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Romane
2020/ 388 Adolfsson, Maria: Doggerland. Tiefer Fall
Krimi
Es ist Weihnachten, als ein Toter auf Noorö, der nördlichsten Insel von Doggerland, gefunden
wird. Karen Eiken Hornby stürzt sich in die Ermittlungen - erleichtert, auf Weihnachten verzichten
zu können. Ein weiterer Mord zeigt eine Verbindung zu einer örtlichen Whiskydestillerie, aber am
meisten beunruhigt Karen, dass ihre eigene Familie in den Fall verwickelt zu sein scheinen. Der
Fall wird mehr und mehr zu einem Balanceakt zwischen Karens Privatleben und ihrer Rolle als
Polizistin.
2020/ 460 Amber, Liv: Pandora - Auf den Trümmern von Berlin
Krimi
1948 kehrt Hans-Joachim Stein in seine von Spaltung und Blockade gebeutelte Heimatstadt
Berlin zurück: Als Kommissar will er helfen, Recht und Ordnung wiederherzustellen. Doch alles
im vom Krieg zerstörten Berlin ist Stein fremd, und in der neu gegründeten Mordinspektion West
schlagen ihm Vorbehalte und Misstrauen entgegen. Dass Steins Vater mittlerweile bei der
Polizeidirektion Ost Karriere gemacht hat, macht die Sache auch nicht unbedingt besser.
Der brutale Mord an einem bekannten Schieberkönig wird schließlich zum ersten Fall für
Kommissar Stein. Kurz darauf geschieht ein weiterer Mord mit ähnlicher Handschrift - den Steins
Vorgesetzter mit allen Mitteln zu vertuschen sucht. Spätestens jetzt hat der Kommissar die
Gewissheit, dass der Geist des Nationalsozialismus noch immer allgegenwärtig ist. Das stachelt
Stein jedoch erst recht an, der Wahrheit auf den Grund zu gehen.
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2020/ 385 Andrews, Mary Kay: Der geheime Schwimmclub
Frauen
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 Geheimnisse und Lebenswünsche an - bis ein
schicksalhaftes Ereignis die Frauen trennte. Jetzt, viele Jahrzehnte später, ist Josephine schwer
erkrankt, und sie möchte ihre Freundinnen unbedingt noch einmal wiedersehen. Also beauftragt
sie die junge, alleinerziehende Anwältin Brooke, sie zu finden und nach Talisa zu bringen, um
dann das Rätsel von damals zu lösen.
2020/ 383 Archan, Isabella: Wenn die Alpen Trauer tragen
Krimi
Alpenblick? Idyllische Ruhe? Nix da! Als eine alte Dame, die Mitzi an ihre Oma erinnert, bei einem
Brand ums Leben kommt, schrillen bei ihr alle Alarmglocken. Sie bittet Inspektorin Agnes
Kirschnagel um Hilfe, die tatsächlich auf ein Verbrechen stößt - der einzige Erbe wird verhaftet.
Der Fall scheint gelöst. Doch Mitzi findet heraus, dass sich das Opfer von einer geheimnisvollen
Weißen Frau verfolgt fühlte. Als ihr nicht einmal Agnes Glauben schenkt und es eine weitere Tote
gibt, wagt sie einen gefährlichen Alleingang ...
2020/ 384 Astner, Lucy: Gott hat auch mal ´nen schlechten Tag
Gefühle; Tod/Trauer
Der TV-Moderator Jacob Chrissen führt ein Leben in Saus und Braus bis er bei einem
Helikopterabsturz seine Frau und seinen Sohn verliert. Dass er selbst nahezu unversehrt
davonkommt, grenzt an ein Wunder. Doch Jacob sieht keinen Sinn mehr im Leben, und von
Wundern hält er auch nicht viel.
Die achtjährige Lupi dagegen könnte dringend ein Wunder gebrauchen. Als sie Jacob trifft, steht
für sie fest: Dieser Mann muss Gott persönlich sein! Wer sonst überlebt einen Sturz vom Himmel?
Und so ist Lupi wild entschlossen, Jacob zu zeigen, dass das Leben schön ist und die Welt ihn
noch braucht.
2020/ 475 Axl Sund, Erik: Puppentod (Kronoberg Bd. 2)
Psychothriller
In Stockholm stürzt ein junges Mädchen von ihrem Balkon in den Tod. Zunächst sieht es nach
Selbstmord aus, doch dann stellt sich heraus, dass sie in der gleichen Nacht mit einem
unbekannten Mann verabredet war, mit dem sie gegen Geld Sex haben sollte. Spuren im Internet
deuten darauf hin, dass sie Kontakt zu einem User namens >Der Puppenspieler< hatte, der mit
illegalen Aufnahmen von Teenagern in Verbindung steht. Der Polizeibeamte Kevin Jonsson
beginnt fieberhaft zu ermitteln. Gleichzeitig verschwinden zwei Jugendliche aus einem Heim bei
Uppsala. Und auch sie drohen in die Hände des Unbekannten zu fallen ...
2020/ 386 Bach, Benno: Hotel Papa
Heiteres
Benno will eigentlich gerade mit seiner Lebensgefährtin zusammenziehen, da steht sein 25jähriger Sohn Max vor der Tür: Max macht ein Praktikum in der Stadt und geht ganz
selbstverständlich davon aus, dass er in dieser Zeit im Hotel Papa wohnen wird. Bennos
Lebensgefährtin findet die neue Wohnsituation alles andere als lustig, und dann steht auch noch
Max' Freundin vor der Tür.
2020/ 369 Bach, Tabea: Im Glanz der Seidenvilla (Bd.2)
Frauen; Liebe
Angela ist glücklich: In Vittorio hat sie einen wunderbaren Partner, und die Weberei schreibt
schwarze Zahlen. Doch plötzlich taucht ein unbekannter Konkurrent auf. Als wäre das nicht
genug, stößt Angela bei Vittorios Mutter auf große Ablehnung. Offensichtlich hätte sie lieber die
attraktive Architektin Tiziana als Schwiegertochter. Bald gibt es überraschend viele gemeinsame
Aufträge für Tiziana und Vittorio, und er verbringt mehr Zeit an Tizianas Seite als mit Angela.
Kann Angela die Seidenvilla retten und zugleich um ihre große Liebe kämpfen?
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2020/ 432 Bach, Tabea: Das Vermächtnis der Seidenvilla (Bd. 3)
Frauen; Liebe
Angela und Vittorio planen ihre Hochzeit. Doch plötzlich ziehen Wolken auf: Vittorios Sohn kehrt
nach Italien zurück und macht seinem Vater bittere Vorwürfe. Zudem erweist es sich als
dramatischer Fehler, dass Lorenzo Angela bisher nicht offiziell als seine Tochter anerkannt hat.
Denn Verwandte seiner ersten Frau erheben Anspruch auf die Seidenvilla. Angela und ihrer
Familie droht die Gefahr, die Seidenweberei und ihr Zuhause zu verlieren.
2020/ 351 Bachmann, Tobias: Despina Jones & die Fälle der okkulten Bibliothek Fantasy
In der Bibliothek für okkulte Fälle ist Despina Jones Ermittlerin der besonderen Art: Als
Nekromantin kann sie mit den Verstorbenen reden. Bei ihren Fällen wird sie von einem
vielseitigen Team unterstützt, das in der antiquarischen Bibliothek ihres Onkels sitzt. Als ein
gekreuzigter Leichnam in einer der ältesten Kirchen Londons entdeckt wird, tappt Despina im
Dunkeln, da der Verstorbene sich selbst für Jesus hält und seiner Wiederauferstehung
entgegenfiebert. Bald findet sich das Team in einem Strudel religiöser Denkweisen und Praktiken
wieder, der es an die Pforten ihrer persönlichen Hölle bringt.
2020/ 339 Baldvinsson, Karin: Der Sommer der Islandtöchter
Frauen
Sommer 2018: Hannah braucht Abstand zu ihrem Leben. Ihren Traumberuf kann sie nicht mehr
ausüben, ihre Ehe ist am Ende, ihreTage sind so leer wie ihr Herz. Sie reist nach Island, wo sie
ein kleines Haus mietet. Auf dem Dachboden stößt sie auf eine alte Truhe mit Zeichnungen einer
Küstenseeschwalbe darauf, die sie an Bilder erinnern, die ihre Mutter gemalt hat.
Sommer 1978: Monika ist eine eigensinnige junge Frau aus gutem Hause. Mit ihren Eltern
verbringt sie den Sommer in Island. Sie träumt von einer Zukunft als Malerin, doch Monika soll
die elterlichen Geschäfte übernehmen. Unter der Mitternachtssonne entdeckt die wilde,
freiheitsliebende Monika, dass ihr Herz nicht nur für die Malerei schlägt .
2020/ 382 Bannalec, Jean-Luc: Bretonische Spezialitäten (Dupin Bd. 9)
Krimi
Als Dupin in einer Pause seines Polizeiseminars in Saint-Malo durch die Markthallen der Altstadt
schlendert, ereignet sich unmittelbar vor seinen Augen ein Mord. Die Täterin flieht. Sie ist die
Schwester des Opfers, beide Frauen sind berühmte Küchenchefinnen der Region. Schnell stellt
sich heraus: Das war bloß der Anfang einer heimtückischen Mordserie. Bei den Ermittlungen
stößt er auf haarsträubende Familiengeheimnisse, tragische Verwerfungen und unglaubliche
Geschichten.
2020/ 377 Barker, J. D.: Das Haus der bösen Kinder (Sam Porter Bd. 3)
Thriller
Eine Obdachlose findet die Leiche einer Frau, deren Augen, Zunge und Ohren entfernt und in
kleine Schachteln verpackt wurden. Kurz darauf tauchen weitere, ähnlich zugerichtete Opfer auf.
Detective Sam Porter glaubt nicht an die Schuld des Four Monkey Killers Anson Bishop - die
Tatorte liegen zu weit entfernt voneinander. Als sich Bishop aus heiterem Himmel stellt und
beteuert, keines der Verbrechen begangen zu haben, fällt der Verdacht auf Sam Porter selbst denn er hat kein Alibi, dafür aber ein verheerendes Geheimnis.
2020/ 364 Barth, Rüdiger: Das Haifischhaus
Sport; Freundschaft
Toto Berger war die gefeierte Nummer eins des Welttennis. Bis er überraschend zurücktrat,
schwer krank, medikamentenabhängig. Drei Jahre danach liegt sein Leben in Trümmern. Da
fordert ihn die neue Nummer eins zu einem letzten Duell. Vor 30.000 Zuschauern auf Schalke.
10 Millionen Preisgeld. All or nothing. Noch einmal versammelt Toto Berger in einem einsam
gelegenen Haus an der Ostsee seine Gefährten von einst um sich. Darunter die Frau, die er
schon lange liebt. Und sein Sohn, den er stets verleugnet hat. Noch einmal bringt er sich in Form.
Bis er begreift: Bei diesem Spiel muss er nicht seinen Rivalen besiegen, sondern sich selbst.

2020/ 511 Bell, Leonard: Der Petticoat Mörder
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Krimi

Berlin, 1950er-Jahre. Der Kriminalassistent Fred Lemke (23) tritt seinen Dienst an. Er soll mit der
selbstbewussten Ellen von Stain den Mord an einem Klempner bearbeiten. Eine klare Sache, wie
es zunächst scheint. Doch das Opfer hatte eine mehr als unrühmliche Vergangenheit ... Fred
Lemkes 1. Fall.
2020/ 362 Bengtsdotter, Lina: Hagebuttenblut (Bd. 2)
Krimi; Thriller
Ermittlerin Charlie Lager ist gezwungen, ihren Schwur, nie wieder in ihren Heimatort zurückzukehren, zu brechen, als sie von einem ungelösten Fall Wind bekommt: Vor 30 Jahren verschwand die 16-jährige Francesca und wurde nie gefunden. Das große verfallene Herrenhaus
ihrer Familie steht seitdem leer. Sobald 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.
2020/ 380 Bingham, Harry: Fiona - Das tiefste Grab (Fiona Griffiths Bd. 6)
Krimi
Eine interessante Leiche für Fiona Griffiths: Eine Archäologin. Enthauptet. In der Brust drei
Speere. Ein weiterer Forscher muss sterben, im Nationalmuseum von Cardiff kommt es zu einer
Geiselnahme. Alle Fälle verweisen auf eine mythische Figur: König Artus. Und auf dessen
sagenhaftes Schwert Excalibur. Ein derartiger Fund wäre zig Millionen wert. Auf einmal wird das
Schwert im Darknet angeboten - gleich in doppelter Ausführung. Wer treibt hier mit wem sein
Spiel? Und wie viele Menschen müssen noch sterben?
2020/ 527 Bjerg, Bov: Serpentinen
Tod/Trauer
Ein Vater unterwegs mit seinem Sohn. Ihre Reise führt zurück in das Hügelland, aus dem der
Vater stammt, zu den Schauplätzen seiner Kindheit: Geburtshaus, elterliche Hochzeitskirche,
Friedhof. Ständiger Reisebegleiter ist das Schicksal der männlichen Vorfahren, die sich allesamt
das Leben nahmen. Der Vater muss erkennen, dass sein Wegzug, seine Bildung und sein
Aufstieg keine Erlösung gebracht haben. Vielleicht helfen die Rückkehr und das Erinnern. Doch
warum bringt er seinen Jungen in Gefahr? Warum hat er keine Antwort auf dessen bange Frage:
"Um was geht es?" Er weiß nur: Wer zurückfährt, muss alle Kurven noch einmal nehmen – wenn
er der dunklen Tradition ein Ende setzen will.
2020/ 427 Bomann, Corina: Sophias Hoffnung - Die Farben der Schönheit (1)
Frauen
Berlin, 1926. Die unverheiratete Sophia verlässt aufgelöst ihr Elternhaus. Ihr Vater will sie nie
wiedersehen, ihre Mutter ist in Tränen aufgelöst. Erst als sie vor ihrem Geliebten steht, begreift
sie, dass sie das gemeinsame Kind alleine aufziehen muss. Verzweifelt reist sie zu einer Freundin
nach Paris, wo sich ihr eine unerhörte Möglichkeit bietet. Die große Helena Rubinstein ist von
Sophia begeistert. Und sie bietet ihr an, in ihrem Schönheits-Imperium zu arbeiten. Sophia reist
nach New York, voller Hoffnung auf ein neues Glück.
2020/ 428 Bomann, Corina: Sophias Träume- Die Farben der Schönheit (2)
Frauen
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.
2020/ 398 Brand, Christine: Die Patientin (Milla Nova Bd. 2)
Krimi
Der blinde Nathaniel und Patensohn Silas sind seit dem Tag, an dem Nathaniel Silas' Mutter das
Leben rettete, unzertrennlich. Jeden Monat besuchen sie die Komastation des Berner Spitals,
doch heute stimmt etwas nicht. Der Oberarzt behauptet, die Mutter sei gestorben. Doch es gibt
kein Grab, keinen Totenschein. Als die Journalistin Milla Nova herausfindet, dass mehrere
Komapatienten verschollen sind, wittert sie einen Skandal. Dann tauchen Leichen am Ufer der
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Aare auf, die alles in einem anderen Licht erscheinen lassen. Nathaniel wird klar: Die
verschwundene Patientin lebt, doch sie schwebt in tödlicher Gefahr ...
2020/ 498 Burke, James Lee: Zeit der Ernte (Hackberry Holland Bd. 1)
Thriller
Eine texanische Kleinstadt an der Grenze zu Mexiko. Als Hackberry Holland im Jahr 1967 aus
dem Koreakrieg zurückkehrt, wird er von vielen Seiten zu einer politischen Karriere gedrängt.
Doch der Anwalt setzt sich stattdessen für einen mexikanischstämmigen Landarbeiter ein, der
kurz vor seiner Freilassung im Gefängnis ermordet wird. Bald kommt es zu handfesten
Auseinandersetzungen mit der Polizei und gewaltbereiten Rednecks.
2020/ 426

Bush, Nancy: Niemals wirst du ihn vergessen (Detectives Rafferty Bd. 2)
Thriller
"Was sie zuvor mit mir getan, das tu ich jetzt den andern an" ritzt er ihnen in die nackte Haut,
nachdem er sie vergewaltigt und stranguliert hat. Seine Opfer sind alle jung, hübsch, brünett genau wie die eine, auf die er es abgesehen hat: Detective September Rafferty. Ihr schickt er
eine ihrer Kinderzeichnungen, auf die er in blutroten Buchstaben seine tödliche Nachricht kritzelt.
September versteht sofort, dass sie den Serienmörder offenbar aus Kindertagen kennt und er
hinter ihr her ist - doch warum?
2020/ 417 Bush, Nancy: Niemand kannst du trauen (Detectives Rafferty Bd. 3)
Thriller
Vor der Post in Oregon wird die nackte Leiche des Postboten gefunden, um den Hals ein Schild
mit den Worten "Ich muss für das bezahlen, was ich getan habe". Eine weitere nackte Leiche
taucht gefesselt vor einer Grundschule auf, mit dem Schild: "Ich will, was ich nicht haben kann".
Beide Männer sind mutmaßliche Triebtäter, die der Polizei unbekannt waren. steht vor ihrem
bisher schwersten Fall, bei dem die Grenzen zwischen Täter und Opfer immer mehr verschwimmen.
2020/ 416 Bush, Nancy: Dafür wirst du leiden (Detectives Rafferty Bd. 4)
Thriller
Enthüllungsjournalist Jay Danziger entgeht nur knapp einem Bombenattentat. Jordanna Winters,
ebenfalls Journalistin, versteckt ihn daraufhin in ihrem Heimatort. Doch dieser birgt seine eigenen
Gefahren: Plötzlich taucht die Leiche eines unbekannten Mannes auf, ein Brandmal ins Gesäß
eingebrannt. Zeitgleich verschwindet spurlos eine junge Frau. Mit Jays Hilfe begibt Jordanna sich
auf die Fährte eines besessenen, hochgefährlichen Serienmörders. Derweil beginnen die
Detectives September und August Rafferty ihre Ermittlungen.
2020/ 379 Carlino, Renée: Nur einen Herzschlag entfernt
Liebe; Junge Erwachsene
Als der Debutroman des mysteriösen Autors J. Colby zur literarischen Sensation des Jahres wird,
ist die junge Dozentin Emiline neugierig, was hinter dem Hype steckt. Doch dann entdeckt sie,
dass das Buch ihre eigene unglückliche Kindheit erzählt. Was bedeutet, Jackson muss ihr einst
bester Freund und erste große Liebe sein, den sie seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen hat.
Zutiefst verletzt von dem Verrat macht sie sich auf die Suche, um ihn zur Rede zur stellen. Bald
muss sie sich fragen, ob sie tatsächlich erfahren will, was damals geschah ...
2020/ 381 Carlsson, Christoffer: Zeit der Angst (Leo Junker Bd. 4)
Thriller
Terrorangst in Stockholm und ein cold case, der Leo Junker, der seine Lebenskrise überwunden
hat, hart auf die Probe stellt. Eines Tages meldet sich sein Jugendfreund Grim und drängt ihn,
einen 5 Jahre zurückliegenden Mordfall unbedingt wieder aufzunehmen. Leo entdeckt, dass die
damaligen Ermittlungen verdächtig schnell ad acta gelegt wurden, und ihm kommt ein
ungeheuerlicher Verdacht. Aber Leo hat kaum Zeit für diesen brisanten Fall, denn in Paris
geschieht gerade der Anschlag auf das Bataclan. Ganz Stockholm wird in höchste
Alarmbereitschaft versetzt ...
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2020/ 394 Caspari, Sofia: Die kleine Pension am Meer
Familie; Frauen
Jule braucht dringend Abstand vom Alltag und beschließt, mit ihrem Sohn Johan auf die Insel Krk
zu reisen. Jule ist alleinerziehend; ihr Sohn hat über seinen Vater Ivan kroatische Wurzeln. Als
sie im Internet nach einer Unterkunft sucht, entdeckt sie eine zauberhafte Pension - und erkennt
überrascht, dass diese Ivans Eltern gehört. Mit klopfenden Herzen bricht sie nach Krk auf, um
Ivans Familie zu treffen, die nichts von Johan weiß. Und dann kommt alles ganz anders als
erwartet ...
2020/ 479 Caspian, Hanna: Gut Greifenau – Abendglanz (1)
Historisches
Mai 1913: Konstantin, ältester Grafensohn von Gut Greifenau, verliebt sich in eine Bürgerliche,
die Dorflehrerin Rebecca Kurscheidt, eine überzeugte Sozialdemokratin. Die beiden trennen nicht
nur der Standesunterschied, sondern auch die Weltanschauung. Für Katharina, die jüngste
Tochter, plant die Grafenmutter eine Traumhochzeit mit einem Neffen des deutschen Kaisers obwohl sich ein Scheusal hinter der aristokratischen Fassade verbirgt. Aber auch ihr Herz ist
anderweitig vergeben. Beide Grafenkinder spielen ein Versteckspiel mit ihren Eltern und der
Gesellschaft. So gut sie ihre heimlichen Liebschaften auch verbergen, steuern doch beide
unweigerlich auf eine Katastrophe zu...
2020/ 480 Caspian, Hanna: Gut Greifenau – Nachtfeuer (2)
Historisches
August 1914: Der Erste Weltkrieg beginnt, und Konstantin muss an die Front. Sein Vater ist
unfähig, das Gut zu führen, das bald hochverschuldet ist. Die Verbindung von Katharina mit dem
Kaiserneffen Ludwig von Preußen wird nun zur Überlebensfrage. Doch Ludwig tritt nicht nur
seiner Verlobten Katharina zu nahe .Es droht ein Skandal! Katharina setzt ihre ganze Hoffnung
auf eine Rettung durch den Industriellensohn Julius. Doch soll eine Ehe mit ihr ihm nur den Eintritt
in den Adelsstand ermöglichen? Und dann ist da noch der Kutscher Albert, der sein Geheimnis
nur im Dorf Greifenau klären kann.
2020/ 478 Caspian, Hanna: Gut Greifenau – Morgenröte (3)
Historisches
1918 ist der Frieden mit Russland in greifbarer Nähe. Nach einem Mordanschlag ist es fraglich,
ob Konstantin das noch erleben wird. Graf Adolphis indes ist verzweifelt. Durch den Kauf von
Kriegsanleihen ist das Gut hoch verschuldet. Gräfin Feodora drängt Katharina zur Hochzeit mit
dem Neffen des Kaisers. Diese Verbindung wird zur Überlebensfrage für Gut Greifenau. Doch
Katharinas Herz schlägt für den Industriellensohn Julius. Kurz vor der Hochzeit flieht sie. In Berlin
gerät sie mitten in die Wirren der Novemberrevolution. Der Krieg ist zu Ende und der Kaiser selbst
geflohen.
2020/ 481 Caspian, Hanna: Gut Greifenau – Goldsturm (4)
Historisches
Konstantin und Rebecca kämpfen mit den Folgen von Misswirtschaft und Krieg. sowie ihre
persönlichen Schicksalsschläge. Noch ist nichts entschieden, wenn es um Greifenau geht - nicht,
solange Konstantin keinen Erben hat. Die ehemalige Komtess Katharina dagegen kann sich alles
leisten, was sie will. Doch bleibt ihr der große Traum vom Medizin-Studium versagt. Daran ist sie
allerdings nicht ganz unschuldig. Erst als sie das erkennt, findet sie zurück auf ihren Weg. Das
gefällt allerdings nicht allen. Und auch in der Dienstboten-Etage warten einige noch auf ihr
persönliches Glück.
2020/ 333 Child, Lee: Grössenwahn (Jack Reacher Bd. 1)
Krimi; Thriller; Spionage
Auf dem Weg von Tampa nach nirgendwo steigt der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher in
einer Kleinstadt in Georgia aus dem Bus. Wenige Stunden später findet er sich im Gefängnis
wieder. Er steht unter Mordverdacht. Doch statt einer schnellen Lösung hat Detective Finley bald
zwei große Probleme: einen Hauptverdächtigen, der seine Unschuld stichhaltig beweisen kann,
und das Geständnis eines Bankers, der die Tat definitiv nicht begangen hat.
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2020/ 334 Child, Lee : Im Visier (Jack Reacher Bd. 19)
KrimiThriller; Spionage
John Kott ist einer der besten Scharfschützen, die die U.S. Army jemals hervorgebracht hat. Doch
er ist auch ein skrupelloser Mörder, der den französischen Präsidenten erschießen wollte. Das
Attentat schlug fehl, aber in Kürze wird der Killer eine neue Gelegenheit haben: den G8-Gipfel in
London. Es gibt nur einen Mann, der ihn aufhalten kann. Nur einen, der Kott ebenbürtig ist. Jener
Mann, der Kott schon einmal ins Gefängnis brachte: Jack Reacher!
2020/ 461 Conti, David: Don Cavelli und der tote Kardinal (Bd. 1)
Krimi
Der Wüstensand fühlt sich an wie glühende Kohlen, die Sonne brennt erbarmungslos herab. Der
alte Kardinal hat keine Chance, dieser Hölle zu entkommen ... Geschichtsprofessor Don Cavelli
ist vielen im Vatikan ein Dorn im Auge: Obwohl er kein Mann der Kirche ist, hat er dort ein
lebenslanges Wohnrecht und genießt zahlreiche Privilegien. Cavelli hat nur wenige Vertraute,
daher erschüttert die Nachricht vom Tod seines Freundes Eduardo Fontana ihn umso mehr: Was
trieb den Kardinal in das Inferno der israelischen Wüste? Als Cavelli eine mysteriöse Botschaft
zugespielt bekommt, beschleicht ihn ein dunkler Verdacht. Gemeinsam mit Pia Randall, der
Nichte des Kardinals, beginnt er nachzuforschen - und kommt einer Verschwörung auf die Spur,
die nicht nur Rom, sondern die ganze Welt erschüttern könnte ...
2020/ 509 Christos, Thomas: 1965 Der erste Fall für Thomas Engel
Krimi
Düsseldorf, 1965: Für den jungen Kommissar Thomas Engel ist die Stadt am Rhein der
verheißungsvolle Beginn eines neuen Lebens. Er stürzt sich in das Leben und in seine Arbeit, die
ihm gleich einen spannenden Fall beschert. Ein junges Mädchen wird in der Ruine Kaiserswerth
tot aufgefunden. Engel versteht nicht, dass seine Kollegen nicht gleich die Spur verfolgen, die
geradewegs in die dunklen 1930er Jahre führt. Versucht man etwas vor ihm zu verheimlichen,
und warum will niemand sehen, was so offensichtlich auf der Hand liegt?
2020/ 547 Conti, David: Don Cavelli und der letzte Papst (Bd. 2)
Krimi
Im Vatikan läuten die Totenglocken: Der Papst ist gestorben, ein neues Konklave muss
einberufen werden, die gesamte Welt schaut zu ... Doch dann geschieht das Unvorstellbare: Ein
Kardinal nach dem anderen lehnt die Wahl zum Oberhaupt der Kirche ab. Allmählich machen
sich Zweifel breit, ein dunkles Gerücht wird wispernd weitergetragen: es erzählt von Verrat und
Verschwörung. Doch die Kardinäle sind während des Konklaves von der Außenwelt
abgeschnitten - die einzige Hoffnung ruht nun auf Don Cavelli, der exklusives Wohnrecht im
Vatikan besitzt und als einziger nach Belieben ein und aus gehen kann. Wird es ihm gelingen,
die Wahrheit zu entschlüsseln? Noch ahnt Cavelli nicht, dass es der Auftakt eines gnadenlosen
Wettlaufs ist - gegen die Zeit und gegen einen unbekannten, furchtbaren Gegner ...
2020/ 407 Coplin, Lea:_Nichts ist gut. Ohne dich Freundschaft-Liebe; Junge Erwachsene
Sechs Jahre lang haben sich Jana und Leander nicht gesehen. Als Kinder waren sie
unzertrennlich - bis zu diesem einen, verhängnisvollen Abend im August, als Janas Bruder Tim
bei einem Autounfall ums Leben kam. Leander fuhr den Wagen. Und verschwand danach aus
Janas Leben. Kein Wort haben sie seitdem gewechselt, wissen nichts mehr voneinander. Und
jetzt steht er plötzlich vor ihr. Und die Anziehungskraft ist so viel größer als Jana wahrhaben will.
Sechs Jahre hat sie versucht, ihn zu hassen. Und nun ist er da, aus einem wirklich guten Grund:
Er ist hier, damit sie ihn rettet. Nur weiß er das selbst noch nicht.
2020/ 376 Covi, Miriam: Träume in Meeresgrün
Liebe
Amelie freut sich sehr auf den Urlaub im malerischen Nova Scotia: Mehrere Wochen in der wilden
Natur, umgeben von langen Stränden und bunten Holzhäusern. Der perfekte Ort, um ihr
gebrochenes Herz und einen schweren Schicksalsschlag für eine Weile zu vergessen. Doch
kaum angekommen, begegnet Amelie dem attraktiven Callum, der alles daran setzt, ihr Herz zu
erobern. Amelie zögert: Ist sie schon bereit, sich neu zu verlieben? Als sie ganz überraschend
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auf ein Geheimnis aus der Vergangenheit ihrer Familie stößt, ist ihr Gefühlschaos perfekt und
Amelie muss sich entscheiden, wo ihr Herz hingehört.
2020/ 390 Dahl, Arne: Vier durch vier (Berger & Blom Bd. 4)
Krimi
Sam Berger wagt, wovor jeder andere Ermittler zurückschreckt: Er jagt die Russenmafia. 74
Stunden bleiben ihm, bis der ehemaligen Zwangsprostituierten Nadja der Kopf abgeschlagen
werden soll. Da taucht Bergers Kollegin Molly Blom wieder auf, die in der Zwischenzeit ihre
gemeinsame Tochter zur Welt gebracht hat. Fieberhaft graben sich die beiden immer tiefer in den
Fall hinein. Bis sie eine ungeheuerliche Entdeckung machen. Denn Molly Blom weiß mehr, als
ihr lieb ist.
2020/ 443 De Giovanni, Maurizio:Frost in Neapel
Krimi
Ein junger Biochemiker und seine bildhübsche Schwester werden tot in ihrer gemeinsamen
Wohnung aufgefunden. Wer steckt hinter dem skrupellosen Doppelmord? Der Vater, der
sechzehn Jahre wegen Totschlags im Gefängnis saß? Der Verlobte der Frau, ein ProvinzRockstar, der die Modelkarriere seiner Frau und das gute Verhältnis zum Bruder eifersüchtig
beäugte? Wenn der Fall nicht schnell aufgeklärt wird, droht dem Kommissariat von Pizzofalcone
die Schließung. Doch erst als Inspektor Lojacono und seiner Truppe aufgeht, dass es der Mörder
vielleicht nicht auf beide Geschwister abgesehen hatte, kommt Bewegung in den Fall.
2020/ 391 Deaver, Jeffery: Der talentierte Mörder (Bd. 12)
Thriller
Zwei Wochen nach einem brutalen Mord in Manhattan ist Detective Amelia Sachs dem
vermeintlichen Killer dicht auf den Fersen. Sie liefert sich mit ihm eine Verfolgungsjagd in einem
Einkaufszentrum, als es dort zu einem technischen Defekt an einer der Rolltreppen kommt - mit
verheerenden Folgen. Die Stufen brechen ein, ein Mann stürzt und wird vom Getriebe
zerquetscht. Kurz darauf erkennen Amelia und ihr Partner Lincoln Rhyme, dass es sich bei dem
Ereignis keineswegs um einen Unfall handelte. Der Täter verwandelt Alltagsgegenstände und
intelligente Technologien in Mordwaffen und er plant offensichtlich weitere Anschläge.
2020/ 396 Drews, Christine: Kälter als die Angst (Schneidmann & Käfer 5)
Krimi
Carla Delbrück wurde grausam ermordet. Zunächst sieht alles nach einer Beziehungstat aus,
auch wenn ihr Ehemann jegliche Schuld leugnet. Tatsächlich bekam die Tote anonyme
Drohbriefe, die in Zusammenhang mit einer angeblich längst aufgeklärten Bluttat stehen. Wurde
Carla Delbrück Opfer eines Nachahmungstäters? Oder wusste sie mehr über den Mord von
damals? Charlotte Schneidmann und Peter Käfer ermitteln - ohne zu ahnen, dass sie einen
ruchlosen Killer jagen, der sich gerade erst warm läuft ...
2020/ 336 Dutzler, Herbert: Letzter Jodler
Krimi
Die modernen Kainischer Hasenjäger sorgen beim Pfeifertag auf der Weißenbachalm für Unmut
unter den Besuchern. Plötzlich liegt einer der Hasenjäger tot im Moos. Wo man auf der Bühne
strahlend lächelt und zufrieden schunkelt, lauern hinter den Kulissen leidenschaftliche Affären,
verletzte Gefühle, angeknackste Künstleregos und schiere Gier. Eine gefährliche Mischung...
2020/ 366 Einhorn, Katrin: Eine Postkarte ins Glück
Liebe
Als Marketingexperte und unverbesserlicher Workaholic ist Jakob, gerade mal Mitte dreißig, ein
klassischer Burnout-Kandidat. Daher scheint ein Zentrum für Entschleunigung in einem
verschlafenen spanischen Küstendorf genau das Richtige für ihn zu sein - findet zumindest seine
besorgte Schwester. Schlamm- und Nervenkuren, Diskussionsgruppen, Handyverbot, ständiges
Meeresrauschen: für Jakob der reinste Albtraum. Trotzdem stimmt er widerwillig zu und nimmt
sich vor, dort ungestört zu arbeiten. Allerdings hat er die Rechnung ohne seine hübsche
Therapeutin Mona gemacht.
2020/ 528 Elmiger, Dorothee: Aus der Zuckerfabrik
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Dorothee Elmiger folgt den Spuren des Geldes und des Verlangens durch die Jahrhunderte und
die Weltgegenden. Sie entwirft Biographien von Mystikerinnen, Unersättlichen, Spielern,
Orgiastinnen und Kolonialisten, protokolliert Träume und Fälle von Ekstase und Wahnsinn. Aus
der Zuckerfabrik ist die Geschichte einer Recherche, ein Journal voller Beobachtungen,
Befragungen und Ermittlungen. Ein Text, der den Blick öffnet für die Komplexität dieser Welt.
2020/ 370 Eyssen, Remy: Das Grab unter Zedern (Leon Ritter Bd. 4)
Krimi
Zu Beginn der Sommersaison wird ein vermeintlicher Kindermörder aus dem Gefängnis
entlassen. Das Berufungsgericht in Toulon hat ihn aus Mangel an Beweisen freigesprochen.
Ganz Le Lavandou steht Kopf. In dieser aufgeladenen Atmosphäre wird ein Toter am Strand
gefunden. Der Mörder scheint klar zu sein, aber Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter glaubt nicht an
die einfache Variante. Seine Nachforschungen führen ihn auf die idyllische Insel Porquerolles.
Tiefer und tiefer gräbt er sich in die Geschichte der Inselbewohner, aber seine Nachforschungen
gefallen nicht allen. Denn alles deutet daraufhin, dass der Täter von damals dabei ist, weitere
Verbrechen zu begehen. Doch niemand will Leon Ritter glauben...
2020/ 415 Fahnert, Mark: Lied des Zorns (Wiebke Meinert Bd. 1)
Thriller
Die ehemalige Elitesoldatin Wiebke Meinert ist erschüttert, als sie vom Mord an ihrer Schwester
erfährt: Saskia stirbt bei einer Autoexplosion. Sie war Geheimagentin und einer gefährlichen
Verschwörung auf der Spur. Was hatte sie herausgefunden? Wer war hinter ihr her? Von einem
Kontakt beim Verfassungsschutz erfährt Wiebke, dass es eine akute Terrorwarnung gibt -und die
Uhr tickt! Um den Anschlag zu verhindern, muss sie zurück in ihr altes Leben. Stoppt sie die
Täter, findet sie garantiert Hinweise auf die Mörder ihrer Schwester. Wiebke wurde ausgebildet,
um zu töten. Sie hat keine Angst vor ihren Gegnern. Und sie mag es nicht, wenn man ihr
Vorschriften macht.
2020/ 536 Fahnert, Mark: Klang des Feuers (Wiebke Meinert Bd. 2)
Thriller
Wiebke Meinert steht am Grab ihrer Schwester. Die Ermittlungen nach der Explosion von Saskias
Wagen wurden eingestellt. Ein DNA-Test belegte eindeutig ihren Tod, die Akten sind seither unter
Verschluss. Doch Wiebke spürt, dass ihre Zwillingsschwester lebt. Sie reist nach Hamburg und
stellt inoffizielle Nachforschungen an, um die Schuldigen zu finden. Dabei stößt sie auf ein
geheimes Netzwerk von Schmugglern, Politikern, Lobbyisten und Unternehmern. Alle haben
eines gemeinsam: Sie wollen nicht, dass Wiebke die Wahrheit erfährt, denn sie verdienen alle
verdammt viel Geld mit Waffengeschäften...
2020/ 497 Ferrante, Elena: Die Geschichte des verlorenen Kindes (Bd.4)
Freundschaft
Es sind die achtziger Jahre, Elena ist schließlich doch nach Neapel zurückgekehrt, aus Liebe.
Die beste Entscheidung ihres ganzen Lebens, glaubt sie, doch als sich ihr nach und nach die
ganze Wahrheit über den geliebten Mann offenbart, fällt sie ins Bodenlose. Lila, die ihren
Schicksalsort nie verlassen hat, ist eine erfolgreiche Unternehmerin geworden, aber dieser Erfolg
kommt sie teuer zu stehen. Denn sie gerät zusehends in die grausame, chauvinistische Welt des
verbrecherischen Neapels, eine Welt, die sie zeit ihres Lebens verabscheut und bekämpft hat.
2020/ 502 Fischer, Brigitte E.: Dogwalker
Regionalliteratur; Krimi
Dogwalk ist das Ritual, dem alle Hundebesitzer dreimal am Tage ausgesetzt ist und darüber
hinaus eine Plattform für täglichen Informationsaustausch. Was im Viertel passiert, wandert als
Information von Leine zu Leine. Wenn der pensionierte Kriminalkommissar Maurits DeWitt
zusammen mit Beate und Robert Funke und der alleinerziehenden Cora mit ihren Hunden auf
den Dogwalk im Kettwiger Stadtwald geht, dann fließt auch manchmal Blut. Das alte Jagdfieber
des Kommissars mit dem holländischen Akzent kommt nach einem Leichenfund wieder auf, und
die Dogwalker begleiten ihn bis zur Lösung eines denkwürdigen Falles.
2020/ 422 Fischerauer, Bernd: Burli
Spannung; Zeitgeschichte nach 1945

-9-

Der Teenager Adolf Wretschnig lebt im Graz der Nachkriegszeit. Er hat eine kleine Schwester,
sein Vater ist Keksvertreter, seine Mutter Hausfrau. Das Leben könnte friedlich verlaufen für den
Buben. Wäre da nicht die Sache mit der Vergangenheit seines Vaters, die sich Adolf, von allen
Burli genannt, nach und nach bedrohlich erschließt. Da gibt es geheimnisvolle Fremde, die
plötzlich an der Tür klingeln, eine verführerische Nachbarin, Erwachsene, die immer ein
Geheimnis mehr haben, als Burli durchschaut, aber auch seine erste große Liebe Wiltrud und
seinen Onkel Hubert, den Antifaschisten und Kinobetreiber. Am Ende kommt es zu einem großen
Showdown - die Geheimnisse der Erwachsenen aber lassen sich weiterhin nur erahnen.
2020/ 346 Flannery, Peter A.: Battle Mage - Kampf der Magier (Bd. 1)
Fantasy
Die übermächtige Armee der Besessenen überrennt ein Königreich nach dem anderen. Die
Einzigen, die sie aufhalten können, sind die Kampfmagier auf ihren majestätischen Drachen.
Doch das Bündnis zwischen Drachen und Menschen ist schwach geworden. Zu wenige Drachen
antworten noch auf den Ruf der Magier, und die meisten von ihnen sind schwarz. Und jedes Kind
weiß, dass schwarze Drachen gefährlich sind, verrückt. Falco Dantes Vater, ein tapferer
Kampfmagier, fiel einer solchen Kreatur zum Opfer, sein Verlust hat Falcos ganzes Leben
geprägt. Als die Armee der Besessenen auf seine Heimat zumarschiert, trifft Falco eine
folgenschwere Entscheidung: Er wird in die Fußstapfen seines Vaters treten ...
2020/ 347 Flannery, Peter A.: Battle Mage - Rückkehr des Drachen (Bd. 2)
Fantasy
Noch immer tobt in den Sieben Königreichen von Grimm ein schrecklicher Krieg zwischen den
Menschen und der Armee der Besessenen. Um das Blatt zugunsten der Menschen zu wenden,
wagt der junge Kampfmagier Falco Dante ein ebenso kühnes wie verzweifeltes Unterfangen: Er
will einen schwarzen Drachen beschwören und auf ihm in die alles entscheidende Schlacht gegen
die Besessenen ziehen. Doch schwarze Drachen sind wahnsinnig, das weiß Falco besser als
jeder andere. Dann stößt Falco auf ein Geheimnis, das tief in der Vergangenheit der Sieben
Königreiche von Grimm verborgen liegt und das die schwarzen Drachen in einem völlig anderen
Licht erscheinen lässt ...
2020/ 332 Förg, Nicola: Flüsternde Wälder (Alpen-Krimi Bd. 11)
Krimi
Eine Waldbademeisterin liegt, mit Ohrstöpseln verpfropft, tot im Wald. Zudem gibt es eine Serie
von Einbrüchen im Werdenfels, die bisher immer sehr diskret abgelaufen sind. Doch beim bisher
letzten Einbruch wurde ein Mann ausgerechnet mit einer Buddhastatue brutal erschlagen - der
Mann war Health Coach und Bestseller Autor. Als Irmi, Kathi und Co. sich mit diesen zwei skurril
anmutenden Todesfällen befassen, treffen sie auf Waldbadende, E-Biker und Detox-Jünger - der
Wald ist längst zum Spielplatz aller geworden.
2020/ 315 Gaarder, Jostein: Genau richtig
Sterben/Trauer
Albert hat eine schlimme Diagnose von seiner Ärztin und ehemaligen Geliebten erhalten.
Während seine Frau Eirin auf einem Kongress ist, fährt er allein in die einsame Ferienhütte an
einem Waldsee: Soll er sein Leben selbst beenden, bevor es die tödliche Krankheit tut? Um mit
sich selbst ins Reine zu kommen, schreibt er in das Hüttenbuch. Er erzählt, wie er Eirin
kennenlernte und wie sie als junge Verliebte in das Märchenhaus einbrachen, das sie später
gekauft haben. Wie seine Ehe zu kriseln begann, welche Rolle Sohn und Enkelin für ihn spielen
und von seiner Begeisterung für die Astrophysik. Es wird eine lange Nacht, bis irgendwann ein
Boot ruderlos auf dem See treibt und ein Fremder erscheint.
2020/ 471 Gallert, Peter: Tiefer denn die Hölle (Martin Bauer Bd. 2)
Krimi
Polizeiseelsorger Martin Bauer ist auf alles vorbereitet, als er zu dem Einsatz in einem
stillgelegten Bergwerk eilt. Dort wurde eine Leiche gefunden, übergossen mit Honig. Bei Ihrem
Anblick ist Bauers Amtskollege, Polizeidekan Rüdiger Vaals, der die Beamten vor Ort betreuen
sollte, mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen. Darauf war Bauer nicht gefasst. Hat der Tote
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im Bergwerk etwas mit Vaals' Vergangenheit zu tun? Bauers Suche nach der Wahrheit führt ihn
zu einem sterbenden Mann und tausend Meter unter die Erde...
2020/ 470 Gallert, Peter: Todestreue (Martin Bauer Bd. 3)
Krimi
Auf einem Schrottplatz wird im Kofferraum eines Autos die Leiche einer jungen Frau gefunden.
Auf brutale Weise ermordet. Hauptkommissarin Verena Dohr und ihr Team übernehmen die
Ermittlungen. Schnell fällt der Verdacht auf Leon Berger, einen jungen Mann, der gerade erst
eine Haftstrafe abgesessen hat. Polizeiseelsorger Martin Bauer ist froh, dass er endlich nichts
mehr mit Leichen und Mordfällen zu tun hat. Er ist in Elternzeit. Doch dieser Fall lässt ihm keine
Ruhe. Als einziger ist er von Leons Unschuld überzeugt. Schon bald wird klar: Bauer ist Leons
letzte Hoffnung. Und Leon hat Todesangst.
2020/ 375 García Sáenz, Eva: Die Herren der Zeit (Der Kraken Bd. 3)
Thriller
Vitoria im Baskenland. Wieder erschüttert eine Serie von Morden die Stadt. Sie folgen düsteren
mittelalterlichen Ritualen. Inspector Ayala muss feststellen, dass die Verbrechen alle in einem
geheimnisvollen historischen Roman beschrieben sind. Ein höchst gefährlicher Fall, nicht nur für
den Inspector, sondern auch für seine Familie.
2020/ 442 Gardner, Lisa: Das zweite Opfer
Thriller
Eigentlich hätte Nicky Frank den Autounfall nicht überleben dürfen. Doch ein Gedanke verleiht
ihr die Kraft der Verzweiflung: Vero. Wurde das Mädchen aus dem Wagen geschleudert?
Sergeant Wyatt Foster und sein Team finden allerdings keine Spur von einem zweiten Opfer.
Existiert Vero nur in Nickys Phantasie? Und was hat es mit Nickys angeblicher Hirnverletzung auf
sich, zu deren Einzelheiten ihr Ehemann Thomas beharrlich schweigt? Als Wyatt ihn genauer
befragen will, ist er plötzlich verschwunden. Das Haus der Franks steht in Flammen. Und dann
treffen die Ergebnisse der Spurensicherung ein: Die Fingerabdrücke im Auto gehören zu
Veronica Sellers, als Sechsjährige entführt und seit 30 Jahren vermisst.
2020/ 445 Giampietro, N.: Niemand weiß, dass du hier bist Freundschaft;
Zeit
der
Weltkriege
Siena, 1942. Der zwölfjährige Lorenzo soll den Krieg bei seinem Großvater und seiner Tante
überstehen. Noch ist es in der Toskana friedlich. Auf den weiten Plätzen der verwinkelten Stadt
freundet er sich mit Franco an, der seine glühende Verehrung für den Duce teilt. Die Begeisterung
bekommt erste Risse, als er Daniele kennenlernt. Daniele ist Jude. Als die Deutschen die Stadt
besetzen und beginnen, jüdische Familien zu deportieren, kann Lorenzo nicht zusehen. Doch
seine Entscheidung bringt nicht nur seine Freundschaft mit Franco in Gefahr, sondern auch seine
Familie und ihn selbst.
2020/ 341 Gilbert, Elizabeth: City of Girls
Frauen; Freundschaft
Das Leben ist wild und gefährlich. Wer sich ihm kopfüber anvertraut, gerät in einen Wirbel von
Leidenschaft und Liebe. So geschieht es Vivian, die aus der Provinz in die große Stadt geschickt
wird. Über Nacht findet sie sich im Glamour New Yorks wieder in den turbulenten Vierzigern mit
Musicals, Bars, Jazz und Gangstern. Als ihr im Privaten ein Fehler unterläuft, kommt es zu einem
öffentlichen Skandal, der ihre Welt auf den Kopf stellt. Sie wird Jahre brauchen, um ihn zu
verstehen.
2020/ 436 Gould-Bourn, James: Pandatage
Miteinander leben; Familie; Humor
Danny Maloony hat es schwer. Ein Glückspilz war er noch nie, aber seitdem seine Frau vor etwas
mehr als einem Jahr bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, läuft gar nichts mehr glatt. Sein
kleiner Sohn Will hat aufgehört zu sprechen, Danny verliert den Job, und als ihm auch noch sein
Vermieter mit Rausschmiss droht, kauft er von seinem letzten Geld ein Pandakostüm, um als
Tanzbär Geld zu verdienen. Doch tanzen kann er leider auch nicht ... Ein Roman voller
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Situationskomik, der rührend und saukomisch zugleich eine der liebenswertesten Vater-SohnBeziehungen in der Literatur beschreibt.
2020/ 399 Graham, Lily: Die Insel der Leuchttürme
Familie; Frauen
Ihr verstorbener Mann James hinterlässt Charlotte ein unerwartetes Geschenk auf Formentera:
das wunderschöne alte Haus mit dem klingenden Namen Marisal, das einst ihrer Großmutter
gehörte. Als Charlotte dorthin reist, kommt sie der verborgenen Geschichte ihrer Familie, die eng
mit dem dunklen Geheimnis der Insel verwoben ist, auf die Spur. Und sie erfährt von einer
verhängnisvollen Liebe, die viele Leben in Gefahr brachte und von zwei Schwestern, die ein
tragischer Verlust entzweite.
2020/ 425 Grey, S. L.: Das Apartment
Thriller
Die Ehe von Mark und Steph bröckelt. Um wieder Romantik in ihr Leben zu bringen, machen sie
einen Häusertausch per Internet. Steph findet eine Unterkunft in Paris, die auf den Fotos
traumhaft aussieht. Doch ihr Apartment entpuppt sich als böse Überraschung. Die Zimmer
scheinen seit Jahren nicht mehr bewohnt zu sein, schwere Jalousien lassen kaum Tageslicht
herein. Sie beschließen zu bleiben. Doch dann entdeckt Mark mehrere Plastikeimer - gefüllt mit
Frauenhaar. Ihm wird klar, dass sie verschwinden müssen. Sofort. Doch der Albtraum hat bereits
begonnen - und wird sie nicht mehr loslassen - nie mehr!
2020/ 328 Griffin, Ella: Der kleine Laden der unerfüllten Wünsche
Gefühle; Liebe
Ein Leben lang hat Noras Großmutter die wundervollen Geschenke gesammelt, die ihr Mann von
seinen Reisen mitbrachte. Jetzt, wo Granny gestorben ist, soll das Haus in Dublin mitsamt den
Kostbarkeiten verkauft werden. Doch Nora, die gerade eine schwierige Trennung durchlebt, ist
noch nicht bereit für den Abschied. Beim Sichten und Stöbern kommt ihr der Gedanke, wie
wundervoll es wäre, für jedes Ding einen passenden neuen Besitzer zu finden. Keine leichte
Aufgabe, doch endlich beginnt Nora damit, die Vergangenheit loszulassen und dem Glück eine
neue Chance zu geben.
2020/ 482 Grimes, Martha: Inspektor Jury und der Weg des Mörders
Krimi
Robbie Parsons kennt als Taxifahrer jeden Winkel Londons. Nichts kann ihn aus der Ruhe
bringen. Bis eines Tages zwei seiner Fahrgäste, David und Rebecca Moffit, beim Aussteigen wie
aus dem Nichts erschossen werden - und der Mörder prompt in Robbies Taxi springt, um sich
durch die Stadt chauffieren zu lassen. Doch zum Glück steigt der bewaffnete Fahrgast am
Bahnhof Waterloo aus und verschwindet. Inspektor Jury ist schockiert, als er davon erfährt, denn
er hat kurz zuvor Bekanntschaft mit dem sympathischen David gemacht. Eine erste Spur führt
ihn in einen exklusiven Londoner Club. Und was er dort erfährt, stellt ihn vor ein Rätsel.
2020/ 506 Grisham, John: Das Original (Camino Island Bd. 1)
Krimi; Thriller
In einer spektakulären Aktion werden die Manuskripte von F. Scott Fitzgerald gestohlen. Das FBI
übernimmt die Ermittlungen, und binnen weniger Tage kommt es zu ersten Festnahmen. Einer
der Täter aber bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Und mit ihm die wertvollen Schriften. Endlich
führt eine heiße Spur nach Florida: in die Buchhandlung von Bruce Cable, der seine Hände in
Unschuld wäscht. Und so heuert das Ermittlungsteam eine junge Autorin an, die sich in das Leben
des Buchhändlers einschleichen soll. Doch die Ermittler haben die Rechnung ohne Bruce Cable
gemacht, der sein ganz eigenes Spiel mit ihnen treibt.
2020/ 484 Grisham, John: Das Manuskript (Camino Island Bd. 2)
Krimi
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

- 12 -

annahm. Er beginnt zu ermitteln und entdeckt etwas, was weit grausamer ist als Nelsons
Geschichten.
2020/ 483 Gruber, Andreas: Todesmal (Sneijder & Nemez Bd. 5)
Thriller
Eine geheimnisvolle Nonne betritt das BKA-Gebäude in Wiesbaden und kündigt an, in den
nächsten 7 Tagen 7 Morde zu begehen. Über alles Weitere will sie nur mit dem Profiler Maarten
S. Sneijder sprechen. Doch der hat gerade gekündigt, und so befragt Sneijders Kollegin Sabine
Nemez die Nonne. Aber die schweigt beharrlich - und der erste Mord passiert. Jetzt hat sie auch
Sneijders Aufmerksamkeit. Und während die Nonne in U-Haft sitzt, werden Sneijder und Nemez
Opfer eines raffinierten Plans, der gnadenlos ein Menschleben nach dem anderen fordert und
dessen Ursprung in einer grausamen, dunklen Vergangenheit liegt.
2020/ 373 Günak, Kristina: Die Liebe kommt auf Zehenspitzen
Liebe
Ganz unverhofft erben Autorin Lucy, die an einem Liebesroman schreibt, und Klinikarzt Ben, der
an Panikattacken leidet, einen alten Bauernhof. Nur dumm, dass sie sich eigentlich nur flüchtig
kennen. Aber weil Lucy dringend eine Bleibe und Ben eine Auszeit braucht, ziehen sie in die
ländliche Idylle eines kleinen Dorfs. Gemeinsam, aber nur als Freunde, versteht sich, und bloß
auf Zeit. Doch das Leben hat andere Pläne mit ihnen ...
2020/ 492 Gunnis, Emily: Die verlorene Frau
Familie; Spannung
1960, Seaview Cottage: Die dreizehnjährige Rebecca und ihre Mutter leiden unter dem
gewalttätigen Vater. In einer stürmischen Nacht pocht jemand an die Tür des abgelegenen
Cottages. Wenig später sterben beide Eltern, doch die Umstände ihres Todes werden nie
aufgeklärt.
2014, Chichester: Eine junge Mutter verschwindet spurlos mit ihrem todkranken Baby. Ihre
Schwester Iris, eine Journalistin, soll sie so schnell wie möglich finden. Sie bittet ihre Mutter
Rebecca um Hilfe - die ihr nie von der schicksalhaften Nacht vor über fünfzig Jahren erzählt hat.
Doch nur mit dieser erschütternden Wahrheit kann es Iris gelingen, das Baby zu retten ...
2020/ 466 Hart, Rob: Der Store
Thriller
Der Store liefert alles. Überallhin. Der Store ist Familie. Der Store schafft Arbeit und weiß, was
wir zum Leben brauchen. Aber alles hat seinen Preis.
Paxton und Zinnia lernen sich bei Cloud kennen, dem weltgrößten Onlinestore. Paxton hat dort
eine Anstellung als Security-Mann gefunden, nachdem sein Unternehmen ausgerechnet von
Cloud zerstört wurde. Zinnia arbeitet in den Lagerhallen und sammelt Waren für den Versand ein.
Das Leben im Cloud-System ist perfekt geregelt, aber unter der Oberfläche brodelt es. Die beiden
kommen sich näher, obwohl sie ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Bis eine schreckliche
Entdeckung alles ändert.
2020/ 539 Hauuy, Vincent: Der Dämon von Vermont
Thriller
Ex-Profiler Noah Wallace wird zu einem brutalen Mordfall ins weit entfernte Québec beordert. Ist
tatsächlich der „Dämon von Vermont“ zurück, der totgeglaubte Serienkiller? Eine
nervenzerreißende Spurensuche beginnt - und deckt ein gewaltiges Verbrechen auf, dessen
Verbindungen weiter reichen, als alle Beteiligten jemals geahnt hätten.
2020/ 542 Herwig, Ulrike: Das Leben ist manchmal woanders
Außenseiter
Willkommen in Gregors Welt! Gregor ist 14 und irgendwie anders. Er trägt seltsame Klamotten,
hat einen ausgeprägten Ordnungssinn, liebt schrille Muster und kennt alle Wetterberichte des
Tages. Im Alltag oft unbeholfen, begegnet er seinen Mitmenschen mit entwaffnender Direktheit.
Als Gregors Mutter bei einem Unfall schwer verletzt wird, muss er zu seiner Tante und deren
Mann ziehen. Judith und Achim wissen erst mal nicht so recht, was sie mit dem „Bekloppten“
anfangen sollen. Doch mit seiner unkonventionellen Art entlockt Gregor selbst dem
unfreundlichsten Nachbarn ein Lächeln. Und auf einmal reden alle wieder miteinander?
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2020/ 529 Hettche, Thomas: Herzfaden
Zeitgeschichte
Ein 12-jähriges 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.
2020/ 468 Hinrichs, Anette: Nordlicht: Die Tote am Strand (Boisen & Nyborg Bd. 1) Krimi
Im Küstenort Kollund an der deutsch-dänischen Grenze wird die Leiche einer jungen Frau
gefunden. Die Tote wird als Liva Jørgensen identifiziert, die zwölf Jahre zuvor spurlos
verschwand. Jetzt stellt sich heraus, dass Liva jahrelang unter falschem Namen in Deutschland
gelebt hat. Was ist damals wirklich geschehen? Vibeke Boisen, frisch als Leiterin der Flensburger
Mordkommission angetreten, und ihr Kollege Rasmus Nyborg von der dänischen Polizei rollen
den alten Fall wieder auf und stechen damit in ein gefährliches Wespennest.
2020/ 469 Hinrichs, A.: Nordlicht: Die Spur des Mörders (Boisen & Nyborg Bd. 2)
Krimi
In Flensburg wird die Leiche des 73-jährigen Karl Bentien gefunden. Brutal zu Tode getreten und
ausgeraubt. Zufälliges Opfer oder gezielter Mord? Der pensionierte Studienrat gehörte der
dänischen Minderheit an, man sieht bereits das friedliche Zusammenleben im Grenzland in
Gefahr. Hauptkommissarin Vibeke Boisen und ihr Kollege Rasmus Nyborg von der dänischen
Polizei stehen unter Druck und müssen rasche Ergebnisse liefern. Dann stoßen sie im Keller des
Toten auf eine versteckte Kammer mit brisantem Inhalt.
2020/ 473 Hjorth, Michael: Die Opfer, die man bringt (Sebastian Bergman Bd. 6)
Krimi
Kriminalpsychologe Sebastian Bergman musste das Team der Reichsmordkommission
verlassen. Seine Tochter Vanja will ihn weder sehen noch sprechen. Sie ermittelt in einer perfiden
Vergewaltigungsserie. Als die Reichsmordkommission eingeschaltet und auch Sebastian
Bergman hinzugezogen wird, trifft das Team von einst wieder zusammen: Alte Konflikte drohen
zu eskalieren. Und der brutale Vergewaltiger schlägt weiter zu. Gleich mehrere Personen
scheinen verhindern zu wollen, dass die Verbindung zwischen den Frauen ans Licht kommt und
der Täter gefasst wird.
2020/ 546 Horst, Jörn Lier: Wisting und der Tag der Vermissten (Cold Cases Bd. 1) Krimi
Seit 24 Jahren hat Kommissar William Wisting ein Ritual: Am Jahrestag des Verschwindens von
Katharina Haugen nimmt er sich die Fallakten erneut vor. Dieser Cold Case lässt ihm einfach
keine Ruhe. Jedes Jahr trifft er zudem Martin Haugen, den Ehemann der Vermissten und
damaligen Hauptverdächtigen, dem nie eine Schuld nachgewiesen werden konnte. Doch dieses
Jahr sind zwei Dinge anders: Aus Oslo reist Adrian Stiller an, der in einem anderen Fall über die
Fingerabdrücke von Martin Haugen gestolpert ist. Und als Wisting Haugen wie immer treffen will,
ist dieser spurlos verschwunden.
2020/ 338 Jacobi, Ellen: Rentner sind besser als ihr Ruf
Heiteres
Ein heiterer Roman über fiese Investoren, tatkräftige Senioren und das, was jahrzehntelange
Freundschaft ausmacht.
2020/ 441 Jana, Stephanie: Coco, Sophie und die Sache mit Paris
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Liebe

Redakteurin Coco und ihre beste Freundin, die alleinerziehende Literaturagentin Sophie, teilen
jedes Geheimnis miteinander. Na ja, fast. Dass Coco sich ausgerechnet in Nik, den charmanten
Bruder ihres Exmannes verliebt hat, behält sie für sich. Erst will sie Nik in Paris besuchen und
herausfinden, ob die Sache mit ihm ernst ist. Doch als Sophie sich kurzerhand mit ihrer 14jährigen Tochter Freddy der Reise anschließt, gestaltet sich der Trip in die Stadt der Liebe ganz
anders, als von Coco erträumt. In Sophies laubfroschgrüner Rostlaube führt sie die turbulente
Fahrt über das malerische Elsass direkt in den Sommer ihres Lebens...
2020/ 400 Jaswal, Balli Kaur: Die unglaubliche Reise von Sitas Töchtern
Frauen
Ausgerechnet Indien! Die pedantische Rajni, die extrovertierte Jezmeen und die zurückhaltende
Shirnia sind in London aufgewachsen, und keine der drei Schwestern zieht es in die Heimat ihrer
Eltern. Aber just eine Reise nach Indien war der letzte Wunsch ihrer verstorbenen Mutter, also
packen sie widerstrebend ihre Koffer. Schon bei ihrer Ankunft in Delhi scheinen sich alle
Vorbehalte gegen diese Unternehmung zu bestätigen und jeder Tag bringt eine neue Krise. Doch
sind es gerade diese größeren und kleineren Katastrophen, die den Schwestern schließlich
zeigen, dass sie mehr verbindet, als sie je geahnt hätten
2020/ 360 Jonasson, Ragnar: Dunkel (Hulda-Trilogie Bd. 1)
Thriller
Hulda Hermannsdóttir, Kommissarin bei der Polizei Reykjavík, soll frühzeitig in 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...
2020/ 359 Jonasson, Ragnar: Insel (Hulda-Trilogie Bd. 2)
Thriller
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.
2020/ 505 Jonasson, Ragnar: Nebel (Hulda-Trilogie Bd. 3)
Thriller; Krimi
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?
2020/ 365 Köhler, Karen: Miroloi
Gesellschaft
Ein Dorf, eine Insel, eine ganze Welt: Hier haben Männer das Sagen, dürfen Frauen nicht lesen,
lasten Tradition und heilige Gesetze auf allem. Was passiert, wenn man sich in einem solchen
Dorf als Außenseiterin gegen alle Regeln stellt, heimlich lesen lernt, sich verliebt? Voller Hingabe,
Neugier und Wut auf die Verhältnisse erzählt Miroloi von einer jungen Frau, die sich auflehnt:
Gegen die Strukturen ihrer Welt und für die Freiheit. Eine Geschichte, die an jedem Ort und zu
jeder Zeit spielen könnte; ein Roman, in dem jedes Detail leuchtet und brennt.
2020/ 395 Koelle, Patricia: Die Zeit der Glühwürmchen (Inselgärten Bd. 1) Frauen; Natur
Bilder von Glühwürmchen, Schmetterlingen, Bienen und Libellen auf einem alten, wunderschön
gearbeiteten Sekretär inspirieren die Journalistin Taru und die junge Studentin Remy dazu, ihren
Traum zu verwirklichen. Da diese zarten Insekten in der heutigen Zeit bedroht sind, wollen die
beiden Frauen einen Garten bauen, um all den selten gewordenen Lebewesen ein Zuhause zu
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geben. Auf der Insel Rügen planen sie einen magischen Ort, der seinen Zauber entfaltet und
Kraft spendet. Aber wird es ihnen gelingen, andere Menschen mit ihrer Idee zu berühren? Taru
und Remy müssen ihr Herz öffnen, um den Inselgarten zum Leben zu erwecken.
2020/ 335 Kruse, Tatjana: Leichen, die auf Kühe starren
Krimi; Humor
Zwischensaison in Kitzbühel. Es könnte so friedlich sein. Doch da findet man ein Männerbein in
der Eisgrube des Eishockeystadions, eine manikürte Männerhand im Schwarzsee und einen
Männerkopf in einer Truhe des Stadtmuseums. Wenn man die drei Teile zusammensetzt, bilden
sie allerdings kein Ganzes. Und das ist erst der Anfang! Zimmermädchen Luisa kennt die
dunkelsten Geheimnisse ihrer Gäste und ermittelt, tatkräftig und gewieft, auf eigene Faust - denn
nirgends ist man den Schurken näher als in ihren Hotelbadezimmern Doch bald ist auch Luisas
Haut in Gefahr
2020/ 447 Kushner, Rachel: Telex aus Kuba
Andere Länder; Zeitgeschichte
In diesem packenden Roman über die kubanische Revolution sind sie alle versammelt - die
Castros, Che Guevara, der Diktator Batista und US-Präsident Eisenhower. Aber erzählt wird die
Geschichte hauptsächlich von zwei Jugendlichen, Everly Lederer und K.C. Stites, die füreinander
bestimmt zu sein scheinen: sie Tochter des Chefs einer amerikanischen Nickelmine und er Sohn
eines leitenden Angestellten der United Fruit Company. Aus den Brüchen zwischen dem, was sie
voller Faszination und Erschrecken wahrnehmen, tritt allmählich die Geschichte eines ebenso
wagemutigen wie bisweilen absurden Freiheitskrieges zutage.
2020/ 337 Läckberg, Camilla: No mercy
Psychothriller
Ingrid, Birgitta, Viktoria. Drei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch eine
Gemeinsamkeit teilen sie, und diese hält sie davon ab, das Leben zu führen, das ihnen zusteht:
Jede von ihnen ist in einer unglücklichen Ehe gefangen, keine von ihnen sieht einen Ausweg. Als
sie in einem Internetforum aufeinandertreffen, erkennen sie, dass die Lösung zum Greifen nahe
liegt. Sie schmieden einen teuflischen Plan, der sie alle befreien soll ...
2020/ 389 Lake, Alex: Es beginnt am siebten Tag
Thriller
Die fünfjährige Anna ist verschwunden, als Rechtsanwältin Julia sie von der Schule abholen will.
Wurde sie entführt? Ist sie tot? Sechs Tage und Nächte voller Angst, sechs Tage voller
Selbstvorwürfe. Am siebten Tag taucht das Mädchen wieder auf. Es scheint unverletzt und hat
keine Erinnerung an das, was geschah. Julia und ihr Mann Brian sind unendlich erleichtert. Bis
Julia merkt, dass das Schlimmste für sie nun erst beginnt. Denn wer auch immer ihre Tochter in
der Gewalt hatte und wiedergebracht hat, will nicht das Kind vernichten ...
2020/ 329 Leyden, James von: Schatten über Marrakesch (Marokko-Krimi Bd. 1)
Krimi
Marrakesch erlebt den heißesten Ramadan seit Jahren. Da wird mitten in der Medina die Leiche
einer leicht bekleideten Studentin gefunden. Der junge Polizist Karim Belkacem ist als erster vor
Ort und stellt schockiert fest, dass die Tote eine Bekannte ist. Musste sie sterben, weil sie den
Zorn eines fanatischen Sittenwächters weckte? Oder versteckt sich der Täter in einem der
luxuriösen Stadtpaläste, in denen wohlhabende Touristen gerne absteigen? Karim beginnt zu
ermitteln und entdeckt dabei uralte Geheimnisse und dunkle Machenschaften, die schon viel zu
lange hinter den Mauern der Wüstenstadt im Verborgenen liegen.
2020/ 449 Link, Charlotte: Sturmzeit (Bd. 1)
Familiensaga
Deutschland 1914. In Europa gärt es, auf dem Familiengut der Degnellys in Ostpreußen blickt
man jedoch noch voller Zuversicht in die Zukunft. Die 18-jährige Tochter Felicia träumt von einem
aufregenden, glücklichen Leben. Ein Traum, der sich in einer harten Zeit bewähren muss, denn
die nächsten Jahre bringen das Ende ihrer vertrauten Welt. Dennoch liebt sie das Leben, das
Risiko und vor allem zwei sehr gegensätzliche Männer. Inmitten der Wirren des Krieges entwickelt
sie sich zu einer unabhängigen Geschäftsfrau, die hoch spielt und tief fällt. Bei all dem begleiten
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sie ihr tiefes Gefühl der Verantwortung für ihre Familie - und der Wille, sich von Niederlagen nie
entmutigen zu lassen. Ein Wille, der auch die Frauen der nachfolgenden Generationen prägen
wird.
2020/ 450 Link, Charlotte: Sturmzeit - Wilde Lupinen (Bd. 2)
Familiensaga
Deutschland 1938. Alle Zeichen stehen auf Sturm, aber im Gegensatz zu ihrer Mutter Felicia
kümmert Politik die junge Belle Lombard nur wenig. Ihre Pläne gelten einzig ihrer Filmkarriere
und dem vermeintlichen Mann ihrer Träume, dem Schauspieler Max Marty. Während Belle sich
auf die bevorstehende Hochzeit konzentriert, verteidigt Felicia indes als erfolgreiche Unternehmerin rücksichtslos ihre Interessen - sogar gegen die eigenen Gefühle. Doch der
ausbrechende Krieg macht auch vor der weitverzweigten Familie der beiden Frauen nicht Halt
und droht ihnen schließlich, alles zu nehmen. Und Belle und Felicia müssen schließlich eine
Entscheidung treffen, die ihr Leben für immer verändern wird
2020/ 508 Lorentz, Iny: Tage des Sturms (Berlin-Trilogie Bd. 1)
Historisches;
Familiensaga
Resa, die uneheliche Tochter eines preußischen Gutsherrn, wird gewaltsam nach Berlin entführt.
Dort landet sie in einem Bordell und sieht ihr Schicksal als besiegelt an. Bei den Unruhen 1848
rettet sie einen Verwundeten, der sie durch Heirat wieder ehrbar machen soll.
2020/ 507 Lorentz, Iny: Licht in den Wolken (Berlin-Trilogie Bd. 2)
Historischer Roman
Rieke lernt 1864 Gunda kennen, beide werden Freundinnen. Bei einem Besuch von Gundas
Familie begegnet Rieke Gundas Bruder Theo. Nach anfänglichen Schwierigkeiten verlieben sie
sich ineinander, doch Theo zieht in den Deutsch-Französischen Krieg. Ist dies das Ende ihrer
Liebe?
2020/ 499 Lorentz, Iny : Glanz der Ferne (Berlin-Trilogie Bd. 3) Hist. Roman; Familiensaga
Den Familien von Hartung und von Gentzsch stehen im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts
unruhige Zeiten bevor. Zur selben Zeit macht Vicky von Gentzsch die Bekannt-schaft einer
zauberhaften Dame, die sie in die mondänen Kreise der hochgeborenen Berliner Gesellschaft
einführt. Doch der Schein trügt: Vickys neue Freundin hat keineswegs im Sinn, dem Mädchen zu
einem besseren Leben zu verhelfen ...
2020/ 541 Lüders, F.: Der Glanz der neuen Zeit (Kaffeehändler Bd. 2)
Familiensaga;
Familie
Hamburg in den 20er Jahren. Kaffeeimportfirma Kopmann und Deharde hat den Weltkrieg und
die Inflation überstanden, wenn auch angeschlagen. Dass Mina sich nach Frederiks Rückkehr
wieder aus dem Geschäft zurückziehen musste, gefällt ihr gar nicht. Zumal sie feststellt, dass
Frederik spielt und Schulden macht. So beginnt Mina in aller Heimlichkeit, die Zügel selbst in die
Hand zu nehmen.
2020/ 486 Lüpkes, Sandra: Das kleine Inselhotel (Inselhotel Bd. 1)
Frauen; Liebe
„Das Haus des Leuchtturmwärters, eine Oase der Ruhe und des Friedens“ - so preist der Makler
das Backsteinhäuschen in den Dünen an. Und Ruhe ist genau das, wovon Jannike träumt.
Kurzerhand kauft sie das Haus, mit dem Plan, auf der idyllischen Nordseeinsel ein kleines Hotel
zu eröffnen. Das Häuschen erweist sich allerdings als renovierungsbedürftig, und von den
Insulanern wird Jannike skeptisch beäugt: Wie lang wird die Frau vom Festland wohl
durchhalten? Als dann auch noch Ex Clemens mit dem gesamten Filmteam bei ihr vor der Tür
steht, droht ihr Traum zu platzen, bevor er überhaupt begonnen hat.
2020/ 485 Lüpkes, Sandra: Inselhochzeit (Inselhotel Bd. 2 )
Frauen; Liebe
Jannike hat es gewagt: Auf der kleinen Nordseeinsel konnte sie das heruntergekommene
Leuchtturmwärterhaus in ein charmantes Hotel verwandeln. Genauer: in ein romantisches
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Hochzeitshotel! Ob Heiratsantrag beim Dünenpicknick oder Hochzeit im Watt - Jannike macht
alles möglich. Doch ihr eigenes Liebesleben liegt brach. Erst als Mattheusz auf die Insel
zurückkehrt, schöpft sie neue Hoffnung. Läuten am Ende die Hochzeitsglocken der kleinen
Inselkirche auch für Jannike?

2020/ 487 Lüpkes, Sandra: Inselträume (Inselhotel Bd. 3)
Frauen; Liebe
Dünen, Meer und Liebeschaos Eigentlich läuft es rund für Jannike: Ihr kleines Hotel neben dem
Leuchtturm ist bis in den Herbst ausgebucht. Nur in Herzensdingen herrscht Flaute. Denn in der
Beziehung zu Mattheusz kriselt es gewaltig. Auch um sich abzulenken, beginnt Jannike Sport zu
treiben. Bald schon trainiert sie für ein Wettschwimmen in der Nordsee, den der Bademeister des
örtlichen Wellenbads initiiert hat. Nils Boomgarden ist ein ausgesprochen attraktiver Insulaner. Er
flirtet sogar mit Jannike. Und während die Situation für Jannike langsam zu heiß wird, beginnt ein
Feuerteufel auf der Insel sein Unwesen zu treiben...
2020/ 434 Lundberg, Sofia: Das rote Adressbuch
Frauen; Alter
Doris wächst in einfachen Verhältnissen im Stockholm der Zwanzigerjahre auf. Als sie zehn Jahre
alt wird, macht ihr Vater ihr ein besonderes Geschenk: ein rotes Adressbuch, in dem sie all die
Menschen verewigen soll, die ihr etwas bedeuten. Jahrzehnte später hütet Doris das kleine Buch
noch immer wie einen Schatz. Und eines Tages beschließt sie, anhand der Einträge ihre
Geschichte niederzuschreiben. So reist sie zurück in ihr bewegtes Leben, quer über Ozeane und
Kontinente, vom mondänen Paris der Dreißigerjahre nach New York und England - zurück nach
Schweden und zu dem Mann, den sie nie vergessen konnte.
2020/ 392 Mandi, Nicola: Kuh sei Dank! Endlich verliebt
Gefühle; Liebe
Es reicht! Antonia, 23, will nicht mehr daheim im ländlichen Wirtshaus Bier an verlorene
Existenzen ausschenken. Kurzerhand zieht sie aus der tiefsten bayerischen Provinz ins mondäne
München. Um Geld zu verdienen, nimmt Antonia einen Job im Café des Kunsthauses an. Dort
erlebt sie einen Auftritt des heißen Performance-Künstlers Branco. Sie ist schwer beeindruckt
von diesem extrem attraktiven Mann, der als großer Aufsteiger in der Szene gilt. Sie verguckt
sich in ihn, er ist viel aufregender als all die Flaschen in ihrem Dorf! Da taucht ein unerwartetes
Problem auf: Durch ein missverständliches Gespräch hält Branco sie nämlich für eine Künstlerin
und will ihre Werke sehen ...
2020/ 510 McDermid, Val: Das Grab im Moor (Karen Pirie Bd. 5)
Krimi
Eine junge Amerikanerin entdeckt in den schottischen Highlands ein amerikanisches Motorrad
Baujahr 1944 und einen Leichnam jüngeren Datums. DCI Karen Pirie, spezialisiert auf Cold
Cases, wird auf ein sehr außergewöhnliches Paar Nike-Sneakers aufmerksam, das der Tote trägt
...
2020/ 378 Merchant, Judith: Atme!
Thriller
Du traust mir. Sie traut dir. Ich traue niemandem. Nile hat endlich ihre große Liebe gefunden:
Ben. Doch plötzlich verschwindet Ben spurlos. Und niemand will Nile bei der Suche helfen. Bis
auf eine - seine Frau. Ihre ärgste Feindin. Judith Merchant inszeniert in diesem hochkarätigen
Thriller ein so packendes wie raffiniertes psychologisches Vexierspiel voller doppelter Böden und
verblüffender Wendungen.
2020/ 459 Miller, Catherine: Miss Olivia und der Geschmack von Gin (Bd. 1)
Heiteres
Ihr Strandhäuschen an einer der schönsten Küsten Englands und zum Tagesausklang einen GinTonic - beides möchte Olivia Turner keinesfalls aufgeben. Auch nicht, als sie in eine
Seniorenresidenz übersiedelt. Dort gerät die höchst vitale Achtzigjährige schon bald mit der
herrschsüchtigen Leiterin der Residenz aneinander, die ihr die täglichen Ausflüge an den Strand
verbieten will. Doch Olivias Mitbewohner Victoria und Randolph entpuppen sich als
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Gleichgesinnte. Das muntere Trio findet rasch Mittel und Wege, sich unbemerkt aus dem Haus
zu schleichen - und sie schmieden einen verrückten Plan: Sie wollen einen Gin Club gründen und
Gin-Verkostungen organisieren...

2020/ 458 Miller, Catherine: Miss Olivia und ihr ziemlich umwerfender Wintercocktail
(Miss Olivia Bd. 2)
Heiteres
Olivia Turner hat zwei große Leidenschaften: ihre Strandhütte an der schönsten Küste Englands
und einen guten Drink. In ihrem Gin Club könnte die höchst agile 84-Jährige eigentlich jeden
Abend in Ruhe ihren Gin Tonic genießen - und den weltbesten Wintercocktail kreieren. Wenn .
ja, wenn nicht wieder einmal alles ganz anders käme: Eine neue Bar versucht, den Gin Club in
den Ruin zu treiben, und ein Unbekannter dringt heimlich in Olivias Strandhütte ein und
beschmiert außerdem die Wände des Gin Clubs. Doch nicht mit Olivia! Mit ihrem Segway nimmt
die tatkräftige Lady die Verfolgung auf und flitzt durch die Westbrook Bay, um den Strolchen auf
die Schliche zu kommen.
2020/ 361 Minck, Lotte: Venuswalzer
Regionalliteratur; Krimi
Stella ist fix und fertig: Seit Wochen werden ihre Nerven von unerträglichem Baulärm malträtiert.
Unerträglich ist auch die Situation von Stellas Kundin Ruby. Beinahe täglich sieht sie sich den
Übergriffen eines Handwerkers ausgesetzt - bis dieser eines Tages und ausgerechnet vor ihrem
Fenster vom Baugerüst stürzt. Was ganz sicher kein Wink des Himmels und vermutlich auch kein
Unfall war. Plötzlich steht die junge Frau unter Mordverdacht. Stella glaubt fest an Rubys
Unschuld - und beschließt, der Sache auf eigene Faust und mit himmlischer Hilfe auf den Grund
zu gehen .
2020/ 464 Moriarty, Liane: Neun Fremde
Neun Fremde und zehn Tage, die alles verändern: In einem abgelegenen Wellness-Resort treffen
fünf Frauen und vier Männer aufeinander, die sich noch nie zuvor begegnet sind. Sie alle sind in
einer Krise und wollen ihr altes Leben hinter sich lassen. Bald schon brechen alte Wunden auf
und lang gehütete Geheimnisse kommen ans Licht. Denn nichts ist so, wie es scheint in
Tranquillum House...
2020/ 393 Müller, Karin: Ein Schotte kommt selten allein
Lustiges
Zu ihrem vierzigsten Geburtstag bekommt Janne von ihren Freundinnen eine Busreise nach
Schottland geschenkt. Der absolute Albtraum! Denn obwohl Janne Schottland liebt, findet sie,
dass eine Busreise höchstens etwas für Senioren und Langweiler ist. Und spätestens als sie
eingeklemmt zwischen dem überkorrekten Reiseleiter und lauthals singenden Outlander-Fans
sitzt, ist sie sich sicher: NIE WIEDER Busreise! Doch dann schaut Janne beim Whisky-Tasting
etwas zu tief ins Glas und landet prompt im falschen Bus: neben dem unglaublich netten Schotten
Alex. Und plötzlich findet Janne Busfahren gar nicht mehr so furchtbar ...
2020/ 303 Mullet, Melinda: Whisky mit Schuss (Abigail Logan Bd. 3)
Krimi
Whisky-Hersteller aus der ganzen Welt kommen in ein charmantes Landhotel in den schottischen
Highlands, um den besten Whisky zu prämieren. Abigal Logan, seit kurzer Zeit Besitzerin einer
Whisky-Destillerie, ist zum ersten Mal dabei. Doch dann findet man zwei Leichen - beide waren
Jury-Mitglieder. Will der Mörder den Wettbewerb beeinflussen? Als Abi Nachforschungen anstellt
und eine Spur zum Täter verfolgt, versucht dieser plötzlich, auch sie auszuschalten.
2020/ 423 Natt Och Dag, Niklas: 1794 (Winge & Cardell Bd. 2)
Historischer Krimi
Nach den Ereignissen des letzten Jahres fällt Jean Michael Cardell in ein tiefes Loch. Die
Ermittlungen im Fall der verstümmelten Leiche gaben seinem Leben einen Sinn. Nun ist er wieder
da, wo er vorher war. Bis zu dem Tag, als ihn eine Frau kontaktiert: Ihre Tochter wurde in der
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Hochzeitsnacht auf grausamste Weise zugerichtet und getötet. Als Täter wird deren frisch
angetrauter adeliger Ehemann identifiziert und in ein Irrenhaus eingewiesen. Die Mutter der
Getöteten glaubt diese Version jedoch nicht und sucht Hilfe bei Cardell. Seine Nachforschungen
führen diesen erneut in die Abgründe Stockholms, und er muss feststellen, dass die Stadt
verruchter und gefährlicher ist als je zuvor.
2020/ 424 Nink, Stefan: Sonntags im Maskierten Waschbär
Heiteres; Reisen
Eine Agentur, spezialisiert auf das Auffinden unauffindbarer Gegenstände - das kann auch nur
Siebeneisen und seinen Freunden einfallen! Nach einigen erfolgreich gelösten Fällen, stolpern
sie im Waschsalon „Zum Maskierten Waschbär“ in New Orleans eines Tages über die
historischen Aufzeichnungen eines bayerischen Cowboys und entdecken darin einen
sensationellen Hinweis: Offenbar wusste dieser Moosbichler, wo die Mumie des letzten
Inkaherrschers versteckt worden war! Von Las Vegas führt die Spur durch die Canyons von
Arizona bis zu den Galápagosinseln. Und während sich Siebeneisen mit Pelikanen, Echsen und
vielen weiteren Hindernissen herumschlägt, haben längst auch andere von der Mumie erfahren.
2020/ 530 Ohde, Deniz: Streulicht
Gesellschaft; Soziale Probleme
Industrieschnee markiert die Grenzen des Orts, eine feine Säure liegt in der Luft, und hinter der
Werksbrücke rauschen die Fertigungshallen, wo der Vater tagein, tagaus Aluminiumbleche beizt.
Hier ist die Ich-Erzählerin aufgewachsen, hierher kommt sie zurück, als ihre Kindheitsfreunde
heiraten. Und während sie die alten Wege geht, erinnert sie sich: an den Vater und den
erblindeten Großvater, die kaum sprachen, die keine Veränderungen wollten und nichts
wegwerfen konnten, bis der Hausrat aus allen Schränken quoll. An die Mutter, deren
Freiheitsdrang in der Enge einer westdeutschen Arbeiterwohnung erstickte, ehe sie in einem
kurzen Aufbegehren die Koffer packte und die Tochter beim trinkenden Vater ließ. An den frühen
Schulabbruch und die Anstrengung, im zweiten Anlauf Versäumtes nachzuholen, an die Scham
und die Angst - zuerst davor, nicht zu bestehen, dann davor, als Aufsteigerin auf ihren Platz
zurückverwiesen zu werden.
2020/ 312 Page, Kathy: All unsere Jahre
Liebe; Ehe/Beziehung
Mit dem Happy End geht es doch eigentlich erst los. Denn der Versuch, einen anderen Menschen
glücklich zu machen, ist ein Unterfangen, für das ein ganzes Leben nicht ausreicht: vor allem
wenn man beschäftigt ist mit der Erziehung dreier teils widerspenstiger Töchter, anstrengenden
Eltern und nicht zuletzt mit dem Altern. Und so geht in dieser 70 Jahre währenden Ehe manches
Geschirr zu Bruch - wofür die Versöhnung wiederum entschädigt.
2020/ 348 Parry, H. G.: Die unglaubliche Flucht des Uriah Heep
Fantasy
Schon sein ganzes Leben lang Literaturdozent Charley Sutherland versucht, seine einzigartige
Begabung vor der Welt zu verbergen: Er kann Figuren aus Büchern zum Leben erwecken! Das
ist toll, wenn es sich dabei um Pu den Bären handelt, und kompliziert, wenn plötzlich der Hund
der Baskervilles in deinem Vorgarten sitzt. Nur Charleys Bruder Rob weiß von seiner Gabe.
Deshalb läuten bei dem etwas biederen Anwalt auch sämtliche Alarmglocken, als er eines Nachts
einen Anruf von Charley erhält und dieser ihm gesteht, er habe Uriah Heep, den Schurken aus
Charles Dickens Meisterwerk „David Copperfield“, freigelassen. Und der hat nichts Geringeres
im Sinn als das Ende der Welt. Gemeinsam versuchen Charley und Rob, Uriah zurück in den
Roman zu verbannen, bevor er größeres Unheil anrichten kann. Doch dabei stoßen sie auf ein
dunkles Geheimnis ...
2020/ 496 Perry, Sarah: Melmoth
Gruseliges; Mystery
Helen Franklins Leben nimmt eine jähe Wende, als sie in Prag auf ein seltsames Manuskript
stößt. Es handelt von Melmoth - einer mysteriösen Frau in Schwarz, der Legende nach dazu
verdammt, auf ewig über die Erde zu wandeln. Helen findet immer neue Hinweise auf Melmoth
in geheimnisvollen Briefen und Tagebüchern - und sie fühlt sich gleichzeitig verfolgt. Liegt die
Antwort, ob es Melmoth wirklich gibt, in Helens eigener Vergangenheit?
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2020/ 523 Pfannenschmidt, Chr.: Die Villa unter den Linden
Historischer Roman; Liebe
Berlin 1906: Die junge Anna steht vor den Scherben ihres Lebens. Ohne Aussicht auf Hoffnung
irrt sie erschöpft und geschwächt durch die Straßen Berlins. Dabei bemerkt sie die
heranpreschende Kutsche zu spät. Die vermögende Friederike von Gravenhorst nimmt Anna
kurzerhand in der eindrucksvollen Villa der reichen Schokoladenfabrikanten-Familie auf. Als es
Anna besser geht, setzt sich Friederike für sie ein und so darf Anna als Hausmädchen bleiben.
Doch unter den Bediensteten hat sie keinen leichten Stand. Und dann ist da auch noch Julius,
der attraktive Sohn des Hauses, in den sie sich Hals über Kopf verliebt. Aber der ist unerreichbar
und noch dazu längst einer anderen versprochen...
2020/ 413 Phillips, Susan Elizabeth: Und wenn sie tanzt
Liebe
Nach einem schweren Schicksalsschlag lässt die 35-jährige Tess alles hinter sich und flieht Hals
über Kopf in die abgelegene Ödnis des Runaway Mountain in Tennessee. Hier, in einer kleinen
Hütte auf dem Berg nahe eines charmanten Örtchens, lässt Tess los, indem sie immer dann tanzt,
wenn die Trauer sie wieder einmal überwältigt. Doch die laute Musik bleibt nicht unbemerkt, und
eines Tages steht ein zwar sehr attraktiver, aber umso wütenderer Mann neben ihr: Ian North,
ein bekannter Street-Art-Künstler, der ebenfalls gute Gründe hatte, die Einsamkeit der Berge zu
suchen. Es ist Abneigung auf den ersten Blick, aber die Liebe hat sich noch nie hinters Licht
führen lassen...
2020/ 387 Pinnow, Judith: Rendezvous in zehn Jahren
Liebe
In einem kleinen Café in Amsterdam lernt Valerie den attraktiven Holländer Ted kennen. Sofort
haben die beiden eine besondere Verbindung. Statt sich mit Smalltalk aufzuhalten, erzählen sie
sich von ihren Sehnsüchten: Ted träumt von den Bergen, Valerie liebt das Meer. Sie haben eine
verrückte Idee. Wie wäre es, wenn sie sich in zehn Jahren wieder treffen, um zu sehen, ob ihre
Träume wahr geworden sind? Und so hat Valerie ein Date in zehn Jahren. Während sie das
amüsant findet, begreift Ted nach der wundersamen Begegnung, dass er sich hoffnungslos in
Valerie verliebt hat - und beginnt sie zu suchen. Er will nicht zehn Jahre auf seine große Liebe
warten. Aber lässt sich die Zeit überlisten?
2020/ 372 Potter, Alexandra: Je größer der Dachschaden, desto besser die Aussicht
Freundschaft-Liebe
Irgendwie hatte Nell sich das anders vorgestellt mit dem Leben. Anfang 40 klang nach liebevollem
Ehemann, wunderbaren Kindern und einem fantastischen Zuhause. Stattdessen ist der Verlobte
weg, das Geschäft ist pleite und die Ersparnisse sind dahin, während all ihre Freunde die perfekte
Hochglanzexistenz führen. Als ein alter Arbeitskollege ihr einen Job als Nachrufschreiberin
verschafft, lernt sie die unkonventionelle und lebenslustige Witwe Cricket kennen. Die ungleichen
Freundinnen helfen sich gegenseitig, mit dem Abschied von ihrem alten Leben fertig zu werden.
Begleitet von Artus, einem riesigen Fellknäuel von Hund, geht Nell endlich ganz eigene Wege.
Und trifft unterwegs einen Mann zum Verlieben, wo sie ihn nie vermutet hätte.
2020/ 367 Prange, Peter: Eine Familie in Deutschland - Zeit zu hoffen, Zeit zu leben (Bd.
1)
Zeit der Weltkriege; Familie; Historisches
Man schreibt das Jahr 1933 - eine Zeit des Umbruchs und der Herausforderungen - insbesondere
für die Familie Ising im Wolfsburger Land. Als bekannt wird, dass auf Hitlers Befehl hin genau im
Heimatort der Isings eine gigantische Automobilfabrik gebaut werden soll, stellt dies die Familie,
deren Mitglieder unterschiedlicher nicht sein könnten, vor eine nie dagewesene Zerreißprobe.
Denn alle müssen sich entscheiden: Mache ich mit? Beuge ich mich? Oder widersetze ich mich?
2020/ 368 Prange, Peter: Eine Familie in Deutschland - Am Ende der Hoffnung (Bd. 2)
Zeit der Weltkriege; Familie
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Groß war die Hoffnung im Wolfsburger Land, als auf Hitlers Befehl das Volkswagen-Werk aus
dem Boden gestampft wurde. Aber nun bricht der Krieg aus, und hebt die Welt der Familie Ising
aus den Angeln. So unterschiedlich die Geschwister Ising sind - Parteibonze Horst,
Filmproduzentin Edda, VW-Testfahrer Georg und Ärztin Charly, deren große Liebe Benny in den
Kriegswirren verschollen scheint - ein jeder wird mit Entscheidungen konfrontiert und muss sich
bewähren ...
2020/ 462 Puljic, Madeleine: Noras Welten - Durch den Nimbus
Fantasy
Nora Winter hat Angst vor Büchern, und das aus gutem Grund: Sobald Nora anfängt zu lesen,
fällt sie mitten hinein in die Handlung des Buches und muss die Geschichte am eigenen Leib
erleben. Sie hofft, das Problem mithilfe des Hypnosetherapeuten Ben in den Griff zu be-kommen,
aber natürlich gerät sie jetzt erst recht in Schwierigkeiten. Denn diesmal wird nicht nur Nora in die
Handlung hineingezogen, sondern der Therapeut gleich mit. Gegen ihren Willen landen die
beiden in einer Welt voller Intrigen, die eigentlich nicht existieren dürfte - zwischen Rittern,
Magiern und vorlauten Drachen. Es gibt nur einen Weg zurück: Sie müssen die Geschichte bis
zum Ende durchstehen.
2020/ 433 Renk, Ulrike: Tage des Lichts (Seidenstadt Bd.3)
Zeitgeschichte; Frauen
England, 1939. Ruth hat es geschafft - sie hat die nötigen Papiere für ihre Familie besorgt, die
endlich nach England ausreisen darf. Zusammen wollten sie alles in Bewegung setzen, um ihre
Verwandten noch nachzuholen. Aber dann erklärt England Deutschland den Krieg. Ruth wähnte
sich bislang in Sicherheit, aber was geschieht, wenn die Deutschen das Land nun angreifen? Sie
setzt alles daran, dass sie zusammen nach Amerika fliehen können. Doch der Krieg droht ihre
Pläne zunichte zu machen ...
2020/ 500 Renk, Ulrike: Träume aus Samt (Seidenstadt Bd. 4)
Zeitgeschichte; Frauen
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 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.
2020/ 410 Ribeiro, Gil: Lost in Fuseta (Leander Lost Bd. 1)
Krimi
Das Septemberlicht an der Algarve ist von betörender Weichheit. Am Flughafen von Faro nehmen
Sub-Inspektorin Rosado und ihr Kollege Esteves einen schlaksigen Kerl in schwarzem Anzug in
Empfang: Leander Lost, Kriminalkommissar aus Hamburg, für ein Jahr in Diensten der Polícia
Judiciária. Eine Teambildung der besonderen Art beginnt.
2020/ 411 Ribeiro, Gil: Lost in Fuseta - Spur der Schatten (Leander Lost Bd. 2)
Krimi
Leander Lost stürzt sich 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 ...
2020/ 429 Ribeiro, Gil: Lost in Fuseta - Weiße Fracht (Leander Lost Bd. 3)
Krimi
Ende Juli. An der Algarve herrscht brütende Hitze, nicht nur die streunenden Katzen Fusetas
meiden jegliche Aktivität, als plötzlich zwei Morde, deren Opfer auch auf den zweiten Blick nicht
miteinander in Verbindung zu stehen scheinen, dem Team um Leander Lost Rätsel aufgeben.
Bis im benachbarten Spanien ein ehemaliger Drogenboss aus dem Gefängnis entlassen wird.
2020/ 412 Ribeiro, Gil: Lost in Fuseta - Schwarzer August (Leander Lost Bd. 4)
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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...
2020/ 452 Riepp, Antonia: Belmonte
Familie; 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.
2020/ 537 Roberts, Nora: Pfade der Sehnsucht (O´Dwyer Bd. 2)
Familiensaga; Liebe
Connor ist noch auf der Suche nach der Liebe seines Lebens. In der aufregenden Meara glaubt
er sein Glück gefunden zu haben. Aber kann er Meara überhaupt trauen ...? Oder ist sie in die
blutrünstigen Machenschaften Cabhans verwickelt?
2020/ 538 Roberts, Nora: Wege der Liebe (O´Dwyer Bd. 3)
Familiensaga; Liebe
Im Mittelpunkt des dritten Romans stehen Branna und Fin, die bereits mit 17 Jahren eine
Liebesbeziehung hatten, die jedoch zerbrochen ist. Branna liebt Fin noch immer, misstraut ihm
aber seither. Welche Rolle spielt Fin eigentlich im Kampf gegen Cabhan? Ist er in die Machtspiele
Cabhans verwickelt, oder steht er auf Seiten von Iona, Connor und Branna?
2020/ 363 Roslund, Anders: Geburtstagskind
Krimi
Fünf rote Kerzen auf einem Geburtstagskuchen. Zanas Vorfreude ist groß. Doch dieser Tag
verändert alles für ihre Familie... Als Kommissar Ewert Grens das Stockholmer Apartment betritt,
nehmen ihm der Geruch schlecht gewordenen Essens und der Geruch nach Verwesung den
Atem. Was er dann erblickt, wird er nie wieder vergessen. Fast zwanzig Jahre später steht er
wieder in demselben Apartment. Jemand ist zurückgekehrt und sucht nun nach Zana. Grens
weiß, die Zeit ist knapp, er muss Zana vor ihren Verfolgern finden.
2020/ 374 Rous, Emma: Die Zwillinge von Summerbourne
Familie; Spannung
Seraphine und Danny sind Zwillinge, geboren auf Summerbourne House an der Küste Norfolks.
Noch am Tag ihrer Geburt stürzte sich ihre Mutter von den Klippen, das Au-pair-Mädchen
verschwand, und düstere Gerüchte machten im Dorf die Runde. 25 Jahre sind seither vergangen.
Nach dem Tod ihres Vaters kehrt Seraphine zurück nach Summerbourne, wo ihr ein Foto in die
Hände fällt. Es zeigt die Familie am Tag ihrer und Dannys Geburt, doch nur ein Baby ist darauf
zu sehen. Noch dazu wirkt die Mutter glücklich - nicht wie jemand, der kurz vor dem Selbstmord
steht. Wer kann sagen, was damals wirklich geschah?
2020/ 491 Ruge, Eugen: Metropol
Zeitgeschichte
Moskau, 1936. Die deutsche Kommunistin Charlotte ist der Verfolgung durch die
Nationalsozialisten gerade noch entkommen. Im Spätsommer bricht sie mit ihrem Mann und der
jungen Britin Jill auf zu einer mehrwöchigen Reise durch die neue Heimat Sowjetunion. Die Hitze
ist überwältigend, Stalins Strände sind schmal und steinig und die Reisenden bald beherrscht
von einer Spannung, die beinahe körperlich greifbar wird. Denn es verbindet sie mehr, als sich
auf den ersten Blick erschließt: Sie sind Mitarbeiter des Nachrichtendienstes der Komintern, wo
Kommunisten aller Länder beschäftigt sind. Umso schwerer wiegt, dass unter den
<Volksfeinden>, denen gerade in Moskau der Prozess gemacht wird, einer ist, den Lotte besser
kennt, als ihr lieb sein kann.

- 23 -

2020/ 326 Sahler, Martina: Die englische Gärtnerin - Blaue Astern (1)
Hist. Roman;
Frauen
England, Juni 1920. Charlotte Windley träumt davon, in der prächtigen Parkanlage Kew Gardens
zu arbeiten. Schon ihr Großvater war Botaniker und hat ihr auf gemeinsamen Reisen die
Schönheit der Pflanzen gezeigt. Charlotte erkämpft sich ihren Platz und bekommt sogar
angeboten, mit ihrer großen heimlichen Liebe Dennis auf Expedition zu gehen. Da zerstört ein
furchtbarer Unfall alle ihre Hoffnungen. Die Ehe mit dem Deutschen Victor wäre der perfekte
Ausweg für Charlotte. Doch sind Victors Versprechen die Antwort auf ihre großen Träume?
2020/ 327 Sahler, Martina: Die englische Gärtnerin - Rote Dahlien (2)
Hist. Roman;
Frauen
Charlotte Windley ist die erste Frau, die in Kew Gardens als Botanikerin arbeitet. Als sie den
deutschen Geschäftsmann Victor Bromberg heiratet, ändert sich ihr Leben von Grund auf. Victor
kauft für sie ein großzügiges Anwesen und erwartet, dass sie sich standesgemäß verhält.
Schweren Herzens gibt Charlotte ihre Stelle auf, stattdessen steckt sie all ihre Fantasie in den
verwilderten Garten von Summerlight House. Immer an ihrer Seite ist Quinn, der eigensinnige
Gärtner. Charlottes Blumenpracht wird eine Attraktion. Nur das allein reicht nicht aus. Ihr Herz
will etwas Größeres.
2020/ 313 Sander, Gregor: Alles richtig gemacht
Freundschaft; Männer
Thomas und Daniel kommen aus Rostock und sind noch jung, als es mit der DDR zu Ende geht,
aber alt genug, um sich von der aufregenden neuen Zeit mitreißen zu lassen. Die ungleichen
Freunde ziehen nach Berlin, das Leben scheint eine einzige Party. Doch irgendwann
verschwindet Daniel. Als er Jahre später wieder auftaucht, wird Thomas' inzwischen bürgerliche
Rechtsanwaltsexistenz gerade gewaltig durchgeschüttelt: Seine Frau ist weg und hat die beiden
Töchter mitgenommen. Hat Daniel etwas damit zu tun, und wer hat hier überhaupt etwas richtig
gemacht?
2020/ 437 Sander, Karen: Hüte Dich vorm bösen Wolf
Thriller
Auf einer Kriminalistentagung lernt Hauptkommissar Georg Stadler die französische Kollegin
Isabelle Hernier kennen. Sie erzählt ihm von einem Wesen, halb Mensch, halb Wolf, das in den
Wäldern um ihre kleine Gendarmerie sein Unwesen treibt. Angeblich hat der Wolfsmann bereits
eine junge Backpackerin zerfleischt. Am nächsten Morgen ist Isabelle weg. Stadlers Neugier ist
geweckt und er reist ihr hinterher. Vor Ort erwartet ihn eine Überraschung: Die echte Isabelle
Hernier ist viel älter und überhaupt nicht begeistert von seinem Besuch. Als eine Frau tot
aufgefunden wird, nimmt sie Stadlers Hilfe an. Zusammen mit der hochschwangeren Profilerin
Liz Montario machen sie sich auf die Suche nach dem mysteriösen Wolfsmann.
2020/ 311 Schultz, Sonja M.: Hundesohn
Männer; Biografie
Eine Provinzkneipe irgendwo in Norddeutschland, es ist der Sommer 1989. Herbert - genannt
Hawk - sitzt beim dritten Bier, als sein roter Alfa Romeo in Flammen aufgeht. Nach Jahren im
Knast und einer gescheiterten Liebe zu Lu, Königin der Hafenkneipe >Les fleurs du mal<, hatte
er dem Hamburger Kiez den Rücken gekehrt. Endlich eine trittsichere Existenz ohne krumme
Touren, endlich raus aus dem Milieu - und bloß keine Gefühle mehr. Doch irgendjemand ist ihm
auf den Fersen. Nur wer? Hawk macht sich auf die Suche nach seinem Verfolger und wird von
seiner Vergangenheit eingeholt, bis zurück ins St. Pauli der sechziger Jahre und weiter in die
Kindheit auf einem abgeschiedenen Hof im Süden Deutschlands.
2020/ 331 Stratford, Sarah-Jane: Radio Girls
Frauen; Historischer Roman
Eine unvergessliche Reise in Londons Roaring Twenties
London, 1926, der Krieg ist vorbei, die aufregende Energie der Veränderung flirrt durch die Luft.
Die junge Amerikanerin Maisie hat einen Job bei dem gerade erst gegründeten Rund-funksender
BBC ergattert. Sie ist elektrisiert vom hektischen Tempo, den jungen klugen Mitarbeitern und
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einschüchternden Chefs. Sie entdeckt ihre Leidenschaft für das Radio und trifft auf die
außergewöhnliche Hilda Matheson, die Gründerin des beliebten Talk-Programms, die ihr zur
Mentorin wird. Als die beiden jedoch eine schockierende Verschwörung aufdecken, müssen sie
sich entscheiden: Wie weit gehen zwei engagierte Journalistinnen für die Wahrheit?

2020/ 446 Suffrin, Dana von: Otto
Familie
Zwei Schwestern - und ein Vater, der mehr als genug ist für eine Familie.
In ihrem Romandebüt erzählt Dana von Suffrin, was es heißt, wenn ein starrköpfiger jüdischer
Familienpatriarch zum Pflegefall wird. Und wie schwer es fällt, von einem Menschen Abschied zu
nehmen, den man sein ganzes Leben eigentlich loswerden wollte.
2020/ 474 Sveistrup, Sören: Der Kastanienmann
Thriller
Es ist ein stürmischer Tag in Kopenhagen, als die Polizei an einen grauenvollen Tatort gerufen
wird. Auf einem Spielplatz liegt die entstellte Leiche einer jungen Frau. Und der Täter hat eine
unheimliche Botschaft hinterlassen: Über dem leblosen Körper schwingt eine kleine Puppe aus
Kastanien im Wind. Kommissarin Naia Thulin und ihr Partner Mark Hess stehen vor einem Rätsel.
Denn die Figur trägt den Fingerabdruck eines Mädchens, das ein Jahr zuvor ermordet wurde die Tochter der Politikerin Rosa Hartung. Und dann taucht ein zweites Kastanienmännchen auf...
2020/ 414 Svernström, Bo: Spiele
Thriller
Robert Lindström hütet ein Geheimnis: In einem Wutanfall tötete er seinen besten Freund. Aber
war es wirklich so? Als Elfjähriger des Mordes beschuldigt, wurde er angesichts seines Alters nie
verurteilt. Als Erwachsener lebt er zurückgezogen. Bis ihn Lexa kontaktiert. Sie ist Journalistin
und schreibt ein Buch über den Fall. Ihre Theorie: Robert ist unschuldig. Zur gleichen Zeit wird
die Leiche eines jungen Mädchens gefunden. Im gleichen Stockholmer Vorort, in dem Robert
aufwuchs. Und in dem er mit Lexa den Ereignissen von damals nachgeht. Zufall?
Hauptkommissar Carl Edson von der Reichsmordkommission leitet die Ermittlungen, und
seltsame Zwischenfälle führen ihn immer näher an die Wahrheit über Robert.
2020/ 330 Taylor, Jodi: Miss Maxwells kurioses Zeitarchiv
Fantasy
Madeleine (Max) Maxwell wollte Archäologin werden, um Abenteuer zu erleben, unfassbare
Entdeckungen zu machen und gelegentlich die Welt zu retten. Doch die Wirklichkeit holt sie ein:
Archäologen verbringen ihre Zeit in Museen zwischen staubigen Büchern und noch staubigeren
Fundstücken, die niemanden interessieren. Da erhält sie ein besonderes Jobangebot. Wenn sie
die Zusatzausbildung übersteht - und die wenigsten tun das - wird sie Abenteuer erleben, die jene
von Indiana Jones wie einen Sonntagsspaziergang aussehen lassen. Und wenn sie überlebt, wird
sie wenigstens ein paar Mal die Welt retten.
2020/ 344 Thomas, F. I.: Glühender Zorn (Krieg der Drachen Bd. 1)
Fantasy
Jahrhunderte sind vergangen, seit sich die Bewohner der Jungen Königreiche von der
Schreckensherrschaft der Drachen befreit haben. Das kostbare Vermächtnis der Drachen, die
Zauberei, liegt jetzt in den Händen von sechs Magiern. Doch deren Novizen kommen einer
schrecklichen Tatsache auf die Spur: Sie sollen getötet werden, um ihren machtgierigen
Lehrmeistern so die Unsterblichkeit zu verleihen. Gejagt von den mächtigsten Zauberern der
Welt, versuchen die jungen Magier nun selbst, ihr Wissen zu mehren und das Geheimnis der
Zauberei zu ergründen. Doch hinter der Magie steckt eine furchtbare Wahrheit, deren Entdeckung
die alten Zauberer unbedingt zu verhindern suchen. Es entbrennt ein magischer Krieg, als
unerwartet ein alter Feind zurückkehrt ...
2020/ 345 Thomas, F. I.: Flammendes Erbe (Krieg der Drachen Bd. 2)
Fantasy
Der Krieg zwischen den alten Magiern und ihren Novizen ist noch nicht vorbei. Doch ein neuer
Feind hält beide Seiten in Atem. Die längst besiegt geglaubten grausamen Drachen sind
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zurückgekehrt und wollen mit nichts Geringerem als einem Heer aus Toten die Herrschaft wieder
an sich reißen. Mutig beginnen die Novizen den Widerstand zu organisieren - aber die Allianzen
sind brüchig. Vor allem als ein Gerücht die Runde macht: Wissen die Drachen, wie man Zauberei
ohne den Verlust der Lebenskraft wirken kann? Um mehr dazu herauszufinden, müssen die
jungen Magier bis ins Totenreich vordringen. Dort befindet sich die >Bibliothek der Toten<, die
ein Geheimnis birgt, das ihnen vielleicht doch noch zum Sieg verhelfen könnte ...
2020/ 503 Thornley, Scott: Der gute Cop
Krimi
Als im Hafen von Dundurn, Ontario, einbetonierte Leichen auftauchen, zwei Biker-Gangs sich
bekriegen und ein Mörder erfolgreiche Frauen mit ethnischem Hintergrund jagt, bedeutet das
Dauerstress für Ermittler MacNeice und seine Truppe. Nicht zuletzt deshalb, weil auch Kollegin
Fiza Aziz in den Fokus des Killers gerät. MacNeice läuft zur Hochform auf ...
2020/ 371 Verena, Sophia: Monsieur Mounk und die kleinen Wunder des roten Hauses
Liebe
Ein kleines, französisches Dorf zu Beginn des 20 Jahrhunderts. Ein Tanzhaus, das geschlossen
wird. Buchstaben, die zum Leben erwachen, das Kätzchen Minou und ein kleines Mädchen voller
Fantasie. Eine traurige Tänzerin und der liebenswerte, introvertierte Monsieur Mounk bilden den
Reigen, welcher diese Geschichte voller Liebe, Spannung und zarter Fantasie umschließt.
2020/ 314 Voss, Bastienne: Grünauge sieht dich
Liebe; Spionage; Gefühle
Mitten in der Zeitenwende entflammt eine leidenschaftliche deutsch-deutsche Affäre, in der Iris
erwachsen wird, Henry sich seiner Midlifekrise stellen und Leo die Grenzen seiner Kontrolle
erfahren muss. Bastienne Voss schildert die Ungewissheit einer Zeitenwende mit feinem Sinn für
Humor, Zwischentöne und menschliche Unzulänglichkeiten.
2020/ 489 Wallner, Michael: In Zeiten der Liebe und des Krieges
Historischer Roman; Frauen; Liebe
Im Sommer 1912 erschüttert der Mord an einem Leutnant die angesehene Wiener Familie Korff.
Hat Maxim Korff ihn umbringen lassen, um seinen Bruder vor einem Duell mit dem Offizier zu
schützen? Schließlich ist der erfolgreiche Unternehmer es gewohnt, die Dinge nach seinen
Vorstellungen zu regeln. Dass er seinen Aufstieg vor allem seiner Frau Livia und ihrem Vermögen
verdankt, nagt an Maxims Selbstwertgefühl, weshalb er immer wieder außerehelich Bestätigung
sucht. Livia, zutiefst unglücklich und einsam, genießt daher die Aufmerksamkeiten des deutschen
Burgschauspielers Renè Desny. Doch dies sind nicht die einzigen dunklen Geheimnisse, die die
Familie Korff in den Abgrund zu reißen drohen - zu einer Zeit, als ganz Europa vor dem Abgrund
steht ...
2020/ 540 Wallner, Michael: Shalom Berlin – Sündenbock (Liebermann Bd. 2)
Krimi
Um Haaresbreite überlebt die erste grüne Verteidigungsministerin der Bundesrepublik einen
Bombenanschlag. Während die Polizei die Täter im Umkreis afghanischer Terroristen sucht, geht
Staatsschützer Alain Liebermann anderen Spuren nach. Steckt die Rüstungslobby dahinter, die
durch den Friedenskurs der Ministerin Milliardenaufträge verloren hat? Steckt die eigene
Parteichefin dahinter? Der Bodyguard der Ministerin ist Sohn eines gefürchteten War Lords in
Somalia. Galt der Anschlag eigentlich ihm? Schicht um Schicht deckt Alain die perfide
Verschwörung auf und erkennt zu spät, wie gefährlich seine Gegner sind ...
2020/ 526 Weber, Anne: Annette, ein Heldinnenepos
Zeitgeschichte
Was für ein Leben! Geboren 1923 in der Bretagne, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen,
schon als Jugendliche Mitglied der kommunistischen Résistance, Retterin zweier jüdischer
Jugendlicher - wofür sie von Yad Vashem später den Ehrentitel >Gerechte unter den Völkern<
erhalten wird -, nach dem Krieg Neurophysiologin in Marseille, 1959 zu zehn Jahren Gefängnis
verurteilt wegen ihres Engagements auf Seiten der algerischen Unabhängigkeitsbewegung. und
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noch heute an Schulen ein lebendiges Beispiel für die Wichtigkeit des Ungehorsams. Anne Weber
erzählt das unwahrscheinliche Leben der Anne Beaumanoir in einem brillanten biografischen
Heldinnenepos. Die mit großer Sprachkraft geschilderten Szenen werfen viele Fragen auf: Was
treibt jemanden in den Widerstand? Was opfert er dafür? Wie weit darf er gehen? Was kann er
erreichen? Annette, ein Heldinnenepos erzählt von einer wahren Heldin, die uns etwas angeht.
Mit dem Deutschen Buchpreis 2020 ausgezeichnet
2020/ 472 Winkelmann, Andreas: Der Fahrer
Thriller
In Hamburg treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Die Opfer: junge Frauen, die nachts
unterwegs waren. Viele waren Kundinnen beim neuen Fahrdienst namens MyDriver. Kommissar
Jens Kerner und seine Kollegin Rebecca Oswald ermitteln fieberhaft - obwohl beide mit privaten
Herausforderungen kämpfen. Dann tauchen überall merkwürdige Hashtags auf. Erst auf den
Privatautos der Opfer, dann an immer mehr Orten steht: #findemich - in Leuchtfarbe. Und es
scheint, als wäre diese Aufforderung direkt an Jens Kerner gerichtet...
2020/ 340 Winn, Raynor: Der Salzpfad
Abenteuer; Reisen
Alles, was Moth und Raynor noch besitzen, passt in einen Rucksack. Sie haben alles verloren ihr Zuhause, ihr Vermögen und Moth seine Gesundheit. Mit einem kleinen Zelt machen sie sich
auf, den South West Coast Path, Englands berühmten Küstenweg, zu wandern. Mit einem Mal
ist ihr Zuhause immer nur dort, wo sie gerade sind. Sie kämpfen mit Vorurteilen, Ablehnung und
der Sorge, dass das Geld für den nächsten Tag nicht mehr reicht. Und zugleich entdecken sie
auf ihrer großen Wanderung das Glück: herzliche Begegnungen, ihre neu erstarkte Liebe und die
Fähigkeit, Kraft aus der Natur zu schöpfen. Allen Prophezeihungen zum Trotz führt sie der
mehrmonatige Trip zurück ins Leben und öffnet die Tür zu einer neuen Zukunft.
2020/ 397 Wulf, Kirsten: Signora Sommer tanzt den Blues
Gefühle
Einmal in ihrem Leben hat Laura alles riskiert. Sie folgte Fabio, ihrer italienischen Liebe, nach
Rom. Sein plötzlicher Tod stürzt sie in ungekannte Abgründe. Bis mitten in der Nacht die neue
Nachbarin klingelt. Ein Wasserrohrbruch. Sie übernachtet auf dem Sofa - und bleibt. Bis der
Schaden behoben ist, das kann dauern. Und dann taucht auch noch eine Studentin auf, die in
Lauras große Wohnung einziehen will. Unterschiedlicher könnten die drei Frauen nicht sein.
Laura will ihre neuen Mitbewohnerinnen so schnell wie möglich wieder loswerden, aber zu spät:
Die beiden machen keine Anstalten wieder auszuziehen. Aber vielleicht ist das gar nicht so
schlecht?
2020/ 531 Wunnicke, Christine: Die Dame mit der bemalten Hand
Historischer Roman; Abenteuer
Bombay, 1764. Indien stand nicht auf dem Reiseplan und Elephanta, diese struppige Insel voller
Schlangen und Ziegen und Höhlen mit den seltsamen Figuren an den Wänden, schon gar nicht.
Doch als Forschungsreisenden in Sachen >biblischer Klarheit< zieht es einen eben an die
merkwürdigsten Orte. Carsten Niebuhr aus dem Bremischen ist hier gestrandet, obwohl er doch
in Arabien sein sollte. Ebenso Meister Musa, persischer Astrolabienbauer aus Jaipur, obwohl er
doch in Mekka sein wollte. Man spricht leidlich Arabisch miteinander, genug, um die paar Tage
bis zu ihrer Rettung gemeinsam herumzubringen. Um sich öst-westlich misszuverstehen und
freundlich über Sternbilder zu streiten (denn wo der eine eine Frau erkennt, sieht der andere
lediglich deren bemalte Hand). Es könnte übrigens alles auch ein Fiebertraum gewesen sein.
Doch das steht in den Sternen.

- 27 -

Biographie
2020/ 543 Behn, Märtha Louise: Hochsensibel geboren
Ratgeber; Biografie
Was es bedeutet, mit der besonderen Gabe der Hochsensibilität im öffentlichen Interesse zu
stehen, musste die norwegische Prinzessin Märtha Louise bereits früh erfahren. Sie und ihre
Freundin Elisabeth Nordeng spüren und erleben vieles ungefiltert und intensiv: Farben,
Geräusche, Gefühle. Ihre Sinne sind auch in vermeintlich alltäglichen Situationen besonders
empfangsbereit, was jedoch schnell zur Belastung werden kann. Wie die Autorinnen gelernt
haben, diese Wahrnehmungen positiv für sich und ihr Umfeld zu nutzen und sich gleichzeitig
abzugrenzen, wenn alles zu viel wird, davon erzählt dieses intime Bekenntnis. Das sehr
persönliche Buch einer der beliebtesten Vertreterinnen des norwegischen Königshauses.

Hörbücher
2020/ 418 Almstädt, Eva: Kalter Grund (Pia Korittki Bd, 1 – 3)
Krimi; Lesung
Kalter Grund: Ermittlungen in einem mysteriösen Dreifachmord, der ein holsteinisches Dorf in
Angst und Schrecken versetzt.
Engelsgrube: Zwei brutale Morde in der Lübecker Altstadt.
Blaues Gift: Ein Giftmord führt auf die Spur eines lang zurückliegenden Verbrechens.
2020/ 440 Almstädt, Eva : Ostseegruft (Pia Korittki Bd. 15)
Krimi; Lesung
Kommissarin Pia Korittki steht am Grab einer Freundin, als ein Unbekannter die Trauerfeier stört
und behauptet, dass der Tod kein Unfall gewesen sei. Doch als Pia nachhaken will, ist der Mann
verschwunden. Pia beginnt zu recherchieren - und findet heraus, dass sich ihre Freundin von
jemandem verfolgt gefühlt hat. Und dann erfährt sie, dass auch auf die Ex-Frau des Witwers ein
Mordanschlag verübt wurde ...
2020/ 421 Cleeton, Chanel: Nächstes Jahr in Havanna
Frauen
Mein Herz gehört Havanna
Miami 2017: Marisol macht sich auf den Weg in eine fremde Heimat: nach Kuba, das Land ihrer
Familie. Hierher wollte ihre Großmutter Elisa Zeit ihres Lebens zurückkehren und jetzt soll sie
hier beigesetzt werden. Havanna 1958: Elisa, Tochter eines Plantagenbesitzers, verkehrt in den
besseren Kreisen Havannas und weiß kaum etwas über die Lage Kubas. Bis sie einen Mann
kennenlernt, der tief verstrickt ist in die politischen Umwälzungen, die ihre Zukunft für immer
verändern werden.
2020/ 419 Colombani, Laetitia: Das Haus der Frauen
Frauen
In Paris steht ein Haus, das allen Frauen dieser Welt Zuflucht bietet. Auch der erfolgreichen
Anwältin Solène, die nach einem Zusammenbruch ihr Leben infrage stellt. Im Haus der Frauen
schreibt sie nun im Auftrag der Bewohnerinnen Briefe - an die Ausländerbehörde, den
zurückgelassenen Sohn in Guinea, den Geliebten - und erfährt das Glück des Zusammenhalts
und die Magie dieses Hauses. Doch wer war die Frau, die vor 100 Jahren allen Widerständen
zum Trotz diesen Schutzort schuf? Solène beschließt, die Geschichte der Begründerin Blanche
Peyron aufzuschreiben. Endlich fühlt sie sich am Ziel, so wie all die anderen Frauen, die nach
langer Reise im Haus der Frauen in Sicherheit sind.
2020/ 438 Gerritsen, Tess: Das Schattenhaus
Thriller
In einem alten herrschaftlichen Haus an der Küste Maines sucht Ava Zuflucht vor ihrer
Vergangenheit. Dort hofft sie, Ruhe und Inspiration für ihr neues Buch zu finden. Obwohl es
düster und unheimlich ist, übt das Haus eine unerklärliche Anziehungs auf Ava aus. Dann beginnt
sie seltsame Geräusche zu hören, und nachts glaubt sie, eine schattenhafte Gestalt im
Schlafzimmer zu sehen. Im Dorf munkelt man vom mysteriösen Verschwinden ihrer Vormieterin.
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Als Ava beginnt nachzuforschen, kommt sie hinter ein verstörendes Geheimnis, das verzweifelt
gewahrt werden soll.
2020/ 467 Hinrichs, Anette: Nordlicht: Die Spur des Mörders
Krimi
Am Sockel des Idstedt-Löwen in Flensburg wird die Leiche des 73-jährigen Karl Bentien
gefunden. Brutal zu Tode getreten und ausgeraubt. Ein zufälliges Opfer oder gezielter Mord? Der
pensionierte Studienrat gehörte der dänischen Minderheit an, Medien und Behörden sehen nach
dem Mordfall bereits das friedliche Zusammenleben im Grenzland in Gefahr. Hauptkommissarin
Vibeke Boisen und ihr Kollege Rasmus Nyborg von der dänischen Polizei stehen unter Druck und
müssen rasche Ergebnisse liefern. Dann stoßen sie im Keller des Toten auf eine versteckte
Kammer mit brisantem Inhalt.
2020/ 451 Klüpfel, Volker: In der ersten Reihe sieht man Meer
Familie; Heiteres
Erinnern Sie sich noch? Die anstrengenden Urlaubsreisen ins gelobte Land jenseits der Alpen.
Morgens um fünf ging es los, eingepfercht auf der Rückbank des bis unters Dach beladenen Ford
Sierra. 15 Stunden Fahrt ohne Klimaanlage und Smartphone, dafür mit "Ich sehe was, was du
nicht siehst". Und im Urlaubsparadies wurden Pizza und Espresso misstrauisch beäugt.
Rückblickend betrachtet ist so ein Familienurlaub in Bella Italia doch eine Riesengaudi.
2020/ 448 Link, Charlotte: Sturmzeit (Bd. 1)
Familiensaga
Deutschland 1914. In Europa gärt es, auf dem Familiengut der Degnellys in Ostpreußen blickt
man jedoch noch voller Zuversicht in die Zukunft. Vor allem die 18-jährige Tochter Felicia träumt
von Erfolg und der großen Liebe. Ein Traum, der sie durch eine harte Zeit begleiten wird, denn
die fünfzehn Jahre bis zum Desaster des Schwarzen Freitags bringen für Felicia auch Schrecken
und Chaos mit sich. Doch Felicia liebt das Leben, das Risiko und das Geld, und vor allem zwei
sehr gegensätzliche Männer. Inmitten der Wirren des Krieges entwickelt sie sich zu einer
unabhängigen Geschäftsfrau, die hoch spielt und tief fällt. Aber eines bleibt: die tiefe Zuneigung
zu ihrem Land und ihrer Familie - und ein unerschütterlicher Kampfeswille.
2020/ 420 Moers, Walter : Prinzessin Insomnia und der alptraumfarbene Nachtmahr
Märchen
Prinzessin Dylia, die sich selbst "Prinzessin Insomnia" nennt, ist die schlafloseste Prinzessin von
ganz Zamonien. Eines Nachts erhält sie Besuch von einem alptraumfarbenen Nachtmahr.
Havarius Opal, wie sich der gleichsam beängstigende wie sympathische Gnom vorstellt, kündigt
an, die Prinzessin in den Wahnsinn treiben zu wollen. Vorher nimmt er die Prinzessin aber noch
mit auf eine abenteuerliche Reise durch die Welt des Denkens und Träumens bis sie schließlich
zum dunklen Herz der Nacht gelangen. Walter Moers erzählt dieses Märchen aus der
zamonischen Spätromantik voller skurriler Charaktere mit der ihm eigenen Komik: spannend und
anrührend zugleich.
2020/ 409 Ribeiro, Gil: Weiße Fracht - Lost in Fuseta (Leander Lost 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 den Hamburger Kommissar Leander Lost in große
Verwirrung gestürzt. Und die Tipps in Sachen Liebe, mit denen ihn sein Kollege Carlos Esteves
versorgt, sind auch nicht unbedingt hilfreich. Doch damit nicht genug: Als kurz hintereinander
zwei Morde an der Algarve verübt werden, stehen Leander Lost und seine Kollegen von der
portugiesischen Polícia Judiciária vor einem Rätsel. Denn die beiden Opfer scheinen auch auf
den zweiten Blick nicht miteinander in Verbindung zu stehen. Bis im benachbarten Spanien ein
ehemaliger Drogenboss aus dem Gefängnis entlassen wird...
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Sachbücher
2020/ 544 Becker, Jan: Du kannst schaffen, was du willst
Ratgeber
Der Hypnose-Experte Jan Becker erklärt in seinem Buch die Kunst der Selbsthypnose und zeigt
anhand von verschiedenen psychologischen Fragestellungen, wie man sie gewinnbringend im
Beruf, im Alltag und beim Sport einsetzen kann, z. B. bei Stress, Liebeskummer, Schlaflosigkeit,
Niedergeschlagenheit, fehlendem Antrieb, aber auch Konzentrationsschwäche, lästigen
Gewohnheiten oder Vorhaben, die uns besonders fordern. Mit seinen hocheffizienten Techniken
kann man sein eigenes Leben in die Hand nehmen und endlich angehen, wovor man zuvor Angst
hatte oder was einen bisher belastete. Mit vielen praktischen Übungen.
2020/ 430 Dörmann, Thomas: Grüne Glücksorte im Ruhrgebiet
Regionalliteratur
Moderne Kunst umgeben von Bäumen, eine blühende Krokuswiese, Karussells mitten im Park
oder ein wild-romantisches Gartengrundstück -Glücksorte in der Natur finden sich im Revier an
jeder Ecke. 80 besonders schöne Stellen hat Thomas Dörmann aufgespürt und ausgewählt.
Dabei hat er festgestellt: "Die herrliche, die widerspenstige, die launische und die bunte Natur auf
den ehemaligen Industriebrachen führt die Revolution des grünen Wandels im Ruhrgebiet an."
Je nach Standort und Jahreszeit liegen die grünen Orte oft direkt "umme Ecke" und laden zum
Schauen, Fühlen, Riechen und Staunen ein. Fern vom Alltag und doch so nah kann man hier die
Seele baumeln lassen und tief durchatmen, denn hier verstecken sich natürliche Kleinode, weite
Parklandschaften und farbenfrohe Naturspektakel.
2020/ 431 Hauke, Sabine: Wanderungen für die Seele: Ruhrgebiet
Regionalliteratur
Der Wanderführer mit Wohlfühlgarantie
Beim Haldenaufstieg dem Himmel ein Stückchen näher kommen, Kurort-Flair in Hamm und
Waldromantik in Bottrop genießen, unberührte und ursprüngliche Landschaften zwischen Ruhr
und Lippe entdecken: Hier sind 20 Wohlfühlwege im Revier versammelt, die naturnahe
Wandererlebnisse versprechen und die Seele streicheln. Und die beweisen, dass es im
Ruhrgebiet äußerst grün zugeht. Erleben Sie Wandergenuss, der alle Sinne anspricht!
Mit Tipps zur entspannten An- und Abreise, genussvollen Einkehr und Sehenswertem am
Wegesrand wird ein Rundum-sorglos-Paket daraus.
2020/ 548 Thürmer, Christine: Weite Wege wandern
Sport; Reisen
Nach über 45.000 Kilometern zu Fuß gilt Christine Thürmer als die Expertin fürs
Langstreckenwandern und hat Antworten auf alle Fragen rund ums Weitwandern: Warum bereite
ich mich besser am Computer als im Fitnessstudio auf eine Tour vor? Wieso sollte ich keine
Unterhose, aber einen Müllsack mitnehmen? Und was an diesem Leben macht so unfassbar
glücklich? In diesem Buch finden sich nun endlich ihr geballtes Wissen, ihre zahlreichen
Erfahrungen, die wichtigsten Tipps und Tricks. Ein Muss für alle, die selbst den Rucksack
schultern möchten oder immer mal wissen wollten, wie das Leben unterwegs tatsächlich aussieht.
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