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Neuerscheinungen

September 2020

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Adler, Helena:
Die Infantin trägt den Scheitel links : Roman / Helena Adler. - 1. Aufl. - Salzburg : Jung
und Jung, 2020.
Dass sie, die jüngste Tochter, das zarte Kind, den Bauernhof ihrer Eltern abfackelt, ist nicht
nur ein Versehen, es ist auch Notwehr. Ein Akt der Selbstbehauptung gegen die Zumutungen
des Heranwachsens unter dem Regime der Eltern, einer frömmelnden, bigotten Mutter und
eines Vaters mit einem fatalen Hang zu Alkohol, Pyrotechnik und Esoterik. Von den älteren
Zwillingsschwestern nicht zu reden, zwei Eisprinzessinnen, die einem bösen Märchen
entsprungen sind und ihr, der Infantin in Stallstiefeln, übel mitspielen, wo sie nur können.
Und natürlich fehlen auch Jäger, Pfarrer und Bürgermeister nicht in dieser Heuboden- und
Heimatidylle, die in den schönsten Höllenfarben gemalt ist und in der es so handfest und
herzhaft zugeht wie lange nicht.

Balzano, Marco:
Ich bleibe hier / Marco Balzano. - 1. Aufl. - Zürich : Diogenes , 2020.
Ein idyllisches Bergdorf in Südtirol – doch die Zeiten sind hart. Von 1939 bis 1943 werden
die Leute vor die Wahl gestellt: entweder nach Deutschland auszuwandern oder als Bürger
zweiter Klasse in Italien zu bleiben. Trina entscheidet sich für ihr Dorf, ihr Zuhause. Als die
Faschisten ihr verbieten, als Lehrerin tätig zu sein, unterrichtet sie heimlich in Kellern und
Scheunen. Und als ein Energiekonzern für einen Stausee Felder und Häuser überfluten will,
leistet sie Widerstand – mit Leib und Seele.

Berger, Clemens:
Der Präsident : Roman / Clemens Berger. - 1. Aufl. - Salzburg : Residenz Verlag, 2020.
Jay Immer, Sohn burgenländischer Einwanderer, liebender Ehemann und rechtschaffener
Polizist in Chicago, ist 55 Jahre alt, als der amerikanische Traum ihn ereilt. Er wird zum 40.
Präsidenten der USA gewählt, genauer gesagt: zu dessen Doppelgänger. Fortan vertritt er
Ronald Reagan überall dort, wo dieser nicht sein kann: bei Shopping-Mall-Eröffnungen und
Burger-Wettessen, auf Partys und bei Fototerminen. Doch als Jay seine eigene Stimme
entdeckt und sich für die Umweltbewegung engagiert, bekommt die Idylle einen Riss.
Berührend, brandaktuell und voller tragikomischem Humor blickt Clemens Berger hinter die
Kulissen der Macht und erzählt die unvergessliche Geschichte eines Mannes, der die Bühne
der Weltpolitik betrat, um seiner Frau Lucy einen Swimmingpool zu schenken.
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Birnbacher, Birgit:
Ich an meiner Seite : Roman / Birgit Birnbacher. - 1. Aufl. - Wien : Paul Zsolnay Verlag,
2020.
Arthur, 22, still und intelligent, hat 26 Monate im Gefängnis verbracht. Endlich wieder in
Freiheit stellt er fest, dass er so leicht keine neue Chance bekommt. Ohne die passenden
Papiere und Zeugnisse lässt man ihn nicht zurück ins richtige Leben. Gemeinsam mit seinem
unkonventionellen Therapeuten Börd und seiner glamourösen Ersatzmutter Grazetta
schmiedet er deshalb einen ausgefuchsten Plan. Eine kleine Lüge, die die große Freiheit
bringen könnte ...

Gilbert, Elizabeth:
City of Girls : Roman / Elizabeth Gilbert. - 8. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2020.
Das Leben ist wild und gefährlich. Wer sich ihm kopfüber anvertraut, gerät in einen Wirbel von
Leidenschaft und Liebe. So geschieht es Vivian, die aus der Provinz in die große Stadt
geschickt wird. Über Nacht findet sie sich im Glamour New Yorks wieder – in den
turbulenten Vierzigern mit Musicals, Bars, Jazz und Gangstern. Als ihr im Privaten ein Fehler
unterläuft, kommt es zu einem öffentlichen Skandal, der ihre Welt auf den Kopf stellt. Sie
wird Jahre brauchen, um ihn zu verstehen.
Vivian findet schließlich einen Anker in ihrer besten Freundin Marjorie. Gemeinsam eröffnen
sie das exklusivste Schneideratelier der Stadt. Tagsüber näht Vivian mit Hingabe und
Phantasie die schönsten Brautkleider Manhattans, abends feiern sie gemeinsam Partys auf
dem Dach. Und sie findet einen Weg, alles wieder gut zu machen, ohne sich untreu zu
werden.

Haruf, Kent:
Kostbare Tage : Roman / Kent Haruf. - Zürich : Diogenes , 2020.
Es ist der letzte Sommer für Dad Lewis am Rand der Kleinstadt Holt – die er nie verließ, im
Gegensatz zu seinem Sohn Frank, zu dem es keinerlei Kontakt mehr gibt, oder Tochter
Lorraine, die nun zur Unterstützung zurückkehrt. Aber es kommen auch neue Gesichter und
mit ihnen Geschichten: Die kleine Alice zieht im Nachbarhaus bei ihrer Großmutter ein, und
der neue Reverend Lyle hat nicht nur mit den eigenwilligen Anwohnern, sondern auch mit
der eigenen Familie zu kämpfen.
Herzog, Katharina:
Wo die Sterne tanzen : Roman / Katharina Herzog. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2020. (Farben des Sommers, 4)
Liebe, Erinnerungen und ein neuer Anfang - zwischen Nordsee und New York.
Auf der Nordseeinsel Juist hat Musicaltänzerin Nele einst den ersten Kuss von ihrem besten
Freund Henry bekommen, und im Deichschlösschen ihrer Oma hat sie viele zauberhafte
Sommertage verbracht - bis eine schicksalhafte Nacht alles veränderte. Vor allem zwischen
Henry und ihr. Diesen Sommer fährt Nele ein letztes Mal auf die Insel. Oma Lotte ist gestorben,
und Nele will nur noch das Haus ausräumen und sich mit ihrer Mutter aussprechen. Doch dann
taucht Henry überraschend auf Juist auf. Mit ihm kommen die Erinnerungen zurück, die
schmerzhaften, aber auch die schönen, und auf einmal fragt sich Nele: Ist sie wirklich bereit für
die Zukunft, wenn ihr Herz noch immer an der Vergangenheit hängt?
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Macmillan, Gilly:
Die Nanny : Roman / Gilly Macmillan. - 1. Aufl. - München : Random House , 2020.
Die siebenjährige Jo wächst im Luxus auf, doch Wärme und Zuneigung erfährt sie nur von
ihrer geliebten Nanny Hannah. Als die eines Nachts ohne jede Erklärung verschwindet, bricht
für das Mädchen eine Welt zusammen. Dreißig Jahre später kehrt Jo nach England in das
Anwesen ihrer Kindheit am See zurück. Die Beziehung zu ihrer Mutter ist noch immer
geprägt von Vorwürfen und Ablehnung, und so ist Jo überglücklich, als eine ältere Dame
auftaucht und sich als Hannah, Jos ehemalige Nanny, vorstellt. Doch Jos Mutter ist
misstrauisch. Denn sie weiß – Hannah ist tot, seit der Nacht vor über dreißig Jahren. Wem soll
Jo glauben? Ihrer Mutter oder der Frau, die damals das einzig Guten in ihrem Leben war? Und
will Jo die Wahrheit überhaupt wissen? Denn die tut manchmal so weh, dass man lieber mit
einer Lüge leben würde …

Mischkulnig, Lydia:
Die Richterin : Roman / Lydia Mischkulnig. - 1. Aufl. - Innsbruck-Wien : Haymon
Taschenbuch , 2020.
Gabrielle ist eine Frau in einer Machtposition. Während sie am Gericht einen Beruf mit
gesellschaftlicher und politischer Reichweite ausübt, geht ihr frühpensionierter Mann zuhause
seinem Putzzwang nach. Eigentlich hat sich das kinderlose Paar gut eingerichtet. Aber auch
dort wird die vermeintliche Ordnung erschüttert. Als Gabrielle eines Tages nach der Arbeit
nach Hause kommt, glaubt sie ihren Augen nicht: Trägt ihr Mann tatsächlich heimlich ihre
Kleider? Welche Unsicherheiten tun sich für die Asylrichterin auch im scheinbar sicheren
Rückzugsgebiet des Privaten auf?
Monk Kidd, Sue:
Das Buch Ana : Roman / Sue Monk Kidd. - 1. Aufl. - München : btb Verlag, 2020.
Mein Name ist Ana. Ich war die Frau von Jesus aus Nazareth.
So beginnt der lange erwartete neue Roman von Bestsellerautorin Sue Monk Kidd. Es ist die
fiktive Lebensgeschichte von Ana, der Gefährtin Jesu. Die Erzählung setzt im Jahr 16 nach
Christus ein, im von den Römern besetzten Galiläa. Dort wächst Ana in einer wohlhabenden
jüdischen Familie auf. Sie ist ein kluges Mädchen mit rebellischem Geist und messerscharfem
Verstand. Ana lernt Lesen und Schreiben, studiert die Thora und beginnt heimlich die
Geschichten der vergessenen Frauen der Heiligen Schrift aufzuzeichnen: Eva, Sarah, Rebecca,
Rachel und Ruth. Als Ana vierzehn ist, soll sie an einen alten Witwer verheiratet werden,
doch sie lernt auf dem Markt einen jungen Mann mit dunklen Locken und einer großen
Sehnsucht in den Augen kennen, der ihre wahre Bestimmung wird.
Neuhaus, Nele:
Zeiten des Sturms : Roman / Nele Neuhaus. - 1. Aufl. - Berlin : Ullstein , 2020. (Sheridan-Grant-Serie, 3)
Sheridan Grant wollte alle Brücken hinter sich abbrechen, um ein neues Leben zu beginnen.
Mit Paul Sutton, der sie liebt und auf Händen trägt. Weit entfernt von der Willow Creek Farm,
und weit entfernt von dem Mann, der ihr Herz gebrochen hat. Doch kurz vor der Hochzeit
kommen ihr Zweifel. Sie kehrt zurück nach Nebraska, und völlig unverhofft bietet sich ihr die
Chance, den größten Traum ihres Lebens zu verwirklichen. Aber dann holt sie das dunkle
Geheimnis aus ihrer Vergangenheit ein, das ihr Leben zerstören kann …
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Riepp, Antonia:
Belmonte : Eine deutsch-italienische Familiensaga / Antonia Riepp. - 2. Aufl. München : Piper Verlag GmbH, 2020.
Als ihre Großmutter Franca überraschend stirbt, erbt Simona, italienisch-deutsches
Gastarbeiterkind in der dritten Generation, deren Elternhaus in den italienischen Marken,
von dessen Existenz sie bis dahin nichts wusste. Die junge Landschaftsgärtnerin aus dem
Allgäu macht sich auf in das ferne Belmonte, ein verträumtes, mittelalterliches Dorf auf
einem Hügel, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Dort findet sie auf Kassetten
Francas Lebensbeichte. Stück für Stück und Geschichte für Geschichte folgt Simona den
Spuren ihrer Vorfahren in ein verlassenes Kloster, zu einem ehemals feudalen Gutshof und
dessen menschenscheuem Besitzer, bis sie am Ende eine erschreckende Wahrheit enthüllt.

Schlink, Bernhard: Abschiedsfarben : Geschichten / Bernhard Schlink. - 1. Aufl. - Zürich
: Diogenes , 2020.
Über das Gelingen und Scheitern der Liebe, über Vertrauen und Verrat, über bedrohliche
und bewältigte Erinnerungen und darüber, wie im falschen Leben oft das richtige liegt und
im richtigen das falsche. Geschichten von Menschen in verschiedenen Lebensphasen und
ihren Hoffnungen und Verstrickungen. »Liebe und mache, was du willst« ist kein Rezept
für ein gutes Ende, aber eine Antwort, wenn andere Antworten versagen.

Wood, Charlotte:
Ein Wochenende : Roman / Charlotte Wood. - 5. Aufl. - Zürich : Kein & Aber , 2020.
Unterschiedlicher hätten die Leben der vier Freundinnen kaum verlaufen können, und doch bleiben sie
sich über die Jahrzehnte hinweg treu: Jude, die kultivierte Gastronomin, deren Affäre mit
dem verheirateten Daniel schon fast so lange währt wie der Freundeskreis; Adele, einst
gefeierte Schauspielerin, die eben von ihrer Freundin verlassen wurde; Wendy, die
feministische Intellektuelle, der das Verständnis für die eigenen Kinder nicht so leichtfällt
wie das Schreiben komplexer Bücher; und schließlich die warmherzige, fürsorgliche Sylvie,
der Kitt der Gruppe. Als Sylvie stirbt, wird den drei anderen klar, dass sie ohne ihre
Freundin
neu
definieren
müssen,
was
sie
zusammenhält.
An
einem
gemeinsamenWochenende in Sylvies altem Strandhaus fördern allzu vielWein und
ungebetene Gäste zudem ein wohlbehütetes Geheimnis zutage, das ihre jahrelange
Freundschaft auf die Probe stellt.
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Historische Romane – RO 5
Ribben, Damian:
Der Hund des Zeitreisenden : Roman / Damian Ribben. - 1. Aufl. - München und Wien : Thiele
& Brandstätter Verlag GmbH, 2020.
»Eine Winternacht in Venedig im Jahr 1815. Ein 217 Jahre alter Hund, der auf sein Herrchen wartet
…« So beginnt die Geschichte von Tomorrow, einem Hund, der an den Königshöfen und auf den
Schlachtfeldern Europas nach dem Mann sucht, dem er einst gehörte und der ihn unsterblich machte.
Sein abenteuerlicher Weg führt ihn vom großen Frostjahrmarkt in London im Jahre 1608 bis an den
Hof des Sonnenkönigs in Versailles, vom goldenen Zeitalter Amsterdams bis ins Venedig des
neunzehnten Jahrhunderts.
Valentyne, kultivierter Gentleman und gefragter Arzt und Alchimist seiner Zeit, besitzt das
Wundermittel Jyhr, welches Unsterblichkeit verleihen kann. Als er eines Tages an den Stufen der
gerade eingeweihten Kirche Santa Maria della Salute spurlos verschwindet, wartet sein treuer
Hund vergeblich auf ihn.
Tomorrow trifft auf Menschen und Tiere, die ihm freundschaftlich begegnen, er verliebt sich
(nur einmal in seinem Leben), bewundert die Menschen für ihre Fähigkeit zur Musik und
verzweifelt an ihrem Drang, Kriege zu führen. Er begegnet Gondolieri, Soldaten, Glasbläsern
und Herzoginnen und gewinnt tiefe Einblicke in die Stärken und Schwächen der
menschlichen Seele. Doch die Suche nach Valentyne ist auch ein Wettlauf gegen die Zeit:
Tomorrow muss seinen Herrn finden, bevor dessen alter Feind Vilder ihn aufspürt und für
immer vernichtet. Denn Valentyne und Vilder verbindet ein düsteres Geheimnis ...

Biografische Romane – RO 8
Oppenlander, Annette:
Vaterland, wo bist du? : Roman nach einer wahren Geschichte / Annette Oppenlander. Hamburg : tredition GmbH, 2019.
Vaterland, wo bist Du? erzählt die wahre Lebens-und Liebesgeschichte von Lilly und Günter,
die als Kinder über Nacht mit den Schrecken des Dritten Reichs konfrontiert werden. Beide
müssen fortan auf vielfältige Weise ums Überleben kämpfen. Dabei erfahren sie Grausamkeit
und Betrug, aber auch Liebe und überraschende Warmherzigkeit. Als sie sich in den
Nachkriegsjahren begegnen, verlieben sie sich Hals über Kopf ineinander und werden ein
Paar. Doch alte Wunden brechen wieder auf und bedrohen das neugefundene Glück. Wird es
ihnen gelingen, die Dämonen der Vergangenheit zu bezwingen?
Diese Erzählung zelebriert die Unverwüstlichkeit der menschlichen Willenskraft und die
Stärke der Kriegskinder.
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Kriminalromane – RO K
Baumann, Manfred:
Jedermannfluch : Salzburg-Krimi / Manfred Baumann. - 1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner,
2020. - (Martin Merana, 8)
Das berühmte Jedermann-Spiel der Salzburger Festspiele - ein großartiges Spektakel. Der Tod
erscheint auf der Bühne, holt den reichen Lebemann. Doch bald darauf zeigt sich der Tod
schon wieder. Dieses Mal in der Wirklichkeit. Eine junge Schauspielerin aus der JedermannGesellschaft wird brutal ermordet. Erneut muss Kommissar Merana in der von versteckten
Geheimnissen durchdrungenen Welt der Festspiele ermitteln. Da schlägt der Tod wieder zu …
Beck, Jan:
Das Spiel : [Es geht um Dein Leben]
Thriller / Jan Beck. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2020. - (Björk und Brand
Reihe, 1)
Als Mavie während einer Party auf ihr cooles, im Dunkeln leuchtendes Tattoo angesprochen
wird, hält sie das für einen Scherz. Doch dann sieht sie es im Lichtstrahl der Tanzfläche mit
eigenen Augen und gerät in Panik: Woher kommt der Skorpion auf ihrer Haut? Mavie ahnt
nicht, dass das Zeichen sie zur Zielscheibe eines perfiden Spiels macht.
Zur gleichen Zeit übernehmen die Ermittler Inga Björk und Christian Brand den Fall einer
brutal im Wald ermordeten Joggerin. Noch wissen sie nicht, dass dies erst der Anfang einer
grausamen Mordserie ist. Und dass sie nur eine Chance haben, diese zu stoppen: Sie müssen
die Seiten wechseln – und das tödliche Spiel mitspielen …
Castillo, Linda:
Quälender Hass : Der neue Fall für Kate Burkholder / Linda Castillo. - 1. Aufl. - Frankfurt :
Fischer, 2020.
Rache, Hass und ein gottesfürchtiges Leben.
Eine verlassene Farm, eine burtal ermordete, ältere amische Frau, ein entführtes
siebenjähriges Kind: Als Kate Burkholder von den Vorkommnissen erfährt, ist sie genauso
schockiert wie die gesammte Gemeinde von Painters Mill. Sie setzt alle Hebel in Bewegung,
um das Kind zu finden. Zunächst gibt ihr die ultrakonservative Familie noch bereitwillig
Auskunft, doch Kate merkt, dass sie ihr etwas verschweigt. Was ist so brisant, dass die
Wahrheit nicht ausgesprochen werden darf? Und warum wurden Großmutter und Enkelin zur
Zielscheibe?
Coben, Harlan:
Der Junge aus dem Wald : Thriller / Harlan Coben. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2020.
Als kleiner Junge wurde er im Wald gefunden, allein und ohne Erinnerungen. Niemand weiß,
wer er ist oder wie er dort hinkam. Dreißig Jahre später ist Wilde immer noch ein Außenseiter,
lebt zurückgezogen als brillanter Privatdetektiv mit außergewöhnlichen Methoden und
Erfolgen. Bis die junge Naomi Pine verschwindet und Staranwältin Hester Crimstein ihn um
Hilfe bittet. Was zunächst wie ein Highschooldrama aussieht, zieht bald immer weitere Kreise
– in eine Welt, die Wilde meidet. Die Welt der Mächtigen und Unantastbaren, die nicht nur
Naomis Schicksal in den Händen zu halten scheinen ...
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Dusse, Karsten:
Das Kind in mir will achtsam morden : Roman / Karsten Dusse. - München : Random
House GmbH, 2020. - (Achtsam morden-Reihe, 2)
Björn Diemel hat die Prinzipien der Achtsamkeit erlernt, und mit ihrer Hilfe sein Leben
verbessert. Er hat den stressigen Job gekündigt und sich selbstständig gemacht. Er verbringt
mehr Zeit mit seiner Tochter und streitet sich in der Regel liebevoller mit seiner Frau. Ach
ja, und nebenbei führt er noch ganz entspannt zwei Mafia-Clans, weil er den Chef des einen
ermordet und den des anderen im Keller eines Kindergartens eingekerkert hat. Warum nur
kann Björn das alles nicht genießen? Warum verliert er ständig die Beherrschung? Hat er das
Morden einfach satt? Ganz so einfach ist es nicht. Sein Therapeut Joschka Breitner bringt
ihn endlich auf die richtige Spur: Es liegt an Björns innerem Kind!
Freytag, Anne:
Aus schwarzem Wasser : Thriller / Anne Freytag. - München : Carl Hanser Verlag, 2020.
Das Meer ist der Ursprung allen Lebens und verbirgt eine tödliche Bedrohung
Ohne zu bremsen, rast die Innenministerin Dr. Patricia Kohlbeck mit ihrem Dienstwagen in
die Spree. Mit dabei: ihre Tochter Maja. »Du kannst niemandem trauen, sie stecken alle mit
drin«, ist das Letzte, was sie zu ihrer Tochter sagt, bevor sie ertrinkt. Auch Maja stirbt – wacht
jedoch wenige Stunden später unversehrt in einem Leichensack im Krankenhaus wieder auf.
Wie ist das möglich?
Während Maja versucht, Antworten zu finden, ereignet sich eine verheerende
Naturkatastrophe nach der anderen. Und gegen ihren Willen gerät sie in einen Konflikt aus
Lügen, Intrigen und Machtkämpfen, dessen Folgen fatale Ausmaße annehmen.
Harlander, Wolf:
42 (Zweiundvierzig) Grad : Thriller / Wolf, Harlander. - 1. Aufl. - Hamburg : Rowohlt Polaris,
2020.
Deutschland freut sich über den neuen Jahrtausendsommer. Dauersonnenschein sorgt für volle
Freibäder. Einzig Hydrologe Julius Denner und IT-Spezialistin Elsa Forsberg warnen davor,
dass die Hitze sich kurzfristig verschärfen wird. Niemand nimmt sie ernst, bis die ersten Flüsse
austrocknen, Waldbrände außer Kontrolle geraten und Atomkraftwerke vom Netz gehen
müssen. In Berlin und Brüssel folgt Krisengipfel auf Krisengipfel. Überall in Europa machen
sich Wasserflüchtlinge auf die Suche nach der wichtigsten Ressource der Welt. Während um
sie herum die Zivilisation zusammenzubrechen droht, versuchen Julius und Elsa verzweifelt,
die Katastrophe aufzuhalten – und geraten damit ins Fadenkreuz von Mächten, die ihre ganz
eigenen Interessen verfolgen …

Jonasson, Ragnar:
Dunkel / Ragnar Jonasson. - 1. Aufl. - München : btb Verlag, 2020. - (Die HULDA
Trilogie, 1)
Hulda Hermannsdóttir, Kommissarin bei der Polizei Reykjavík, soll frühzeitig in Ruhestand
gehen, um Platz für einen jüngeren Kollegen zu machen. Sie darf sich einen letzten Fall, einen
cold case, aussuchen – und sie weiß sofort, für welchen sie sich entscheidet. Der Tod einer
jungen Frau wirft während der Ermittlungen düstere Rätsel auf, und die Zeit, um endlich die
Wahrheit ans Licht zu bringen, rennt. Eine Wahrheit, für die Hulda ihr eigenes Leben riskiert
…
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Jonasson, Ragnar:
Insel / Ragnar Jonasson. - München : btb Verlag, 2020. - (Die HULDA Trilogie, 2)
Hulda Hermannsdóttir, Kommissarin bei der Polizei Reykjavík, ist auf dem Höhepunkt ihrer
Karriere und wird zu einer abgelegenen Insel geschickt. Was ist dort in dem Haus geschehen,
das von der Bevölkerung als das isolierteste Haus Islands bezeichnet wird? Huldas
Ermittlungen kreuzen Vergangenheit und Gegenwart – und plötzlich ist sie einem Mörder auf
der Spur, der möglicherweise nicht nur ein Leben auf dem Gewissen hat …
Läckberg, Camilla:
Wings of Silver : Die Rache einer Frau ist schön und brutal
Roman / Camilla Läckberg. - München : List , 2020. - (Golden Cage, 2)
Faye hat alles erreicht, was sie sich erträumt hat: Ihr verhasster Exmann Jack sitzt im Gefängnis
und kann ihr nichts mehr anhaben. Mit ihrem Unternehmen Revenge ist sie sehr erfolgreich, und
sie selbst hat sich ein neues Leben in Italien aufgebaut, fernab von ihrer Vergangenheit.
Doch plötzlich droht alles zusammenzubrechen: Ihrem Exmann ist die Flucht gelungen, und
Faye weiß: Wenn er sie findet, ist nicht nur ihr Leben in Gefahr. Faye muss sich zur Wehr
setzen. Mit der Hilfe ihrer engsten Vertrauten riskiert sie alles, um die zu beschützen, die sie
liebt. Und dafür ist Faye bereit, jede Grenze zu überschreiten.

Löhnig, Inge:
Ich bin dein Tod : Kriminalroman / Inge Löhnig. - 1. Aufl. - Berlin : Ullstein , 2020. - (Ein
Kommissar-Dühnfort-Krimi, 9)
Ein Mörder schickt seinen Opfern Nachrichten, bevor er sie tötet. Die Suche nach ihm wird für
Kommissar Dühnfort zur besonderen Herausforderung. Er hat gerade seine neue Stelle in der
Abteilung Operative Fallanalyse angetreten und muss sich bewähren. Als das Team der Profiler
im Laufe mehrerer Wochen zu verschiedenen Tatorten gerufen wird, erkennt er als Erster den
Zusammenhang. Doch sein Vorgesetzter glaubt nicht an einen Serienmörder. Ein fataler Fehler.

Marklund, Liza:
Die Perlenfarm : Roman / Liza Marklund. - München : List , 2020.
Die junge Kiona lebt im Paradies, sie taucht in den tropischen Gewässern der Südsee nach
Perlen. Dabei kann sie alles andere um sich herum vergessen. Doch eines Tages zieht ein Zyklon
über die Insel und zwingt sie, den harten Realitäten der westlichen Welt ins Auge zu sehen. Vor
der Perlenfarm ihrer Eltern strandet ein Segelboot. An Bord ein verletzter Mann, der sich Erik
nennt und behauptet, ein Banker aus London zu sein. Kiona pflegt ihn gesund und verliebt sich
unsterblich in ihn. Als Erik die Insel fluchtartig verlässt, kommen Kiona Zweifel. Ist Erik gar
nicht der, für den er sich ausgegeben hat? Sie beschließt, ihn zu suchen, und bricht auf in ein
Abenteuer, das sie quer durch Amerika, Europa und Afrika führt und bei dem sie selbst in
Lebensgefahr gerät …
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Raab, Thomas:
Der Metzger fällt nicht weit vom Stamm : Eine Kriminalgeschichte / Thomas Raab. - 2.
Aufl. - London : 4th Estate, 2020.
Am ersten Tag nach den Sommerferien wird Restaurator Willibald Adrian Metzger zufällig
Zeuge eines Streits zwischen Großvater und Vater eines Schülers am Schulgelände. Wüste
Drohungen fallen - dann bricht Großvater leichenblass zusammen. Willibald Blicks fällt auf
den ängstlichen Enkel, der fluchtartig den Schauplatz verlässt. Als er ihn schließlich einholt,
trift der Metzger mit dem rundlichen und melancholisch wirkenden Buben nicht nur auf eine
kleine Version von sich selbst, sondern auch auf Verdachtsmomente, die den Familienstreit in
einem höchst beunruhigenden Licht erscheinen lassen...
Reicher, Anria:
Das Haydn-Pentagramm : Thriller / Anria Reicher. - 2. Aufl. - Berlin : AufbauTaschenbuch-Verl., 2020.
Ein fremder Mann überreicht der jungen Cellistin Estrella im Flugzeug einen Umschlag und
nimmt ihr das Versprechen ab, niemandem davon zu erzählen. Darin findet sie eine originale
Notenskizze von Joseph Haydn – eine Sensation! Doch umgehend werden Estrella die Noten
unter rätselhaften Umständen gestohlen. Als sie Kontakt zu dem Mann aufnehmen will, der sie
ihr anvertraut hat, erfährt sie, dass es der Literaturnobelpreisträger Manuel Maria Gomez war,
der ermordet wurde und als Botschaft ein Pentagramm aus Blut hinterlassen hat. Wer versucht,
an die verlorenen Noten zu gelangen? Plötzlich ist Estrella in höchster Gefahr – denn sie ist die
Einzige, die deren Inhalt kennt.
Ribeiro, Gil:
Schwarzer August : Lost in Fuseta. Ein Portugal-Krimi / Gil Ribeiro. - 1. Aufl. - Köln :
Kiepenheuer& Witsch, 2020. - (Leander Lost ermittelt, 4)
Ganz Fuseta freut sich: Leander Lost, der so ungewöhnliche wie liebenswerte Austauschkommissar
aus Deutschland, darf weiter in Diensten der portugiesischen Polícia Judicária in Faro ermitteln – und
Soraia, die Schwester seiner Kollegin Graciana Rosado, folgt endlich ihrem Herzen …
Es ist Hochsommer in Fuseta, dem kleinen Fischerort an der Algarve. Nach dem erfolgreichen Schlag
gegen einen spanischen Drogenboss ist Soraia Rosado endlich zu Leander in die Villa Elias gezogen.
Die beiden genießen ihre Zweisamkeit, die sternenklaren Sommernächte bei einem Glas Vinho Verde
am Pool und lernen, was es bedeutet, wenn Aspie und Normalo zusammenleben. Doch die
sommerliche Idylle wird jäh gestört, als im Hinterland eine Autobombe explodiert und eine
Filiale der Crédito Agrícola in die Luft jagt. Der Spanier im Team, Miguel Duarte, ist
überzeugt: Nun ist der islamistische Terror auch in Portugal angekommen. Doch warum
explodieren zwei Tage später drei Thunfisch-Trawler im Hafen von Olhão? Und was hat es
mit den 40.000 US-Dollar einer Immobilienmaklerin aus Vale de Lobo auf sich, die bei der
Explosion der Bankfiliale in die Landschaft flatterten?
Graciana Rosado, Carlos Esteves und Leander Lost stehen vor einem Rätsel. Wer ist der
raffiniert vorgehende Bombenleger, der mit verschlüsselten Bekennerschreiben Katz und
Maus mit ihnen spielt? Zug um Zug kommen sie mit portugiesischer Menschenkenntnis und
Leanders Kombinationsgabe dem Täter und seinen Motiven auf die Spur. Und Leander muss
sich entscheiden, wie viel sein Leben im Vergleich zu dem eines Kollegen wert ist …
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Seethaler, Robert:
Der letzte Satz / Robert Seethaler. - 1. Aufl. - München : Carl Hanser Verlag, 2020.
Gustav Mahler auf seiner letzten Reise – das ergreifende Porträt des Ausnahmekünstlers. Nach „Das
Feld“ und „Ein ganzes Leben“ der neue Roman von Robert Seethaler.
An Deck eines Schiffes auf dem Weg von New York nach Europa sitzt Gustav Mahler. Er ist
berühmt, der größte Musiker der Welt, doch sein Körper schmerzt, hat immer schon
geschmerzt. Während ihn der Schiffsjunge sanft, aber resolut umsorgt, denkt er zurück an die
letzten Jahre, die Sommer in den Bergen, den Tod seiner Tochter Maria, die er manchmal
noch zu sehen meint. An Anna, die andere Tochter, die gerade unten beim Frühstück sitzt,
und an Alma, die Liebe seines Lebens, die ihn verrückt macht und die er längst verloren hat.
Es ist seine letzte Reise.
"Der letzte Satz" ist das ergreifende Porträt eines Künstlers als müde gewordener Arbeiter,
dem die Vergangenheit in Form glasklarer Momente der Schönheit und des Bedauerns
entgegentritt.

Slaughter, Karin:
Die verstummte Frau : Thriller / Karin Slaughter. - 1. Aufl. - Hamburg : HarperCollins, 2020. (Georgia-Serie, 8)
Atlanta, Georgia: Eine junge Frau wird brutal attackiert und sterbend zurückgelassen. Alle
Spuren verlaufen im Sande, bis Will Trent den Fall übernimmt. Die Ermittlungen führen ihn
ins Staatsgefängnis. Ein Insasse behauptet, wichtige Informationen geben zu können. Der
Angriff gleicht genau der Tat, für die er vor acht Jahren verurteilt worden ist. Bis heute
beteuert er seine Unschuld.
Will muss den ersten Fall lösen, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Doch fast ein Jahrzehnt
ist vergangen – Erinnerungen sind verblasst, Zeugen unauffindbar, Beweise verschwunden.
Nur eine Person kann Will dabei helfen, den erbarmungslosen Killer zur Strecke zu bringen:
seine Partnerin Sara. Aber sobald Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallen, steht für
Will alles, was er liebt, auf dem Spiel …
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Fantasy – RO 10
Heitz, Markus:
Die Meisterin - Spiegel & Schatten : Roman / Markus Heitz. - München : Droemner Knaur
GmbH & Co KG, 2020. - (Die Meisterin-Reihe, 2)
Die Heilerin Geneve ist die letzte Nachfahrin der Scharfrichter-Dynastie Cornelius. Als in ihrer
Wahlheimat Leipzig eine junge Frau ermordet wird, führt die Spur direkt zu Geneve. Die Ermordete
war Mitglied des Londoner Wicca-Covens und extra nach Leipzig gereist, um Geneves Rat einzuholen
– offenbar wollte sie die Heilerin zu einer antiken Spiegel-Scherbe befragen.
Geneve kontaktiert ihren Freund, den Vatikan-Polizisten Alessandro Bugatti. Gemeinsam versuchen
sie, den Mord an der jungen Wicca aufzuklären und Licht in die Hintergründe des Verbrechens
zu bringen.
Schnell sehen Geneve und Alessandro sich schier übermächtigen Gegnern gegenüber. Um
gegen dieses tödliche Bündnis anzukommen, müssen sie einander bedingungslos vertrauen –
doch ihrem Feind ist es längst gelungen, in Geneve Zweifel an Alessandros Aufrichtigkeit zu
säen.
Auch vor hunderten Jahren stand Geneve einst einer mörderischen Kreatur gegenüber, die bis
dahin keinen Fuß auf das Festland gesetzt hatte. Hängen Gegenwart und Historie einmal mehr
zusammen?

