrem Zimmer hatte dessen Bestseller »Das Kommunionkind« gelegen.
Zufall? Doch gerade, als sich die Lage für Lang zuzuspitzen schien, hatte der Fall eine
dramatische Wendung genommen.
Für Kommissar Servaz steht bald fest, dass sie damals etwas Wichtiges übersehen haben. Und
tatsächlich fördert eine DNS-Analyse aller drei Mordopfer Erstaunliches zutage …
Raab, Thomas:
Helga räumt auf : Frau Huber ermittelt. Der zweite Fall.
Roman / Thomas Raab. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer& Witsch, 2020.
Flirrende Hitze über Glaubenthal, da brennen schon mal die Sicherungen durch.
Eigentlich hat sich die alte Huber von Herzen auf den Sommer gefreut. Herrlich ist das, wenn
endlich wieder haufenweise Glaubenthaler in den Urlaub verschwinden! Eine paradiesische
Stille legt sich über die Postkartenidylle, überall himmlische Ruhe. Bis auf den Friedhof, denn
da ist plötzlich Akkordarbeit angesagt. Pünktlich zum Schulschluss braut sich etwas
zusammen, werden Jauchegruben mit Planschbecken verwechselt (†) und steckt eine Leiche
im Stroh. Ja, ganz richtig gelesen: Stroh. Genau genommen: im Strohballen. Die gewaltige
Hitze steigt nämlich nicht nur den Rindviechern zu Kopf, sondern auch den Einheimischen.
Was für die alte Huber ja durchaus dasselbe ist. Insbesondere wenn es um die Praxmosers und
Grubmüllers geht. Seit zwei Generationen innig verfeindete Familien, die nun die Gunst der
stillen Stunden nutzen, ihrer Zwietracht freien Lauf zu lassen. Und Hanni Huber stößt nicht nur
höchstpersönlich auf weitere Leichen, sondern auch auf ein zauberhaftes Schattenwesen im
Blumenkleid: Helga.
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Raabe, Melanie:
Die Wälder : Thriller / Melanie Raabe. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2019.
Als Nina die Nachricht erhält, dass Tim, ihr bester Freund aus Kindertagen, unerwartet
gestorben ist, bricht eine Welt für sie zusammen. Vor allem, als sie erfährt, dass er sie noch
kurz vor seinem Tod fast manisch versucht hat, zu erreichen. Und sie ist nicht die Einzige, bei
der er sich gemeldet hat. Tim hat ihr nicht nur eine geheimnisvolle letzte Nachricht
hinterlassen, sondern auch einen Auftrag: Sie soll seine Schwester finden, die in den schier
endlosen Wäldern verschwunden ist, die das Dorf, in dem sie alle aufgewachsen sind,
umgeben. Doch will Nina das wirklich? In das Dorf und die Wälder zurückkehren, die sie nie
wieder betreten wollte ...
Rademacher, Cay:
Verlorenes Vernégues : Ein Provence-Krimi mit Capitainer Roger Blanc / Cay Rademacher. - 2.
Aufl. - Köln : DuMont Buchverlag, 2020. - (Capitaine Roger Blanc ermittelt, 7)
Ein Rudel Wölfe in einer Geisterstadt mitten in der Provence – ein ungewöhnlicher und dramatischer
neuer Fall für Capitaine Roger Blanc
Anfang Januar in der Provence. Schnee fällt, und die Tage verlaufen ruhig für die Gendarmen, denn
in der Kälte scheint selbst das Verbrechen erstarrt zu sein. Mitten in der Nacht werden Capitaine Blanc
und Lieutenant Tonon jedoch zu einem rätselhaften Einsatz gerufen. Der Ort: Vieux Vernègues, ein
mittelalterlicher Ort, der eine Idylle wie aus dem Bilderbuch sein könnte, hätte nicht ein Erdbeben ihn
vor gut hundert Jahren zerstört. Jetzt ist Vieux Vernègues eine Geisterstadt, ein verlassenes
Trümmerfeld im Schatten einer düsteren Burgruine. Alarmiert wurde die Gendarmerie von
zwei alten Schafhirten. Zwölf Tiere ihrer Herde wurden in weniger als einer Stunde getötet –
von Wölfen.
Schnell spricht sich herum, dass ein Wolfsrudel durch die Gegend streift. Diese Tiere stehen
unter strengstem Naturschutz, doch die Angst ist stärker – Schäfer, Jäger und sogar der
Bürgermeister scheren sich nicht um die Gesetze und greifen zu den Waffen. Blanc und seine
Kollegen merken zudem bald, dass noch weitere Gestalten nachts durch die Wälder streifen
und seltsame Dinge tun. Jeder misstraut jedem, und alle fürchten den Wolf – eine explosive
Lage, die schließlich außer Kontrolle gerät. Denn tatsächlich wird ein Toter zwischen den
Ruinen gefunden…
Sager, Riley:
Verschliess jede Tür : Thriller / Riley Sager. - München : Carl Hanser Verlag, 2020.
Ein Haus zum Träumen. Und zum Sterben.
Jules hat einen Wahnsinns-Job an Land gezogen: Sie soll im Bartholomew, einem
prachtvollen alten Hochhaus am Central Park, auf eine Luxuswohnung aufpassen. Und dafür
1000 Dollar die Woche kassieren! Einige seltsame Bedingungen gibt es allerdings: Sie muss
jede Nacht im Apartment schlafen und darf niemanden in die Wohnung lassen. Kaum ist Jules
eingezogen, häufen sich unheimliche Vorkommnisse. Von Ingrid, ebenfalls
»Apartmentsitterin«, erfährt sie, dass das Bartholomew ein dunkles Geheimnis hat. Als Ingrid
verschwindet, versucht Jules, das Geheimnis zu lüften – und gerät dabei selbst in größte
Gefahr.
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Scerbanenco, Giorgio:
Verräter und Verratene : Duca Lamberti ermittelt / Giorgio Scerbanenco. - 2. Aufl. Wien : Folio Verlag, 2020. - (Duca Lamberti ermittelt)
Vier Tote und ein Metzger und ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit.
Eines Abends bekommt Duca Lamberti bizarren Besuch: Ein gewisser Silvano bittet den
ehemaligen Arzt darum, die Jungfräulichkeit einer jungen Frau wiederherzustellen, damit sie
den einflussreichen Metzger Brambilla heiraten kann. Als Lamberti den Vorfall der Polizei
meldet, ergeben sich bald Verbindungen zu mehreren mysteriösen Todesfällen, die bislang
als Unfälle in den Akten stehen. Das Netz der Verstrickungen reicht bis in die Zeiten der
Partisanen zurück. Da taucht plötzlich eine junge Amerikanerin auf, die sich zu den Morden
bekennt. Ihre Beichte stürzt Lamberti in einen Gewissenskonflikt ...
Swann, Leonie:
Mord in Sunset Hall : Kriminalroman / Leonie Swann. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2020.
Eigentlich hat Agnes Sharp mit der Hüfte, dem Treppenlift und den Bewohnern ihrer
umtriebigen Senioren-WG genug zu tun. Und dann ist da auch noch die Tote im Schuppen.
Und die Tote im Nachbarsgarten. Ganz klar: das englische Idyll trügt, und ein perfider
Mörder hat es auf alte Damen abgesehen! Kurzentschlossen machen sich die streitbaren
Senioren samt Schildkröte auf Mörderjagd – eine Suche, die sie nicht nur auf das trügerische
Parkett des örtlichen Kaffeetreffs führt, sondern auch in den dubiosen Lindenhof und
schließlich tief in die eigene Vergangenheit. Denn auch A gnes und ihre Mitbewohner haben
das eine oder andere Geheimnis zu hüten …
Winkelmann, Andreas:
Der Fahrer : Thriller / Andreas Winkelmann. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2020. –
(Kerner und Oswald, 3)
Die Gestalt sitzt zusammengesunken auf einer Bank im Hamburger Stadtpark und rührt sich
nicht - sie ist tot. Ihr Gesicht scheint zu leuchten - fluoreszierend im Licht der
Straßenlaternen. Jemand hat die Leiche mit Leuchtfarbe angemalt.
In Hamburg treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Die Opfer: junge Frauen, die nachts
unterwegs waren. Viele waren Kundinnen beim neuen Fahrdienst namens MyDriver. Aber
da enden auch schon die Gemeinsamkeiten. Komissar Jens Kerner und seine Kollegin
Rebecca Oswald ermitteln fieberhaft - obwohl beide mit privaten Herausforderungen
kämpfen. Jens wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert, und Rebecca versucht erfolglos,
ihn in die Gegenwart - und zu sich - zu ziehen. Dann tauchen überall merkwürdige Hashtags
auf. Erst auf den Privatautos der Opfer, dann an immer mehr Orten steht: #findemich - in
Leuchtfarbe. Und es scheint, als wäre diese Aufforderung direkt an Jens Kerner gerichtet...
Wolf, Klaus-Peter:
Ostfriesenhölle : Kriminalroman
Der vierzehnte Fall für Ann Kathrin Klaasen / Klaus-Peter Wolf. - 2. Aufl. - Frankfurt
: Fischer
, 2020. - (Ann Kathrin Klaasen ermittelt, 14)
Bei einem Fahrradausflug auf Langeoog wird der junge Cosmo Schnell plötzlich ohnmächtig
und stirbt kurz darauf in den Armen seiner Mutter. Sabine Schnell ist davon überzeugt, dass
der beste Freund ihres Sohnes dafür verantwortlich ist. Beide waren You-Tube-Stars, hingen
andauernd zusammen. Kurzerhand entführt sie den Jungen. Eine groß angelegte Suche
startet, die Insel wird bis in die letzten Winkel durchsucht. Dann findet man eine Leiche –
eine Frau. Und jetzt steht Ann Kathrin Klaasen vor der Frage: Sucht die Polizei eigentlich
einen jugendlichen Täter oder einen verzweifelten jungen Mann?
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Fantasy Romane – RO 10
Henry, Christina:
Die Chroniken von Alice - Finsternis im Wunderland : Roman / Christina Henry. - 5.
Aufl. - München : Random House , 2020. - (Die Dunklen Chroniken, 1)
Seit zehn Jahren ist Alice in einem düsteren Hospital gefangen. Alle halten sie für verrückt,
während sie selbst sich an nichts erinnert. Weder, warum sie sich an diesem grausamen Ort
befindet, noch, warum sie jede Nacht Albträume von einem Mann mit Kaninchenohren
quälen. Als ein Feuer im Hospital ausbricht, gelingt Alice endlich die Flucht. An ihrer Seite
ist ihr einziger Freund: Hatcher, der geisteskranke Axtmörder aus der Nachbarzelle. Doch
nicht nur Alice und Hatcher sind frei. Ein dunkles Wesen, das in den Tiefen des Irrenhauses
eingesperrt war, ist ebenfalls entkommen und jagt die beiden. Erst wenn Alice dieses
Ungeheuer besiegt, wird sie die Wahrheit über sich herausfinden – und was das weiße
Kaninchen ihr angetan hat …
Simon, Lars:
Das Antiquariat der Träume : Roman / Lars Simon. - München : Carl Hanser Verlag,
2020.
Die Magie der Bücher – und der Liebe
Im Spätsommer 1983 verliert Johan Andersson bei einem Schiffsunglück seine große Liebe
Lina. Er bricht alle Brücken hinter sich ab und beginnt ein neues Leben als Antiquar und
Cafébesitzer. Doch die Veränderungen in seinem Leben greifen weiter: Seit dem
traumatischen Ereignis erscheinen Johan die Figuren seiner Lieblingsbücher leibhaftig.
William von Baskerville, Pippi Langstrumpf und Sherlock Holmes bringen aber nicht nur
Trost und Zerstreuung. Sie zwingen Johan auch zu einer Entscheidung: Will er ein neues
Leben beginnen oder seine verloren geglaubte große Liebe finden? Ein geheimnisvoller
Fremder bringt Johan schließlich auf die entscheidende Spur, denn Lina scheint nicht die
gewesen zu sein, für die sie sich ausgegeben hat …

