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Benedict Wells. Hard Land

Roman

Missouri, 1985: Um vor den Problemen zu Hause zu fliehen, nimmt der fünfzehnjährige
Sam einen Ferienjob in einem alten Kino an. Und einen magischen Sommer lang ist alles
auf den Kopf gestellt. Er findet Freunde, verliebt sich und entdeckt die Geheimnisse seiner
Heimatstadt. Zum ersten Mal ist er kein unscheinbarer Aussenseiter mehr. Bis etwas
passiert, das ihn zwingt, erwachsen zu werden. Eine Hommage an 80’s

Joel Dicker

Das Geheimnis von Zimmer 622

Roman

Eine dunkle Nacht im Dezember, ein Mord im vornehmen Hotel Palace de Verbier in
den Schweizer Alpen. Doch der Fall wird nie aufgeklärt. – Einige Jahre später verbringt
der bekannte Schriftsteller Joël Dicker seine Ferien im Palace. Während er die
charmante Scarlett Leonas kennenlernt und sich mit ihr über die Kunst des Schreibens
unterhält, ahnt er nicht, dass sie beide in den ungelösten Mordfall hineingezogen
werden. Was geschah damals in Zimmer 622, das es offiziell gar nicht gibt in diesem
Hotel ...

Julie Clark
Der Tausch
Thriller
Zwei Frauen auf der Flucht. Eine Entscheidung, die alles verändert. Und kein Weg zurück.
New York, Flughafen JFK: Claire soll nach Puerto Rico reisen, um ihren Mann, einen
ehrgeizigen Politiker, beim Wahlkampf zu unterstützen. Doch in Wahrheit will sie nichts als
fliehen – vor seinen gewalttätigen Übergriffen und der lückenlosen Kontrolle, die er über sie
ausübt. Sie kommt mit Eva ins Gespräch, die bei ihrem schwerkranken Mann Sterbehilfe
geleistet hat. Zu Hause in Kalifornien erwartet sie die Polizei. Innerhalb weniger Sekunden
beschliessen sie, die Bordkarten zu tauschen und sich gegenseitig ein neues Leben zu
schenken.Erleichtert landet Claire in Kalifornien. In Evas Haus gibt es allerdings keine
Hinweise auf einen Ehemann. Dann erfährt sie, dass das Flugzeug nach Puerto Rico
abgestürzt ist. Und kurz darauf entdeckt sie die vermeintlich abgestürzte Eva in einer
Fernsehreportage über das Unglück. Lebendig. Hat sie die Flucht in das Leben einer Anderen
am Ende doch nur in eine Falle gelockt?

Arno Camenisch Der Schatten über dem Dorf

Roman

Arno Camenisch erzählt in seinem Roman von einem Dorf in Graubünden, das von einer
Tragödie überschattet wird. Die Tragödie geschah eineinhalb Jahre, bevor der Erzähler
auf die Welt kam. Davon handelt dieses Buch, es ist Arno Camenisch persönlichstes
Buch, in einem berührenden Ton und mit grosser Klarheit erzählt Arno Camenisch vom
Leben und vom Tod und von den Menschen, die von uns gingen und die wir weiter im
Herzen tragen. Es ist ein Buch über den Umgang mit Verlust und das Vergehen der Zeit,
und es ist ein Buch über die Zuversicht, dass mit dem Frühling die Sonne wieder ins
Leben zurückkehrt.

Takis Würger Noah

von einem, der überlebte

Roman

Verfolgter, Schmuggler, Häftling, Dieb, Matrose, Kämpfer, Retter. Die Geschichte eines
Helden.
Noah Klieger war 13, als er sich während der deutschen Besatzung Belgiens einer jüdischen
Untergrundorganisation anschloss und half, jüdische Kinder in die Schweiz zu schmuggeln.
Noah Klieger war 16, als er im Morgengrauen als Häftling in Auschwitz ankam, bei Minusgraden. Noah Klieger hatte noch nie geboxt, als am Tag seiner Ankunft im Konzentrationslager gefragt wurde, ob sich Boxer unter den Häftlingen befänden und seine Hand nach
oben ging. Die tägliche Sonderration Suppe für die Mitglieder der Boxstaffel von Auschwitz
liess ihn lange genug überleben. Noah Klieger war 20, als die Konzentrationslager befreit
wurden. Er hat drei Todesmärsche und vier Konzentrationslager überlebt in einer Zeit, in
der ein Wort, eine gehobene Hand oder ein Schritt den Tod bedeuten konnten oder das
Leben. Auch in den dunklen, eiskalten Stunden fand er Hoffnung, fand er Kämpfer für den
Widerstand gegen die Deutschen, fand er Verbündete, die mit ihm Kartoffeln stahlen, fand
er einen Arzt, der ihm das Leben rettete, fand er List und Glück und einen letzten Laib Brot.
Isabel Allende Was wir Frauen wollen
Von früh auf erlebt die kleine Isabel, wie die Mutter, vom Ehemann sitzengelassen, sich
tagein, tagaus um ihre Kinder kümmert, »ohne Mittel oder Stimme«. Aus Isabel wird ein
wildes, aufsässiges Mädchen, fest entschlossen, für ein Leben zu kämpfen, das ihre Mutter
nicht haben konnte.
In den späten Sechzigern ist Isabel in der Frauenbewegung aktiv. Umgeben von
gleichgesinnten Journalistinnen schreibt sie »mit einem Messer zwischen den Zähnen« und
fühlt sich erstmals wohl in ihrer Haut. In drei Ehen erlebt sie, wie sie als Frau in
Beziehungen wachsen kann, wie man scheitert und wieder auf die Beine kommt und dass
man sich der eigenen sexuellen Wünsche selbst annehmen muss.

Megan Hunter.

Die Harpyie

Roman

Lucy und Jake Stevenson leben mit ihren beiden Söhnen am Rande einer wohlhabenden
Kleinstadt in England. Während Jake täglich zur Universität pendelt, arbeitet Lucy von zu
Hause aus und kümmert sich um die Kinder. Doch eines Nachmittags zerstört ein Anruf die
Familienidylle: Jemand möchte Lucy wissen lassen, dass Jake eine Affäre mit einer
Arbeitskollegin hat. Das Paar beschliesst zusammenzubleiben, trifft aber eine Vereinbarung
als Ausgleich für den Verrat: Lucy wird sich drei Mal an Jake rächen – und er weiss nicht,
wann und auf welche Weise. Während die beiden sich auf ein subtiles Spiel um Verbrechen
und Strafe einlassen, beginnen sich Lucys Körper und Geist allmählich zu verändern, die
Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit verschwimmen – eine Verwandlung, die sich
nicht mehr aufhalten lässt …

Matt Haig.

Die Mitternachtsbibliothek

Roman

Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gesäumt mit all den
Leben, die du hättest führen können. Alles, was du jemals bereut hast, könntest du
ungeschehen machen. Genau dort findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter
Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. An diesem Ort zwischen Raum
und Zeit, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, hat sie plötzlich die
Möglichkeit, all das umzudrehen, was ihr Leben aus der Bahn gebracht hat. Aber kann man
in einem anderen Leben glücklich werden, wenn man weiss, dass es nicht das eigene ist?

Dolly Alderton. Gespenster

Roman

Die erfolgreiche Food-Autorin Nina George Dean trägt ihren zweiten Vornamen, weil ein
Hit von Wham! an ihrem Geburtstag vor zweiunddreissig Jahren auf Platz eins der Charts
stand. Das beeindruckt Max, den sie von einer Dating-App kennt. Doch genauso schnell,
wie er Nina das ewige Glück versprochen hat, verschwindet er plötzlich wieder aus ihrem
Leben – ohne eine Spur zu hinterlassen. Gleichzeitig plant Ninas Exfreund seine Hochzeit,
und ihre beste Freundin erwartet ihr zweites Baby. Und dann erkrankt ihr geliebter Vater
an Demenz. Als Nina alles zu entgleiten droht, wünscht sie sich nur noch sehnlichst in ihre
Jugendtage zurück – bis sie erkennt, dass das Leben immer in dem Moment zwischen
Vergangenheit und Zukunft spielt.

Anne Prettin Die vier Gezeiten

Roman

Die Kiesslings gehören zu Juist wie die Gezeiten. Als Patriarch Eduard das
Bundesverdienstkreuz erhält, kommen sie alle zusammen: Eduards Frau Adda, die drei
Töchter, sowie Grossmutter Johanne. Doch in die Generalprobe platzt Helen aus
Neuseeland, die behauptet, mit der Sippe verwandt zu sein. Und tatsächlich: Sie ist Adda
wie aus dem Gesicht geschnitten. Gemeinsam gehen sie dem Rätsel ihrer Herkunft nach.
Denn Adda ahnt: Der Schlüssel zur Wahrheit liegt im familieneigenen Hotel de Tiden, dort,
wo vor 75 Jahren alles begann.

Charlotte Link Ohne Schuld

Krimi

Ein wolkenloser Sommertag, die Hitze drückt aufs Land. Im Zug von London nach York zielt
ein Fremder mit einer Pistole auf eine Frau. Sie entkommt in letzter Sekunde. Zwei Tage
später: Eine junge Frau stürzt mit ihrem Fahrrad, weil jemand einen dünnen Draht über
den Weg gespannt hat. Sie ist sofort bewusstlos. Den folgenden Schuss hört sie schon nicht
mehr.
Die Frauen stehen in keiner Verbindung zueinander, aber die Tatwaffe ist dieselbe.
Kate Linville, neu bei der North Yorkshire Police, wird sofort in die Ermittlungen
hineingezogen. Sie kommt einem grausamen Geheimnis auf die Spur und gerät selbst in
tödliche Gefahr. Denn der Täter, der eine vermeintliche Schuld rächen will, gibt nicht auf …

Elena Ferrante Zufällige Erfindungen

Kolumnen

Elena Ferrante hat ein literarisches Spiel gespielt. Sie hat sich ein Jahr lang, Woche für
Woche, vom britischen Guardian eine Liste mit allen erdenklichen Themen schicken lassen,
sie hat sich dann eines ausgesucht und spontan darüber geschrieben. Zufällige Erfindungen
versammelt die 52 erstaunlichen Kolumnen, die auf diese Weise entstanden sind: Es geht
um erste Liebe, um Klimawandel, es geht darum, wie misslich es ist, fotografiert zu
werden, was es bedeutet, wenn die eigenen Bücher verfilmt werden, es geht um die Frage,
warum man Partys eigentlich immer als Letzte verlässt – und ob es eine Formel für
Lebensglück gibt.

Kristina Hauff Unter Wasser Nacht

Roman

In den idyllischen Elbauen im Wendland teilen zwei Paare Hof, Scheune und Kräutergarten
- doch ihre einst enge Freundschaft ist zerbrochen. Thies und Sophie trauern um ihren
Sohn Aaron, der unter ungeklärten Umständen ertrank. Allein mit ihren Schuldgefühlen
müssen sie Tag für Tag Ingas und Bodos scheinbar perfektes Familienglück mit ansehen. Bis
ein Jahr nach Aarons Tod eine Fremde in den Ort kommt und ans Licht bringt, was die vier
Freunde lieber verschwiegen hätten.

Kliesch / Fitzek Todesrauschen

Bd 3

Thriller

Seit Jahren versucht die erfolgreiche True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge die Wahrheit
über ihren verschwundenen Bruder herauszufinden. Moritz wurde eines abscheulichen
Verbrechens beschuldigt und später von den Behörden für tot erklärt. Matthias Hegel, der
berühmte forensische Phonetiker, behauptet Beweise zu haben, dass Moritz noch lebt.
Doch der zwielichtige Experte, der nur eine Stimmprobe braucht, um die Psyche eines
Täters zu analysieren, hat Jula schon oft belogen und manipuliert. Als sie sich ein letztes
Mal mit ihm treffen will, kommt es zur Katastrophe: Jula und Hegel werden brutal entführt.
Anscheinend gibt es noch jemanden, der Moritz aufspüren will. Jula und Hegel, das
ungleiche und verfeindete Ermittlerpaar, stecken in einem mörderischen Dilemma ..

Andrea Camilleri Das Karussell der Verwechslungen

Krimi

Im Kommissariat des sizilianischen Küstenörtchens Vigàta gibt eine ungewöhnliche
Entführung Rätsel auf: Ein vermummter Täter hat nacheinander zwei weibliche
Bankangestellte überfallen, betäubt und kurz darauf unversehrt freigelassen. Dann erfährt
Commissario Montalbano, dass ein junger Unternehmer nach einer Urlaubsreise mit seiner
grossen Liebe vermisst wird. Stehen die Ereignisse in Zusammenhang? Schon bald kommt
Montalbano einem perfiden Täuschungsmanöver auf die Spur ...

Anne Mette Hancock Leichenblume

Thriller

Die Kopenhagener Investigativ-Journalistin Heloise Kaldan erhält einen mysteriösen Brief
von einer gesuchten Mörderin. Darin stehen Dinge über Heloise, die eigentlich niemand
wissen kann. Beunruhigt beginnt Heloise, auf eigene Faust zu recherchieren. Die
Absenderin ist seit einem blutigen Mord vor einigen Jahren spurlos verschwunden. Was
will sie nun ausgerechnet von Heloise? Und woher hat sie die Informationen über sie?
Zur gleichen Zeit erhält auch Kommissar Erik Schäfer einen neuen Hinweis auf die
Gesuchte. Noch bevor er der Fährte nachgehen kann, geschieht ein weiterer Mord. Hat die
Täterin wieder zugeschlagen? Und warum scheinen alle Spuren zu Heloise Kaldan zu
führen? Ist ihr Leben in Gefahr? Nun müssen der Polizist und die Journalistin sich
entscheiden, ob sie einander vertrauen.

Ragnar Jonasson Insel Bd 2

Thriller

Vier Freunde auf einer entlegenen Insel, aber nur drei kehren zurück.

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 …

Ragnar Jonasson Nebel

Bd 3

Thriller

Hulda Hermannsdóttir, Kommissarin bei der Polizei Reykjavík, kehrt nach einem
Schicksalsschlag gerade wieder in ihren Beruf zurück. Um sie bei der Wiederaufnahme der
Arbeit zu unterstützen, wird Hulda von ihrem Chef mit einem neuen Fall betraut: Mehrere
Leichen wurden in einem abgelegenen Bauernhaus im Osten des Landes gefunden, und
alles deutet darauf hin, dass sie dort schon seit einigen Wochen liegen. Was ist während
der Weihnachtstage geschehen, als das Bauernhaus durch einen Schneesturm vom Rest
der Welt abgeschnitten war? Und gibt es ein Entkommen vor der eigenen Schuld?

Enger / Lier Horst. Blutzahl

Bd 1

Thriller

An dem Tag, als die Autorin Sonja Nordstrøm verschwindet, sollte sie zur Premiere
ihres Buches »Ewige Erste« erscheinen. Dass sie nicht auftaucht, veranlasst die PromiReporterin Emma Ramm, Nordstrøm zu Hause aufzusuchen. Die imposante Villa ist
leer, doch eine am Fernseher angebrachte Zahl weckt Emmas Neugierde: die Nummer
Eins. Alexander Blix vom Osloer Dezernats für Gewaltverbrechen ist der nächste, der
eine Zahl findet: die Nummer Sieben, und zwar auf der Leiche eines Mannes, der in
Sonja Nordstrøms Sommerhaus gefunden wird ... Was Emma und Alexander noch
nicht wissen: Ein Countdown hat begonnen, und er wird in Blut enden.

Petra Johann Die Frau vom Strand

Thriller

Rebeccas Leben ist fast perfekt: Sie lebt mit ihrer Frau Lucy und ihrer kleinen Tochter in
ihrem Traumhaus an der Ostsee. Nur wenn Lucy beruflich unterwegs ist, fühlt Rebecca sich
einsam. Das ändert sich jedoch, als sie am Strand Julia kennenlernt. Die beiden Frauen
freunden sich an und treffen sich täglich – bis Julia plötzlich spurlos verschwindet. Rebecca
begibt sich auf die Suche nach ihr, stellt jedoch bald fest, dass sie ein Phantom jagt. Vieles,
was Julia ihr erzählt hat, war gelogen, ihre angebliche Zufallsbegegnung sorgfältig
inszeniert. Als Rebecca erkennt, weshalb Julia wirklich ihre Nähe gesucht hat, ist es zu spät.
Sie muss eine Entscheidung treffen, um die zu schützen, die sie liebt.

Enger / Lier Horst. Blutnebel

Bd 2

Thriller

Nachdem eine Explosion den Osloer Hafen erschüttert hat, herrscht Terroralarm in
Norwegen. Viele Menschen wurden getötet oder verletzt. Ein Opfer kommt knapp mit
dem Leben davon: Ruth-Kristine Smeplass. Diese ist keine Unbekannte für
Kriminalkommissar Alexander Blix, denn sie war die Mutter der zweijährigen Patricia,
die vor zehn Jahren gekidnappt wurde. Blix ermittelte in diesem Fall, erfolglos. Als sich
der Rauch in Oslo legt, ist die Zeit reif, sowohl das Mysterium der Vergangenheit als
auch das der Gegenwart zu lösen. Zusammen mit der Journalistin Emma Ramm
entdeckt Blix ein unverzeihliches Verbrechen.

Lucy Foley

Sommernacht

Thriller

Eine abgelegene Insel vor der wilden Küste Irlands: An einem Sommertag
versammeln sich Familie und alte Freunde, um die Hochzeit von Julia und Will zu
feiern. Alles ist bis ins kleinste Detail geplant, es soll ein rauschendes Fest werden –
doch der Wind dreht, und ein heftiger Sturm schneidet die Insel von der
Aussenwelt ab. Bald macht das Gerücht die Runde, dass dieser Ort ein
schreckliches Geheimnis verbirgt. Und auch unter den Gästen dringen immer
unaufhaltsamer alte Feindseligkeiten und lang begrabene Geheimnisse ans Licht.
Dann wird einer der Feiernden tot draussen im Moor gefunden. Und die Situation
auf der Insel eskaliert ...

Karen Dionnie

Thriller

Die Rabentochter

Fünfzehn Jahre ist es her, dass die damals 11-jährige Rachel Cunningham ihre Mutter
erschoss. Ein tragischer Unfall – so ihre Erinnerung. Seither lebt Rachel freiwillig in
einer psychiatrischen Klinik, ohne ihre Schuldgefühle je überwunden zu haben. Doch
Trevor Lehto, ein Bekannter und angehender Journalist, möchte für eine Reportage
mehr über den damaligen Fall herausfinden. Auch in Rachel erwacht der Wunsch, sich
endlich der ganzen Wahrheit zu stellen. Wild entschlossen verlässt sie die Klinik und
fährt zu ihrer Tante Charlotte und ihrer Schwester Diana, die im Elternhaus von
Rachel und Diana leben, einem herrschaftlichen Jagdhaus. Damit begibt sich Rachel
jedoch in höchste Gefahr, denn die beiden hüten ein tödliches Geheimnis ...

Charlotte Link

Der Verehrer

Krimi

Als in einem Waldstück die Leiche einer kürzlich ermordeten jungen Frau gefunden
wird, stehen die Polizei und die Angehörigen vor einem Rätsel. Denn die Frau galt seit
sechs Jahren als spurlos verschwunden. Erst ein weiteres Verbrechen führt zu neuen
Ansatzpunkten und zu einer Frau, die noch nicht ahnt, dass sie das nächste Opfer sein
könnte.

Corina Bomann Sophias Hoffnung Bd 1

Roman

Ein unerwarteter Aufbruch
Berlin, 1926. Aufgewühlt verlässt Sophia ihr Elternhaus. Ihr Vater will sie nie wiedersehen,
ihre Mutter ist in Tränen aufgelöst. Erst als sie vor ihrem Geliebten steht, begreift Sophia,
dass sie das gemeinsame Kind alleine aufziehen muss. Noch dazu als Unverheiratete.
Verzweifelt reist sie zu einer Freundin nach Paris, wo sich ihr eine unerhörte Möglichkeit
bietet. Die grosse Helena Rubinstein ist von Sophias Ausstrahlung und von einer ihrer
selbstgemachten Cremes begeistert. Und sie bietet ihr an, in ihrem Schönheits-Imperium
zu arbeiten. Sophia reist nach New York, voller Hoffnung auf ein neues Glück.

Corina Bomann Sophias Träume Bd 2

Roman

Ein grosses Versprechen
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.

Christoph Wortberg Trauma. Kein Entkommen. 1. Fall

Thriller

Die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele
Zwei Tote, der eine ertrunken in einem See, der andere erstickt in einem Kühlschrank. Die
Parallelen zwischen den Fällen sind frappierend: Hier wie dort stirbt ein schwer
traumatisierter Mann unter Umständen, die an jenes Erlebnis erinnern, das die
Traumatisierung ausgelöst hat. Handelt es sich wirklich um Suizide, wie es die Obduktion
nahelegt und der Psychoanalytiker Dr. Hanning bestätigt?
Genau das bezweifelt die Münchner Mordermittlerin Katja Sand. Doch je tiefer Katja gräbt,
desto mehr wird sie von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt.

Rachel Joyce Miss Bensons Reise

Roman

Margery Benson hat einen grossen Traum: den goldenen Käfer in Neukaledonien zu
finden, den ihr Vater ihr einst in einem Naturkundebuch gezeigt hat. Doch dieser
Traum ist über die Jahre hinweg verblasst wie Margery selbst. Bis an einem Londoner
Morgen mit einem Schlag alles anders wird. Kurz darauf findet sich Margery auf einem
Dampfer nach Australien wieder, an ihrer Seite die junge Enid Pretty. Die plapperhafte
Sexbombe ist nicht gerade das, was Margery sich als seriöse Begleitung auf ihrer
Expedition vorgestellt hat. Doch auch Enid hat ein Geheimnis und hegt einen Traum.
Zusammen begeben sich die beiden ungleichen Frauen in ein Abenteuer, das die
kühnsten Erwartungen übertrifft.

Alena Schröder Junge Frau, am Fenster stehend…

Roman

In Berlin tobt das Leben, nur die 27-jährige Hannah spürt, dass ihres noch nicht
angefangen hat. Ihre Grossmutter Evelyn hingegen kann nach beinahe hundert Jahren
das Ende kaum erwarten. Ein Brief aus Israel verändert alles. Darin wird Evelyn als
Erbin eines geraubten und verschollenen Kunstvermögens ausgewiesen. Die alte Frau
aber hüllt sich in Schweigen. Warum weiss Hannah nichts von der jüdischen Familie?
Und weshalb weigert sich ihre einzige lebende Verwandte, über die Vergangenheit und
besonders über ihre Mutter Senta zu sprechen? Die Spur der Bilder führt zurück in die
20er Jahre, zu einem eigensinnigen Mädchen. Gefangen in einer Ehe mit einem
hochdekorierten Fliegerhelden, lässt Senta alles zurück, um frei zu sein. Doch es
brechen dunkle Zeiten an.

Clara Maria Bagus

Die Farbe vom Glück

Roman

Eine falsche Entscheidung, die das Leben dreier Familien für immer verändert: Ein Richter
zwingt die Krankenschwester Charlotte, sein sterbenskrankes Neugeborenes gegen ein
gesundes zu tauschen. Folgt sie seiner Drohung nicht, entzieht er ihr den Pflegesohn. Die
Welt aller Beteiligten gerät aus den Fugen, doch hinter allem wirkt der geheimnisvolle Plan
des Lebens …
Können wir im falschen Leben das richtige finden? Wie öffnet man sich einem neuen? Wie
lässt man los? Mit grosser sprachlicher Kraft und Anmut zeigt die Autorin, dass jeder seine
Lebenskarte bereits in sich trägt und alles auf wundersame Weise miteinander verknüpft
ist.

Sam Lloyd

Der Mädchenwald

Thriller

Elijah lebt mit seinen Eltern in einer Hütte im Wald. Er kennt keine Handys und kein
Internet, aber er weiss, es ist nicht richtig, dass in dem Keller unter der Erde ein
Mädchen gefangen gehalten wird; er weiss, er sollte jemandem von seiner Entdeckung
erzählen. Aber er weiss auch, dass sein Leben aus den Fugen geraten wird, wenn die
Wahrheit ans Licht kommt. Denn die 13-jährige Elissa ist nicht die erste, die in den
Mädchenwald gebracht wurde.
Elissa ist klar, dass ihr nur mit Elijahs Hilfe die Flucht gelingen kann. Doch alle Versuche,
den Jungen während seiner täglichen Besuche zu manipulieren, schlagen fehl. Denn
Elijah ist sehr viel cleverer, als er zu sein vorgibt. Und er hat längst begonnen, das Spiel
nach seinen Regeln zu spielen ...

Judith Lennox Meine ferne Schwester

Roman

London, 1938: Während Rowan von einer Party zur nächsten treibt, arbeitet ihre jüngere
Schwester Thea hart, um später studieren zu können. Trotz aller Unterschiede stehen sich
die beiden sehr nahe, vor allem seit jenem tragischen Unfall in ihrer Kindheit, bei dem ihre
Mutter starb und Rowan Thea das Leben rettete. Doch Thea merkt, dass ihre Schwester ihr
nie die ganze Wahrheit über den Unfall erzählt hat, ein Geheimnis überschattet ihre
Beziehung. Erst als der Zweite Weltkrieg ausbricht und sie in grosse Gefahr geraten, bahnt
sich die Wahrheit ihren Weg – und Thea erfährt von der Schuld, die seit damals auf Rowan
lastet.

Karen m. McManus The Cousins

Thriller

Milly, Aubrey und Jonah Story haben ihre legendäre Grossmutter Mildred Margaret
Story nie kennengelernt. Ihre Eltern sind schon vor langer Zeit von der High-SocietyMatriarchin enterbt worden. Da erhalten die Cousins einen Brief: Sie sollen den
Sommer auf dem Story-Anwesen auf Gull Cove Island bei ihrer Grossmutter
verbringen. Obwohl sich Milly, Aubrey und Jonah seit Kindesbeinen nicht gesehen
haben, sind sich ihre Eltern einig – das ist die Chance, sich wieder auszusöhnen. Doch
als die Cousins auf der Insel eintreffen, wird schnell klar, dass Mildred Margaret Story
andere Pläne verfolgt – und dass die Story-Familiengeschichte dunkle Abgründe birgt.
Diesen Sommer werden Milly, Aubrey und Jonah alle Geheimnisse aufdecken. Auch das
letzte und tödlichste.

Julia Zweig Glück. Allein.

Roman

„Ich höre das Ticken. Seit Jahren höre ich das Scheissticken. Tick tack. Sollte ich es mal
dazwischen kurz nicht gehört haben, brachte mich meine Frauenärztin wieder drauf, mit
ihren besorgt zusammengezogenen Augenbrauen und ihren Fragen, ob ich denn immer
noch vorhätte, und mittlerweile vielleicht einen Partner? Ach so, nicht, na, das sei aber
schade. Oder meine Freundinnen, die reihenweise Kinder zur Welt bringen. Oder meine
Mutter, die mir regelmässig versichert, ich hätte doch wirklich noch Zeit, heutzutage sei
eine Schwangerschaft mit Anfang vierzig nichts Ungewöhnliches mehr.“
Laura, Ende dreissig, erfolgreich im Beruf, könnte eigentlich zufrieden sein mit ihrem
Leben. Wäre da nur nicht der Wunsch nach einem Kind. Weil kein Mann in Sicht ist, mit
dem sie eine konventionelle Familie gründen könnte, macht sie sich kurzerhand auf die
Suche nach einem Vater für ihr Kind – ohne Sex, ohne Liebe, ohne Stress. Aber ihr
perfekter Plan fürs freundschaftliche Co-Parenting geht nicht so auf, wie sie sich das
vorgestellt hat.

Paolo Casadio Der Junge, der an das Glück glaubte

Roman

1943 in einem abgeschiedenen Dorf in den toskanischen Bergen: Hier lebt der
achtjährige Romeo, Sohn des Bahnhofsvorstehers, ein behütetes Leben. Bis eines Tages
ein Güterzug voller Menschen einfährt. Ein Ereignis, das Romeos Welt aus den Angeln
hebt. Denn unter den Menschen in dem Zug befindet sich auch ein kleines Mädchen.
Romeo kennt die hasserfüllten Reden des Duce, und er ahnt, wohin der Zug die
jüdische Flavia bringen wird. Während sein Vater und seine Mutter mit ihrem
Gewissen ringen, fasst Romeo einen Entschluss.

Sylvia Deloy Auch die grosse Liebe fängt mal klein an

Roman

Für Köchin Marie gibt es nichts Schöneres, als ihre Gäste zu verwöhnen. Doch nun
muss sie ihr kleines, aber feines Restaurant in Köln schliessen. Dabei führt sie es schon
in dritter Generation! Und da gibt es noch ein Problem: Wie soll sie ihrem geliebten
Opa beibringen, dass sein Lebenswerk am Ende ist? Für Marie steht fest: Das "Petite
Pauline" wird wiedereröffnet, und zwar so schnell wie möglich.
Um die Schulden zu bezahlen, heuert sie kurzentschlossen in einem Brauhaus an. Zu
ihrem Schreck trifft sie dort auf ihren Verflossenen Anton. Auch der ist alles andere als
begeistert über das unerwartete Wiedersehen. Doch die trubelige Grossküche lässt
ihnen keine Wahl: Sie werden zusammenarbeiten müssen. Und plötzlich lernt Marie an
Anton ganz neue Seiten kennen, die ihr wider Erwarten gut gefallen ..

Ruth Ware Hinter diesen Türen

Thriller

Es schien der ideale Job zu sein: Rowan Caine ist überglücklich, als sie die Stelle als
Kindermädchen in einem einsam gelegenen Haus in Schottland bekommt – bei einer
perfekten Familie mit vier Töchtern. Doch in kürzester Zeit wird der vermeintliche
Traumjob zum absoluten Albtraum. In dem Haus, das eine denkmalgeschützte Fassade
hat und – im krassen Gegensatz dazu – innen mit einer High-Tech-Ausstattung
aufwartet, geschehen beängstigende, unerklärliche Dinge. Rowan fühlt sich ständig
beobachtet, nicht nur von den Überwachungskameras, die in jedem Zimmer hängen.
Auch das Verhalten der Kinder wird immer seltsamer. Bis es einen schrecklichen
Todesfall gibt – und Rowan unter Mordverdacht gerät.

Susanne Fröhlich Abgetaucht

Roman

So hatte »Oma Andrea« sich das nicht vorgestellt: Eigentlich sollten Andrea Schnidt
und ihr Paul nur als Babysitter für ihre Enkeltochter einspringen, während Tochter
Claudia sich auf Bali vom Muttersein erholt. Doch dank Corona sitzt Claudia nun auf
Bali fest – was sie nicht sonderlich zu stören scheint. Andrea Schnidt dagegen steckt
plötzlich mittendrin im neuzeitlichen Eltern-Wahnsinn. Zwischen Frühchinesisch,
veganem Babybrei und der Tragetuch-Mafia bleibt kaum Zeit für einen klaren
Gedanken. Als dann auch noch Pauls Exfrau in die Nachbarschaft zieht, sind leichte
Wahnvorstellungen vorprogrammiert!

Anna Schneider Grenzfall

Krimi

Am Brauneck in Lenggries wird an einer Felswand eine leblose Frau entdeckt. Doch
was auf den ersten Blick wie ein Kletterunfall aussah, entpuppt sich als grausamer
Mord. Dem Oberkörper der Toten wurden Beine aus Stroh angenäht. Kurz darauf
tauchen weitere Leichenteile am Achensee in Tirol auf. Stammen sie ebenfalls von
der Toten? Doch weshalb sollte der Täter die Leiche auf zwei Länder verteilen? Für
die junge und engagierte Oberkommissarin Alexa Jahn, die gerade ihren Dienst bei
der Kripo Weilheim angetreten hat, ist es die erste grosse Ermittlung. Sie könnte
jede Unterstützung gebrauchen, doch auf den desillusionierten Kollegen auf
österreichischer Seite, Chefinspektor Bernhard Krammer, kann sie zunächst nicht
zählen.
Monika Helfer Vati

Roman

Ein Mann mit Beinprothese, ein Abwesender, ein Witwer, ein Pensionär, ein
Literaturliebhaber. Monika Helfer umkreist das Leben ihres Vaters und erzählt von
ihrer eigenen Kindheit und Jugend. Von dem vielen Platz und der Bibliothek im
Kriegsopfer-Erholungsheim in den Bergen, von der Armut und den beengten
Lebensverhältnissen. Von dem, was sie weiss über ihren Vater, was sie über ihn in
Erfahrung bringen kann. Mit grosser Wahrhaftigkeit entsteht ein Roman über das
Aufwachsen in schwierigen Verhältnissen, eine Suche nach der eigenen Herkunft.
Ein Erinnerungsbuch, das sanft von Existenziellem berichtet und schmerzhaft im
Erinnern bleibt. „Ja, alles ist gut geworden. Auf eine bösartige Weise ist alles gut
geworden.“

Mohlin & Nyström. Der andere Sohn

Krimi

Vor zehn Jahren ist in der schwedischen Kleinstadt Karlstad eine junge Frau spurlos
verschwunden. Ihre Leiche blieb verschollen, den einzigen Verdächtigen Billy musste man
laufen lassen. Doch die Tat ist nie vergessen worden, die Schuldzuweisungen sind nie
verstummt. Nun wird der Cold Case neu aufgerollt.
Als sich der amerikanische FBI-Agent John Adderley nach einem missglückten UndercoverEinsatz in Baltimore eine neue Identität zulegen muss, ist für ihn sofort klar: Er will nach
Schweden zurückkehren, zu seinen Wurzeln. Denn John hat noch eine alte Schuld zu
begleichen. Billy ist sein Halbbruder und hat John schon früher angefleht, ihm zu helfen. Er
sei unschuldig und die Provinzpolizei damals wie heute nur auf der Suche nach einem
Sündenbock, beteuert er. Trotz des Risikos, dass Johns Verfolger aus Baltimore ihm in
seine alte Heimat folgen, reist er nach Karlstad und wird Teil des Ermittlerteams. Das
bringt nicht nur ihn in tödliche Gefahr.

Juli Zeh Über Menschen

Roman

Dora ist mit ihrer kleinen Hündin aufs Land gezogen. Sie brauchte dringend einen Tapetenwechsel,
mehr Freiheit, Raum zum Atmen. Aber ganz so idyllisch wie gedacht ist Bracken, das kleine Dorf im
brandenburgischen Nirgendwo, nicht. In Doras Haus gibt es noch keine Möbel, der Garten gleicht
einer Wildnis, und die Busverbindung in die Kreisstadt ist ein Witz. Vor allem aber verbirgt sich
hinter der hohen Gartenmauer ein Nachbar, der mit kahlrasiertem Kopf und rechten Sprüchen
sämtlichen Vorurteilen zu entsprechen scheint. Geflohen vor dem Lockdown in der Grossstadt muss
Dora sich fragen, was sie in dieser anarchischen Leere sucht: Abstand von Robert, ihrem Freund, der
ihr in seinem verbissenen Klimaaktivismus immer fremder wird? Zuflucht wegen der inneren
Unruhe, die sie nachts nicht mehr schlafen lässt? Antwort auf die Frage, wann die Welt eigentlich so
durcheinandergeraten ist? Während Dora noch versucht, die eigenen Gedanken und Dämonen in
Schach zu halten, geschehen in ihrer unmittelbaren Nähe Dinge, mit denen sie nicht rechnen
konnte. Ihr zeigen sich Menschen, die in kein Raster passen, ihre Vorstellungen und ihr bisheriges
Leben aufs Massivste herausfordern und sie etwas erfahren lassen, von dem sie niemals gedacht
hätte, dass sie es sucht.

Simon Urban Wie alles begann und wer dabei umkam

Roman

Wo endet ein inselbegabter Jurastudent, der an den starren Regelwerken des Gesetzes
verzweifelt und beschliesst, das Recht selbst in der Hand zu nehmen? In einer
Gefängniszelle! Was aber zwischendurch geschieht, ist so unglaublich und derart
gnadenlos und witzig erzählt, dass einem die Luft wegbleibt. Bereits als Kind findet der
Held dieses Romans zur Juristerei: Er bereitet ein Verfahren gegen seine Grossmutter
vor, den Drachen der Familie – und verurteilt sie im Wohnzimmer in Abwesenheit
zum Tode. Berufung: nicht möglich. Dass ein Jurastudium im beschaulichen Freiburg
einem solchen Charakter nicht gut bekommt, ahnt man schnell. Auch hier kann er die
Finger nicht von den Gesetzen lassen, und nimmt das Recht in die eigene Hand.

Ingrid Noll Kein Feuer kann brennen so heiss

Roman

Schön ist sie nicht, aber sie kann kochen und anpacken. Deshalb ist Lorina
Altenpflegerin geworden und hat mit der Anstellung in der Villa Alsfelder das grosse
Los gezogen. Hier geben sich attraktive Masseure die Klinke in die Hand, und
Techtelmechtel entstehen, die besser geheim bleiben sollen. Für Aufregung sorgen ein
aufgeschwatzter Pudel und ein zurückgelassenes Baby, die die alte Dame sichtlich neu
beleben. Sehr zum Missfallen ihres Grossneffen, der aufs Erbe lauert.

Gil Ribeiro Lost in Fuesta

Bd 1

Krimi

Das Septemberlicht an der Algarve ist von betörender Schönheit. Am Flughafen von Faro
nehmen Sub-Inspektorin Rosado und ihr Kollege Esteves einen schlaksigen Kerl in
schwarzem Anzug und mit schmaler Lederkrawatte in Empfang: Leander Lost,
Kriminalkommissar aus Hamburg, für ein Jahr in Diensten der Polícia Judiciária. Eine
Teambildung der besonderen Art beginnt, als die portugiesischen Sub-Inspektoren
feststellen müssen, dass ihr neuer Kollege aus Deutschland nicht nur merkwürdig gekleidet
ist, sondern sich auch merkwürdig verhält. Erst langsam kommen sie dem Mörder eines
Privatdetektivs auf die Spur, sowie der Tatsache, dass Leander Losts Merkwürdigkeiten
dem Asperger-Syndrom geschuldet sind – und dass seine Inselbegabungen äusserst
hilfreich sind bei der Lösung des Falls um die schmutzigen Machenschaften eines
Wasserversorgers an der Algarve.

Gil Ribeiro Spur der Schatten

Bd 2

Krimi

»Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt angekommen«, hatte Leander Lost schwer verletzt, aber
glücklich zu seinen neuen portugiesischen Kollegen gesagt, nachdem sie in ihrem ersten
gemeinsamen Fall den schmutzigen Geschäften eines Wasserversorgers an der Algarve auf
die Schliche gekommen waren – und nachdem Lost endlich verstanden hatte, wie man
einen gelungenen Witz macht. So stürzt sich der schlaksige Deutsche und Asperger-Autist
gemeinsam mit den Sub-Inspektoren Graciana Rosado und Carlos Esteves in die
Ermittlungen um eine verschwundene Kollegin – zumal er fasziniert ist von der Tochter der
Verschwundenen, die ähnlich eigenwillig auf die Welt zu blicken scheint wie er …

Gil Ribeiro Weisse Fracht

Bd 3

Krimi

Kann es tatsächlich sein, dass sie ihn liebt? Ihn? Einen mit Asperger-Syndrom? Der Kuss von
Soraia Rosado am Flughafen von Faro hat Leander Lost, den Hamburger Kommissar in
Diensten der portugiesischen Polícia Judiciária, in grosse Verwirrung gestürzt – und die
Tipps in Sachen Liebe, mit denen ihn sein Kollege Carlos Esteves versorgt, sind nicht
unbedingt hilfreich. Doch dann wird in Fuseta die Leiche des deutschen Aussteigers Uwe
Ronneberg gefunden, und Leander Lost mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Denn
überraschend tauchen zwei seiner Kollegen aus Hamburg auf – Amtshilfe ersuchen. Im nah
gelegenen Tavira ereignet sich ein weiterer Mord, Opfer ist die Lehrerin Isamara Alves. Und
über allem schwebt als Damoklesschwert die drohende Rückkehr Losts nach Deutschland …

Gil Ribeiro Schwarzer August

Bd 4

Krimi

Ganz Fuseta freut sich: Leander Lost, der so ungewöhnliche wie liebenswerte
Austauschkommissar aus Deutschland, darf weiter in Diensten der portugiesischen Polícia
Judicária in Faro ermitteln – und Soraia, die Schwester seiner Kollegin Graciana Rosado,
folgt endlich ihrem Herzen … Es ist Hochsommer in Fuseta, dem kleinen Fischerort an der
Algarve. Nach dem erfolgreichen Schlag gegen einen spanischen Drogenboss geniessen
Leander Lost und seine Kollegen die Strände der Algarve, den abendlichen Trubel am Hafen
Fusetas und die sternenklaren Sommernächte. Und Soraia Rosado ist endlich zu Leander in
die Villa Elias gezogen und lernt, was es bedeutet, mit einem Aspie zusammenzuleben.
Doch die sommerliche Idylle wird jäh gestört: Eine Briefbombe verletzt einen
Kommunalpolitiker schwer. Zwei weitere Bomben, die einem Konzernchef und einem
Baulöwen gelten, detonieren nicht, entpuppen sich aber bald als gewollte Blindgänger.

Barbara Leciejewski Fritz und Emma

Roman

1947: Emma ist überglücklich, dass ihr geliebter Fritz doch noch aus dem Krieg in ihr
Heimatdorf zurückgekehrt ist. Schon lange sind sie ein Paar, nun fiebert Emma der Heirat
entgegen. Doch der Krieg hat einen Schatten auf Fritz‘ Seele gelegt, gegen den nicht einmal
Emma mit all ihrer Liebe ankommt. Und dann, in der Nacht, die eigentlich die glücklichste
ihres Lebens sein sollte, geschieht etwas Schreckliches, das alles verändert.
2018: Marie ist mit ihrem Mann neu nach Oberkirchbach gezogen und lernt nach und nach
die Einwohner des Dörfchens kennen. Auch den 92-jährigen griesgrämigen Fritz Draudt und
die ebenso alte Emma Jung, die am entgegengesetzten Ende des Dorfes lebt. Marie erfährt,
dass die beiden seit fast siebzig Jahren nicht miteinander gesprochen haben. Dabei wollten
sie einst heiraten. Marie nimmt sich vor, Fritz und Emma wieder miteinander zu versöhnen,
bevor es zu spät ist …

Susanne Abel Stay away from Gretchen Eine unmögliche Liebe

Roman

Der bekannte Kölner Nachrichtenmoderator Tom Monderath macht sich Sorgen um seine
84-jährige Mutter Greta, die immer mehr vergisst. Was anfangs ärgerlich für sein scheinbar
so perfektes Leben ist, wird unerwartet zu einem Geschenk. Nach und nach erzählt Greta
aus ihrem Leben – von ihrer Kindheit in Ostpreussen, der Flucht vor den russischen
Soldaten im eisigen Winter, der Sehnsucht nach dem verschollenen Vater und ihren
Erfolgen auf dem Schwarzmarkt in Heidelberg. Als Tom jedoch auf das Foto eines kleinen
Mädchens mit dunkler Haut stösst, verstummt Greta. Zum ersten Mal beginnt Tom, sich
eingehender mit der Vergangenheit seiner Mutter zu befassen. Nicht nur, um endlich ihre
Traurigkeit zu verstehen. Es geht auch um sein eigenes Glück.

Petra Durst-Benning Die Fotografin Das Ende der Stille Bd 5

Roman

Gerade erst haben sich Mimi Reventlow und ihr langjähriger Geschäftspartner Anton
ihre Liebe gestanden. Und dennoch entscheidet sich die Wanderfotografin wie vor
vielen Jahren schon einmal gegen den sicheren Hafen der Ehe und bricht stattdessen zu
neuen Ufern auf! An der Westküste Amerikas – genauer gesagt in Hollywood – wartet
ein spannender Auftrag auf sie. Für einen grossen Bildband soll Mimi den derzeit
grössten weiblichen Stummfilmstar der Vereinigten Staaten fotografieren. Was Mimi
nicht weiss: Die berühmte Schauspielerin »Chrystal Kahla« ist niemand anderes als
Christel Merkle, das Mädchen, das seit einem kalten Wintertag im Jahr 1911 in
Laichingen als spurlos verschwunden gilt ...

Lucinda Riley Die verschwundene Schwester Bd 7

Roman

Sieben Sterne umfasst das Sternbild der Plejaden, und die Schwestern d’Aplièse tragen ihre
Namen. Stets war ihre siebte Schwester aber ein Rätsel für sie, denn Merope ist
verschwunden, seit sie denken können. Eines Tages überbringt der Anwalt der Familie die
verblüffende Nachricht, dass er eine Spur entdeckt hat: Ein Weingut in Neuseeland und die
Zeichnung eines sternförmigen Rings weisen den Weg. Es beginnt eine Jagd quer über den
Globus, denn Mary McDougal – die Frau, die als Einzige bestätigen kann, ob ihre Tochter
Mary-Kate die verschwundene Schwester ist – befindet sich auf einer Weltreise. Während
die Schwestern ihre Suche nach Neuseeland, Kanada, England, Frankreich und Irland führt,
schlüpft ihnen Mary immer wieder durch die Finger. Und es scheint, als wolle sie unbedingt
verhindern, gefunden werden …

Daniel Speck Jaffa Road

Roman

Eine Villa am Meer unter Palmen: Die Berliner Archäologin Nina reist nach Palermo, um das
Erbe ihres verschollenen Grossvaters Moritz anzutreten. Dort begegnet sie ihrer jüdischen
Tante Joëlle – und einem mysteriösen Mann, der behauptet, Moritz’ Sohn zu sein. Elias, ein
Palästinenser aus Jaffa. Drei fremde Verwandte am Grab eines rätselhaften Mannes –
gemeinsam rekonstruieren sie Moritz‘ schillerndes Leben, um ihre eigene
Familiengeschichte zu verstehen.
Haifa, 1948: Unter den Bäumen der Jaffa Road findet das jüdische Mädchen Joëlle ein
neues Zuhause. Für das palästinensische Mädchen Amal werden die Orangenhaine ihres
Vaters zur Erinnerung an eine verlorene Heimat. Beide ahnen noch nichts von dem
Geheimnis, das sie verbindet.

Stacy Halls Die Verlorenen

Roman

London 1754: Die junge Bess Bright, die in bitterer Armut, im Schlamm und Dreck des
Londoner Hafens aufgewachsen ist, findet sich von einem Moment zum anderen in einem
Alptraum wieder. Vor sechs Jahren musste sie ihre gerade zur Welt gekommene Tochter
Clara ins Waisenhaus geben, ausserstande, sie zu ernähren. Jetzt, da sie Clara endlich zu
sich holen kann, sagt man Bess, dass ihre Tochter schon längst abgeholt wurde. Aber von
wem? Im Kampf um Clara muss Bess die gesellschaftlichen Schranken ihrer Zeit
überwinden ... um durch Stärke und Liebe schliesslich zu sich selbst zu finden.

Ursula Poznanski Vanitas Bd 3 rot wie Feuer

Thriller

Ihre Verfolger haben sie in Wien aufgespürt. Die österreichische Polizei sucht sie in
Zusammenhang mit einem Mordfall. Völlig auf sich allein gestellt tritt Blumenhändlerin
Carolin die Flucht nach vorne an: Sie fährt nach Frankfurt, in die Hochburg ihrer Feinde, in
die Höhle des Löwen. Für sie die gefährlichste Stadt der Welt, aber auch die, in der man sie
zuletzt vermuten würde. Und der einzige Ort, an dem sie ihrem Alptraum ein Ende setzen
kann. Ausgerüstet mit ihrem Wissen über den Karpin-Clan, über Schwächen,
Gewohnheiten und alte Feindschaften ihrer Gegner, beginnt Carolin, Fallen zu stellen und
ein Netz aus Intrigen zu weben. Schon bald zieht sie eine blutige Spur durch Frankfurt – nur
leider scheint es, als wäre ihre Rückkehr nicht unentdeckt geblieben ...

Arno Strobel Mörder Finder Bd 1 die Spur der Mädchen

Thriller

Seine Zeit beim KK 11 in Düsseldorf ist Geschichte. Jetzt fängt Fallanalytiker Max Bischoff
an der Polizeihochschule in Köln neu an. Bildet die aus, die so gut werden wollen wie er.
Aber die Fälle finden ihn trotzdem.
Als ihn der Vater der seit sechs Jahren verschwundenen Leni Benz um Hilfe bittet, will Max
sofort ablehnen. Aber er merkt, dass er es nicht kann. Zu viele Fragen sind ungeklärt im Fall
der Grundschülerin, die auf dem Schulweg verschwand und nie mehr gesehen wurde. Doch
wieso taucht jetzt Lenis Ranzen wieder auf, steht an seinem Platz in ihrem Elternhaus, als
sei nichts geschehen? Max begibt sich auf die Spur des Täters. Dabei helfen ihm nicht nur
seine Kontakte zur Polizei, sondern vor allem sein Gespür für die Täterpsyche.

Martin Walker Französisches Roulette

13. Fall

Krimi

Im Périgord leben die Menschen lang und glücklich. Darauf spekuliert auch der Witwer
Driant, als er seinen ganzen Besitz auf ein lebenslanges Wohnrecht in einer schicken
Seniorenresidenz setzt. Er weiss nicht, dass das Roulette-Rad tausende Kilometer weit
entfernt von einem russischen Oligarchen gedreht wird. Kurz darauf ist Driant tot – rien ne
va plus. Nur Bruno ahnt das grosse Spiel dahinter. Seine erste Spur führt ins malerische
Château einer Rocklegende.

Marc Raabe Die Hornisse

Tom Babylon Bd 3

Thriller

„I love you all“, ruft der gefeierte Rockstar Brad Galloway seinen 22.000 Fans in der
Berliner Waldbühne zu. Plötzlich tritt eine unbekannte Frau ins Scheinwerferlicht und
überreicht ihm einen mysteriösen Umschlag. Am nächsten Abend wird Galloways
ausgeblutete Leiche ans Bett gefesselt im Gästehaus der Polizei gefunden.
LKA-Ermittler Tom Babylon wird vom Babyschwimmen zum Tatort gerufen. Gemeinsam
mit der Psychologin Sita Johanns fahndet er nach der unbekannten Frau. Die Spur führt
dreissig Jahre zurück – zu einer heimtückischen Kindesentführung mit dem Decknamen
„Hornisse“ – und zu einer Frau, die zwischen zwei Männern stand. Beide waren bereit zu
töten. Einer sinnt noch heute auf Rache.

Claire Douglas Beste Freundin

Thriller

Als Kinder waren Jess und Heather die allerbesten Freundinnen. Sie teilten alles
miteinander. Bis ein einziger Tag ihre Freundschaft unwiderruflich zerstörte. Jahre später
kehrt Jess in ihre idyllische Heimatstadt an der Küste Englands zurück. Dort soll sie die
Berichterstattung zu einem brutalen Doppelmord übernehmen. Doch als Jess erfährt, dass
Heather die Hauptverdächtige ist, ist sie fassungslos. Kann ihre beste Freundin von damals
eine eiskalte Mörderin sein? Jess beginnt zu recherchieren und stellt mit Grauen fest, dass
alle Hinweise zu dem Tag führen, den sie für immer aus ihrem Leben streichen wollte. Der
Tag, an dem
Heathers Schwester spurlos verschwand und sie alle ins Unglück stürz

Schwiecker / Tsokos Die 7. Zeugin

Thriller

Wie an jedem anderen Sonntagmorgen auch verlässt der Verwaltungsbeamte Nikolas
Nölting sein Haus in Berlin-Charlottenburg. Er winkt seiner Tochter Lily zu, schwingt sich
aufs Fahrrad und fährt zu einer Bäckerei. Dort schiesst er plötzlich aus heiterem Himmel
um sich. Ein Mensch ist tot, zwei weitere verletzt – und Nikolas Nölting schweigt. Nöltings
Anwalt Rocco Eberhardt steht vor einem Rätsel: Welches Motiv könnte der unauffällige
Familienvater für eine solche Tat gehabt haben? Das Ganze erscheint völlig sinnlos – bis
Rechtsmediziner Dr. Justus Jarmer eine überraschende Entdeckung macht.

Pierre Martin Madame le Commissaire und das geheimnisvolle Bild

Thriller

Im Dörfchen Fragolin in der Provence herrscht Urlaubsstimmung, Kommissarin Isabelle
Bonnet geniesst das süsse Nichtstun und das ein oder andere Glas Rosé zu frischem
Olivenbrot. Ein Besuch in einer Galerie, zu der sie den Kunstsammler Rouven Mardrinac
begleitet, könnte das Sahnehäubchen auf der Aprikosen-Tarte sein. Doch Rouven brüskiert
den Galeriebesitzer schon nach wenigen Minuten mit der Behauptung, der stolz zur Schau
gestellte Matisse sei eine Fälschung. Ein eilig herbeigerufener Sachverständiger macht
mittels Infrarotreflektografie eine schockierende Entdeckung: Unter der Oberfläche des
Bildes verbirgt sich ein verzweifelter Hilferuf.

Jojo Moyes Die Frauen von Kilcarrion

Roman

Kates Verhältnis zu ihren Eltern war immer schwierig. Als junge Frau hat sie Irland
verlassen, unverheiratet und schwanger, um in London neu anzufangen. Bei ihrer eigenen
Tochter wollte sie alles besser machen, ihr nicht nur Mutter, sondern auch Freundin sein.
Kates unstetes Leben jedoch belastet die Beziehung zu der mittlerweile sechzehnjährigen
Sabine. Als die Kluft zwischen ihnen immer grösser zu werden droht, macht sich Sabine auf
den Weg nach Irland, um auf Gut Kilcarrion ihre Grossmutter kennenzulernen, die Frau, vor
der Kate einst floh. Joy freut sich von Herzen darauf, ihre Enkelin zu sehen. Sie hofft, dass
sie zu ihr die Verbindung aufbauen kann, die sie zu Kate so schmerzlich vermisst. Als Sabine
aber in Irland ankommt, weiss Joy kaum, wie sie mit dem lebhaften Teenager umgehen
soll. Sabines unbefangene Art wirbelt das Leben auf Kilcarrion durcheinander und zwingt
Joy, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Gut gehütete Geheimnisse kommen ans Licht. Und
alle drei Frauen müssen sich fragen, ob sie bereit sind, zu verzeihen und die Wunden der
Vergangenheit heilen zu lassen.

Max Seeck Hexenjäger

Thriller

Der Mörder geht nach einem perfiden Plan vor: Detailgetreu stellt er die Morde einer
Bestseller-Trilogie nach. Und die sind äusserst brutal und erinnern an mittelalterliche
Foltermethoden. Die Opfer - allesamt Frauen. Ist ein Fan der Trilogie durchgedreht?
Kommissarin Jessica Niemi und ihr Team ermitteln unter Hochdruck, doch der Mörder
ist ihnen immer einen Schritt voraus. Die Ermittler tappen im Dunkeln, bis ihnen klar
wird, dass die Opfer Jessica Niemi erschreckend ähnlich sehen ...

Valaerie Jakob Mauersegler

Roman

In einer Lebenskrise flüchtet sich Juliane zu ihrem Grosscousin Johann an die Ostseeküste
bei Greifswald. Der alte Herr lebt dort nahezu autark in einem Sommerhaus aus den
1920er Jahren, nur manchmal in Gesellschaft eines engagierten Insektenforschers. Das
Haus stammt von Johanns Mutter Marianne, einer faszinierenden Frau, die als eine der
ersten deutschen Pilotinnen mit ihrem Flugzeug «Mauersegler» bis nach Afrika gekommen
war. Juliane taucht immer tiefer ein in das bewegte Leben dieser schillernden
Persönlichkeit und entscheidet sich für einen radikalen Tapetenwechsel: Auf Mariannes
Spuren reist sie in den Senegal und macht dort eine ungeheuerliche Entdeckung – und sie
erfährt, wie hoch der Preis für Freiheit und Liebe sein kann.

Nora Roberts

Schattendämmerung

Roman

Fallon trägt eine schwere Verantwortung: Sie wurde mit den Kräften geboren, die
notwendig sind, um die Welt vom Bösen zu befreien. Doch dafür muss sie ihrer geliebten
Familie den Rücken kehren und von der kleinen Farmerstochter zur mutigen Kriegerin
werden. Gleichzeitig tritt immer wieder Duncan in ihr Leben, mit dem sie etwas Tieferes
verbindet, als sie sich eingestehen will. Um den dunklen Mächten Einhalt zu gebieten, muss
Fallon durch eine harte Schule gehen und ungeahnte Kräfte mobilisieren.

Nora Roberts

Schattenhimmel

Roman

Die erste Schlacht ist bereits geschlagen, doch der grosse Kampf um Gut und Böse steht
noch bevor: Fallon führt ihre Armee nach Washington D.C., um die schwarze Magie aus der
Welt zu verbannen. Sie ist die Auserwählte, die nach der Apokalypse die Welt
wiederaufbauen und ihre Bewohner vereinen soll. Aber die junge Frau wird auch von ihren
eigenen Verwandten bedroht, die sie und ihre Familie vernichten wollen. Ihre grosse
Mission fällt Fallon jedoch mittlerweile leichter als die Deutung ihrer Gefühle für Duncan,
dessen Schicksal unvermeidlich mit ihrem verwoben ist.

