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Dieudonné, Adeline
Das wirkliche Leben
Eine Reihenhaussiedlung am Waldrand, wie es viele gibt. Im hellsten der
Häuser wohnt ein zehnjähriges Mädchen mit seiner Familie. Alles normal.
Wären da nicht die Leidenschaften des Vaters, der neben TV und Whisky vor
allem den Rausch der Jagd liebt.
In diesem Sommer erhellt nur das Lachen ihres kleinen Bruders Gilles das Leben
des Mädchens. Bis eines Abends vor ihren Augen eine Tragödie passiert. Nichts
ist mehr wie zuvor. Mit der Energie und der Intelligenz einer mutigen
Kämpferin setzt das Mädchen alles daran, sich und ihren Bruder vor dem
väterlichen Einfluss zu retten. Von Sommer zu Sommer spürt sie immer
deutlicher, dass sie selbst die Zukunft in sich trägt, wird immer selbstbewusster
– ihr Körper aber auch immer weiblicher, sodass sie zusehends ins Visier ihres
Vaters gerät.

Familie / Frauen / Liebe
Bayard, Ines
Scham
Maries Leben ist perfekt. Sie ist jung und erfolgreich, ihr Mann ist Anwalt, jetzt
wollen die beiden ein Kind. Da passiert das Unfassbare. Marie wird von ihrem
Chef auf dem Heimweg brutal vergewaltigt. Und er setzt sie so unter Druck,
dass sie niemandem, nicht einmal ihrem Mann, davon erzählt. Die junge
französische Autorin Inès Bayard lässt in ihrem eindrucksvollen Debütroman
keinen Zweifel: an dem, was geschehen ist, und daran, dass Marie keine Schuld
trifft. Und doch müssen wir zusehen, wie Marie der Moment, in dem sie noch
Hilfe suchen könnte, entgleitet, wie sie vom Opfer zur Täterin wird…
Starke Frauen

Benedict, Sophie
Grace und die Anmut der Liebe
(Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe ; 13)
1947: Gegen den Willen ihrer Eltern zieht die erst siebzehnjährige Grace nach
New York, um zur Schauspielschule zu gehen. Sie taucht ein in das schillernde
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Leben Manhattans und muss hart darum kämpfen, eine gute Schauspielerin zu
werden. Gegen den Widerstand der mächtigen Männer der Filmbranche und
trotz der gesellschaftlichen Erwartung an die junge Frau, sich zu fügen, gelingt
es Grace, sich treu zu bleiben und dennoch eine Legende der Leinwand zu
werden. In der Liebe indes scheitert sie immer wieder – bis sie Rainier
begegnet, dem Fürsten von Monaco…
Liebe

Bomann, Corina
Sophias Träume
(Die Farben der Schönheit ; 2)
New York, 1932. Sophia hatte nicht erwartet, je wieder glücklich zu sein.
Nachdem sie in Paris ihr Kind verloren hatte, war sie verzweifelt. Doch in New
York blüht sie auf: Ein Angebot von der charismatischen Elizabeth Arden bietet
ihr eine unerwartete Chance. Unversehens gerät Sophia damit mitten in den
„Puderkrieg“, der zwischen Elizabeth Arden und Helena Rubinstein tobt.
Plötzlich stehen ihre Liebe, ihre Zukunft und ihr Glück auf dem Spiel.
Liebe

Caspian, Hanna
Abendglanz
(Gut Greifenau ; 1)
Mai 1913: Konstantin, ältester Grafensohn und Erbe von Gut Greifenau, wagt
das Unerhörte: Er verliebt sich in eine Bürgerliche, schlimmer noch – in die
Dorflehrerin Rebecca Kurscheidt, eine überzeugte Sozialdemokratin. Die beiden
trennen Welten: nicht nur der Standesunterschied, sondern auch die
Weltanschauung. Für Katharina dagegen, die jüngste Tochter, plant die
Grafenmutter eine Traumhochzeit mit einem Neffen des deutschen Kaisers –
obwohl bald klar ist, welch ein Scheusal sich hinter der aristokratischen Fassade
verbirgt. Aber auch ihr Herz ist anderweitig vergeben.
Beide Grafenkinder spielen ein Versteckspiel mit ihren Eltern und der
Gesellschaft. So gut sie ihre heimlichen Liebschaften auch verbergen, steuern
doch beide unweigerlich auf eine Katastrophe zu…
Familie
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Caspian, Hanna
Nachtfeuer
(Gut Greifenau ; 2)
August 1914: Der Erste Weltkrieg beginnt, und der junge Graf Konstantin muss
an die Front. Sein Vater ist unfähig, das Gut zu führen, das bald hoch
verschuldet ist. Die Verbindung zu seiner Schwester Katharina mit dem
Kaiserneffen Ludwig von Preußen wird zur Überlebensfrage. Doch Ludwig tritt
nicht nur seiner Verlobten Katharina zu nahe... Diese setzt ihre ganze Hoffnung
auf eine Verbindung mit dem Industriellensohn Julius. Aber liebt der sie
wirklich so, oder soll Katharina ihm nur den Eintritt in den Adelsstand
ermöglichen? Auch für Konstantin stellt sich die Frage, auf welcher Seite der
Gesellschaft er nach dem Krieg stehen wird, wenn er ihn überhaupt überlebt.
Familie

Caspian, Hanna
Morgenröte
(Gut Greifenau ; 3)
1918 ist der Frieden mit Russland in greifbarer Nähe.
Nach einem Mordanschlag ist es fraglich, ob Konstantin das noch erleben wird.
Immerhin pflegte die Dorflehrerin Rebecca ihn aufopferungsvoll. Graf Adolphis
indes ist verzweifelt. Durch den Kauf von Kriegsanleihen ist das Gut hoch
verschuldet. Gräfin Feodora drängt Katharina zur Hochzeit mit dem Scheusal
Ludwig, einem Neffen des Kaisers. Diese Verbindung wird zur Überlebensfrage
für Gut Greifenau. Doch Katharinas Herz schlägt für den Industriellensohn
Julius. Kurz vor der Hochzeit flieht sie. In Berlin gerät sie mitten in die Wirren
der Novemberrevolution.
Familie

Caspian, Hanna
Goldsturm
(Gut Greifenau ; 4)
Deutschland 1919: Konstantin und Rebecca kämpfen mit den Folgen, die
Misswirtschaft und Krieg auf ihrem Pommerschen Gut hinterlassen haben.
Doch schwerer als die aufkommende Hyperinflation wiegen die persönlichen
Schicksalsschläge. Noch ist nichts entschieden, wenn es um Greifenau geht –
nicht, solange Konstantin keinen Erben hat.
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Die ehemalige Komtess Katharina dagegen kann sich alles leisten, was sie will.
Dieser Luxus ist nicht nur allzu verführerisch, er führt auch zu Neid, der in
Bösartigkeit umschlägt. Doch bleibt Katharina der eine große Traum vom
Medizin-Studium versagt. Daran ist sie allerdings nicht ganz unschuldig. Erst als
sie das erkennt, findet sie zurück auf ihren Weg. Das gefällt allerdings nicht
allen.
Familie

Colgan, Jenny
Wo das Glück zu Hause ist
(Happy Ever After ; 1)
Bibliothekarin Nina weiß genau, was ihre Kundinnen lesen sollten, was gegen
Liebeskummer hilft oder Trübsal vertreibt. Doch als die Bibliothek geschlossen
und Nina arbeitslos wird, helfen Bücher ihr auch nicht weiter. Oder vielleicht
doch? Nina eröffnet ihre ganz besondere eigene Buchhandlung: Mit einem
Bücherbus kutschiert sie durch die Schottischen Highlands, um Leser mit
Lektüre zu versorgen - nur um festzustellen, dass das Happy End im wahren
Leben komplizierter ist als in manchen Romanen...
Starke Frauen

Danella, Utta
Begegnungen in der Nacht
Shanghai in den Dreißigerjahren. Der deutsche Geschäftsmann Frank Bender
hat alles verloren: seine Arbeit, seine Frau und seine Wohnung. Als man ihm
eine Stelle als Verwalter einer Plantage auf einer abgelegenen Insel anbietet,
nimmt er kurzerhand an. Auf der Reise kehrt er in einem abgeschiedenen Hotel
ein, der einzige andere Gast ist eine geheimnisvolle Frau. Frank fühlt sich sofort
zu ihr hingezogen und Leidenschaft entbrennt zwischen ihnen. Am nächsten
Morgen jedoch fehlt von der Fremden jede Spur. Auf der Plantage
angekommen, erwartet Frank Bender großer Aufruhr: Der Plantagenbesitzer
wurde in der vergangenen Nacht getötet. Alles deutet darauf hin, dass die
Gattin die Tat begangen hat, doch diese ist spurlos verschwunden.
Liebe

Empson, Clare
Zweimal im Leben
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Als Catherine als Studentin Lucian zum ersten Mal sah, war ihr gleich klar: Das
ist für immer. Er ist ihr Seelenverwandter, nichts wird sie auseinanderbringen.
Doch dann geschah etwas, das alles änderte. Catherine verließ Lucian,
heiratete jemand anderen, gründete eine Familie. Und trotzdem kann sie
Lucian nicht vergessen. Als sie ihn 15 Jahre später wiedertrifft, ist alles wieder
da, die Vertrautheit von damals, das Gefühl, endlich wieder ganz zu sein, sich
selbst in dem anderen wiedergefunden zu haben. Aber manchmal kann man
nicht mehr anfangen, wo man aufgehört hat. Und manchmal holt einen die
Vergangenheit mit solcher Macht ein, dass sie droht die Gegenwart zu
zerstören und damit alles, was man liebt…
Liebe

Hannah, Kristin
Die Mädchen aus der Firefly Lane : Immer für dich da
Im Sommer 1974, zum Sound von Fleetwood Mac und Abba, lernt die
Außenseiterin Kate die schöne, aufregende Tully kennen, die alles zu haben
scheint, was ihr fehlt. Aus den sehr unterschiedlichen Mädchen werden
Freundinnen, die weder Tullys Karrierestreben noch Kates Entscheidung für
Kinder und Familie trennen kann. Jahrelang umschiffen Tully und Kate die
Klippen jeder engen Freundschaft – Eifersucht, enttäuschte Liebe – und halten
zueinander. Bis zu jenem Tag, als ein Verrat ihr Vertrauen auf die Probe stellt…
Liebe

Heldt, Dora
Mathilda - oder Irgendwer stirbt immer
Mathilda, ein liebenswertes Dettebüller Urgestein, liebt ihr nordfriesisches
Dorf, seine Einwohner und ihre Familie. Eines Tages gerät ganz Dettebüll in
einen Strudel von Ereignissen, die den Frieden im Dorf gründlich aus den
Angeln heben. Mathilda tut dagegen, was sie kann. Blöderweise endet ihre
Friedensmission für ein paar Dorfbewohner tödlich. Dabei kann sie wirklich
nichts dafür...
Familie

Holbe, Julia
Unsere glücklichen Tage
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Lenica, Marie, Fanny und Elsa verbringen einen nicht enden wollenden Sommer
an der französischen Atlantikküste. Wie ein Versprechen liegt die Zukunft vor
ihnen, so ausgelassen und unbeschwert sind sie, dass sie gar nicht merken, wie
das Leben seine Weichen stellt. Als sie sich viele Jahre später wiedersehen,
erkennen sie, dass ihre Träume sie noch immer wie eine schicksalhafte Kraft
verbinden. Trotz allem, was geschehen ist, seit jenem Abend, als Lenica ihren
Freund Sean mitbrachte. Und die unaufhaltbare Geschichte ihren Lauf nahm...
Starke Frauen

Inusa, Manuela
Orangenträume
(Kalifornische Träume ; 2)
Endlich ist für Lucinda die schönste Zeit des Jahres gekommen: Wie jeden Juli
besuchen ihre drei besten Freundinnen sie auf ihrer geliebten Orangenfarm im
sonnigen Kalifornien. Der Plan: Orangen pflücken, die Sonne genießen, in
Erinnerungen schwelgen und über das Leben und die Liebe sprechen – da gibt
es zum Beispiel Jonah, den attraktiven Lebensmittelhändler aus dem
Nachbarort, mit dem Lucinda sich mehr als nur eine Liebelei vorstellen könnte.
Doch Rosemary, Jennifer und Michelle wissen nicht, dass die Farm kaum noch
Gewinn macht und Lucinda kurz vor der Pleite steht. Als sie den Freundinnen
offenbart, dass dies wohl der letzte Orangensommer sein wird, sind alle
entsetzt. Doch sie fassen einen Plan, die Farm zu retten...
Liebe

Koelle, Patricia
Die Zeit der Glühwürmchen : Ein Inselgarten-Roman
(Die Inselgärten-Reihe ; 1)
Es sind Bilder von Glühwürmchen, Schmetterlingen, Bienen und Libellen auf
einem alten, wunderschön gearbeiteten Sekretär, die Journalistin Taru und die
junge Studentin Remy dazu inspirieren, ihren Traum zu verwirklichen. Da diese
zarten Insekten in der heutigen Zeit bedroht sind, wollen die beiden Frauen
einen Garten bauen, um all den selten gewordenen Lebewesen ein Zuhause zu
geben. Auf der Insel Rügen planen sie einen magischen Ort, der seinen Zauber
entfaltet und Kraft spendet. Aber wird es ihnen gelingen, andere Menschen mit
ihrer Idee zu berühren? Taru und Remy müssen ihr Herz öffnen, um den
Inselgarten zum Leben zu erwecken.
Starke Frauen
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Lind, Hera
Die Hölle war der Preis : Roman nach einer wahren Geschichte
Gisa und Ed wissen, dass sie ihre privaten und beruflichen Ambitionen in der
DDR nicht verwirklichen können. Natürlich ist es riskant zu fliehen, aber als sie
im Januar 1974 wegen Republikflucht verhaftet werden, ahnen sie nicht, was
sie erwartet. Sie müssen durch die Hölle gehen, um den Traum von Freiheit
irgendwann einmal leben zu können...
Starke Frauen

Moyes, Jojo
Der Klang des Herzens
Die Konzertgeigerin Isabel Delancey hat ihr erfülltes Leben immer für
selbstverständlich genommen. Doch als ihr Mann plötzlich stirbt und sie mit
einem Schuldenberg zurücklässt, sind sie und ihre beiden Kinder gezwungen,
ihr komfortables Haus in London zu verkaufen und aufs Land zu ziehen. Das
Anwesen, das Isabel überraschend von einem Großonkel geerbt hat, ist eine
Ruine und schnell sind auch ihre letzten Ersparnisse aufgebraucht. In ihrer
Verzweiflung nimmt Isabel gern die Hilfe ihres Nachbarn Matt an, ohne zu
ahnen, dass dieser seine ganz eigenen Interessen verfolgt. Während um sie
herum alles zusammenzubrechen droht, muss Isabel lernen, dem Klang ihres
Herzens wieder zu vertrauen. Denn man kann sich gegen das Glück
entscheiden. Oder dafür.
Liebe

Picoult, Jodi
Der Funke des Lebens
An einem warmen Herbsttag wird der Polizeiunterhändler Hugh McElroy zu
einer Frauenklinik in Jackson, Mississippi, gerufen. Ein verzweifelter Schütze
war in die Klinik eingedrungen, hatte das Feuer eröffnet und die Anwesenden
als Geiseln genommen. Als McElroy im Begriff ist, mit dem Geiselnehmer zu
verhandeln, kommt auf seinem Handy eine schockierende Nachricht an: Seine
15-jährige Tochter Wren befindet sich in der Klinik. McElroy setzt alles daran,
Wren und die anderen Geiseln zu befreien - Frauen in Not, engagierte Ärzte
und Krankenschwestern, bedroht von einem fanatischen Abtreibungsgegner,
selbst Vater einer Tochter im Teenageralter, der Amok läuft, um sich Gehör zu
verschaffen...
Familie
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Randt, Leif
Allegro Pastell
Tanja Arnheim, deren Debütroman PanoptikumNeu Kultstatus genießt, wird in
wenigen Wochen dreißig. Mit Blick auf den Berliner Volkspark Hasenheide
wartet sie auf eine explosive Idee für ihr neues Buch. Ihr fünf Jahre älterer
Freund, der gefragte Webdesigner Jerome Daimler, bewohnt in Maintal den
Bungalow seiner Eltern und versucht sein Leben zunehmend als spirituelle
Einkehr zu begreifen. Die Fernbeziehung der beiden wirkt makellos. Sie bleiben
über Text und Bild eng miteinander verbunden und besuchen sich für lange
Wochenenden in ihren jeweiligen Realitäten. Jogging durchs Naturschutzgebiet
und Meditation im südhessischen Maintal, driftende Dauerkommunikation und
sexpositives Ausgehen in Berlin – Jerome und Tanja sind füreinander da, jedoch
nicht aneinander verloren. Eltern, Freund*innen und depressive Geschwister
spiegeln ihnen ein Leid, gegen das Tanja und Jerome weitgehend immun
bleiben. Doch der Wunsch, ihre Zuneigung zu konservieren, ohne dass diese
bieder oder schmerzhaft existenziell wird, stellt das Paar vor eine große
Herausforderung.
Liebe

Roper, Richard
Das Beste kommt noch
Andrews Beruf ist der Tod. Seine Arbeit als Nachlass-Verwalter für die
Londoner Stadtverwaltung ist nichts für Zartbesaitete, aber zum Glück wartet
auf ihn zuhause eine liebevolle Familie, die ihn aufheitert - glauben zumindest
seine Kollegen. Aber das ist eine Notlüge, die Andrew selbst in die Welt setzte
und die irgendwann ein Eigenleben entwickelte. In Wahrheit wohnt Andrew
allein in einem Ein-Zimmer-Apartment und führt ein genauso einsames Dasein
wie seine Verstorbenen kurz vor ihrem Tod. Das ändert sich, als eine neue
Kollegin in der Abteilung anfängt. Peggy bringt frischen Wind in Andrews Welt
und sein Herz schlängt in ihrer Nähe schneller. Das Problem: Peggy ist
verheiratet, hat zwei Kinder und glaubt, Andrew wäre in der gleichen
Situation...
Liebe

Sahler, Martina
Die englische Gärtnerin - Rote Dalien
(Die Gärtnerin von Kew Gardens ; 2)
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Charlotte Windley ist die erste Frau, die in Kew Gardens als Botanikerin
arbeitet. Als sie den deutschen Geschäftsmann Victor Bromberg heiratet,
ändert sich ihr Leben von Grund auf. Victor kauft für sie ein großzügiges
Anwesen und erwartet, dass sie sich standesgemäß verhält. Schweren Herzens
gibt Charlotte ihre Stelle auf, stattdessen steckt sie all ihre Fantasie in den
verwilderten Garten von Summerlight House. Immer an ihrer Seite ist Quinn,
der eigensinnige Gärtner. Charlottes Blumenpracht wird eine Attraktion. Nur
das allein reicht nicht aus. Ihr Herz will etwas Größeres.
Starke Frauen

Schmitt, Eric-Emmanuel
Felix und die Quelle des Lebens
Der zwölfjährige Felix ist verzweifelt. Seine Mutter Fatou, die im Pariser
Stadtteil Belleville ein gemütliches Café betreibt, ist in eine Depression geraten.
Die wunderbare Fatou war der Dreh- und Angelpunkt der liebenswerten und
schrulligen Gemeinschaft ihrer Stammkunden. Nun ist sie nur noch ein
Schatten ihrer selbst. Um sie zu retten, unternimmt Felix mit ihr eine
abenteuerliche Reise nach Afrika, die sie zu ihren Wurzeln und zu den
unsichtbaren Quellen des Lebens führen wird.
Familie

Shipman, Viola
Im Garten deiner Sehnsucht
Iris Maynard lebt seit Jahrzehnten abgeschottet hinter einem turmhohen Zaun.
Nach dem Tod ihres Mannes hat sie sich von der Welt zurückgezogen und lebt
nur noch für ihre Erinnerungen - und ihre Blumen. Der Duft der Taglilien und
Rosen zieht ihre neue Nachbarin Abby magisch an. Früher war Iris als
Botanikerin und Züchterin bekannt, doch jetzt freut sie sich nur noch allein an
ihrem Garten. Was ist ihr Geheimnis, und wird sie sich von Abby und ihrer
kleinen Tochter helfen lassen?
Starke Frauen

Simon, Teresa
Die Lilienbraut
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Köln in den Vierzigerjahren. Die junge Nellie Voss hat gerade eine Stelle bei
4711 angetreten. Schnell wird ihr klar, dass sie ein untrügliches Gespür für
Düfte hat. Ab und zu vergisst sie darüber sogar, dass ein schrecklicher Krieg
tobt. Doch noch mehr beschäftigt sie ihre aussichtslose Liebe zu einem Mann,
den sie nicht haben darf...
Köln in der Gegenwart: Nach ihrer schmerzhaften Trennung eröffnet Liv einen
kleinen Laden für Seifen und Düfte im Stadtviertel Ehrenfeld. Eines Tages
begegnet sie auf der Straße zufällig einer geheimnisvollen weißhaarigen Dame,
die bei ihrem Anblick regelrecht erschüttert ist und sie beschimpft. Wer ist sie,
und was verbindet sie mit Liv?
Familie

Simsion, Graeme
Das Rosie-Resultat
(Rosie ; 3)
Hudson Tillman, der Sohn von Don und Rosie, ist elf und hat zu vielem klare
Ansichten. Was er nicht mag: Sellerie und unpanierten Fisch, Harry-PotterBücher (zu fiktiv), lange Hosen (im Winter!) oder fehlerhafte Grammatik. In der
Schule gilt er als Außenseiter - dabei ist er ehrlich und kommunikativ, findet
Hudson. Taktlos, ohne Mitgefühl und besserwisserisch, finden seine Lehrer. Die
Probleme und damit die Termine von Don und Rosie bei der Schulleiterin
häufen sich. Don, selbst sozial ungelenk, sieht Parallelen zwischen Hudson und
sich selbst. Also entwickelt Rosie mit ihm den Plan, Hudson durch die
Vermittlung notwendiger Lebenskompetenzen beim Sich-Einfügen in diese
leider so irrationale Welt zu helfen. Don hat eine Aufgabe - und damit wird es
turbulenter, als sie alle geahnt haben...
Familie

Sparks, Nicholas
Wenn du zurückkehrst
Trevor ist 32 und an einer Wegscheide in seinem Leben angekommen. Da stirbt
sein Großvater und hinterlässt ihm sein heruntergekommenes Cottage in North
Carolina – samt riesigem wildwucherndem Garten und zwanzig Bienenstöcken.
Trevor beginnt das Haus wieder instand zu setzen und kümmert sich mit
Begeisterung um die Bienenvölker. Und er lernt zwei geheimnisvolle Frauen
kennen, die ihn beide auf ganz unterschiedliche Weise in ihren Bann ziehen: die
Polizistin Natalie, zu der er sich sofort hingezogen fühlt, die seine Gefühle auch
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zu erwidern scheint – und die sich doch nicht an ihn binden kann. Und die
Jugendliche Callie, die sich ganz allein durchs Leben schlägt und offensichtlich
mit schwerstwiegenden Problemen kämpft. Kann Trevor Callie retten und
Natalie für sich gewinnen?
Liebe

Strout, Elizabeth
Die langen Abende
(Mit Blick aufs Meer ; 2)
In Crosby, einer kleinen Stadt an der Küste von Maine, ist nicht viel los. Und
doch enthalten die Geschichten über das Leben der Menschen dort die ganze
Welt. Da ist Olive Kitteridge, pensionierte Lehrerin, die sich auch mit siebzig
noch in alles einmischt, so barsch wie eh und je. Da ist Jack Kennison, einst
Harvardprofessor, der ihre Nähe sucht. Beide vermissen ihre Kinder, die ihnen
fremd geworden sind, woran Olive und Jack selbst nicht gerade unschuldig
sind… Ein bewegender Roman, der von Liebe und Verlust erzählt, vom Altern
und der Einsamkeit, von Momenten des Glücks und des Staunens.
Familie

Swan, Karen
Das Leuchten eines Sommers
Nur noch eine Woche, dann will Charlotte Fairfax ihren Verlobten Stephen
heiraten. Doch zuvor soll sie im Auftrag einer Londoner Bank noch rasch nach
Madrid fliegen und einen Erbschaftsstreit regeln: Der Multimillionär Carlos
Mendoza liegt im Sterben und will sein gesamtes Vermögen einer fremden
jungen Frau vermachen – zum Entsetzen seiner Familie. Die Angelegenheit
erweist sich als deutlich komplizierter, als Charlotte angenommen hat. Schon
bald stößt sie auf eine tragische Liebesgeschichte, die bis in die 1930er-Jahre
zurückreicht. Und auch ihr eigenes Leben wird in diesem Sommer in Madrid
gehörig auf den Kopf gestellt…
Liebe

Völler, Eva
Ein Traum vom Glück
(Die Ruhrpott-Saga ; 1)
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Essen 1951: Nach der Flucht aus der Kriegshölle Berlin hat die junge Katharina
Unterschlupf bei der Familie ihres verschollenen Mannes gefunden. Aber das
Zusammenleben mit der barschen, zupackenden Schwiegermutter auf engem
Raum fällt der lebenshungrigen Frau schwer. Sie will ein besseres Leben für sich
und ihre beiden Töchter. Mit trotziger Entschlossenheit versucht sie, ihrem
ärmlichen Umfeld zu entfliehen. Doch dann begegnet sie dem traumatisierten
Kriegsheimkehrer Johannes...
Familie

Historisches / Zeitgeschichte
Durst-Benning, Petra
Die Welt von Morgen
(Die Fotografin ; 3)
Nach dem Tod ihres Onkels Josef hat Mimi Reventlow Laichingen verlassen und
ihre Arbeit als Wanderfotografin wiederaufgenommen. Sie ist nicht mehr allein
unterwegs, denn der Gastwirtsohn Anton hat sich Mimi angeschlossen.
Gemeinsam bereisen die beiden das Land und wollen nach der dörflichen Enge
Laichingens endlich großstädtischen Trubel erleben. Während ihres Aufenthalts
in Berlin gelingt es Anton, einen florierenden Postkartenhandel aufzubauen –
Mimi dagegen hat immer öfter Schwierigkeiten, eine Gastanstellung zu finden.
Doch anstatt der Vergangenheit nachzutrauern möchte Mimi lieber die Welt
von morgen mitgestalten! So wagt sie es, sich neu zu erfinden und dennoch
treu zu bleiben. Auf ihrem Weg begegnen ihr auch alte Bekannte, wie
Bernadette, die von der großen Liebe träumt. Was beide Frauen noch nicht
wissen: Ihnen steht bald die größte Herausforderung ihres Lebens bevor…
Historisches

Fritz, Astrid
Der Turm aus Licht
Es ist das Jahr 1270. Der junge Baumeister Gerhard übernimmt die
Verantwortung für den Bau eines bedeutenden Kirchenbaus. Nach 60 Jahren
wurde das Meisterwerk vollendet... Packender Roman über den Bau des
berühmten Freiburger Münsters...
Historisches
13

Fuchs, Katharina
Neuleben
Deutschland 1953: Therese wird als Tochter eines Wehrmachtsoffiziers und
einer Gutsbesitzerin ein Studium in der DDR verwehrt, das Familiengut in
Sachsen wurde enteignet. In West-Berlin beginnt sie als eine von zwei Frauen
ihr Jurastudium und sieht sich den Repressalien ihrer Kommilitonen und
Hochschullehrer ausgesetzt. Doch ihr Ziel steht ihr klar vor Augen: Sie möchte
eine der ersten Richterinnen im Nachkriegsdeutschland werden. Ihre hübsche
Schwägerin Gisela hat dagegen ihren eigenen Traum in der neu gekürten
„Modestadt“ West-Berlin...
Zeitgeschichte

Gilbert, Elizabeth
City of Girls
Das Leben ist wild und gefährlich. Nach einer Jugend in der Provinz und dem
Rausschmiss aus dem College stürzt sich die 19-jährige Vivian kopfüber in das
aufregende Leben Manhattans der Vierziger: Musicals, Bars, Jazz und Gangster.
Um jede Ecke biegt eine neue Liebe, erst recht im Lily Playhouse, dem
sympathisch heruntergekommenen Theater, für das sie Kostüme näht.
Zeitgeschichte

Mantel, Hilary
Spiegel und Licht
(Tudor-Trilogie ; 3)
England 1536. Mit der Hinrichtung Anne Boleyns ist Thomas Cromwell mehr
denn je der engste Vertraute Henrys VIII. Loyal gegenüber dem König, gerissen
im Umgang mit Verbündeten, gnadenlos gegen Feinde triumphiert der Mann
aus einfachen Verhältnissen über alle. Doch was wird geschehen, wenn seine
Feinde erstarken und sie den König auf ihre Seite ziehen?
Historisches

Riebe, Brigitte
Tage der Hoffnung
(Die Schwestern vom Ku' damm ; 3)
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Berlin 1958: Farben und Formen, Augenblicke, eingefangen mit Bleistift und
Papier. Seit sie denken kann, will Florentine Thalheim nur eines: sich ganz dem
Zeichnen und der Malerei hingeben. Die jüngste von drei Töchtern hatte schon
immer einen rebellischen Geist. Nur wenn sie zu malen beginnt, wird alles hell
und leicht, dann singen die Farben in ihr. Während ihrem Vater für Florentine
eine Zukunft im Kaufhaus am Ku’damm vorschwebt, beginnt sie ein Studium an
der Kunstakademie. Hier ist sie voll in ihrem Element, arbeitet wie im Rausch.
Doch schon bald legt sich ein Schatten auf ihr Glück. Rufus Lindberg, ihr
herrischer Lehrer, macht ihr das Leben an der Schule zur Hölle, und die
politischen Spannungen zwischen Ost und West drohen die Stadt und die
Thalheims zu entzweien. Gibt es Hoffnung für Florentine und ihre Familie? Gibt
es Hoffnung für Berlin?
Zeitgeschichte

Roth, Charlotte
Wir sehen uns unter den Linden
Sie traf sich mit einem anderen Mann. Unter den Linden. Sonntag für Sonntag,
auch an den Tagen, an denen sie behauptete, sie müsse Unterricht vorbereiten
oder werde bei ihrer Mutter gebraucht. Das Lügen war nicht fair. Aber davon
abgesehen - was machten sie denn? Gab es wirklich etwas, das sie Thomas
hätte erzählen müssen, etwas, das die Grenzen ihrer Beziehung verletzte,
weshalb es nicht ihr Geheimnis bleiben durfte? Nach jedem Kuss vor dem
Kranzler hatte sie Kelmi gesagt, etwas Ähnliches dürfe nicht wieder passieren,
oder sie würde nicht mehr kommen. Für ihre Begegnungen hatte sie Regeln
aufgestellt, an die er sich zu halten hatte: Sie würde nicht mit ihm in den
Westen fahren, und sie würde ihn nicht zu sich nach Hause einladen.
Berührungen waren verboten. Komplimente und Anzüglichkeiten ebenfalls,
wobei Kelmi vorgab, nicht sicher zu sein, was damit gemeint war. Kelmi war gut
darin, dergleichen vorzugeben. Er war noch besser darin, sich in den Grenzen,
die sie ihm zog, Schlupflöcher zu suchen. Er war eben Kelmi. Disziplinlos.
Querköpfig. Schwierig zu greifen und noch schwieriger festzunageln. Im Großen
und Ganzen blieb das Verbotene jedoch verboten.
Zeitgeschichte

Thorn, Ines
Die Bilder unseres Lebens
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Mit Leidenschaft hat die Familie Lindemann das Kino „Die Schauburg“ in Leipzig
betrieben. Bis sie nach dem Krieg enteignet wird. Besonders Mutter Ursula fällt
es schwer, sich an die Vorgaben der neuen Machthaber zu halten. Ihr Mann
Gerhard kommt versehrt von der Front zurück und versucht mühsam, wieder
ins Leben zu finden. Auch ihre Tochter Sigrid, die sich kaum an Friedenszeiten
erinnern kann, ist verunsichert. Ob die Ausbildung zur Lehrerin das Richtige für
sie ist? Nur Stefan, der Sohn, hält an seinem alten Traum fest. Und um Filme
machen zu können, beschließt er sogar, die Heimat hinter sich zu lassen und
nach West-Berlin zu gehen. Schon bald merken die Lindemanns, wie schwer es
ist, familiäre Bande aufrechtzuerhalten, wenn man getrennt ist durch den
Eisernen Vorhang.
Zeitgeschichte

Krimi / Thriller
Almstädt, Eva
Ostseegruft : Pia Korittkis fünfzehnter Fall
(Pia Korittki ; 15)
Kommissarin Pia Korittki steht am Grab einer Freundin, als ein Unbekannter die
Trauerfeier stört und erklärt, dass der Tod kein Unfall gewesen sei, sondern
Mord. Als Pia später nachhaken will, ist der Mann verschwunden. Pia beginnt
zu recherchieren - und findet heraus, dass sich die Freundin von jemandem
verfolgt gefühlt und große Angst gehabt hat. Und dann behauptet die Ex-Frau
des Witwers, dass auch auf sie während ihrer Ehe ein Mordanschlag verübt
worden sein soll...
Krimi

Bannalec, Jean-Luc
Bretonische Spezialitäten : Kommissar Dupins neunter Fall
(Kommissar Dupin ; 9)
Die ersten bretonischen Sommertage in Saint-Malo, einseitige Korsarenstadt
und kulinarisches Paradies - es könnte ein wunderbarer Ausflug sein. Wenn da
nicht dieses leidige Polizeiseminar wäre, an dem Kommissar Dupin teilnehmen
muss. Als er in einer Pause durch die Markthallen der Altstadt schlendert,
ereignet sich unmittelbar vor seinen Augen ein Mord. Die Täterin flieht. Sie ist
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die Schwester des Opfers, beide Frauen sind berühmte Küchenchefinnen an der
Smaragdküste. Und damit nicht genug: Eine heimtückische Mordserie
erschüttert die Gegend. In der Austernstadt Cancale, im hochherrschaftlichen
Seebad Dinard und in der einzigartigen Restaurantszene Saint-Malos stoßen
Dupin und seine Kollegen bei ihren Ermittlungen auf haarsträubende
Familiengeheimnisse, tragische Verwerfungen und unglaubliche Geschichten.
Krimi

Beer, Alex
Das schwarze Band : ein Fall für August Emmerich
(August Emmerich ; 4)
Wien im Juli 1921: Die Stadt ächzt unter einer Hitzewelle, Wasser wird
rationiert, und der Asphalt schmilzt. Kriminalinspektor August Emmerich macht
noch ein ganz anderes Problem zu schaffen: Weil er sich wieder einmal
danebenbenommen hat, wird er von den Ermittlungen an zwei ermordeten
Tänzerinnen abgezogen und in einer Kadettenschule interniert. Dort soll er,
gemeinsam mit anderen schwarzen Schafen aus dem Polizeidienst, bessere
Umgangsformen lernen. Doch als in der Schule ebenfalls ein Mord passiert,
muss Emmerich für seine Nachforschungen erneut alle Regeln brechen. Denn
er sieht sich mit einer blutigen Intrige konfrontiert, die ihn bis in die höchsten
politischen Kreise führt...
Krimi

Berg, Eric
Die Mörderinsel : Kriminalroman
(Doro Kagel ; 2)
Frühsommer: Der Hotelbesitzer Holger Simonsmeyer, angeklagt des Mordes an
einer jungen Frau aus seinem Heimatdorf Trenthin, wird freigesprochen. Er und
seine Familie hoffen, damit sei nun endlich alles überstanden. Doch im Dorf
herrscht Misstrauen, nur wenige glauben an die Unschuld des Hoteliers. Dann
wird erneut ein junges Mädchen ermordet aufgefunden…
Spätsommer: Schockiert steht die Journalistin Doro Kagel vor den Ruinen eines
ausgebrannten Hauses in Trenthin. Vor Monaten hatte Bettina Simonsmeyer
sie inständig gebeten, ebenso ausführlich über den Freispruch ihres Mannes zu
berichten wie zuvor über den Mordprozess. Doro hatte abgelehnt. Nun hat die
Familie einen schrecklichen Blutzoll bezahlt. Von Schuldgefühlen geplagt
beginnt Doro, den Fall neu aufzurollen…
Krimi
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Bonnet, Sophie
Provenzalischer Stolz : ein Fall für Pierre Durand
(Pierre Durand ; 7)
Die Angst geht um in der Camargue. Während Pierre Durand in einem
Hausboot durch das Rhônedelta fährt, um über seine berufliche Zukunft
nachzudenken, verbreitet sich ein Kettenbrief mit einer Weissagung, die den
Tod dreier Sünder ankündigt. Tatsächlich wird kurz darauf ein Toter mit
geschwärztem Gesicht aufgefunden. Es handelt sich um einen
Kriminalbeamten, der verdeckt im Milieu der »gens du voyage« ermittelt hatte.
Doch es gibt einen Zeugen, der sich an Bord von Pierres Hausboot versteckt
und behauptet, sein Gedächtnis verloren zu haben. Der Präfekt bittet den
ehemaligen Dorfpolizisten um Unterstützung. Mit Hilfe einer »gitane« versucht
Pierre, dem Geheimnis der Kettenbriefe auf die Spur zu kommen. Alles deutet
auf einen Konflikt zwischen den Kulturen hin, doch ein weiterer Mord rückt die
Verbrechen in ein neues Licht. Pierre erkennt, dass er auf seine Intuition
vertrauen muss, um zu verhindern, dass sich auch noch der letzte Teil der
Prophezeiung erfüllt…
Krimi

Braithwaite, Oyinkan
Meine Schwester die Serienmörderin
Zwei Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Ayoola ist das
Lieblingskind, unglaublich schön - und sie hat die Angewohnheit, ihre Männer
umzubringen.
Korede ist eher praktisch veranlagt und dafür zuständig, hinter ihrer Schwester
aufzuräumen: die Krankenschwester kennt die besten Tricks, um Blut zu
entfernen, und ihr Kofferraum ist groß genug für eine Leiche. Dann verknallt
sich natürlich auch Tade, der hübsche Arzt aus dem Krankenhaus, in Ayoola,
der doch eigentlich für Korede bestimmt ist. Jetzt muss die sich fragen, wie
gefährlich ihre Schwester wirklich ist - und wen sie hier eigentlich vor wem
beschützt. Dieser euphorisch gefeierte Roman aus Nigeria ist so beiläufig
feministisch wie abgründig, er ist "fiebrig heiß" (Paula Hawkins) und verdammt
cool zugleich.
Thriller

Camilleri, Andrea
Kilometerstand 123 : Kriminalroman
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Alles beginnt mit einer unbeantworteten SMS. Die Absenderin ist Ester, und
der Adressat ist Giulio. Warum Giulio seiner Geliebten nicht antworten kann: Er
liegt nach einem heftigen Auffahrunfall bei Kilometer 123 der via Aurelia im
Krankenhaus. Wer hingegen die SMS von Ester liest, ist Giulios Ehefrau, die
vorher von Esters Existenz nichts wusste.
Dies könnte der Anfang einer Liebeskomödie sein, aber der Beigeschmack ist
eindeutig ein anderer: Denn ein Zeuge sagt aus, dass Giulios Unfall keineswegs
unbeabsichtigt, sondern versuchter Mord war, und die Angelegenheit wird ans
Kriminalkommissariat übergeben. Kurze Zeit später findet sich eine Leiche: bei
eben jenem Kilometer 123 auf der via Aurelia...
Krimi

Clancy, Tom
Letzte Entscheidung : Thriller
(Jack Ryan ; 21)
Korea testet erstmals erfolgreich Raketen mit Mehrfachsprengköpfen, was im
Westen und in China größte Besorgnis auslöst. Die Reaktion lässt nicht lange
auf sich warten. Um den massiven Sanktionen zu entgehen, schmiedet der
nordkoreanische Geheimdienst einen perfiden Plan, dessen Verwirklichung
nicht nur die Fundamente des »unzuverlässigen Verbündeten« China, sondern
auch den gesamten Westen aus den Angeln heben könnte. Jack Ryan muss sich
den neuen Dimensionen der Cyberkriegführung stellen.
Thriller

Gerritsen, Tess
Das Schattenhaus
Nach einem tragischen Ereignis flüchtet Ava von Boston auf eine abgelegene
Halbinsel an der Küste Maines. Dort mietet sie ein altes herrschaftliches Haus
und hofft, endlich zur Ruhe zu kommen und Inspiration für ihr neues Buch zu
finden. Obwohl das Haus zunächst düster und unheimlich wirkt, übt es doch
eine unerklärliche Anziehungskraft auf sie aus. Dann beginnt sie plötzlich
seltsame Geräusche zu hören, und eines Nachts glaubt sie eine schattenhafte
Gestalt hinter den Vorhängen in ihrem Schlafzimmer zu sehen. Von den
Dorfbewohnern erfährt sie von dem mysteriösen Verschwinden ihrer
Vormieterin. Als Ava beginnt nachzuforschen, kommt sie hinter ein
verstörendes Geheimnis, das verzweifelt gewahrt werden soll…
Thriller
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Giordano, Mario
Tante Poldi und der Gesang der Sirenen
(Tante Poldi ; 5)
Es ist so weit: Die Poldi heiratet Montana. So jedenfalls der Plan. Die
Hochzeitsvorbereitungen laufen auf vollen Touren, bei manchen liegen die
Nerven bereits blank. Aber - man kennt das - Sizilien ist kompliziert, immer
kommt was dazwischen. Ein unbeliebter Unternehmer verschwindet. Fiel er
etwa in die Hände der Mafia? Und auf der Isola Bella vor Taormina wird die
Leiche einer jungen Frau angespült. Die schöne Slowakin ist an einer Überdosis
Ketamin gestorben. War es Selbstmord? Ein Unfall? Für die Poldi steht bereits
fest: Mord. Zwei gute Gründe, die strapaziösen Vorbereitungen einer
sizilianischen Hochzeit erst mal ad acta zu legen und stattdessen dem
Jagdinstinkt zu folgen...
Krimi

Hausmann, Romy
Marta schläft : Thriller
Es ist Jahre her, dass man Nadja für ein grausames Verbrechen verurteilt hat.
Nach ihrer Haftentlassung wünscht sie sich nichts sehnlicher, als ein normales
Leben zu führen. Doch dann geschieht ein Mord. Und der soll ungeschehen
gemacht werden. Ein abgelegenes Haus wird zum Schauplatz eines bizarren
Spiels - denn Nadjas Vergangenheit macht sie zum perfekten Opfer. Und zur
perfekten Mörderin...
Thriller

Herrmann, Elisabeth
Requiem für einen Freund : Kriminalroman
(Joachim Vernau ; 6)
Eines Tages bekommt der Berliner Anwalt Joachim Vernau eine
Betriebsprüfung. Zu seinem Erstaunen verbeißt sich der Beamte in eine Jahre
alte Restaurantquittung – und liegt wenig später erschossen in Vernaus Büro.
Die Polizei geht von Selbstmord aus, aber Vernau hegt Zweifel. Vor allem als er
herausfindet, dass der Beamte heimlich im Fall einer prominenten
Steuerfahnderin ermittelt hat, die unter mysteriösen Umständen ums Leben
gekommen war. Ein Netz aus Korruption und Gewalt zieht sich bis in die
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höchsten Kreise Berlins - und Vernau gerät ins Visier der Schattenmänner, die
jeden aus dem Weg räumen, der ihre Kreise stört…
Krimi

Immergut, Debra Jo
Die Gefangenen
Frank erkennt sie auf Anhieb. Die Haare, der Gang, das Lächeln – sie hat sich
nicht verändert. In der Highschool war er unsterblich in dieses Mädchen
verliebt. Damals hat sie ihn keines Blickes gewürdigt. Nun steht Miranda in
ihrer gelben Gefängniskluft vor ihm, wegen kaltblütigen Mordes zu 52 Jahren
Haft verurteilt. Frank ist ihr als Psychologe zugewiesen, müsste aber den Fall
wegen Befangenheit abgeben. Doch Frank trifft eine fatale Entscheidung mit
gefährlichen Konsequenzen für beide…
Thriller

Kara, Lesley
Das Gerücht
Die alleinerziehende Mutter Joanna zieht mit ihrem Sohn Alfie von London in
eine kleine Stadt am Meer. Aber ihnen beiden fällt es schwer, sich in der neuen
Umgebung einzuleben. Eines Tages hört Joanna von einem Gerücht, dass die
Kindermörderin Sally McGowan, die als zehnjährige einen fünfjährigen Jungen
umbrachte, unter anderem Namen in ihrer Stadt leben soll. Vor Jahrzehnten
machte der Fall Schlagzeilen, inzwischen ist die Mörderin längst aus dem
Gefängnis entlassen. Ein Bild von ihr als erwachsener Frau gibt es nicht. Doch
Joanna hat eine Vermutung, wer es sein könnte. Unbedacht und in dem
Wunsch, endlich dazuzugehören, erzählt sie anderen Müttern von dem
Gerücht. Sie ahnt nicht, was sie damit auslöst...
Thriller

Kliesch, Vincent
Die Frequenz des Todes : Nach einer Idee von Sebastian Fitzek ; Thriller
(Auris ; 2)
"Hilfe, mein Baby ist weg! Hier ist nur Blut ..." Nach kurzen Kampfgeräuschen
bricht der panische Notruf einer Mutter plötzlich ab. Wenn jemand aus diesem
Tonfragment Informationen zur Rettung des Babys ziehen kann, dann der
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forensische Phonetiker Matthias Hegel - der wegen Mordverdachts noch immer
in U-Haft sitzt.
Thriller

Koch, Krischan
Mörder mögen keine Matjes : Ein Küsten-Krimi
(Thies Detlefsen ; 7)
Ein Container mit Elektroschrott wird in Fredenbüll angeschwemmt. Darin: Ein
Toter. Tatort: Höchstwahrscheinlich Hamburg. Für seinen siebten Fall muss
Dorfpolizist Thies Detlefsen also in die Elbmetropole. Klar, die gesamte
Belegschaft aus der >Hidden Kist< ist wieder dabei. Gemeinsam ermittelt es
sich einfach besser auf dem gefährlichen Großstadtpflaster.
Krimi

Leon, Donna
Geheime Quellen : Commissario Brunettis neunundzwanzigster Fall
(Commissario Brunetti ; 29)
Als Vittorio Fadalto in einer Sommernacht auf dem Rückweg von der Arbeit mit
dem Motorrad verunglückt, glauben alle an einen Unfall. Nur nicht seine Frau,
die Brunetti um Hilfe bittet. Wollte tatsächlich jemand Fadalto etwas Böses?
Oder sind das nur Hirngespinste seiner schwerkranken Frau? Brunetti braucht
all seine Intuition – und enthüllt schließlich ein Verbrechen größeren Ausmaßes
mit Folgen für die Gewässer des ganzen Veneto.
Krimi

MacDermid, Val
Der Knochengarten : Thriller
(Jordan und Hill ; 11)
Auf dem Gelände eines ehemaligen katholischen Waisenhauses für Mädchen
wird ein grausiger Fund gemacht: Bauarbeiten fördern insgesamt vierzig
Skelette zutage, die offenbar über Jahrzehnte unter dem Rasen und dem
Nutzgarten vergraben wurden – zu einer Zeit, als Nonnen dort ungestört ihr
unerbittliches Regime ausüben konnten. Handelt es sich bei den Toten um
Mädchen aus dem Waisenhaus?
22

Das Major Incident Team aus Yorkshire würde zu gern auf die Erfahrung und
untrüglichen Instinkte von Carol Jordan und Profiler Tony Hill zurückgreifen,
doch Carol hat gekündigt, und Tony verbüßt eine vierjährige Haftstrafe… Keine
guten Voraussetzungen, um die grauenhaften Verbrechen aufzuklären. Was
wurde all den jungen Menschen angetan?
Thriller

Meyer, Deon
Beute : Thriller
Bennie Griessel plant zu heiraten – und muss sich dann um einen Fall
kümmern, der eigentlich zu den Akten gelegt werden soll. Ein ehemaliger
Polizist wurde in einem Luxuszug ermordet, und die geheimen
Sicherheitsbehörden Südafrikas tun alles, um es nach einem Selbstmord
aussehen zu lassen. Als ein zweiter Todesfall ebenfalls vertuscht werden soll,
bekommt Griessel eine Ahnung davon, dass es um viel mehr geht als um Mord.
Gewisse Kreise wollen den Präsidenten aus dem Weg räumen. Sie haben dazu
jemanden aktiviert, der sich in Bordeaux in Frankreich zur Ruhe gesetzt hat:
einen Kämpfer namens Tobela.
Thriller

Michaelides, Alex
Die stumme Patientin : Psychothriller
Blutüberströmt hat man die Malerin Alicia Berenson neben ihrem geliebten
Ehemann gefunden – dem sie fünf Mal in den Kopf geschossen hat. Seit sieben
Jahren sitzt die Malerin nun in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt.
Und schweigt. Kein Wort hat sie seit der Nacht des Mordes verloren, lediglich
ein Bild gemalt: Es zeigt sie selbst als Alkestis, die in der griechischen
Mythologie ihr Leben gibt, um ihren Mann vor dem Tod zu bewahren.
Fasziniert von ihrem Fall, setzt der forensische Psychiater Theo Faber alles
daran, Alicia zum Sprechen zu bringen. Doch will der Psychiater wirklich nur
herausfinden, was in jener Nacht geschehen ist?
Thriller

Musso, Guillaume
Ein Wort, um dich zu retten
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Ein schockierender Leichenfund erschüttert die idyllische kleine
Mittelmeerinsel Beaumont. Während eine fieberhafte Ermittlung beginnt,
versucht der einst gefeierte Schriftsteller Nathan Fawles, sein abgeschiedenes
Leben auf der Insel mit aller Kraft zu schützen. Die junge Journalistin Mathilde
Monney hat hingegen nur ein Ziel: endlich herauszufinden, wer vor zwanzig
Jahren ihre Familie umgebracht hat. Alle Spuren führen sie direkt zu Fawles...
Als die Insel von der Polizei abgesperrt wird, kommt es zur Konfrontation
zwischen Nathan und Mathilde. Beide müssen jedoch erkennen, dass sie
einander mehr bedeuten als geahnt - und dass eine schreckliche Wahrheit sie
verbindet. Eine Wahrheit, die ihr Ende sein könnte. Oder ein neuer Anfang.
Thriller

Pauly, Gisa
Zugvögel : Ein Sylt-Krimi
(Mamma Carlotta ; 14)
Erst machen die Zugvögel Rast auf Sylt, dann folgen in Scharen die Touristen –
und schließlich kommen die Zirkusleute. Für Mamma Carlotta ein
willkommenes Vergnügen, bis sie einen Artisten der Truppe sieht: Er hat ihrer
Cousine Violetta vor vielen Jahren das Herz gebrochen. Das ist ja noch
aufregender als der Häkelclub, den Charity-Lady Flora Engelbeck organisiert!
Und Violetta kommt sogar höchstpersönlich auf die Insel, um sich den
Verflossenen vorzuknöpfen. Was für ein Abenteuer! Das toppt sogar den Mord
an einem Filmproduzenten und den Fund einer Leiche in den Dünen. Amore ist
ja immer spannender als Mord. Dann aber hat der Mörder es auf ihre Familie
abgesehen, und das ändert alles...
Krimi

Perry, Anne
Flucht an die Themse : Ein Daniel-Pitt-Roman
(Daniel Pitt ; 2)
Daniel Pitt, Sohn des berühmten Ermittlers Sir Thomas Pitt, gerät als Anwalt in
einen zweiten gefährlichen Fall. Sein Schwager fleht ihn an, gegen den
Botschaftsangestellten Philip Sidney vorzugehen. Dieser habe in den USA eine
Frau überfallen und sei dann unter dem Schutz diplomatischer Immunität an
die Themse geflohen. Als ein wichtiger Tatzeuge ermordet aufgefunden wird,
wird Sidney auch wirklich der Prozess gemacht – doch ausgerechnet Daniel Pitt
wird als sein Verteidiger bestellt. Allerdings entdeckt Daniel bald, dass hinter
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dem Verbrechen tatsächlich jemand ganz anderes stecken könnte. Jemand, der
einen gewaltigen Umsturz plant.
Krimi

Rademacher, Cay
Verlorenes Vernègues : Ein Provence-Krimi mit Capitaine Roger Blanc
(Capitaine Roger Blanc ermittelt ; 7)
Das mittelalterliche Vieux Vernèges wurde einst durch ein verheerendes
Erdbeben zerstört. Eines Nachts werden Capitaine Roger Blanc und sein Kollege
Marius Tonon in die Ruinenstadt gerufen - jedoch nicht wegen eines
Verbrechens. Ein Rudel Wölfe hat in kürzester Zeit zahlreiche Schafe einer
Herde gerissen. Blanc ist es ein Rätsel, warum die Gendarmerie sich der Sache
annehmen soll. Doch als Jäger, Schäfer und selbst Bürgermeister zu den Waffen
greifen, wird bald klar, wie explosiv die Lage ist - und dass nicht nur Tiere in
Gefahr schweben...
Krimi

Reichs, Kathy
Das Gesicht des Bösen
(Temperance Brennan ; 19)
In der drückenden Hitze von Charlotte, North Carolina, erholt sich die
forensische Anthropologin Tempe Brennan von einem neurochirurgischen
Eingriff – ein Aneurysma musste operiert werden – und kämpft mit
Migräneanfällen und Albträumen. Da erhält sie eine Reihe von rätselhaften
Nachrichten, Fotos von einer Leiche ohne Gesicht und Hände. Wer ist dieser
Tote, und warum schickt man ausgerechnet ihr diese Bilder? Um Antworten auf
diese und andere Fragen zu finden, muss Tempe den vorgeschriebenen
Dienstweg verlassen – ihre neue Vorgesetzte hegt einen tiefen Groll gegen sie
und will sie um jeden Preis von dem Fall fernhalten.
Tempe kommt der erstaunlichen Wahrheit allmählich näher – auch dank
modernster forensischer Methoden. Doch je mehr sie aufdeckt, desto düsterer
und bedrohlicher erscheint das Bild…
Thriller

Ribeiro, Gil
Schwarzer August : Ein Portugal-Krimi
(Lost in Fuseta ; 4)
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Ganz Fuseta freut sich: Leander Lost, der so ungewöhnliche wie liebenswerte
Austauschkommissar aus Deutschland, darf weiter in Diensten der
portugiesischen Policia Judicaria in Faro ermitteln - und Soraia, die Schwester
seiner Kollegin Graciana Sosado, folgt endlich ihrem Herzen und zieht zu Lost in
die Villa Elias. Doch ihre Zweisamkeit wird jäh gestört, als im Hinterland der
Algarve eine Autobombe explodiert...
Krimi

Schorlau, Wolfgang
Der freie Hund : Commissario Morello ermittelt in Venedig
Commissario Antonio Morello, genannt »Der freie Hund«, hat in Sizilien
korrupte Politiker verhaftet und steht nun auf der Todesliste der Mafia. Um ihn
zu schützen, wird er nach Venedig versetzt. Er hasst die Stadt vom ersten
Augenblick an. Zu viele Menschen, trübes Wasser, Kreuzfahrtschiffe, die die
Luft verpesten und die Stadt gefährden – selbst der Espresso doppio, ohne den
er nicht leben kann, schmeckt ihm in Sizilien besser. Doch Venedig ist eine
große Verführerin. Unaufhaltsam entwickelt sie ihre Anziehungskraft. Als Silvia,
die schöne Nachbarin, ihm ihr persönliches, verborgenes Venedig zeigt, werden
Morellos Widerstandskräfte auf eine harte Probe gestellt. Da wird der junge
Anführer einer Bürgerinitiative gegen die Kreuzfahrtschiffe ermordet, und der
freie Hund hat seinen ersten Fall, der ihn tief in die Verstrickungen von
italienischer Politik und Verbrechen führt.
Krimi

Sellano, Luis
Portugiesische Wahrheit : Ein Lissabon-Krimi
(Portugal-Reihe ; 5)
Ein heißer Sommer in Lissabon: Da ist es besonders ärgerlich, dass die Gäste
des Hotel Oriente den Swimmingpool nicht benutzen können. Dort wurde bei
Renovierungsarbeiten nämlich eine vor 25 Jahren einbetonierte Leiche
gefunden. Henrik Falkner, Experte für ungeklärte Verbrechen, stellt sofort
Nachforschungen an. Dabei kommt ihm zupass, dass sich seine Mutter
während ihres Besuchs in Lissabon ausgerechnet im Oriente einquartiert hat:
Henrik kann dort ein- und ausgehen, ohne Verdacht zu erregen. Allerdings
muss er sich auch deutlich mehr als geplant mit seiner Mutter
auseinandersetzen.
Krimi
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Sigurdardóttir, Yrsa
Abgrund : Thriller
(Huldar und Freyja ; 4)
Ein Toter, erhängt auf einer alten Hinrichtungsstätte in einem Lavafeld nahe
des Präsidentensitzes. Eine ominöse Nachricht, mit einem Nagel in dessen
Brust gerammt. Ein kleiner Junge, den man schließlich in der Wohnung des
Toten findet. Schwer traumatisiert. Ohne jegliche Erinnerung.
Kommissar Huldar und Psychologin Freyja auf der Spur eines schwer zu
fassenden Verbrechens.
Thriller

Sund, Erik Axl
Puppentod : Psychothriller
(Kronoberg ; 2)
Ein Mädchen stürzt in Stockholm von ihrem Balkon. War es Selbstmord? - Alles
sieht danach aus. Bis sich herausstellt, dass sie vor Ihrem Tod Sex gegen Geld
mit einem Unbekannten hatte. Zudem stand sie mit einem User namens
"Puppenspieler" in Kontakt. Der "Puppenspieler“ steht in Verdacht mit illegalen
Nacktvideos von Teenagern in Verbindung zu stehen. Während der
Ermittlungen von Kevin Johnsson in diesem Fall verschwinden zwei weitere
Jugendliche. Auch sie drohen in die Hände des Unbekannten zu geraten...
Thriller

Walker, Martin
Connaisseur : Der zwölfte Fall für Bruno Chef de police
(Bruno, Chef de police ; 12)
Bruno ist neu Mitglied einer Wein- und Trüffelgilde, eine große Ehre. Doch
lange kann er die pâtés und Monbazillacs nicht verkosten, denn er wird an
einen Unfallort gerufen. Auf dem Anwesen des ältesten Gildenmitglieds ist eine
Studentin, die in dessen Gemäldesammlung recherchierte, nach einem
nächtlichen Rendezvous zu Tode gestürzt. Oder war es in Wahrheit Mord? Eine
Spur führt Bruno zum Schloss einer berühmten Tänzerin und Résistance-Heldin:
Josephine Baker.
Krimi
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Winkelmann, Andreas
Der Fahrer : Thriller
(Kerner und Oswald ; 3)
Hamburg: Ein Serienmörder treibt sein Unwesen. Die Opfer: junge Frauen, die
nachts unterwegs waren. Viele waren Kundinnen beim neuen Fahrdienst
namens MyDriver. Aber da enden auch schon die Gemeinsamkeiten.
Kommissar Jens Kerner und seine Kollegin Rebecca Oswald ermitteln fieberhaft
- obwohl beide mit privaten Herausforderungen kämpfen. Dann tauchen
überall merkwürdige Hashtags auf. Erst auf den Privatautos der Opfer, dann an
immer mehr Orten steht: #findemich - in Leuchtfarbe. Und es scheint, als wäre
diese Aufforderung direkt an Jens Kerner gerichtet...
Thriller

Winslow, Don
Broken : Sechs Geschichten
Sechs packende Geschichten von Bestsellerautor Don Winslow...
...voller Verbrechen und Korruption, Schuld und Gerechtigkeit, Verlust und
Verrat, Rache und Vergebung. In den Storys von Broken schickt er einige seiner
beliebtesten Charaktere wie Ben, Chon und O aus Zeit des Zorns in eine Welt
voller Schwerverbrecher und Kleinkrimineller, Kopfgeldjäger und Flüchtiger,
Privatdetektive und besessener Polizisten, denen Job und Leben zusetzen.
Thriller

Wolf, Klaus-Peter
Ostfriesenmelodie : Rupert und die nervige Schwiegermutter
Ein sonniger Nachmittag, der nicht schöner hätte sein können. Wenn da nicht
Ruperts nervige Schwiegermutter gewesen wäre, die sich selbst eingeladen
hatte, und wenn es da nicht plötzlich diesen fiesen Knall gegeben hätte. Der
Knall führt Rupert zum Haus seines Nachbarn, der tot neben dem Klavier liegt.
Krimi

Wolf, Klaus-Peter
Ostfriesische Mission : Kriminalroman
(Hauptkommissar Rupert ; 1)
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"Es soll ein Treffen der bedeutendsten Drogenbosse des Kontinents
stattfinden", sagte die Dame vom BKA, "und Sie können uns helfen, einen der
schlimmsten Drogendealer der Republik auffliegen zu lassen. Sie sind unser
Mann."
Etwas an dieser Vorstellung gefiel Rupert. Wie würde er dastehen, wenn er
diesen Auftrag erfolgreich durchführte?
Endlich bekäme er die Aufmerksamkeit, die ihm schon so lange zustand. Und
Ann Kathrin Klassen wäre nicht mehr der leuchtende Stern der Dienststelle in
Aurich. Rupert fühlte sich schon jetzt wie Tom Cruise. Aber wie gefährlich
würde es wirklich werden?
Krimi

Humor / Satire
Bergmann, Renate
Dann bleiben wir eben zu Hause : Mit der Online-Omi durch die Krise
(Die Online-Omi ; 13)
Gut, dass Renate Bergmann sich mit dem Onlein so gut auskennt. Über Skeip
kann sie trotz Kontaktverbot mit den Enkeln fernsehtelefonieren. Und weil sie
damals nach dem Krieg schon erfinderisch sein musste, hat sie eine Menge
Tipps auf Lager: Welche Vorräte brauche ich wirklich? Und wie beschäftige ich
Kinder und Ehemänner sinnvoll?
Heiteres

Bergmann, Renate
Ans Vorzelt kommen Geranien dran : Die Online-Omi geht campen
(Die Online-Omi ; 14)
“Wissen Sie, Urlaubszeit ist doch die schönste Zeit. Auch für uns Rentner. Ilse
und Kurt wollten zelten gehen. Du liebes bisschen. Ich habe sie überredet, doch
wenigstens einen Campingbus mit richtigem Bett und Spültoilette zu nehmen.
Aber damit hat Kurt auf dem Zeltplatz gleich heimlich eine kleine Runde
gedreht. Bald drei Stunden haben wir gebraucht, die Heringe wieder
einzuklopfen und das Vorzelt wieder aufzubauen.“
Humor, Satire
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Dusse, Karsten
Das Kind in mir will achtsam morden
(Achtsam morden ; 2)
Björn Diemel hat die Prinzipien der Achtsamkeit erlernt, und mit ihrer Hilfe sein
Leben verbessert. Er hat den stressigen Job gekündigt und sich selbstständig
gemacht. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter und streitet sich in der
Regel liebevoller mit seiner Frau. Ach ja, und nebenbei führt er noch ganz
entspannt zwei Mafia-Clans, weil er den Chef des einen ermordet und den des
anderen im Keller eines Kindergartens eingekerkert hat. Warum nur kann Björn
das alles nicht genießen? Warum verliert er ständig die Beherrschung? Hat er
das Morden einfach satt? Ganz so einfach ist es nicht. Sein Therapeut Joschka
Breitner bringt ihn endlich auf die richtige Spur: Es liegt an Björns innerem
Kind!
Satire

30

Ein freudiges Lesevergnügen wünscht
das Team der Stadtbücherei Wiehl.
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