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Neuerscheinungen

August 2020

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Ahern, Cecelia:
Postscript : Was ich dir noch sagen möchte
Roman / Cecelia Ahern. - 2. Aufl. - Frankfurt : Fischer Krüger, 2019. - (Band 2.F.v.: P.S.
Ich liebe dich)
Vor sieben Jahren ist Holly Kennedys geliebter Mann Gerry viel zu jung an Krebs gestorben. Er
hat ihr ein wunderbares Geschenk hinterlassen: eine Reihe von Briefen, die sie durch die Trauer
begleitet haben. Holly ist stolz darauf, dass sie sich inzwischen ein neues Leben aufgebaut hat.
Da wird sie von einer kleinen Gruppe von Menschen angesprochen, die alle unheilbar krank
sind. Inspiriert von Gerrys Geschichte, möchten sie ihren Lieben ebenfalls Botschaften
hinterlassen.
Aichner, Bernhard:
Das Nötigste über das Glück : Roman / Bernhard Aichner. - 4. Aufl. - Innsbruck-Wien :
Haymon Taschenbuch , 2018.
Hans will nicht mehr leben. Zu festgefahren und öde ist seine Welt in dem kleinen Bahnwärterhaus in
Ostösterreich. Genau hat er vor Augen, wie er sterben möchte: auf dem Küchenboden liegend, von
seiner Frau entdeckt. Eben so wie die Comicfigur auf seiner Lieblingspostkarte: "Du tot in der
Küche Hans? So kenn ich dich gar nicht!" Auf der Suche nach einer Frau, die das letzte
Mosaiksteinchen in seinem Sterbeszenario sein soll, schaltet Hans eine Zeitungsannonce.
Damit platzt Elvina in sein Leben: laut, schrill, exaltiert und ebenso bunt wie die Stifte, mit
denen sie Hans' Postkarte ausmalt. Ohne zu fragen, legt sie sich zu Hans auf den Küchenboden
und färbt seine Welt neu ein. Sie ist so anders als Hans, und doch verbindet die beiden die
Sehnsucht nach Aufbruch und Glück. Elvina überredet Hans zu einem Roadtrip und sie
beginnen eine Reise, die beide mit Fragen konfrontiert, von denen sie nicht wissen, ob sie die
Antworten darauf überhaupt kennen wollen. Bis sie letztlich in einem roten Haus mit grünem
Dach an der spanischen Küste ihr Ziel erreichen: das Ziel des stillen, zarten, intimen Glücks.
Albom, Mitch:
Wer im Himmel auf dich wartet : Roman / Mitch Albom. - Berlin : Allegia Ullstein
Buchverlag GmbH, 2019.
Annie und ihre Jugendliebe Paulo wollen ihre Hochzeitsreise mit einem romantischen
Ballonflug krönen. Doch der Ballon stürzt ab...
Annie erwacht im Himmel wieder und sucht nach Paulo, von dem sie nicht weiß, ob er überlebt
hat. Nacheinander trifft sie dort auf Menschen, die ihr seltsam bekannt und sogar vertraut
vorkommen. Doch erst durch ihre Geschichten erfährt Annie, was für eine wichtige Rolle jeder
einzelne von ihnen in ihrem Leben gespielt hat - und wie wenig ihr das bewusst war. Am
spannenden Ende - mit einer überraschenden Wendung - realisiert sie deren Wert und auch, wie
sehr jedes einzelne menschliche Leben zählt.
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Beckett, Samuel:
Echos Knochen / Samuel Beckett ; Mark Nixon [Hrsg.]. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp Verlag,
2019.
Als Samuel Beckett 1933 den Erzählzyklus More Pricks than Kicks (Mehr Prügel als Flügel)
einreichte, fand der Lektor das Manuskript etwas schmal, er bat um einen weiteren Beitrag, und
Beckett schrieb Echo’s Bones. Dafür holte er Belacqua, den Helden der bisherigen Geschichten,
der bei einer Operation gestorben war, zurück. Der Lektor las den Text, er war ihm zu wild, und
Beckett »vergrub« ihn. Erst 2014 ist die Erzählung publiziert worden: Beckett versetzte Belacqua
in eine Unterwelt der Mythen und Gespenster und konfrontierte ihn mit den Ausgeburten seiner
maßlosen Belesenheit. Es war sein letzter und radikalster Versuch, die explodierende innere Welt
zu bändigen, bevor er sich in eine Psychoanalyse begab und die Wende hin zur französischen
Sprache und zu Strenge und Kargheit vollzog.
Biller, Maxim:
Sieben Versuche zu lieben : Familiengeschichten / Maxim Biller. - 1. Aufl. - Köln :
Kiepenheuer& Witsch, 2020.
Die gesammelten Familiengeschichten des großen Erzählers Maxim Biller.
Was hat das Heute mit dem Gestern zu tun? Warum wollen wir oft nichts von unserer Vergangenheit
wissen, ohne die wir gar nicht die wären, die wir sind? Und wer waren unsere Eltern und Großeltern
wirklich? Wer Maxim Billers Bücher kennt und liebt, weiß, dass ihm diese Fragen besonders wichtig
sind, sie bilden den poetischen und auch sehr menschlichen Kern seiner Literatur. Dabei begegnen uns
in seinem Werk bestimmte Figuren und Orte immer wieder in neuen, überraschenden
Variationen: Gebrochene Väter, traurige Mütter und stolze Söhne genauso wie Stalins düsteres
Moskau, das wilde Prag von 1968, das flirrende Berlin der Nachwendezeit, das stille,
melancholische Hamburg und natürlich auch Tel Aviv, die weiße Stadt am Meer, in der man als
Jude wenigstens manchmal vergessen kann, wie blutig die Geschichte des vergangenen
Jahrhunderts war, ohne ihr ganz entkommen zu können. Sogar noch weniger als seiner
fröhlichen, lauten, traumatisierten, komplizierten Verwandtschaft. Dieser Band versammelt das
erste Mal die besten Familiengeschichten des großen Erzählers Maxim Biller: eine Lektüre, die
süchtig macht.
Bomann, Corina:
Sophias Träume / Corina Bomann. - Berlin : Ullstein , 2020. - (Die Farben der Schönheit, 2
; 2.F.v.: Sophias Hoffnung)
Ein großes Versprechen
New York, 1932. Sophia hatte nicht erwartet, je wieder glücklich zu sein. Nachdem sie in Paris
ihr Kind verloren hatte, war sie verzweifelt. Doch in New York blüht sie auf: Ein Angebot von
der charismatischen Elizabeth Arden bietet ihr eine unerwartete Chance. Unversehens gerät
Sophia damit mitten in den „Puderkrieg“, der zwischen Elizabeth Arden und Helena Rubinstein
tobt. Plötzlich stehen ihre Liebe, ihre Zukunft und ihr Glück auf dem Spiel.
Borger, Martina:
Wir holen alles nach : Roman / Martina Borger. - Zürich : Diogenes , 2020.
Job und Kind unter einem Hut – die alleinerziehende Sina jongliert damit seit Jahren. Seit
kurzem wird sie von ihrem neuen Partner Torsten dabei unterstützt. Und sie haben Ellen, Ende
sechzig, die sich für Nachhaltigkeit einsetzt und das hat, was sich Sinas Sohn Elvis so wünscht:
Zeit, Geduld – und einen Hund. Doch dann widerfährt dem sensiblen Jungen etwas Schlimmes.
Da er sein Geheimnis nicht preisgibt, spinnt sich ein fatales Netz aus Gerüchten um die kleine
Patchworkfamilie.
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Bröderbauer, David:
Wolfssteig : Roman / David Bröderbauer. - Wien : Milena, 2019.
Der Truppenübungsplatz Wolfssteig im Waldviertel wird aufgelassen. Jetzt beginnt das Ringen um die
Zukunft des Grundstücks. Ein Biologe, Ulrich, streift durch das Gelände und zählt die seltenen
Birkhühner, er trägt den Plan für einen wunderbaren Nationalpark im Kopf. Ein ehemaliger
Wehrdiener, Christian, versucht den Neustart als Hausmeister in der Kaserne, die bald Flüchtlinge
beherbergt. Und die Nachfahren der Enteigneten fordern ihre alte Heimat zurück, die 1939 zum
Sperrgebiet wurde, als viele Dörfer geräumt und Menschen vertrieben wurden, um Hitlers
Truppenübungsplatz Platz zu machen. Blind verfolgen die Widersacher ihre Ziele, und rasch
geraten die Fronten durcheinander. Zuletzt fliegen auf dem Truppenübungsplatz Wolfssteig die
Funken. David Bröderbauer erzählt davon, wie auf der Suche nach einem festen Bezugspunkt die
Orientierung verloren geht. Dieser Gegenwartsroman überzeugt durch seine intelligente Handlung
und die wunderbaren Naturschilderungen in der Tradition von Henry David Thoreau.
Deloy, Sylvia:
Das Glück ist zum Greifen da : Roman / Sylvia Deloy. - Bastei Lübbe AG, 2020.
Was nützt einem der schönste Ort, wenn die, die man liebt, woanders sind?
Aus und vorbei, der Job bei einem hippen Kölner Start-Up ist in letzter Minute geplatzt und damit
Anas Chance, in Deutschland bleiben zu können. Der Vater ihrer Zwillinge ist unauffindbar, er
tourt derweil als Hornist irgendwo durch die Weltgeschichte. An willigen Helfern fehlt es nicht,
alle wollen, dass Ana und ihre Kinder bleiben. Nicht zuletzt der attraktive, aber entnervend
sorglose Musiklehrer der talentierten Zwillinge, der Ana mit seinem Optimismus zur Weißglut
treibt. Bis sie erkennt: Auch auf Traumtänzer ist Verlass.
Gary, Romain:
Du hast das Leben vor dir : Roman / Romain Gary. - Zürcih : Rotpunkt-Verl., 2017.
Der Araberjunge Momo lebt im Pariser Stadtviertel Belleville gemeinsam mit anderen Ziehkindern bei
Madame Rosa, einer alten Prostituierten, die als Jüdin in Auschwitz war. Unwissend, wie alt er ist,
wer seine Eltern sind, macht er sich auf ihre Äußerungen und die anderen Härten des Lebens seinen
Reim. Mit großen Augen streunt er durch die Straßen, lässt sich von reichen Frauen ansprechen. Mit
Monsieur Hamil, dem Teppichhändler, der alles gesehen hat, tauscht er sich über die Liebe aus, und
die angeschlagene Madame Rosa, die einen Aufzug verdient hätte, hievt er die Stufen des
sechsstöckigen Hauses hinauf, in dem Huren, Transvestiten, Waisen, Schwarze und Araber
zusammenleben. Als ihr Tod naht, begleitet er sie in ihr »jüdisches Versteck« im Keller.
Du hast das Leben vor dir löste 1975 in der französischen Literaturwelt einen nie da gewesenen
Skandal aus. Romain Gary hatte seinen Roman über die Beziehung zwischen
dem Araberjungen und der jüdischen Ex-Prostituierten unter dem Pseudonym Émile Ajar
veröffentlicht und erhielt dafür zum zweiten Mal den Prix Goncourt was die Regeln des
renommierten Literaturpreises verbieten. In über 30 Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt,
wurde es Garys erfolgreichstes Buch. Die Neuübersetzung von Christoph Roeber gibt der
Erzählstimme des heranwachsenden Momo einen zeitgemäßen Ton.
Haran, Elizabeth:
Eine Liebe in Australien : Roman / Elizabeth Haran. - Köln : Lübbe,, 2020.
England, 1957: Die junge Kate ist von exotischer Schönheit und ein gefeierter Filmstar. Doch
plötzlich werden hässliche Gerüchte laut. Sie flieht vor der Presse und ihrem ruchlosen Ehemann
nach Australien zu ihrem Vater. Aber ihr Vater scheint nicht erfreut, sie zu sehen. Es war sein
Geheimnis, dass er eine Tochter hat, die er vor vielen Jahren nach England brachte. Kate ist
zutiefst verletzt und will abreisen, bis der junge Lehrer der kleinen Outbackstadt ihr Mut macht,
zu bleiben ...
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Holbe, Julia:
Unsere glücklichen Tage : Roman / Julia Holbe. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2020.
Vier Freundinnen und ein Sommer am Meer, der alles für immer veränderte.
Lenica, Marie, Fanny und Elsa verbringen einen nicht enden wollenden Sommer an der französischen
Atlantikküste. Wie ein Versprechen liegt die Zukunft vor ihnen, so ausgelassen und unbeschwert
sind sie, dass sie gar nicht merken, wie das Leben seine Weichen stellt. Als sie sich viele Jahre
später wiedersehen, erkennen sie, dass ihre Träume sie noch immer wie eine schicksalhafte Kraft
verbinden. Trotz allem, was geschehen ist, seit jenem Abend, als Lenica ihren Freund Sean
mitbrachte. Und die unaufhaltbare Geschichte ihren Lauf nahm...
Julia Holbe erzählt von den wirklich wichtigen Dingen des Lebens: von Liebe und Freundschaft,
Schuld und Verrat, von Zufall und Schicksal und davon, dass wir die Vergangenheit immer nur so
erinnern, wie wir sie haben wollen.
Moore, Liz:
Long Bright River : Roman / Liz Moore. - 2. Aufl. - München : C. H. Beck, 2020.
Einst waren sie unzertrennlich, seit fünf Jahren sprechen sie nicht mehr miteinander, doch die eine
wacht insgeheim über die andere. Jetzt aber ist die Lage bedrohlich geworden: Mickey,
Streifenpolizistin in Philadelphia, findet ihre drogenabhängige Schwester Kacey nicht mehr auf den
Straßen der Blocks, die sie kontrolliert und auf denen Kacey für ihren Konsum anschaffen geht.
Gleichzeitig erschüttert eine Reihe von Morden an jungen Prostituierten die von Perspektivlosigkeit
und Drogenmissbrauch geplagte Stadt.
Phillips, Susan Elizabeth:
Und wenn sie tanzt : Roman / Susan Elizabeth Phillips. - 1. Aufl. - München : Limes, 2020.
Nach einem schweren Schicksalsschlag lässt die 35-jährige Tess alles hinter sich und flieht Hals
über Kopf in die abgelegene Ödnis des Runaway Mountain in Tennessee. Hier, in einer kleinen
Hütte auf dem Berg nahe eines charmanten Örtchens, lässt Tess los – indem sie immer dann tanzt,
wenn die Trauer sie wieder einmal überwältigt. Doch die laute Musik bleibt nicht unbemerkt, und
eines Tages steht ein zwar sehr attraktiver, aber umso wütenderer Mann neben ihr – Ian North, ein
bekannter Street-Art-Künstler, der ebenfalls gute Gründe hatte, die Einsamkeit der Berge zu
suchen. Es ist Abneigung auf den ersten Blick, aber die Liebe hat sich noch nie hinters Licht
führen lassen …
Steinborn, Margit:
Ein neuer Himmel : Roman / Margit Steinborn. - Luxembourg : Edition M, 2020.
Würzburg 1933: Kurz nach der Machtergreifung verliert die junge Jüdin Hannah Rosenberg ihre
Stelle als Musiklehrerin. Auf dem abgelegenen Sandnerhof findet sie ein neues Zuhause für sich
und die kleine Melina, aber auch auf dem Land wird es immer gefährlicher.
Während Hannah ein Leben im Verborgenen führen muss, macht Peter Hagen, der Mann, den sie
immer noch liebt, schnell Karriere im Reichsministerium. Als dem ehrgeizigen Juristen klar wird,
dass er für den beruflichen Erfolg seine Seele verkauft hat, ist es fast zu spät für ihn, das Richtige
zu tun …
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Vigan de, Delphine:
Dankbarkeiten : Roman / Delphine de Vigan. - 1. Aufl. - Köln : DuMont Buchverlag, 2020.
Michka, die stets ein unabhängiges Leben geführt hat, muss feststellen, dass sie nicht mehr allein
leben kann. Geplagt von Albträumen glaubt sie ständig, wichtige Dinge zu verlieren. Tatsächlich
verliert sie nach und nach Wörter, findet die richtigen nicht mehr und ersetzt sie durch ähnlich
klingende. Die junge Marie, um die Michka sich oft gekümmert hat, bringt sie in einem Seniorenheim
unter. Der alten Frau fällt es schwer, sich in der neuen Ordnung einzufinden. In hellen Momenten
leidet sie unter dem Verlust ihrer Selbstständigkeit. Doch was Michka am meisten beschäftigt, ist
die bisher vergebliche Suche nach einem Ehepaar, dem sie ihr Leben zu verdanken hat. Daher
gibt Marie erneut eine Suchanzeige auf, und Michka hofft, ihre tiefe Dankbarkeit endlich
übermitteln zu können.
Klarsichtig und scharfsinnig zeigt Delphine de Vigan, was uns am Ende bleibt: Zuneigung,
Mitgefühl, Dankbarkeit. Und zugleich würdigt sie in ›Dankbarkeiten‹ all diejenigen, die uns zu
den Menschen gemacht haben, die wir sind.

Historische Romane – RO 5
Carsta, Ellin:
Der nahende Sturm : Roman / Ellin Carsta. - Luxembourg : Edition M, 2020. –
(Die Hansen-Saga, 6 ; 6.F.v.: Der mutige Weg)
Die Hansens haben allen Grund zu feiern. Gerade ist es ihnen gelungen, die durch Richards Diebstahl
ausgelösten Turbulenzen zu bewältigen. Da droht bereits das nächste Unheil. Die beiden
Verstoßenen, Elisabeth und Richard, haben sich verbündet. Gemeinsam sind sie darauf aus, dem
Kontor der Hansens die Kundschaft abzujagen. Doch Luise will die Flucht nach vorne antreten
und schmiedet bereits ganz andere Pläne.
In Kamerun hat es Hamza als vorübergehender Leiter der Plantage geschafft, die
Spinnmilbenplage erfolgreich zu bekämpfen. Das gefällt nicht allen vor Ort, und der nächste
Zusammenstoß zwischen den Einheimischen und den Kolonialherren ist vorprogrammiert.

Heitere Romane – RO 7
Bergmann, Renate:
Ans Vorzelt kommen Geranien dran : Die Online-Omi geht campen / Renate Bergmann. - 1.
Aufl. - München : Gräfe u. Unzer, 2020.
Des Campers Fluch ist Regen und Besuch!
„Wissen Se, Urlaubszeit ist doch die schönste Zeit! Ich hör Sie schon sagen: Frau Bergmann, Sie als
Rentnerin haben doch immer Urlaub!, aber das ist Unsinn: Wenn man sich wirklich erholen will,
muss man mal raus. Ilse und Kurt wollten mit in die Sommerfrische, aber das war gar nicht so
einfach, die wollten nämlich zelten. Du liebes bisschen. Ich habe sie überredet, doch wenigstens
einen Campingbus mit richtigem Bett und Spültoilette zu nehmen. Aber damit hat Kurt auf dem
Zeltplatz gleich heimlich eine kleine Runde gedreht. Bald drei Stunden haben wir gebraucht, die
Heringe wieder einzuklopfen und das Vorzelt wieder aufzubauen.“ Renate Bergmann packt die
Bad ehose, die Grillzange und das Handy ein und geht campen. Freuen Sie sich auf Renates
Abenteuer mit Kurt und Ilse und dem miesepetrigen Platzwart Günter Habicht!
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Hornby, Nick:
Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst : Eine Ehe in zehn Sitzungen / Nick Hornby. - 3. Aufl.
- Köln : Kiepenheuer& Witsch, 2020.
Tom und Louise machen eine Paartherapie, denn nach vielen Ehejahren ist die Beziehung mehr oder
weniger in eine Sackgasse geraten. Was die beiden umtreibt und wo der Hase im Pfeffer liegt, erfährt
der Leser nach und nach von ihnen direkt – beim Warten auf die nächste Therapiesitzung im Pub
gegenüber. Tom und Louise treffen sich. Regelmäßig. Doch es ist keine Verabredung im
herkömmlichen Sinne, der Pub dient ihnen nur als Treffpunkt vor ihren Sitzungen bei einer
Paartherapeutin. Die beiden sind seit vielen Jahren verheiratet, nach einem nicht so erfreulichen
Ereignis könnte man sagen, seit zu vielen Jahren. Im Pub besprechen sie, was alles unter den
Teppich gekehrt wurde und durch die Therapie hervorgekramt wird. Und das sind Sachen, die alle
Verheirateten so oder so ähnlich kennen, aber bestimmt nie so lustig präsentiert bekamen. Mit
seinem unvergleichlichen Humor und dem Blick für sympathische Antihelden zeigt uns Nick
Hornby ein ganz normales Ehepaar und die komischen Seiten einer Ehekrise.

Biografische Romane – RO 8
Lewis-Stempel, John:
Im Wald : Mein Jahr im Cockshutt Wood / John Lewis-Stempel. - 1. Aufl. - Köln : DuMont
Buchverlag, 2020.
Näher können sich Natur und Wort nicht kommen
John Lewis-Stempel kennt den Cockshutt Wood von den Wurzeln der Buchen bis zu den Kronen
der Eichen und auch sämtliche Tiere, die dort leben: die Füchsin, die Fasane, die Waldmäuse und
Käuze. Für viele der Tier- und Pflanzenarten sind Wälder wie der Cockshutt Wood die letzte
Zuflucht. Und auch der Autor findet hier seine Heimat. ›Im Wald‹ zu lesen bedeutet, ein Jahr
inmitten seiner Bewohner und umringt von seinen Bäumen zu verbringen. Sei es Herbst, Frühling,
Sommer oder Winter: Cockshutt Wood ist ein Stück Wald, das man nicht mehr verlassen möchte.

Kriminalromane – RO K
Bannalec, Jean-Luc:
Bretonische Spezialitäten : Kommissar Dupins neunter Fall / Jean-Luc Bannalec. - 1. Aufl. Köln : Kiepenheuer& Witsch, 2020. - (Kommissar Dupin ermittelt, 9)
Diese ersten schönen Sommertage im Juni wären perfekt für einen heiteren Ausflug nach Saint-Malo.
Aber zu seinem Leidwesen muss Kommissar Dupin dort ein Polizeiseminar besuchen, es geht um die
engere Zusammenarbeit zwischen den bretonischen Départements.
Als Dupin in einer Pause durch die Markthallen der Altstadt schlendert, ereignet sich unmittelbar
vor seinen Augen ein Mord. Die Täterin flieht. Sie ist die Schwester des Opfers, beide Frauen
sind berühmte Küchenchefinnen der Region. Schnell stellt sich heraus: Das war bloß der Anfang
einer heimtückischen Mordserie. Gemeinsam mit den Kommissaren der anderen Départements
ermittelt Dupin in einem Wettlauf gegen die Zeit. In der Austernstadt Cancale, im
hochherrschaftlichen Seebad Dinard und in der einzigartigen Restaurantszene Saint-Malos stoßen
sie dabei auf haarsträubende Familiengeheimnisse, tragische Verwerfungen und unglaubliche
Geschichten.
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Bernardi, Clara:
Requiem am Comer See : Ein Fall für Giulia Cesare
Kriminalroman / Clara Bernardi. - Köln : DuMont Buchverlag, 2019. - (Comer-See-Krimireihe,
1)
Der Comer See: In Villengärten blühen Oleander und Azaleen, auf dem türkisblauen Wasser glitzern
die Sonnenstrahlen - ein norditalienischer Sehnsuchtsort. In dem kleinen Dorf Abbadia Lariana
allerdings wird die Urlaubsidylle jäh gestört. Angelika Krüger, eine deutsche Ex-Opernsängerin, liegt
erschlagen im Pfarrgarten. Dabei war die in die Jahre gekommene Diva doch nur auf der Suche
nach der großen Liebe. Commissario Giulia Cesare, Anfang fünfzig und für ihre Hilfsbereitschaft
bekannt, ermittelt gemeinsam mit ihrem Freund Brutus, dem örtlichen Briefträger. Bald schon
haben die beiden es mit einer ganzen Reihe von Verdächtigen zu tun, denn die Tote hat es mit
ihrer Suche nach Liebe übertrieben und gleich mit mehreren Männern angebändelt. Die
betrogenen Ehefrauen hätten ebenso ein Motiv wie die abgelegten Liebhaber. Ihr erster Fall führt
das liebenswert-eigenwillige Ermittlerduo Giulia und Brutus in die Vergangenheit, an die
Mailänder Scala und zu einer höchst überraschenden Lösung des Mords vor hochalpiner Kulisse.
Calden, Saskia:
Die Rachsüchtige : Psychothriller / Saskia Calden. - Luxembourg : Edition M, 2020.
Sie weiß, wer du bist. Und sie weiß, was du getan hast.
»Warum sind meine Hände blutig? Wem gehört die zerrissene Perlenkette, die ich bei mir habe?«
Acht Jahre später. Kristina jobbt in einem Pub, weit weg von den albtraumhaften Geschehnissen.
Doch plötzlich taucht eine Fremde auf, verfolgt sie und macht unheimliche Andeutungen über
jene entsetzliche Nacht. Sie versucht sogar, ihr einen Mord an einem Gast anzuhängen. Was weiß
diese Frau, dass Kristina vergessen hat? Sie muss endlich herausfinden, welche Schuld sie vor
acht Jahren auf sich geladen hat – und ahnt nicht, wie tödlich die Spur ist, der sie folgt.
Dix, Elsa:
Die Tote in der Sommerfrische : Ein Seebad - Krimi / Elsa Dix. - 2. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2020.
Norderney 1912: Im eleganten Seebad verbringt die feine Gesellschaft der Kaiserzeit die
Sommerfrische. Auch die junge, unabhängige Viktoria Berg genießt die Zeit am Meer, bevor sie
ihre Stellung als Lehrerin antritt. Doch dann wird sie Zeugin, wie der Hamburger Journalist
Christian Hinrichs, der eine Reportage über den Sommer der Reichen und Schönen schreibt, eine
ertrunkene junge Frau aus den Wellen zieht. Viktoria kannte die Tote und glaubt nicht eine
Sekunde daran, sie habe den Freitod gewählt. Gemeinsam mit Christian stellt sie
Nachforschungen an und stößt in der adeligen Seebadgesellschaft der Belle Époque bald auf
dunkle Geheimnisse …
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Geschke, Linus:
Finsterthal : Thriller / Linus Geschke. - München : Carl Hanser Verlag, 2020. –
(Born-Trilogie, 2)
Drei verschwundene Mädchen. Drei Väter, die ein dunkles Geheimnis verbindet. Ein Entführer, für
den es keine Regeln gibt.
Wenn der Dunkle kommt, verschwinden Mädchen. Eins in Berlin, eins in Bayern und eins im
hessischen Königstein. Nicht alle werden lebend zu ihren Vätern zurückkehren, die durch ein dunkles
Geheimnis verbunden sind.
Nur widerwillig nimmt der kriminell gewordene Ex-Polizist Alexander Born die Spur eines
Mannes auf, der sich Der Dunkle nennt. Anfangs geht er noch von ganz gewöhnlichen
Entführungsfällen aus. Ein Täter, drei Opfer. Doch in diesem Fall ist nichts, wie es scheint, und
hinter jeder Wahrheit verbirgt sich eine weitere.
Das muss auch die Berliner Kommissarin Carla Diaz erkennen, die Born auf seiner Suche
unterstützt. Als die beiden dem Dunklen näherkommen, geraten sie in einen Strudel aus Gewalt,
Lügen und Verrat, in dem sie am Ende niemandem mehr trauen können – nicht den Mädchen und
nicht sich selbst.
Geschke, Linus:
Tannenstein : Thriller / Linus Geschke. - München : Carl Hanser Verlag, 2019. –
(Born-Trilogie, 1)
Wenn der Wanderer kommt, sterben Menschen. Elf in Tannenstein, einem abgelegenen Ort nahe
der tschechischen Grenze. Ein Tankwart im Harz, eine Immobilienmaklerin aus dem Allgäu. Der
Killer kommt aus dem Nichts, tötet ohne Vorwarnung und verschwindet spurlos.
Der Einzige, der sich ihm in den Weg stellt, ist Alexander Born: ein Ex-Polizist mit besten
Kontakten zur Russenmafia. Einst hatte der Wanderer seine Geliebte getötet, jetzt will Born
Rache – und wird Teil einer Hetzjagd, die dort endet, wo alles begann: Tannenstein.
Kärger, Walter Christian:
Der Tote aus dem See : Ein Fall für Kommissar Max Madlener
Bodensee Krimi / Walter Christian Kärger. - Köln : Emons, 2020.
Ein Ermittlerteam, das seinesgleichen sucht.
Ein Toter mordet am Bodensee, kurze Zeit später werden die Kinder einer Adelsfamilie im
Schwarzwald entführt. Es gibt keine Lösegeldforderung, aber umso mehr Druck von oben.
Hauptkommissar Max Madlener und seine Kollegin Harriet Holtby stehen vor einem scheinbar
unlösbaren Rätsel – bis ein mysteriöses Wappen eine heiße Spur liefert.

Seite 9 von 12

Kendrick, Sophie:
Das Echo deines Todes : Thriller / Sophie Kendrick. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2020.
Die Wahrheit liegt auf der Insel
Vor sechzehn Jahren haben sich die vier Freundinnen zuletzt gesehen. Auf einer Schäreninsel
während eines Urlaubs, der tragisch endete. Als Lara eine anonyme Einladung dorthin erhält,
wirft sie das völlig aus der Bahn. Denn damals verschwand Becca spurlos. Alles, was die Polizei
je fand, war ein verlassenes Motorboot – die einzige Verbindung zwischen der Insel und dem
Festland. Kaum sind die einstigen Freundinnen auf der Insel angekommen, geschehen
merkwürdige Dinge: Jemand bricht in das Haus ein und hinterlässt rätselhafte Botschaften, Fotos
tauchen auf Laras Handy auf, die sie nie gemacht hat. Und in der Nacht sieht sie eine Gestalt um
das Haus schleichen, die sie für Becca hält …
Kneifl, Edith:
Wellengrab : Ein Griechenland-Krimi / Edith Kneifl. - Innsbruck-Wien : Haymon Taschenbuch
, 2020.
Laura Mars lebt den Traum jeder Aussteigerin: Statt im langweiligen Wien immergleiche Outfits zu
entwerfen, macht sie kurzerhand einen kleinen Olivenölbetrieb auf der griechischen Insel Samos auf.
Dort lebt sie nach ihren eigenen Regeln, inmitten von idyllischen Olivenhainen und traumhaften
Sandstränden! Doch leider läuft es finanziell nicht ganz so gut und auch ihr Hang zum Alkoholgenuss
setzt Laura immer mehr zu. Kurzerhand beschließt sie, ihren Freund Theo zu besuchen, der mit
seinem Mann Philip in einem villenhaften Boutique-Hotel auf der Insel Mykonos lebt. Die
Schiffsfahrt zum „Flamingo“ fällt jedoch blutig aus: Als plötzlich eine Leiche im Wasser treibt,
ahnt Laura schon, dass ihr diese Reise zum Verhängnis werden könnte. Zeitgleich taucht der
gutaussehende Grieche Alexander auf – er ist weltgewandt und charmant – doch noch kann Laura
nicht wissen, dass er einen mörderischen Auftrag hat. Die mutige Wienerin begibt sich in
Lebensgefahr … kann sie Alexander vertrauen, oder riskiert sie leichtfertig ihr Leben? Inmitten
von idyllischen Inselträumen und bedrohlichen Immobilienhaien kommt es zum spektakulären
Showdown!
Korten, Astrid:
Poppy : Psychothriller / Astrid Korten. - 2019.
Das ist unser neues Zuhause, sagt Mama.
Poppy, du musst dich nie vor mir verstecken, weißt du das denn nicht?, sagt Onkelmann.
Der hat ein Gesicht wie eine Bowlingkugel, sagt Oma Becker.
Euch klar ausdrücken, Leute, sagt einfach klar und deutlich, was ihr meint, sagt der Lehrer.
Hilfe, denkt Poppy.
Die sechsjährige Poppy und ihre Mutter wohnen jetzt in einer prachtvollen Villa.
Ihr neuer Papa erfüllt ihr jeden Wunsch. Er sagt, er liebt sie, kann mit ihr Erwachsenengespräche
führen, und überhäuft sie mit Geschenken.
Poppys Mutter ist glücklich. Sie kann sich endlich kaufen, was immer sie möchte.
Alles wäre gut, gäbe es da nicht die eine Sache.
Nach einer wahren Begebenheit
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Martin, Pierre:
Madame le Commissaire und die Frau ohne Gedächtnis : Ein Provence-Krimi / Pierre Martin. München : Droemner Knaur GmbH & Co KG, 2020. - (Ein Fall für Isabelle Bonnet, 7)
Im beschaulichen Fragolin in der Provence kehrt nach dem dramatischen Tod von Bürgermeister
Thierry langsam wieder der Alltag ein. Für »Madame le Commissaire« Isabelle Bonnet gibt es
nichts zu tun, also dreht sie ihre morgendlichen Joggingrunden durch die Lavendelfelder, fährt
zum Baden ans azurblaue Meer oder trifft sich mit Clodine auf einen Café au lait.
Doch dann läuft Isabelles treuem Assistenten Apollinaire eine verwirrte junge Frau vors Auto,
die offensichtlich verletzt ist: Die Nordafrikanerin kann sich an nichts erinnern, das vor dem
Beinahe-Unfall passiert ist, nicht einmal an ihren Namen. Als alle Versuche scheitern, die
Identität der Frau zu ermitteln, trifft Isabelle eine Entscheidung mit dramatischen Folgen …
Penrose, Kate:
Dunkel leuchten die Klippen : Ein Krimi auf den Scilly-Inseln / Kate Penrose. - Frankfurt :
Fischer, 2020. - (Ben Kitto ermittelt auf den Scilly-Inseln, 2)
Die Frühlingssonne taucht die Scilly-Inseln vor Cornwall in goldenes Licht. Doch in den azurblauen
Tiefen nahe der Küste liegen ungeahnte Geheimnisse verborgen – der zweite Fall für den
charismatischen Ermittler Ben Kitto
An einem klaren Morgen Mitte Mai will Detective Inspector Ben Kitto seinem Onkel Ray in dessen
Bootsbaubetrieb aushelfen. Doch dann wird Ben zu einer Höhle vor der rauen Küste der Insel Tresco
gerufen. Dort treibt der leblose Körper einer Frau im Wasser.
Jude Trellon, eine erfahrene Profitaucherin und Tochter des örtlichen Tauchlehrers, wurde an den
Felsen festgebunden und ertrank. In ihrem Rachen befindet sich eine kleine Figur in Form einer
Meerjungfrau.
Wer hatte ihr aufgelauert, um sie kaltblütig zu ermorden? Und warum unternahm Jude mitten in
der Nacht einen Tauchgang in der Höhle, die bei Flut zur tödlichen Falle werden kann? Ben Kitto
gerät schnell in die gefährlichen Untiefen einer Ermittlung, die ihn beinahe selbst das Leben
kosten wird …
Reyer, Sophie:
Das stumme Tal : Roman / Sophie Reyer. - Köln : Emons, 2020.
Die schaurige Welt des Alpenlandes
Tirol, 1889: Die dreijährige Amelia ist die einzige Überlebende eines verheerenden Brandes, der
den Bergbauernhof in Stumm beinahe ganz zerstört. Bald stellt sich jedoch heraus, dass ihre
Familie nicht den Flammen, sondern einem grauenhaften Raubüberfall zum Opfer fiel. Sind die
Täter tatsächlich die zwei jungen Männer, die vagabundierend durch das Tal zogen? Oder
verbirgt sich hinter dem Verbrechen ein viel dunkleres Geheimnis?
Schiewe, Ulf:
Der Attentäter : Historischer Thriller / Ulf Schiewe. - Bastei Lübbe AG, 2019.
Juni 1914. Es ist die Woche, die alles entscheidet. Die Woche, in der sich drei junge Serben auf
den Weg nach Sarajevo machen. Dort soll Franz Ferdinand, Thronfolger Österreich-Ungarns,
einem Militärmanöver beiwohnen - und sterben. Gavrilo Princip und seine Gefährten haben sich
seit Monaten auf diesen Tag vorbereitet. Doch dem Geheimdienst sind Gerüchte zu Ohren
gekommen, und Major Rudolf Markovic tut alles, um den Thronfolger zu retten und eine
diplomatische Katastrophe zu vermeiden ...
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Shepherd, Catherine:
Der Behüter : Thriller / Catherine Shepherd. - 1. Aufl. - Kafel Verlag, 2020.
Mitten in einer kühlen Sommernacht wird eine Tote vor den Mülltonnen eines Krankenhauses
gefunden. Spezialermittlerin Laura Kern findet heraus, dass die Frau zuvor in dieser Klinik
behandelt wurde. Ein Überwachungsvideo zeigt sie mit einem Unbekannten, dem sie scheinbar
freiwillig folgt. Laura ahnt sofort, dass dieser Mann nicht zum letzten Mal zuschlägt. Und
tatsächlich ist die nächste Patientin bereits spurlos verschwunden. Beide Frauen wurden von ihren
Lebensgefährten misshandelt. Es sieht fast so aus, als wolle der unbekannte Mann sie aus ihrer
misslichen Lage befreien. Doch warum tötet er sie dann? Laura Kern jagt einen Serienkiller, der
eine Frau nach der anderen entführt und der erst aufhören wird, wenn sie ihn stoppt.
Sigurdardóttir, Yrsa:
Abgrund : Thriller / Yrsa Sigurdardóttir. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2020. (Kommissar Huldar und Psychologin Freyja, 4)
Ein Toter, erhängt auf einer alten Hinrichtungsstätte in einem Lavafeld nahe des
Präsidentensitzes. Eine ominöse Nachricht, mit einem Nagel in dessen Brust gerammt. Ein
kleiner Junge, den man schließlich in der Wohnung des Toten findet. Schwer traumatisiert. Ohne
jegliche Erinnerung.
Sten, Camilla:
Das Dorf der Toten Seelen : Thriller / Camilla Sten. - 1. Aufl. - Hamburg : harper collins
germany GmbH, 2020.
Alice Lindstedt hat gerade die Filmhochschule in Stockholm abgeschlossen und plant, ihren
ersten Dokumentarfilm zu drehen: über Silvertjärn, einen abgelegenen Grubenort im Wald von
Norrland. Vor 60 Jahren verschwanden unter ungeklärten Umständen alle Bewohner von einem
Tag auf den anderen. Kurz zuvor zog ihre Großmutter von dort weg. Alice will herausfinden, was
damals geschehen ist. Mit ihrem Team bricht sie zu dem einsamen Ort auf. Doch bald geschehen
seltsame Dinge. Die Handys haben keinen Empfang, im Walkie-Talkie ist ein heiseres Lachen zu
hören. Und kurz darauf ist der erste aus dem Team tot. Wer ist außer ihnen noch in Silvertjärn?
Was ist damals passiert? Und vor allem: Werden Sie diesen grausamen Ort lebend verlassen?
Vöhringer, Sabine:
Karl Valentin ist tot : Kriminalroman / Sabine Vöhringer. - 1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner,
2020.
Das Karl Valentin Gymnasium in der Münchner Altstadt brennt. Im Keller wird die Leiche der
stellvertretenden Direktorin Marianne Eichstätt geborgen - grausam erstickt. Ein Jahr zuvor starb
dort der 17-jährige Schüler Fabian Brühl auf mysteriöse Art und Weise. Je tiefer
Hauptkommissar Tom Perlinger gräbt, desto brisanter wird die Lage. Der Täter hat bereits die
nächsten Opfer im Visier. Und Tom hat keine Ahnung, dass der Feuerteufel auch sein
persönliches Schicksal bestimmt …
Wolf, Klaus-Peter:
Rupert undercover - Ostfriesische Mission : Kriminalroman / Klaus-Peter Wolf. Frankfurt : Fischer, 2020. - (Rupert undercover, 1)
Schon immer wollte Rupert zum BKA. Doch die haben ihn nie genommen. Jetzt aber brauchen
sie ihn, denn er sieht einem internationalen Drogenboss zum Verwechseln ähnlich. Für Rupert
ist das die Chance seines Lebens: Endlich kann er beweisen, was in ihm steckt. Eine gefährliche
Undercover-Mission beginnt. Ganz auf sich allein gestellt merkt er schnell, dass nichts so ist,
wie es scheint und die Sache gefährlicher als gedacht. Kann er ohne seine ostfriesischen
Kollegen überhaupt überleben?
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Ziebula, Thomas:
Der rote Judas : Kriminalroman / Thomas Ziebula. - 2. Aufl. - Reinbek : Wunderlich,
2020.
Leipzig, Januar 1920. Der Polizist Paul Stainer kehrt aus der Kriegsgefangenschaft zurück.
Deutschland taumelt durch die Nachkriegswirren, nichts ist mehr so, wie es einmal war, und in
viel zu vielen Nächten wird Stainer vom Grauen der Schützengräben eingeholt. Doch ein
aufsehenerregender Fall zwingt den Kriminalinspektor, sich mit der Gegenwart zu befassen: In
der Villa eines Fabrikanten werden mehrere Menschen erschossen. Alles sieht nach einem
missglückten Einbruch aus, doch eine verängstigte Zeugin und ein Koffer voller Dokumente
führen Stainer bald auf die Spur der „Operation Judas“, Männer, die über Leichen gehen, um ihre
Verbrechen zu vertuschen. Was der Inspektor nicht ahnt: Die Mörder haben ihn längst ins Visier
genommen und planen seinen Tod.

