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Neuerscheinungen

Februar 2020

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Adams, Marie:
Der kleine Buchladen der guten Wünsche : Roman / Marie Adams. - 1. Aufl. - München : Limes,
2019.
Von Büchern, Bienen, kleinen und großen Träumen und vielen guten Wünschen ...
Die Buchhändlerin und überzeugte Großstädterin Josefine liebt ihren Beruf – zum Glück, für
Urlaub hat sie ohnehin keine Zeit. Und ihre schönsten Ferien bei ihrer Tante Hilde in der Rhön
verblassen langsam zu nostalgischen Erinnerungen – genauso wie der Gedanke an die ganz
besondere Mission, mit der ihre Tante ihre Buchhandlung führte. Doch dann hinterlässt ihre
Tante Josefine ein Erbe, das sie zurück in diese wunderschöne ländliche Gegend katapultiert, in
der sie jemanden wiedertrifft, der ihr Herz schon als Kind berührt hat. Es ist der junge Imker
Johannes, mit dem sie über ihre Tante auf schicksalhafte Weise verbunden ist ...
Bogdan, Isabel:
Laufen / Isabel Bogdan. - 2. Aufl. - Köln : Kiepenheuer& Witsch, 2019.
Eine Ich-Erzählerin wird nach einem erschütternden Verlust aus der Bahn geworfen und beginnt mit
dem Laufen. Erst schafft sie nur kleine Strecken, doch nach und nach werden Laufen und Leben
wieder selbstverständlicher. Konsequent im inneren Monolog geschrieben, zeigt dieser
eindringliche Roman, was es heißt, an Leib und Seele zu gesunden. Isabel Bogdan, deren Roman
»Der Pfau« ein großer Bestseller wurde, betritt mit diesem Buch neues Parkett. Eine Frau läuft.
Schnell wird klar, dass es nicht nur um ein gesünderes oder gar leichteres Leben geht. Durch ihre
Augen und ihre mäandernden Gedanken erfährt der Leser nach und nach, warum das Laufen ein
existenzielles Bedürfnis für sie ist. Wie wird man mit einem Verlust fertig? Welche Rolle spielen
Freunde und Familie? Welche Rolle spielt die Zeit? Und der Beruf? Schritt für Schritt erobert
sich die Erzählerin die Souveränität über ihr Leben zurück. Isabel Bogdan beschreibt mit großem
Einfühlungsvermögen und einem ganz anderen Ton den Weg einer Frau, die nach langer Zeit der
Trauer wieder Mut fasst und ihren Lebenshunger und Humor zurückgewinnt.
Boschwitz, Ulrich Alexander:
Menschen neben dem Leben : Roman / Ulrich Alexander Boschwitz ; Herausgegeben und
mit einen Nachwort versehen von Peter Graf.. - 1. Aufl. - Stuttgard : J.G.Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger GmbH, 2019.
Im Berlin der Zwanzigerjahre porträtiert »Menschen neben dem Leben« jene kleinen Leute, die
nach Krieg und Weltwirtschaftskrise rein gar nichts mehr zu lachen haben und dennoch nicht
aufhören, das Leben zu feiern.
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Bunda, Martyna:
Das Glück der kalten Jahre : Roman / Martyna Bunda. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp
Verlag, 2019.
Ob ihr Mann das Meer gesehen hat, bevor er 1932 auf der Großbaustelle der Hafenstadt Gdingen
tödlich verunglückte, wird Rozela nie erfahren. Von der staatlichen Entschädigung baut sie für
sich und die drei Töchter ein Steinhaus mit Doppelfenstern, im kaschubischen Dorf eine
Sensation. Dort überstehen sie die Schrecken des Krieges. Als die sowjetische Armee gen
Westen zieht, bietet das Haus keinen Schutz mehr. Im Keller versteckt, muss Gerta, die älteste,
mit anhören, wie ihre Mutter von Soldaten vergewaltigt wird.
Diechler, Gabriele:
Schokoladentage : Roman / Gabriele Diechler. - 1. Aufl. - Berlin : Insel Verlag, 2019.
Alwy ist frisch verliebt, der smarte Anwalt Leon ist ein Traummann. Auch beruflich sieht es
vielversprechend aus. Das Leben könnte herrlich sein – wenn die junge Patissière nicht
plötzlich um ihre berufliche Existenz fürchten müsste. Das Haus, in dem sich ihr Tortenatelier
befindet, ist an einen Bauinvestor verkauft worden, der die Immobilie teuer sanieren und die
Mieter hinauswerfen will. Von ihrer Freundin und Partnerin Bettina kann Alwy nur bedingt
Hilfe erwarten, denn die hat eigene Probleme: Sie ist schwanger und der zukünftige Kindsvater
reagiert anders als erhofft. Alwy kämpft um ihren Laden, nichtsahnend, welche Folgen das für
ihr Leben hat …
Erdrich, Louise:
Die Wunder von Little No Horse : Roman / Louise Erdrich. - 1. Aufl. - Berlin : AufbauVerl., 2019.
Mehr als ein halbes Jahrhundert hat Vater Damien Modeste sich ganz in den Dienst seines
geliebten Stammes der Ojibwe im abgelegenen Reservat Little No Horse gestellt. Nun da sein
Leben zu Ende geht, muss er fürchten, dass das große Geheimnis seines Lebens doch noch ans
Licht kommen könnte: er ist in Wahrheit eine Frau.

Fischer, Tami:
Sinking Ships : Roman / Tami Fischer. - 2. Aufl. - München : Droemner Knaur GmbH & Co
KG, 2019.
Carla Santos hält nichts von der Liebe. Und schon gar nicht von unerträglich netten, attraktiven Jungs
wie Mitchell, dem Bruder ihrer besten Freundin und Kapitän des Schwimmteams.
Denn Carla braucht eine harte Schale, damit ihr das Leben nichts mehr anhaben kann. Damit
sie es schafft, ihre beiden kleinen Brüder allein groß zu ziehen und nebenbei auch noch Job und
Studium zu stemmen. Deshalb darf niemand wissen, dass sie panische Angst vor Wasser hat,
seit sie als kleines Mädchen mit ansehen musste, wie ihre Mutter ertrunken ist. Niemand soll
Carla schwach sehen.
Doch als Carla bei einer Party in den Pool stürzt, ist es ausgerechnet Mitchell, der sie in letzter
Sekunde vor dem Ertrinken rettet. Gegen ihren Willen lässt Mitchell Carlas Mauern bröckeln,
aber bevor sie ihm ihre Gefühle gestehen kann, schlägt das Leben noch einmal mit aller Härte
zu. Carla muss sich endlich ihrer größten Angst stellen, wenn sie Mitchell für sich gewinnen
will.
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Fletcher, Susan:
Das Geheimnis von Shadowbrook : Roman / Susan Fletcher. - 1. Aufl. - Berlin : Insel Verlag,
2019.
Im Sommer 1914 wird die junge Botanikerin Clara Waterfield von London nach Gloucestershire
gerufen: Sie soll auf einem Landsitz namens Shadowbrook den Aufbau eines Gewächshauses mit
exotischen Pflanzen aus den Kew Gardens betreuen. Der Garten, in dem das Gewächshaus stehen soll,
ist überwältigend, üppige Hortensien, Fingerhut und Rosen drängen sich um gepflegte Rasenflächen,
auf den Teichen schwimmen Seerosen, alles scheint vor Leben geradezu zu sprühen. Doch das
alte, mit Glyzinien bewachsene Wohnhaus wirkt seltsam abweisend, die meisten Räume stehen
leer oder sind verschlossen, der Eigentümer Mr. Fox ist viel auf Reisen. Haushälterin und
Dienstmädchen wirken verängstigt – denn nachts scheint es im Haus zu spuken. Doch Clara ist
unerschrocken und glaubt nicht an Geister, und so macht sie sich daran, die Geheimnisse des
Hauses zu ergründen. Und während sie sich immer tiefer in die Geschichte Shadowbrooks
verstrickt, muss sie feststellen, dass dort nichts so ist, wie es scheint …
Ein fesselnder Roman um eine unerschrockene junge Frau, die ihrer Zeit weit voraus ist, ein
atmosphärischer, bildreicher Pageturner am Vorabend des Ersten Weltkriegs – aber auch ein
Roman über das, was von uns bleibt.
Ghosh, Amitav:
Die Inseln : Roman / Amitav Ghosh. - 1. Aufl. - München : Blessing, 2019.
Als Deen Datta, Antiquar in Brooklyn, bei einem Besuch in seiner alten Heimat Kalkutta auf
eine bengalische Sage um eine Schlangengöttin stößt, lernt er die beiden jungen Männer Tipu
und Rafi kennen. Tipu wird bei dem Besuch eines Schreins für die Schlangengöttin von einer
Kobra gebissen. Er hat daraufhin seltsame Visionen, Deen wiederum meint, seinen Willen zu
verlieren. Ein paar Monate später trifft er Rafi in Venedig wieder: Deen ist als Übersetzer hier,
Rafi einer von Hunderten Klimaflüchtlingen. Er wollte gemeinsam mit Tipu noch Europa, doch
hat ihn unterwegs verloren.
Deen und Rafi machen sich mithilfe einer Gruppe Aktivisten daran, ihn zu finden – und
kommen dabei auch der geheimnisvollen bengalischen Legende auf die Spur.
Gilbert, Zoe:
Nebelinsel : Roman / Zoe Gilbert. - 1. Aufl. - München : Wunderraum, München, 2019.
Das Porträt einer Inselgemeinschaft, erzählt in betörenden Märchen
Die salzige Luft ist schwer vom Duft der Ginsterbüsche, und etwas Mystisches liegt über der
Insel. Wundersame Geschichten erzählen von diesem Ort, an dem das Leben geprägt ist von der
rauen Natur, alten Bräuchen und dunklen Mythen, die in den Alltag der Menschen eindringen.
Da ist beispielsweise Verlyn, der mit einem Flügel statt eines zweiten Arms geboren wurde.
Oder Plum, die von einem Mann entführt wird, aus dessen feuchten Locken sie winzige
Muscheln kämmt … Mit jeder Erzählung taucht man tiefer ein in die Schicksale der Bewohner
von Neverness und verfällt ihrer eigentümlichen Heimat.
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Kashua, Sayed:
Lügenleben : Roman / Sayed Kashua. - Berlin : Berlin Verlag, 2019.
Über Dichtung und Wahrheit... Dies ist der lang erwartete Roman Sayed Kashuas über seine
Emigration aus Israel. »Lügenleben« kann dementsprechend als Autofiktion gelesen werden und
ist dennoch pure Erfindung: Nach Jahren steinernen Schweigens erhält der Erzähler eine
Nachricht seines Vaters: »Bin im Krankenhaus«. Er fliegt sofort nach Hause, um dem Vater
beizustehen und um sich mit Familie und Vergangenheit auszusöhnen. Aber warum wurde er
einst verstoßen, hat Angst sein Dorf zu betreten, ist in der neuen Heimat aus der ehelichen
Wohnung verbannt? Am Bett seines Vaters beginnt er Rechenschaft abzulegen. Aber sein
Bericht bleibt trügerisch, so lückenhaft und geschönt wie die Erinnerungen, die der
professionelle Memoirenschreiber für seine Kundschaft schrieb ...
Küpper, Michaela:
Der Kinderzug : Roman / Michaela Küpper. - München : Droemner Knaur GmbH & Co KG,
2019.
Michaela Küppers aufwühlender Roman über ein Frauen-Schicksal im Dritten Reich vor dem
Hintergrund der sogenannten Kinderlandverschickung
Das Ruhrgebiet im Sommer 1943. Die junge Lehrerin Barbara soll eine Gruppe Mädchen im Rahmen
der sogenannten Kinderlandverschickung begleiten. Angst, aber auch gespannte Unruhe beherrschen
die Gedanken der Kinder, denn sie wissen nicht, was sie erwartet. Das Heim, das ihr zeitweiliges
Zuhause werden soll, erweist sich zunächst als angenehme Überraschung, doch dann muss
dieses geräumt werden.
Es beginnt eine Odyssee, die nicht nur die Kinder, sondern auch Barbara an ihre Grenzen führt,
denn mehr und mehr wird sie, die sich bisher aus der Politik herauszuhalten versucht hat, mit
den grausamen Methoden und Plänen der Nationalsozialisten konfrontiert – und mit Menschen,
die für ihre Ideologie vor nichts zurückschrecken.
Als schließlich ein Mädchen verschwindet und ein polnischer Zwangsarbeiter verdächtigt wird,
kommt für die Lehrerin die Stunde der Entscheidung.
Ein Roman über die Frage: Wie konnte man, konnte eine Frau unter dem verbrecherischen
System des Nationalsozialismus anständig bleiben?
Maly, Beate:
Lottes Träume / Beate Maly. - 3. Aufl. - München : Limes, 2019.
Wenn die ersten Schneeflocken fallen, beginnen die Träume zu glänzen. Der zauberhafte Auftakt einer
außergewöhnlichen Serie.
Als Lotte 1904 in Wien ankommt, ist für sie noch alles neu und fremd. Bisher hat sie mit ihrem
Vater in dem kleinen Ort Mürzzuschlag gewohnt und von der großen Stadt nicht viel
mitbekommen. Aber ihre Zeit in den Bergen und auf Skiern ist ihr jetzt hilfreich. In dem
kleinen Bergsportladen in der Kaiserstraße bekommt sie deshalb gleich eine Anstellung, denn
der Skisport ist erst im Kommen, nur die wenigsten kennen sich mit den neuartigen Brettern
aus. Dass das auch etwas für Frauen ist, kann man sich schon gar nicht vorstellen. Aber Lotte
lässt sich davon nicht beirren, und als dann noch ein junger Herr bei ihr seine Skier bestellt und
Gefallen an ihr findet, befürchtet sie, dass das alles nur ein Traum sein könnte …
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Morland, Isabel:
Sehnsucht nach St. Kilda / Isabel Morland. - München : Droemner Knaur GmbH & Co KG,
2019.
Als die 83-jährige Annie McViccar am Strand einen Sluagh sieht – einen Vogelschwarm, der nach
altem Glauben aus den Seelen Verstorbener besteht –, weiß sie, dass es an der Zeit ist, einen Schwur
einzulösen. Denn vor beinahe 80 Jahren – am Tag der Evakuierung St. Kildas, als sie ihre Heimat für
immer verlassen mussten – hat sie einem Jungen ein Versprechen gegeben …
Wenig später erreicht Annie eine Nachricht ihrer Enkelin Rachel: Nach drei schweren
Schicksalsschlägen bittet Rachel darum, mit ihrem Sohn Sam zu Annie ziehen zu dürfen. Sam
ist fasziniert von seiner Urgroßmutter und will alles über das Leben auf St. Kilda wissen. Für
Rachel dagegen ist die Insel nur ein abweisender Fels im Meer, der nur noch von Vögeln
bewohnt wird.
Bis Annie ihr für einige Wochen einen Job bei der Verwaltung St. Kildas besorgt. Zusammen
mit einigen Helfern soll Rachel für den National Trust Gebäude instandsetzen. Nach und nach
nehmen die schroffe Schönheit der Insel und ihre bewegende Geschichte Rachels Herz
gefangen. Und sie ist nicht die Einzige, die in den hellen Nächten keinen Schlaf findet und dem
Lied St. Kildas lauscht: Da ist auch noch der weltbekannte Fotograf Ailic, der hinter seiner
Maske einen tiefen Schmerz verbirgt …
Nicholls, David:
Sweet Sorrow : Weil die erste Liebe unvergesslich ist
Roman / David Nicholls. - Berlin : Ullstein Buchverlag GmbH, 2019.
Manches im Leben strahlt so hell, dass es nur aus der Entfernung wirklich gesehen werden kann.
Die erste große Liebe ist so eine Sache, die immer noch leuchtet, auch wenn sie längst verglüht
ist. Genauso ist es Charlie Lewis ergangen. Nichts an ihm ist besonders. Dann begegnet er Fran
Fisher, und seine Welt steht Kopf. In den langen, hellen Nächten eines unvergesslichen
Sommers macht Charlie die schönsten, peinlichsten und aufregendsten Erfahrungen seines
Lebens. Und steht zwanzig Jahre später vor der Frage, ob er sich traut, seine erste große Liebe
wiederzutreffen.
Otsuka, Julie:
Als der Kaiser ein Gott war : Roman / Julie Otsuka. - 1. Aufl. - Basel : Lenos-Verl., 2019.
Endlich erscheint der Debütroman der japanisch-amerikanischen Erfolgsautorin Julie Otsuka auf
Deutsch. Er wurde u.a. mit dem Asian American Literary Award ausgezeichnet und in zahlreiche
Sprachen übersetzt.
Ein sonniger Frühlingstag im Jahr 1942, Berkeley, Kalifornien. Am Postamt liest die Mutter den
Evakuierungsbefehl, geht nach Hause und beginnt die wichtigsten Habseligkeiten der Familie
zusammenzupacken. Wie Zehntausende weitere japanischstämmige Amerikaner in den
Westküstenstaaten betrachtet man sie als Sicherheitsrisiko, seit die USA mit Japan im Krieg
stehen. Schnörkellos, präzise und aufwühlend erzählt Julie Otsuka in ihrem Roman von der
wachsenden antijapanischen Stimmung unter den bislang so freundlichen Nachbarn, der
Deportation in ein Internierungslager im Wüstenhochland von Utah, den prekären Verhältnissen
in den Baracken hinter Stacheldraht, von Angst und Einsamkeit - und schließlich von der
Rückkehr der Familie, für die nichts mehr so sein wird wie zuvor.
Indem die Autorin ein beschämendes Kapitel US-amerikanischer Geschichte ausleuchtet, greift
sie zugleich eine universelle Thematik auf: rassistische Vorurteile und gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit, heute so aktuell wie vor 75 Jahren.
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Prior, Hazel:
Die Saiten des Lebens : Roman / Hazel Prior. - 1. Aufl. - Hamburg : harper collins germany
GmbH, 2020.
Ellie, Hausfrau, leidenschaftliche Spaziergängerin und Hobbypoetin, stößt bei einem ihrer
Streifzüge durch das Exmoor auf eine Scheune voller Harfen. Dort lebt und arbeitet Dan. Harfen
zu bauen ist seine große Leidenschaft. Er liebt es, sich ganz dem Bau dieser Instrumente zu
widmen und mit sich und der Welt alleine zu sein. Denn Menschen sind ihm oft ein Rätsel. Doch
Ellie mag er auf Anhieb, weshalb er ihr spontan eine Harfe schenkt.
Kurze Zeit später steht sie wieder vor seiner Tür. Sie könne das Geschenk nicht annehmen. Doch
geschenkt ist geschenkt, die Harfe wird immer Ellie und nie jemand anderem gehören, sagt Dan.
Er schlägt ihr einen Kompromiss vor: Sie kann die Harfe bei ihm unterstellen, wenn sie lernt,
darauf zu spielen ...
Quindlen, Anna:
Der Platz im Leben : Roman / Anna Quindlen. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag,
2018.
Ein feinsinniger, mitfühlender Roman, der den Neuanfang feiert
Bis zu jenem Tag, an dem ein brutaler Vorfall die Nachbarschaft erschütterte, glaubte Nora,
dass sie glücklicher kaum sein könnte: Sie ist seit gut 25 Jahren mit Charlie zusammen, die
Zwillinge sind auf hervorragenden Colleges, sie liebt ihre Arbeit im Museum of Jewelry, und
mit einem stilvollen Haus in New Yorks bemittelter Upper West Side hat sich ihr sehnlichster
Wunsch erfüllt. Doch plötzlich hat das friedliche Miteinander in ihrer Straße ein Ende. Jeder ist
gezwungen, Stellung zu beziehen – Gräben tun sich auf, zwischen Nachbarn, Freunden,
Familien und auch in Noras Ehe, und sie muss sich fragen, wo ihr Platz im Leben wirklich ist.
Quinn, Kate:
Unbekannte Jägerin : Roman / Kate Quinn. - München : List , 2019.
Auf ihrer Suche nach Gerechtigkeit durchquert eine junge Frau die halbe Welt
Nina wird den Blick nie vergessen. Die Frau hatte sie in eine Falle gelockt und wollte sie
töten. Nach dem Krieg ist Nina die Einzige, die weiß, wie die Untergetauchte aussieht. Ian
Graham, auf der Suche nach der Mörderin seines Bruders, braucht Ninas Hilfe. Gemeinsam
setzen sie sich auf die Spur der Frau, die nur die „Jägerin“ genannt wird. Sie haben nicht viel
Zeit. Denn eine junge Amerikanerin beginnt an der Geschichte ihrer neuen Stiefmutter zu
zweifeln und schwebt in höchster Gefahr.
Inspiriert von wahren historischen Ereignissen verbindet Kate Quinn große Weltgeschichte mit
einer hinreißenden Liebesgeschichte.
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Rao, Shobha:
Mädchen brennen heller : Roman / Shobha Rao. - 1. Aufl. - Zrück : Elster & Salis AG, 2019.
Purnima und Savita sind arm, sie sind ehrgeizig, und sie sind Mädchen – keine guten Voraussetzungen
für ihre Zukunft. Nach dem Tod ihrer Mutter hat die 16-jährige Purnima wenig Trost in ihrem Leben.
Sie muss sich um ihre Geschwister kümmern, während ihr Vater sie unbedingt verheiraten will.
Als die ein Jahr ältere Savita in den Haushalt kommt, um an einem der Sari-Webstühle zu
arbeiten, ist Purnima fasziniert von ihrer Leidenschaft und Unabhängigkeit und beginnt, sich
ein Leben jenseits einer Zwangsehe vorzustellen.
Als jedoch Savita Opfer einer verheerenden Gewalttat wird, flieht diese aus dem Dorf. Bald
lässt auch Purnima alles hinter sich, um ihre Freundin wiederzufinden. Die Suche führt sie auf
eine erschütternde Reise, in die dunkelsten Winkel der indischen Unterwelt bis in die USA.
Der Roman wechselt zwischen den Perspektiven der beiden jungen Frauen, während die
Schicksalswendungen unerbittlich scheinen. Allein die Freundschaft hilft ihnen, die Hoffnung
auf ein selbstbestimmtes Leben aufrecht zu erhalten.
Reichert, Amy E.:
Nur wer loslässt, hat das Herz frei : Roman / Amy E. Reichert. - 1. Aufl. - München : Random
House GmbH, 2020.
Gina Zoberski liebt es, in ihrem Food Truck köstliche Sandwiches zuzubereiten und
umfangreiche To-Do-Listen zu erstellen. Eigentlich ist sie die geborene Optimistin, doch den
zwei Jahre zurückliegenden Tod ihres geliebten Mannes hat sie noch nicht verwunden. Zudem
vergeht kein Tag, ohne dass ihre Mutter Lorraine sie kritisiert oder ihre Tochter May sie
infrage stellt.
Als Lorraine einen Schlaganfall erleidet, stolpert Gina über ein Familiengeheimnis, das vierzig
Jahre lang vor ihr verborgen wurde. Schnell wird ihr klar, dass diese unangenehme Wahrheit
genau das ist, was sie braucht, um loszulassen und neu anzufangen …
Roberts, Nora:
Strömung des Lebens : Roman / Nora Roberts. - München : Random House GmbH, 2019.
Von außen betrachtet ist das Leben der Bigelows perfekt. Doch hinter den Kulissen tyrannisiert
der Vater seine Familie. Als Sohn Zane sich schließlich zur Wehr setzt, kommt das jahrelange
Martyrium ans Licht. Fast zwanzig Jahre später findet die junge Landschaftsgärtnerin Darby
McCray in Lakeview ein neues Zuhause. Auch Zane kehrt als erfolgreicher Anwalt in seinen
Heimatort zurück. Die beiden fühlen sich sofort zueinander hingezogen, doch ihre aufblühende
Liebe wird von der Vergangenheit überschattet. Was damals geschehen ist, holt die beiden
wieder ein und wird zur gefährlichen Bedrohung ...

Ruppert, Astrid:
Leuchtende Tage : Roman / Astrid Ruppert. - München : dtv Verlagsgesellschaft mbH &
Co. KG, 2019.
In einer Sommernacht 1906 verlässt die eigenwillige Lisette Winter heimlich ihr Elternhaus:
Ihre Liebe gehört dem Modezeichnen und Schneidergesellen Emile. Im Rheingau, fernab einer
konservativen Gesellschaft, wollen sie selbstbestimmt leben. Schon bald ist das Paar bekannt
für seine extravagante Reform-Mode. Doch dann bricht der Krieg aus und bringt neue
Herausforderungen ... Hundert Jahre später hat auch Lisettes Urenkelin das Gefühl, nicht in ihr
Leben zu passen. Sie begibt sich auf Spurensuche in die Vergangenheit. Nach und nach
entfaltet sich für Maya die bewegende Geschichte der Frauen ihrer Familie – und ihre eigene.
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Sánchez, Mamen:
Estela und die Liebe zu den Wörtern : Roman / Mamen Sánchez. - München und Wien : Thiele
& Brandstätter Verlag GmbH, 2019.
Seit Jahrzehnten wohnen die beiden Schwestern Estela und Alicia zurückgezogen in ihrem alten Haus
in dem Bergdorf Los Rosales. Estela, die jüngere, war schon als Mädchen von Geschichten und
Worten besessen – eine Leidenschaft, die sie mit dem Nachbarjungen und späteren Schriftsteller Tony
Cienfuegos teilte, der früh ums Leben kam. Vor vielen Jahren schrieb Estela ihren ersten und einzigen
Roman – ein feministisches Buch, das in ganz Europa zum Kultbuch avancierte, unter Franco jedoch
verboten wurde, und für das sie sogar den Nobelpreis bekam. Doch auf dem Höhepunkt des Ruhms
zog Estela sich in die Einsamkeit zurück und schrieb nie wieder ein Buch. So heißt es
zumindest. Die alte Dame gilt als schwierig, und vor allem hasst sie die Presse. Doch das
schreckt die junge Journalistin Maya aus Madrid nicht ab. Mit dem verwegenen Ziel, zum
fünfzigjährigen Jubiläum des berühmten Romans die einzige autorisierte Biografie über Estela
Valiente zu schreiben, mietet Maya sich neben dem Haus der Schwestern ein, um deren
Vertrauen zu erschleichen. Bald schon stößt sie auf seltsame Ungereimtheiten und dunkle
Schatten im Leben der Schriftstellerin. Warum beendete Estela die Freundschaft mit Tony
Cienfuegos? Warum beschäftigt sie der Fall der legendären »Liebesbrief-Mörderin« so sehr?
Warum versetzt sie das Auftauchen des bekannten Fernsehmoderators Alonso Ríos derart in
Panik? Und was steht in den roten Notizbüchern, die Maya eines Tages im Turmzimmer des
alten Hauses entdeckt?
Sandrel, Julien:
Das Zimmer der Wunder : Lebe jeden Tag als wäre er dein letzter
Roman / Julien Sandrel. - 1. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2019.
Manchmal ist das Leben selbst schon Wunder genug
Nur ein Moment, doch er kann alles verändern. Das erfährt Karrierefrau Thelma am eigenen
Leib, als ihr Sohn Louis durch einen LKW von seinem Skateboard gerissen wird. Louis überlebt
schwer verletzt, liegt im Koma. Vier Wochen – wenn sich sein Zustand bis dahin nicht
verbessert, sehen die Ärzte wenig Hoffnung. In ihrer Verzweiflung findet Thelma in Louis‘
Zimmer eine Liste mit Dingen, die er sich fürs Leben vorgenommen hat: Karaoke singen, einen
Marathon laufen, ein Duett mit einem bekannten Rapper ... Thelma beginnt seine Wünsche für
ihn zu erfüllen. Wird es ihr gelingen, dadurch seinen Überlebenswillen zu wecken?
Smith, Ali:
Herbst : Roman / Ali Smith. - 2. Aufl. - München : Luchterhand , 2019.
Im Herbst 2016 ist Daniel ein Jahrhundert alt. Elisabeth, Anfang 30, kennt ihn von früher, der
Nachbar hat sie als Kind mit der Kunst bekannt gemacht. Jetzt besucht sie ihn im Altersheim,
liest ihm Bücher vor und fragt sich, was die Zukunft bringen mag. Denn England hat einen
historischen Sommer hinter sich, die Nation ist gespalten, Angst macht sich breit. Der erste
Roman aus Ali Smiths Jahreszeitenquartett erzählt von einer Welt, die immer abgeschotteter und
exklusiver wird, über das Wesen von Reichtum und Wert, über die Bedeutung der Ernte. Und er
erzählt vom Altern, von der Zeit und von der Liebe. Von uns.
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Storks, Bettina:
Leas Spuren : Roman / Bettina Storks. - München : Random House GmbH, 2019.
Paris 2016. Ein lukratives Erbe winkt der Stuttgarter Historikerin Marie und dem französischen
Journalisten Nicolas, wenn sie eine schwierige Aufgabe lösen: Gemeinsam sollen sie ein lang
verschollenes Gemälde finden und es den möglichen Überlebenden einer jüdischen Pariser
Familie zurückgeben. Ihre Suche führt sie nicht nur in die Wirren des Zweiten Weltkriegs und
an die Abgründe der Besatzungszeit, sondern wird rasch zu einem atemlosen Ringen mit der
Vergangenheit ihrer Familien. Im Dickicht des Kunstraubs der Nazis muss sich Marie einem
schrecklichen Geheimnis stellen – und bald auch ihren Gefühlen für Nicolas.
Vosseler, Nicole C.:
Die Hüterin der verlorenen Dinge : Roman / Nicole C. Vosseler. - 1. Aufl. - harper collin, 2019.
Eine Geschichte über die Poesie der kleinen Dinge und das Glück des Augenblicks
Ivy Silvergren ist zehn, als ihre Mutter Lila, in jungen Jahren eine ebenso gefeierte wie
umstrittene Dichterin, spurlos verschwindet. Ivy und ihr Vater, ebenfalls Schriftsteller mit
bewegter Vergangenheit, bleiben mit nichts als Fragen zurück. Trost findet Ivy, indem sie
verlorenen Dingen, die sie auf der Straße aufliest, eine eigene Geschichte schenkt: einem
gläsernen Wal, einem präparierten Kugelfisch, einer Ballerina aus Porzellan …
Dreizehn Jahre später hat Ivy aus dem Suchen und Finden einen Beruf gemacht und einen neuen
Halt in dem einfühlsamen Pflastermaler Jack gefunden. Doch erst als Ivys Vater ihre Mutter
endgültig für tot erklären lassen und neu heiraten will, fasst sie den Mut, sich der Vergangenheit
zu stellen. Und so macht sich Ivy auf die wichtigste Spurensuche ihres Lebens: Die Suche nach
ihrer Mutter und die nach sich selbst.
Winterson, Jeanette:
Frankissstein : Eine Liebesgeschichte
Roman / Jeanette Winterson. - Zürich : Dörlemann, 2019.
1816 schreibt Mary Shelley Frankenstein in den Schweizer Bergen. Zweihundert Jahre später,
im heutigen Großbritannien, begegnen wir dem transgender Arzt Ry Shelley, der sich in Victor
Stein, einen renommierten wie unergründlichen Experten für künstliche Intelligenz verliebt.
Klug und mit unvergleichlichem Witz verbindet Winterson diese beiden Erzählstränge zu einer
höchst originellen Geschichte, in der die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit, zwischen
menschlicher und künstlicher Intelligenz und zwischen biologischer und sexueller Identität
verschwinden eine Geschichte über die Liebe und das Menschsein selbst.
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Historische Romane – RO 5
Anour, Rene:
Im Schatten des Turms : Ein Wien-Roman / Rene Anour. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2019.
Hinter den Mauern des Narrenturms, der ersten psychiatrischen Heilanstalt der Welt ... Ein
hervorragend recherchierter und extrem spannender Roman, der ein außergewöhnliches Stück
Medizinhistorie vor der Kulisse weltgeschichtlicher Ereignisse erzählt.
Wien, 1787. Der Medizinstudent Alfred ist fasziniert vom sogenannten Narrenturm. Hier
werden erstmals die Irrsinnigen behandelt, ein ganz neuer Zweig der Medizin. Doch die
Zustände sind erbarmungswürdig. Und der Anblick einer jungen Frau mit seltsamen Malen auf
den Armen lässt ihn nicht los.
Die junge Adlige Helene war noch nie am Wiener Hof. Ihr Vater hält Schönbrunn für eine
Schlangengrube und will seine Tochter möglichst lange von dort fernhalten. Doch er kann sie
nicht beschützen.
Der Student, der zu viel sieht. Und die Adlige, die frei sein will. Zwei Menschen, ein Schicksal
– das sich im Schatten des Turms entscheiden wird …
Cavelius, Alexandra:
Die Assassinin : Historischer Roman / Alexandra Cavelius. - 1. Aufl. - München : Europa Verlag
GmvH & Co. KG, 2019.
Das Königreich Jerusalem im 12. Jahrhundert: Die Christin Lucia gerät durch eine teuflische Intrige in
die Hände der mörderischen Sekte des Alten vom Berge und wird zur Assassinin ausgebildet. Sie soll
den Thronfolger des Königreichs Jerusalem ermorden. Das Mädchen schmuggelt sich als Mätresse in
den Palast von Tyrus ein. Das geplante Attentat gelingt, aber die 17-Jährige durchschaut die
Machenschaften ihres Ziehvaters und flieht, denn jetzt sind ihr die eigenen Gefährten, mit den
Dolchen in den Mänteln, auf den Fersen …
Die Welt im Nahen Osten versinkt im Blut. Die Kreuzritter versuchen verzweifelt, ihre
Besitzungen im Heiligen Land zu behaupten, während die Bedrohung durch die Muslime
ständig wächst. Sultan Saladin will die untereinander zerstrittenen Franken vertreiben und die
Herrschaft über Jerusalem und die heiligen Stätten zurückerobern. Während er eine gewaltige
Streitmacht gegen das Christenheer aufbietet, verfolgen die Assassinen unter ihrem Anführer
Raschid ad-Din-Sinan ihre eigenen Ziele. Mit seinen Jüngern strebt er in Syrien einen
Gottesstaat an und versetzt Christen und Moslems mit aufsehenerregenden Attentaten in Angst
und Schrecken. Die auf allen Seiten gefürchteten »Gotteskrieger« nehmen dabei den eigenen
Tod bereitwillig in Kauf …
Johannson, Lena:
Die Malerin der Nordlichts : Roman / Lena Johannson. - 1. Aufl. - Berlin : AufbauTaschenbuch-Verl., 2019. - (Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe, 10)
Norwegen 1922: Signe ist talentiert, ambitioniert und vor allem eins: frei! Endlich hat sie sich
aus ihrer unglücklichen Ehe gelöst, und damit von einem Mann, der für ihre große
Leidenschaft, die Malerei kein Verständnis hat. In ihrer Jugend lernte sie, an der Seite ihres
Onkels, dem Genie Edvard Munch, die schillernde Osloer Bohème kennen. Nun nimmt Signe
Unterricht beim Sohn von Paul Gauguin, sie hat sich geschworen, ihr Leben ausschließlich der
Kunst zu widmen. Sie will ein Werk hinterlassen, das – ebenso wie die Bilder ihres Onkels –
die Menschen bewegt und aufrüttelt. Dann lernt sie Einar kennen und verliebt sich Hals über
Kopf in ihn. Als er sich dem Widerstand anschließt, begreift Signe, dass man manchmal alles
wagen muss – in der Liebe und in der Kunst.
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Schweikert, Ulrike:
Die Charité. Aufbruch und Entscheidung : Roman / Ulrike Schweikert. - Hamburg : Rowohlt
Polaris, 2019. - (Die Charité-Reihe, 2)
Die Geschichte der Charité geht weiter. Nach dem Bestseller „Hoffnung und Schicksal“ erzählt Ulrike
Schweikert ein weiteres spannendes Kapitel aus der Welt des berühmten Krankenhauses. Im Berlin
der ausgehenden Kaiserzeit kämpfen zwei Frauen um ihr Glück und für die Rechte von Frauen. Rahel
Hirsch ist eine der ersten Ärztinnen, die an der Charité praktizieren. Doch als Frau unter lauter
männlichen Kollegen hat sie es nicht leicht. Von Gleichberechtigung ist man selbst in der sonst
so fortschrittlichen Hauptstadt noch weit entfernt. Das erlebt auch die junge Arbeiterin Barbara
täglich. Sie schuftet in der Wäscherei der Charité und muss immer wieder erfahren, was es
bedeutet, wenn Männer Frauen als Besitz betrachten.
Ungleicher könnten die beiden Frauen nicht sein, und doch werden sie zu Freundinnen.
Während Rahel sich gegen Widerstände in der Charité durchsetzen muss und sich in den jungen
Fliegerpionier Michael verliebt, schließt sich Barbara der Frauenbewegung an, kämpft für die
Rechte der Arbeiterinnen und das Frauenwahlrecht. Doch dann bricht der 1. Weltkrieg aus und
verändert nicht nur die Leben von Barbara und Rahel für immer ...

Heitere Romane – RO 7
Kaminer, Wladimir:
Tolstois Bart und Tschechows Schuhe : Streifzüge durch die russische Literatur / Wladimir
Kaminer. - 1. Aufl. - Wunderraum, München, 2019.
Eine vergnügliche Entdeckungsreise durch die russische Literatur
Dieses humorvolle Buch macht neugierig auf Tolstoi & Co.
Wladimir Kaminer beweist, wie lebendig, spannend und unterhaltsam ein Streifzug durch die
Literatur sein kann. Sein Blick hinter die Kulissen zeigt berühmte Schriftsteller als
faszinierende Menschen und verrät uns gleichzeitig viel über das Leben selbst. Verrückte Ideen,
große Triumphe, Tragik, Liebesglück und die großen Ereignisse der Weltgeschichte – all das
und noch vieles mehr findet sich in diesen Geschichten über sieben Autoren aus Wladimir
Kaminers russischer Heimat: Fjodor Dostojewski, Leo Tolstoi, Anton Tschechow, Michail
Bulgakow, Wladimir Majakowski, Vladimir Nabokov und Daniil Charms.

Biografische Romane – RO 8
Bernard, Caroline:
Frida Kahlo und die Farben des Lebens / Caroline Bernard. - 1. Aufl. - Berlin : AufbauTaschenbuch-Verl., 2019. - (Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe, Band 11)
Mexiko, 1925: Frida will Ärztin werden, ein Unfall macht dies zunichte. Dann verliebt sie sich
in das Malergenie Diego Rivera. Mit ihm taucht sie in die Welt der Kunst ein, er ermutigt sie in
ihrem Schaffen – und er betrügt sie. Frida ist tief verletzt, im Wissen, dass Glück nur geborgt
ist, stürzt sie sich ins Leben. Die Pariser Surrealisten liegen ihr genauso zu Füßen wie Picasso
und Trotzki. Frida geht ihren eigenen Weg, ob sie mit ihren Bildern Erfolge feiert oder den
Schicksalsschlag einer Fehlgeburt hinnehmen muss – doch dann wird sie vor eine
Entscheidung gestellt, bei der sie alles in Frage stellen muss, woran sie bisher geglaubt hat.

Seite 12 von 23

Carey, Edward:
Das außergewöhnliche Leben eines Dienstmädchens namens Petite, besser bekannt als Madame
Tussaud : Roman / Edward Carey. - C. H. Beck, 2019.
1761 wird ein winziges Mädchen namens Marie Grosholtz im Elsass geboren. Nach dem Tod
ihrer Eltern wird sie Gehilfin des exzentrischen Wachsbildners Doktor Curtius in Bern, der sie
mit nach Paris nimmt, wo sie mit der dominanten Witwe Picot und ihrem stillen Sohn Edmond
in einem leerstehenden Affenhaus Quartier beziehen. Sobald sie das Gebäude in einen
Ausstellungsraum für Wachsfiguren und Wachsköpfe verwandelt haben, wird ihr Handwerk zur
Sensation und führt Marie bis an den Königshof in Versailles. Das Geschäft mit den
Wachsköpfen berühmter und berüchtigter Zeitgenossen, großer Philosophen und notorischer
Verbrecher blüht. Doch in Paris werden die Paläste gestürmt und das Volk verlangt nach
Köpfen – genau das, was die Wachsbildner liefern!
Friedrich, Sabine:
Einige aber doch : Roman / Sabine Friedrich. - München : Carl Hanser Verlag, 2019.
Fast alle Frauen und Männer, die die Gestapo als ›Rote Kapelle‹ zusammenfasste, erwartete am
Ende der gewaltsame Tod. Aber so gleich ihr Schicksal, so unterschiedlich ihre Lebenswege.
Sabine Friedrich erzählt nicht von Helden einer fernen Vergangenheit, sondern von
entschlossenen und suchenden, zweifelnden und überzeugten, zornigen und liebenden
Menschen, die gezwungen waren, sich zu den Gegebenheiten ihrer Zeit zu verhalten wie alle
anderen auch. Die meisten fügten sich. Viele murrten. Wenige handelten. Einige aber doch.

Lind, Hera:
Vergib uns unsere Schuld : Roman nach einer wahren Geschichte / Hera Lind. - München :
Random House GmbH, 2019.
Carina Kramer ist dreifache Mutter, als sie mit Ende dreißig Witwe wird. Sie sucht Trost in der
Kirche und begegnet Pater Raphael von Ahrenberg, der seit über zwanzig Jahren im
benachbarten Kloster lebt. Der geweihte Priester hat sich mit Leib und Seele dem Zölibat
verpflichtet. Doch Carina bringt alles ins Wanken. Sie ist stark, bodenständig, zugleich zärtlich
und einfühlsam. Die gemeinsame Liebe ist geprägt von heimlichen Treffen, gefolgt von umso
schmerzhafteren Trennungen. Denn die Kirche lässt Raphael nicht ziehen. Von einem
klärenden Gespräch mit dem Bischof kehrt er nicht zurück. Carina steht vergebens am
Bahnhof. Und es kommt noch schlimmer: Sie ist schwanger. Werden ihre Widersacher trennen,
was Gott zusammengeführt hat?
Olmi, Véronique:
Bakhita : Roman / Véronique Olmi. - 1. Aufl. - Hamburg : Hofmann u. Campe, 2019.
Sieben Jahre alt ist Bakhita, als sie aus ihrem Dorf im Sudan entführt wird. Damals heißt sie
noch anders, doch die Erinnerung an ihren Namen verblasst mit jedem Jahr, in dem sie
verschiedenen Herren dienen muss. Die Freundschaft mit Binah ist ihr in dieser Zeit der größte
Halt, obwohl das Mädchen nicht Bakhitas Sprache spricht. Als ein italienischer Konsul Bakhita
kauft, erkennt die junge Frau ihre Chance, das Schicksal zu wenden: Sie setzt alles daran, mit
ihm nach Italien zu kommen. Hier hört sie erstmals von Jesus Christus und beschließt, dem
„gekreuzigten Sklaven“ als einzigem Herrn zu dienen. Doch selbst als die Menschen sich an den
Anblick der schwarzen Nonne gewöhnen, stehen die Spuren der Vergangenheit Bakhita ein
Leben lang auf den Körper geschrieben und erinnern sie an die Familie, die sie hinter sich lassen
musste.
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Renk, Ulrike:
Tage des Lichts : Das Schicksal einer Familie
Roman / Ulrike Renk. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2020. –
(Die große Seidenstadt-Saga, 3 ; 3.F.v.: Jahre aus Seide)
Die Hoffnung dieser Tage.
England, 1939. Ruth hat es geschafft – sie hat die nötigen Papiere für ihre Familie besorgt, die
endlich nach England ausreisen darf. Zusammen wollten sie alles in Bewegung setzen, um ihre
Verwandten noch nachzuholen. Aber dann erklärt England Deutschland den Krieg. Ruth
wähnte sich bislang in Sicherheit, aber was geschieht, wenn die Deutschen das Land nun
angreifen? Sie setzt alles daran, dass sie zusammen nach Amerika fliehen können. Doch der
Krieg droht ihre Pläne zunichtezumachen ...
Tilon, Lia:
Der Archivar der Welt / Lia Tilon. - München : Carl Hanser Verlag, 2019.
Eigentlich ist Alfred Dutertre der Chauffeur des Pariser Bankiers Albert Kahn. Jetzt soll er für
ihn zum Fotografen werden: Kahn plant ein Archiv der Welt in Bildern, ein Projekt für den
Frieden, das die Völker der Erde näher zusammenbringen soll. Dutertre und Kahn brechen auf
zu einer Reise, nach Japan, Hawaii, in die Mongolei. Als Kahn sein Vermögen in der
Weltwirtschaftskrise verliert und sich schwer krank zurückzieht, bleibt Dutertre an seiner Seite,
und in über 72.000 Fotos blicken sie gemeinsam zurück.
Nach einer wahren Begebenheit erzählt ›Der Archivar der Welt‹ die Geschichte eines großen
humanistischen Abenteuers und von der Freundschaft zweier ungleicher Männer.

Fantasy – RO 10
Arden, Katherine E.:
Der Bär und die Nachtigall : Roman / Katherine E. Arden. - 2. Aufl. - München :
Random House GmbH, 2019.
In einem Dorf am Rande der Wildnis, weit im Norden Russlands, wo der Wind kalt bläst und
der Schnee viele Monate des Jahres fällt, erzählt die alte Dienerin Dunja den Kindern des
Grundbesitzers Pjotr Wladimirowitsch Geschichten über Zauberei, Folklore und den
Winterkönig mit den frostblauen Augen. Verbotene Geschichten über eine uralte Magie. Doch
für die junge, wilde Wasja sind dies weit mehr als Märchen. Sie allein kann die Geister sehen,
die ihr Zuhause beschützen. Und sie allein spürt, dass sich in den Wäldern eine dunkle Magie
erhebt ...
Martine, Arkady:
Im Herzen des Imperiums : Roman / Arkady Martine. - München : Random House
GmbH, 2019.
Als Mahit Dzmare, die Botschafterin einer kleinen Raumstation, in der riesigen Hauptstadt
des Teixcalaanlischen Imperiums ankommt, muss sie feststellen, dass ihr Vorgänger
verstorben ist. Obwohl niemand darüber spricht, ist es ein offenes Geheimnis, dass der
Botschafter keines natürlichen Todes gestorben ist. Mahit versucht, mehr über die genauen
Umstände herauszufinden, doch das ist am politisch und sozial hochkomplexen Hof des
Teixcalaanlischen Imperiums ein gefährliches Unterfangen. Und wenn sie nicht ihr eigenes
Leben und das Schicksal ihrer Heimat gefährden will, muss sich Mahit jeden Schritt
genauestens überlegen ...
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Marrs, John:
The one : Finde dein perfektes Match
Roman / John Marrs. - München : Random House GmbH, 2019.
In der nahen Zukunft ist der Traum von der großen Liebe Wirklichkeit geworden. Dank der
revolutionären Entschlüsselung eines bis dahin verborgenen genetischen Codes können die
Menschen durch einen simplen Gentest ihren perfekten Partner finden. Das beschert der Welt
Millionen glücklicher Paare und dem Online-Portal MatchyourDNA.com Milliarden auf dem
Konto. Moment mal, Millionen glücklicher Paare? Nicht so ganz, denn auch Seelenverwandte
haben Geheimnisse voreinander – und manche davon sind tödlicher als andere …
Riggs, Ransom:
Die Insel der besonderen Kinder : Roman / Ransom Riggs. - München : Droemner
Knaur GmbH & Co KG, 2011. - (Band 1.F.s.: Die Stadt der besonderen Kinder)
Manche Großeltern lesen ihren Enkeln Märchen vor. Was Jacob von seinem Opa hörte, war
etwas ganz anderes: Abraham erzählte ihm von einer Insel, auf der abenteuerlustige Kinder mit
besonderen Fähigkeiten leben, und von Monstern, die auf der Suche nach ihnen sind … Erst
Jahre später, als sein Großvater unter mysteriösen Umständen stirbt, erinnert Jacob sich wieder
an die Schauergeschichten und entdeckt Hinweise darauf, dass es die Insel wirklich gibt. Er
macht sich auf die Suche nach ihr und findet sich in einer Welt wieder, in der die Zeit stillsteht
und er die ungewöhnlichsten Freundschaften schließt, die man sich vorstellen kann. Doch auch
die Ungeheuer sind höchst real – und sie sind ihm gefolgt …
Riggs, Ransom:
Die Stadt der besonderen Kinder : Roman / Ransom Riggs. - München : Droemner Knaur
GmbH & Co KG, 2015. - (Band 2.F.v.: Die Insel der besonderen Kinder)
Die Fortsetzung von "Die Insel der besonderen Kinder" von Bestseller-Autor Ransom Riggs
Mit Müh und Not konnten Jakob und die besonderen Kinder aus der Zeitschleife, der Insel
Cairnholm, vor ihren Feinden fliehen. Nun sind sie im England der 1940er Jahre gestrandet,
immer noch verfolgt und ohne Beistand von Miss Peregrine, die sich nicht mehr in ihre
Menschengestalt verwandeln kann. Um Miss Peregrine zu retten, brauchen die Kinder eine
andere Magierin. Gerüchteweise lebt eine in London, und so machen sie sich auf den
gefährlichen Weg in die zerbombte Stadt. Dort angekommen, finden sie schließlich Miss Wren
und glauben schon, gerettet zu sein. Doch ausgerechnet hier, in ihrer vermeintlichen Zuflucht,
erwartet sie der größte Verrat.
Riggs, Ransom:
Die Bibliothek der besonderen Kinder : Roman / Ransom Riggs. - München : Droemner Knaur
GmbH & Co KG, 2016. - (Band 3.F.v.: Die Stadt der besonderen Kinder)
Der dritte Band der "Besonderen Kinder"-Trilogie von Ransom Riggs Nachdem ihre Freunde
von den feindlichen Wights entführt wurden, machen Jacob und Emma sich auf eine
gefährliche Suche, um sie und die gefangenen Ymbrynen – so nennen sich die
Schutzpatroninnen besonderer Kinder – zu befreien. Die Spurt führt sie in die Zeitschleife
Devil’s Acre, wo der Abschaum der Gesellschaft der Besonderen lebt, und schließlich zur
geheimen Festung der Wights. Dort decken sie ein noch größeres Geheimnis auf: Caul, Miss
Peregrines böser Bruder, will die sagenumwobene „Seelenbibliothek“ Abaton finden und sich
mithilfe der dort verborgenen Kräfte zum Herrscher der Besonderenwelt aufzuschwingen. Und
Jacob ist der Schlüssel dazu …
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Riggs, Ransom:
Der Atlas der besonderen Kinder : Roman / Ransom Riggs. - München : Droemner Knaur
GmbH & Co KG, 2019. - (Band 4.F.v.: Die Bibliothek der besonderen Kinder)
Miss Peregrine kehrt gemeinsam mit Jacob, Emma und den anderen besonderen Kindern in Jacobs
Heimat Florida zurück. Gemeinsam versuchen sie, sich in die moderne Zeit einzufügen –
inklusive langen Strandspaziergängen und anderen normalen Tätigkeiten.
Doch die amerikanischen Zeitschleifen, in denen sich die Besonderen vor der Welt verbergen,
sind noch weitgehend unerforscht und schon bald ist Miss Peregrine von der Idee fasziniert,
einen Atlas der Schleifen anzufertigen.
Dann findet Jacob heraus, dass sein Großvater Abe nicht alleine gegen die Monster gekämpft
hat, die die besonderen Kinder jagen - und dass Abes Partner noch lebt. Aber auch altbekannte
Feinde sind lebendiger, als es Jacob lieb ist....

Kriminalromane – RO K
Baldacci, David:
Exekution : Thriller / David Baldacci. - München : Random House GmbH, 2020. –
(Die Memory-Man-Serie, 3)
Washington, D.C.: Mitten am helllichten Tag zieht ein Mann vor der FBI-Zentrale eine Beretta.
Er erschießt zielgerichtet eine Passantin – und anschließend sich selbst. Der Mann ist ein
absolut unbescholtener Mitbürger und Familienvater, sein Opfer eine sozial engagierte
Hilfslehrerin. Und es scheint keinerlei Verbindung zwischen den beiden zu geben. Amos
Decker, der Memory Man, hat das Verbrechen durch Zufall beobachtet und steht vor einem
kompletten Rätsel. Gemeinsam mit seinem Spezialermittlerteam vom FBI beginnt er die
Lebensläufe der beiden Toten zu durchsuchen. Schnell stößt er auf zahlreiche Ungereimtheiten.
Doch dann fordert ihn plötzlich die DIA, der militärische Nachrichtendienst, auf, sich sofort aus
dem Fall zurückzuziehen: Es bestehe Gefahr für die nationale Sicherheit. Ein Grund mehr für
Amos Decker weiterzuvermitteln ...
Beaton, M. C.:
Agatha Raisin und der tote Kaplan : Kriminalroman / M. C. Beaton. - Bastei Lübbe AG,
2019. - (Agatha Raisin Mysteries, 13)
Agatha ist kreuzunglücklich, seitdem James sie verlassen hat. Erst die Ankunft des neuen
Kaplans kann sie aus der miesen Stimmung herausreißen. Mit seinem blonden Haar, den blauen
Augen und dem perfekten Mund hat der Kirchenmann es diversen weiblichen
Gemeindemitgliedern angetan. Zu Agathas Verblüffung scheint er allerdings ein besonderes
Interesse an ihr zu hegen. Trotz allem Charme ist irgendetwas an dem Kaplan merkwürdig ...
Und dann liegt er plötzlich tot im Arbeitszimmer des Vikars, und Agatha macht sich mit ihrem
Nachbarn John auf die Suche nach dem Mörder.
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Beaton, M. C.:
Agatha Raisin und die ertrunkene Braut : Kriminalroman / M. C. Beaton. - Bastei Lübbe
AG, 2019. - (Agatha Raisin Mysteries, 12)
Agatha Raisins Eheglück war nur von kurzer Dauer. James hat sie verlassen - allerdings nicht für
eine andere Frau, sondern für Gott! Nun ist Agatha wild entschlossen, das James-Desaster
endgültig zu vergessen. Deshalb kommt ihr der merkwürdige Todesfall, der ihr buchstäblich vor
die Füße geschwemmt wird, gerade recht: Eine tote Braut treibt im Fluss, den Brautstrauß noch
in den Händen. Die Polizei geht von Selbstmord aus, doch Agatha zweifelt. Der schrille Verlobte
der toten Braut hat Dreck am Stecken!, da ist Agatha sich sicher. Mit Hilfe ihres neuen Nachbarn
(attraktiv, ledig) macht sie sich daran, den Brautmörder zu entlarven.
Beaton, M. C.:
Agatha Raisin und die tote Urlauberin : Kriminalroman / M. C. Beaton. - Bastei Lübbe
AG, 2015. - (Agatha Raisin Mysteries, 6)
Agatha Raisin ist fassungslos: Ihr Verlobter James hat sich einfach aus dem Staub gemacht.
Nach Zypern. Dorthin, wo sie die Flitterwochen verbringen wollten. Eigentlich. Bevor er die
Hochzeit platzen ließ. Doch Agatha wäre nicht Agatha, wenn sie tatenlos zusehen würde, wie ihr
Glück den Bach runtergeht. Beherzt packt sie ihre Koffer und reist James hinterher. Doch
Agathas Traum von der romantischen Versöhnung unter mediterraner Sonne ist schnell
ausgeträumt: Kaum gelandet, muss sie sich mit englischen Urlaubern und einem Mörder
rumschlagen, der es auf ebendiese abgesehen hat ...
Brown, Sandra:
Verhängnisvolle Nähe : Thriller / Sandra Brown. - 1. Aufl. - München : Random House ,
2019.
Die Journalistin Kerra Bailey ist kurz davor, das Interview ihres Lebens zu führen. Vor
fünfundzwanzig Jahren wurde Major Franklin Trapper für ein ganzes Land zum Helden, als er
nach einem Bombenanschlag in Dallas eine Handvoll Überlebende in Sicherheit brachte. Um an
den Major heranzukommen, braucht sie jedoch seinen Sohn John, der wenig kooperativ ist und
den Kontakt zu seinem Vater abgebrochen hat. Doch Kerra lässt nicht locker, auch weil dieser so
abweisende Mann eine fast unheimliche Anziehungskraft auf sie ausübt. Als das Interview dann
eine katastrophale Wendung nimmt, erkennt sie, dass sie von mächtigen Feinden zum Schweigen
gebracht werden soll und mit John Trapper zusammenarbeiten muss, wenn sie überleben will ...
Fox, Mary Ann:
Je länger die Nacht : Ein Cornwall-Krimi / Mary Ann Fox. - 1. Aufl. - Berlin : AufbauTaschenbuch-Verl., 2020. - (Mags Blake, 4)
Frühling in Cornwall: Eigentlich könnte alles so schön sein, denn Sam, der Freund der jungen
Gärtnerin Mags Blake, ist endlich zu ihr gezogen. Doch ein anonymer Brief, in dem behauptet
wird, der Tod ihres Vaters sei kein Unfall gewesen, lässt ihr keine Ruhe. Hatte sein Tod etwas
mit seinem letzten Gartenprojekt zu tun? Als Hinweise auf Mags’ Mutter auftauchen, die vor
Jahren spurlos verschwunden ist, hat plötzlich auch die Polizei Interesse an dem Fall. Und schon
bald schwebt Mags selbst in Gefahr.
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Granger, Ann:
Ein unerledigter Mord : Ein neuer Fall für Mitchell und Markby und Jessica Campbell
Kriminalroman / Ann Granger. - Bastei Lübbe AG, 2019. - (Mitchell & Markby Krimi,
16)
Eigentlich kümmert sich Alan Markby in seinem Ruhestand höchstens noch um
Gartenarbeiten. Doch als er von dem grausigen Fund seines Nachbarn Josh Browning hört,
beginnen seine Alarmglocken zu schrillen. Die Geschichte weist auf den nie geklärten Fall
einer spurlos verschwundenen jungen Frau hin. Zusammen mit seiner Frau Meredith Mitchell
und mit Inspector Jess Campbell erforscht Markby das ungelöste Geheimnis. Sie sind fest
entschlossen, diesmal den Täter zu fangen, der fast mit einem Mord davongekommen wäre.
Griffiths, Elly:
Grabesgrund : Kriminalroman / Elly Griffiths. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2019. (Ein Fall für Dr. Ruth Galloway, 7)
Der Bestsellererfolg aus England – endlich auf Deutsch Eine Leiche in einem vergrabenen
Kampflugzeug – das hat die forensische Archäologin Ruth Galloway auch noch nicht gesehen.
Laut DNA-Test handelt es sich bei dem Toten um Fred Blackstock, einen Aristokraten, der im
Zweiten Weltkrieg über dem Ärmelkanal abgeschossen wurde und starb – jedoch in einem
anderen Flugzeug ! Die Ermittlungen führen die Polizei und Ruth zum Anwesen der
Blackstocks. Als man auf deren Land menschliche Knochen entdeckt und bald darauf ein
Mitglied der Familie attackiert wird, ahnt Ruth, dass die Blackstocks ein dunkles,
jahrzehntealtes Geheimnis hüten, von dem eine tödliche Gefahr ausgeht. Kann sie das
Schweigen brechen und den Killer aufhalten, ehe er erneut zuschlägt?
Horst, Jorn Lier:
Wisting und der fensterlose Raum : Kriminalroman / Jorn Lier Horst. - München :
Piper Verlag GmbH, 2020. - (Cold Cases, 2)
William Wisting bekommt einen äußerst heiklen Auftrag: Im idyllischen Wochenendhaus
eines an Herzinfarkt plötzlich verstorbenen Spitzenpolitikers wurden Umzugskisten mit
achtzig Millionen Kronen gefunden. Die Kisten standen im innersten, fensterlosen Raum des
Hauses. Stammt das Geld etwa aus einem Raubüberfall, der fast zwanzig Jahre zurückliegt?
Unterstützung bekommt Wisting von Adrian Stiller, der sich gerade mit dem ungeklärten
Verschwinden des möglichen Täters befasst. Doch wie gelangte das Geld in den Besitz des
Politikers? Oder stammt es gar aus einer ganz anderen Quelle?
Hunter, Cara:
In the Dark : Keiner weiß, wer sie sind
Kriminalroman / Cara Hunter. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau-Taschenbuch-Verl., 2019. (Detective Inspector Fawley ermittelt, 2)
Bei Renovierungsarbeiten finden Handwerker in einem Kellerraum eine junge Frau und einen
zweijährigen Jungen, kaum noch am Leben. Niemand hat sie als vermisst gemeldet, und der
ältere Mann, dem das Haus gehört, behauptet, die beiden nie zuvor gesehen zu haben. DI
Adam Fawley übernimmt die Ermittlungen und stößt auf den Fall einer jungen Frau, die vor
zwei Jahren mit ihrem Sohn verschwunden ist. Das Kind wurde schließlich in einem
Kinderwagen gefunden, doch von der Mutter fehlt seither jede Spur. Gibt es einen
Zusammenhang zwischen den beiden Frauen?
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Johnsrud, Ingar:
Der Verräter : Thriller / Ingar Johnsrud. - 1. Aufl. - München : Random House , 2019. (Fredrik Beier, 3)
Oslo, Norwegen: Ein Mitarbeiter des norwegischen Verteidigungsministeriums und seine
Freundin werden ermordet in einer Autowaschanlage gefunden. Das Wort »Verräter« wurde
auf den Wagen geschmiert. Wenige Tage später verschwindet eine Reporterin spurlos. Sie
hatte nicht nur in der Vergangenheit des Toten gewühlt, sie suchte auch nach Informationen
üb er Hauptkommissar Fredrik Beiers verstorbenen Vater. Als während der Ermittlungen
immer mehr Verbindungen zu Fredriks Leben und seiner Vergangenheit auftauchen, muss er
sich fragen, wem er noch trauen kann. Sogar seine Partnerin Kafa Iqbal scheint etwas vor
ihm zu verbergen. Der Politskandal, dem er schließlich auf die Spur kommt, hat so
ungeahnte Ausmaße, dass er alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt …
Maly, Beate:
Tod in Baden : Historischer Kriminalroman / Beate Maly. - Köln : Emons, 2019. (Ernestine Kirsch und Anton Böck)
Ein herrlicher Schmöker-Krimi in der Tradition von Agatha Christie. Baden bei Wien, 1924:
Die pensionierte Lehrerin Ernestine und ihr Freund, der Apotheker Anton, fahren zur
Erholung nach Baden in die Kuranstalt Sauerhof. Das heilende Schwefelwasser zieht
prominente Gäste aus aller Welt an. Doch nicht für jeden ist der Aufenthalt
gesundheitsfördernd: Als eine Leiche im Kurpark aufgefunden wird, ist Ernestines und
Antons Neugierde geweckt. Wer trachtet den Kurgästen nach dem Leben?
Marley, Robert C.:
Inspector Swanson und die Mathematik des Mordens : Ein viktorianischer Krimi /
Robert C. Marley. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Dryas Verlag, 2019. - (Inspector
Swanson: Baker Street Bibliothek)
London 1895 – Im kältesten Januar des Jahrhunderts wird auf der obersten Plattform des
Watkin's Tower in Wembley die nackte Leiche eines Mannes gefunden. Er wurde mit
Handschellen an einen Stahlträger gekettet und ist erfroren.
Als der Bruder des Opfers in einer Knabenschule in Blackheath einer spontanen
Selbstverbrennun g zum Opfer fällt und ein weiterer Verwandter bei einem Flugversuch
ums Leben kommt, wird Inspector Swanson klar, dass jemand im Begriff ist, eine ganze
Familie auszulöschen. Da der Killer mit mathematischer Präzision vorzugehen scheint,
müssen Swanson und sein Team mit weiteren Morden rechnen …
Marschall, Anja:
Tod in der Speicherstadt : Historischer Kriminalroman / Anja Marschall. - Köln :
Emons, 2019. - (Hauke Sötje)
Hamburg 1896: Der Sohn des wohlhabenden Kaffeehändlers Bellingrodt wird tot in der
Elbe gefunden. Als Kommissar Hauke Sötje den Eltern die traurige Nachricht überbringt,
gerät er in ein gefährliches Geflecht aus Macht, Gier und falscher Liebe. Zu allem
Überfluss bittet ihn seine Verlobte Sophie, eine vermisste junge Frau und ihr Kind in der
Stadt zu finden. Man hatte die beiden zuletzt vor der Villa der Bellingrodts gesehen ...
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Matre, Agnes Lovise:
Das Schweigen des Fjords : Kriminalroman / Agnes Lovise Matre. - München : Droemner
Knaur GmbH & Co KG, 2019.
Ein Kind verschwindet, und in einem kleinen Dorf in Norwegen tun sich Abgründe auf ... »Das
Schweigen des Fjords« von Agnes Lovise Matre ist ein atmosphärischer Skandinavien-Krimi, der
seine Leser/innen an den Hardanger-Fjord in der Nähe von Bergen entführt.
Die zwölfjährige Ina ist verzweifelt. Sie kann ihren sechs Jahre alten Bruder Anders nicht finden. Am
Abend vorher hat ihr Vater eine wilde Party gefeiert. Wie immer hat er zu viel getrunken, wie immer
musste Ina unter seiner Gewalt leiden. Das alles behält Ina aber stets für sich, denn sie
versucht nach außen, den Schein einer intakten Familie zu wahren. Auch ihr Nachbar, der
Polizist Bengt Alvsaker, ist sich der prekären familiären Verhältnisse, in denen das Mädchen
und ihr Bruder leben, nicht bewusst.
Erst einen Tag nach Anders' Verschwinden traut sich Ina, Bengt um Hilfe zu bitten. Bengt
Alvsaker setzt alles daran, den Jungen zu finden, zumal er offenbar der Letzte ist, der den
Jungen lebend gesehen hat. Doch er und seine Kollegin, die junge Polizistin Susanne Hauso,
tappen lange Zeit im Dunkeln, denn so mancher Bewohner des kleinen Dörfchens in
Norwegen hat sich verdächtig gemacht. Derweil bleibt Anders spurlos verschwunden. Aber
dann taucht eines Morgens die Schlafanzughose des Jungen am Strand auf, fein säuberlich
gefaltet …
McCrery, Nigel:
Der dreizehnte Sarg / Nigel McCrery. - 1. Aufl. - München : Droemner Knaur GmbH & Co KG,
0320. - (Die Mark-Lapslie-Serie, 4)
In einem Atombunker im britischen Essex wird die Leiche eines Obdachlosen gefunden. In der Nähe
stehen zwölf kleine Holzsärge, neun davon sind geschlossen. In den drei offenen Särgen
befindet sich jeweils eine handgearbeitete Puppe – gekleidet wie eine Braut, ein Offizier und
ein Lehrer. In den geschlossenen Särgen befinden sich ebenfalls Puppen, von denen jede
einzelne jedoch stark beschädigt wurde.
Detective Chief Inspector Mark Lapslie ist sich zunächst unsicher, was er von dieser bizarren
Szenerie halten soll. Doch dann wird eine Braut auf der Hochzeit erschossen, und ihr Blut
findet sich plötzlich auf dem Kleid der Brautpuppe. Der Sargdeckel ist nun geschlossen. Um
dem Mörder das Handwerk zu legen, muss Lapslie herausfinden, wer die neun vorherigen
Opfer waren und – noch wichtiger – wer die verbleibenden zwei Opfer sein könnten. Lapslie
weiß nicht, dass es noch einen dreizehnten Sarg gibt: mit einer Puppe in Polizeiuniform ...
Mullen, Thomas:
Weißes Feuer / Thomas Mullen. - 1. Aufl. - Köln : DuMont Buchverlag, 2019. - (Darktown, 2)
Die Arbeit der schwarzen Cops Lucius Boggs und Tommy Smith wird täglich von Rassismus
bestimmt. Sie haben kaum Befugnisse, und um Ermittlungen durchzuführen, sind sie auf die
Hilfe weißer Polizisten angewiesen, die ihre Arbeit aber zumeist durch Schikanen und
Willkür behindern. Als schwarze Familien – darunter die von Smiths Schwester – in ein
ehemals rein weißes Viertel ziehen, beginnen die Rassenkonflikte in der sich rasant
verändernden Stadt zu brodeln. Ein unkontrolliertes Ausbrechen der Gewalt scheint jederzeit
möglich. Ausgerechnet in dieser aufgeheizten Atmosphäre werden Boggs und Smith durch
eine Festnahme auf die Revierkämpfe zweier Schmugglerbanden aufmerksam. Ihre
Nachforschungen führen sie nicht nur zu weißen Hintermännern, sondern auch zu ihren
eigenen Familien. Bald sind beide persönlich so tief in den Fall verstrickt, dass nicht weniger
als ihre moralische Integrität auf dem Spiel steht.
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Natt och Dag, Niklas:
1794 (Siebzehnvierundneunzig) : Roman / Niklas Natt och Dag. - München : Piper
Verlag GmbH, 2020. - (Winge und Cardell ermitteln, 2)
Nach den Ereignissen des letzten Jahres fällt Jean Michael Cardell in ein tiefes Loch. Die
Ermittlungen im Fall der verstümmelten Leiche gaben seinem Leben einen Sinn. Nun ist er
wieder da, wo er vorher war. Bis zu dem Tag, als ihn eine Frau kontaktiert: Ihre Tochter
wurde in der Hochzeitsnacht auf grausamste Weise zugerichtet und getötet. Als Täter wird
deren frisch angetrauter adeliger Ehemann identifiziert und in ein Irrenhaus eingewiesen. Die
Mutter der Getöteten glaubt diese Version jedoch nicht und sucht Hilfe bei Cardell. Seine
Nachforschungen führen diesen erneut in die Abgründe Stockholms, und er muss feststellen,
dass die Stadt verruchter und gefährlicher ist als je zuvor.
Noll, Ingrid:
In Liebe Dein Karl : Geschichten und mehr / Ingrid Noll. - Zürich : Diogenes , 2020.
Die ganze Palette der Ingrid Noll in Kurzgeschichten: ihr krimineller Witz, ihre warmherzige
Lebenserfahrung, ihre bodenständige Beobachtungsgabe. In diesem Buch kommt ein Weiteres
hinzu: Autobiographisches, authentisch und nachhallend. Ein Brief an ihre verstorbene Mutter,
die Roll e ihres Vaters. Wie sie sich in ihr Enkelkind verliebte. Ihre Kindheit in China. Wie sie
sich ihre letzten 24 Stunden wünschen würde und was sie am Altwerden nervt.
Oetker, Alexander:
Winteraustern : Luc Verlains dritter Fall
Roman / Alexander Oetker. - 3. Aufl. - Hamburg : Hofmann u. Campe, 2019. - (Luc Verlain
ermittelt, 3)
Ziehen Sie sich warm an für Luc Verlains kältesten Fall!
Winterzeit am Bassin d’Arcachon, das bedeutet für die Austernzüchter Hochkonjunktur. Allerdings
auch für die Austerndiebe, denen man mit immer drastischeren Methoden begegnet. Und so mündet
das, was eine besinnliche Bootsfahrt werden sollte, für Luc Verlain in einen Mordfall, der es in sich
hat.
Zusammen mit seinem Vater, einem ehemaligen Austernzüchter, hatte Luc eigentlich nur noch
einmal dessen einstige Wirkungsstätte befahren wollen, als sie plötzlich auf die übel
zugerichteten Leichen zweier junger Männer stoßen. Handelt es sich um Austernzüchter, die
den Austernmogul der Region um einen Teil seines Festtags-Umsatzes bringen wollten? Oder
wollte ein anderer Austerndieb von seinem Treiben ablenken?
Die Ermittlungen von Luc und seiner Partnerin Anouk führen tief hinein in eine von Profitgier
und Konkurrenzdenken korrumpierte Branche.
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Parot, Jean-Francois:
Commissaire Le Floch und die silberne Hand : Roman / Jean-Francois Parot. - 1. Aufl. München : Blessing, 2019. - (Commissaire Le Floch-Serie, 5)
Oktober 1774: Im Stadthaus des Ministers Saint-Florentin wird der Hausverwalter in der
Küche verletzt aufgefunden. Er liegt ohnmächtig in einer Blutlache. Dicht bei ihm, ein
Zimmermädchen, tot. Die Verstorbene trug für eine Frau ihres Standes auffällig kostspielige
Ohrringe und Schuhe. Nicolas Le Floch und sein Helfer, der Inspektor Pierre Bourdeau,
merken bald, dass die Dienerschaft dieses Stadthauses die reinste Schlangengrube ist. Jeder
traut jedem alles Schlechte zu.
Die Autopsie ergibt, dass das Zimmermädchen mit einer Art Pflock ermordet worden ist.
Passt diese tödliche Verwundung nicht auffällig gut zu dem Hausbesitzer selbst, zu
Monsieur Saint-Florentin? Dieser hat nach einer Kriegsverletzung vom König eine silberne
Hand geschenkt bekommen, die auf seinem Armstumpf sitzt ...
Rademacher, Cay:
Dunkles Arles : Ein Provence-Krimi mit Capitaine Roger Blanc / Cay Rademacher. - 2018. Aufl.
- Köln : DuMont Buchverlag, 2019. - (Capitaine Roger Blanc ermittelt, 5)
November in der Provence: Capitaine Roger Blanc und die Untersuchungsrichterin Aveline VialaronAllègre verabreden sich zu einem heimlichen Wochenende in Arles. Treffpunkt des Liebespaares ist
das römische Amphitheater. Doch dann wird Aveline zufällig Zeugin eines extrem kaltblütigen
Mordes. Sie selbst kommt nur knapp mit dem Leben davon – aber der unbekannte Täter raubt ihr eine
Tasche mit wichtigen Unterlagen, die sie ihrem Ehemann, dem mächtigen Staatssekretär, um
jeden Preis in Paris präsentieren muss.
Blanc und Aveline haben nur zwei Tage, um den Mörder zu finden und sich die Dokumente
zurückzuholen. Allerdings darf ja niemand wissen, dass sie in Arles sind. In den düsteren
Gassen entspinnt sich ein Duell auf Leben und Tod: Sie jagen den Unbekannten – und der
Unbekannte jagt sie. Dabei hat er mächtige Helfer. Nach und nach finden Blanc und Aveline
heraus, dass der Tote im Amphitheater nicht das erste Opfer einer mysteriösen Gruppe ist, zu
der sogar Politiker und Polizisten gehören. Als dann auch noch sein Kollege Marius Tonon,
den Blanc in einer Klinik glaubte, bei diesen Verschwörern auftaucht, weiß er endgültig
nicht mehr, wer sein Freund ist – und wer sein Feind …
Rademacher, Cay:
Verhängnisvolle Calés : Ein Provence-Krimi mit Capitaine Roger Blanc / Cay Rademacher. - 2.
Aufl. - Köln : DuMont Buchverlag, 2019. - (Capitaine Roger Blanc ermittelt, 6)
Winter in der Provence, die Tage sind klar und eiskalt. Capitaine Roger Blanc wird in die Grotten von
Calès gerufen: ein düsteres, verstecktes Tal in den Alpilles mit Dutzenden Höhlen, in denen vor
Jahrhunderten Menschen lebten. Eine Archäologin ist dort auf ein Skelett gestoßen. Doch es ist keine
uralte Leiche – denn im Stirnknochen gähnt das Einschussloch einer Pistolenkugel.
Bevor Blanc mit den Ermittlungen richtig beginnen kann, wird er zu einem dramatischen Notfall
gerufen. In der Burg La Barben ist während einer Hochzeitsfeier die neunjährige Noëlle
verschwunden. Noch in der Nacht wird ein Verdächtiger verhaftet, gegen den scheinbar alle
Indizien sprechen. Doch der Mann leugnet – und das Mädchen bleibt unauffindbar.
Während sich seine Kollegen und Frankreichs Medien auf den Verhafteten konzentrieren,
findet Blanc heraus, dass Noëlles Schicksal untrennbar mit dem namenlosen Skelett von
Calès verbunden ist. So fahndet er nach einem Täter, der offenbar seit Jahrzehnten immer
wieder Verbrechen begeht. Dafür gräbt Blanc sich tief in die finstere Vergangenheit einer
Familie ein – und entdeckt, dass auf der Burg an jenem Abend viele Menschen ein Motiv
gehabt haben könnten, die kleine Noëlle für immer verschwinden zu lassen ...

Seite 22 von 23

Ramadan, Ortwin:
Moses und das Mädchen im Koffer : Hamburgkrimi / Ortwin Ramadan. - 1. Aufl. - Zürüch :
Atrium Verlag, 2019.
In Hamburg-Rissen wird ein alter Überseekoffer ans Elbufer gespült. Sein Inhalt: die Leiche eines
sorgsam geschminkten Mädchens in einem Prinzessinnenkleid, gebettet auf einem roten
Samtkissen. Moses und seine junge Kollegin Katja Helwig nehmen die Ermittlungen auf,
geraten aber schnell an ihre Grenzen. Die Identität des Mädchens kann einfach nicht
festgestellt werden.
Gleichzeitig wird Moses von Alpträumen geplagt, die ihn in seine Kindheit in Afrika
zurückführen, an die er keine Erinnerung hat. Umso fassungsloser ist er, als er in einer
Ausstellung das Foto eines zum Tode verurteilten afrikanischen Mannes entdeckt, der das
gleiche seltsame Narbenzeichen trägt wie er. Doch bevor er sich weiter dem Rätsel seiner
Herkunft widmen kann, verschwindet ein weiteres Mädchen. Moses erkennt, dass er es mit
einem Serientäter zu tun hat, dessen perfides Spiel gerade erst begonnen hat …
Robotham, Michael:
Schweige still : Psychothriller / Michael Robotham. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2019.
Seine Kindheit birgt ein schweres Trauma, sein Leben hat er dem Kampf gegen das
Verbrechen gewidmet: Der Psychologe Cyrus Haven berät die Polizei bei der Aufklärung
von Gewaltverbrechen. Während er einen brutalen Mordfall untersucht, lernt Cyrus Evie
Cormac kennen. Evie, die als Kind aus den Fängen eines Entführers gerettet wurde, ist zu
einer hochintelligenten, aber unberechenbaren jungen Frau herangewachsen. Und verfügt
über ein untrügliches Gespür dafür, wenn jemand lügt. Als Cyrus‘ Ermittlungen sich
zuspitzen, bringt sie damit nicht nur sich selbst in tödliche Gefahr …
Sandberg, Ellen:
Das Erbe : Roman / Ellen Sandberg. - 3. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2019.
Spätsommer 2018. Über Nacht ist Mona Lang reich. Ihre Großtante Klara hat ihr ein großes
Haus in München-Schwabing vermacht, denn sie war sich sicher: »Mona wird das Richtige
tun.« Was damit gemeint ist, versteht Mona nicht. Doch kaum hat sie Klaras Erbe
angetreten, kommt sie einer Intrige auf die Spur, die sich um die Vergangenheit des Hauses
rankt – und um ihre Familie.
München 1938. Die junge Klara belauscht an der Salontür ein Gespräch zwischen ihrem
Vater und ihrem Vermieter, dem jüdischen Unternehmer Jakob Roth. Es geht um die
bevorstehende Auswanderung der Roths – und ein geheimes Abkommen …
Silva, Daniel:
Der russische Spion : Ein Gabriel-Allon-Thriller / Daniel Silva. - 1. Aufl. - Hamburg :
Harper Collins, 2019. - (Gabriel Allon, 18)
Eine Routineoperation endet im Chaos: Gabriel Allon und sein Team überwachen
zusammen mit Agenten des MI6 einen russischen Überläufer in Wien. Er ist auf dem Weg
in ein sicheres Haus der Briten. Doch kurz bevor er das Gebäude erreicht, wird der Mann
von einem vermummten Motorradfahrer auf offener Straße hingerichtet. Tags darauf
berichten Medien weltweit über den erschossenen Russen und zeigen ein Foto von Gabriel
in der Nähe des Tatorts. Allon ist sich sicher: Es muss einen Verräter in den eigenen Reihen
geben. Gabriel setzt nun alles daran, ihn zu enttarnen, auch wenn es ihn das Vertrauen
seiner Verbündeten kosten sollte.
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Stipsits, Thomas:
Kopftuchmafia : Ein Stinatz-Krimi / Thomas Stipsits. - 5. Aufl. - Wien : Carl
Ueberreuter Verlag, 2019.
Auf einer kroatischen Hochzeit in der Gemeinde Stinatz geschieht etwas Furchtbares: Die
Braut verschwindet nach dem Brautstehlen spurlos. Keiner der Anwesenden kann sich
erklären, was mit ihr passiert sein könnte. Später wird die verschollene Braut tot auf einem
Feld gefunden. Ein Fall für den Polizeiinspektor Sifkovits. Sifkovits hofft bei der Lösung
des Falles auf Hinweise der älteren Bewohner des Dorfes:die alte Resetarits Hilda, die dicke
Grandits Resl und der Greissler des Ortes, Maikits. Denn diese alten Damen und Maikits
wissen mehr als Google und Facebook zusammen ...
Tangen, Geir:
Höllenangst / Geir Tangen. - München : Wilhelm Goldmann, 2019. - (Haugesund, 3)
Im norwegischen Haugesund lässt ein Serienmörder Albträume wahr werden: Er bringt
seine Opfer genau auf die Art um, vor der sie sich am meisten fürchten. Eine Frau wird von
Ratten getötet, die sich durch ihre Eingeweide fressen, während sie gefesselt am Boden
liegt. Ein Mann, der gegen Wespengift allergisch ist, wird in seiner verschlossenen Garage
von einem Wespenschwarm zu Tode gestochen. Der Journalist Viljar Ravn Gudmundsson
und die Polizeibeamtin Lotte Skeisvoll ermitteln fieberhaft. Doch schon bald könnte ihre
größte Angst sie einholen ...

