Seite 1 von 25

Neuerscheinungen

Mai-Juni 2021

► Romane und Erzählungen
► Sachbücher
Romane allgemein – RO A
Borrmann, Mechtild:
Glück hat einen langsamen Takt / Mechtild Borrmann. - München : Universum Film
GmbH, 2021.
Von Menschen im Schatten, am Rande der Gesellschaft und manchmal auch der Legalität
erzählen Mechtild Borrmanns Geschichten:
Da ist der 17-jährige Till, der noch nie verliebt war – bis er die neue Freundin seines Vaters
kennen lernt. Da ist Christa, die von klein auf unter der Kälte und Bigotterie ihrer Mutter
gelitten hat – bis ein einziger Satz ihr Leben dramatisch verändert. Und da ist der alte Karl
Petzold, der kaum noch weiß, dass er sein Leben vergisst, und sich wundert, weshalb sein Sohn
seinen Sessel aus dem Wohnzimmer trägt …
Brown, Lorraine:
Und dann war es Liebe : Roman / Lorraine Brown. - Köln : Lübbe,, 2021.
Nach einem wunderschönen Urlaub mit ihrem Verlobten setzt sich Hannah im Nachtzug aus Versehen
in den falschen Waggon und wacht am Morgen nicht wie geplant in Amsterdam, sondern in
Paris auf. Der nächste Zug nach Amsterdam geht erst am Nachmittag. Wohl oder übel muss
Hannah den Tag in Paris bleiben, aber was soll sie mit der Zeit anfangen, ganz allein?
Léo ist das gleiche Missgeschick passiert. Auch er ist aus Versehen im falschen Waggon
gelandet, auch er muss am gleichen Abend geschäftlich in Amsterdam sein. Aber anders als
Hannah kennt Léo Paris wie seine Westentasche.
Die beiden treffen sich am Ticketschalter und beschließen, den Tag zusammen zu verbringen ...
Buck, Vera:
Das Buch der vergessenen Artisten : Roman / Vera Buck. - 1. Aufl. - München : Limes, 2021.
Deutschland, 1902. Mathis ist der dreizehnte Sohn eines Bohnenbauern, sein Leben zwischen
Äckern und Feldern scheint vorherbestimmt. Erst als der Jahrmarkt im Dorf Einzug hält,
bekommt Mathis eine Ahnung von der großen, weiten Welt jenseits der Hügel, die den Ort
umgeben. Zusammen mit den Schaustellern begibt er sich auf eine außergewöhnliche Reise.
Berlin, 1935. Der Röntgenkünstler Mathis und seine Partnerin, die Kraftfrau Meta, leben in
einer Wohnwagensiedlung am Rande der Stadt. Es sind düstere Zeiten für die Artisten:
Auftrittsverbote werden verhängt, Bühnen dichtgemacht. Doch in geheimen Clubs lebt die
Vergangenheit weiter. Genau wie in dem Buch, an dem Mathis schreibt – einem gefährlichen
Buch, das unter keinen Umständen in die falschen Hände geraten darf…
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Casagrande, Romina:
Als wir uns die Welt versprachen : Roman / Romina Casagrande. - Frankfurt : Fischer Krüger,
2020.
Von Südtirol nach Deutschland und zurück: Zwei berührende Schicksale und eine inspirierende Reise
über die Alpen.
Als die Südtirolerin Edna in einer deutschen Zeitschrift ein Bild ihres Kinderfreundes Jacob
sieht, macht sie sich auf den Weg über die Alpen, um eine alte Schuld zu begleichen. Vor einem
ganzen Leben mussten Edna und Jacob unter härtesten Bedingungen bei schwäbischen
Landbesitzern schuften, wie Tausende arme Bergbauernkinder vor ihnen. Der Zweite Weltkrieg
riss sie auseinander. Zu Fuß, mit Bus und Zug und ihrem Papagei Emil im Gepäck, beginnt
Edna unbeirrt eine Reise voller berührender und überraschender Begegnungen.
Dieser Roman nimmt uns mit auf einen inspirierenden Weg zu Freundschaft und Freiheit –
wenn wir uns gegenseitig helfen, können wir alles schaffen.
Colgan, Jenny:
Wo Geschichten neu beginnen : Roman / Jenny Colgan. - München : Piper Verlag GmbH, 2021.
- (Happy-Ever-After, 3)
Die Londoner Krankenschwester Lissa kümmert sich um alle, nur zu wenig um sich selbst. Erst
ein traumatisches Erlebnis macht ihr klar, dass sie eine Auszeit braucht: irgendwo, wo es ruhig
ist, alle nett zueinander sind und der Himmel unendlich scheint. Das schottische Heimatdorf des
Ex-Soldaten Cormac ist Idylle pur, aber ihm fehlen neue Impulse. So tauschen die beiden für
drei Monate ihre Wohnungen. Per Mail helfen sie einander, sich in der jeweils neuen Heimat
zurechtzufinden. Anfangs geht es um ganz alltägliche Fragen, doch aus dem leichten Geplauder
wird nach und nach mehr: Was als kleine Atempause startet, wird zum Beginn einer ganz neuen
Geschichte …
DeLuca, Jen:
A History of Us - Vom ersten Moment an : Roman / Jen DeLuca. - Hamburg : Rowohlt Polaris,
2021. - (Willow-Creek-Reihe, 1)
Ein Mittelalterfestival. Emily hat sich allen Ernstes überreden lassen, bei einem Mittelalterfestival als
Schaustellerin mitzumachen. Ihre Nichte will unbedingt daran teilnehmen, ohne erwachsene
Aufsichtsperson darf sie nicht, und da ihre Schwester einen Unfall hatte, springt Emily ein.
Was tut man nicht alles für die Familie? Tatsächlich könnte das Ganze sogar lustig werden,
wenn da nicht Simon wäre. Simon, der Organisator des Festivals. Simon, die AnachronismusPolizei. Simon, die Spaßbremse. Die beiden können sich vom ersten Moment an nicht leiden.
Aber auf dem Festival schlüpfen sie in andere Rollen. Und plötzlich wird aus dem ernsten
Simon ein verruchter Pirat. Der ganz eindeutig mit ihr flirtet! Und Emily bekommt genauso
plötzlich weiche Knie. Aber wer flirtet da miteinander? Die Tavernendirne und der Pirat? Oder
Emily und Simon?
Dicker, Joel:
Das Geheimnis von Zimmer 622 : Roman / Joel Dicker. - München : Piper Verlag
GmbH, 2020.
Eine dunkle Nacht im Dezember, ein Mord im vornehmen Hotel Palace de Verbier in den
Schweizer Alpen. Doch der Fall wird nie aufgeklärt. – Einige Jahre später verbringt der
bekannte Schriftsteller Joël Dicker seine Ferien im Palace. Während er die charmante Scarlett
Leonas kennenlernt und sich mit ihr über die Kunst des Schreibens unterhält, ahnt er nicht,
dass sie beide in den ungelösten Mordfall hineingezogen werden. Was geschah damals in
Zimmer 622, das es offiziell gar nicht gibt in diesem Hotel ...
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Evans, Diana:
Leute wie wir : Roman / Diana Evans. - 1. Aufl. - Hamburg : Hofmann u. Campe, 2021.
Es ist nicht lange her, dass Melissa und Michael, von ihren Freunden liebevoll M&M genannt,
das allseits bewunderte Paar waren. Doch jetzt ist ihre Ehe so einsturzgefährdet wie das
Einfamilienhaus im Süden Londons. Melissa ist gerade Mutter geworden, aber statt Erfüllung
empfindet sie Überforderung und sucht Trost bei den nigerianischen Eintöpfen und Zaubern
ihrer Mutter. Das macht Michael nur noch unzufriedener, der sich ein aufregendes Leben ohne
Kinder zurückwünscht. Und da gibt es noch ein anderes Paar: Damian und Stephanie – und
ihre drei Kinder. Damian kommt mit dem Verlust seines Vaters nicht zurecht er und sehnt sich
mehr als denn je nach … Melissa.
Filipenko, Sasha:
Der ehemalige Sohn : Roman / Sasha Filipenko. - Zürich : Diogenes , 2021.
Eigentlich sollte der junge Franzisk Cello üben fürs Konservatorium, doch lieber genießt er
das Leben in Minsk. Auf dem Weg zu einem Rockkonzert verunfallt er schwer und fällt ins
Koma. Alle, seine Eltern, seine Freundin, die Ärzte, geben ihn auf. Nur seine Großmutter ist
überzeugt, dass er eines Tages wieder die Augen öffnen wird. Und nach einem Jahrzehnt
geschieht das auch. Aber Zisk erwacht in einem Land, das in der Zeit eingefroren scheint.

Frischmuth, Barbara:
Dein Schatten tanzt in der Küche : Erzählungen / Barbara Frischmuth. - 1. Aufl. - Berlin :
Aufbau-Verl., 2021.
"Eine große, souveräne Erzählerin mit vielen Registern.« Der Standard Barbara Frischmuth hat schon
immer von starken, sensiblen, sinnlichen Frauen erzählt, die sich behaupten müssen. Darya, Agnes,
Amelie und Paula hat das Leben bereits zugesetzt, sie haben existenzielle Entscheidungen
getroffen, und sie zahlen einen hohen Preis: Sie können nicht über ihre Gefühle sprechen, und
vor allem sind sie einsam. Gibt es ein Entkommen aus dieser Einsamkeit? Fünf Variationen
über Selbstbehauptung und Einsamkeit, fünf Frauenschicksale, fünf Versuche, sich nicht
unterkriegen zu lassen - weder von den Zeitläuften noch von Männern und schon gar nicht
vom Alter. „Sie konnten nicht aufhören, einander Geschichten zu erzählen, Geschichten von
früher, die sie schon vor Zeiten zurechtgeschliffen hatten. Geschichten zum Lachen, wahre
Geschichten, die erst recht den Anklang an Literatur atmeten. Vor allem solche, die von
Niederlagen sprachen, wobei die Niederlage der Gescheiterten sie erst recht zu Heroen
machte.“
Halls, Stacey:
Die Verlorenen : Roman / Stacey Halls. - Zürich : Pendo, 2020.
London 1754: Die junge Bess Bright, die in bitterer Armut, im Schlamm und Dreck des
Londoner Hafens aufgewachsen ist, findet sich von einem Moment zum anderen in einem
Alptraum wieder. Vor sechs Jahren musste sie ihre gerade zur Welt gekommene Tochter
Clara ins Waisenhaus geben, außerstande, sie zu ernähren. Jetzt, da sie Clara endlich zu sich
holen kann, sagt man Bess, dass ihre Tochter schon längst abgeholt wurde. Aber von wem?
Im Kampf um Clara muss Bess die gesellschaftlichen Schranken ihrer Zeit überwinden ... um
durch Stärke und Liebe schließlich zu sich selbst zu finden.
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Henley, Amelia:
Das Leben, das wir beinah hatten : Roman / Amelia Henley. - Luxembourg : Edition M,
2021.
Alles beginnt mit Sand unter den Füßen. Der zurückhaltende Adam rettet Anna nicht nur aus
den Fluten, sondern gibt ihr auch den Glauben an die Liebe zurück. Nach romantischen
Nächten und Sonnenaufgängen am Meer ist klar, dass es mehr als ein Urlaubsflirt ist.
Doch zwischen Kinderwunsch und dem Alltag gemeinsamer Jahre entfernt sich das junge
Paar immer weiter voneinander. Als Anna die Chance erhält, ihre Liebe noch einmal zu
spüren, muss sie eine schwierige Entscheidung treffen.
Higashino, Keigo:
Kleine Wunder um Mitternacht : Roman / Keigo Higashino. - 1. Aufl. - Wiesbaden :
Limes, 2020.
Es ist kurz vor Mitternacht, als drei junge Einbrecher in einen verlassenen
Gemischtwarenladen eindringen, um nach ihrem Raubzug unterzutauchen. Doch Atsuya,
Shota und Kohei wird keine ruhige Stunde bis zum Morgengrauen gewährt: Ein Brief wird
von außen durch einen Schlitz in den Laden geworfen, obwohl in der Dunkelheit vor der Tür
kein Mensch zu sehen ist. Als ihn die erstaunten Kleinkriminellen öffnen, beginnt eine
unglaubliche Geschichte, die eine Nacht lang das Leben unzähliger Menschen verändern
wird – und eigentlich begann sie vor über dreißig Jahren, als ein weiser alter Mann mit
seinen Worten kleine Wunder vollbringen konnte.
Klein, Ally:
Der Wal : Roman / Ally Klein. - Graz : Droschl, 2021.
Saul hat aufgehört, Künstler zu sein. Er versteht sich als Bauarbeiter und hat nur noch ein letztes
Großprojekt vor Augen: einen rätselhaften Bau – den Wal – in seinen zweckfreien Ursprungszustand
zurückzuführen. Denn einst hatte ein Fotograf diesen weichen, aschenen Beton im Innern
des Kubus mit Fliesen bedeckt und zu einem Atelier verschandelt. Bedingungslos steckt
Saul nun all seine Energie in diese Arbeit, bis er vollkommen ausgelaugt und mit seinen
Kräften am Ende ist. "Der Wal" entwickelt sich einerseits zu einer sensiblen
Beziehungsgeschichte. Ein Dreieck entsteht mit Q/Keough als Begleiterin Sauls und Aezra,
Sauls schreibendem Bruder. Andererseits thematisiert der Roman die Bedeutung von Kunst.
Dabei kommt der Kraft des Erzählens und der Sprache ein besonderes Gewicht zu.
Einfühlsam und sinnlich schraffiert Ally Klein die Gefühle und Wahrnehmungen der
Figuren. Gegenstände und Landschaften hüllt sie in detailgenaue Bilder, sodass beim Lesen
der Sätze ein wahres Kopfkino entsteht. In drei Teile mit drei Erzählstimmen gegliedert fügt
sich das raffiniert konstruierte Triptychon nach und nach zu einem kunstvollen Ganzen.
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Kucher, Felix:
Sie haben mich nicht gekriegt : Roman / Felix Kucher. - Wien : Picus, 2021.
Eine Buchhändlerin wider Willen und eine Revolutionärin aus guten Gründen: zwei Frauen, deren
Lebenswelten kaum unterschiedlicher sein könnten. Marie wächst behütet in Bayern auf und wird
schon früh von ihrem Vater dazu bestimmt, eines Tages seine Buchhandlung zu übernehmen.
Was sie zunächst als Zwang empfindet, entwickelt sich bald zu einer großen Leidenschaft
und nach ihrer Flucht in die USA zur Lebensaufgabe. Tina wird als Arbeiterkind in bitterer
Armut in Norditalien geboren und über den Umweg Hollywood zur Fotografin und
kommunistischen Revolutionärin. Sie engagiert sich bis zur Erschöpfung, wo auch immer sie
die Partei hinschickt: vom spanischen Bürgerkrieg bis ins revolutionäre Mexiko.Welcher
Lebensentwurf ist geglückter? Die Revolution zwischen Buchdeckeln oder die mit dem
Einsatz von Leib und Leben? Souverän verknüpft Felix Kucher die sehr unterschiedlichen
Lebenswege zweier Frauen, die jede auf ihre Art dem Faschismus überzeugend
entgegentreten.
Leciejewski, Barbara:
Fritz und Emma : Roman / Barbara Leciejewski. - Berlin : Ullstein , 2021.
1947: Emma ist überglücklich, dass ihr geliebter Fritz doch noch aus dem Krieg in ihr Heimatdorf
zurückgekehrt ist. Schon lange sind sie ein Paar, nun fiebert Emma der Heirat entgegen.
Doch der Krieg hat einen Schatten auf Fritz‘ Seele gelegt, gegen den nicht einmal Emma mit
all ihrer Liebe ankommt. Und dann, in der Nacht, die eigentlich die glücklichste ihres Lebens
sein sollte, geschieht etwas Schreckliches, das alles verändert.
2018: Marie ist mit ihrem Mann neu nach Oberkirchbach gezogen und lernt nach und nach
die Einwohner des Dörfchens kennen. Auch den 92-jährigen griesgrämigen Fritz Draudt und
die ebenso alte Emma Jung, die am entgegengesetzten Ende des Dorfes lebt. Marie erfährt,
dass die beiden seit fast siebzig Jahren nicht miteinander gesprochen haben. Dabei wollten
sie einst heiraten. Marie nimmt sich vor, Fritz und Emma wieder miteinander zu versöhnen,
bevor es zu spät ist …
Levy, Marc:
Jeder Anfang mit dir : Roman / Marc Levy. - 1. Aufl. - München : Random House ,
2021.
Hope, Josh und Luke lernen sich im Medizinstudium kennen und sind schon bald ein
unzertrennliches Gespann – bis Hope eines Tages erfährt, dass sie nicht mehr lange zu leben
hat. Josh, heimlich in sie verliebt, fasst einen unglaublichen Plan, der nach ferner Zukunft
klingt, in den Laboratorien der Bostoner Universität aber schon Wirklichkeit werden kann:
Er will Hopes Gedächtnis kopieren und es auf jemand anderen übertragen, sobald die
Wissenschaft dazu in der Lage ist. So müsste er sich lediglich von Hopes Körper
verabschieden, nicht aber von der Essenz ihres Wesens. Dies ist die einzige Chance der
beiden auf ein gemeinsames Morgen …
Lindberg, Inka:
Mit dir falle ich / Inka Lindberg. - Frankfurt/M. : Fischer Taschenbuch Verl., 2021.
Robyn weiß genau, was sie will – beim Dating und im Leben. Nach ihrem
Maschinenbaustudium wird sie die Karriereleiter erklimmen und sich nie wieder Sorgen um
Geld machen müssen. Von diesem Plan wird sie sich durch nichts und niemanden abbringen
lassen. Erst recht nicht durch Finn, ihren unverschämt gutaussehenden Kommilitonen, der
sein Bad-Boy-Image mehr als verdient hat – und der ganz offensichtlich auf sie steht. Aber
kann eine Beziehung mit dem reichen Schönling wirklich gutgehen?
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Maisel, Lukas:
Buch der geträumten Inseln : Roman / Lukas Maisel. - Hamburg : Rowohlt , 2020.
Beinahe jede Kultur Asiens kennt das Wesen mit Namen - als Yeren in China, Chemo in Tibet oder
als Orang Pendek auf Sumatra. Seit Jahrhunderten hat es einen festen Platz in Mythen und
Imaginationen. Nur die Wissenschaft will nichts wissen vom "missing link" zwischen Mensch
und Tier.
Robert Akeret ist fest entschlossen, das zu ändern. Auf Geheiß einer kryptozoologischen
Gesellschaft bricht er auf zu einer Expedition ins Innere Papua Neuguineas. An seiner Seite:
ein Mann von der Volksgruppe der Bugis; am Steuer des Bootes steht einer, der sich Jonah
nennt. Und dann ist da noch Blum, sein Schweizer Assistent, ein Mittzwanziger mit
schwachen Nerven, aber ausgeprägtem Bewusstsein für korrekte Umgangsformen.
Gemeinsam begeben sie sich auf eine Fahrt ins wohl bemessen Ungewisse. Mit einem
handgeschweißten Käfig auf dem Bug …
Messina, Laura Imai:
Die Telefonzelle am Ende der Welt : Roman / Laura Imai Messina. - München : Wilhelm
Goldmann, 2020.
Eine Tagesfahrt von Tokio entfernt steht in einem Garten am Meer einsam eine Telefonzelle.
Nimmt man den Hörer ab, kann man dem Wind lauschen – und den Stimmen der
Vergangenheit. Viele Menschen reisen zu dem Telefon des Windes, um mit ihren
verstorbenen Angehörigen zu sprechen und um ihnen die Dinge zu sagen, die zu Lebzeiten
unausgesprochen blieben. So kommt eines Tages auch Radiomoderatorin Yui an den
magischen Ort. Im Tsunami von 2011 verlor sie ihre Mutter und ihre kleine Tochter. Yui lernt
in dem Garten den Arzt Takeshi kennen, auch er muss ein Trauma verarbeiten. Die beiden
nähern sich an, gemeinsam schöpfen sie neuen Mut. Und erlauben sich zum ersten Mal, dem
Leben einfach seinen Lauf zu lassen. Ganz gleich, was es für sie vorgesehen hat ...
Montero, Carla:
Der Wildblütengarten : Roman / Carla Montero. - 1. Aufl. - München : Random House , 2021.
Als die 35-jährige Gianna Verelli vom Tod ihrer geliebten Großmutter Luisa erfährt, ist sie tief
erschüttert. Seit dem Tod ihrer Eltern war Luisa wie eine zweite Mutter für sie, und Luisa war
es auch, die Giannas Welt mit Geschichten erfüllte. Vor allem über ihre geheimnisumwobene
Urgroßmutter Anice, die eines stürmischen Tages im Jahr 1919 in Barcelona gestrandet ist
und dort eigenhändig den seither familiengeführten Delikatessenladen eröffnet hat. In den
Hinterlassenschaften Luisas stößt Gianna unerwartet auf Anices Tagebuch sowie auf einen
alten Schlüssel und beschließt, sich auf die Spuren ihrer mysteriösen Wurzeln zu begeben.
Diese führen sie nicht nur zu einem verwunschenen Garten am Rand eines kleinen
italienischen Dörfchens, sondern auch zur tragischen Geschichte Anices und der Wahrheit
über sich selbst …
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Moyes, Jojo:
Die Frauen von Kilcarrion / Jojo Moyes. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2021.
Kates Verhältnis zu ihren Eltern war immer schwierig. Als junge Frau hat sie Irland verlassen,
unverheiratet und schwanger, um in London neu anzufangen. Bei ihrer eigenen Tochter wollte sie alles
besser machen. Kates unstetes Leben jedoch belastet die Beziehung zu der mittlerweile
sechzehnjährigen Sabine. Als die Kluft zwischen ihnen immer größer wird, macht sich Sabine
auf den Weg nach Irland, um auf Gut Kilcarrion ihre Großmutter kennenzulernen.
Joy freut sich darauf, ihre Enkelin zu sehen. Sie hofft, dass sie zu ihr die Verbindung aufbauen
kann, die sie zu ihrer Tochter Kate so schmerzlich vermisst. Aber Sabines unbefangene Art
wirbelt das Leben auf Kilcarrion durcheinander und zwingt Joy, sich ihrer Vergangenheit zu
stellen. Gut gehütete Geheimnisse kommen ans Licht. Und alle drei Frauen müssen sich fragen,
ob sie bereit sind, zu verzeihen und die Wunden der Vergangenheit heilen zu lassen.
Riley, Lucinda:
Die verschwundene Schwester : Roman / Lucinda Riley. - 1. Aufl. - München : Wilhelm
Goldmann, 2021. - (Die sieben Schwestern, 7 ; 7.F.v.: Die Sonnenschwester)
Sieben Sterne umfasst das Sternbild der Plejaden, und die Schwestern d’Aplièse tragen ihre
Namen. Stets war ihre siebte Schwester aber ein Rätsel für sie, denn Merope ist verschwunden,
seit sie denken können. Eines Tages überbringt der Anwalt der Familie die verblüffende
Nachricht, dass er eine Spur entdeckt hat: Ein Weingut in Neuseeland und die Zeichnung eines
sternförmigen Rings weisen den Weg. Es beginnt eine Jagd quer über den Globus, denn Mary
McDougal – die Frau, die als Einzige bestätigen kann, ob ihre Tochter Mary-Kate die
verschwundene Schwester ist – befindet sich auf einer Weltreise. Während die Schwestern ihre
Suche nach Neuseeland, Kanada, England, Frankreich und Irland führt, schlüpft ihnen Mary
immer wieder durch die Finger. Und es scheint, als wolle sie unbedingt verhindern, gefunden zu
werden …
Roberts, Nora:
Nach dem Sturm : Roman / Nora Roberts. - 1. Aufl. - München : Random House , 2020.
Cate Sullivan entstammt einer Familie von berühmten Schauspielern. Auch sie ist mit neun
Jahren bereits ein Star, am liebsten tobt Cate aber, wie jedes normale Mädchen, durch den
Garten und spielt mit ihren Cousins Verstecken. Doch dann verschwindet sie bei einem dieser
Spiele spurlos – sie wurde entführt. Und schafft, was niemand erwartet hat: Mit viel Mut
entkommt sie ihren Peinigern und sucht sich Hilfe bei Dillon Cooper und seiner Familie, die
sie wieder mit ihren Lieben zusammenbringen. Aber noch Jahre später ist Cate erschüttert von
den schrecklichen Ereignissen der Vergangenheit und muss erkennen: Diese längst vergessene
Nacht war nur der Beginn – der Beginn einer großen Liebe und der einer schrecklichen
Rache…
Sanderson, Jane:
Das war die schönste Zeit / Jane Sanderson. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann,
2020.
Dan war der erste Junge, den Ali geliebt hat. Der Erste, der ihr eine Musikkassette
aufgenommen hat. Aber das ist dreißig Jahre her, und Ali hat schon lange nicht mehr an ihn
gedacht. Genauso wenig wie an den Tag, an dem sie ihr altes Leben überstürzt hinter sich
lassen musste. Doch dann taucht Dans Name plötzlich auf ihrem Telefon auf, und für einen
kostbaren Moment ist Ali keine mitten im Leben stehende Frau und Mutter von fünfzig Jahren.
Sie ist wieder sechzehn und zurück in ihrer Heimatstadt Sheffield, tanzend in zu engen Jeans.
Und als Dan ihr ein Lied von damals schickt, muss Ali sich fragen: Was, wenn all das, was
hätte sein können, noch vor ihr liegt?
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Schirach, Ferdinand von:
Jeder Mensch / Ferdinand von Schirach. - 1. Aufl. - München : Luchterhand , 2021.
Mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 1776 und der Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte 1789 in Frankreich wurden die Grundsteine für unsere moderne Gesellschaft
gelegt, für unsere Freiheit und unsere unveräußerlichen Rechte.
Das Erstaunliche an diesen Deklarationen ist, dass sie nicht die Wirklichkeit widerspiegelten.
Die großen Manifeste der Menschheit verlangten eine Ordnung der Gesellschaft, die es noch
nicht gab. Es waren Utopien.
Heute stehen wir vor ganz neuen Herausforderungen. Globalisierung, Digitalisierung,
künstliche Intelligenz, Klimawandel: Die Gefahren, denen wir heute ausgesetzt sind, waren
vor 200 Jahren noch nicht einmal vorstellbar. Wir brauchen deshalb neue, zusätzliche
Menschenrechte.
Schuh, Franz:
Lachen und Sterben / Franz Schuh. - 1. Aufl. - Wien : Paul Zsolnay Verlag, 2021.
Im Rausch fiel der Bänkelsänger Markus Augustin einst in die Pestgrube und wäre dort
begraben worden, wäre sein Lallen nicht gehört worden. Man holte ihn heraus, und unversehrt
zog er weiter um die Häuser.

Segovia, Sofía:
Das Flüstern der Bienen / Sofía Segovia. - München : List , 2021.
Ein einzigartiger Junge, der das Schicksal eines Dorfes für immer verändert
In der kleinen mexikanischen Stadt Linares erzählt man sich noch immer von dem Tag, an
dem die alte Nana Reja ein Baby unter einer Brücke gefunden hat. Von einem
Bienenschwarm umhüllt, erweckt der kleine Simonopio zunächst Misstrauen bei den
abergläubischen Dorfbewohnern. Doch die Gutsbesitzer Francisco und Beatriz Morales
nehmen den wilden stummen Jungen bei sich auf und lieben ihn wie ihr eigenes Kind.
Während die Spanische Grippe die Region trifft, und um sie herum die mexikanische
Revolution wütet, lernen sie Simonopios Gabe zu vertrauen und können die Familie so vor
dem größten Unheil bewahren. Doch nicht alle Bewohner der Hacienda meinen es gut mit
dem Jungen …
Silver, Josie:
Zwei in einem Herzen : Roman / Josie Silver. - München : Random House GmbH,
2020.
Als Lydias große Liebe Freddie mit Ende Zwanzig bei einem tragischen Verkehrsunfall ums
Leben kommt, bricht für sie eine Welt zusammen. Nur in ihren Träumen, in denen sie
Freddie begegnet, kann sie glücklich sein. Doch Lydia findet Trost bei Jonah, Freddies
bestem Freund, der neben ihm saß, als der Unfall passierte. Jonah ist der einzige Mensch,
der Lydias Schmerz wirklich verstehen kann, der Einzige, für den Freddie genauso wichtig
war wie für sie. Und als Jonah an einem Silvesterabend vor ihrer Tür steht, scheint aus ihrer
Freundschaft etwas anderes geworden zu sein. Doch beide wissen, dass diese Liebe niemals
sein darf …
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Speck, Daniel:
Jaffa Road : Roman / Daniel Speck. - Frankfurt : Fischer, 2021.
Eine Villa am Meer unter Palmen: Die Berliner Archäologin Nina reist nach Palermo, um das
Erbe ihres verschollenen Großvaters Moritz anzutreten. Dort begegnet sie ihrer jüdischen
Tante Joëlle - und einem mysteriösen Mann, der behauptet, Moritz’ Sohn zu sein. Elias, ein
Palästinenser aus Jaffa.
Haifa, 1948: Unter den Bäumen der Jaffa Road findet das jüdische Mädchen Joëlle ein neues
Zuhause. Für das palästinensische Mädchen Amal werden die Orangenhaine ihres Vaters zur
Erinnerung an eine verlorene Heimat. Beide ahnen noch nichts von dem Geheimnis, das sie
verbindet, in einer außergewöhnlichen Lebensreise rund ums Mittelmeer.
Stadler, Arnold:
Am siebten Tag flog ich zurück : Meine Reise zum Kilimandscharo
Roman / Arnold Stadler. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2021.
Zum Kilimandscharo reist in diesem wundersamen Buch der Ich-Erzähler, hinter dem sein
Autor Arnold Stadler gut zu erkennen ist. Eine Reportage soll er schreiben, aber er will weder
auf den Gipfel noch auf Safari gehen. Im Gegenteil: Er hat Angst vor wilden Tieren und
einen Smoking und Lackschuhe im Gepäck, weil er ja anschließend eine Einladung nach
Bremen hat ... Und es genügt ihm völlig, einfach den wunderbaren Berg anzuschauen, der als
Ölgemälde in der elterlichen Wohnstube hing und seither sein Sehnsuchtsziel ist.
Thorn, Ines:
Die Buchhändlerin : Roman / Ines Thorn. - Hamburg : Rowohlt Polaris, 2021.
Bücher und Schicksale: Die Geschichte einer starken Frau, Liebe und Literatur in den
1940er Jahren.
Frankfurt, kurz nach dem 2. Weltkrieg: Christa bricht enttäuscht ihr Germanistikstudium
ab, weil sie als Frau an der Universität nicht für voll genommen wird. Zunächst aus
Verlegenheit fängt sie an, in der Buchhandlung ihres Onkels auszuhelfen, die dieser nach
der Enteignung durch die Nationalsozialisten nun wieder aufbaut. Bald schon wird das
Bücherverkaufen für Christa zur Passion - und die Buchhandlung zu einem Ort, an dem sich
Gleichgesinnte treffen, an dem Freundschaften entstehen und sogar Liebe. Doch noch sind
die Wunden der Kriegszeit nicht verheilt, und Christa muss all ihre Klugheit und Tatkraft
einsetzen, um die Buchhandlung und ihr eigenes Glück zu bewahren.
Ward, Amanda Eyre:
Die Urlauber : Roman / Amanda Eyre Ward. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Limes, 2020.
Die siebzigjährige Charlotte Perkins fasst sich ein Herz und nimmt an einem
Schreibwettbewerb teil, denn der Hauptgewinn, eine Kreuzfahrt mit ihren Lieben, wäre
eine Chance, die Mitglieder ihrer Familie, die sich allesamt fremd geworden sind, wieder
zusammenzubringen. Da ist zum einen Tochter Lee, eine mäßig bekannte Schauspielerin,
Sohn Cord, ein attraktiver Unternehmer, der aus irgendeinem Grund keine Frau zu finden
scheint, und zu guter Letzt Regan, ihres Zeichens gestresste Mutter, der es Charlotte
einfach nicht recht machen kann, ganz egal, was sie auch versucht.
Als sie den Wettbewerb tatsächlich gewinnt, packt die Familie ihre Koffer und verbringt
die nächsten zehn Tage auf einem luxuriösen Kreuzfahrtdampfer, der sie von Athen über
Rom nach Barcelona bringt. Und während sich ihnen auf den Zwischenstopps alte und neue
Liebschaften anschließen, brechen Konflikte auf und Geheimnisse kommen ans Licht …
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Wisser, Daniel:
Wir bleiben noch : Roman / Daniel Wisser. - 1. Aufl. - München : Luchterhand , 2021.
Mit hinreißend lakonischem Witz erzählt Daniel Wisser von vier Generationen einer Familie, durch
die sich die Gräben eines ganzen Landes ziehen. Er zeichnet das Bild einer Gesellschaft, der langsam
dämmert, dass sich der Traum vom ungebremsten Fortschritt gegen sie wendet.
Die Welt um Victor Jarno hat sich verändert ? und wie immer hat er es zu spät bemerkt. Victor ist
Mitte vierzig, kinderlos und der letzte Sozialdemokrat in einer Wiener Familie mit
sozialistischen Wurzeln bis in die Kaiserzeit. Nur scheint sich niemand daran zu erinnern,
selbst seine Mutter und seine Tante hat der politische Rechtsruck erfasst. Mit der Rückkehr
von Victors Cousine Karoline aus dem Ausland, flammt eine dreißig Jahre alte heimliche
Liebe wieder auf: Beide verachten e-Scooter, Stand-up-Paddling und die regierenden
Rechtsparteien. Doch als aus ihnen ein Paar wird, droht die Familie an dem Skandal zu
zerbrechen. Noch dazu vererbt ihnen die Großmutter vor ihrem Tod ihr Haus auf dem Land,
in das Cousine und Cousin nun zum Missfallen ihrer Eltern, die das Haus gerne geerbt hätten,
einziehen. Was aber lässt sich in einer Welt, in der ihre Ideale im Niedergang begriffen sind
und ihre Familie zerbricht, noch retten?
Zafón, Carlos Ruiz:
Der Friedhof der vergessenen Bücher : Erzählungen / Carlos Ruiz Zafón. - Frankfurt
am Main : S. Fischer, 2021.
Der Friedhof der vergessenen Bücher ist der geheimnisvolle Ort, um den das gesamte
Erzähluniversum von Carlos Ruiz Zafón kreist: Eine tief unter Barcelona verborgene
Bibliothek, in der die Bücher darauf warten, ihre Seele an ihren Leser weiterzugeben. Im 2001
erschienenen Roman »Der Schatten des Windes« entführte uns Carlos Ruiz Zafón zum ersten
Mal in dieses magische Labyrinth und schuf einen Weltbestseller.

Historische Romane – RO 5
Gregory, Philippa:
Gezeitenland : Roman / Philippa Gregory. - München : Universum Film GmbH, 2021.
1648 ist ein gefährliches Jahr in England – selbst Könige können ihren Kopf verlieren. In
einer Mittsommernacht wartet die junge Kräuterkundige Alinor auf dem Friedhof auf den
Geist ihres Mannes, der auf See verschollen ist. Stattdessen trifft sie auf einen Flüchtenden,
der als Ketzer gejagt wird. Alinor zeigt dem verzweifelten jungen Mann die geheimen Pfade
durch den Sumpf – und ahnt nicht, dass sie damit eine Katastrophe heraufbeschwört.
Denn längst haben Alinors Kräuterwissen und eigensinnige Entschlossenheit das Misstrauen
der Dörfler geweckt. Als man die Heilkundige nun mit einem Katholiken in Verbindung
bringt, folgt ihr bald ein Wort. Ein Wort, dass Alinors Tod bedeutet: »Hexe« …
Lacrosse, Marie:
Das Kaffeehaus - Falscher Glanz : Roman / Marie Lacrosse. - 1. Aufl. - München :
Wilhelm Goldmann, 2021. - (Die Kaffeehaus-Saga, 2 ; 2.F.v.: Bewegte Jahre)
Die junge Sophie von Werdenfels tritt ihre Stelle als Kaiserin Sisis Hofdame an. Doch im
Hofstaat hat sie es schwer. Insbesondere die Gräfin Marie Festetics, Sisis Favoritin, verfolgt
jeden ihrer Schritte mit Eifersucht und Argwohn. Sophie erlebt das vordergründig
glamouröse, hinter den Kulissen jedoch zutiefst bigotte Leben am Kaiserhof mit. Als
Hofdame muss sie auch an der Hochzeit ihrer großen Liebe Richard mit Amalie von Thurnau
teilnehmen. Als sie selbst gegen ihren Willen mit einem viel älteren Adeligen verheiratet
werden soll, flieht sie vom Hof ins Kaffeehaus ihres mittlerweile schwer kranken Onkels.
Dort übernimmt sie die ersten Leitungsaufgaben …
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Lorentz, Iny:
Die Perlenprinzessin - Rivalen : Roman / Iny Lorentz. - München : Universum Film GmbH,
2021. - (Südsee-Saga, 1)
Hamburg 1771: Um die Hand der schönen Mina Thadde zu gewinnen, lassen sich die die
beiden jungen Kapitäne Simon Simonsen und Jörgen Mensing auf einen Wettstreit ein. Wer
mit der wertvolleren Ladung aus der Karibik zurückkehrt, dem will Minas Vater, ein reicher
Hamburger Handelsherr, seine Tochter anvertrauen.
Während Simons Fahrt ein Erfolg wird, riskiert Jörgen zu viel und erleidet Schiffbruch.
Zurück in Hamburg gelingt es ihm jedoch, Simon die Schuld an dem Unglück zuzuschieben,
bei dem viele Matrosen ums Leben kamen. Simons Ruf als Kapitän ist ruiniert, Jörgen
dagegen heiratet Mina. Zwischen den beiden Männern beginnt eine Feindschaft mit tödlichen
Folgen, die noch das Schicksal ihrer Enkel bestimmen wird …
Lorentz, Iny:
Die Saga von Vinland : Historischer Roman / Iny Lorentz. - München : Universum Film
GmbH, 2020.
Zum Verräter erklärt, raubt Jarl Eyvind die schöne Sigrid, die ihm von ihrem Vater Ulfar
verweigert wurde, und flieht mit der unwilligen Braut. Bei seinem Überfall geraten auch die
beiden Freunde Andreas und Ailmar in seine Hand. Nachdem der Griff nach dem
norwegischen Thron ein übles Ende nahm, will Eyvind seine Getreuen eine neue Heimat
führen. So ziehen sie weit über das Meer und über Islands Gletscher in ein Land, in dem es
alles gibt, was sie sich erträumen. Dort leben jedoch bereits Menschen und die sind nicht
bereit, sich Eyvind zu unterwerfen. Doch auch Sigrid und die junger Grönländerin Ingridur
streben gemeinsam mit Andreas und Ailmar danach, ihre Freiheit wieder zu erringen.

Heitere Romane – RO 7
Fitzek, Sebastian:
Der erste letzte Tag : Kein Thriller / Sebastian Fitzek. - München : Universum Film
GmbH, 2021.
Livius Reimer macht sich auf den Weg von München nach Berlin, um seine Ehe zu retten.
Als sein Flug gestrichen wird, muss er sich den einzig noch verfügbaren Mietwagen mit einer
jungen Frau teilen, um die er sonst einen großen Bogen gemacht hätte. Zu schräg, zu laut, zu
ungewöhnlich - mit ihrer unkonventionellen Sicht auf die Welt überfordert Lea von Armin
Livius von der ersten Sekunde an. Bereits kurz nach der Abfahrt lässt Livius sich auf ein
ungewöhnliches Gedankenexperiment von Lea ein – und weiß nicht, dass damit nicht nur ihr
Roadtrip einen völlig neuen Verlauf nimmt, sondern sein ganzes Leben!
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Biografische Romane – RO 8
Benedict, Marie:
Lady Churchill : Roman / Marie Benedict. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer& Witsch, 2021. (Starke Frauen im Schatten der Weltgeschichte, 2)
Vorhang auf für die bewundernswerte Clementine Churchill. Clementine und Winston Churchill
fühlen sich sofort zueinander hingezogen, sind sie doch beide Kinder von unzulänglichen
Müttern. Sie finden Sicherheit in ihrer Ehe und bekommen zusammen nicht nur fünf Kinder,
sondern gestalten auch gemeinsam Winstons beispiellose Karriere. Die beiden sind ein wahres
power couple, obwohl Clementine wegen ihres »unweiblichen« Charakters kritisiert wird. In
der Tat stellt sie ihre Fähigkeiten als Mutter infrage, da sie weit mehr Leidenschaft für ihre
Arbeit aufbringt als für die Kindererziehung. Winston Churchills Einsatz an der Front im
Ersten Weltkrieg, der Tod der zweijährigen Tochter Marigold, Winstons Kampf gegen die
Nazis und schließlich die triumphale Rückkehr ins Unterhaus bilden das Gerüst dieses Romans
über eine außergewöhnliche Ehe, bei der mal wieder eine starke Frau hinter ihrem Mann steht
und die Geschicke klug zu lenken weiß.
Keller, Hildegard E.:
Was wir scheinen : Roman / Hildegard E. Keller. - Frankfurt : Eichborn, 2021.
1975 reist Hannah Arendt ein letztes Mal von New York in die Schweiz, in das Tessiner Dorf
Tegna. Von dort fliegen ihre Gedanken zurück nach Berlin und Paris, New York, Israel und
Rom. Und sie erinnert sich an den Eichmann-Prozess im Jahr 1961. Die Kontroverse um ihr
Buch Eichmann in Jerusalem forderte einen Preis, über den sie öffentlich nie gesprochen hat.

Lind, Hera:
Die Frau zwischen den Welten : Roman nach einer wahren Geschichte / Hera Lind. - 2. Aufl. München : Random House GmbH, 2020.
Die junge Ella erfährt mit brutaler Härte, was es heißt, nach 1945 als Tochter einer Deutschen
in der Tschechoslowakei aufzuwachsen. Revolutionsgarden erschlagen ihren Vater, die Mutter
muss sich mit ihrem neugeborenen Sohn in einem tschechischen Dorf verstecken. Ella erträgt
immer neue Schicksalsschläge: Klosterschule, Kommunismus, die Ehe mit einem
Egozentriker, Psychiatrie – bis sie endlich in Prag der großen Liebe begegnet. Mit dem
jüdischen Arzt Milan ist sie zum ersten Mal glücklich. Beide haben nur noch einen Wunsch:
zusammen mit Ellas kleiner Tochter in den Westen fliehen. Doch der Geheimdienst ist ihnen
dicht auf den Fersen …
Lind, Hera:
Grenzgängerin aus Liebe : Roman nach einer wahren Geschichte / Hera Lind. München : Random House GmbH, 2021.
Die junge Sophie aus Weimar ist beeindruckt, als sie Hermann aus dem Westen kennenlernt.
Soll sie Karsten, ihren verheirateten Liebhaber und einflussreichen DDR-Funktionär
verlassen? Hermann schwärmt von Westdeutschland und verspricht Sophie das Paradies auf
Erden. Doch als ihr Ausreiseantrag bewilligt wird, stehen nur seine Eltern am Bahnhof,
Hermann selbst ist für Monate beruflich im Ausland. Das hält sie nicht aus, sehnt sich nach
Karsten. Erneut überquert sie die Grenze, nicht ahnend, dass sie in eine Falle mit doppeltem
Boden geraten ist …
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O'Connor, Nuala:
Nora Joyce und die Liebe zu den Büchern : Roman / Nuala O'Connor. - 1. Aufl. - Berlin : Insel
Verlag, 2021. - (insel taschenbuch, 4842)
Sie war ihm »Heilige und Hure«: Nora Barnacle ist zwanzig und Zimmermädchen in einem
Dubliner Hotel, als sie den zwei Jahre älteren James Joyce kennenlernt. Aus der zunächst
körperlichen Beziehung entwickelt sich eine tiefe Liebe. Nora ist bereit, alles für Joyce
aufzugeben – verlässt mit ihm sogar ihre Heimat Irland, trotz seiner Weigerung, sie zu heiraten.
Schwierige Jahre in Triest, Pula und Zürich folgen, geprägt von großer Armut, von Joyce‘
Trunksucht und von seinem labilen Gesundheitszustand, vor allem aber von seiner Besessenheit:
Für ihn zählt nur sein literarisches Werk. Es ist Nora, die die Familie über Wasser hält und als
Rückhalt und Muse mit Joyce dem literarischen Durchbruch entgegenfiebert.
Schubert, Helga:
Vom Aufstehen : Ein Leben in Geschichten / Helga Schubert. - 6. Aufl. - München :
Carl Hanser Verlag, 2021.
Drei Heldentaten habe sie in ihrem Leben vollbracht, erklärt Helga Schuberts Mutter ihrer
Tochter: Sie habe sie nicht abgetrieben, sie im Zweiten Weltkrieg auf die Flucht mitgenommen
und sie vor dem Einmarsch der Russen nicht erschossen. In kurzen Episoden erzählt Helga
Schubert ein deutsches Jahrhundertleben – ihre Geschichte, sie ist Fiktion und Wahrheit
zugleich. Als Kind lebt sie zwischen Heimaten, steht als Erwachsene mehr als zehn Jahre unter
Beobachtung der Stasi und ist bei ihrer ersten freien Wahl fast fünfzig Jahre alt. Doch vor allem
ist es die Geschichte einer Versöhnung: mit der Mutter, einem Leben voller Widerstände und
sich selbst.
Seidel, Romy:
Die Tochter meines Vaters : Anna Freud – In Wien fand sie die Liebe, in London ihren Traum
Roman / Romy Seidel. - München : Piper Verlag GmbH, 2021. - (Bedeutende Frauen, die die
Welt verändern, 2)
Wien, 1923. Anna ist überglücklich, dass sie in der elterlichen Wohnung eine eigene Praxis
einrichten darf! Doch Sigmund Freud ist nicht nur Vorbild und Unterstützer, er engt seine
jüngste Tochter auch ein. Oft genug quält sie das Gefühl, noch immer ein ungenügendes kleines
Mädchen zu sein. Sie muss ihrem weltberühmten Vater nach wie vor Assistentin, Vertraute und
Pflegerin sein, obwohl sie nichts glücklicher macht, als mithilfe der Analyse bedürftigen
Kindern zu helfen.
Erst die Flucht vor den dramatischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts, eine große Liebe und ihr
viele Jahre währender innerer Kampf erlauben es der klugen und sensiblen Anna, aus dem
Schatten des geliebten Vaters zu treten, um endlich frei zu sein für ihre Träume.
Wingate, Lisa:
Die Glasperlenmädchen : Roman / Lisa Wingate. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Limes, 2020.
1875: Nachdem der Amerikanische Bürgerkrieg das Land in Chaos gestürzt hat, werden drei Frauen
auf ihrer Reise nach Texas zu unfreiwilligen Weggefährtinnen: Lavinia, die Tochter weißer
Plantagenbesitzer, ihre Halbschwester Juneau Jane sowie Hannie, eine ehemalige Sklavin. Jede
der drei ist in eigener Mission unterwegs.
1987: Als die frischgebackene Lehrerin Benedetta Silva das erste Mal die Schule in Augustine,
Louisiana, betritt, ist nichts wie erwartet: Statt moderner Klassenzimmer und lernfreudiger
Schüler begegnen ihr Armut sowie Skepsis gegenüber Fremden und jeder Art von Fortschritt.
Eines Tages kommt ihr eine Idee: Wenn die Schüler Neuem gegenüber so unaufgeschlossen
sind, wie verhält es sich dann mit der Vergangenheit? Kurz darauf ruft sie ein
Ahnenforschungsprojekt ins Leben – und stößt dabei auf eine alte Geschichte, die alles
verändert ...
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Winn, Raynor:
Wilde Stille / Raynor Winn. - 1. Aufl. - Köln : DuMont Buchverl., 2021.
Raynor und Moth sind nach ihrer entbehrungsreichen Wanderung auf dem South West Coast
Path in einem Ort an der Küste Englands untergekommen. Doch das geregelte Leben, die
Sicherheit eines kleinen Einkommens und ein Dach über dem Kopf reichen Raynor nicht aus,
um anzukommen. Da erreicht sie ein Anruf, der alles verändert: Ein Unbekannter bietet ihnen
seine Farm zur Bewirtschaftung an. Noch einmal das Risiko eingehen, alles zu verlieren? Auf
gar keinen Fall! Doch sie lässt sich auf das Wagnis ein und die Farm wird ihr neues
Lebensprojekt. Aus der Nähe zur Natur schöpft sie Zuversicht und Vertrauen – und Kraft für
ein weiteres Abenteuer: Eine Wanderung in der rauen Wildnis Islands.

Kriminalromane – RO K
Aichner, Bernhard:
Dunkelkammer : Ein Bronski Krimi / Bernhard Aichner. - 1. Aufl. - München :
Wilhelm Goldmann, 2021.
Es ist Winter in Innsbruck. Ein Obdachloser rettet sich in eine seit langem leerstehende
Wohnung am Waldrand. Im Schlafzimmer findet er eine Leiche, die dort seit zwanzig Jahren
unentdeckt geblieben war. Ein gefundenes Fressen für Pressefotograf David Bronski.
Gemeinsam mit seiner Journalistenkollegin Svenja Spielmann soll er vom Tatort berichten
und die Geschichte der Toten recherchieren. Dass dieser Fall jenseits des Spektakulären aber
auch etwas mit ihm zu tun hat, verschweigt er.
Arendt, Judith:
Helle und der Tote im Tivoli : Der erste Fall für Kommissarin Jespers
Kriminalroman / Judith Arendt. - 2. Aufl. - Hamburg : Hofmann u. Campe, 2018. (Helle Jespers ermittelt, 1)
Ein Haus in den Dünen von Skagen, ein Ehemann, der sie kulinarisch verwöhnt und eine
familiäre Polizeistation - für Helle Jespers könnte das Leben kaum behaglicher sein. Bis ein
brutaler Mord ihre kleine Gemeinde erschüttert. Der ehemalige Gymnasialdirektor wird
mitten in der Hauptstadt Kopenhagen, im weltberühmten Vergnügungspark Tivoli, ermordet
aufgefunden. Helle ist sich sicher, dass die Spur zurück nach Skagen führt, doch sie ahnt
nicht, wie nah der Täter ihr ist.
Arendt, Judith:
Helle und die kalte Hand : Der zweite Fall für Kommissarin Jespers
Kriminalroman / Judith Arendt. - 1. Aufl. - Hamburg : Hofmann u. Campe, 2019. (Helle Jespers ermittelt, 2)
Der Herbst hält EInzug in Skagen und vertreibt die letzten Sommergäste. Helle Jespers,
Leiterin der örtlichen Polizeistation, sehnt sich nach mehr Zeit und weniger Trubel. Doch die
Ruhe währt nur kurz, denn in der Nähe der beliebten Wanderdüne Rabjerg Mile wird die
Leiche einer jungen Frau gefunden. Laut Obduktion stammt sie offenbar aus dem
südostasiatischen Raum. Doch niemand scheint sie zu vermissen. Die Vermutung liegt nahe,
dass sie sich illegal in Dänemark aufhielt. Helle Jespers ist fest entschlossen, den ersten
Mordfall in ihrer Gemeinde aufzuklären, und stößt dabei auf die Saschattenseiten der
scheinbar so offenen dänischen Gesellschaft.
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Arendt, Judith:
Helle und der falsche Prophet : Der dritte Fall für Kommissarin Helle Jespers
Ein Dänemark-Krimi / Judith Arendt. - 1. Aufl. - Hamburg : Hofmann u. Campe, 2020. –
(Helle Jespers ermittelt, 3)
Es ist Oktober und Helle Jespers ist im Urlaub. Doch selbst Pastis, Zigaretten und
südfranzösische 18 Grad Lufttemperatur können die dänische Polizeikommissarin nicht davon
ablenken, dass es zu still in ihrem Leben zugeht. Hätte sie nach Fredrikshavn zur
Polizeibehörde gehen sollen? Zur Mordkommission nach Kopenhagen? Stattdessen hat sie es
sich in Skagen zwischen den Dünen in ihrer kleinen Polizeistation gemütlich gemacht.
Plötzlich klingelt aber mitten im Urlaub Helles Handy. Ihr Kollege Ole hat eine erschütternde
Nachricht: Eine enge Freundin ihres Sohnes wurde tot am Strand aufgefunden. Steht die
Leiche in Zusammenhang mit einem jungen Paar auf der Flucht in Zusammenhang, das eine
Schneise der Verwüstung bis nach Kopenhagen zieht?
Atkinson, Kate:
Die vierte Schwester : Roman / Kate Atkinson. - Köln : DuMont Buchverlag, 2021. –
(Jackson-Brodie-Reihe, 1)
In einer heißen Sommernacht verschwindet die kleine Olivia spurlos. Die Familie, deren absoluter
Liebling sie war, zerbricht an diesem Unglück. Vor allem für die drei älteren Schwestern dreht sich
fortan alles um diesen Verlust und die Beantwortung der Frage nach dem Warum. Dreißig Jahre später
taucht Olivias Lieblingsspielzeug wieder auf. Sie beauftragen den Privatdetektiv Jackson
Brodie, der jedoch kaum Hoffnung hat, den Fall
nach all den Jahren lösen zu können. Für die drei Schwestern ist Olivias Verschwinden das
Drama ihres Lebens. All ihre Träume und Sehnsüchte haben sich verflüchtigt, die kleine
Schwester dagegen ist allgegenwärtig. Brodie rührt es zu sehen, wie die Frauen um ein
normales Leben für sich kämpfen. Er kennt dies nur allzu gut, denn auch er hat seine
Schwester auf schreckliche Weise verloren. Pflichtbewusst trägt er seine mageren
Ermittlungsergebnisse zusammen – und stößt auf einen Hinweis, der das ganze Ausmaß der
Tragödie sichtbar werden lässt.
Bach, Ildy:
Die Stieftochter : Thriller / Ildy Bach. - München : Carl Hanser Verlag, 2021.
Dem Mörder so nah
Nur zwei rostige Ösen an einem Holzbalken verraten, dass vor der alten Gretzky-Villa eine
Schaukel hing: Hier saß vor elf Jahren Tess’ Stiefmutter Rebecca, während drinnen
Alexander Gretzky – Rebbeccas Mann und Tess’ Vater – in seinem Blut lag. Rebecca wurde
verhaftet, doch sie hat nie aufgehört, ihre Unschuld zu beteuern. Immer, wenn der Mord sich
jährte, schrieb sie einen Brief an ihre Stieftochter. Tess hat keinen einzigen gelesen. Erst als
Rebecca nach Ablauf ihrer Gefängnisstrafe überfallen wird, beginnt Tess widerwillig
nachzuforschen - und entdeckt ein Netz aus Lügen, in das Menschen, die ihr nahestehen,
unheilvoll verstrickt sind. Wenn ihre Stiefmutter keine Mörderin ist: Wer war es dann?
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DeLeon, Jana:
Futter für die Fische : Miss Fortunes fünfter Fall / Jana DeLeon. - Jana DeLeon, 2020. –
(Ein Miss-Fortune-Krimi, 5 ; 5.F.v.: Schuss und Asche)
Allmählich hat sich CIA-Agentin Fortune Redding an ihre neue Identität und das beschauliche
Kleinstadtleben in Sinful, Louisiana, gewöhnt. Ihre Freundinnen versorgen sie mit Tratsch
und Törtchen, und Carter LeBlanc, der heißeste Deputy im Bundesstaat, lässt ihren Puls
schneller schlagen. Es könnte alles so schön sein ...Doch dann fällt ein Schatten auf die Idylle
am Bayou. Carter entgeht nur knapp einem Mordanschlag. Wer hat es auf ihn abgesehen und
warum? Fortune sucht nach Antworten – und will natürlich einen weiteren Anschlag auf ihren
Freund verhindern. Unterstützt durch das chaotische Duo Ida Belle und Gertie begibt sie sich
auf die Jagd nach dem Täter ...
Dusse, Karsten:
Achtsam morden am Rande der Welt : Roman / Karsten Dusse. - München : Random
House GmbH, 2021. - (Achtsam morden-Reihe, 3)
Um der Midlifecrisis zu entgehen, begibt sich Björn Diemel auf Anraten seines Therapeuten
auf Pilgerreise. Schnell stellt sich als Erkenntnis auf dem Jakobsweg heraus, dass Björns
Leben die Mitte bereits längst überschritten haben könnte: Ein unbekannter Mitpilger
versucht, ihn zu töten.
Während bei den scheiternden Anschlägen auf ihn ein Pilger nach dem anderen seinen
Lebensweg verlässt, versucht Björn ganz achtsam, sich seiner Haut zu wehren. Seine PilgerFragen nach Leben, Tod und Erfüllung bekommen plötzlich eine sehr praxisnahe Relevanz.
Elliot, Kendra:
Die verschollene Schwester : Thriller / Kendra Elliot. - Luxembourg : Edition M, 2021. (Columbia River)
Vor zwanzig Jahren wurde Emily Mills’ Vater brutal ermordet. Dass der Mörder gefasst
wurde, ist kaum ein Trost, denn die Tragödie trieb Emilys Mutter in den Selbstmord und ihre
ältere Schwester Tara verschwand über Nacht aus der Stadt.
Als ein Mord mit ganz ähnlicher Handschrift geschieht, ist Emily wieder die Erste am Tatort.
Zufall? Agent Zander Wells vom FBI erm ittelt. Fasziniert von der zerbrechlichen Emily,
taucht er tief in die Geschichte ihrer Familie und die dunklen Geheimnisse der kleinen Stadt
ein. Mit lebensgefährlichen Folgen …
Frennstedt, Tina:
Cold Case – Das gezeichnete Opfer : Kriminalroman / Tina Frennstedt. - Köln : Lübbe,,
2020. - (Cold Case-Reihe, 2)
Nebel liegt über Südschweden, als bei einem Leuchtturm eine der provokantesten
Künstlerinnen des Landes tot aufgefunden wird. An ihrer Leiche finden sich Spuren einer
einzigartigen Sorte Lehm, der einen COLD CASE wieder in den Fokus rückt: Vor 15 Jahren
wurde der junge Pianist Max Lund auf brutale Weise ermordet. Am Opfer fand man damals
das gleiche Material. Tess Hjalmarsson ermittelt unter Hochdruck. Sie muss die Verbindung
zwischen den Opfern finden, um einen nächsten Mord zu verhindern ...
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Goldammer, Frank:
Verlorene Engel : Kriminalroman / Frank Goldammer. - München : Carl Hanser
Verlag, 2021. - (Max Heller, 6)
An dunklen Herbstabenden 1956 werden in Dresden wiederholt Frauen brutal vergewaltigt.
Als auch noch eine tote Frau an der Elbe gefunden wird, werden in der verunsicherten
Bevölkerung die Rufe nach Selbstjustiz laut. Kommissar Max Heller und sein Team
ermitteln unter Hochdruck. Mithilfe eines weiblichen Lockvogels gelingt es ihnen, einen
Verdächtigen festzunehmen. Der von Narben entstellte Mann gesteht zwar die
Vergewaltigungen, leugnet aber den Mord. Sind vielleicht doch die von allen gefürchteten,
desertierten russischen Soldaten die Täter? Die Lage eskaliert, als Hellers Familie in den
Fall hineingezogen wird.
Grisham, John:
Der Polizist : Roman / John Grisham. - München : Random House GmbH, 2021.
Jake Brigance, Held der Bestseller »Die Jury« und »Die Erbin«, ist zurück. Diesmal steht
er als Pflichtverteidiger im Zentrum eines aufsehenerregenden Mordprozesses in Clanton,
Mississippi. Sein Mandant Drew Gamble hat einen örtlichen Deputy umgebracht – doch
war es Notwehr oder Mord? Die Mehrheit von Clanton fordert lautstark einen kurzen
Prozess und die Todesstrafe. Dabei ist Drew Gamble gerade einmal 16 Jahre alt. Jake
Brigance arbeitet sich in den Fall ein und versteht schnell, dass er alles tun muss, um den
Jungen zu retten. Auch wenn er in seinem Kampf für die Wahrheit nicht nur seine
Karriere, sondern auch das Leben seiner Familie riskiert.
Hancock, Anne Mette:
Leichenblume : Thriller / Anne Mette Hancock. - Bern : Fischer Scherz , 2021. –
(Heloise-Kaldan-Serie, 1)
Die Kopenhagener Investigativ-Journalistin Heloise Kaldan steckt in einer heiklen
Jobkrise, als sie einen mysteriösen Brief erhält: von einer gesuchten Mörderin. Darin
stehen Dinge über Heloise, die eigentlich niemand wissen kann. Beunruhigt beginnt
Heloise, auf eigene Faust zu recherchieren. Die Absenderin ist seit einem brutalen Mord
vor einigen Jahren spurlos verschwunden. Was will sie nun ausgerechnet von Heloise,
und woher hat sie die Informationen über sie?
Zur gleichen Zeit erhält auch Kommissar Erik Schäfer einen neuen Hinweis auf die
Gesuchte. Alle Spuren scheinen zu Heloise Kaldan zu führen. Ist ihr Leben in Gefahr?
Und können der Polizist und die Journalistin einander vertrauen? Ein fesselnd
persönlicher Thriller über Rache, Gerechtigkeit und Vergebung.
Klass, David:
Klima : Deine Zeit läuft ab
Thriller / David Klass. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2021.
Seit Monaten fahndet das FBI erfolglos nach einem Terroristen. Die Zahl der Todesopfer
steigt, doch der Mörder, der nur als »Green Man« bekannt ist, entkommt ein ums andere
Mal. Jeder Angriff ist strategisch geplant, um ein Ziel zu zerstören, das die Umwelt
bedroht. Und mit jedem Anschlag wächst die Schar seiner Anhänger. Tom Smith, ein
junger, unerfahrener Datenanalyst beim FBI, glaubt etwas entdeckt zu haben, das alle
anderen übersehen haben. Doch als er sich Amerikas gefährlichstem Mann nähert, muss
er sich die Frage stellen: Was, wenn der Mann, den er um jeden Preis aufhalten will, in
Wahrheit versucht, die Welt zu retten?

Seite 18 von 25

Leon, Donna:
Flüchtiges Begehren : Commissario Brunettis dreißigster Fall
Roman / Donna Leon. - Zürich : Diogenes , 2021.
Samstagabend auf dem Campo Santa Margherita. Nach einem Drink lassen sich zwei
Touristinnen von ein paar Einheimischen zu einer Spritztour in die Lagune verführen. In der
Dunkelheit rammt das Boot einen Pfahl, und die Amerikanerinnen enden bewusstlos auf dem
Steg des Ospedale. Warum alarmierten ihre Begleiter nicht die Notaufnahme, wenn alles nur
ein Unfall war? Je hartnäckiger Brunetti ermittelt, desto näher kommt er einem Monstrum, vor
dem sich selbst die Mafia fürchtet.
Martínez, Guillermo:
Der langsame Tod der Luciana B : Kriminalroman / Guillermo Martínez. - Frankfurt :
Eichborn, 2021.
Luciana B. ist eine schöne und intelligente Studentin. Nebenbei arbeitet sie als Sekretärin bei
dem berühmten Krimiautor Kloster. Als dieser ihr eindeutige Avancen macht, zeigt Luciana
ihn an und zerstört damit seine Ehe. Als dann innerhalb weniger Jahre ihr Verlobter auf
rätselhafte Weise ertrinkt, ihre Eltern an einer Pilzvergiftung sterben und ihr Bruder brutal
ermordet wird, steht für Luciana fest: Hinter all ihrem Unglück steht Kloster, der ihr nie
verziehen hat und sich grausam rächt ...
Maxian, Beate:
Die Tote im Kaffeehaus : Der elfte Fall für Sarah Pauli
Ein Wien-Krimi / Beate Maxian. - 1. Aufl. - München : Wilhelm Goldmann, 2021. –
(Die Sarah-Pauli-Reihe, 11)
Wien, wenige Tage vor dem berühmten Kaffeesiederball in der Hofburg: Für ihre erste große
Ausgabe als neue Chefredakteurin des Wiener Boten trifft Sarah Pauli Marianne Böhm,
Grande Dame der Kaffeehausdynastie Böhm, zu einem exklusiven Interview. Dann der
Schock: Mitten im Gespräch sackt die alte Dame leblos in sich zusammen. Ist die Frau bloß
an Altersschwäche gestorben? Sarah ist argwöhnisch, denn kurz vor ihrem Tod vertraute
Böhm ihr eine rätselhafte Botschaft an. Die Journalistin beginnt zu recherchieren und stößt in
der feinen Wiener Kaffeehausgesellschaft schon bald auf Geheimnisse, für die jemand über
Leichen geht …
Miranda, Megan:
Perfect Secret : Hier ist Dein Geheimnis sicher
Thriller / Megan Miranda. - 2. Aufl. - München : Penguin Verlag, 2020.
Es ist das letzte Wochenende des Sommers, bevor die wohlhabenden Feriengäste das
Küstenstädtchen Littleport wieder verlassen und der Ort in seinen düsteren Winterschlaf
fällt. Die Freundinnen Sadie und Avery wollen zusammen auf eine Party gehen – doch Sadie
taucht nie dort auf. Noch in der gleichen Nacht wird ihre Leiche an die rauen Klippen
gespült. Für Avery bricht eine Welt zusammen. Sadie war ihr Anker, als sie ihre Eltern und
kurz darauf ihre Großmutter verlor. Die Polizei legt den Fall bald als Selbstmord zu den
Akten. Doch Avery stößt auf Beweise, dass Sadie umgebracht wurde – nur deuten sie alle
auf sie selbst als Täterin hin. Versucht ihr jemand die Schuld an Sadies Tod anzuhängen?
Der Sommer ist vorbei, und ein Sturm zieht auf über Littleport, Maine …
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Neuwirth, Günter:
Dampfer ab Triest : Roman / Günter Neuwirth. - 1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner, 2021.
Inspector Bruno Zabini ist ein wahrer Triestiner, er spricht mehrere Sprachen und liebt Kaffee.
Seine Heimatstadt Triest ist für die Donaumonarchie der »Hafen zur Welt«. Als Bruno den
Befehl erhält, zum Schutz des Grafen Urbanau an Bord des Kreuzfahrtschiffs »Thalia« zu
gehen, ist er nicht erfreut. Viel lieber hätte er ein paar schöne Tage mit seiner Geliebten
verbracht. Inkognito begibt er sich auf das Schiff und mischt sich unter die illustren Fahrgäste.
Denn einer unter ihnen trachtet dem Grafen nach dem Leben … Ein Roman vor der
wunderbaren Kulisse der »Stadt der Winde«.
Oetker, Alexander:
Zara und Zoe - Die Tochter des Paten : Thriller / Alexander Oetker. - München : Universum
Film GmbH, 2021. - (Die Profilerin und die Patin, 3)
Seit dem Tod ihres Vaters hat die korsische Mafiosa Zoë endgültig alle Brücken zu ihrer
Zwillingsschwester Zara abgebrochen – denn die Europol-Profilerin ist für diesen Tod
verantwortlich.
Als Zoë vom Oberhaupt der korsischen Mafia auf einen schwer bewachten Goldtransport
angesetzt wird, scheint das ein äußerst lukrativer Job zu sein. Was die Patin nicht weiß: Ihr
Boss wird vom arabischen Clanchef Shokran Al-Hamsi erpresst, dessen Bruder dank Zoë im
Koma liegt. Jetzt ist Al-Hamsi mindestens so sehr auf das Leben der Mafiosa aus wie auf das
Gold.
Will Zoë überleben, hat sie nur eine Chance: ihre verhasste Zwillingsschwester Zara …
Penny, Louise:
Bei Sonnenaufgang : Der siebte Fall für Gamache
Roman / Louise Penny. - Zürich : Kampa Verlag, 2021. - (Ein Fall für Gamache)
Im beschaulichen Three Pines ist der Frühling eingekehrt, und überall duftet es nach Flieder. Neben
einer frisch erblühten Pfingstrose liegt eines Morgens eine Frauenleiche in Clara Morrows
Blumenbeet. Und das kurz nach Claras größtem Triumph, ihrer Einzelausstellung im
berühmten Musée d’art contemporain de Montréal. Bei der Party nach der Vernissage war
die Crème de la Crème der hiesigen Kunstwelt anwesend, darunter offenbar auch Lillian
Dyson, eine für ihre Verrisse bekannte Kunstkritikerin und alte Freundin Claras – die nun tot
in deren Garten liegt. Armand Gamache, Chief Inspector der Sûreté du Québec, stellt fest:
Nicht wenige Gäste hätten ein Motiv, und auch auf einige Dorfbewohner fällt der Schatten
des Verdachts. Damit nicht genug: Gamache und sein Stellvertreter Jean-Guy Beauvoir
haben sich noch immer nicht von einem fatalen Einsatz erholt, bei dem beide schwer verletzt
wurden und vier ihrer Kollegen erschossen. Ein traumatisch es Ereignis, das die
Freundschaft der zwei Männer auf eine harte Probe stellt.
Poznanski, Ursula:
Blutkristalle : Thriller / Ursula Poznanski. - München : Universum Film GmbH, 2021. (Eiskalte Thriller)
Ella ist für Wolfram bestimmt, das weiß er, seit er sie das erste Mal gesehen hat. Und das
wird auch Ella bald begreifen, dessen ist Wolfram sich sicher. Seit vier Jahren hat sie keine
feste Beziehung mehr gehabt, dafür hat Wolfram gesorgt – mit soviel Nachdruck, wie eben
nötig war.
Doch seit drei Monaten gibt es Paul, und bei ihm versagen alle Mittel, die bisher zum Erfolg
geführt haben. Paul weicht Ella nicht von der Seite, er schirmt sie vor Wolfram ab, er ist ein
lästiges Hindernis auf dem Weg zum Glück. Als er gemeinsam mit Ella eine mehrtägige
Winter-Wanderung plant, wittert der Stalker seine Chance. Er wird Ella retten, in mehr als
nur einer Hinsicht.
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Poznanski, Ursula:
Vanitas - Rot wie Feuer : Thriller / Ursula Poznanski. - München : Universum Film GmbH,
2021. - (Die Vanitas-Reihe, 3)
Ihre Verfolger haben sie in Wien aufgespürt. Die österreichische Polizei sucht sie in
Zusammenhang mit einem Mordfall. Völlig auf sich allein gestellt tritt Blumenhändlerin
Carolin die Flucht nach vorne an: Sie fährt nach Frankfurt, in die Hochburg ihrer Feinde, in
die Höhle des Löwen. Für sie die gefährlichste Stadt der Welt, aber auch die, in der man sie
zuletzt vermuten würde. Und gleichzeitig der einzige Ort, an dem sie die Chance sieht, ihrem
Alptraum ein Ende zu setzen.
Ausgerüstet mit ihrem Wissen über den russischen Karpin-Clan, über Schwächen,
Gewohnheiten und alte Feindschaften ihrer Gegner, beginnt Carolin, Fallen zu stellen und
ein Netz aus Intrigen zu weben. Schon bald zieht sie eine blutige Spur durch Frankfurt - nur
leider scheint es, als wäre ihre Rückkehr doch nicht unentdeckt geblieben …
Prammer, Theresa:
Lockvogel : Kriminalroman / Theresa Prammer. - Innsbruck-Wien : Haymon
Taschenbuch , 2021.
Toni hat praktisch keinen Euro mehr in der Tasche. Nicht, weil die Schauspielschülerin ihren
Allerwertesten nicht hochbekommt, sondern weil sich ihr Freund Felix mit ihren
Ersparnissen auf und davon gemacht hat. Geld weg, Freund weg (Oder Ex-Freund?
Betrüger? Was zur Hölle ist er denn nun?), dafür werden die unbezahlten Rechnungen
immer mehr. Toni hat einen riesigen Berg besonders saurer Zitronen vorgesetzt bekommen.
Nur: Was macht sie daraus? Zuerst einmal: Durchatmen, Limonade machen auf später
verschieben und schleunigst Felix zur Rede stellen. Dafür wendet sie sich an Privatdetektiv
Edgar Brehm. Der könnte Felix aufspüren. Doch wie soll sie ihn bezahlen?
Preston, Douglas:
OCEAN - Insel des Grauens : Ein neuer Fall für Special Agent Pendergast
Thriller / Douglas Preston ; Lincoln Child. - München : Droemner Knaur GmbH & Co KG,
2020. - (Ein Fall für Special Agent Pendergast, 19)
Ein grausiger Anblick erwartet eines Morgens die Urlauber auf einer Insel vor Floridas
Golfküste: Am Strand des tropischen Paradieses werden über hundert identische blaue
Sneaker angeschwemmt – und in jedem von ihnen steckt ein menschlicher Fuß!
Special Agent Pendergast ist sich sicher, dass die Gliedmaßen nicht von den Insassen eines
kubanischen Gefängnisses stammen, wie die Küstenwache vermutet. Auf eigene Faust lässt
er von der Ozeanografin Pamela Gladstone ein Strömungsprofil erstellen, das in eine ebenso
unvermutete wie tödliche Richtung weist ...
Unterstützt von Constance Greene und Agent Coldmoon legt Aloysius Pendergast sich
diesmal mit einem Gegner an, der nicht nur über all ihre Schritte informiert zu sein scheint –
er ist auch mächtiger und skrupelloser als jeder Feind, mit dem sie es bislang zu tun hatten.
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Robotham, Michael:
Fürchte die Schatten : Psychothriller / Michael Robotham. - 1. Aufl. - München :
Wilhelm Goldmann, 2020. - (Cyrus Haven, 2)
Evie Cormacs Leben ist eine Lüge. Seit man sie aus den Fängen eines angeblichen
Entführers rettete, verbirgt sie verzweifelt ihre wahre Identität und Geschichte. Denn wer
immer die Wahrheit ahnte, musste sterben.
Einer ist dennoch entschlossen, ihr zu helfen: Cyrus Haven, Psychologe, polizeilicher
Berater und Evies engster Freund. Als er bei Ermittlungen zum Mord an einem Detective auf
Hinweise zu ihrer Vergangenheit stößt, will er endlich Licht ins Dunkel bringen. Was er
nicht ahnt ist, dass ausgerechnet er damit Evies Todfeinden einen entscheidenden Hinweis
liefert. Und die Jagd auf sie beginnt von neuem ...
Rose, Karen:
Dornenpakt : Thriller / Karen Rose. - München : Universum Film GmbH, 2021. –
(Die Dornen-Reihe, 5)
Dr. Dani Novak und Diesel Kennedy müssen zwei Brüder vor einem Killer beschützen.
Michael hat sich schon immer um seinen kleinen Bruder Joshua gekümmert. Ihre Mutter ist
drogenabhängig, der Stiefvater gewalttätig. Eines Tages wird der 14-Jährige Zeuge, wie sein
Stie fvater von einem Fremden brutal ermordet wird. Michael flieht mit Joshua, doch er
weiß nicht, wem er sich anvertrauen kann. Er ist gehörlos und außer sich vor Sorge.
Fußballtrainer Diesel Kennedy ahnt, dass etwas nicht stimmt. Gemeinsam mit der Ärztin
Dani Novak, für die er mehr als nur Freundschaft empfindet, gewinnt er langsam das
Vertrauen von Michael. Doch inzwischen weiß der Killer, dass es einen Zeugen gibt – und
eröffnet eine tödliche Jagd ...
Safier, David:
Miss Merkel : Mord in der Uckermark
Roman / David Safier. - 2. Aufl. - München : Kindler , 2021.
Wir schreiben das Jahr 2022. Angela ist seit sechs Wochen in Rente und mit Mann und
Mops in die Uckermark gezogen. Nach dem turbulenten Leben in Berlin fällt es ihr jedoch
schwer, sich auf das beschauliche Landleben einzulassen. Als aber der Freiherr Philipp von
Baugenwitz vergiftet und bekleidet mit Ritterrüstung in einem von innen verriegelten
Schlossverlies gefunden wird, erwacht neues Leben in Angela. Endlich wieder ein Problem,
das gelöst werden will! Unterstützt von ihrem liebenden Ehemann und dem sanften
Bodyguard Mike macht sie sich auf die gefährliche Suche nach dem Mörder. Wird Angela
ihn finden? Wird sie in Klein-Freudenstadt heimisch werden? Gar das erste Mal in ihrem
Leben eine wahre Freundin finden? Oder wird eine der sechs verdächtigen Frauen ihr zuvor
den Garaus machen? Fragen, die nur eine große Detektivin beantworten kann!
Schaffhausen, Joanna:
All die dunklen Lügen : Thriller / Joanna Schaffhausen. - München : Carl Hanser
Verlag, 2021. - (Die Ellery-Hathaway-Reihe, 2)
Die Polizistin Ellery will sich endlich von den dunklen Schatten ihrer Vergangenheit lösen.
Da wird sie von FBI-Agent Reed Markham um Hilfe bei der Lösung eines lange
zurückliegenden und sehr persönlichen Falls gebeten: Es geht um den brutalen Mord an
Reeds Mutter, als er noch ein Baby war. Hatte sein Adoptivvater, damals ein ehrgeiziger
junger Politiker am Beginn einer großen Karriere, etwas mit dem Mord zu tun? Reed und
Ellery fliegen nach Las Vegas, um herauszufinden, was damals geschehen ist. Doch dabei
kommen sie einem Mörder in die Quere, der sich jahrzehntelang in Sicherheit glaubte.
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Shepherd, Catherine:
Stummes Opfer : Thriller / Catherine Shepherd. - 1. Aufl. - Kafel Verlag, 2021.
Der Tod ist manchmal näher, als du glaubst …
Gegenwart: Als Kommissar Oliver Bergmann zu einem neuen Tatort gerufen wird, traut er seinen
Augen nicht. Das Opfer wurde in eine Säule einbetoniert. Doch niemand will den Neubau in letzter
Zeit betreten haben. Bei dem ermordeten Teenager findet Oliver ein geheimnisvolles Siegel. Die
Inschrift verheißt nichts Gutes und tatsächlich stößt Oliver kurz darauf auf ein weiteres
Todesopfer: die Schwester des jungen Mannes. Schon bald sieht er sich einem eiskalten
Serienkiller gegenüber, der glaubt, die Welt vor dem Bösen zu bewahren …
Zons 1502: Die Mutter zweier Kinder verschwindet spurlos. Stadtsoldat Bastian
Mühlenberg setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um die bettelarme Gertrude zu finden.
Doch nicht nur sie, auch andere Bettlerinnen sind plötzlich wie vom Erdboden verschluckt.
Erst als eine der Frauen tot in den Tiefen des Waldes gefunden wird, erkennt Bastian die
schreckliche Wahrheit. Ein Serienmörder treibt sein Unwesen, und Bastian weiß nicht, ob er
ihn noch aufhalten kann …
Skördeman, Gustaf:
Geiger : Thriller / Gustaf Skördeman. - Köln : Lübbe,, 2020. - (Geiger-Reihe, 1)
Das Festnetz-Telefon klingelt, als sie am Fenster steht und ihren Enkelkindern zum
Abschied winkt. Agneta hebt den Hörer ab. "Geiger", sagt jemand und legt auf. Agneta
weiß, was das bedeutet. Sie geht zu dem Versteck, entnimmt eine Waffe mit Schalldämpfer
und tritt an ihren Mann heran, der im Wohnzimmer sitzt und Musik hört. Sie setzt den Lauf
an seine Schläfe - und drückt ab.
Als Kommissarin Sara Nowak von diesem kaltblütigen Mord hört, ist sie alarmiert. Sie
kennt die Familie seit ihrer Kindheit ...
Sten, Viveca:
Das Grab in den Schären : Ein Fall für Thomas Andreasson
Roman / Viveca Sten. - 2. Aufl. - Köln : Kiepenheuer& Witsch, 2021. –
(Thomas Andreasson ermittelt, 10)
Auf einer Insel im schwedischen Schärengarten werden auf einer Baustelle menschliche
Knochen gefunden. Thomas Andreasson und sein Kollege Aram ermitteln, sie überprüfen
zunächst die Vermisstenakten, und tatsächlich gelten zwei Frauen seit Jahren als vermisst:
die 17-jährige Astrid und die 35-jährige Siri. Ist tatsächlich eine der Frauen einem
Verbrechen zum Opfer gefallen und liegt auf der Insel begraben? Eine akribische
Ermittlung beginnt…
Tremayne, S.K.:
Die Stimme : Thriller / S.K. Tremayne. - München : Universum Film GmbH, 2020.
»Ich weiß, was du getan hast.« Jo ist schockiert, als die digitale Home Assistentin Electra
sie ohne Aufforderung anspricht. Unmöglich kann eine harmlose Software vom
Furchtbarsten wissen, das Jo jemals passiert ist! Doch Electra weiß nicht nur Dinge – sie tut
auch Dinge, zu denen sie nicht in der Lage sein sollte: Freunde und Eltern erhalten
Textnachrichten mit wüsten Beschimpfungen, Jos Bankkonto wird leergeräumt, die
Kreditkarte überzogen … Zum ersten Mal seit Jahren muss Jo wieder an ihren Vater
denken, der unter heftigen schizophrenen Schüben litt und sich schließlich das Leben
nahm. Kann es sein, dass sie sich die Stimme nur eingebildet hat? Doch Electra ist noch
lange nicht fertig mit Jo …
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Ventura, Luca:
Bittersüße Zitronen : Der Capri-Krimi
Roman / Luca Ventura. - Zürich : Diogenes , 2021.
Auf der schönsten Insel der Welt reifen die Zitronen für den berühmten Limoncello von
Capri. Doch plötzlich liefert die Familie Constantini nicht mehr, sie will auf Bio-Früchte
umstellen und diese mit Crowdfarming vertreiben. Als Elisa Constantini bei einem
mysteriösen Unfall auf den Serpentinen Capris stirbt, leiten der junge Polizist Enrico Rizzi
und seine tatkräftige Kollegin Antonia Cirillo Ermittlungen ein und blicken in einen
Abgrund von fatalen Liebschaften und Familienfehden.
Wegert, Tessa:
Ein rätselhafter Mord : Kriminalroman / Tessa Wegert. - München : Random House
GmbH, 2020. - (Thousand Islands, 1)
Senior Investigator Shana Merchant, nach einer traumatischen Geiselnahme von New York
City in die beschauliche Thousand-Islands-Region versetzt, soll auf einer kleinen Privatinsel
einen Vermisstenfall aufklären. Doch ein Sturm zieht auf, der Shana und ihren neuen
Kollegen Tim auf der Insel gefangen hält – zusammen mit acht Angehörigen der
wohlhabenden Sinclair-Familie, die allesamt verdächtigt sind, einen neunten aus ihrer Mitte
beseitigt zu haben. Je näher Shana der Wahrheit kommt, desto größer ist die Gefahr, dass der
Mörder erneut zuschlagen wird …
Wrobel, Stephanie:
Darling Rose Gold : Roman / Stephanie Wrobel. - 1. Aufl. - München : List , 2021.
Rose Gold ist schwer krank. Sie wird für immer im Rollstuhl sitzen und auf die Hilfe ihrer Mutter
Patty angewiesen sein. Das hat sie zumindest achtzehn Jahre lang gedacht. Bis sie herausfindet, dass
ihre Mutter sie die ganze Zeit belogen hat …
Nach fünf Jahren im Gefängnis muss Patty erst einmal Fuß fassen. Sie ist daher froh, dass
Rose Gold ihr trotz allem angeboten hat, sie vorübergehend bei sich zu Hause aufzunehmen.
Patty will nur eines: sich endlich mit ihrer Tochter versöhnen. Das behauptet sie zumindest.
Aber Rose Gold kennt ihre Mutter: Patty wird nicht ruhen, bis sie die Zügel wieder in der
Hand hält.
Nur ist Rose Gold nicht länger Pattys kleine schwache Tochter.
Sie will ihre Mutter loswerden.
Für immer.

Fantasy – RO 10
Gaiman, Neil:
Der Ozean am Ende der Straße : Roman / Neil Gaiman. - Frankfurt : Eichborn, 2021.
Sussex, England. Ein Mann kehrt in seinen Heimatort zurück. Wie durch Magie zieht es ihn
zu der Farm am Ende der Straße. Dort ist ihm damals ein bemerkenswertes Mädchen
begegnet: Lettie Hempstock. Der Mann hat seit Jahrzehnten nicht mehr an sie gedacht. Doch
nun, als er an dem Teich sitzt, der angeblich ein Ozean sein soll, kehren die Erinnerungen
wieder zurück. Erinnerungen an eine Welt, in der Menschen nichts zu suchen haben. Und in
der etwas Böses lauert, das seine Finger nach ihm ausstreckt ...
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Goodkind, Terry:
Das erste Gesetz der Magie : Erstes Buch
Roman / Terry Goodkind. - 1. Aufl. - München : Limes, 2021. - (Das Schwert der
Wahrheit, 1)
Als der Waldläufer Richard Cypher eine junge Frau vor ihren unheimlichen Verfolgern
rettet, ahnt er noch nicht, dass sich sein beschauliches Leben tief greifend verändern wird.
Die schöne Kahlan stammt aus den Midlands, einem sagenhaften Reich, das durch eine
magische Barriere von Westland getrennt ist. Und sie hat den Auftrag, den tyrannischen
Zauberer Darken Rahl aufzuhalten, der die Welt mit seinen dunklen Kräften ins Chaos zu
stürzen droht …
Heitz, Markus:
Die Meisterin - Alte Feinde : Roman / Markus Heitz. - München : Universum Film
GmbH, 2021. - (Die Meisterin-Reihe, 3)
Ein blutiger Zwischenfall in Leipzig lässt Geneve Cornelius und Vatikan-Polizist
Alessandro Bugatti keine Zeit für aufkeimende Gefühle: In der Stadt ist ein uralter Dämon
aufgetaucht, der alle Angehörigen der Schattenwelt unterwerfen will. Die Heilerin und
letzte Erbin der Scharfrichter-Dynastie Cornelius eilt zurück in ihre Heimatstadt, kann
jedoch allein gegen den Dämon nur wenig ausrichten. Geneves einzige Chance sind
Verbündete aus Leipzigs Schattenwelt, unter ihnen die mächtige Vampirin Sia und der
mysteriöse Bestatter Konstantin Korff. Kann es ihnen gemeinsam gelingen, ihren ältesten
Feind ein für alle Mal zu besiegen?
Henry, Christina:
Die Chroniken von Alice - Dunkelheit im Spiegelland : Kurzgeschichten / Christina
Henry. - 1. Aufl. - München : Random House , 2021. - (Die Dunklen Chroniken, 3 ;
3.F.v.: Die schwarze Königin)
Alice und der Axtmörder Hatcher haben in Christina Henrys finsterem Wunderland
schrecklichen Gefahren getrotzt – jetzt erfahren die Fans, wie es mit den beiden
weitergeht, und sie dürfen zudem tief in das Innerste von Henrys beliebtesten Figuren
blicken: In einer von vier Kurzgeschichten berichtet Hatcher aus der Zeit, als er selbst noch
Nicholas hieß und der beste Kämpfer der Alten Stadt war. In zwei anderen erzählt Alice
von einer gruseligen Nacht in einem Schloss sowie von einem dunklen Geheimnis, das sie
sogar vor Hatcher geheimhält. Und der Leser lernt Alice' Schwester Elizabeth kennen, die
sich vom Jabberwock finstere Gedanken einflüstern lässt ...
Klune, TJ:
Mr. Parnassus' Heim für magisch Begabte : Roman / TJ Klune. - München : Random House
GmbH, 2021.
Linus Baker ist ein vorbildlicher Beamter. Seit Jahrzehnten arbeitet er in der Sonderabteilung des
Jugendamtes, die für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher
zuständig ist. Nie war er auch nur einen Tag krank, und das Regelwerk der Behörde ist
seine Gute-Nacht-Lektüre. Linus' eintöniges Dasein ändert sich schlagartig, als er auf eine
geheime Mission geschickt wird. Er soll das Waisenhaus eines gewissen Mr. Parnassus',
das sich auf einer abgelegenen Insel befindet, genauer unter die Lupe nehmen. Kaum dort
angekommen, stellt Linus fest, dass Mr. Parnassus' Schützlinge eher etwas speziell sind –
einer von ihnen ist möglicherweise sogar der Sohn des Teufels! In diesem Heim kommt
Linus mit seinem Regelwerk und seiner Vorliebe für Vorschriften nicht weit, das merkt er
schnell. Eher widerwillig lässt er sich auf dieses magische Abenteuer ein, das ihn auf der
Insel erwartet, und erfährt dabei die größte Überraschung seines Lebens ...
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Lee, Alan:
Mit dem Hobbit unterwegs : Ein Skizzenbuch / Alan Lee. - Stuttgard : J.G.Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger GmbH, 2020.
Seit der Veröffentlichung des Hobbit 1937 wurden Generationen von Lesern in seinen Bann gezogen.
Diese Magie erhielt sechzig Jahre später neuen Auftrieb, als Alan Lee die illustrierte Ausgabe schuf.
Seine zarten Bleistiftzeichnungen und schönen Aquarellbilder haben das Antlitz Mittelerdes geprägt.
In »Mit dem Hobbit unterwegs« erzählt Alan Lee in Bildern und Worten, wie er seine
Illustrationen geschaffen hat, die sich als so kraftvoll erwiesen und so sehr mit Tolkiens
eigener Vision übereinstimmen, dass sie schließlich die Grundlage der Ästhetik von Peter
Jacksons Filmadaptionen bildeten. »Jenseits der sicheren Ackerflächen und Dörfer des
Auenlandes kommen Bilbo, Gandalf und die Zwerge in eine rauhere und wildere
Landschaft, mit schlechtem Wetter und Vorboten größerer Gefahr. Die Trolle, denen es fast
gelingt, die Abenteurer zu fressen, sind lebendige Verkörperungen dieser gefährlichen
Umgebung und hinterlassen ihre Spuren in Form von riesigen Fußstapfen, Steinhaufen oder
bizarren Felsen. Ein solcher Fels in der Nähe meines Wohnortes ist Bowerman‘s Nose. ..«
Roth, Veronica:
Die Erwählten - Tödliche Bestimmung : Roman / Veronica Roth. - 1. Aufl. - München
: Random House , 2020.
Mit ihrer dystopischen Trilogie »Die Bestimmung« hat Veronica Roth BestsellerGeschichte geschrieben. Jetzt ist sie zurück, besser und stärker als jemals zuvor – mit ihrem
ersten Fantasy-Roman für Erwachsene! Das Besondere: Der spektakuläre Urban-FantasyZweiteiler beginnt, wo andere Romane enden – mit dem Sieg der Helden über den
mächtigen dunklen Feind. Doch dieses Happy End ist nur vorübergehend. Zehn Jahre
später stehen die Erwählten ihrem größten Gegner erneut gegenüber, und er treibt ein
abgrundtief böses Spiel mit ihnen … Außergewöhnlich, neu und atemberaubend spannend
kehrt Veronica Roth zurück zu ihren Wurzeln und einer urbanen Welt mit einer starken
Heldin, die bereit ist, alles für ihre Freunde und ihre Liebe zu riskieren.

