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Achleitner, Hubert 
Flüchtig 

 

Maria ist verschwunden. Seit Monaten hat Herwig, mit dem sie seit 
fast dreißig Jahren verheiratet ist, nichts von ihr gehört. Dass sie ihren 
Job gekündigt und seinen Volvo mitgenommen hat, lässt zumindest 
hoffen, dass sie noch am Leben ist. Doch was ist passiert, mit ihrer Ehe, 
ihrer Liebe, ihrem gemeinsamen Leben? 
 
 

Autissier, Isabelle 
Klara vergessen 
 

Murmansk, nördlich des Polarkreises. Zum ersten Mal kehrt Juri, der 
längst als Ornithologe in Nordamerika lebt, in seine Heimat zurück. 
Sein Vater Rubin liegt im Sterben, lediglich das Rätsel um Juris 
Großmutter Klara, eine Wissenschaftlerin zur Zeit Stalins, die vor den 
Augen des damals vierjährigen Rubin verhaftet wurde, hält ihn am 
Leben. Klaras Verschwinden und eine Jugend voller Entbehrungen 
haben aus Rubin einen unerbittlichen Fischer und hartherzigen Vater 
gemacht, der seinen ungeliebten Sohn nun in einem letzten 
Aufeinandertreffen um Hilfe bittet: Er soll herausfinden, was mit Klara 
passiert ist. Und schließlich stößt Juri auf eine Wahrheit, die ihm vor 
Augen führt, wie eng alle drei Schicksale, sein eigenes, Klaras und 
Rubins, miteinander verknüpft sind... 
 
 

Cha, Steph 
Brandsätze 
 

Als die Polizei einen unbewaffneten schwarzen Teenager erschießt, 
brechen in Los Angeles Unruhen aus, die Erinnerungen an den Fall 
Rodney King wachrufen. Inmitten dieser aufgeheizten Atmosphäre 
müssen sich zwei Familien ihren Traumata stellen. Grace Park, deren 
aus Korea eingewanderten Eltern ihr immer ein behütetes Leben 
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geboten haben, erfährt, dass ihre Mutter vor dreißig Jahren die junge 
Schwarze Ava Matthews erschoss und vor Gericht mit einem sehr 
milden Urteil davonkam, Shaw Matthews, Avas Bruder, versucht die 
Geister der Vergangenheit hinter sich zu lassen, doch die aktuellen 
Ereignisse brechen auch bei ihm alte Wunden auf. Da erschüttert ein 
weiteres schockierendes Verbrechen beide Familien... 
 
 

Dubois, Jean-Paul 
Jeder von uns bewohnt die Welt auf seine Weise 
 

Warum sitzt ein unauffälliger Mensch wie Paul Hansen im baufälligen 
Gefängnis von Montréal? Der in Frankreich aufgewachsene Sohn eines 
dänischen Pastors und einer Kinobesitzerin hatte schon einiges hinter 
sich, bevor er seine Berufung als Hausmeister in einer exklusiven 
Wohnanlage in Kanada fand. Ein Vierteljahrhundert lang lief alles rund 
– die Heizungsanlage ebenso wie die Kommunikation, bis Paul eines 
Tages die Sicherung durchbrennt. Nun erträgt er mit stoischer Ruhe 
seinen Zellengenossen Patrick, einen Hells-Angels-Biker, der sich 
jedoch von einer Maus ins Bockshorn jagen lässt. Paul hat viel Zeit zum 
Nachdenken – Zeit für tragikomische Lebenslektionen und 
unerwartetes Glück. 
 
 

Ferrante, Elena 
Das lügenhafte Leben der Erwachsenen 
 

Neapel in den Neunzigern, Giovanna ist dreizehn Jahre alt, die 
Vorzeigetochter kultivierter Mittelschichtseltern, eine strebsame 
Schülerin. Doch plötzlich verändert sich alles, ihr Körper, ihre 
Stimmung, die Noten brechen ein, und immer öfter gerät sie mit ihren 
Eltern aneinander. Zufällig kommt Giovanna der Vorgeschichte ihres 
Vaters auf die Spur, der aus einem ganz anderen Neapel stammt, 
einem leidenschaftlichen, vulgären Neapel. Dort treibt sie sich herum, 
aber die Geheimnisse, auf die sie da stößt, irritieren sie. Und als sie bei 
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einem Abendessen bemerkt, wie ein Freund der Familie unterm 
Esstisch zärtlich die Füße ihrer Mutter streift, verliert sie vollends die 
Fassung. Denn wem kann sie überhaupt noch trauen? Und was soll ihr 
Halt geben? Oder ist sie selber bereits unrettbar verwoben in dieses 
lügenhafte Leben der Erwachsenen? 
 
 

Haruf, Kent 
Kostbare Tage 

 

Es ist der letzte Sommer für Dad Lewis am Rand der Kleinstadt Holt – 
die er nie verließ, im Gegensatz zu seinem Sohn Frank, zu dem es 
keinerlei Kontakt mehr gibt, oder Tochter Lorraine, die nun zur 
Unterstützung zurückkehrt. Aber es kommen auch neue Gesichter und 
mit ihnen Geschichten: Die kleine Alice zieht im Nachbarhaus bei ihrer 
Großmutter ein, und der neue Reverend Lyle hat nicht nur mit den 
eigenwilligen Anwohnern, sondern auch mit der eigenen Familie zu 
kämpfen. 
 
 

Heldt, Dora 
Alles eine Frage der Perspektive : Von handybedingter 
Nackenstarre, mutierten Märchenprinzen und anderen 
erstaunlichen Dingen 

 

Viele Fragen, die wir uns im Alltag stellen, treiben auch Dora Heldt um. 
Und gar nicht so selten findet sie humorvolle und überraschende 
Antworten darauf, manchmal muss sie aber auch einfach 
verständnislos den Kopf schütteln. Warum in jedem noch so schäbigen 
Outfit eine Pretty Woman stecken kann, warum ein zweites X-
Chromosom eine feine Sache ist und wie man am schönsten 
überreagiert... 
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Hettche, Thomas 
Herzfaden : Roman der Augsburger Puppenkiste 
 

Ein zwölfjähriges Mädchen gerät nach einer Vorstellung der 
Augsburger Puppenkiste durch eine verborgene Tür auf einen 
märchenhaften Dachboden, auf dem viele Freunde warten: die 
Prinzessin Li Si, Kater Mikesch, Lukas, der Lokomotivführer. Vor allem 
aber die Frau, die all diese Marionetten geschnitzt hat und nun ihre 
Geschichte erzählt. Es ist die Geschichte eines einmaligen Theaters und 
der Familie, die es gegründet und berühmt gemacht hat. Sie beginnt 
im 2. Weltkrieg, als Walter Oehmichen, ein Schauspieler des 
Augsburger Stadttheaters, in der Gefangenschaft einen 
Puppenschnitzer kennenlernt und für die eigene Familie ein 
Marionettentheater baut. In der Bombennacht 1944 verbrennt es zu 
Schutt und Asche... 
 
 

Kast, Bas 
Das Buch eines Sommers : Werde, wer du bist 

 

Im Sommer seines Lebens hat Nicolas einen Traum. Er will 
Schriftsteller werden wie sein Onkel. Dann kommt das Leben 
dazwischen und die Firma seines Vaters, Verantwortung, Termine und 
lauter Zwänge und Verpflichtungen. Als sein Onkel stirbt, verliert 
Nicolas den einzigen Menschen, der an ihn geglaubt hat. Doch 
überraschend findet er am unwahrscheinlichsten Ort den Schlüssel, 
der ihm hilft, zu dem zu werden, der er wirklich ist. 
 
 

Lavoie, Marie-Renée 
Tagebuch einer furchtbar langweiligen Ehefrau 
 

Die 48-jährige Diane wird von ihrem Mann verlassen. Sie sei ihm zu 
langweilig geworden. Und er habe übrigens eine neue Freundin. Die 
natürlich ein paar Jahre jünger ist als sie... 
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Diane macht sich auf die Suche nach ihrem Selbstvertrauen und erlebt 
Zusammenbrüche in Umkleidekabinen. Weißweinpartys am frühen 
Nachmittag, kleine Rachen an der Geliebten sowie  der ewig 
vorwurfsvollen (Ex-)Schwiegermutter und Zerstörungsorgien im 
ehemals trauten Heim... 
 
 

Magnusson, Kristof 
Ein Mann der Kunst 

 

KD Pratz ist ein Künstler der alten Schule, der sich jeglicher 
Vereinnahmung durch den Kunstbetrieb verweigert hat. Seine Bilder 
werden hoch gehandelt, er ist weltberühmt, hat sich aber aus der 
Öffentlichkeit zurückgezogen. Mit der Welt, verlogen wie sie ist, will er 
nichts zu tun haben, der eigene Nachruhm aber liegt ihm am Herzen, 
und so sagt er zu, den Förderverein eines Museums zu empfangen, der 
den geplanten Neubau ausschließlich seinen Werken widmen will. 
Die Mitglieder des Museums-Fördervereins sind nicht alle einer 
Meinung über die Bedeutung von KD Pratz, fühlen sich aber hoch 
geehrt, als ihnen ein exklusives Treffen mit dem Maler und ein Besuch 
auf seiner fast schon legendären Burg am Rhein in Aussicht gestellt 
wird - und tatsächlich stattfindet.  
Die Kunstfreunde verlieren bei der Begegnung mit ihrem Idol nach und 
nach die Contenance, als der Meister ihnen die Unvollkommenheit der 
Welt, und ihre eigene um die Ohren schmettert... 
 
 

Meyerhoff, Joachim 
Hamster im hinteren Stromgebiet 

 

Nachdem der Erzähler Joachim Meyerhoff aus so unterschiedlichen 
Lebenswelten berichtet hat wie einem Schüleraustausch in Laramie, 
Amerika, dem Aufwachsen auf einem Psychiatriegelände, der 
Schauspielschule und den liebesverwirrten Jahren in der Provinz, gerät 
der inzwischen Fünfzigjährige in ein Drama unerwarteter Art: Er wird 
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als Notfall auf eine Intensivstation eingeliefert. Er, der sich immer 
durch körperliche Verausgabung zum Glühen brachte, die "blonde 
Bombe", für die Selbstdetonationen ein Lebenselixier waren, liegt 
jählings an Apparaturen angeschlossen in einem Krankenhausbett in 
der Wiener Peripherie. Als er das Krankenhaus wieder verlassen kann, 
ist nichts mehr, wie es einmal war... 
 
 

Ortheil, Hanns-Josef 
Im Westerwald 
 

Der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil hat vom Westerwald in vielen 
Romanen und Essays als der »Urlandschaft seines Lebens« erzählt. In 
dieser Anthologie stellt er Westerwald-Passagen aus seinem Werk vor 
und spricht über die Hintergründe seiner lebenslangen Anhänglichkeit 
an eine ländliche Gegend, die ihn geprägt hat wie keine andere. Der 
Leser streift mit ihm durch sein Heimatdorf Wissen / Sieg sowie seine 
liebsten »Westerwaldräume« und studiert an seiner Seite die 
Aufnahmen des großen Westerwälder Fotografen August Sander. 
 
 

Schirach, Ferdinand von 
Gott : Ein Theaterstück 

 

Richard Gärtner, 78, ein körperlich und geistig gesunder Mann, will seit 
dem Tod seiner Frau nicht mehr weiterleben. Er verlangt nach einem 
Medikament, das ihn tötet. Mediziner, Juristen, Pfarrer, Ethiker, 
Politiker und Teile der Gesellschaft zweifeln, ob Ärzte ihm bei seinem 
Suizid helfen dürfen. Die Ethikkommission diskutiert den Fall. 
Ferdinand von Schirach verhandelt in seinem neuen Theaterstück das 
Sterben des Menschen. Und wie schon in seinem ersten Drama 
»Terror« müssen wir am Ende selbst ein Urteil fällen. Wem gehört 
unser Leben? Wer entscheidet über unseren Tod? Wer sind wir? Und 
wer wollen wir sein? 
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Villazón, Rolando 
Amadeus auf dem Fahrrad 

 

Salzburg 2015. Die Stadt ist im Festspieltaumel, wie jedes Jahr 
verbringen die größten Künstler der Welt den Sommer singend und 
spielend in Mozarts Geburtsstadt, einem magischen Ort zwischen 
Bergen und Salzach. Auch der junge Mexikaner Vian Mauer reist nach 
Salzburg. Es ist ein Sommer der Entscheidung für ihn, denn er hat lange 
selbst davon geträumt, ein großer Künstler zu werden. Ein paar 
Wochen lang lebt Vian nun im Zentrum der Musikwelt, auf der Suche 
nach seiner Zukunft. In der flirrenden Hitze der Festspielstadt wird er 
zum Überlebenskünstler. Er hat aufregende und gefährliche 
Begegnungen, erlebt herzzerreißende Enttäuschungen und lernt 
trotzdem, sich immer wieder neu zu finden. Und einer wird ihm zum 
Freund fürs Leben: Mozart selbst. 

 
 
Biografische Romane 
 
 

Seethaler, Robert 
Der letzte Satz 
 

An Deck eines Schiffes auf dem Weg von New York nach Europa sitzt 
Gustav Mahler. Er ist berühmt, der größte Musiker der Welt, doch sein 
Körper schmerzt, hat immer schon geschmerzt. Während ihn der 
Schiffsjunge sanft, aber resolut umsorgt, denkt er zurück an die letzten 
Jahre, die Sommer in den Bergen, den Tod seiner Tochter Maria, die er 
manchmal noch zu sehen meint. An Anna, die andere Tochter, die 
gerade unten beim Frühstück sitzt, und an Alma, die Liebe seines 
Lebens, die ihn verrückt macht und die er längst verloren hat. Es ist 
seine letzte Reise. 
 

Biographie 
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Swift, Graham 
Da sind wir  
 

Jack Robbins ist Entertainer, Ronnie Dean ist Zauberer. Gemeinsam 
steigen die Freunde Anfang der Fünfzigerjahre in Brighton ins 
Showgeschäft ein. Als Evie White zu ihnen stößt, kommt der große 
Erfolg. Aber dann beginnt Evie - erst Ronnies Assistentin, dann seine 
Verlobte - eine Affäre mit Jack. Wenig später verschwindet Ronnie 
während eines Auftritts und bleibt verschwunden. Als könnte er 
wirklich zaubern. 
 

Biographie 

 
 
Familie / Frauen / Liebe / Starke Frauen 
 

 

Andrews, Mary Kay 
Der geheime Schwimmclub  
 

Sie waren jung, als sie ihren geheimen Schwimmclub auf der 
verwunschenen Insel Talisa gründeten: Josephine, Millie, Ruth und 
Varina. In den langen Sommernächten gingen sie nachts schwimmen, 
vertrauten einander ihre Geheinisse und Lebenswünsche an - bis ein 
schicksalhaftes Ereignis die Frauen trennte . Jetzt viele Jahre später, ist 
Josephine schwer erkrankt, und sie möchte ihre Freundinnen 
wiedersehen. Also beauftragt sie die junge, alleinerziehende Anwältin 
Brooke, sie zu finden und nach Talisa zu bringen, um das Rätsel von 
damals zu lösen. 
 

Starke Frauen 
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Atkins, Dani 
Wohin der Himmel uns führt  
 

Stell dir vor, du musst das Einzige loslassen, das du aus tiefstem Herzen 
liebst. 
Vor Beth Brandon liegt ein wichtiger Tag, denn sie hat eine 
Entscheidung getroffen, die ihr Leben für immer verändern wird. Sie 
möchte endlich Mutter werden. Izzy Vaughan hat immer geglaubt, die 
perfekte Familie zu haben. Bis die Beziehung zu ihrem Mann Pete 
langsam zu zerbröckeln begann. Nur ihr Sohn Noah hält die beiden 
noch zusammen. Als Beth und Izzy aufeinander treffen, geraten ihre 
jeweiligen Welten ins Wanken. Ein Ereignis vor acht Jahren bringt sie 
auf eine Weise zusammen, die keine von ihnen je für möglich gehalten 
hätte. Und sie müssen sich fragen: Wie viel Liebe braucht es, um ein 
Kind loszulassen? 
 

Familie 
 
 

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 
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Colgan, Jenny 
Wo dich das Leben anlächelt  
(Happy Ever After ; 2) 
 

Das Leben ist kein Streichelzoo für die alleinerziehende Mutter Zoe. Als 
Betreuerin in einer Londoner Luxus-Kita machen ihr die verwöhnten 
Sprösslinge und deren Eltern gleichermaßen das Leben zur Hölle. Ihre 
Miete ist schon wieder gestiegen, und ihr vierjähriger Sohn weigert sich 
zu sprechen. Das Angebot, eine fahrende Buchhandlung im idyllischen 
Schottland zu übernehmen und die drei Kinder eines Schlossherrn zu 
betreuen, scheint da ein wahrer Traum. Doch die Realität sieht anders 
aus: Die Kinder wollen Zoe schnellstmöglich wieder loswerden, ihr 
Arbeitgeber ist zwar attraktiv, aber scheint sie nicht zu mögen, und das 
Schloss in einem beklagenswerten Zustand. Erst eine geniale 
Geschäftsidee, ein dramatisches Ereignis und eine Liebeserklärung 
machen Schottland zum Land von Zoes Träumen.   
 

Liebe 
 
 

Freiberger, Maya 
Am Himmel drei Sterne  
 

1942, Siebenbürgen: Selma verliebt sich in den jungen Soldaten 
Johann, doch dann wird er nach Russland an die Front beordert. Als der 
Krieg endet, werden Selma und ihre Schwester Irma nach Russland in 
ein Arbeitslager transportiert. Irma erkrankt während der langen und 
kräftezehrenden Reise schwer. Selma begreift: Sie müssen fliehen, und 
ihnen bleibt nicht viel Zeit. Nur so kann sie ihre Schwester retten – und 
hoffentlich Johann wiederfinden. Unerwartet erhält sie Hilfe von dem 
Russen Efrem. 
 

Familie 
 
 
 



13 
 

Gardam, Jane 
Robinsons Tochter  
 

Im Jahr 1904 strandet Polly Flint bei ihren frommen Tanten. Sie ist 
sechs Jahre und das Haus ist groß und gelb, wie ein Schiff liegt es in der 
englischen Marschlandschaft. Ablenkung bietet allein die Bibliothek, 
und lesend entwickelt sich Polly zu einer unabhängig denkenden 
jungen Frau. Ein Buch ist Polly besonders nah: Robinson Crusoe, denn 
unverheiratet und mittellos sitzt auch sie auf ihrer Insel fest. Doch viele 
Jahrzehnte und zwei Weltkriege später wird Polly im gelben Haus auf 
ein erfülltes Leben zurückblicken, auf Liebe, Enttäuschung - und das 
Glück rettender Freundschaft. 
 

Starke Frauen 
 
 

Haran, Elizabeth 
Eine Liebe in Australien  
 

England, 1957: Die junge Kate ist von exotischer Schönheit und ein 
gefeierter Filmstar. Doch plötzlich werden hässliche Gerüchte laut. Sie 
flieht vor der Presse und ihrem ruchlosen Ehemann nach Australien zu 
ihrem Vater. Aber ihr Vater scheint nicht erfreut, sie zu sehen. Es war 
sein Geheimnis, dass er eine Tochter hat, die er vor vielen Jahren nach 
England brachte. Kate ist zutiefst verletzt und will abreisen, bis der 
junge Lehrer der kleinen Outbackstadt ihr Mut macht, zu bleiben... 
 

Familie 
 
 

Herzog, Katharina 
Wo die Sterne tanzen  
(Farben des Sommers ; 4) 
 

Auf der Nordseeinsel Juist hat Musicaltänzerin Nele einst den ersten 
Kuss von ihrem besten Freund Henry bekommen, und im 
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Deichschlösschen ihrer Oma hat sie viele zauberhafte Sommertage 
verbracht - bis eine schicksalhafte Nacht alles veränderte. Vor allem 
zwischen Henry und ihr. Diesen Sommer fährt Nele ein letztes Mal auf 
die Insel. Oma Lotte ist gestorben, und Nele will nur noch das Haus 
ausräumen und sich mit ihrer Mutter aussprechen. Doch dann taucht 
Henry überraschend auf Juist auf. Mit ihm kommen die Erinnerungen 
zurück, die schmerzhaften, aber auch die schönen, und auf einmal fragt 
sich Nele: Ist sie wirklich bereit für die Zukunft, wenn ihr Herz noch 
immer an der Vergangenheit hängt? 
 

Liebe 
 
 

Inusa, Manuela 
Mandelglück 
(Kalifornische Träume ; 3) 

 

Sophie hat das ländliche Kalifornien für ein Leben in der Großstadt 
hinter sich gelassen. Doch dann erbt sie unerwartet die Mandelfarm 
ihrer Großmutter Hattie, wo sie als Kind viele wunderbare Sommer 
verbrachte. Soll sie tatsächlich ihren Job aufgeben und die Farm 
übernehmen? Nicht nur der Duft der frisch gerösteten Mandeln weckt 
Erinnerungen an vergangene Tage, auch ihre ehemals beste Freundin 
Lydia und ihre Jugendliebe Jack tragen dazu bei, dass Sophie bald von 
alten Zeiten eingeholt wird. Und dann gibt es noch die weisen Worte 
ihrer verstorbenen Großmutter, die Sophie immer dann helfen, wenn 
sie nicht weiterweiß - und sie vielleicht sogar zum großen Glück 
führen... 

 

Liebe 
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Johannson, Lena 
Töchter der Elbchaussee 
(Hamburg-Saga ; 3) 

 

Das Erbe der Schokoladenvilla - Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, Frieda 
muss schlimme Verluste verkraften. Sie lässt sich nicht unterkriegen 
und möchte nach und nach ihre Nichte Sarah zur Nachfolgerin in der 
Schokoladenmanufaktur ausbilden. Doch Friedas Sohn hat andere 
Pläne. Und dann holt Frieda auch noch die Vergangenheit ein. Wird es 
ihr zum Verhängnis, dass sie Sarah nie adoptiert hat? Ein Kampf 
beginnt, der Frieda mehr als die eigene Familie kosten könnte. Was 
muss sie aufgeben, um nicht alles zu verlieren? 
 

Familie 
 
 

Lark, Sarah 
Schicksalssterne  
 

Hannover, 1910: Es ist Liebe auf den ersten Blick zwischen der 
jüdischen Bankierstochter Mia und dem jungen adligen Offizier Julius. 
Für eine gemeinsame Zukunft wandern sie nach Neuseeland aus, wo 
sie eine Pferdezucht aufbauen wollen. Doch bei Kriegsausbruch werden 
sie der Spionage für die Deutschen verdächtigt und getrennt 
voneinander interniert. Nur der Einsatz der jungen Wilhelmina rettet 
das Gestüt. Aber der Preis dafür ist hoch, und nach dem Krieg ist nichts 
mehr so, wie es war... 
 

Familie 
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March, Meghan 
Sinful Royalty  
(Sinful Royalty ; 3) 
 

Mit seiner unwiderstehlich dunklen Anziehungskraft hat Kane Savage 
Temperance Ransom für sich gewonnen. Er hat ihre geheimsten 
Wünsche erfüllt und ihr Seiten von sich offenbart, die er 
normalerweise verborgen hält. Durch ihn wurde sie in einen 
überwältigenden Strudel aus Leidenschaft und Liebe gezogen - nur um 
dann Verrat und Verlust zu erleben. Nun muss Temperance sich in 
einer gefährlichen Welt zurechtfinden, in der es unmöglich ist, Lüge 
von Wahrheit zu unterscheiden. Und der Einzige, der ihr Antworten 
geben könnte, und dem trotz allem ihr Herz gehört, ist für sie 
unerreichbar... 
 

Liebe 
 
 

Moran, Kelly 
In deinen Armen  
(Wildflower-Summer ; 1) 
 

Ein Himmel, der unendlich erscheint, Berge, deren schneebedeckte 
Spitzen in der Sonne glitzern, Wildblumen, die sich im Wind wiegen. 
Dieser Anblick erwartet Nate Roldan, als er die Wildflower Ranch 
erreicht. Im selben Moment wird ihm klar, dass er nicht hierhergehört. 
Mit seinem Motorrad und seinen Tattoos sticht er an diesem schönen, 
friedlichen Ort heraus wie ein hässlicher Ölfleck. 
Nur scheint das Olivia Cattenach nicht zu stören. Ihretwegen ist Nate 
hier. Er hat ihrem sterbenden Bruder geschworen, auf sie aufzupassen. 
Und diese Aufgabe wird er erfüllen, egal was es ihn kostet. Er hätte nur 
nicht gedacht, dass der Preis sein Herz ist… 
 

Liebe 
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Moran, Kelly 
In diesem Moment   
(Wildflower-Summer ; 2) 
 

Nakos Hunt wird diesen Anblick niemals vergessen. Wie seine beste 
Freundin Amy blutend auf dem Boden liegt, geschlagen von ihrem 
eigenen Ehemann. Es scheint völlig unmöglich. Das ist schließlich Amy. 
Die laute, starke, herausfordernde Amy. Selbst Monate später, als der 
Bastard von Ex-Ehemann längst im Gefängnis sitzt, fällt es ihm schwer, 
nicht jeden anzuknurren, der Amy zu nahe kommt. 
Dieser eine Moment ändert für Nakos alles. Denn ihm wird klar, dass 
das Bild einer starken, selbstbewussten Frau, das Amy von sich 
zeichnet, nur allzu oft eine Fassade ist. Nakos ist entschlossen, diese 
Mauer zwischen ihnen abzutragen. Stein für Stein. Gespräch für 
Gespräch. Und schließlich auch Kuss für Kuss… 
 

Liebe 
 
 

Neuhaus, Nele 
Zeiten des Sturms 
(Sheridan-Grant ; 3) 
 

Sheridan Grant wollte alle Brücken hinter sich abbrechen, um ein 
neues Leben zu beginnen. Mit Paul Sutton, der sie liebt und auf 
Händen trägt. Weit entfernt von der Willow Creek Farm, und weit 
entfernt von dem Mann, der ihr Herz gebrochen hat. Doch kurz vor der 
Hochzeit kommen ihr Zweifel. Sie kehrt zurück nach Nebraska, und 
völlig unverhofft bietet sich ihr die Chance, den größten Traum ihres 
Lebens zu verwirklichen. Aber dann holt sie das dunkle Geheimnis aus 
ihrer Vergangenheit ein, das ihr Leben zerstören kann… 
 

Familie 
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Potter, Alexandra 
Je größer der Dachschaden, desto besser die Aussicht  
 

Irgendwie hat Nell sich das anders vorgestellt mit dem Leben. „Anfang 
vierzig“ klang nach liebevollem Ehemann, wunderbaren Kindern und 
einem fantastischen Zuhause. Stattdessen ist der Verlobte weg, das 
gemeinsame Büchercafé ist pleite, und die Ersparnisse sind dahin, 
während Nells Freunde die perfekte Hochglanzexistenz führen. Als ein 
Arbeitskollege ihr den Job als Nachrufschreiberin verschafft, lernt Nell 
die unkonventionelle und lebenslustige Witwe Cricket kennen, die ihr 
eine wichtige Lektion erteilt: Du bist nicht zu alt, es ist nicht zu spät, 
und ja, du kannst es! 
 

Liebe 
 
 

Prange, Peter 
Winter der Hoffnung 
  

Deutschland im Hungerwinter 46. Gelähmt von den Schrecken des 
verlorenen Krieges und der Angst vor einer ungewissen Zukunft, fehlt 
es den Menschen an allem, was sie zum Leben brauchen. Selbst Ulla, 
die Tochter eines Fabrikanten, leidet mit ihrer Familie Not. Das baldige 
Weihnachtsfest erscheint da wie ein Licht in der Finsternis. In dieser 
Zeit veranstaltet Tommy Weidner, ein „Bastard“, der nicht mal den 
Namen seines Vaters kennt, Tanzabende gegen Lebensmittelspenden. 
Dabei lernt er Ulla kennen. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick, 
auch sie ist von seinem Charme verzaubert. Doch hat ihre Liebe eine 
Zukunft? Alles spricht dagegen. Bis der Firma Wolf die Demontage 
droht, und Ullas Vater ausgerechnet Tommys Hilfe braucht. 
 

Familie 
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Rehn, Heidi 
Die Tochter des Zauberers : Erika Mann und die Flucht ins 
Leben  
(Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe ; 14) 
 

New York, 1936: Erika hofft darauf, mit ihrem politischen Kabarett die 
Amerikaner für den Kampf gegen Hitler zu gewinnen. Dann lernt sie im 
Kreis der europäischen Exil-Künstler einen Mann kennen, der ihr mehr 
bedeutet, als sie jemals für möglich gehalten hätte – den Arzt und 
Lyriker Martin Gumpert, der fasziniert ist von ihrer Stärke und 
Unabhängigkeit. Bald muss sie sich entscheiden: Ergreift sie die 
Chance, sich als Kämpferin für Frieden und Freiheit zu etablieren, oder 
setzt sie ihr persönliches Glück an erste Stelle? 
 

Liebe 
 
 

Renk, Ulrike 
Träume aus Samt : Das Schicksal einer Familie  
(Seidenstadt-Saga ; 4) 
 

August, 1940. Amerika soll für Ruth Meyer und ihre Familie das Land 
der Freiheit werden. Endlich haben sie es geschafft, aus Europa zu 
fliehen. Doch wird man sie als deutsche Juden in der Fremde 
willkommen heißen? Die Zeichen stehen zunächst nicht zum Besten. 
Kaum am Hafen angekommen fällt Ruths Vater auf Betrüger herein. In 
Chicago, der vorerst letzten Station ihrer Odyssee, versucht Ruth sich 
einzurichten und neue Arbeit zu finden. Immer sind ihre Gedanken bei 
ihren Verwandten, die in Deutschland zurückbleiben mussten. Bald 
aber hat sie noch andere Sorgen. Ein junger Mann wirbt um sie – leider 
ist er Soldat und muss in die Hölle des Krieges, der sie gerade 
entkommen ist. 
 

Familie 
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Riepp, Antonia 
Belmonte : Eine deutsch-italienische Familiensaga 
 

Als ihre Großmutter Franca überraschend stirbt, erbt Simona, 
italienisch-deutsches Gastarbeiterkind in der dritten Generation, deren 
Elternhaus in den italienischen Marken, von dessen Existenz sie bis 
dahin nichts wusste. Die junge Landschaftsgärtnerin aus dem Allgäu 
macht sich auf in das ferne Belmonte, ein verträumtes, 
mittelalterliches Dorf auf einem Hügel, in dem die Zeit stehen 
geblieben zu sein scheint. Dort findet sie auf Kassetten Francas 
Lebensbeichte. Stück für Stück und Geschichte für Geschichte folgt 
Simona den Spuren ihrer Vorfahren in ein verlassenes Kloster, zu einem 
ehemals feudalen Gutshof und dessen menschenscheuem Besitzer, bis 
sie am Ende eine erschreckende Wahrheit enthüllt. 
 

Familie 

 
 

Rooney, Sally 
Normale Menschen  
 

Connell und Marianne wachsen in derselben Kleinstadt im Westen 
Irlands auf, aber das ist auch schon alles, was sie gemeinsam haben. In 
der Schule ist Connell beliebt, der Star der Fußballmannschaft, 
Marianne, die komische Außenseiterin. Doch als die beiden 
miteinander reden, allein in der Küche von Mariannes Villa, wo Connell 
seine Mutter von der Arbeit abholt, geschieht etwas mit ihnen, das ihr 
Leben verändert. 
 

Liebe 
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Schlink, Bernhard 
Abschiedsfarben : Geschichten  

 

Geschichten über Abschiede, die bedrücken, und Abschiede, die 
befreien, über Vertrauen und Verrat, über bedrohliche und bewältigte 
Erinnerungen und darüber, dass im falschen Leben das richtige liegen 
kann und im richtigen das falsche. Geschichten von Menschen in 
verschiedenen Lebensphasen, ihren Ängsten, Verstrickungen und 
Hoffnungen. 
 

Liebe 
 
 

Seiler, Lutz 
Stern 111   
 

Zwei Tage nach dem Fall der Mauer verlässt das Ehepaar Bischoff sein 
altes Leben – die Wohnung, den Garten, seine Arbeit und das Land. 
Ihre Reise führt die beiden Fünfzigjährigen weit hinaus: Über 
Notaufnahmelager und Durchgangswohnheime folgen sie einem lange 
gehegten Traum, einem »Lebensgeheimnis«, von dem selbst ihr Sohn 
Carl nichts weiß. Carl wiederum, der den Auftrag verweigert, das 
elterliche Erbe zu übernehmen, flieht nach Berlin. Er lebt auf der 
Straße, bis er in den Kreis des »klugen Rudels« aufgenommen wird, 
einer Gruppe junger Frauen und Männer, die dunkle Geschäfte, einen 
Guerillakampf um leerstehende Häuser und die Kellerkneipe Assel 
betreibt. Im U-Boot der Assel schlingert Carl durch das archaische 
Chaos der Nachwendezeit, immer in der Hoffnung, Effi wiederzusehen, 
»die einzige Frau, in die er je verliebt gewesen war«. 
 

Familie 
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Toon, Page 
Dein Platz in meinem Herzen  
 

Das Herz wird größer, wenn man es verschenkt... 
Davon ist die Journalistin Bridget überzeugt. Sie reist durch die Welt 
und schreibt einen Blog über die Männer, denen sie einmal ihr Herz 
verschenkt hat. Da bekommt sie ein unerwartetes Angebot: Sie soll das 
Buch der kürzlich verstorbenen Erfolgsautorin Nicole Dupré 
weiterschreiben. Kurzerhand ergreift Bridget die Chance und versucht, 
dem Leben von Nicole nachzuspüren. Sie reist nach Cornwall und trifft 
dort auf Nicoles kleine Tochter und den trauernden Ehemann. Bridget 
taucht in das Leben der Familie ein und steht auf einmal wieder kurz 
davor, ihr Herz zu verschenken. 
 

Liebe 
 
 

Urbach, Karin 
Das Buch Alice : Wie die Nazis das Kochbuch meiner 
Großmutter raubten  
 

Einst erfolgreiche Kochbuch-Autorin, verliert die Wiener Jüdin Alice 
Urbach unter den Nationalsozialisten Heimat, Familie und Karriere. Sie 
flieht nach England, wo sie sich als Dienstbotin durchschlägt und später 
ein Flüchtlingsheim für jüdische Mädchen leitet. Nach dem Krieg geht 
Alice nach New York, gibt Kochkurse in San Francisco und stellt im 
amerikanischen Fernsehen ihre besten Rezepte vor. In einer Wiener 
Buchhandlung findet sie sogar ihr Buch wieder. Doch wer ist der Mann, 
dessen Name auf dem Umschlag prangt? Hat es den „Küchenmeister“ 
Rudolf Rösch je gegeben? Recherchen führen Alice’ Enkelin, die 
Historikerin Karina Urbach, in Wiener, Londoner und Washingtoner 
Archive, in denen sie längst verloren geglaubte Briefe, Tonband- und 
Filmdokumente findet. Sie eröffnen ein bislang unbekanntes Kapitel in 
der Geschichte deutscher NS-Verbrechen. 
 

Familie 
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Völler, Eva 
Ein Gefühl von Hoffnung  
(Die Ruhrpott-Saga ; 2) 
 

Im Ruhrgebiet des Jahres 1959 rauchen noch überall die Schlote, aber 
die Kohlekrise hat bereits eingesetzt, und unruhige Zeiten werfen ihre 
Schatten voraus. Die junge Buchhändlerin Inge wohnt immer noch in 
Oma Mines Siedlungshäuschen, ebenso wie ihre 17-jährige Schwester 
Bärbel, die mit ihrem rebellischen Verhalten häufig für Ärger sorgt. 
Schon lange steht fest, dass Inge in diesem Jahr endlich ihren 
Jugendfreund heiraten und eigene Wege gehen wird. Ein 
wohlgeordnetes Leben liegt vor ihr. Doch dann bahnen sich Konflikte 
an, die den Zusammenhalt in der Familie auf eine harte Probe stellen... 
 

Familie 
 
 

Wolff, Iris 
Die Unschärfe der Welt  
 

Hätten Florentine und Hannes den beiden jungen Reisenden auch dann 
ihre Tür geöffnet, wenn sie geahnt hätten, welche Rolle der Besuch aus 
der DDR im Leben der Banater Familie noch spielen wird? Hätte Samuel 
seinem besten Freund Oz auch dann rückhaltlos beigestanden, wenn er 
das Ausmaß seiner Entscheidung überblickt hätte? In "Die Unschärfe 
der Welt" verbinden sich Lebenswege von sieben Personen, sieben 
Wahlverwandten, die sich trotz Schicksalsschlägen und räumlichen 
Distanzen unaufhörlich aufeinander zubewegen. So entsteht vor dem 
Hintergrund des zusammenbrechenden Ostblocks und der 
wechselvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts ein großer Roman über 
Freundschaft und das, was wir bereit sind, für das Glück eines anderen 
aufzugeben... 
 

Familie 
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Historisches / Zeitgeschichte 
 
 

Balzano, Marco 
Ich bleibe hier  
 

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

Zeitgeschichte 
 
 

Durst-Benning, Petra 
Die Stunde der Sehnsucht  
(Die Fotografin ; 4) 
 

Münsingen, 1914. Mimi und Anton sind inzwischen Geschäftspartner 
geworden, die sich erfolgreich auf der Schwäbischen Alb etabliert 
haben. Während Mimis Freunde Bernadette, Corinne und Alexander 
voller Tatendrang sind, verschärft sich das politische Klima in 
Deutschland zunehmend. Der Ausbruch des ersten Weltkrieges zerstört 
jäh ihre Träume, und auf einmal ist nichts mehr, wie es war. Während 
die Männer an die Front ziehen müssen, ist in Münsingen die Stunde 
der Frauen gekommen, die das verwalten, was die Männer 
hinterlassen haben. So werden Corinne und Mimi gar zum einzigen 
Rettungsanker für ihr Dorf... 
 

Historisches 
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Follett, Ken 
Kingsbridge - Der Morgen einer neuen Zeit : Historischer 
Roman  
(Kingsbridge ; 4) 
 

England im Jahr 997. Im Morgengrauen wartet der junge Bootsbauer 
Edgar auf seine Geliebte. Deshalb ist er der Erste, der die Gefahr am 
Horizont entdeckt: Drachenboote. Jeder weiß: Die Wikinger bringen 
Tod und Verderben über Land und Leute. 
Edgar versucht alles, um die Bürger von Combe zu warnen. Doch er 
kommt zu spät. Die Stadt wird beinahe völlig zerstört. Viele Menschen 
sterben, auch Edgars Familie bleibt nicht verschont. Die Werft der 
Bootsbauer brennt nieder. Edgar bleibt nur ein Ausweg: ein verlassener 
Bauernhof in einem Weiler fern der Küste. 
 

Historisches 
 
 

Goldammer, Frank 
Zwei fremde Leben  
 

Ein verschwundenes Kind ; ein Staat unter Verdacht... 
Dresdener Frauenklinikum, 1973. Ricarda erlebt den Alptraum aller 
werdenden Mütter: Bei der Geburt gibt es Komplikationen, und es 
heißt, ihr Kind sei tot geboren. Doch Ricarda glaubt, dass ihre Tochter 
lebt, denn vieles deutet darauf hin, dass sie Opfer eines von der 
Regierung angeordneten Verbrechens geworden ist. Gegen alle 
Widerstände beginnt eine verzweifelte Suche nach der Wahrheit. 
Sechzehn Jahre später macht sich die junge Claudia Behling auf, die 
Frau zu finden, die sie nach der Geburt weggegeben haben soll. Es ist 
das Jahr 1989, und die Mauer ist gerade gefallen... 
 

Zeitgeschichte 
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Lorentz, Iny 
Die Saga von Vinland : Historischer Roman  
(Die Vinland-Saga ; 1) 
 

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 in 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... 
 

Historisches 
 
 

Matthiessen, Susanne 
Ozelot und Friesennerz  
 

Sonne, Freiheit, Champagner: In den Siebzigerjahren lassen Stars, 
Politiker und Industriegrößen des Wirtschaftswunderlands, aber auch 
viele andere Inselurlauber, den Alltag am Strand hinter sich - und 
findige Sylter Unternehmer legen den Grundstein zu sagenhaftem 
Reichtum. Für Susanne Matthiessen ist das Sylt ihrer Kindheit ein 
faszinierender, aber auch gefährlicher Abenteuerspielplatz, bevölkert 
von außergewöhnlichen Menschen, in vielem typisch für diese Zeit. 
Von all diesen Begegnungen, aber auch dem schmerzhaften Verlust 
der Heimat erzählt die Autorin mit großer Leichtigkeit, scharfem Blick 
und Humor. 
 

Zeitgeschichte 
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Morris, Heather 
Das Mädchen aus dem Lager - Der lange Weg der Cecilia 
Klein : Roman nach einer wahren Geschichte  
 

1942: Cecilia Klein ist sechzehn Jahre alt, als sie in das 
Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert wird. Fasziniert 
von ihrer Schönheit, trennt der Kommandant des Lagers sie von den 
anderen Gefangenen und missbraucht sie regelmäßig. Cilka lernt 
schnell, dass ihre unfreiwillige Machtposition Überleben bedeutet. 
Doch nach der Befreiung von Auschwitz wird Cilka von den Russen als 
Kollaborateurin angeklagt und in das brutale Gefangenenlager 
Workuta in Sibirien geschickt. Dort steht sie vor neuen und zugleich 
schrecklich vertrauten Herausforderungen. Unter unvorstellbaren 
Bedingungen muss sie die Kranken im Lager versorgen. Doch sie stellt 
auch fest, dass in ihrem Herzen trotz allem Elend noch Raum für Liebe 
ist. 
 

Zeitgeschichte 
 
 

Schuster, Stephanie 
Alles was das Herz begehrt  
(Die Wunderfrauen-Trilogie ; 1) 
 

1953, zu Beginn der Wirtschaftswunderjahre, träumt Luise Dahlmann 
von ihrem eigenen kleinen Lebensmittelgeschäft. Hier soll es nach 
Jahren des Verzichts wieder alles geben, was das Herz begehrt. Sie 
sieht es schon vor sich: die lange Ladentheke mit großen 
Bonbongläsern darauf, eine Kühlung für Frischwaren, Nylonstrümpfe, 
buttriger Kuchen, sonntags frische Brötchen... und das Beste daran: 
endlich eigenständig sein. Endlich nicht mehr darüber nachdenken, 
warum ihre Ehe nicht so gut läuft, endlich sie selbst sein und etwas 
wagen. Drei Frauen werden immer wieder Luises Weg kreuzen: 
Annabel von Thaler, die wohlhabende Arztgattin von nebenan, die 
junge Lernschwester Helga Knaup und Marie Wagner, geflohen aus 
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Schlesien. Sie alle haben in den Zeiten des Aufbruchs und des 
Neubeginns einen gemeinsamen Wunsch: Endlich wieder glücklich 
sein. 
 

Zeitgeschichte 
 
 

Sommerfeld, Helene 
Das Licht der Welt  
(Die Ärztin - Ricarda Thomasius ; 1) 
 

Brandenburg 1876: Aufgewachsen auf Schloss Freystetten als Tochter 
des Gärtners, scheint der Weg der 13-jährigen Ricarda vorgezeichnet. 
Ihr Schicksal wendet sich schlagartig, als sie der Tochter des Grafen das 
Leben rettet. Zum Dank darf das Mädchen bei Komtess Henriette in 
Berlin leben. In ihrem imposanten Domizil Unter den Linden gehen die 
Damen der Gesellschaft ein und aus. Aber schon bald lernt Ricarda die 
Schattenseiten der Kaiserstadt kennen: In den Armenvierteln kommen 
Kinder in schmutzigen Hinterhöfen zur Welt, erkrankte Frauen können 
sich keine Behandlung leisten. Mit der Zeit wächst in Ricarda der 
Wunsch, jenen zu helfen, um die sich kein Arzt kümmert. Ein 
Medizinstudium ist Frauen in Deutschland verboten, doch Ricarda will 
für ihren Traum kämpfen. Da macht ihre Liebe zu einem Studenten 
plötzlich alles noch komplizierter...  
 

Historisches 
 
 

Sommerfeld, Helene 
Stürme des Lebens 
(Die Ärztin - Ricarda Thomasius ; 2) 
 

München, 1890: Die junge Ärztin Ricarda führt mit Brauereierbe Georg 
und Tochter Henny fern der Berliner Heimat ein beschauliches Leben. 
Mit der Eröffnung einer eigenen Praxis scheint sich ihr größter Traum 
zu erfüllen. Doch kaum jemand nimmt die erste Ärztin der Stadt ernst. 
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Als eine Diphteriewelle München erfasst und der «Würgeengel» 
Hunderte von Kinderleben fordert, läuft Ricarda gegen Mauern. Denn 
ihre männlichen Kollegen halten das vielversprechende neue Heilmittel 
Emil von Behrings für Humbug. Die Ärztin ist entschlossen, für ihre 
Überzeugung und ihre Patienten zu kämpfen. Bis ein Geheimnis aus 
ihrer Vergangenheit Ricarda alles zu nehmen droht, was ihr am Herzen 
liegt. Ein Geheimnis, dessen dunkle Kraft auch die nächste Generation 
bestimmen wird. 
 

Historisches 
 
 

Winter, Claire 
Kinder ihrer Zeit   
 

Die Zwillinge Emma und Alice werden 1945 auf der Flucht aus 
Ostpreußen getrennt. Beide glauben, die andere hätte nicht überlebt. 
Emma wächst in Westberlin auf, Alice in einem Heim in der DDR. Erst 
zwölf Jahre später finden sie sich überraschend wieder. Durch Alice 
lernt Emma den Ost-Berliner Physiker Julius Laakmann kennen. Als 
Julius Zeuge einer Entführung wird, gerät er zwischen die Fronten der 
Geheimdienste. Dann verschwindet Alice spurlos. Zu spät erkennt 
Emma, welcher drohenden Gefahr sie und ihre Schwester 
gegenüberstehen. Währenddessen erreicht der Kalte Krieg einen 
neuen Höhepunkt – Berlin soll für immer geteilt werden... 
 

Zeitgeschichte 
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Krimi / Thriller / Horror 
 
 

Baldacci, David 
Abgetaucht : Thriller 
(Atlee Pine ; 2) 
 

Vor dreißig Jahren wurde Atlee Pines Zwillingsschwester Mercy 
entführt und verschwand für immer. Atlee ist eine einzelgängerische 
FBI-Agentin geworden, denn das Trauma dieser Nacht hat sie nie 
losgelassen. Sie macht sich daher auf in ihren Heimatort im tiefsten 
Georgia, um das Verbrechen endlich aufzuklären. Kurz nach ihrer 
Ankunft wird eine grausam ermordete Frau aufgefunden - mit einem 
Brautschleier über dem Gesicht. Als wenig später eine zweite Leiche 
auftaucht, wird Atlee immer tiefer in den mysteriösen Fall 
hineingezogen. Und plötzlich zeigt sich, dass es eine Verbindung zu 
Mercys Verschwinden geben könnte... 
 

Thriller 
 
 

Barker, J.D. 
Das Haus der bösen Kinder : Thriller  
(The Fourth Monkey ; 3) 
 

Eine Obdachlose findet auf dem Friedhof von Chicago die Leiche einer 
Frau, deren Augen, Zunge und Ohren entfernt und in kleine weiße 
Schachteln verpackt wurden. Neben der Toten liegt ein Schild mit der 
Aufschrift »Vater, vergib mir«. Kurz darauf tauchen weitere, ähnlich 
zugerichtete Opfer auf. Für die Polizei von Chicago und das FBI ist klar, 
dass die Morde die Handschrift des immer noch flüchtigen Four 
Monkey Killers Anson Bishop tragen. Doch Detective Sam Porter glaubt 
nicht daran – die Tatorte liegen zu weit entfernt voneinander, als dass 
nur ein Täter infrage kommen könnte. Zudem stimmt auch etwas mit 
der Haut der Leichen nicht. Als sich Bishop aus heiterem Himmel stellt 
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und beteuert, keines der Verbrechen begangen zu haben, die ihm zur 
Last gelegt werden, fällt der Verdacht auf Sam Porter selbst – denn er 
hat kein Alibi, dafür aber ein verheerendes Geheimnis…  
 

Thriller 
 
 

Beer, Alex 
Der dunkle Bote : Ein Fall für August Emmerich ; 
Kriminalroman  
(August Emmerich ; 3) 
 

Wien im November 1920: Ein unerwarteter Kälteeinbruch hat die 
Ernten vernichtet, jeder dritte Mann ist arbeitslos, und das organisierte 
Verbrechen hat Hochkonjunktur. Doch der Mordfall, der jetzt die Stadt 
erschüttert, übertrifft alles bislang Dagewesene: Ein Toter wird bizarr 
zugerichtet und von einer Eisschicht bedeckt aufgefunden. Kurz darauf 
taucht ein Bekennerschreiben auf. Kriminalinspektor August Emmerich 
und sein Assistent Ferdinand Winter ermitteln – und das ist nicht das 
einzige Rätsel, das sie zu lösen haben, denn noch haben sie Xaver Koch 
nicht aufgespürt, den Mann, der Emmerichs Lebensgefährtin entführt 
hat und der sich als gefährlicher Gegner entpuppt... 
 

Krimi 
 
 

Bengtsdotter, Lina 
Hagebuttenblut : Thriller 
(Charlie Lager ; 2) 
 

Niemals wieder wollte Charlie Lager in ihren Heimatort Gullspång 
zurückkehren. Doch die brillante Stockholmer Ermittlerin ist 
gezwungen, diesen Schwur zu brechen, als sie von einem ungelösten 
Fall Wind bekommt: Vor dreißig Jahren verschwand die 
sechzehnjährige Francesca aus Gullspång und wurde nie gefunden. Das 
große verfallene Herrenhaus ihrer Familie steht seitdem leer. Sobald 
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das düstere Gebäude vor Charlie aufragt, spürt sie, dass ihr dieser Fall 
alles abverlangen wird – denn sie erinnert sich dunkel an diesen Ort. 
Und Charlie ahnt, dass sie alles zu verlieren hat: Wenn sie die Wahrheit 
um Francescas Verschwinden ans Licht zerrt, kann sie ihr eigenes 
Leben für immer zerstören. 
 

Thriller 
 
 

Bentow, Max 
Der Mondscheinmann : Psychothriller  
(Kommissar Nils Trojan ; 8) 
 

Lilienblüten auf dem Boden, Kerzen brennen und erhellen die Umrisse 
einer toten Frau, geschminkt und frisiert. Das Einzige, was die perfekte 
Inszenierung stört, sind die vielen Schnecken, die leise über das 
morbide Stillleben gleiten. Dies ist das Bild, das sich Kommissar Nils 
Trojan und seinem Team bietet, als sie in einer Berliner Wohnung 
eintreffen. Wenig später wird ein zweites Opfer im Wald aufgefunden, 
und wieder ist der Tatort inszeniert wie ein Andachtsraum. Trojan 
stürzt sich in die Ermittlungen und merkt zu spät, dass sein Gegner ein 
Spiel mit ihm spielt – ein Spiel, das so sanft wie eine Klaviersonate 
beginnt und mit dem sicheren Tod endet... 
 

Thriller 
 
 

Brand, Christine 
Die Patientin : Kriminalroman  
(Milla Nova ; 2) 
 

Der blinde Nathaniel und sein kleiner Patensohn Silas geben ein 
merkwürdiges Paar ab – doch seit dem Tag, an dem Nathaniel Silas' 
Mutter das Leben rettete, sind sie unzertrennlich. Jeden Monat 
besuchen sie gemeinsam die Komastation des Berner Spitals, doch 
heute stimmt etwas nicht. Eine fremde Frau liegt in dem Bett, in dem 
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vier Jahre lang Silas' Mutter lag. Der Oberarzt behauptet, sie sei 
gestorben. Doch es gibt kein Grab, keinen Totenschein, keine 
Antworten auf Nathaniels Fragen. Als seine gute Freundin, die 
Journalistin Milla Nova, herausfindet, dass in der Schweiz mehrere 
Komapatienten verschollen sind, wittert sie einen Skandal. Dann 
tauchen Leichen am Ufer der Aare auf, die alles in einem anderen Licht 
erscheinen lassen. Nathaniel wird klar: Die verschwundene Patientin 
lebt – doch sie schwebt in tödlicher Gefahr... 
 

Krimi 
 
 

Castillo, Linda 
Quälender Hass  
(Kate Burkholder ; 11) 
 

Eine verlassene Farm, eine brutal ermordete, ältere amische Frau, ein 
entführtes siebenjähriges Kind: Als Kate Burkholder von den 
Vorkommnissen erfährt, ist sie genauso schockiert wie die gesamte 
Gemeinde von Painters Mill. Sie setzt alle Hebel in Bewegung, um das 
Kind zu finden. Zunächst gibt ihr die ultrakonservative Familie noch 
bereitwillig Auskunft, doch Kate merkt, dass sie ihr etwas verschweigt. 
Was ist so brisant, dass die Wahrheit nicht ausgesprochen werden 
darf? Und warum wurden Großmutter und Enkelin zur Zielscheibe? 
 

Krimi 
 
 

Child, Lee 
Der Bluthund : Ein Jack-Reacher-Roman  
(Jack Reacher ; 22) 
 

Der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher entdeckt bei einem 
Pfandleiher einen Abschlussring einer Militärakademie. Warum trennt 
sich jemand von so einer Trophäe? Einem Impuls folgend beschließt er, 
die einstige Besitzerin aufzuspüren und ihn ihr zurückzubringen. Und 
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plötzlich befindet sich Reacher im Netz einer kriminellen Organisation 
mit Verbindungen in die höchsten Kreise der Gesellschaft. Ein Preis 
wird auf seinen Kopf ausgesetzt, Killer heften sich an seine Fersen. 
Aber es gibt Leute, mit denen man sich nicht anlegen sollte - zum 
Beispiel mit Jack Reacher! 
 

Thriller 
 
 

Coben, Harlan 
Der Junge aus dem Wald : Thriller  
 

Man fand ihn einst im Wald, allein und ohne Erinnerungen. Wer er ist 
und wie er dort hinkam, blieb ein Rätsel. Dreißig Jahre später ist Wilde 
immer noch ein Außenseiter - und ein brillanter Privatdetektiv mit 
außergewöhnlichen Methoden und Erfolgen. Als die junge Naomi Pine 
verschwindet, bittet daher Staranwältin Hester Crimstein Wilde um 
Hilfe. Was zunächst wie ein Highschooldrama aussieht, zieht bald 
immer weitere Kreise - in die gefährliche Welt der Mächtigen und 
Unantastbaren, die nicht nur Naomis Schicksal in den Händen halten...  
 

Thriller 
 
 

Conelly, Michael 
Late Show  
(Renée Ballard ; 1) 
 

Niemand im Police Department von L.A. arbeitet gerne in der 
Nachtschicht. Auch Detective Ballard nicht – und sie tut es nicht 
freiwillig. Seit die junge Frau es gewagt hat, ihren Vorgesetzten wegen 
sexueller Nötigung anzuklagen, ist sie in die Late Show strafversetzt 
worden, wo morgens nach Schichtende jeder Fall abgegeben werden 
muss. Für eine ehrgeizige und begabte Ermittlerin wie Renée, deren 
Vater schon Cop war, ist das besonders hart. Auch wenn sie tagsüber 
beim Standup-Paddeln am Venice Beach den Kopf freizukriegen 
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versucht – zwei Fälle kann sie einfach nicht vergessen: Eine junge Frau 
wurde halbtot auf dem Santa Monica Boulevard gefunden, und in 
derselben Nacht hat ein Mann fünf Menschen erschossen, im Dancers, 
einem Club, in dem auch viele Hollywood-Stars und -Sternchen 
verkehren. Renée beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Tagsüber. 
Wenn die gleißende Sonne über L.A. die Schattenseiten der Stadt so 
dunkel macht, als wäre es tiefste Nacht. 
 

Krimi 
 
 

Ditfurth, Christian von 
Terrorland : Ein De-Bodt-Thriller  
(Kommissar de Bodt ermittelt ; 6) 
 

Ein Touristenbus fliegt in die Luft. Russische Diplomaten sterben in 
Serie. In Berlin bricht Panik aus. Kommissar de Bodt und sein Team 
begreifen nichts: Hat es einen Geheimnisverrat in Moskau gegeben? 
Werden alle Mitwisser ermordet? Nimmt Russland wieder Einfluss auf 
die amerikanische Präsidentschaftswahl? Als de Bodt Zusammenhänge 
ahnt, die alle anderen für Hirngespinste halten, schreckt er vor nichts 
mehr zurück. 
 

Thriller 
 
 

Franz, Andreas 
Der Flüsterer : Julia Durants neuer Fall  
(Julia Durant ; 20) 
 

Die Frankfurter Kommissarin Julia Durant wird nach München gerufen. 
Der Grund: Ihr Ex-Mann wurde ermordet. Sein letzter Wunsch: Julia 
soll zu seiner Beerdigung erscheinen. Nur widerwillig lässt Julia ihr 
Team allein, das sich gerade mit dem Mord an einer Frau 
herumschlägt. Noch bevor Julia zurückkehrt, geschieht ein weiteres 
Verbrechen, und das ausgerechnet in Julias Bekanntenkreis. Als man 
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kurze Zeit darauf eine frühere Kollegin ermordet auffindet, wird Julia 
stutzig. Geht es bei all diesen Verbrechen in Wahrheit um sie selbst? 
 

Thriller 
 
 

Freytag, Anne 
Aus schwarzem Wasser : Thriller 
 

Ungebremst rast Dr. Patricia Kohlbeck mit ihrem Dienstwagen in die 
Spree. Mit dabei: ihre Tochter Maja. "Du kannst niemandem trauen, sie 
stecken alle mit drin", ist das letzte, was die Innenministerin sagt, kurz 
bevor sie ertrinkt. Auch Maja stirbt - wacht jedoch wenige Stunden 
später unversehrt in einem Leichensack im Krankenhaus wieder auf... 
 

Thriller 
 
 

Grangé, Jean-Christophe 
Die letzte Jagd : Thriller  
 

Wie ein Wild erlegt - so wurde Jürgen von Geyersberg, Erbe eines 
Millionenvermögens, auf den französischen Ländereien der 
jagdbesessenen Familie aufgefunden. Kommissar Pierre Niémans und 
seine junge Kollegin Ivana sind auf dem Weg in die süddeutsche 
Heimat der von Geyersbergs. In einer mondänen Villa am Titisee 
scheint ihnen die schillernde Laura, die Schwester des Opfers, etwas zu 
verschweigen. Ein weiterer Mord in selber Manier passiert, und 
Niémans und Ivana erkennen zu spät, dass im Schatten des mächtigen 
Schwarzwaldes abermals die Jagd begonnen hat - auf jeden, der dem 
abgründigen Familiengeheimnis der von Geyersbergs auf die Spur 
kommt... 
 

Thriller 
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Grisham, John 
Das Manuskript  
 

Hurrikan Leo steuert mit vernichtender Gewalt auf Camino Island zu. 
Die Insel wird evakuiert, doch der Buchhändler Bruce Cable bleibt trotz 
der Gefahr vor Ort. Leos Folgen sind verheerend: Mehr als zehn 
Menschen sterben. Eines der Opfer ist Nelson Kerr, ein Thrillerautor 
und Freund von Bruce. Aber stammen Nelsons tödliche 
Kopfverletzungen wirklich vom Sturm? In Bruce keimt der Verdacht, 
dass die zwielichtigen Figuren in Nelsons neuem Roman realer sind, als 
er bisher annahm. Er beginnt zu ermitteln und entdeckt etwas, was 
weit grausamer ist als Nelsons Geschichten.  
 

Thriller 
 
 

Hammesfahr, Petra 
Nach dem Feuer  
 

Wer ist der Junge, der sich schwer verletzt aus einem brennenden 
Wohnmobil retten konnte? Warum verschweigt er seinen Namen? 
Welches schreckliche Geheimnis versucht er zu verbergen? 
Hauptkommissarin Rita Voss weiß bei den Befragungen bald nicht 
mehr, ob sie mit einem geistig zurückgebliebenen Jugendlichen oder 
mit einem hochintelligenten Schauspieler spricht. Sie sucht Rat bei 
ihrem früheren Vorgesetzten Arno Klinkhammer, der wenig später 
begreifen muss, wer der Junge ist: Der Sohn einer Frau, die ihren Mann 
vor acht Jahren beschuldigte, sich an der eigenen Tochter vergangen 
zu haben. Der Mann verschwand daraufhin. Nun wurde die Frau auf 
bestialische Weise umgebracht. Wer ist ihr Mörder? Der Mann oder 
der Sohn? 
 

Thriller 
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Heib, Marina 
Die Stille vor dem Sturm 
 

Ein tödlicher Törn in die Karibik. Vier Frauen, drei Männer und ein 
Schiffbrüchiger. Wer wird überleben? Die drei Söhne eines Kieler 
Reeders freuen sich auf einen sommerlichen Segeltörn mit Freunden. 
Doch von Anfang an läuft es anders als geplant. Einer der Söhne 
erscheint nicht beim Ablegen auf Gran Canaria, in der Gruppe gibt es 
Spannungen und schon kurz nach Reisebeginn muss ein 
Schiffbrüchiger aufgenommen werden. Dann geschieht ein Mord. 
Angst und Misstrauen machen sich breit. Und es gibt keine Verbindung 
zur Außenwelt. Schnell fällt der Verdacht auf den Fremden an Bord. 
Doch ist er wirklich der Mörder? Als erneut jemand getötet wird, 
übernimmt Panik das Ruder... 
 

Thriller 
 
 

Indridason,  Arnaldur 
Das Mädchen an der Brücke : Islandkrimi  
(Kommissar Konrad ; 2) 
 

Eine junge Frau ist spurlos verschwunden. Verzweifelt wenden sich 
ihre Großeltern an den pensionierten Kommissar Konráð, den sie von 
früher kennen. Sie wissen, dass ihre Enkelin Drogen geschmuggelt hat, 
und nun ist sie unauffindbar. 
Eigentlich hat Konráð mit seiner Vergangenheit abgeschlossen und 
widmet sich vor allem seiner eigenen Familiengeschichte. Doch als er 
bei seinen Recherchen auf ein kleines Mädchen stößt, das vor 
Jahrzehnten im Reykjavíker Stadtsee Tjörnin ertrunken ist, will er die 
Wahrheit unbedingt ans Licht zu bringen. War der Tod des Mädchens 
wirklich nur ein tragischer Unfall? Und gibt es eine Verbindung zum 
Verschwinden der jungen Frau? 
 

Krimi 
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Ivanov, Petra 
Entführung : Kriminalroman  
(Meyer & Palushi) 
 

Millionärstochter Lara Blum wurde entführt. Der Täter sitzt in Haft, 
verweigert aber jede Aussage. Sein Motiv ist unklar. Psychopath oder 
Terrorist? Die Medien überschlagen sich mit Spekulationen. Bei der 
Polizei herrscht Ausnahmezustand. 
Rechtsanwalt Pal Palushi wird zum Pflichtverteidiger ernannt. Da liefert 
ihm der Entführer einen versteckten Hinweis. Palushi ist jedoch an das 
Anwaltsgeheimnis gebunden. Wird er seine Werte über Bord werfen 
und seine Karriere aufs Spiel setzen, um die junge Studentin zu retten? 
Er gerät zwischen die Fronten. Nur seine Freundin, Ex-Polizistin Jasmin 
Meyer, hält zu ihm und ermittelt auf eigene Faust. Sie findet eine 
tödliche Spur. 
 

Krimi 
 
 

Jonasson, Ragnar 
Dunkel : Thriller  
(Die HULDA Trilogie ; 1) 
 

Hulda Hermansdottir, Kommissarin bei der Polizei Reykjavik, soll 
frühzeitig in den Ruhestand gehen, um Platz für einen jüngeren 
Kollegen zu machen. Sie darf sich einen letzten Fall, einen cold case, 
aussuchen - und sie weiß sofort, für welchen sie sich entscheidet. Der 
Tod einer jungen Frau wirft während der Ermittlungen düstere Rätsel 
auf, und die Zeit, um endlich die Wahrheit ans Licht zu bringen, rennt. 
Eine Wahrheit, für die Hulda ihr eigenes Leben riskiert…  
 

Thriller 
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Jonasson, Ragnar 
Insel : Thriller  
(Die HULDA Trilogie ; 2) 
 

Hulda Hermannsdóttir, Kommissarin bei der Polizei Reykjavík, ist auf 
dem Höhepunkt ihrer Karriere und wird zu einer abgelegenen Insel 
geschickt. Was ist dort in dem Haus geschehen, das von der 
Bevölkerung als das isolierteste Haus Islands bezeichnet wird? Huldas 
Ermittlungen kreuzen Vergangenheit und Gegenwart – und plötzlich ist 
sie einem Mörder auf der Spur, der möglicherweise nicht nur ein Leben 
auf dem Gewissen hat… 
 

Thriller 
 
 

Kallentoft, Mons 
Verschollen in Palma : Ein Mallorca-Krimi 
(Ein Mallorca-Krimi ; 1) 
 

Eine verschwundene Tochter. Ein verzweifelter Vater. Und ein Wettlauf 
gegen die Zeit in der Hitze von Palma. Mons Kallentoft hat einen 
hochkarätigen Krimi vor atemberaubender Kulisse geschrieben. Mit 
einem gefallenen Helden, in dessen wüstem Innenleben sich die ganze 
Abgründigkeit des verlorenen Urlaubsparadieses wiederfindet. 
 

Krimi 
 
 

King, Stephen 
Blutige Nachrichten 
 

Als Detective Ralph Anderson den Umschlag öffnet, findet er einen 
USB-Stick mit der Aufschrift Blutige Nachrichten, offenbar eine 
Anspielung auf die Journalistenregel, dass blutige Nachrichten sich gut 
verkaufen. Darauf gespeichert ist eine Art gesprochenes Tagebuch von 
Holly Gibney, mit der er einmal einen Fall gelöst hat, der in Oklahoma 
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seinen Anfang nahm und in einer texanischen Höhle endete. Durch 
den damaligen Fall hatte sich seine Wahrnehmung für immer 
verändert. Die letzten Worte von Hollys Audiobericht sind auf den 19. 
Dezember 2020 datiert. Sie klingt atemlos. 
 

Horror 
 
 

Läckberg, Camilla 
Wings of Silver : Die Rache einer Frau ist schön und brutal 
(Golden Cage ; 2) 
 

Faye hat alles erreicht, was sie sich erträumt hat: Ihr verhasster 
Exmann Jack sitzt im Gefängnis und kann ihr nichts mehr anhaben. Mit 
ihrem Unternehmen Revenge ist sie sehr erfolgreich, und sie selbst hat 
sich ein neues Leben in Italien aufgebaut, fernab von ihrer 
Vergangenheit. 
Doch plötzlich droht alles zusammenzubrechen: Ihrem Exmann ist die 
Flucht gelungen, und Faye weiß: Wenn er sie findet, ist nicht nur ihr 
Leben in Gefahr. Faye muss sich zur Wehr setzen. Mit der Hilfe ihrer 
engsten Vertrauten riskiert sie alles, um die zu beschützen, die sie liebt. 
Und dafür ist Faye bereit, jede Grenze zu überschreiten. 
 

Thriller 
 
 

Martin, Pierre 
Madame le Commissaire und die Frau ohne Gedächtnis : 
Ein Provence-Krimi 
(Madame le Commissaire ; 7) 
 

Im beschaulichen Fragolin in der Provence kehrt nach dem Mord an 
Bürgermeister Thierry langsam wieder der Alltag ein. Für „Madame le 
Commissaire“ Isabelle Bonnet gibt es nichts zu tun, also dreht sie ihre 
morgendlichen Joggingrunden durch die Lavendelfelder, fährt zum 
Baden ans azurblaue Meer oder trifft sich mit Clodine auf ein Café au 
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Lait. Doch dann läuft Isabelles treuem Assistenten Apollinaire eine 
verwirrte junge Frau vors Auto, die am Kopf verletzt ist und sich an 
nichts mehr erinnern kann, nicht einmal an ihren Namen... 
 

Krimi 
 
 

Musso, Guillaume 
Ein Wort, um dich zu retten 
 

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 
 
 

Nesbo, Jo 
Ihr Königreich : Kriminalroman 
  

Als die Polizei erneut in dem ungelösten Fall ihres verschwundenen 
früheren Chefs ermittelt, ist der Automechaniker Roy alarmiert. Die 
kürzliche Rückkehr seines Bruders Carl in die kleine Stadt Os bringt 
anscheinend Unglück. Auch dass dessen Frau genau Roys Typ ist macht 
ihn nervös. Carl hingegen ist voll großer Pläne und verspricht, ganz Os 
reich zu machen. Doch plötzlich kursieren im Ort Gerüchte und 
Verdächtigungen zum Unfalltod ihrer Eltern. Roy hat seinen kleinen 
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Bruder immer beschützt, aber jetzt stehen sie sich als Rivalen 
gegenüber. 
 

Krimi 
 
 

North, Alex 
Der Schattenmörder  
 

Nie hat Paul den Tag vergessen, an dem er Charlie Crabtree zum ersten 
Mal begegnete. Der Junge mit dem überlegenen Lächeln und den 
dunklen Fantasien. Sie waren Freunde. Bis zu dem Tag, als Charlie den 
Mord beging und danach spurlos verschwand. Fünfundzwanzig Jahre 
später kehrt Paul erstmals in seine Heimatstadt zurück. Seine Mutter 
liegt im Sterben. Gleich nach seiner Ankunft passieren seltsame Dinge. 
Die Mutter behauptet, jemand sei im Haus gewesen, und als Paul den 
Dachboden betritt, findet er alles übersät mit blutig-roten 
Handabdrücken. In der Stadt bemerkt Paul, dass ihn jemand verfolgt, 
und er beginnt sich zu fragen: Was passierte wirklich mit Charlie 
Crabtree damals am Tag des Mordes? 
 

Thriller 
 
 

Patterson, James 
Der 16. Betrug : Thriller  
(Women's Murder Club ; 16) 
 

Ein Jahr zuvor schien Lindsay Boxers Leben noch perfekt zu sein. Doch 
nun steht der Bombenleger, den sie damals mithilfe ihres Mannes Joe 
dingfest machen konnte, vor Gericht und wirft verheerende Fragen 
über dessen Beteiligung an den Ermittlungen auf. Lindsay weiß nicht 
mehr, wem sie vertrauen soll – dem Mann, den sie liebt, von dem sie 
aber verraten wurde, oder doch dem vermeintlichen Verbrecher. Und 
als wäre das nicht genug, wird San Francisco auch noch von einer Reihe 
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mysteriöser Todesfälle erschüttert. Haben diese womöglich ebenfalls 
mit der Gerichtsverhandlung zu tun? 
 

Thriller 
 
 

Preston, Douglas 
Old Bones - Tote lügen nie : Thriller  
(Kelly & Swanson ; 1) 
 

Die Archäologin Dr. Nora Kelly ist begeistert, als ihr Hinweise auf das 
bis heute nicht entdeckte Lager der sagenumwobenen Donner-Pioniere 
zugespielt werden: eine legendäre Gruppe Siedler, die 1846 in der 
Sierra Nevada vom Winter überrascht wurde und angeblich nur durch 
Kannibalismus überleben konnten. Doch die Ausgrabungen in 
Kalifornien erweisen sich als weitaus gefährlicher, als Nora vermuten 
konnte. Bald führen ihre Recherchen sie zu einem ebenso grausamen 
wie bizarren Verbrechen in der Gegenwart - FBI-Agentin Corries erster 
großer Fall, der auch ihr letzter zu werden droht... 
 

Thriller 
 
 

Slaughter, Karin 
Die verstummte Frau : Thriller 
(Georgia-Reihe ; 10) 
 

Atlanta, Georgia: Eine junge Frau wird brutal attackiert und sterbend 
zurückgelassen. Alle Spuren verlaufen im Sande, bis Will Trent den Fall 
übernimmt. Die Ermittlungen führen ihn ins Staatsgefängnis. Ein 
Insasse behauptet, wichtige Informationen geben zu können. Der 
Angriff gleicht genau der Tat, für die er vor acht Jahren verurteilt 
worden ist. Bis heute beteuert er seine Unschuld. 
Will muss den ersten Fall lösen, um die ganze Wahrheit zu erfahren. 
Doch fast ein Jahrzehnt ist vergangen – Erinnerungen sind verblasst, 
Zeugen unauffindbar, Beweise verschwunden. Nur eine Person kann 
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Will dabei helfen, den erbarmungslosen Killer zur Strecke zu bringen: 
seine Partnerin Sara. Aber sobald Vergangenheit und Gegenwart 
aufeinanderprallen, steht für Will alles, was er liebt, auf dem Spiel… 
 

Thriller 
 
 

Strobel, Arno 
Die App : Sie kennen dich. Sie wissen wo du wohnst ; 
Psychothriller  
 

Es klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Hamburg-Winterhude, ein Haus 
mit Smart Home, alles ganz einfach per App steuerbar, jederzeit, von 
überall. Und dazu absolut sicher. Hendrik und Linda sind begeistert, als 
sie einziehen. So haben sie sich ihr gemeinsames Zuhause immer 
vorgestellt. 
Jedoch verschwindet Linda eines Nachts. Es gibt keine Nachricht, 
keinen Hinweis, nicht die geringste Spur. Die Polizei ist ratlos, Hendrik 
kurz vor dem Durchdrehen. Konnte sich in jener Nacht jemand Zutritt 
zum Haus verschaffen? Und wenn ja, warum hat die App nicht sofort 
den Alarm ausgelöst? 
Hendrik fühlt sich mehr und mehr beobachtet. Zu Recht, denn nicht 
nur die App weiß, wo er wohnt…  
 

Thriller 
 
 

Ventura, Luca 
Mitten im August 
(Capri-Krimi ; 1) 
 

Der Inselpolizist Enrico Rizzi hat es auf Capri zumeist mit kleineren 
Delikten zu tun und daher genügend Zeit, seinem Vater in den Obst- 
und Gemüsegärten hoch über dem Golf von Neapel zu helfen. Bis 
mitten im August ein Toter in einem Ruderboot an den felsigen Strand 
getrieben wird: Jack Milani, Spross einer Industriellenfamilie und 
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Student der Ozeanologie. Es ist der erste Mordfall für den jungen Rizzi, 
ein Fall, bei dem es neben der Aufklärung eines Verbrechens auch um 
die Zukunft der Weltmeere geht. 
 

Krimi 
 
 

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 
 
 

Winslow, Don  
Tage der Toten  
(Die Kartell-Saga ; 1) 
 

Mit Erfolg hat sich der US-Drogenfahnder Art Keller in das Herz der 
mexikanischen Drogenmafia eingeschleust. Mit so viel Erfolg, dass die 
Händlerringe reihenweise auffliegen und die Drogen- und 
Waffenhändler die Jagd auf ihn eröffnen. Als sein Mitarbeiter von den 
Gangstern grausam zu Tode gefoltert wird, schwört Art Keller Rache 
und startet einen gnadenlosen, blutigen Feldzug gegen die 
Drogenbarone. Zu spät bemerkt er, dass er sich damit neue Feinde 
macht - und die sitzen in Washington. 
 

Thriller 
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Humor / Satire 

 
 

Kaminer, Wladimir 
Rotkäppchen raucht auf dem Balkon : ... und andere 
Familiengeschichten  
 

Verstehe einer die Kinder. Oder die Großeltern. Die einen werden 
erwachsen, kaufen sich Leitz Ordner für Handyverträge und schwören 
dem billigen Fusel ab, der gestern noch zu jeder Party gehörte. Die 
anderen haben eine kindliche Freude daran, die Welt neu zu erobern 
und ihre Grenzen auszuloten. So mancher Jugendliche bleibt hingegen 
lieber zu Hause, um zwischen Kühlschrank und Computer nach sich 
selbst zu suchen. In seinen neuen Geschichten beschreibt 
Familienmensch Wladimir Kaminer das komplizierte Verhältnis der 
Generationen mit viel Liebe und Humor. 
 

Humor / Satire 
 
 

Weiler, Jan 
Die Ältern 
  

Irgendwann ist es soweit: Wenn aus Pubertieren Erwachsene werden, 
ist es an Papa und Mama, sich zu verwandeln. Eben noch Gegner 
mutieren sie zu den milde belächelten, ahnungslosen: Ältern. Und 
natürlich sind sie darauf ganz schlecht vorbereitet, denn es ist ja so: 
Man ist 49, fühlt sich wie 29 – wird aber behandelt, als sei man 79 - 
und sieht einer ungewissen Zukunft ohne Wäscheberge, Jungs-Deo und 
leeren Chipstüten entgegen. Beunruhigt fragt man sich: Wars das jetzt? 
Ist man für immer allein? 
 

Humor / Satire 
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Ein freudiges Lesevergnügen wünscht das Team der 
Stadtbücherei Wiehl 
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