
Lesetipps im November 
 
 

 
Zur See von Dörte Hansen 
 
 

Familie Sander lebt seit fast 300 Jahren auf einer kleinen Nordseeinsel. 
Schon vor Jahren hat Hannes Mann die Familie und die Seefahrt 
aufgegeben. Nun hat der älteste Sohn Ryckmer aufgrund seiner 
Alkoholsucht sein Kapitänspatent verloren. Tochter Eske arbeitet im 
Seniorenheim und fürchtet die Touristenströme mehr als alle Fluten. Nur 
der Jüngste, Henrik, ist mit sich und der Welt im Reinen. Innerhalb eines 
Jahres aber verändert sich das Leben von Familie Sander grundlegend, erst 
in leisen Schritten, dann jedoch mit ganzer Wucht. 
 

 
 

Wand des Schweigens von Arnaldur Indridason 
 

In Reykjavík wird hinter einer Kellerwand ein menschliches Skelett entdeckt. 
Das Mordopfer wurde offenbar schon vor vielen Jahrzehnten hier 
eingemauert. Die Kriminalpolizei Reykjavík nimmt die Ermittlungen auf, 
allerdings gibt es keine Vermisstenmeldung aus der Vergangenheit, die 
passen würde. Wer ist das Opfer und was wurde ihm oder ihr angetan? Der 
pensionierte Kommissar Konráð schaltet sich in die Ermittlungen ein. Hat 
dieses Verbrechen etwa tatsächlich mit seiner eigenen Familiengeschichte 
zu tun - mit dem Mord an seinem Vater? 
 
 

Töchter des Glücks von Maria Nikolai 
1918: die junge Lilly verlässt den elterlichen Gasthof am Bodensee. Mit 
ihrem frisch Vermählten Arno, dem Erben eines Stuttgarter 
Seifenimperiums, beginnt sie einen neuen Lebensabschnitt fern ihrer 
Heimat. Doch das letzte Jahr des 1. Weltkriegs verändert alles: Arno wird 
vermisst gemeldet und so trägt Lilly nun die Veranwortung für das 
Unternehmen. Sie beißt sich durch, schmiedet Zukunftspläne - ihr schwebt 
sogar eine eigene Kosmetiklinie vor. Dann tritt der geheimnisvolle Felix 
Benthin in ihr Leben - und sie weiß, ihre Gefühle für ihn dürfen nicht sein... 
 

 
 

Abendrot von Lucy Foley  
 

Paris, Künstlerviertel Montmartre: Jess steht wie verabredet vor der 
Wohnung ihres Bruders Ben, bei dem sie für einige Wochen wohnen wird. 
Doch Ben ist verschwunden - es scheint, als habe er die Wohnung überstürzt 
verlassen. Den wohlhabenden anderen Bewohnern des Hauses ist Jess ein 
Dorn im Auge. Je länger ihr Bruder verschwunden bleibt, desto mehr fühlt 
sich Jess von ihnen beobachtet. Auch das herrschaftliche Gebäude mit den 
geheimen Durchgängen und verschlossenen Türen scheint ein Geheimnis zu 
bergen.  Als Jess eine schreckliche Entdeckung macht, eskaliert die Situation 
im Haus... 


