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Abel, Susanne: 
 
Stay away from Gretchen : eine unmögliche Liebe : Roman / 
Susanne Abel. - Orig.-Ausg.  
- München : dtv , 2021. - 526 S. 
 
ISBN 9783423282598      €  20,00  
 
Der bekannte Kölner Nachrichtenmoderator Tom Monderath macht sich Sorgen um seine 84-jährige Mutter 
Greta, die immer mehr vergisst. Was anfangs ärgerlich für sein scheinbar so perfektes Leben ist, wird unerwartet 
zu einem Geschenk. Nach und nach erzählt Greta aus ihrem Leben – von ihrer Kindheit in Ostpreußen, der Flucht 
vor den russischen Soldaten im eisigen Winter, der Sehnsucht nach dem verschollenen Vater und ihren Erfolgen 
auf dem Schwarzmarkt in Heidelberg. Als Tom jedoch auf das Foto eines kleinen Mädchens mit dunkler Haut 
stößt, verstummt Greta. Zum ersten Mal beginnt Tom, sich eingehender mit der Vergangenheit seiner Mutter 
zu befassen. Nicht nur, um endlich ihre Traurigkeit zu verstehen. Es geht auch um sein eigenes Glück. 
 
 

 

Adolfsson, Maria: 
 
Fester Grund : Kriminalroman / Maria Adolfsson.  
- Dt. Erstausg., 1. Aufl. - Berlin : Ullstein Verl., 2020. - 398 S.  
(Doggerland ; 3) 
 
ISBN 9783864931383      € 16,99 
 
Der Sommer hat gerade auf Doggerland Einzug gehalten. Die Musikerin Luna kehrt nach Jahren in den USA und 
Frankreich zurück in ihre Heimat. Auf einer Party verschwindet die Sängerin spurlos. Hat sie die Insel heimlich 
verlassen oder ist ihr etwas zugestoßen? Kommissarin Karen Eiken Hornby soll die Ermittlungen unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit leiten. Denn je mehr an die Medien durchsickert, desto größer wird die Gefahr für die 
Künstlerin. Was keiner weiß: Karen verdächtigt ihren eigenen Freund, eine Affäre mit Luna zu haben. Weiß er 
etwas über ihr Verschwinden? 
 
 

 

Aichner, Bernhard: 
 
Dunkelkammer : ein Bronski Krimi / Bernhard Aichner.  
Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : btb  , 2021. - 348 S. 
 
ISBN 9783442757848      € 17,00  
 
Es ist Winter in Innsbruck. Ein Obdachloser rettet sich in eine seit langem leerstehende Wohnung am Waldrand. 
Im Schlafzimmer findet er eine Leiche, die dort seit zwanzig Jahren unentdeckt geblieben war. Ein gefundenes 
Fressen für Pressefotograf David Bronski. Gemeinsam mit seiner Journalistenkollegin Svenja Spielmann soll er 
vom Tatort berichten und die Geschichte der Toten recherchieren. Dass dieser Fall jenseits des Spektakulären 
aber auch etwas mit ihm zu tun hat, verschweigt er. Seit er denken kann, fotografiert Bronski das Unglück. 

 



Richtet seinen Blick auf das Dunkle in der Welt. Dort wo Menschen sterben, taucht er auf. Er hält das Unheil fest, 
ist fasziniert von der Stille des Todes. Es ist wie eine Sucht. Bronski ist dem Tod näher als allem anderen, er lebt 
nur noch für seine Arbeit und seine geheime Leidenschaft. Das Fotografieren, analog. Dafür zieht er sich zurück 
in seine Dunkelkammer. Es sind Kunstwerke, die er hier schafft. Porträts von toten Menschen. Es ist sein Versuch, 
wieder Sinn zu finden nach einem schweren Schicksalsschlag.  
 
 

 

Alderton, Dolly: 
 
Gespenster : Roman / Dolly Alderton.  
- 1. Aufl. - Hamburg : Atlantik Verl., 2021. - 381 S.  
 
ISBN 9783455011098      € 22,00 
 
Die erfolgreiche Food-Autorin Nina George Dean trägt ihren zweiten Vornamen, weil ein Hit von Wham! an 
ihrem Geburtstag vor zweiunddreißig Jahren auf Platz eins der Charts stand. Das beeindruckt Max, den sie von 
einer Dating-App kennt und der auf rasante Weise ihr Herz erobert. Doch genauso schnell, wie er Nina an der 
Nachtbushaltestelle das ewige Glück versprochen hat, verschwindet er plötzlich wieder aus ihrem Leben – ohne 
eine Spur zu hinterlassen. Gleichzeitig plant Ninas Exfreund seine Hochzeit, und ihre beste Freundin erwartet ihr 
zweites Baby. Und dann erkrankt ihr geliebter Vater an Demenz. Als Nina alles zu entgleiten droht, wünscht sie 
sich nur noch sehnlichst in ihre Jugendtage zurück – bis sie erkennt, dass das Leben immer in dem Moment 
zwischen Vergangenheit und Zukunft spielt.  
 
 

 

Ashcroft, Jenny: 
 
Wo der Himmel leuchtet : Roman / Jenny Ashcroft.  
- 1. Aufl. - München : Goldmann Verl., 2021. - 587 S.   
- (Goldmann TB ; 49102) 
 
ISBN 9783442491025      € 11,00 
 
Bombay 1913. Die junge Madeline Bright verbringt ihr erstes Silvesterfest in der exotischen Kolonialstadt. Sie 
soll dort einen Ehemann finden, sehnt sich aber zurück in ihre Heimat England. Doch als die ersten 
Feuerwerkskörper den Himmel erleuchten, begegnet sie Luke Devereux. Der charismatische Offizier öffnet 
Maddys Herz – für die bunte Schönheit Indiens und für die Liebe. Doch ihre gestrenge Mutter hat bereits einen 
betuchten Heiratskandidaten für Maddy ins Auge gefasst: den Chirurgen Guy Bowen. Und eine weitere Gefahr 
lauert am Horizont. Ein Krieg, der nicht nur die junge Liebe, sondern die ganze Welt in Stücke zu reißen droht ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Audrain, Ashley: 
 
Der Verdacht : Roman / Ashley Audrain.  
- 1. Aufl. - München : Penguin Verl., 2021. - 318 S.  
 
ISBN 9783328601449      € 22,00 
 
Violet ist ein Wunschkind, und Blythe möchte die liebevolle Mutter sein, die ihr selbst so sehr fehlte. Doch als 
man ihr das Neugeborene in den Arm legt, fühlt sich alles falsch an. Da ist nur Ablehnung, und je älter das 
Mädchen wird, desto mehr wächst die Angst vor Violet und ihrem feindseligen Verhalten, das sich Blythe nicht 
erklären kann. Alles nur Einbildung? Oder ist das Mädchen tatsächlich absichtsvoll böse? Fox, der seine Tochter 
von ganzem Herzen liebt, beobachtet seine Frau mit wachsendem Misstrauen. Bis eines Tages das 
größtmögliche Unglück über die Familie hereinbricht – und Blythe sich ihrer Wahrheit stellen muss.  

 

 

 

Baldacci, David: 
 
Downfall : Thriller / David Baldacci.  
- München  : Heyne  Verl., 2021. - 527 S.  
- (Memory Man ; 4) 
        
ISBN 9783453272347      € 22,00  
 
Etwas ist faul in Baronville, Pennsylvania. Die alte Industriestadt scheint dem Untergang geweiht: Die Zahl der 
Drogentoten steigt beängstigend schnell und eine bizarre Mordserie stellt FBI-Sonderermittler Amos Decker und 
seine Kollegin Alex Jamison vor Rätsel. Eigentlich kann sich Decker, der nach einem Unfall vor vielen Jahren 
nichts vergisst, auf seine einzigartigen Fähigkeiten verlassen. Doch bei diesem Fall stößt der Memory Man an 
seine Grenzen. Jemand will nicht nur Decker, sondern auch die Menschen, die ihm nahestehen, aus dem Weg 
räumen. Denn die brutalen Morde ziehen weite Kreise und in dieser Stadt ist nichts, wie es scheint.  

 

 

 

Bannalec, Jean-Luc: 
 
Bretonische Idylle : Kommissar Dupins zehnter Fall / Jean-Luc 
Bannalec. - 1. Aufl.  - Köln : Kiepenheuer & Witsch , 2021.  
- 317 S.  - (Kommissar Dupin ; 10) 
 
ISBN 9783462054026      € 16,00 
 
Die Hitzewelle hat in diesem August sogar die Bretagne fest im Griff. Keine Aussicht auf Abkühlung für 
Kommissar Dupin. Und zu allem Überfluss planen die Kollegen auch noch die große Feier seines zehnjährigen 
Dienstjubiläums. Doch dann wird eines Morgens an der Küste bei Concarneau ein Toter aus dem Meer gefischt, 
ein Schafzüchter von der legendären Belle-Île. Und ehe Dupin sich’s versieht, befindet er sich an Bord eines 
Schnellbootes auf dem Weg zur "schönsten Insel der Welt", wo er schon bald auf tiefste menschliche Abgründe 
stößt … 

 

 

  



Barns, Anne: 
 
Bernsteinsommer : Roman / Anne Barns.  
- 1. Aufl., Orig.-Ausg. - Hamburg : HarperCollins Verl., 2021. 
- 382 S. 
 
ISBN 9783749900206      € 12,00 
 
Nach ihrer Ausbildung zur Konditorin hat Christina ihr eigenes Café eröffnet. Wunderschöne Aquarelle 
schmücken dort die Wände. Ihr Vater hat sie ihr geschenkt, doch seit er die Diagnose Alzheimer erhalten hat, 
malt er nicht mehr. Er verändert sich und verschwindet immer mehr in seiner eigenen Welt. Dass er trotzdem 
eines Tages nach seinen Malkreiden fragt, ist für Christina ein Lichtblick. Ohne Zögern macht sie sich in seinem 
Arbeitszimmer auf die Suche und findet dabei ein Ölgemälde, das nicht von ihrem Vater stammen kann. 
Trotzdem fühlt sie sich wie magisch angezogen von der lichtdurchfluteten Meerlandschaft und begibt sich bei 
der Suche nach dem Künstler auf eine Reise, die sie von Hanau nach Rügen und in die Vergangenheit ihrer Familie 
führt.  

 

 

 

Benedikt, Caren: 
 
Die mit dem Feuer spielen : Roman / Caren Benedikt.  
- 1. Aufl. - München : Blanvalet Verl. , 2021. - 510 S.  
- (Das Grand-Hotel ; 2) 
 
ISBN 9783764507084      € 15,00 
 
Bernadette von Plesow hat schon viel durchmachen müssen, aber das letzte Jahr hat ihr fast zu viel abverlangt. 
Von ihrem prächtigen Hotel konnte sie alle Schäden abwenden, nicht jedoch von ihre Familie: Ihr Sohn Alexander 
ist tödlich verunglückt. Die Trauer lastet schwer auf ihr, besonders da sie im Unguten auseinandergegangen sind. 
Unterstützung erhält sie von ihrer Tochter Josephine, jedoch fällt es Bernadette nicht leicht, sich wieder mit aller 
Kraft dem Hotel zu widmen. Und plötzlich steht auch noch ein Mann vor der Tür, den sie nur von einer alten 
Fotografie kennt … 
Bernadettes anderer Sohn Constantin, Eigentümer des verruchten Hotels Astor in Berlin, geht hingegen ganz 
anders mit der Trauer um seinen Bruder um. Er weiß, dass er die Schuld an dessen Tod trägt, wollte sich doch 
der Kopf der Frankfurter Unterwelt damit an ihm rächen. Constantin kann und will das nicht hinnehmen. Er hat 
sich einen perfiden Plan ausgedacht, wie er es dem Mörder seines Bruders zurückzahlen könnte und lässt sich 
damit auf ein gefährliches Spiel ein …   

 

 

 

Benedikt, Caren: 
 
Die nach den Sternen greifen : Roman / Caren Benedikt.  
- 3. Aufl. - München : Blanvalet Verl., 2020. - 525 S. 
- (Das Grand-Hotel ; 1) 
 
ISBN 9783764507077      € 15,00 
 
Rügen, 1924. Weiß und prächtig steht es an der Uferpromenade von Binz: das imposante Grand Hotel der Familie 
von Plesow. Vieles hat sich hier abgespielt, und es war nicht immer einfach, trotzdem blickt Bernadette voller 



Stolz auf ihr erstes Haus am Platz. Hier hat sie ihre Kinder großgezogen: den ruhigen Alexander, der einmal der 
Erbe des Grand Hotels sein wird; Josephine, die rebellische Künstlerin, die ihren Weg noch sucht; und den 
umtriebigen Constantin, der bereits sein eigenes Hotel, das Astor, in Berlin führt. Alles scheint in bester Ordnung. 
Natürlich gibt es hier und da Streitigkeiten mit ihrer Tochter, und irgendetwas stimmt auch nicht mit dem sonst 
so fröhlichen Zimmermädchen Marie, aber all das ist nichts gegen das, was der unangekündigte Besuch eines 
Mannes auslösen könnte, der Bernadette damit droht, ihr dunkelstes Geheimnis aufzudecken …  

 

 

 

Bengtsdotter, Lina: 
 
Mohnblumentod : Thriller / Lina Bengtsdotter.  
- 1. Aufl. - München : Penguin Verl., 2021. - 381 S.  
- (Die Charlie-Lager-Trilogie ; 3)(Penguin ; 10397) 
 
ISBN 9783328103974      € 13,00 
 
In Karlstad wird ein neun Monate altes Baby entführt. Das reiche Elternpaar steht unter Schock, die Medien 
berichten sensationsheischend über die vergebliche Suche. Eine Lösegeldforderung bleibt aus, 
vielversprechende Spuren verlaufen im Sand – doch dann erhält die brillante Stockholmer Kommissarin Charlie 
Lager einen Hinweis, der alles verändert: Der Fall scheint mit ihrer eigenen Familie und ihrer Vergangenheit 
verknüpft, die sie für immer begraben wollte. Mit jeder Stunde, die verstreicht, werden die Chancen geringer, 
das junge Leben zu retten. Charlie ist gezwungen, sich nicht nur um Beatrice‘ willen bis an ihre Grenzen zu 
treiben – sondern auch aus Angst um sich selbst.   

 

 

 

Berg, Hendrik: 
 
Dunkler Grund : ein Nordsee-Krimi  / Hendrik Berg.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Goldmann Verl., 2021.  
- 346 S.  - (Ein Fall für Theo Krumme ; 7) 
(Goldmann TB ; 49189) 
 
ISBN 9783442491896      € 10,00 
 
Eine entsetzliche Entdeckung zerreißt die sommerliche Idylle Nordfrieslands: Auf einer Segeljacht im Husumer 
Hafen liegt eine erstochene Frau. Wer konnte der reizenden Nantje, die mit ihrem Mann ein beliebtes 
Fischrestaurant führte, nur so etwas antun? Kommissar Krumme und seine Kollegin Pat haben Nantjes Mann in 
Verdacht. Doch dann verschwindet der Restaurantbesitzer unter mysteriösen Umständen. Bei seinen 
Ermittlungen muss Krumme ein großes Risiko eingehen und kommt auf die Spur einer Wahrheit, so tief und 
dunkel wie die Nordsee … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Berg, Mathias: 
 
Der Lohn des Verrats : Kriminalroman / Mathias Berg. 
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Knaur Verl. , 2021. - 407 S.  
- (Lupe Svensson und Otto Hagedorn ; 2) 
(Knaur TB ; 52501) 
 
ISBN 9783426525012      € 9,99 
 
April 1993. Der junge Abiturient Fabian Küster verschwindet von heute auf morgen spurlos aus seinem 
Elternhaus. Kurz darauf liegt ein Abschiedsbrief im Briefkasten, in dem er sich von seiner Familie lossagt. Die 
Mutter hält ihn für eine Fälschung und glaubt an ein Verbrechen. Die Polizei stellt jedoch die Ermittlungen ein, 
und Fabian bleibt verschwunden. 
2003, zehn Jahre später, stirbt Fabians Vater. Auf der Trauerfeier taucht ein anonymer Grabkranz mit den 
Initialen des verschwundenen Sohnes auf. Ein Lebenszeichen oder ein makabrer Scherz? 
Um der verzweifelten Mutter und Witwe endlich Frieden zu bringen, nehmen sich Lupe Svensson und Otto 
Hagedorn vom LKA Düsseldorf des Vermisstenfalls an. Bei ihren Recherchen stoßen die junge forensische 
Psychologin und der erfahrene Ermittler schnell auf erste Ungereimtheiten – und auf den ebenfalls 
ungeklärten Fall der getöteten Bianca Jäger, einer Mitschülerin des verschwundenen Fabians. Wurde Sie das 
Opfer des sogenannten "Anhalter-Killers" aus derselben Zeit? 
Als wenig später ein weiteres Lebenszeichen des verschwundenen Fabians auftaucht, nehmen die 
Ermittlungen eine ungeahnte Wendung ...  

 

 

 

Bergmann, Renate: 
 
Fertig ist die Laube : die Online-Omi gärtnert / Renate 
Bergmann. - Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Berlin : Ullstein , 2021.  
- 236 S. - (Ullstein TB ; 06298) 
 
ISBN 9783548062983      € 11,99 
 
„Letzten Sommer sind Gertrud und ich unter die Laubenpieper gegangen. Der Gunter Herbst, Gertruds 
Lebensgefährte, musste nämlich unters Messer. Und da ihm seine Kohlrabi und Tomaten so sehr am Herzen 
liegen, haben wir uns derweil um seine Parzelle in der Kolonie ‚Abendfrieden‘ gekümmert. Aber herrje, so ein 
Garten ist ja niemals fertig! Wenn Se hinten gejätet haben, sprießt vorne schon wieder das Unkraut. Trotzdem 
haben wir bei der Wahl zum schönsten Garten der Kolonie den zweiten Platz gemacht! Für den ersten Platz hat 
es nicht gereicht, wissen Se, die Schlehdorn von Parzelle 6 hatte uns eine hübsche Topfpflanze ins Gewächshaus 
gestellt, und dann hätte der Günter Habicht beinahe wegen Hanfanbau die Polizei gerufen, denken Se sich das 
nur! Aber ein zweiter Platz ist ja auch schön.“  



Bernard, Caroline: 
 
Die Frau von Montparnasse : Simone de Beauvoir und die 
Suche nach Liebe und Wahrheit ; Roman / Caroline Bernard. 
- 1. Aufl. - Berlin : Aufbau Verl. , 2021. - 436 S.   
- (Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe ; 17) 
(atb ; 3814) 
 
ISBN 9783746638140      € 12,99 
 
Paris, 1929: Die junge Simone will studieren – und schreiben. Dann begegnet sie Jean-Paul Sartre, Enfant terrible, 
Genie und bald ihr Geliebter. Sie schließen einen Pakt, der ihre Liebe und dabei sexuelle Freiheit sichern soll. 
Gemeinsam formulieren sie die Philosophie des Existenzialismus, sind der Mittelpunkt der Pariser Bohème. Doch 
ihren Traum vom Schreiben kann Simone nicht verwirklichen – die Verlage lehnen ihre Texte als "unpassend" 
ab. Und auch um die Beziehung zu Sartre muss sie kämpfen. Denn: Wie lässt sich eine große Liebe mit dem 
Streben nach Freiheit vereinbaren?  

 

 

 

Bernstein; Lilly: 
 
Trümmermädchen : Annas Traum vom Glück ; Roman / Lilly 
Bernstein. - Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Berlin : Ullstein Verl., 2020.  
- 500 S. - (Ullstein TB ; 06341) 
 
ISBN 9783548063416      € 10,99 
 
Köln, 1941. Anna wächst bei ihrer Tante Marie und ihrem Onkel Matthias auf, einem Bäckerehepaar. Das 
Mädchen liebt die Backstube über alles, besonders den großen Ofen aus Vulkanstein. Doch mit dem Krieg kommt 
das Unglück: Matthias wird eingezogen und die Bäckerei bei Luftangriffen zerstört. Während Köln in Trümmern 
liegt und vom kältesten Winter des Jahrhunderts heimgesucht wird, schließt Anna sich in ihrer Not einer 
Schwarzmarktbande an und steigt zur gewieftesten Kohlediebin der Stadt auf. Als sie am wenigsten damit 
rechnet, verliebt sie sich – eine verbotene Liebe mit gefährlichen Folgen. Von Kälte, Hunger und Neidern 
bedroht, halten Anna und ihre Tante verzweifelt an dem Traum fest, die Bäckerei wiederaufzubauen. Und an 
der Hoffnung, dass die Männer, die sie lieben, irgendwann zu ihnen zurückkehren.  

 

 

 

Birkland, Julie: 
 
Wild wie der Wind : Roman / Julie Birkland.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Knaur Verl. , 2021. - 349 S.  
- (Northern Love ; 3)(Knaur TB ; 52603) 
 
ISBN 9783426526033      € 10,99 
 
Alva kümmert sich gern um andere, ob als Kinderärztin oder in ihrer Freizeit in der Robbenstation von Lillehamn. 
Doch immer öfter fragt sie sich: Was will sie eigentlich selbst? Dann weht der Frühlingswind einen 
geheimnisvollen Fremden mit seiner Segeljacht in das beschauliche Städtchen am Fjord. Joakim hat die Kapuze 
stets tief ins Gesicht gezogen und weicht den Menschen aus. Niemand soll den früheren Handballstar erkennen, 
dessen Karriere so plötzlich zu Ende gegangen ist. Während Alva ihm die raue Natur der Umgebung zeigt, fühlt 



sie sich ihm immer näher - ganz gleich, was in seiner Vergangenheit verborgen liegt. Doch Joakim hat nicht vor 
zu bleiben. 
Die Ärztin Alva ist die Schwester von Krister und Espen Solberg. Gemeinsam betreiben die Geschwister die 
Arztpraxis im malerischen Küstenstädtchen Lillehamn.  

 

 

 

Bodan, Jakob: 
 
Das Schöne, Wahre und Böse : Thriller / Jakob Bodan.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Droemer Verl. , 2021. - 365 S. 
 
ISBN 9783426307922      € 14,99 
 
Der Tote in der Wanne eines mondänen Schweizer Grandhotels entfacht in Berlin einen politischen Orkan. In 
ihrem Zentrum die Fotoreporterin Constanze Behrenberg. Je mehr sie enthüllt, desto stärker wird sie selbst 
davon erfasst. Und sie muss sich entscheiden zwischen Karriere und Freundschaft zu Freia. Die junge 
Hotelangestellte hat sich ausgerechnet in einen Mann verloren, der Kanzler werden will - mit allen Mitteln. Ist 
die Liebe stärker als die Macht? Die beiden Frauen geraten in Teufels Küche. Mit Mut und Witz kommen sie 
gemeinsam dem Wahren auf die Spur. Wahrlich nicht leicht, wenn sich das Schöne und Gute so furios mit dem 
Bösen verbinden.  

 

 

 

Bonnet, Sophie: 
 
Provenzalischer Sturm / Sophie Bonnet.  
- 1. Aufl. - München : Blanvalet Verl. , 2021. - 359 S.  
- (Ein Fall für Pierre Durand ; 8) 
 
ISBN 9783764507589      € 16,00 
 
Es ist Spätsommer in der Provence. Pierre Durand will seiner Charlotte einen Heiratsantrag machen und plant 
hierfür ein Wochenende in der malerischen Weinregion Châteauneuf-du-Pape. Doch aus dem romantischen 
Ausflug wird schnell eine Geduldsprobe, als sich herausstellt, dass der Inhaber des Schlosshotels, in dem sie die 
Zeit genießen wollen, es versäumt hat, ihnen von der Kochshow zu erzählen, die dort aufgezeichnet wird. Grund 
für die Vergesslichkeit des Hoteliers sind zwei Unglücksfälle, die im Ort für Entsetzen sorgen: Ein Winzer und ein 
Immobilienmakler sind innerhalb weniger Tage zu Tode gekommen – unmittelbar vor dem Verkauf eines 
Weinguts. Nur ein tragischer Zufall, oder war jemandem die Veräußerung des alten Châteaus ein Dorn im Auge? 
Als eine bekannte Weinexpertin ihre Teilnahme an der Kochshow kurzfristig absagt, ahnt niemand, dass 
Charlotte, die spontan ihren Platz einnimmt, sich damit in höchste Lebensgefahr begibt ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Böschen, Silke: 
 
Ferner Horizont : Roman / Silke Böschen.  
- 1. Aufl.  - Meßkirch : Gmeiner Verl., 2021. - 507 S.   
- (Träume von Freiheit ; 2) 
 
ISBN 9783839228630      € 16,00 
 
Die amerikanische Kolonie im Dresden des 19. Jahrhunderts: Zu den reichen Amerikanern gehört auch Florence 
de Meli. Sie ist der umschwärmte Mittelpunkt der High Society. Doch ihr Ehemann tobt vor Eifersucht. Er 
schmiedet ein Komplott und lässt sie für verrückt erklären. Florence landet in der Irrenanstalt. Doch sie kämpft 
für ihre Kinder und Gerechtigkeit. Ihre abenteuerliche Reise führt sie quer durch Europa bis nach New York. Eine 
Scheidungsschlacht beginnt …  

 

 

 

Bowen, Sarina: 
 
Was niemand erfährt : Roman / Sarina Bowen.  
- 1. Aufl. - Köln : LYX Verl., 2021. - 374 S.   
- (The Brooklyn Years ; 2) 
        
ISBN 9783736313439      € 12,90 
 
Eishockeyspieler Patrick O‘Doul lebt für die Brooklyn Bruisers. Aber die Zeit auf dem Eis hat Spuren hinterlassen. 
So sehr Patrick es auch versucht, seine Sportverletzung lässt sich nicht länger ignorieren. Physiotherapeutin Ari 
Bettini soll nun den wichtigsten Spieler des Teams wieder fit machen. Doch während der Behandlung knistert es 
plötzlich gewaltig zwischen ihnen! Ari weiß, dass ihre Gefühle füreinander nicht sein dürfen, weil Ablenkung das 
Letzte ist, was Patrick jetzt gebrauchen kann. Sein oberstes Ziel ist es, zurück an die Spitze der NHL zu kommen. 
Oder etwa nicht?  

 

 

 

Bowen, Sarina: 
 
Wer wenn nicht wir : Roman / Sarina Bowen.  
- 1. Aufl. - Köln : LYX Verl., 2021. - 366 S.   
- (The Brooklyn Years ; 3) 
        
ISBN 9783736313446      € 12,90 
 
Torwart Mike Beacon ist eine Legende auf dem Eis. Seit einem schweren Schicksalsschlag läuft es bei dem jungen 
alleinerziehenden Vater privat allerdings weniger gut. Doch als Lauren Williams die Brooklyn Bruisers während 
der Play-offs als Office-Managerin begleitet, wittert er seine zweite Chance bei der Frau, mit der er die schönste 
Zeit seines Lebens verbracht hat. Aber Lauren hat sich geschworen, die Grenze zwischen Job und Privatleben 
kein zweites Mal zu überschreiten. Auch wenn das Prickeln zwischen ihr und Mike nicht zu leugnen ist ...  

 

 

 

 

 



 

 

Braithwaite, Oyinkan: 
 
Das Baby ist meins : Roman / Oyinkan Braithwaite.  
- 1. Aufl.  - München : Blumenbar Verl., 2021. - 125 S. 
        
ISBN 9783351050894      € 15,00 
 
Nach ihrem preisgekrönten Bestseller "Meine Schwester, die Serienmörderin" legt Oyinkan Braithwaite ihren 
zweiten Roman vor. "Das Baby ist meins" ist eine augenzwinkernde Ansage an das Patriarchat, ein spannender 
Einblick in die nigerianische Gesellschaft – und vor allem eine rasante Geschichte um zwei Frauen, die wie 
Löwinnen um das Baby in ihrer Mitte kämpfen. Natürlich ohne Rücksicht auf Verluste oder gar auf den Mann, 
der versucht herauszufinden, wem er glauben soll. Und der selbst alles andere als ein Unschuldslamm ist.  

 

 

 

Brand, Christine: 
 
Der Bruder : Kriminalroman / Christine Brand.  
- 1. Aufl. - München : Blanvalet Verl., 2021. - 539 S.  
 
ISBN 9783764507459      € 15,00 
 
Irena Jundts Vater ist tot. Um das Elternhaus zu räumen, muss die Rechtsmedizinerin der Berner Kripo zurück in 
das abgelegene Bergdorf ihrer Kindheit. Eine Kindheit, die mit dem Verschwinden ihres Bruders abrupt endete. 
Damals wurde ein brutaler Kindermörder für Benis Tod verurteilt. Doch bei ihrer Rückkehr erkennt Irena, dass 
irgendetwas an der Geschichte nicht stimmt, und die Dorfbewohner etwas verbergen. Wenig später wird in Bern 
ein kleiner Junge vermisst gemeldet – Sandro Bandini, Chef der Abteilung Leib und Leben bei der Berner Polizei, 
beginnt mit Hochdruck zu ermitteln und auch seine Freundin, Journalistin Milla, versucht mit gewohnt 
unkonventionellen Mitteln die Spur des Kindes zu verfolgen. Noch ahnt niemand, welche Kreise der Fall ziehen 
wird – und dass die Vergangenheit noch immer dunkle Schatten in die Gegenwart wirft …   

 

 

 

Brüggemann, Anna: 
 
Trennungsroman / Anna Brüggemann.  
- 2. Aufl. - Berlin : Ullstein Buchverl., 2021. - 411 S.  
 
ISBN 9783550200687      € 20,00 
 
Thomas und Eva, beide Anfang dreißig, sind seit acht Jahren ein Paar. Als Eva von einem Auslandsaufenthalt 
wiederkommt, könnten sie eigentlich den nächsten Schritt machen. Heiraten, Familie gründen. Doch Thomas 
merkt, er ist sich nicht mehr so sicher. Andererseits: Kann es richtig sein, einen Menschen zu verlassen, der so 
grundsympathisch und klug ist wie Eva? Ist sexuelle Anziehung nicht sowieso überbewertet? Eva kann das 
schwankende Verhalten von Thomas nicht deuten und denkt sich immer neue Sachen aus, um ihre Beziehung 
zu retten. Auch Thomas gibt nicht so schnell auf, und so ringen beide um ihre verschwindende Liebe.    

 

 

 



 

 

Bryndza, Robert: 
 
Nachtschwarz : Kriminalroman / Robert Bryndza.  
- 1. Aufl. - München : Penguin Verl., 2020. - 442 S.   
- (Die Erika-Foster-Reihe ; 3)(Penguin TB ; 10605) 
        
ISBN 9783328106050      € 10,00 
 
Ein anonymer Tipp führt Detective Erika Foster zu einem abgelegenen Baggersee außerhalb von London. Dort 
soll eine riesige Menge Betäubungsmittel versenkt worden sein. Aber dann macht ihr Team einen grausamen 
Überraschungsfund: Die Taucher finden das Skelett eines kleinen Mädchens, das vor 26 Jahren spurlos 
verschwand. Als Erika Nachforschungen über den damaligen Vermisstenfall anstellt, stößt sie auf heftigen 
Widerstand in ihrer Abteilung. Die Familie des toten Mädchens schweigt ebenfalls eisern. Und auch der Mörder 
ist fest entschlossen, sein Geheimnis für immer zu bewahren – koste es, was es wolle ...  

 

 

 

Buchholz, Frauke: 
 
Frostmond : Kriminalroman / Frauke Buchholz.  
- Orig.-Ausg., 2. Aufl. - Bielefeld : Pendragon Verl., 2021.  
- 287 S. 
 
ISBN 9783865327239      € 18,00 
 
Seit Jahren verschwinden junge Frauen indigener Herkunft spurlos entlang des Transcanada-Highways. Für die 
Polizei scheinen diese Verbrechen keine Priorität zu haben. Doch als die 15-jährige Jeanette Maskisin in 
Montreal tot aufgefunden wird und die Medien darüber groß berichten, werden die Ermittler LeRoux und 
Garner auf den Fall angesetzt. Ihre erste Anlaufstelle ist ein Cree-Reservat im hohen Norden Quebecs, aus dem 
Jeanette stammt. Dort stoßen die Polizisten auf Ablehnung, denn aus Sicht der First-Nation-Familien hat sich die 
Polizei nie für die vermissten Frauen interessiert. Die Ermittler kommen immer mehr in Bedrängnis, denn es 
werden weitere Opfer befürchtet und auch der Täter wird zur Zielscheibe – jemand hat blutige Rache 
geschworen.  

 

 

 

Butland, Stephanie: 
 
Die Frau auf dem Foto : Roman / Stephanie Butland.  
- Dt. Erstausg., 1. Aufl. - München : Knaur Verl. , 2021. - 411 S.  
- (Knaur TB ; 52471) 
        
ISBN 9783426524718      € 10,99 
 
In jedem Foto steckt ein Leben – niemand weiß das besser als die ehemalige Star-Fotografin Veronica Moon. 
Deshalb hatte sie als junge Frau mit dem Fotografieren begonnen. Und deshalb hat sie vor Jahren damit 
aufgehört. 



Doch nun wird eine Ausstellung über ihr Lebenswerk für die Fotografin zu einer Reise in die Vergangenheit: 
von jenen wilden Tagen 1968, als sie in der Feministin Leonie Barratt eine Freundin fürs Leben findet, bis zu 
Leonies tragischem Tod, über den Veronica bis heute schweigt. 
Die Ausstellung leitet ausgerechnet Leonies Nichte Erica, die so vieles von Veronica wissen möchte. Ist endlich 
die Zeit gekommen, ihr Schweigen zu brechen und die Vergangenheit loszulassen?  

 

 

 

Camilleri, Andrea: 
 
Das Karussell der Verwechslungen : Commissario Montalbano 
lässt sich nicht beirren ; Roman / Andrea Camilleri. - 1. Aufl.  
- Köln : Bastei Lübbe Verl., 2021. - 268 S.  
 
ISBN 9783785727010      € 22,00 
 
Im Kommissariat des sizilianischen Küstenörtchens Vigàta gibt eine ungewöhnliche Entführung Rätsel auf: Ein 
vermummter Täter hat nacheinander zwei weibliche Bankangestellte überfallen, betäubt und kurz darauf 
unversehrt freigelassen. Dann erfährt Commissario Montalbano, dass ein junger Unternehmer nach einer 
Urlaubsreise mit seiner großen Liebe vermisst wird. Stehen die Ereignisse in Zusammenhang? Schon bald kommt 
Montalbano einem perfiden Täuschungsmanöver auf die Spur ...  

 

 

 

Cazon, Christine: 
 
Lange Schatten über der Côte d'Azur : der achte Fall für 
Kommissar Duval / Christine Cazon. - 1. Aufl.  
- Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2021. - 300 S.   
- (Kommissar Duval ermittelt ; 8)(KiWi ; 1777) 
 
ISBN 9783462001167      € 11,00 
 
Die Ermittlungen zu seinem achten Fall führen Kommissar Léon Duval diesmal in die Vergangenheit, in die Zeit 
des Zweiten Weltkriegs und der deutschen Besatzung. Hat das, was dort begann, womöglich Auswirkungen bis 
heute? Einmal im Jahr, zu den Gedenktagen im November, polieren die Franzosen die Gedenksteine der 
Familiengräber und schmücken sie mit Chrysanthemen, Astern und Alpenveilchen. So auch in Cannes, auf dem 
historischen Friedhof Le Grand Jas. Auf einem der Gräber im israelitischen Feld aber liegt in einer blutroten Lache 
ein toter junger Mann. Duval übernimmt die Ermittlungen und erfährt schon bald, dass der junge Mann Jude 
war. War es eine antisemitisch motivierte Tat? Duvals Vorgesetzte wollen davon nichts wissen. Und doch 
schließt Duval diese Spur nicht aus, und seine Suche im Leben und Umfeld des jungen Mannes lässt eine 
Vergangenheit wieder aufleben, die manche lieber vergessen wollen. Aber auch privat hat Duval einiges 
auszustehen: Familienneuzugang Julie bekommt Zähne, und Freundin Annie hat Probleme, Kind und Beruf unter 
einen Hut zu bringen.  

 

 

 

 

 

 

 



Clark, Julie: 
 
Der Tausch : Roman / Julie Clark.  
- 2. Aufl. - München  :  Heyne  Verl., 2021. - 394 S. 
        
ISBN 9783453424975      € 12,99 
 
New York, Flughafen JFK: Claire soll nach Puerto Rico reisen, um ihren Mann, einen ehrgeizigen Politiker, beim 
Wahlkampf zu unterstützen. Doch in Wahrheit will sie nichts als fliehen – vor seinen gewalttätigen Übergriffen 
und der lückenlosen Kontrolle, die er über sie ausübt. Sie kommt mit Eva ins Gespräch, die bei ihrem 
schwerkranken Mann Sterbehilfe geleistet hat. Zu Hause in Kalifornien erwartet sie die Polizei. Innerhalb 
weniger Sekunden beschließen sie, die Bordkarten zu tauschen und sich gegenseitig ein neues Leben zu 
schenken. Erleichtert landet Claire in Kalifornien. In Evas Haus gibt es allerdings keine Hinweise auf einen 
Ehemann. Dann erfährt sie, dass das Flugzeug nach Puerto Rico abgestürzt ist. Und kurz darauf entdeckt sie die 
vermeintlich abgestürzte Eva in einer Fernsehreportage über das Unglück. Lebendig. Hat sie die Flucht in das 
Leben einer Anderen am Ende doch nur in eine Falle gelockt?  

 

 

 

Clinton, Bill: 
 
Die Tochter des Präsidenten : Thriller / Bill Clinton, James 
Patterson. - 1. Aufl., Dt. Erstausg.  
- Hamburg : HarperCollins Verl., 2021. - 558 S. 
 
ISBN 9783749902507      € 23,00 
 
Die Familie des Ex-Präsidenten und Navy SEAL Matthew Keating steht auf der Todesliste eines der weltweit 
gefährlichsten Terroristen. Nachdem eine gescheiterte Militäraktion in Libyen ihn seine zweite Amtszeit 
gekostet hat, lebt er nun mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter im ländlichen New Hampshire. Alles, 
was er will, ist, mit seiner Familie ein ruhiges, anonymes Leben zu führen. Als seine Tochter entführt wird, helfen 
ihm jedoch nicht seine politischen Verbindungen oder die Macht, die er als Präsident hatte, seine Familie zu 
schützen, sondern sein hartes SEAL-Training. Kann er seine Tochter vor den Terroristen in Sicherheit bringen, 
bevor es zu spät ist?  

 

 

 

Colgan, Jenny: 
 
Wo Geschichten neu beginnen : Roman / Jenny Colgan.  
- Dt. Erstausg. - München [u.a.] : Piper , 2021. - 508 S. 
- (Happy-Ever-After ; 3) 
        
ISBN 9783492316620      € 11,00  
 
Die Londoner Krankenschwester Lissa kümmert sich um alle, nur zu wenig um sich selbst. Erst ein traumatisches 
Erlebnis macht ihr klar, dass sie eine Auszeit braucht: irgendwo, wo es ruhig ist, alle nett zueinander sind und 
der Himmel unendlich scheint. Das schottische Heimatdorf des Ex-Soldaten Cormac ist Idylle pur, aber ihm 
fehlen neue Impulse. So tauschen die beiden für drei Monate ihre Wohnungen. Per Mail helfen sie einander, 
sich in der jeweils neuen Heimat zurechtzufinden. Anfangs geht es um ganz alltägliche Fragen, doch aus dem 



leichten Geplauder wird nach und nach mehr: Was als kleine Atempause startet, wird zum Beginn einer ganz 
neuen Geschichte …  

 

 

 

Connelly, Michael: 
 
Night Team : Renée Ballard ; ihr zweiter Fall ; Roman / Michael 
Connelly. - Zürich : Kampa Verl., 2021. - 438 S.  
- (Red Eye ; 2) 
 
ISBN 9783311125365      € 19,90  
 
Seit drei Jahren arbeitet Renée Ballard nun schon in der Late Show, der berühmt-berüchtigten Nachtschicht 
des LAPD. Als sie in den frühen Morgenstunden von einem Routineeinsatz in das verlassene Detective Bureau 
der Hollywood Division zurückkehrt, um ihren Bericht zu schreiben, erwischt Ballard einen grauhaarigen 
Unbekannten mit Schnurrbart, der sich an den Aktenschränken zu schaffen macht. Der Mann ist kein 
Geringerer als Harry Bosch. Der pensionierte Detective hat versucht, die Akte der fünfzehnjährigen 
Prostituierten Daisy Clayton mitgehen zu lassen, deren Leiche vor neun Jahren in einem Müllcontainer 
gefunden wurde. Kurzerhand schmeißt Ballard den Ex-Ermittler raus – um wenig später zu erkennen, dass der 
erschütternde Fall einen zweiten Blick lohnt. Ballard und Bosch wird klar, dass sie gemeinsam viel erreichen 
können: Sie geht mit Biss an die Sache ran und kann die Ressourcen der Polizei nutzen, er hat reichlich 
Erfahrung und nichts zu verlieren. Als ebenso ungewöhnliches wie perfektes Ermittlerduo machen sich die 
beiden Einzelgänger zusammen an die Arbeit.  

 

 

 

Davies, Emma: 
 
Das kleine Cottage auf dem Hügel : ein Feel-Good-Roman / 
Emma Davies. - Vollst. Taschenbuchausg.  
- Bergisch Gladbach : Lübbe , 2021. - 300 S. 
 
ISBN 9783404180158      € 10,00  
 
Nicht ganz freiwillig zieht Maddie Porter von London aufs Land, wo sie einen luxuriösen Ferienort vermarkten 
soll. Aber der Ort entpuppt sich als Ansammlung heruntergekommener Cottages. Und Seth, der missgelaunte 
Besitzer, macht Maddie das Leben zusätzlich schwer. Doch als Maddie auf ein Geheimnis stößt, rauft sich das 
ungleiche Paar zusammen - und schon bald macht nicht nur die atemberaubende Aussicht von der Spitze des 
Hügels Maddie und Seth sprachlos ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dean, Abigail: 
 
Girl A / Abigail Dean.  
- Dt. Erstausg. - Hamburg : HarperCollins Verl., 2021. - 414 S.  
 
ISBN 9783749901050      € 22,00 
 
"Mein Name ist Alexandra Gracie, ich bin 15 Jahre alt. Bitte rufen Sie die Polizei." Unzählige Male hat sich Lex 
Gracie vor ihrer Flucht aus dem Elternhaus diesen Satz vorgesprochen, angekettet an ihr Bett, vor Dreck 
starrend, bis auf die Knochen abgemagert. Mit ihrer Kindheit im Horrorhaus, wie die Presse das Elternhaus der 
sieben Geschwister bald nach Lex‘ Flucht taufen sollte, muss sich die mittlerweile erwachsene Anwältin 
konfrontieren, als ihre Mutter im Gefängnis stirbt und ihr das Elternhaus vermacht. Alles, was sie jahrelang 
verdrängt hat, bricht sich nun Bahn: der Hunger, die Angst – und ihre Identität als Girl A, das Mädchen, das 
entkam.   

 

 

 

Deaver, Jeffery: 
 
Der Todesspieler : Thriller / Jeffery Deaver .  
- 2. Aufl. - München : Blanvalet Verl., 2020. - 509 S.  
- (Colter Shaw ; 1) 
        
ISBN 9783764507497      € 20,00 
 
Colter Shaw ist hart, er ist kompromisslos und die letzte Rettung für die Menschen, denen die Polizei nicht helfen 
kann oder will … Er ist ein hervorragender Spurenleser und verdient seinen Lebensunterhalt damit, für 
Privatpersonen vermisste Personen aufzuspüren. Als er von einer verschwundenen Collegestudentin hört, bietet 
er dem verzweifelten Vater seine Hilfe an. Shaws Ermittlungen führen ihn in das dunkle Herz von Silicon Valley 
und die knallharte, milliardendollarschwere Videospielindustrie. Es gelingt ihm, die junge Frau zu finden und 
nach Hause zu bringen. Doch dann gibt es eine zweite Entführung und alles deutet darauf hin, dass es sich um 
denselben Täter handelt. Nur dieses Mal kann Shaw das Opfer nicht lebend retten. Alle Hinweise führen zu 
einem Videospiel, in dem der Spieler mithilfe von fünf verschiedenen Gegenständen versuchen muss zu 
überleben. Shaw ist überzeugt, dass der Täter versucht, das Spiel zum Leben zu erwecken. Er muss ihn stoppen, 
denn der Todesspieler hat gerade erst angefangen …  

 

 

 

Delling, Gerhard: 
 
Ella & Co. KG : der Familienroman aus den 
Wirtschaftswunderjahren / Gerhard Delling.  
- München : Langen Müller Verl., 2021. - 414 S.  
 
ISBN 9783784435817      € 24,00 
 
Nach dem gewaltsamen Tod ihrer Eltern zu Ende des Krieges muss die 18-jährige Ella ihr Leben ganz allein in den 
Griff bekommen. Mit Ideenreichtum, unerschütterlichem Selbstvertrauen und einer guten Portion Chuzpe 
ergreift sie die erstbeste Gelegenheit und macht ein heruntergekommenes Café zum beliebten Treffpunkt. Als 
ihr erfolgreiches „Start-up“ ein jähes Ende findet, legt Ella erst so richtig los. Hätte es den Begriff "Powerfrau" 
damals schon gegeben, sie hätte diesen Titel mehr als verdient gehabt. Die Männer in ihrem Umfeld sind dieser 



Energie kaum gewachsen. Und auch für ihre Familie ist es nicht immer leicht, mit Ellas umtriebiger Geschäftigkeit 
klarzukommen ... Mit großem Erzähltalent gelingt Gerhard Delling eine pralle Familiengeschichte und eine fein 
gezeichnete Milieustudie der Wirtschaftswunderzeit.  

 

 

 

Dicker, Joël: 
 
Das Geheimnis von Zimmer 622 : Roman / Joël Dicker.  
- München [u.a.] : Piper , 2021. - 616 S. 
 
ISBN 9783492070904      € 25,00  
 
Eine dunkle Nacht im Dezember, ein Mord im vornehmen Hotel Palace de Verbier in den Schweizer Alpen. Doch 
der Fall wird nie aufgeklärt. – Einige Jahre später verbringt der bekannte Schriftsteller Joël Dicker seine Ferien 
im Palace. Während er die charmante Scarlett Leonas kennenlernt und sich mit ihr über die Kunst des Schreibens 
unterhält, ahnt er nicht, dass sie beide in den ungelösten Mordfall hineingezogen werden. Was geschah damals 
in Zimmer 622, das es offiziell gar nicht gibt in diesem Hotel ... 
Mit der Präzision eines Schweizer Uhrmachers legt Joël Dicker die Spuren zu einer Dreiecksgeschichte aus 
Machtspielen, Eifersucht und Verrat in den vornehmsten Kreisen der Gesellschaft.  

 

 

 

Ditlevsen, Tove: 
 
Kindheit / Tove Ditlevsen.  
- 1. Aufl. - Berlin : Aufbau Verlag, 2021. - 120 S.  
- (Die Kopenhagen-Trilogie ; 1) 
        
ISBN 9783351038687      € 18,00  
 
In „Kindheit“ erzählt Tove Ditlevsen vom Aufwachsen im Kopenhagen der 1920er Jahre in einfachen 
Verhältnissen. Tove passt dort nicht hinein, ihre Kindheit scheint wie für ein anderes Mädchen gemacht. Die 
Mutter ist unnahbar, der Vater verliert seine Arbeit als Heizer. Sonntags muss Tove für die Familie Gebäck holen 
gehen, so viel, wie in ihre Tasche hineinpasst, und das ist alles, was es zu essen gibt. Zusammen mit ihrer 
Freundin, der wilden, rothaarigen Ruth, entdeckt Tove die Stadt. Sie zeigt ihr, wo die Prostituierten stehen, und 
geht mit ihr stehlen. Aber eigentlich interessiert sich Tove für die Welt der Bücher und hat den brennenden 
Wunsch, Schriftstellerin zu werden – und dafür ist sie bereit, das Leben, wie es für sie vorgezeichnet scheint, 
hinter sich zu lassen.  

 

 

 

Douglas, Claire: 
 
Beste Freundin  : niemand lügt so gut wie du ; Thriller / Claire 
Douglas. - 1. Aufl. - München : Penguin Verl., 2021. - 493 S. 
 
ISBN 9783328105473      € 13,00 
 
Als Kinder waren Jess und Heather die allerbesten Freundinnen. Sie teilten alles miteinander. Bis ein einziger 
Tag ihre Freundschaft unwiderruflich zerstörte. Jahre später kehrt Jess in ihre idyllische Heimatstadt an der Küste 



Englands zurück. Dort soll sie die Berichterstattung zu einem brutalen Doppelmord übernehmen. Doch als Jess 
erfährt, dass Heather die Hauptverdächtige ist, ist sie fassungslos. Kann ihre beste Freundin von damals eine 
eiskalte Mörderin sein? Jess beginnt zu recherchieren und stellt mit Grauen fest, dass alle Hinweise zu dem Tag 
führen, den sie für immer aus ihrem Leben streichen wollte. Der Tag, an dem Heathers Schwester spurlos 
verschwand und sie alle ins Unglück stürzte …  

 

 

 

Duken, Heike: 
 
Denn Familie sind wir trotzdem : Roman / Heike Duken.  
- 1. Aufl. - München : Limes Verl., 2021. - 307 S.  
 
ISBN 9783809027294      € 20,00 
 
Die Schatten der Vergangenheit reichen weit in der Familie Fux – von 1925, als zwei Brüder schon als kleine 
Jungen zu Soldaten erzogen werden und in den Dreißigerjahren entscheiden müssen, auf welcher Seite sie 
stehen, bis zum heutigen Tag. Ina, die Tochter des einen Bruders, entfremdet sich von ihrer Familie und ihrer 
Geschichte. Sie wird mit neunzehn schwanger und beschließt, ihre Tochter Floh trotz der fehlenden 
Unterstützung des Vaters alleine großzuziehen. Als junge Frau stellt Floh, angetrieben vom Zorn auf den 
unerreichbaren Vater, auf Staat und Gesellschaft, Recherchen über ihre Familie an. Was sie entdeckt und dass 
sie selbst schwanger wird, verändert alles. Die Geschichte droht sich zu wiederholen, doch Floh ist entschlossen, 
zusammen mit ihrem Großvater den Fluch des Gestern zu überwinden und nach dem zu suchen, was Familie 
trotz allem zusammenhält.   

 

 

 

Durand, Jacky: 
 
Die Rezepte meines Vaters : Roman / Jacky Durand.  
- Dt. Erstausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Verl., 2020.  
- 185 S.  
 
ISBN 9783463000084      € 20,00 
 
Monsieur Henri ist ein unvergleichlicher Koch, einer von denen, der die Geschmacksnerven seiner Gäste mit 
ganz wenigen Mitteln erfreuen kann. Er leitet "Le Relais Fleuri", ein unprätentiöses Bistro im Osten Frankreichs, 
das den Gästen noch alles geben kann, was sie sich wünschen - zumindest auf dem Teller. Aber eins steht für 
Henri fest: "Le Relais" wird schließen, wenn er mal nicht mehr sein wird. Unter keinen Umständen soll sein Sohn 
Julien es übernehmen. 
Als Henri unheilbar erkrankt, verbringt Julien viele Stunden am Sterbebett seines Vaters. Er hält seine Hand 
und versucht, sein kulinarisches Erbe in Erinnerung zu rufen. Bald hat Julien einen einzigen Wunsch: das 
Rezeptbuch zu finden, in das sein Vater seine Küchentricks notiert hat. Doch während er sucht, stößt er auf ein 
anderes Geheimnis, eines aus seiner Familie.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Eckert, Horst: 
 
Die Stunde der Wut : Thriller / Horst Eckert.  
- 2. Aufl. - München : Heyne Verl., 2021. - 445 S.  
- (Melia-Khalid-Reihe ; 2) 
 
ISBN 9783453441033      € 12,99 
 
Mit Immobiliendeals wurde Hartmut Osterkamp reich. Kompromisslos baut er sein Imperium aus. Ihm ist jedes 
Mittel recht. Kriminalrätin Melia Adan ist überzeugt, dass Neonazis auf einer Osterkamp-Baustelle die Leiche 
einer ehemaligen Kollegin verschwinden ließen. Noch hat sie keinen Beweis. Aber schon bald gefährliche Feinde. 
Hauptkommissar Vincent Veih hat es mit dem Mord an der Tochter eines Psychiaters zu tun. Was zuerst wie 
eine Beziehungstat aussieht, führt Vincent auf ein Schlachtfeld von Gier, Korruption, politischen Intrigen – und 
blanker Wut.   
 

 

 

Elias, Nora: 
 
Das Erbe der Schwestern :  Roman / Nora Elias.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Goldmann Verl., 2021.  
- 473 S.  - (Der Schönheitssalon ; 1)(Goldmann TB ; 49125) 
 
ISBN 9783442491254      € 10,00 
 
Berlin 1925: Helena Rosenberg wächst in einfachen Verhältnissen auf, doch dann erfährt sie, dass sie von ihrem 
unbekannten Vater als Erbin eingesetzt wurde und überdies eine Halbschwester hat. So verlässt sie die Provinz 
und geht in die Großstadt. Dort angekommen erwartet sie aber nicht nur die wenig begeisterte Schwester 
Charlotte, sondern auch eine hochverschuldete Apotheke. Die kreative Helena hat jedoch eine großartige 
Geschäftsidee: Eigene Kosmetik in der Apotheke herzustellen und zu vertreiben. Gemeinsam erobern Helena 
und Charlotte nicht nur ihren Platz in der Geschäftswelt, sondern auch die Männer, die sie lieben – und das 
glamouröse Berlin. Doch ihr Leben ist ein Tanz auf dem Vulkan ...  

 

 

 

Elsberg, Marc: 
 
Der Fall des Präsidenten : Thriller / Marc Elsberg.  
- Orig.-Ausg. - München : Blanvalet  Verl., 2021. - 604 S. 
 
ISBN 9783764510473      € 24,00  
 
Nie hätte die Juristin Dana Marin geglaubt, diesen Tag wirklich zu erleben: Bei einem Besuch in Athen nimmt die 
griechische Polizei den Ex-Präsidenten der USA im Auftrag des Internationalen Strafgerichtshofs fest. Sofort 
bricht diplomatische Hektik aus. Der amtierende US-Präsident steht im Wahlkampf und kann sich keinen Skandal 
leisten. Das Weiße Haus stößt Drohungen gegen den Internationalen Gerichtshof und gegen alle Staaten der 
Europäischen Union aus. Und für Dana Marin beginnt ein Kampf gegen übermächtige Gegner. So wie für ihren 
wichtigsten Zeugen, dessen Aussage den einst mächtigsten Mann der Welt endgültig zu Fall bringen kann. Die 
US-Geheimdienste sind dem Whistleblower bereits dicht auf den Fersen. Währenddessen bereitet ein 



Einsatzteam die gewaltsame Befreiung des Ex-Präsidenten vor, um dessen Überstellung nach Den Haag mit allen 
Mitteln zu verhindern. 
 
 

 

Enger, Thomas: 
 
Blutnebel : Thriller / Thomas Enger, Jørn Lier Horst.  
- 1. Aufl. - München : blanvalet , 2021. - 396 S.  
- (Alexander Blix und Emma Ramm ; 2)(blanvalet ; 0895) 
 
ISBN 9783734108952      € 11,00  
 
Nachdem eine Explosion den Osloer Hafen erschüttert hat, herrscht Terroralarm in Norwegen. Viele Menschen 
wurden getötet oder verletzt. Ein Opfer kommt knapp mit dem Leben davon: Ruth-Kristine Smeplass. Diese ist 
keine Unbekannte für Kriminalkommissar Alexander Blix, denn sie war die Mutter der zweijährigen Patricia, die 
vor zehn Jahren gekidnappt wurde. Blix ermittelte in diesem Fall, erfolglos. Als sich der Rauch in Oslo legt, ist die 
Zeit reif, sowohl das Mysterium der Vergangenheit als auch das der Gegenwart zu lösen. Zusammen mit der 
Journalistin Emma Ramm entdeckt Blix ein unverzeihliches Verbrechen.  

 

 

 

Evers, Horst: 
 
Wer alles weiß, hat keine Ahnung / Horst Evers.  
- 2. Aufl. - Berlin : Rowohlt Berlin Verl., 2021. - 234 S. 
 
ISBN 9783737100991      € 20,00 
 
Horst Evers erzählt mitten aus dem Hier und Jetzt: Erlebnisse, Vorfälle und Beobachtungen, in denen er liebevoll, 
mit viel Witz und einer Prise Weisheit unseren Alltag, unsere zunehmend verstörende Gegenwart ins Komische 
verklärt. Geschichten, die weit davon entfernt sind, auch nur einen einzigen Ratschlag zu erteilen, und trotzdem 
helfen – sei es bei Gesundheit und Ernährung („Veganfreie Wurst“), an der Imbissbude („Kaffee zum 
Weglaufen“), beim Arztbesuch („Da hammse aber hoffentlich ordentlich Zeit mitgebracht“) oder bei der 
Erziehung („Solange ihr euren Tisch über meine Füße stellt“). Evers lässt sich von höflichen Alarmanlagen 
beraten und verhandelt im Internet mit herrenlosen, marodierenden Algorithmen-Gangs. Auch wird er zu seiner 
eigenen Überraschung zum weltberühmten Ballettstar. Erlebnisse, die am Ende die Frage aufwerfen: Sind wir 
wirklich klüger geworden, seit wir quasi ununterbrochen Zugriff auf das gesamte Wissen der Menschheit haben? 
Oder kommen wir nicht bei uns und anderen vielmehr zu dem Schluss: „Wer alles weiß, hat keine Ahnung“? 
Wenngleich das natürlich nur eine Vermutung sein kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fink, Ada: 
 
Blütengrab : Thriller / Ada Fink.  
- Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Verl., 2021.  
- 445 S.  
 
ISBN 9783805200592      € 16,00 
 
1993, Ostdeutschland. Auf einem Bett aus Blütenzweigen und den Körper übersät mit germanischen Runen - so 
wird in einem abgelegenen Waldstück bei Wussnitz eine Mädchenleiche gefunden. Die ehrgeizige Kommissarin 
Ulrike Bandow und der neue westdeutsche Kollege Ingo Larssen übernehmen ihren ersten gemeinsamen Fall. 
Rätselhafte Spuren führen das ungleiche Ermittlerpaar bis in die deutsch-deutsche Vergangenheit, wo sie auf 
eine bisher unentdeckte, bizarre Mordserie stoßen. Jetzt ist der Täter zurückgekehrt, an den Ort, an dem alles 

begann. Um ihn aufzuhalten, müssen die Ermittler lernen, einander zu vertrauen. Doch das ist nicht einfach, 
denn Ulrikes eigene Schuld führt zu einem tiefen Abgrund, in den sie niemals schauen wollte…  

 

 

 

Fitzek, Sebastian: 
 
Der erste letzte Tag : kein Thriller / Sebastian Fitzek.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Droemer Verl. , 2021.  
- 270 S. : Ill. 
 
ISBN 9783426283868      € 16,00 
 
Livius Reimer macht sich auf den Weg von München nach Berlin, um seine Ehe zu retten. Als sein Flug gestrichen 
wird, muss er sich den einzig noch verfügbaren Mietwagen mit einer jungen Frau teilen, um die er sonst einen 
großen Bogen gemacht hätte. Zu schräg, zu laut, zu ungewöhnlich - mit ihrer unkonventionellen Sicht auf die 
Welt überfordert Lea von Armin Livius von der ersten Sekunde an. Bereits kurz nach der Abfahrt lässt Livius sich 
auf ein ungewöhnliches Gedankenexperiment von Lea ein – und weiß nicht, dass damit nicht nur ihr Roadtrip 
einen völlig neuen Verlauf nimmt, sondern sein ganzes Leben!  

 

 

 

Flanaghan, Molly: 
 
Der Tag beginnt mit Mord : ein Krimi in Irland / Molly 
Flanaghan. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau TB, 2021. - 236 S.  
- (atb ; 3722) 
 
ISBN 9783746637228      € 9,99  
 
Die junge Fiona O'Connor kehrt aus Dublin zurück in ihr idyllisches Heimatdorf Ballinwroe an der irischen 
Westküste. Sie erfüllt sich einen langgehegten Wunsch und baut ihr Elternhaus in ein kleines Bed & Breakfast 
um: das Greenhill Cottage. Doch schon bald geschehen dort unheimliche Dinge. Vor ihrer Haustür findet Fiona 
tote Vögel, und nachts schleicht jemand um das Haus. Fiona hat den Verdacht, dass man sie aus dem Dorf 
verjagen möchte. Als einer ihrer ersten Gäste tot in den Ruinen einer Mühle gefunden wird, bekommt sie es mit 
der Angst zu tun. Würde tatsächlich jemand so weit gehen, nur um ihr zu schaden?   

 

 



 

Föhr, Andreas: 
 
Unterm Schinder : Kriminalroman / Andreas Föhr.  
- 1. Aufl., Orig.-Ausg. - München : Knaur Verl. , 2021.  
- 384 S.  
 
ISBN 9783426226698      € 14,99 
 
Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner hat sich etwas ganz Spezielles einfallen lassen, um eine äußerst 
attraktive neue Kollegin zu beeindrucken: einen nächtlichen Einbruch samt Schießerei, aus der Kreuthner die 
Neue heldenhaft retten wird. 
Das Ganze soll natürlich fingiert sein. Doch der abgelegene Hof, den er sich für seine Show ausgesucht hat, ist 
just in derselben Nacht Tatort eines wirklichen Verbrechens. Statt Platzpatronen fliegen dem 
Polizeiobermeister plötzlich echte Kugeln um die Ohren. Und dann gibt es auch noch eine Leiche in der 
Kühltruhe. 
Die Tote, Carmen Skriba, ist derweil keine Unbekannte für Kommissar Clemens Wallner: Vor zwei Jahren war 
sie Zeugin im Mordfall ihres Mannes. Wallner hatte damals schon das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. 
Kann es wirklich Zufall sein, dass nun auch die Witwe ermordet wurde? Und was hat Kreuthners leiblicher 
Vater mit den Skribas zu schaffen?  

 

 

 

Förg, Nicola: 
 
Böse Häuser : ein Alpen-Krimi / Nicola Förg.  
- München : Pendo Verlag, 2021. - 314 S. 
 
ISBN 9783866124974      € 16,00  
 
Wohnen ist Leben! Wohnungssuche kann tödlich sein! Während Kommissarin Irmi Mangold rein privat einen 
Hof zum Kauf besichtigt, wird ein anderer Kaufinteressent direkt neben ihr erschossen. Der Tote: der Besitzer 
eines Autohauses für Nobelkarossen. Der Makler: ein Geschäftsmann mit eigener Moral. Der Hausbesitzer: ein 
zugeknöpfter Biobauer. Irmi und der leitende Ermittler Gerhard Weinzirl werden in jenen Strudel aus Neid und 
Hass gerissen, der wühlt, wenn es um Geld und Besitz geht. Die Spuren führen in die Vergangenheit, bis ins Berlin 
der Nachwendezeit – wo Häuser böse Geschichten erzählen.    

 

 

 

Foster, Becca: 
 
Cold Kiss – Der Kuss des Todes : Roman / Becca Foster.  
- München : Piper Verl. , 2020. - 318 S.  
        
ISBN 9783492061841      € 12,99 
 
Ihre Zeit in der Gewalt eines Serienkillers wird Marlie nie vergessen. Vor sieben Jahren gelang ihr die Flucht, 
indem sie mit einem Messer auf den Entführer einstach. Seither ist sie bekannt als "das Mädchen, das einen 
Killer getötet hat". Als ihre kleine Schwester Kaitlyn spurlos verschwindet, findet sich Marlie erneut in einem 
Alptraum wieder. Hat der Killer damals überlebt? Und übt er jetzt Rache? In ihrer Not wendet sich Marlie an den 



Ermittler Kenai. Während sie gemeinsam nach Kaitlyn suchen, knistert es gewaltig zwischen ihnen. Dabei ahnen 

sie nicht, in welch tödlicher Gefahr sie schweben.  

 

 

 

Fouchet, Lorraine: 
 
Pinguine bringen Glück : Roman / Lorraine Fouchet.  
- 1. Aufl. - Hamburg : Atlantik  Verl., 2021. - 252 S.  
 
ISBN 9783455009866      € 16,00 
 
Ein Pariser Wohnhaus, in dem alle Bewohner einer weitverzweigten bretonischen Familie angehören: Hier lebt 
Dom mit seinem Vater, die Mutter hat sie vor Jahren verlassen. Als sein Vater an einem Herzinfarkt stirbt, wird 
Dom nicht nur von Trauer überwältigt, sondern auch mit zahlreichen Rätseln konfrontiert. Wer war die blonde 
Frau, in deren Armen sein Vater laut Aussage des Notarztes gestorben ist? Und warum ist in einem 
Kondolenzbrief aus Argentinien von der Tochter seiner Eltern die Rede, wo Dom doch Einzelkind ist? So viele 
Geheimnisse in einer Familie! Dom macht sich auf den Weg nach Patagonien, um zu erfahren, wer seine Eltern 
waren.   

 

 

 

Frennstedt, Tina: 
 
Das gezeichnete Opfer : Kriminalroman / Tina Frennstedt.  
- 1. Aufl. - Köln : Bastei Lübbe Verl., 2021. - 460 S.  
- (Cold Case ; 2) 
 
ISBN 9783785726976      € 16,00 
 
Nebel liegt über Südschweden, als bei einem Leuchtturm eine der provokantesten Künstlerinnen des Landes tot 
aufgefunden wird. An ihrer Leiche finden sich Spuren einer einzigartigen Sorte Lehm, der einen COLD CASE 
wieder in den Fokus rückt: Vor 15 Jahren wurde der junge Pianist Max Lund auf brutale Weise ermordet. Am 
Opfer fand man damals das gleiche Material. Tess Hjalmarsson ermittelt unter Hochdruck. Sie muss die 
Verbindung zwischen den Opfern finden, um einen nächsten Mord zu verhindern ...  

 

 

 

Freund, René: 
 
Das Vierzehn-Tage-Date : Roman / René Freund.  
- 1. Aufl. - Wien : Zsolnay Verl., 2021. - 154 S.  
 
ISBN 9783552072343      € 18,00 
 
Corinna ist das Tinder-Date von David. Die beiden haben sich, wenn man ehrlich ist, aus lauter Langeweile und 
– coronabedingt – bei ihm zu Hause getroffen. Sie ist Kellnerin und wegen der Lokalsperren arbeitslos. 
Außerdem ist Corinna unordentlich, trinkt, raucht und stopft sich mit Junkfood voll. David ist Musiklehrer und 
Veganer. Klar, dass die beiden nicht füreinander bestimmt sind. Nach einer gemeinsam verbrachten Nacht, an 
die sich Corinna wegen einer Flasche Wodka nicht mehr erinnern kann, sind die beiden froh, einander nie wieder 
sehen zu müssen. 



Als sich jedoch herausstellt, dass der Bote, der ihnen Pizza gebracht hat, mit dem Virus infiziert war, müssen 
die beiden in Quarantäne. Zwei Wochen gemeinsam statt einsam …  

 

 

 

Fritz, Astrid: 
 
Die Wölfe vor den Toren : historischer Roman / Astrid Fritz.  
- Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch 
Verl. , 2020. - 302 S.   
- (Ein Fall für Serafina ; 6)(rororo ; 00182) 
 
ISBN 9783499001826      € 10,00 
 
Februar 1418: Die Menschen leiden unter der beißenden Kälte. Erschreckend nah heulen des Nachts die 
ausgehungerten Wölfe und reißen die ersten Schafe. Dann fällt ihnen in dem Dörfchen Würi, gleich vor der Stadt, 
der junge Badersohn Jörgelin zum Opfer. Zum Schock gesellen sich Spukgeschichten über Werwölfe. Man hängt 
zur Abschreckung sogar einen Wolf an den Galgen. Das Töten geht weiter. Als die junge Heilerin Mia stirbt, 
kommen der Armenapothekerin Serafina und ihrem Mann, Stadtarzt Achaz, Zweifel, ob die Tiere für das Morden 
verantwortlich sind oder wer anders sein Unwesen treibt. Das erste Mal ermitteln sie als Ehepaar gemeinsam. 
In der Würi stoßen die beiden jedoch auf eine Mauer des Schweigens, der sie mit Spürsinn, Wissen und 
Hartnäckigkeit begegnen. 

 

 

 

Geraghty, Ciara: 
 
Das Leben ist zu kurz für irgendwann : Roman / Ciara Geraghty. 
- 1. Aufl. - München : Goldmann Verl., 2021.  
- 379 S.  
        
ISBN 9783442315550      € 20,00 
 
Terry und Iris sind beste Freundinnen und würden durchs Feuer füreinander gehen. Aber Iris ist krank. So krank, 
dass sie sich heimlich entschließt, ihr Leben in der Schweiz zu beenden, solange sie es noch kann. Als Terry 
feststellt, dass Iris auf dem Weg dorthin ist, zögert sie keine Sekunde. Mit ihrem betagten Dad im Auto holt sie 
Iris gerade noch am Hafen von Dublin ein. Die drei begeben sich auf eine abenteuerliche Reise durch England 
und Frankreich, und was die schlimmsten Tage in Terrys Leben hätten werden können, werden ihre besten. 
Denn durch Iris entdeckt sie ungeahnte Seiten an sich – und dass es ein Geschenk ist, unser Leben zu leben, 
jeden Tag und bis zum letzten Tag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goga, Susanne: 
 
Das Geheimnis der Themse : Roman / Susanne Goga.  
- Orig.-Ausg. - München : Diana , 2021. - 446 S.   
- (Diana ; 36071) 
 
ISBN 9783453360716      € 10,99  
 
Im Jahr 1894: Lehrerin Charlotte und Journalist Tom Ashdown, seit zwei Jahren glücklich verheiratet, sind gerade 
in ihr neues Haus gezogen. Über ihrem Glück liegt der Schatten der Kinderlosigkeit, welcher das Paar zunehmend 
entfremdet. Als Tom ein spannendes Buchprojekt über magische Orte in London angeboten wird, freut sich das 
Paar auf gemeinsame Recherchen, die sie einander wieder näher bringen. Beide ahnen noch nicht, dass ein 
rätselhafter Mordfall an der Themse  sie immer tiefer in mysteriöse Geschehnisse verstrickt und sie in tödliche 
Gefahr geraten. In der unabhängig zu lesenden Fortsetzung von "Der verbotene Fluss" führt die Autorin ihre 
Leser erneut in das spätviktorianische England und lässt die geschichtsträchtige Hauptstadt auferstehen. In 
abwechselnden Erzählperspektiven führt sie auf ihrer Zeitreise an magische Orte, ans Themseufer und in dunkle 
Gassen, wo das sympathische Paar Symbole und Rituale entschlüsselt und schließlich einem altägyptischen 
Isiskult auf die Spur kommt.   

 

 

 

Gorkow, Alexander: 
 
Die Kinder hören Pink Floyd : Roman / Alexander Gorkow.  
- 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch Verl., 2021. - 185 S.  
 
ISBN 9783462052985      € 20,00 
 
Die 70er-Jahre. Eine Vorstadt. Das Westdeutschland der letzten Baulücken, der verstockten Altnazis, der 
gepflegten Gärten. Die Kriegsgräuel sind beiseitegeschoben, zum Essen geht es in den Balkan Grill, die 
Einbauküche daheim überzeugt durch optimale Raumnutzung. Für den 10-jährigen Jungen aber ist es eine Welt 
der Magie, der geheimen Kräfte, des Kampfs des Bösen gegen das Gute. Der Leitstern des Jungen in diesem 
Kampf ist die große Schwester – das Kind Nr. 1 der Familie. Sie ist herzkrank und sehr lebenshungrig. Mit 
trockenem Humor und großer Aufsässigkeit stemmt sie sich gegen alle Bedrohungen, nicht zuletzt mithilfe der 
vergötterten Band Pink Floyd aus dem fernen London, den Kämpfern gegen das Establishment, deren Songs alles 
zum Glänzen bringen.  

 

 

 

Griffiths, Elly: 
 
Todespassion : Kriminalroman / Elly Griffiths.  
- Dt. Erstausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch 
Verl. , 2021. - 399 S.   
- (Ruth Galloway ; 8)(rororo ; 00541) 
 
ISBN 9783499005411      € 12,00 
 
In einer mondhellen Nacht wird eine junge Frau auf den Feldern Norfolks erwürgt. Inspector Nelson und sein 
Team ermitteln fieberhaft, doch können einen zweiten Mord nicht verhindern. Eine Pastorin der englischen 
Kirche wird tot aufgefunden. Die polizeiliche Beraterin und Archäologin Dr. Ruth Galloway sieht sofort eine 



Verbindung zu einem Briefeschreiber, der mit anonymen Nachrichten Pastorinnen tyrannisiert. Ruth und Nelson 
graben in der Vergangenheit und stoßen auf alte Relikte und dunkle Geheimnisse. Dabei kommen sie dem Täter 
gefährlich nah auf die Spur. 
 

 

 

Grisham, John: 
 
Der Polizist : Roman / John Grisham.  
- München : Heyne Verl., 2021. - 671 S.  
        
ISBN 9783453273153      € 24,00 
 
Jake Brigance, Held der Bestseller "Die Jury" und "Die Erbin", ist zurück. Diesmal steht er als Pflichtverteidiger 
im Zentrum eines aufsehenerregenden Mordprozesses in Clanton, Mississippi. Sein Mandant Drew Gamble hat 
einen örtlichen Deputy umgebracht – doch war es Notwehr oder Mord? Die Mehrheit von Clanton fordert 
lautstark einen kurzen Prozess und die Todesstrafe. Dabei ist Drew Gamble gerade einmal 16 Jahre alt. Jake 
Brigance arbeitet sich in den Fall ein und versteht schnell, dass er alles tun muss, um den Jungen zu retten. Auch 
wenn er in seinem Kampf für die Wahrheit nicht nur seine Karriere, sondern auch das Leben seiner Familie 
riskiert.  

 

 

 

Grünig, Michaela: 
 
Stürmische Zeiten : Roman / Michaela Grünig.  
- Orig.-Aus., 1. Aufl. - Köln : Bastei Lübbe Verl., 2021. - 523 S.   
- (Palais Heiligendamm ; 2) 
 
ISBN 9783785727171      € 14,90 
 
Palais Heiligendamm, 1922: Während der Währungskrise kämpft Elisabeth erneut um das Überleben des frisch 
renovierten Palais. Erst als ein berühmter Regisseur in der schönen Kulisse des Hotels einen Film dreht, gibt es 
neue Hoffnung. Während der berufliche Erfolg zum Greifen nah ist, steht Elisabeths Liebe zu Julius unter keinem 
guten Stern. Auch ihr Bruder Paul muss Abschied von seinen Träumen nehmen. Er ist zutiefst unglücklich. Als er 
in den Dunstkreis der NSDAP gerät, trifft er eine Entscheidung, die die ganze Familie in Gefahr bringt ...  

 

 

 

Gwynne, John: 
 
Die Zeit der Finsternis : Roman / John Gwynne.  
- 1. Aufl. - München : Blanvalet Verl. , 2021. - 845 S.   
- (Blut und Knochen ; 3) 
        
ISBN 9783734161964      € 16,00 
 
Der Dämonenkönig Asroth ist aus seinem eisernen Gefängnis entkommen. An der Seite seiner dunklen Braut 
Fritha steht er kurz davor, die Verfemten Lande mit einer Armee der Finsternis zu überschwemmen. Riv und die 
letzten Überlebenden der Ben-Elim versuchen verzweifelt, Widerstand gegen Asroth zu leisten, während weit 
im Westen Drem mit seinen Verbündeten vor der Vernichtung durch die Dämonen steht. Doch Hoffnung ist das 



Wertvollste, was die Kämpfer gegen Asroth in ihrer Hand halten – und Hoffnung wird am Ende über das Schicksal 
der Menschheit entscheiden.  

 

 

 

Haig, Matt: 
 
Die Mitternachtsbibliothek : Roman / Matt Haig.  
- Dt. Erstausg - München : Droemer Verl. , 2021. - 318 S.  
 
ISBN 9783426282564      € 20,00 
 
Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gesäumt mit all den Leben, die du hättest 
führen können. Buch für Buch gefüllt mit den Wegen, die deiner hätten sein können. 
Hier findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu 
nehmen. An diesem Ort, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, eröffnet sich für Nora plötzlich 
die Möglichkeit herauszufinden, was passiert wäre, wenn sie sich anders entschieden hätte. Jedes Buch in der 
Mitternachtsbibliothek bringt sie in ein anderes Leben, in eine andere Welt, in der sie sich zurechtfinden muss. 
Aber kann man in einem anderen Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es nicht das eigene ist?  

 

 

 

Hancock, Anne Mette: 
 
Leichenblume : Thriller / Anne Mette Hancock.  
- 5. Aufl. - Frankfurt/M. : Fischer Verl., 2021. - 396 S.  
- (Heloise-Kaldan-Serie ; 1) 
        
ISBN 9783651000933      € 15,00 
 
Die Kopenhagener Investigativ-Journalistin Heloise Kaldan steckt in einer heiklen Jobkrise, als sie einen 
mysteriösen Brief erhält: von einer gesuchten Mörderin. Darin stehen Dinge über Heloise, die eigentlich 
niemand wissen kann. Beunruhigt beginnt Heloise, auf eigene Faust zu recherchieren. Die Absenderin ist seit 
einem brutalen Mord vor einigen Jahren spurlos verschwunden. Was will sie nun ausgerechnet von Heloise, und 
woher hat sie die Informationen über sie? 
Zur gleichen Zeit erhält auch Kommissar Erik Schäfer einen neuen Hinweis auf die Gesuchte. Alle Spuren 
scheinen zu Heloise Kaldan zu führen. Ist ihr Leben in Gefahr? Und können der Polizist und die Journalistin 
einander vertrauen?  

 

 

 

Hardcastle, Sophie: 
 
Unter Deck : Roman / Sophie Hardcastle.  
- Dt. Erstausg. - Zürich : Kein & Aber , 2021. - 311 S. 
 
ISBN 9783036958316      € 23,00 
 
Eben fühlte sich Olivia noch aufgehoben in der überwältigenden Magie des Meeres, als die Segelschifffahrt mit 
fünf gleichaltrigen Männern unvermittelt zum traumatischen Erlebnis wird. Ein wilder, aufwühlender, 
sprachgewaltiger Roman, der alle Sinne anspricht.  



Hauff, Kristina: 
 
Unter Wasser Nacht : Roman / Kristina Hauff.  
- 1. Aufl. - München : Hanser , 2021. - 288 S. 
 
ISBN 9783446269453      € 20,00  
 
In den idyllischen Elbauen im Wendland teilen zwei Paare Hof, Scheune und Kräutergarten - doch ihre einst enge 
Freundschaft ist zerbrochen. Thies und Sophie trauern um ihren Sohn Aaron, der unter ungeklärten Umständen 
ertrank. Allein mit ihren Schuldgefühlen müssen sie Tag für Tag Ingas und Bodos scheinbar perfektes 
Familienglück mit ansehen. Bis ein Jahr nach Aarons Tod eine Fremde in den Ort kommt und ans Licht bringt, 
was die vier Freunde lieber verschwiegen hätten. 
Atmosphärisch und feinfühlig schreibt Kristina Hauff von tiefer Verbundenheit, von schamvollen Geheimnissen 
und von Schmerz, aus dem neue Hoffnung wächst.  

 

 

 

Heitz, Markus: 
 
Alte Feinde : Roman / Markus Heitz.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Knaur Verl. , 2021.  
- 430 S.  - (Die Meisterin ; 3) 
 
ISBN 9783426227152      € 14,99 
 
Ein blutiger Zwischenfall in Leipzig lässt Geneve Cornelius und Vatikan-Polizist Alessandro Bugatti keine Zeit für 
aufkeimende Gefühle: In der Stadt ist ein uralter Dämon aufgetaucht, der alle Angehörigen der Schattenwelt 
unterwerfen will. Die Heilerin und letzte Erbin der Scharfrichter-Dynastie Cornelius eilt zurück in ihre 
Heimatstadt, kann jedoch allein gegen den Dämon nur wenig ausrichten. Geneves einzige Chance sind 
Verbündete aus Leipzigs Schattenwelt, unter ihnen die mächtige Vampirin Sia und der mysteriöse Bestatter 
Konstantin Korff. Kann es ihnen gemeinsam gelingen, ihren ältesten Feind ein für alle Mal zu besiegen?  

 

 

 

Helfer, Monika: 
 
Vati : Roman / Monika Helfer.  
- 1. Aufl. - München u.a. : Carl Hanser Verl., 2021.  
- 172 S.  
 
ISBN 9783446269170      € 20,00 
 
Ein Mann mit Beinprothese, ein Abwesender, ein Witwer, ein Pensionär, ein Literaturliebhaber. Monika Helfer 
umkreist das Leben ihres Vaters und erzählt von ihrer eigenen Kindheit und Jugend. Von dem vielen Platz und 
der Bibliothek im Kriegsopfer-Erholungsheim in den Bergen, von der Armut und den beengten 
Lebensverhältnissen. Von dem, was sie weiß über ihren Vater, was sie über ihn in Erfahrung bringen kann. Mit 
großer Wahrhaftigkeit entsteht ein Roman über das Aufwachsen in schwierigen Verhältnissen, eine Suche nach 
der eigenen Herkunft. Ein Erinnerungsbuch, das sanft von Existenziellem berichtet und schmerzhaft im Erinnern 
bleibt. „Ja, alles ist gut geworden. Auf eine bösartige Weise ist alles gut geworden.“ 

 

  



Henn, Carsten Sebastian: 
 
Der Buchspazierer : Roman / Carsten Henn.  
- 6. Aufl. - München : Pendo Verl., 2020. - 223 S.  
 
ISBN 9783866124776      € 14,00  
 
Es sind besondere Kunden, denen der Buchhändler Carl Christian Kollhoff ihre bestellten Bücher nach Hause 
bringt, abends nach Geschäftsschluss, auf seinem Spaziergang durch die pittoresken Gassen der Stadt. Denn 
diese Menschen sind für ihn fast wie Freunde, und er ist ihre wichtigste Verbindung zur Welt. Als Kollhoff 
überraschend seine Anstellung verliert, bedarf es der Macht der Bücher und eines neunjährigen Mädchens, 
damit sie alle, auch Kollhoff selbst, den Mut finden, aufeinander zuzugehen.  

 

 

 

Hermann, Judith: 
 
Daheim : Roman / Judith Hermann.  
- Orig.-Ausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer Verl., 2021.  
- 189 S.  
 
ISBN 9783103970357      € 21,00 
 
Sie hat ihr früheres Leben hinter sich gelassen, ist ans Meer gezogen, in ein Haus für sich. Ihrem Exmann schreibt 
sie kleine Briefe, in denen sie erzählt, wie es ihr geht, in diesem neuen Leben im Norden. Sie schließt vorsichtige 
Freundschaften, versucht eine Affaire, fragt sich, ob sie heimisch werden könnte oder ob sie weiterziehen soll. 
Judith Hermann erzählt von einer Frau, die vieles hinter sich lässt, Widerstandskraft entwickelt und in der 
intensiven Landschaft an der Küste eine andere wird. Sie erzählt von der Erinnerung. Und von der Geschichte 
des Augenblicks, in dem das Leben sich teilt, eine alte Welt verlorengeht und eine neue entsteht.   

 

 

 

Horst, Jørn Lier: 
 
Wisting und der Atem der Angst : Kriminalroman / Jørn Lier 
Horst. - München : Piper Verl. , 2020. - 413 S. - (Cold Cases ; 3) 
 
ISBN 9783492061438      € 15,00  
 
Ein Wanderer findet im Wald die menschlichen Überreste einer jungen Frau. Der Polizei ist schnell klar: Die Art 
und Weise, wie sie getötet wurde, entspricht dem typischen Vorgehen des Serienkillers Tom Kerr. Doch der kann 
es nicht gewesen sein, denn er sitzt seit mehreren Jahren im Gefängnis. Stimmen etwa die Gerüchte, dass er 
damals einen Komplizen hatte? Schon vor Jahren nannte die Presse diesen vermeintlichen Partner des 
Serienkillers „Der Andere“. Tom Kerr erklärt sich bereit, mit der Polizei zu kooperieren. Bei einer Tatortbegehung 
soll er wichtige Hinweise liefern. Doch dann passiert das Unfassbare: Dem Killer gelingt die Flucht. Wisting wird 
plötzlich zum Sündenbock und muss beide Täter dringend hinter Gitter bringen!  

 

 

 

 

 



Horst, Jørn Lier: 
 
Wisting und der fensterlose Raum : Kriminalroman / Jørn Lier 
Horst. - 2. Aufl. - München : Piper Verl. , 2020. - 428 S.  
- (Cold Cases ; 2) 
        
ISBN 9783492061421      € 15,00 
 
William Wisting bekommt einen äußerst heiklen Auftrag: Im idyllischen Wochenendhaus eines an Herzinfarkt 
plötzlich verstorbenen Spitzenpolitikers wurden Umzugskisten mit achtzig Millionen Kronen gefunden. Die 
Kisten standen im innersten, fensterlosen Raum des Hauses. Stammt das Geld etwa aus einem Raubüberfall, der 
fast zwanzig Jahre zurückliegt? Unterstützung bekommt Wisting von Adrian Stiller, der sich gerade mit dem 
ungeklärten Verschwinden des möglichen Täters befasst. Doch wie gelangte das Geld in den Besitz des 
Politikers? Oder stammt es gar aus einer ganz anderen Quelle?  

 

 

 

Horst, Jørn Lier: 
 
Wisting und der See des Vergessens : Kriminalroman / Jørn Lier 
Horst. - München : Piper Verl. , 2021. - 413 S.   (Cold Cases ; 4) 
 
ISBN 9783492061445      € 15,00 
 
William Wisting erhält einen merkwürdigen Brief. Auf dem weißen Blatt steht lediglich eine Zahlenfolge: 12-
1569/99. Es ist die Fallnummer eines Mordes. Vor vielen Jahren verschwand die 17-jährige Tone auf dem 
Heimweg von der Arbeit, man fand kurz danach ihre Leiche, ein Mann wurde verurteilt. Scheinbar ein schnell 
geklärter Mord, der in Vergessenheit geriet, obwohl der Verurteilte stets seine Unschuld beteuerte. Mittlerweile 
hat er seine Strafe abgesessen. Und ausgerechnet jetzt hält das Verschwinden einer jungen Frau das Land in 
Atem, ein Fall mit erschreckenden Parallelen zu Tones Emordung! Wisting beginnt zu ermitteln, doch nicht 
jedem gefällt, dass er die Sache neu aufrollt....  

 

 

 

Horst, Jørn Lier: 
 
Wisting und der Tag der Vermissten : Kriminalroman / Jørn Lier 
Horst . - 4. Aufl. - München : Piper Verl. , 2020. - 447 S.  
- (Cold Cases ; 1) 
        
ISBN 9783492061414      € 15,00 
 
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.  

 

 

 



Iosivoni, Bianca : 
 
Blutmagie : Roman / Bianca Iosivoni, Laura Kneidl.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Köln : LYX Verl., 2021. - 430 S.  
- (Midnight Chronicles ; 2) 
 
ISBN 9783736313477      € 14,90 
 
Cain und Warden können sich kaum vorstellen, dass sie vor drei Jahren noch Kampfpartner waren, die einander 
bedingungslos vertrauten. Zu groß sind die Differenzen, die die beiden Blood Hunter nun trennen, zu schwer 
wiegt der Schmerz, nachdem sie einander so sehr verletzt haben. Doch die Rückkehr des Vampirkönigs Isaac 
lässt ihnen keine andere Wahl, als erneut zusammenzuarbeiten. Und während sie gemeinsam um Leben und 
Tod kämpfen, müssen sie sich fragen, ob es für sie beide nicht vielleicht doch eine zweite Chance geben kann ...  

 

 

 

Jackson, Lisa: 
 
Paranoid : Thriller / Lisa Jackson.  
- Vollst. Paperbackausg. - München : Knaur , 2021. - 573 S. 
        
ISBN 9783426227206      € 14,99 
 
Es sollte nur Spaß sein: ein harmloses Ballerspiel mit Platzpatronen. Doch als die 17-jährige Rachel auf ihren 
Halbbruder Luke schießt, wird dieser von einer tödlichen Kugel getroffen. Zwar berichten zwei Mädchen später 
von einem Schuss, der nicht aus Rachels Pistole gekommen sei, doch der Fall kann nie ganz aufgeklärt werden. 
20 Jahre später fühlt sich Rachel noch immer schuldig, und letztlich ist an diesem Trauma auch die Ehe mit 
ihrer großen Liebe, Detective Cade Ryder, zerbrochen. Doch dann werden Rachels damalige 
Entlastungszeuginnen kurz nacheinander brutal ermordet, sie selbst erhält ominöse Droh-Botschaften. Als 
auch noch Rachels Tochter entführt wird, ist klar: Jemand hat beschlossen, für Lukes Tod blutige Rache zu 
nehmen. Doch weshalb erst jetzt – und was ist damals wirklich geschehen?  

 

 

 

Jackson, Tiffany D.: 
 
Monday, wo bist du? / Tiffany D. Jackson.  
- 1. Aufl. - Borsdorf : Festa Verl., 2020. - 443 S. 
  
ISBN 9783865528636      € 22,99 
 
Als Monday tagelang nicht zur Schule kommt, weiß Claudia, dass ihr etwas zugestoßen sein muss. Monday würde 
sie niemals einfach allein lassen, denn die beiden sind unzertrennlich, mehr Schwestern als Freunde. 
Doch niemand will sich an das letzte Mal erinnern, als sie Monday gesehen haben. Auch Mondays Mutter 
weigert sich, Claudia eine klare Antwort zu geben. 
Wie kann ein junges Mädchen einfach verschwinden, ohne dass es jemand bemerkt?   

 

 

 

 

 



Jacobi, Charlotte: 
 
Die Douglas-Schwestern : Roman / Charlotte Jacobi.  
- Orig.-Ausg. - München : Piper Verl. , 2020. - 464 S.  
- (Piper TB ; 31647) 
 
ISBN 9783492316477      € 10,00 
 
Wunderschöne Flakons und betörende Düfte! Schon als kleines Mädchen ist Maria Carstens fasziniert von den 
Parfüms der feinen Hamburger Damen. Und so versprechen sie und ihre Schwester Anna sich, eines Tages ihre 
eigene Parfümerie zu eröffnen. Doch während der Vater die beiden tatkräftig unterstützt, sabotiert die 
ängstliche Mutter das Vorhaben ihrer Töchter. Als sich ihr Traum schließlich erfüllt und sie 1910 am Neuen Wall 
mit der Parfümerie "Douglas" eine Welt der Düfte erschaffen, fängt das Abenteuer erst an!  

 

 

 

Jacobs, Anne: 
 
Das Erbe der Tuchvilla : Roman / Anne Jacobs.  
- 1. Aufl. - München : Blanvalet Verl. , 2020. - 669 S.  
- (Die Tuchvilla-Saga ; 3)(Blanvalet TB ; 1019) 
 
ISBN 9783734103261      € 12,00 
 
Augsburg, 1920. In der Tuchvilla blickt man voller Optimismus in die Zukunft. Paul Melzer ist aus russischer 
Kriegsgefangenschaft zurück und übernimmt die Leitung der Tuchfabrik, um der Firma wieder zu altem Glanz zu 
verhelfen. Seine Schwester Elisabeth zieht mit einer neuen Liebe wieder im Herrenhaus der Familie ein. Und 
Pauls junge Frau Marie will sich einen lang gehegten Traum erfüllen: ihr eigenes Modeatelier. Ihre Modelle 
haben großen Erfolg, doch es kommt immer wieder zu Streitigkeiten mit Paul – bis Marie schließlich die Tuchvilla 
mit den Kindern verlässt …   

 

 

 

Jacobs, Anne: 
 
Die Tuchvilla : Roman / Anne Jacobs.  
- 1. Aufl. - München : Blanvalet Verl. , 2020. - 700 S.   
- (Die Tuchvilla-Saga ; 1)(Blanvalet TB ; 1017) 
 
ISBN 9783734110177      € 12,00 
 
Augsburg, 1913. Die junge Marie tritt eine Anstellung als Küchenmagd in der imposanten Tuchvilla an, dem 
Wohnsitz der Industriellenfamilie Melzer. Während das Mädchen aus dem Waisenhaus seinen Platz unter den 
Dienstboten sucht, sehnt die Herrschaft die winterliche Ballsaison herbei, in der Katharina, die hübsche, jüngste 
Tochter der Melzers, in die Gesellschaft eingeführt wird. Nur Paul, der Erbe der Familie, hält sich dem Trubel 
fern und zieht sein Münchner Studentenleben vor – bis er Marie begegnet …  

 

 

 

 

 



Jensen, Jens Henrik: 
 
SØG. Dunkel liegt die See : ein Nina-Portland-Thriller / Jens 
Henrik Jensen. - Überarb. Neuausg. - München : dtv Verl., 
2021. - 521 S. - (Nina-Portland-Triologie ; 1)(dtv ; 21951) 
 
ISBN 9783423219518      € 11,95 
 
Im Hafen von Esbjerg scheint sich ein düsterer Verdacht zu bestätigen. Ermittler finden an Bord Blutspuren und 
Reste von Haut und Kleidung. Einziger Überlebender ist der Seemann Vitali Romaniuk. Hat der Russe seine 
Kameraden kaltblütig mit einer Axt ermordet? 
Aus Mangel an Beweisen wird er freigesprochen. Der Fall des "Axtschiff" wandert zu den Akten. Nur die junge 
Ermittlerin Nina Portland gibt sich damit nicht zufrieden. Das Lächeln des Seemanns lässt ihr keine Ruhe. Als 
sie ihm viel später zufällig begegnet, setzt sie sich auf seine Spur. Und findet heraus, dass das, was damals 
nachts auf der MS Ursula geschah, erst der Anfang war.  

 

 

 

Johann, Petra: 
 
Die Frau vom Strand : Thriller / Petra Johann.  
- 1. Aufl. - Berlin : Rütten & Loening Verl., 2021. - 458 S. 
 
ISBN 9783352009525      € 16,99  
 
Rebeccas Leben ist fast perfekt: Sie lebt mit ihrer Frau Lucy und ihrer kleinen Tochter in ihrem Traumhaus an 
der Ostsee. Nur wenn Lucy beruflich unterwegs ist, fühlt Rebecca sich einsam. Das ändert sich jedoch, als sie am 
Strand Julia kennenlernt. Die beiden Frauen freunden sich an und treffen sich täglich – bis Julia plötzlich spurlos 
verschwindet. Rebecca begibt sich auf die Suche nach ihr, stellt jedoch bald fest, dass sie ein Phantom jagt. 
Vieles, was Julia ihr erzählt hat, war gelogen, ihre angebliche Zufallsbegegnung sorgfältig inszeniert. Als Rebecca 
erkennt, weshalb Julia wirklich ihre Nähe gesucht hat, ist es zu spät. Sie muss eine Entscheidung treffen, um die 
zu schützen, die sie liebt.  

 

 

 

Johannson, Lena: 
 
Die Frauen vom Jungfernstieg : Gerdas Entscheidung ; Roman / 
Lena Johannson. - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau Verl. , 2021. - 431 S.  
- (Jungfernstieg-Saga ; 1)(atb ; 3704) 
 
ISBN 9783746637044      € 12,99 
 
Hamburg, 1889: Gerda ist fasziniert von Oscar, einem erfolgreichen Apotheker voller Tatendrang. Die beiden 
wollen sich etwas aufbauen. Oscar kauft das Labor eines gewissen Paul Carl Beiersdorf in Altona und beginnt 
mit der Entwicklung neuartiger Produkte. Doch so erfolgreich er auch ist, die Hanseaten meiden ihn wegen 
seiner modernen Ansichten – und weil er Jude ist. Um sein Ansehen zu retten, beginnt die kunstinteressierte 
Gerda in ihrer Villa Salonabende zu veranstalten und einflussreiche Gäste einzuladen. Wird es ihr gelingen, sich 
gegen ihre Widersacher zu behaupten und Oscars neueste Kreation zu retten?  

 

 



Joyce, Rachel: 
 
Miss Bensons Reise : Roman / Rachel Joyce.  
- Frankfurt am Main : FISCHER Krüger, 2020. - 478 S. ; Ill. 
 
ISBN 9783810522337      € 20,00 
 
Margery Benson hat einen großen Traum: den goldenen Käfer in Neukaledonien zu finden, den ihr Vater ihr 
einst in einem Naturkundebuch gezeigt hat. Doch dieser Traum ist über die Jahre hin genauso verdorrt wie 
Margery selbst. Bis an einem grauen Londoner Morgen mit einem Schlag alles anders wird. 
Kurz darauf findet sich Margery auf einem Dampfer nach Australien wieder, an ihrer Seite die junge Enid 
Pretty. Die plapperhafte Sexbombe ist nicht gerade das, was sich Margery als seriöse Begleitung auf ihrer 
Expedition vorgestellt hat. Doch auch Enid hat ein Geheimnis und hegt einen Traum. Zusammen begeben sich 
die beiden ungleichen Frauen in ein Abenteuer, das die kühnsten Erwartungen übertrifft.  

 

 

 

Kapitelman, Dmitrij: 
 
Eine Formalie in Kiew / Dmitrij Kapitelman.  
- 1. Aufl. - München u.a. : Carl Hanser Verl., 2021. - 175 S.  
 
ISBN 9783446269378      € 20,00 
 
„Eine Formalie in Kiew“ ist die Geschichte einer Familie, die einst voller Hoffnung in die Fremde zog, um ein 
neues Leben zu beginnen, und am Ende ohne jede Heimat dasteht. Erzählt mit dem bittersüßen Humor eines 
Sohnes, der stoisch versucht, Deutscher zu werden. 
Dmitrij Kapitelman kann besser sächseln als die Beamtin, bei der er den deutschen Pass beantragt. Nach 25 
Jahren als Landsmann, dem Großteil seines Lebens. Aber der Bürokratie ist keine Formalie zu klein, wenn es 
um Einwanderer geht. Frau Kunze verlangt eine Apostille aus Kiew. Also reist er in seine Geburtsstadt, mit der 
ihn nichts mehr verbindet, außer Kindheitserinnerungen. Schön sind diese Erinnerungen, warten doch darin 
liebende, unfehlbare Eltern. Und schwer, denn gegenwärtig ist die Familie zerstritten.  

 

 

 

Keane, Mary Beth: 
 
Wenn du mich heute wieder fragen würdest : Roman / Mary 
Beth Keane . - 2. Aufl. - München : Eisele Verl., 2020. - 463 S. 
 
ISBN 9783961610969      € 24,00 
 
Als die Gleesons und die Stanhopes in dieselbe Nachbarschaft ziehen, scheinen die Weichen für ein 
freundschaftliches Miteinander gestellt, sind die beiden Familienväter zudem Kollegen bei der New Yorker 
Polizei. Lena Gleeson fühlt sich in der neuen Gegend ein wenig einsam und versucht mit Anne Stanhope 
Freundschaft zu schließen. Doch deren kühle, distanzierte Art verhindert jeden Kontakt. Erst ihre Kinder bringen 
die Gleesons und die Stanhopes wieder miteinander in Verbindung. Lenas jüngste Tochter Kate und Annes 
einziger Sohn Peter sind von Anfang an unzertrennlich. Aber ihre aufkeimende Liebe wird auf eine harte Probe 
gestellt, als eine Tragödie beide Familien für lange Zeit auseinanderreißt. 

 

 



King, Stephen: 
 
Später : Roman / Stephen King.  
- München  : Heyne  Verl., 2021. - 302 S.  
        
ISBN 9783453273351      € 22,00  
 
Jamie Conklin wächst in Manhattan auf und wirkt wie ein normaler neunjähriger Junge. Seinen Vater hat er nie 
kennengelernt, aber er steht seiner Mutter Tia, einer Literaturagentin, sehr nahe. Die beiden haben ein 
Geheimnis: Jamie kann von klein auf die Geister kürzlich Verstorbener sehen und sogar mit ihnen reden. Und 
sie müssen alle seine Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Tia hat sich gerade aus großer finanzieller Not 
gekämpft, da stirbt ihr lukrativster Autor. Der langersehnte Abschlussband seiner großen Bestsellersaga bleibt 
leider unvollendet – wäre da nicht Jamies Gabe … Die beiden treten eine Reihe von unabsehbaren Ereignissen 
los, und schließlich geht es um, nun ja, Leben und Tod.  

 

 

 

Klass, David: 
 
Klima - Deine Zeit läuft ab : Thriller / David Klass.  
- Dt. Erstausg., 1. Aufl. - München  : Goldmann , 2021. - 412 S. 
 
ISBN 9783442491803      € 13,00 
 
Seit Monaten fahndet das FBI erfolglos nach einem Terroristen. Die Zahl der Todesopfer steigt, doch der Mörder, 
der nur als „Green Man“ bekannt ist, entkommt ein ums andere Mal. Jeder Angriff ist strategisch geplant, um 
ein Ziel zu zerstören, das die Umwelt bedroht. Und mit jedem Anschlag wächst die Schar seiner Anhänger. Tom 
Smith, ein junger, unerfahrener Datenanalyst beim FBI, glaubt etwas entdeckt zu haben, das alle anderen 
übersehen haben. Doch als er sich Amerikas gefährlichstem Mann nähert, muss er sich die Frage stellen: Was, 
wenn der Mann, den er um jeden Preis aufhalten will, in Wahrheit versucht, die Welt zu retten?  

 

 

 

Kliesch, Vincent: 
 
Todesrauschen : Thriller / Vincent Kliesch.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Droemer Taschenbuch, 2021. 
- 352 S. - (Auris ; 3) 
 
ISBN 9783426308400      € 12,99 
 
Seit Jahren versucht die erfolgreiche True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge die Wahrheit über das Schicksal ihres 
unter mysteriösen Umständen verschwundenen Bruders herauszubekommen. Moritz wurde von der Polizei erst 
eines abscheulichen Verbrechens beschuldigt und später von den Behörden für tot erklärt. Matthias Hegel, der 
berühmte forensische Phonetiker, behauptet Beweise zu haben, dass Moritz noch lebt. Doch der ebenso 
zwielichtige wie skrupellose Experte, der nur eine Stimmprobe braucht, um die Psyche eines Täters zu 
analysieren, hat Jula schon oft belogen und manipuliert. 
Ein letztes Mal will sie sich mit ihm treffen. Dabei kommt es zur Katastrophe: Jula und Hegel werden brutal 
entführt. Anscheinend gibt es noch jemanden, der Moritz aufspüren will - und um ihn zu finden, schreckt der 
Täter auch vor grausamster Folter nicht zurück. Jula und Hegel, das ungleiche und verfeindete Ermittlerpaar, 



stecken in einem unlösbaren, mörderischen Dilemma: Lösen sie gemeinsam das letzte Rätsel um Moritz, wird 
Julas Bruder umgebracht. Lösen sie es nicht, sterben sie selbst qualvoll in Gefangenschaft ...  

 

 

 

Klune, T. J.: 
 
Mr. Parnassus' Heim für magisch Begabte : Roman / T. J. Klune. 
- Dt. Erstausg. - München  : Heyne Verl., 2021. - 476 S. 
 
ISBN 9783453321366      € 14,99 
 
Linus Baker ist ein vorbildlicher Beamter. Seit Jahrzehnten arbeitet er in der Sonderabteilung des Jugendamtes, 
die für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher zuständig ist. Nie war er auch nur einen Tag 
krank, und das Regelwerk der Behörde ist seine Gute-Nacht-Lektüre. Linus' eintöniges Dasein ändert sich 
schlagartig, als er auf eine geheime Mission geschickt wird. Er soll das Waisenhaus eines gewissen Mr. 
Parnassus', das sich auf einer abgelegenen Insel befindet, genauer unter die Lupe nehmen. Kaum dort 
angekommen, stellt Linus fest, dass Mr. Parnassus' Schützlinge eher etwas speziell sind – einer von ihnen ist 
möglicherweise sogar der Sohn des Teufels! In diesem Heim kommt Linus mit seinem Regelwerk und seiner 
Vorliebe für Vorschriften nicht weit, das merkt er schnell. Eher widerwillig lässt er sich auf dieses magische 
Abenteuer ein, das ihn auf der Insel erwartet, und erfährt dabei die größte Überraschung seines Lebens ...  

 

 

 

Kobler, Seraina: 
 
Regenschatten : Roman / Seraina Kobler.  
- Zürich : Kommode Verl., 2020. - 175 S.  
 
ISBN 9783952501467      € 18,00 
 
Anna und David wollen zusammen leben. Doch dann merkt Anna, dass sie schwanger ist und das Kind nicht von 
ihm sein kann. Als David plötzlich verschwindet, ist die junge Frau auf sich allein gestellt, in einer Welt, die aus 
den Fugen geraten ist. Während draussen brennende Vögel vom Himmel fallen und Staubstürme durchs Land 
wirbeln, muss sie sich entscheiden, ob ihr Kind leben oder sterben soll.  

 

 

 

Kracht, Christian: 
 
Eurotrash : Roman / Christian Kracht.  
- 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch , 2021. - 209 S. 
 
ISBN 9783462050837      € 22,00 
 
"Also, ich musste wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Es war ganz schrecklich. Aus Nervosität darüber hatte 
ich mich das gesamte verlängerte Wochenende über so unwohl gefühlt, dass ich unter starker Verstopfung litt. 
Dazu muss ich sagen, dass ich vor einem Vierteljahrhundert eine Geschichte geschrieben hatte, die ich aus 
irgendeinem Grund, der mir nun nicht mehr einfällt, 'Faserland' genannt hatte. Es endet in Zürich, sozusagen 
auf dem Zürichsee, relativ traumatisch." 



Christian Krachts lange erwarteter neuer Roman beginnt mit einer Erinnerung: vor 25 Jahren irrte in 
"Faserland" ein namenloser Ich-Erzähler (war es Christian Kracht?) durch ein von allen Geistern verlassenes 
Deutschland, von Sylt bis über die Schweizer Grenze nach Zürich. In "Eurotrash" geht derselbe Erzähler erneut 
auf eine Reise – diesmal nicht nur ins Innere des eigenen Ichs, sondern in die Abgründe der eigenen Familie, 
deren Geschichte sich auf tragische, komische und bisweilen spektakuläre Weise immer wieder mit der 
Geschichte dieses Landes kreuzt. "Eurotrash" ist ein berührendes Meisterwerk von existentieller Wucht und 
sarkastischem Humor.  

 

 

 

Lacrosse, Marie: 
 
Falscher Glanz : Roman / Marie Lacrosse.  
- 1. Aufl., Orig.-Ausg. - München : Goldmann Verl., 2021.  
- 745 S.  - (Das Kaffeehaus ; 2) 
 
ISBN 9783442205981      € 15,00 
 
Die junge Sophie von Werdenfels tritt ihre Stelle als Kaiserin Sisis Hofdame an. Doch im Hofstaat hat sie es 
schwer. Insbesondere die Gräfin Marie Festetics, Sisis Favoritin, verfolgt jeden ihrer Schritte mit Eifersucht und 
Argwohn. Sophie erlebt das vordergründig glamouröse, hinter den Kulissen jedoch zutiefst bigotte Leben am 
Kaiserhof mit. Als Hofdame muss sie auch an der Hochzeit ihrer großen Liebe Richard mit Amalie von Thurnau 
teilnehmen. Als sie selbst gegen ihren Willen mit einem viel älteren Adeligen verheiratet werden soll, flieht sie 
vom Hof ins Kaffeehaus ihres mittlerweile schwer kranken Onkels. Dort übernimmt sie die ersten 
Leitungsaufgaben …  

 

 

 

Lambert, Karine: 
 
Die Pension der gebrochenen Herzen : Roman / Karine 
Lambert. - München : Diana Verl., 2021. - 223 S.  
 
ISBN 9783453292482      € 18,00 
 
Max, Paul, Simon, Fabrizio und Theo wird kurz hintereinander von ihren Frauen der Laufpass gegeben. Nach und 
nach ziehen sie alle in eine alte Schule in Paris ein, die Max gerade zu einer Pension umbaut. Als Mitbewohner 
gegen ihren Willen läuft das Zusammenleben im Alltag nicht immer reibungslos, doch die fünf raufen sich 
zusammen und bei gemeinsamen Ausflügen und Gesprächen über Frauen und Gefühle gewinnen sie neue 
Einsichten in das Beziehungsleben. Ihre Welt ist in sich zusammengefallen. Wird es ihnen gelingen, eine neue zu 
erfinden? Eines ist sicher: Auf die Liebe werden sie nie verzichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Langenbach, Clara: 
 
Zeit für Träume : Roman / Clara Langenbach. 
- Orig.-Ausg. - Frankfurt am Main : S. Fischer Verl., 2021.  
- 525 S.  - (Die Senfblütensaga ; 1)(Fischer TB ; 70083) 
 
ISBN 9783596700837      € 10,99 
 
Metz, Elsass-Lothringen, 1908: Emma möchte mehr im Leben erreichen, als Ehefrau und Mutter zu sein. Am 
liebsten würde sie in Straßburg studieren. Stattdessen soll sie mit dem Sohn des Fuhrunternehmers Seidel 
verkuppelt werden. Emma und Carl sind einander - zu ihrer eigenen Überraschung - sofort sympathisch. Emma 
ist von Carls Leidenschaft für Aromen und Düfte begeistert und ermutigt ihn, seine eigene Senffabrik zu gründen. 
Und auch Emmas Unternehmerinnengeist ist geweckt. Während er die Vorbereitungen trifft, lässt Carl Emma 
an allen Entscheidungen teilhaben, fragt sie um Rat. Aber liebt sie Carl wirklich? Und warum ist sie so fasziniert 
von Carls Freund Antoine? Mit seinem Charme droht er einen Keil zwischen Emma und Carl zu treiben.  

 

 

 

Leciejewski, Barbara: 
 
Fritz und Emma : Roman / Barbara Leciejewski.  
- 3. Aufl. - Berlin : Ullstein Verl., 2021. - 396 S.  
 
ISBN 9783864931482      € 14,99 
 
1947: Emma ist überglücklich, dass ihr geliebter Fritz doch noch aus dem Krieg in ihr Heimatdorf zurückgekehrt 
ist. Schon lange sind sie ein Paar, nun fiebert Emma der Heirat entgegen. Doch der Krieg hat einen Schatten auf 
Fritz´ Seele gelegt, gegen den nicht einmal Emma mit aller ihrer Liebe ankommt. Und dann, in der Nacht, die 
eigentlich die glücklichste ihres Lebens sein sollte, geschieht etwas Schreckliches, das alles verändert. 
2018: Marie ist mit ihrem Mann neu nach Oberkirchbach gezogen und lernt nach und nach die Einwohner des 
Dörfchens kennen. Auch den 92-jährigen griesgrämigen Fritz Draudt und die ebenso alte Emma Jung, die am 
entgegengesetzten Ende des Dorfes lebt. Marie erfährt, dass die beiden seit fast siebzig Jahren nicht 
miteinander gesprochen haben. Dabei wollten sie einst heiraten. Marie nimmt sich vor, Fritz und Marie wieder 
miteinander zu versöhnen, bevor es zu spät ist ...  

 

 

 

Lennox, Judith: 
 
Meine ferne Schwester : Roman / Judith Lennox.  
- München : Pendo Verl., 2021. - 494 S.  
 
ISBN 9783866124073      € 20,00 
 
London in den Dreißigerjahren: Während die 23-jährige Rowan von einer Party zur nächsten treibt, arbeitet ihre 
jüngere Schwester Thea hart, um studieren zu können. Trotz der Unterschiede stehen  sich die beiden sehr nahe, 
vorallem seit jenem Tag in ihrer Kindheit, an dem ihre Mutter tödlich verunglückte und Rowan der Schwester 
das Leben rettete. Aber Rowan hat Thea nie die ganze Wahrheit über den Unfall erzählt. Und als ein weiterer 
Schicksalsschlag die Schwestern trifft, kommt ein lange verborgenes Geheimnis ans Licht, das die Verbundenheit 
der Schwestern vertiefen oder aber für immer zerstören könnte.  

 



Leon, Donna: 
 
Flüchtiges Begehren : Commissario Brunettis dreißigster Fall / 
Donna Leon. - 1. Aufl. - Zürich : Diogenes  , 2021.  
- 314 S. - (Commissario Brunetti ; 30) 
 
ISBN 9783257071207      € 24,00  
 
Samstagabend auf dem Campo Santa Margherita. Nach einem Drink lassen sich zwei Touristinnen von ein paar 
Einheimischen zu einer Spritztour in die Lagune verführen. In der Dunkelheit rammt das Boot einen Pfahl, und 
die Amerikanerinnen enden bewusstlos auf dem Steg des Ospedale. Warum alarmierten ihre Begleiter nicht die 
Notaufnahme, wenn alles nur ein Unfall war? Je hartnäckiger Brunetti ermittelt, desto näher kommt er einem 
Monstrum, vor dem sich selbst die Mafia fürchtet.  

 

 

 

Lépic, Alex: 
 
Lacroix und das Sommerhaus in Giverny : sein vierter Fall ; 
Roman / Alex Lépic. - Zürich : Kampa Verl., 2021. - 215 S.   
- (Ein Fall für Lacroix ; 4) 
 
ISBN 9783311125402      € 16,90 
 
Im August ist Paris wie ausgestorben, Cafes und Restaurants sind geschlossen, die Pariser am Meer oder in ihren 
Ferienha¨usern auf dem Land. Commissaire Lacroix genießt die Ruhe, bis er eine Vorladung der besonderen Art 
erhält: Madame de Touquet muss etwas mit ihm besprechen und duldet keine Widerrede. Persönlich getroffen 
hat Lacroix sie noch nie, doch ihr Ruf eilt der Grande Dame voraus. In ihrer Wohnung, einem Prachtbau an der 
Seine mit Blick auf den Eiffelturm, schildert sie dem Commissaire ihr Anliegen: Jemand will sie töten, seit Wochen 
verabreicht man ihr kleine Dosen Arsen. Lacroix soll zu ihrem jährlichen Sommerfest nach Giverny kommen, wo 
Madames Familie residiert und die Lacroix’ ein kleines Sommerhaus besitzen, ganz in der Nähe von Monets 
berühmtem Seerosenteich. Der Commissaire mischt sich unter die Schönen und Reichen, genießt Champagner 
und Foie gras und merkt bald: Auch in den feinsten Kreisen geht es mitunter reichlich schmutzig zu.  

 

 

 

Lépic, Alex: 
 
Lacroix und der Bäcker von Saint-Germain : sein zweiter Fall ; 
Roman / Alex Lépic. - Zürich : Kampa Verl., 2020.  
- 201 S.  - (Ein Fall für Lacroix ; 2) 
 
ISBN 9783311125099      € 16,90 
 
Was frühstückt eigentlich der Präsident der Grande Nation? Baguette natürlich – aber nicht irgendeins! Jedes 
Jahr wird das beste Pariser Baguette ausgezeichnet, nach einer Blindverkostung eines eigens dafür ins Leben 
gerufenen Komitees. Maurice Lefèvre ist der allererste Bäcker überhaupt, der den Titel zweimal in Folge 
gewinnt. Nur kann er seinen Triumph nicht auskosten: Am Morgen nach der Prämierung wird er erschlagen in 
seiner Backstube in der Rue de Seine im sechsten Arrondissement aufgefunden. Ein Neider? Schließlich darf der 
Gewinner nicht nur ein Jahr lang den Élysée-Palast beliefern, auch die Pariser stehen allmorgendlich vor seiner 
Boulangerie Schlange. Commissaire Lacroix weiß: Wenn es um ihr Baguette geht, kennen die Pariser kein Pardon.



 Lépic, Alex: 
 
Lacroix und die stille Nacht von Montmartre : sein dritter Fall ; 
Roman / Alex Lépic. - Zürich : Kampa Verl., 2020. - 202 S.   
- (Ein Fall für Lacroix ; 3) 
 
ISBN 9783311125174      € 16,90 
 
Weiße Weihnachten in Paris. Das hat es zuletzt vor fünfzig Jahren gegeben, erinnert sich Lacroix. Der dichte 
Schneefall verwandelt die Stadt binnen weniger Stunden in eine verwunschene Winterlandschaft, die 
vorweihnachtliche Ruhe aber langweilt den Commissaire. Als auf der beliebten Place du Tertre, dem Herzstück 
Montmartres, die prachtvolle Weihnachtsbeleuchtung gestohlen und in der nächsten Nacht die große 
Nordmanntanne unterhalb von Sacré-Cœur gefällt wird, bietet Lacroix sogleich seine Hilfe an – auch wenn er 
eigentlich nicht zuständig ist, leitet er doch das Kommissariat im fünften Arrondissement, Rive Gauche. Weder 
die Künstler von Montmartre noch die Touristen haben etwas gesehen, aber Lacroix’ Instinkt sagt ihm, dass es 
hier um mehr geht als den Vandalismus eines Weihnachtshassers. Er ermittelt gemeinsam mit der Leiterin des 
Reviers auf dem Berg – und mit der Hilfe seiner Frau Dominique. Werden sie Schlimmeres verhindern können, 
damit pünktlich zum Fest der Liebe wieder Frieden herrscht in der Stadt der Liebe?  

 

 

 

Levy, Marc: 
 
Jeder Anfang mit dir : Roman / Marc Levy.  
- 1. Aufl. - München : Blanvalet  Verl., 2020. - 411 S. 
 
ISBN 9783764506735      € 20,00 
 
Hope, Josh und Luke lernen sich im Medizinstudium kennen und sind schon bald ein unzertrennliches Gespann 
– bis Hope eines Tages erfährt, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Josh, heimlich in sie verliebt, fasst einen 
unglaublichen Plan, der nach ferner Zukunft klingt, in den Laboratorien der Bostoner Universität aber schon 
Wirklichkeit werden kann: Er will Hopes Gedächtnis kopieren und es auf jemand anderen übertragen, sobald die 
Wissenschaft dazu in der Lage ist. So müsste er sich lediglich von Hopes Körper verabschieden, nicht aber von 
der Essenz ihres Wesens. Dies ist die einzige Chance der beiden auf ein gemeinsames Morgen …   

 

 

 

Lind, Hera: 
 
Grenzgängerin aus Liebe : Roman / Hera Lind.  
- Orig.-Ausg. - München : Diana Verl., 2021. - 398 S.   
- (Diana TB ; 29228) 
 
ISBN 9783453292284      € 10,99 
 
Die junge Sophie aus Weimar ist beeindruckt, als sie Hermann aus dem Westen kennenlernt. Soll sie Karsten, 
ihren verheirateten Liebhaber und einflussreichen DDR-Funktionär verlassen? Hermann schwärmt von 
Westdeutschland und verspricht Sophie das Paradies auf Erden. Doch als ihr Ausreiseantrag bewilligt wird, 
stehen nur seine Eltern am Bahnhof, Hermann selbst ist für Monate beruflich im Ausland. Das hält sie nicht aus, 
sehnt sich nach Karsten. Erneut überquert sie die Grenze, nicht ahnend, dass sie in eine Falle mit doppeltem 
Boden geraten ist …   



Lindberg, Inka: 
 
Mit dir falle ich / Inka Lindberg.  
- Orig.-Ausg. - Frankfurt : FISCHER New Media, 2021. - 413 S. 
 
ISBN 9783733550110      € 13,00 
 
Robyn weiß genau, was sie will – beim Dating und im Leben. Nach ihrem Maschinenbaustudium wird sie die 
Karriereleiter erklimmen und sich nie wieder Sorgen um Geld machen müssen. Von diesem Plan wird sie sich 
durch nichts und niemanden abbringen lassen. Erst recht nicht durch Finn, ihren unverschämt gutaussehenden 
Kommilitonen, der sein Bad-Boy-Image mehr als verdient hat – und der ganz offensichtlich auf sie steht. Aber 
kann eine Beziehung mit dem reichen Schönling wirklich gutgehen?   

 

 

 

Little, Judithe: 
 
Die Schwestern Chanel : Roman / Judithe Little.  
- 1. Aufl. - Hamburg : HarperCollins Verl., 2020. - 398 S.        
 
ISBN 9783959675659      € 15,00  
 
Frankreich, 1897: Gabrielle Chanel - später unter dem Namen Coco weltberühmt - und ihre Schwester 
Antoinette werden von ihrem Vater in einem Waisenheim abgegeben. Armut und harte Arbeit bestimmen dort 
ihren Alltag. Doch Coco ist nicht bereit, sich in ihr Schicksal zu fügen. Unbeirrbar erobert sie sich ihre Freiheit - 
unter den teils bewundernden, teils neidischen Blicken ihrer Schwester. Antoinette weicht Coco bei ihrem Weg 
zur Modemacherin nicht von der Seite und unterstützt sie, wo sie kann. Bald schon spricht man in Paris 
ehrfurchtsvoll von den "Schwestern Chanel". Doch auf dem Höhepunkt des Erfolges müssen die Frauen 
erkennen, dass selbst Geld und Unabhängigkeit kein Ersatz für das sind, nach dem sie sich am meisten sehnen: 
Liebe.  

 

 

 

Lloyd, Sam: 
 
Der Mädchenwald : Thriller / Sam Lloyd.  
- Dt. Erstausg. - Reinbek bei Hamburg  : Rowohlt Taschenbuch 
Verl., 2021. - 445 S.  
 
ISBN 9783499001130      € 16,00 
 
Auf dem Weg zum Jugendschachturnier wird die 13-jährige Elissa entführt. Als sie erwacht, liegt sie in einem 
dunklen Keller. Ihre Situation scheint aussichtslos - bis Elijah ihr Verlies entdeckt und sie heimlich zu besuchen 
beginnt. 
Elijah ist ein Einzelgänger, der mit seinen Eltern in einer abgeschiedenen Hütte im Wald lebt. Er kennt keine 
Handys und kein Internet, aber er weiß, es ist nicht richtig, dass Elissa gefangen gehalten wird; er weiß, er 
sollte jemandem davon erzählen. Aber er weiß auch, dass sein Leben aus den Fugen geraten wird, wenn die 
Wahrheit ans Licht kommt. Denn Elissa ist nicht die erste, die in den Mädchenwald gebracht wurde. 
Während draußen die Polizistin DI MacCullagh alle Hebel in Bewegung setzt, um das Mädchen zu finden, 
erkennt Elissa, dass ihr nur mit Elijahs Hilfe die Flucht gelingen kann. Doch der Junge ist sehr viel cleverer, als 
er zu sein vorgibt. Und er hat längst begonnen, das Spiel nach seinen Regeln zu spielen...  



Lorentz, Iny: 
 
Kannibalen : Roman / Iny Lorentz.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Knaur Verl. , 2021. - 508 S.   
- (Die Perlenprinzessin ; 2)(Knaur TB ; 52606) 
 
ISBN 9783426526064      € 12,99 
 
Fernab ihrer verfeindeten Familien in Hamburg soll für Ruth und Hinrich Mensing auf der Südsee-Insel Hiva Oa 
ein neues Leben beginnen: Hinrich möchte dort den Stamm der Hanatea zum Christentum bekehren – Berichte 
über Kannibalen auf der Insel hält er für übertrieben. 
Tatsächlich wird das junge Ehepaar freundlich aufgenommen. Ruth schließt schnell Freundschaft mit der Frau 
des Häuptlings und beginnt, die Sprache der Hanatea zu lernen. Das gefällt Hinrich zwar nicht besonders, 
andererseits gelingt es ihm aber dank Ruths Hilfe mehr als einmal, die Hanatea zu beeindrucken und zu einem 
geachteten Mitglied des Stammes aufzusteigen. Bald ist er überzeugt, große Fortschritte als Missionar zu 
machen. 
Als jedoch ein feindlicher Stamm das Dorf überfällt, muss Hinrich erkennen, wie sehr er die alten Götter der 
Hanatea unterschätzt hat …  

 

 

 

Lorentz, Iny: 
 
Rivalen : Roman / Iny Lorentz.  
- 1. Aufl. - München : Knaur Verl. , 2021. - 522 S.  
- (Die Perlenprinzessin ; 1)(Knaur TB ; 52605) 
 
ISBN 9783426526057      € 12,99 
 
Hamburg 1771: Um die Hand der schönen Mina Thadde zu gewinnen, lassen sich die die beiden jungen Kapitäne 
Simon Simonsen und Jörgen Mensing auf einen Wettstreit ein. Wer mit der wertvolleren Ladung aus der Karibik 
zurückkehrt, dem will Minas Vater, ein reicher Hamburger Handelsherr, seine Tochter anvertrauen. 
Während Simons Fahrt ein Erfolg wird, riskiert Jörgen zu viel und erleidet Schiffbruch. Zurück in Hamburg 
gelingt es ihm jedoch, Simon die Schuld an dem Unglück zuzuschieben, bei dem viele Matrosen ums Leben 
kamen. Simons Ruf als Kapitän ist ruiniert, Jörgen dagegen heiratet Mina. Zwischen den beiden Männern 
beginnt eine Feindschaft mit tödlichen Folgen, die noch das Schicksal ihrer Enkel bestimmen wird …  

 

 

 

Louis, Lia: 
 
Jedes Jahr im Juni : Roman / Lia Louis.  
- 1. Aufl. - München : Penguin , 2021. - 415 S.  
- (Penguin ; 10624) 
        
ISBN 9783328106241      € 13,00 
 
Für Emmie ist Lucas die ganz große Liebe – seit dem Tag, als sie einen roten Luftballon mit einem Brief in den 
Himmel steigen ließ und Lucas ihr antwortete. Emmie weiß, dass er ihr Seelenverwandter ist, und doch hat sie 
es nie übers Herz gebracht, Lucas ihre Gefühle zu gestehen. Jedes Jahr treffen sich die beiden am selben Ort. 
Jedes Jahr hat er ein ganz besonderes Geschenk für sie. Und jedes Jahr hofft Emmie aufs Neue, dass Lucas sich 



auch in sie verlieben wird. Doch dieses Jahr ist alles anders. Denn was Lucas ihr verkündet, lässt Emmies Herz 
in tausend Stücke zerbrechen. Hat sie ihn damit für immer verloren?  

 

 

 

Lucas, Rachael: 
 
Die kleine Bücherei in der Church Lane : Roman / Rachael 
Lucas. - 1. Aufl. - Berlin : Insel Verl., 2021. - 372 S.  
- (Insel TB ; 4838) 
        
ISBN 9783458681380      € 10,95 
 
Lucy, gestresste Lehrerin, braucht Ruhe. Sie entschließt sich zu einem sechsmonatigen Sabbatical und mietet 
kurz entschlossen ein Cottage in den Cotswolds, ganz in der Nähe des geschichtsträchtigen Bletchley Park. Dass 
sie sich noch um Bunty, die 96-jährige Schwiegermutter der Vermieterin, kümmern soll, scheint kein Problem. 
Schon kurz darauf findet sich Lucy samt ihrem kleinen Hund in Little Maudley wieder, einem Dorf wie aus dem 
Bilderbuch. 
Eigentlich möchte sie sich nur ausruhen, mit ihrem Hund spazieren gehen und lesen. Aber sie kann sich dem 
Charme des pittoresken Dörfchens nicht entziehen und ohnehin haben die Dorfbewohner ganz andere Pläne. 
Unversehens findet sich Lucy mitten in einer Kampagne zum Umbau einer alten Telefonzelle in eine 
Leihbücherei, und Bunty, ihre etwas kratzbürstige Nachbarin, hat ihre ganz eigene Geschichte von Bletchley 
Park und der baufälligen Telefonzelle zu erzählen. Und so ganz nebenbei verliebt sie sich in Sam, den 
alleinerziehenden Vater einer halbwüchsigen Tochter und Architekt von Baumhäusern.  

 

 

 

Ma, Ling: 
 
New York Ghost : Roman / Ling Ma.  
- 1. Aufl. - Hamburg : CulturBooks Verl., 2021. - 355 S.  
 
ISBN 9783959881524      € 23,00 
 
Candace Chen arbeitet für einen Verlagsdienstleister am Times Square – zuständig für die Herstellung von 
Themenbibeln in Asien. So hingebungsvoll folgt sie ihren täglichen Routinen, dass sie erst gar nicht bemerkt, wie 
tödliche Pilzsporen über New York hereinbrechen – ins Land gekommen durch billige, in China hergestellte 
Konsumgüter. Das Shen-Fieber greift rasant um sich. Geschäfte schließen. U-Bahnen stehen still. Menschen 
fliehen. Bald ist sie fast ganz allein in New York. 
Doch dann muss auch Candace die Stadt verlassen und schließt sich einer Gruppe Überlebender an – in 
Sicherheit ist sie damit aber noch lange nicht, wie sie bald erfahren wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MacCreight, Kimberly: 
 
Eine perfekte Ehe : Thriller / Kimberly MacCreight.  
- Dt. Erstausg., 1. Aufl. - München : Droemer Verl. , 2021.  
- 543 S.  
        
ISBN 9783426282625      € 14,99 
 
Der Hilferuf ihres alten Studienfreundes Zach kommt für die New Yorker Anwältin Lizzie Kitsakis denkbar 
ungelegen: Eigentlich wollte sie wieder mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen, um die Risse zu kitten, die sich 
inzwischen unübersehbar in ihrer Ehe auftun. 
Doch Zach wird verdächtigt, seine Frau Amanda ermordet zu haben, und sitzt bereits in der berüchtigten New 
Yorker Haftanstalt Rikers Island. Natürlich beteuert Zach seine Unschuld, und Lizzie glaubt ihm. Je mehr sie 
allerdings über die Ehe von Zach und Amanda erfährt, desto mehr häufen sich die Ungereimtheiten. Was 
verschweigen Zach und seine Freunde in dem elitären Brooklyner Wohnviertel? 
Als ein neues Beweismittel auftaucht, wird Lizzies Welt auf den Kopf gestellt: Kann es sein, dass ihr eigener 
Ehemann Sam in den Fall verwickelt ist?  

 

 

 

Macmillan, Gilly: 
 
Sieben Wahrheiten : Thriller / Gilly Macmillan.  
- 1. Aufl.  - München : Knaur , 2021. - 412 S. 
 
ISBN 9783426523049      € 14,99  
 
Ein brutaler Mord an zwei 11-jährigen Jungen hat vor 20 Jahren ganz Bristol erschüttert. Mit dem geistig 
zurückgebliebenen Sidney Noyce, den die Jungen wiederholt terrorisiert hatten, schien der Mörder schnell 
gefunden. Doch Noyce beteuerte all die Jahre seine Unschuld – und hat sich schließlich in seiner Zelle erhängt. 
Als der alte Fall dadurch wieder in die Medien gerät, kehrt der beste Freund der beiden Ermordeten nach 
Bristol zurück: Mithilfe eines True-Crime-Podcasts will der Journalist Cody Swift diejenigen zum Reden bringen, 
die allzu lang geschwiegen haben – doch ist er der Wahrheit wirklich gewachsen?  

 

 

 

MacNeill, Killen: 
 
Der falsche Feldhase : Frankenkrimi / Killen MacNeill.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Cadolzburg : ars vivendi Verl., 2020.  
- 263 S.  
 
ISBN 9783747201886      € 14,00 
 
Der verschrobene Kunstmaler Ambrosius Siebenhaar befindet sich mit seiner Frau Thea auf einer wilden Jagd 
durch Franken: Die beiden müssen die Spuren von Ambrosius’ Fälschungen einiger Werke der Alten Meister 
Dürer, Cranach und Grünewald verwischen. Die Sünden seiner künstlerischen Vergangenheit drohen nämlich 
seine erfolgversprechende Zukunft zu zerstören, denn Siebenhaar steht kurz vor dem großen Durchbruch – 
sogar der Economist fragt schon wegen der Gestaltung einer Titelseite an. Doch er wird erpresst, denn ein 
Kunsthistoriker ist ihm auf die Schliche gekommen. Notfalls muss er also seine eigenen Werke klauen. Der 
Raubzug führt das Ehepaar nach Nürnberg, in die Fränkische Schweiz, nach Kronach, Würzburg und Rothenburg. 



Dabei kommen nicht nur Siebenhaars kriminellen Verfehlungen zutage. Und die beiden sind nicht allein: Dicht 
auf ihren Fersen ist die albanische Mafia, und nicht nur sie ...  

 

 

 

Maly, Beate: 
 
Elsas Glück : Roman / Beate Maly.  
- 1. Aufl. - München : Blanvalet Verl. , 2020. - 477 S.   
- (Die Sonnsteins ; 2)(blanvalet TB ; 0923) 
 
ISBN 9783734109232      € 11,00 
 
Wien, 1928: Elsa Sonnstein ist eine junge Frau, die am liebsten die ganze Welt verändern möchte. Sie studiert 
Psychologie und Pädagogik an der Universität und kann es gar nicht abwarten, das Erziehungswesen zu 
revolutionieren. Schon Elsas Mutter Lotte war eine starke Frau, die über zwanzig Jahre zuvor zusammen mit der 
berühmten Mizzi Kauba die erste Skimode für Frauen erfand. Aber auch Elsas Tatendrang kann nicht verhindern, 
dass sich so einige dunkle Wolken über der Familie Sonnstein zusammenbrauen. Und Elsa stößt auf ein 
Geheimnis, das sie mehr als erschüttert …  

 

 

 

Maly, Beate: 
 
Fräulein Mozart und der Klang der Liebe : Roman / Beate Maly. 
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Ullstein Taschenbuch Verl., 
2021. - 397 S.  - (Ikonen ihrer Zeit ; 4)(Ullstein TB ; 06390) 
 
ISBN 9783548063904      € 11,00 
 
Salzburg 1766: Die junge Maria Anna, liebevoll Nannerl genannt, kann sich vor Verehrern kaum retten und hat 
doch nur die Musik im Sinn. Gemeinsam mit ihrem Bruder Wolfgang Amadeus spielt sie an den vornehmsten 
Höfen Europas Klavier, bis sie die Bühne für ihren kleinen Bruder räumen muss. Enttäuscht versucht sie sich mit 
eigenen Kompositionen und zahlreichen Bällen abzulenken. Eines Abends lernt sie den charmanten Franz 
Armand d’Ippold kennen und fühlt sich dem klugen Mann gleich verbunden. Nur ist Franz mitnichten eine gute 
Partie und die Schulden der Familie lassen keine Liebesheirat zu. Doch Nannerl Mozart lässt sich nicht beirren 
und wird weder ihre Musik noch ihre große Liebe aufgeben.  

 

 

 

Maly, Beate: 
 
Lottes Träume : Roman / Beate Maly.  
- 2. Aufl. - München : Blanvalet Verl. , 2019. - 542 S.  
- (Die Sonnsteins ; 1)(blanvalet TB ; 0732) 
 
ISBN 9783734107320      € 11,00 
 
Als Lotte 1904 in Wien ankommt, ist für sie noch alles neu und fremd. Bisher hat sie mit ihrem Vater in dem 
kleinen Ort Mürzzuschlag gewohnt und von der großen Stadt nicht viel mitbekommen. Aber ihre Zeit in den 
Bergen und auf Skiern ist ihr jetzt hilfreich. In dem kleinen Bergsportladen in der Kaiserstraße bekommt sie 



deshalb gleich eine Anstellung, denn der Skisport ist erst im Kommen, nur die wenigsten kennen sich mit den 
neuartigen Brettern aus. Dass das auch etwas für Frauen ist, kann man sich schon gar nicht vorstellen. Aber Lotte 
lässt sich davon nicht beirren, und als dann noch ein junger Herr bei ihr seine Skier bestellt und Gefallen an ihr 
findet, befürchtet sie, dass das alles nur ein Traum sein könnte …  

 

 

 

Marly, Michelle: 
 
Romy und der Weg nach Paris : Roman / Michelle Marly.  
- 1. Aufl. - Berlin : Aufbau Verl. , 2021. - 415 S.   
- (Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe ; 16) 
 
ISBN 9783746635231      € 12,99 
 
1958: Die junge Romy fühlt sich in einer Sackgasse gefangen. Als Sissi ist sie zum Weltstar geworden, doch sie 
ist es leid, immer nur das süße Mädel zu geben. Sie träumt von einer Laufbahn als Charakterdarstellerin. Dann 
lernt die wohlbehütete Romy bei Dreharbeiten den noch unbekannten Alain Delon kennen – und verliebt sich 
in den rebellischen jungen Mann. Gegen den Willen ihrer Familie folgt sie ihm nach Paris. Doch Romys Karriere 
gerät ins Stocken, und schon bald erlebt auch ihre Liebe zu Alain eine Krise …  

 

 

 

Martenstein, Harald: 
 
Wut : Roman / Harald Martenstein.  
- Berlin : Ullstein Buchverl., 2021. - 268 S.  
 
ISBN 9783550201202      € 22,00 
 
Frank ist der Wut seiner Mutter ausgeliefert. Sie schlägt ihn, immer wieder. Er steht ihren Träumen im Weg. Erst 
der Krieg, dann das Bordell, wo sie in der Nachkriegszeit Unterschlupf fand, dann die Klosterschule. Und jetzt 
das Kind. 
Eines Tages eskaliert ein Streit, und Frank springt aus dem Fenster. Er kehrt nie wieder nach Hause zurück. 
Aber die Wut seiner Mutter wird er nicht mehr los.  

 

 

 

Maurer, Jörg: 
 
Bei Föhn brummt selbst dem Tod der Schädel : Alpenkrimi / 
Jörg Maurer. - Frankfurt am Main : FISCHER Scherz, 2021.  
- 410 S.  
 
ISBN 9783651025905      € 16,99 
 
Zwischen Tannen, Totholz und Touristenströmen liegt der tote Industrielle Jakob Drittenbass. Herzinfarkt beim 
Wandern oder Mord? Reifenabdrücke im moosigen Erdboden und verdächtige Finanzflüsse im Netz führen 
Kommissar Jennerwein und sein Team rasch auf die Spur des Täters. Doch dann gerät Jennerwein in 
Schwierigkeiten, die er sich in seinen wildesten Albträumen nicht hätte vorstellen können - unversehens steht 
er unter Mordverdacht. Ohne die Hilfe seines Teams, sogar gegen Hölleisen, Schmalfuß und Co., muss er in 



eigener Sache ermitteln. Und der mysteriöse Briefträger Leonhard Pelikan ist ihm immer bedrohlich dicht auf 
den Fersen. Einen solchen Fall hat Jennerwein noch nie erlebt.  

 

 

 

Meier, Stephan R.: 
 
44 Tage : und Deutschland wird nie mehr sein, wie es war : 
Thriller / Stephan R. Meier. - 1. Aufl. - München : Penguin Verl., 
2021. - 462 S. - (Penguin ; 10544) 
 
ISBN 9783328105442      € 16,00 
 
5. September 1977: Der Terror in Deutschland nimmt immer brutalere Ausmaße an. Auf offener Straße wird der 
Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer entführt. Roland Manthey, Chef des Verfassungsschutzes und 
mächtigster Staatsmann im Krisenfall, weiß auch ohne das Bekennerschreiben, wer dafür verantwortlich ist. Die 
RAF fordert die Freilassung ihrer inhaftierten Mitglieder im Austausch gegen die Geisel. Eilig beruft Manthey 
einen Krisenstab ein, der vor der größten Bedrohung in der Geschichte der Bundesrepublik steht. Während das 
verängstigte Volk den Atem anhält, sucht Manthey fieberhaft nach der Geisel. Doch als die Ereignisse eskalieren, 
steht er vor der schwersten Entscheidung seines Lebens …  

 

 

 

Michaely, Eberhard: 
 
Frau Helbing und der tote Fagottist : Roman / Eberhard 
Michaely. - Zürich : Kampa Verl., 2021. - 233 S. 
 
ISBN 9783311300083      € 14,90  
 
Ein allergischer Schock durch drei Wespenstiche? Frau Helbing ist sich sicher, dass ihr freundlicher Nachbar, der 
namhafte Fagottist Henning von Pohl, einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Die pensionierte 
Fleischereifachverkäuferin mag zwar von klassischer Musik ebenso wenig verstehen wie von moderner Technik, 
aber mit Mordfällen kennt sie sich aus: Seit Hermanns Tod, mit dem sie vierzig Jahre lang eine eigene Metzgerei 
im Hamburger Grindelviertel geführt hat, liest sie in ihrer Freizeit am liebsten Kriminalromane. Leider hält nicht 
nur ihre exzentrische Freundin Heide ihren Verdacht für ein Hirngespinst, sondern auch die hochnäsige 
Kriminalkommissarin Schneider. Nur der Schneider Herr Aydin hat ein offenes Ohr für Frau Helbing und ermutigt 
sie, ihrem Instinkt zu folgen. Allerdings birgt so ein Kriminalfall im echten Leben auch einige Gefahren …  

 

 

 

Miranda, Megan: 
 
Perfect secret : hier ist dein Geheimnis sicher ; Thriller / Megan 
Miranda. - 1. Aufl. - München : Penguin Verl., 2020. - 398 S.  
        
ISBN 9783328106159      € 15,00 
 
Es ist das letzte Wochenende des Sommers, bevor die wohlhabenden Feriengäste das Küstenstädtchen Littleport 
wieder verlassen und der Ort in seinen düsteren Winterschlaf fällt. Die Freundinnen Sadie und Avery wollen 
zusammen auf eine Party gehen – doch Sadie taucht nie dort auf. Noch in der gleichen Nacht wird ihre Leiche 



an die rauen Klippen gespült. Für Avery bricht eine Welt zusammen. Sadie war ihr Anker, als sie ihre Eltern und 
kurz darauf ihre Großmutter verlor. Die Polizei legt den Fall bald als Selbstmord zu den Akten. Doch Avery stößt 
auf Beweise, dass Sadie umgebracht wurde – nur deuten sie alle auf sie selbst als Täterin hin. Versucht ihr 
jemand die Schuld an Sadies Tod anzuhängen? Der Sommer ist vorbei, und ein Sturm zieht auf über Littleport, 
Maine …  

 

 

 

Modiano, Patrick: 
 
Unsichtbare Tinte : Roman / Patrick Modiano.  
- 1. Aufl. - München : Hanser , 2021. - 141 S. 
        
ISBN 9783446269187      € 19,00  
 
Wer ist Noëlle Lefebvre? Warum verlor sich Mitte der 60er Jahre ihre Spur? Jean Eyben ist knapp zwanzig, als er 
in einer Pariser Detektei anheuert und auf die verschwundene Noëlle Lefebvre angesetzt wird. Alle Hinweise 
führen ins Leere, doch das Rätsel lässt Jean auch Jahre später nicht los. Da sind die Namen von Noëlles 
Kontakten, das schmale, damals heimlich entwendete Dossier und ihr sporadisch geführter Kalender mit dem 
geheimnisvollen Satz „Wenn ich gewusst hätte…“. Als Jean einen Jugendfreund trifft, erscheint ihm ein Detail 
plötzlich von Bedeutung: Noëlle Lefebvre stammt aus „einem Dorf in der Umgebung von Annecy“. So wie er 
selbst. Ein verblüffender, tief berührender Roman über die Hoheit der Erinnerung und die Deutung der eigenen 
Geschichte.  

 

 

 

Mohlin, Peter: 
 
Der andere Sohn : Kriminalroman / Peter Mohlin, Peter 
Nyström. - 1. Aufl. - Hamburg : HarperCollins, 2021. - 527 S.  
- (Ein Karlstad-Krimi ; 1) 
 
ISBN 9783749901210      € 22,00 
 
Vor zehn Jahren ist in der schwedischen Kleinstadt Karlstad eine junge Frau spurlos verschwunden. Ihre Leiche 
blieb verschollen, den einzigen Verdächtigen Billy musste man laufen lassen. Doch die Tat ist nie vergessen 
worden, die Schuldzuweisungen sind nie verstummt. Nun wird der Cold Case neu aufgerollt. Als sich der 
amerikanische FBI-Agent John Adderley nach einem missglückten Undercover-Einsatz in Baltimore eine neue 
Identität zulegen muss, ist für ihn sofort klar: Er will nach Schweden zurückkehren, zu seinen Wurzeln. Denn 
John hat noch eine alte Schuld zu begleichen. Billy ist sein Halbbruder und hat John schon früher angefleht, ihm 
zu helfen. Er sei unschuldig und die Provinzpolizei damals wie heute nur auf der Suche nach einem Sündenbock, 
beteuert er. Trotz des Risikos, dass Johns Verfolger aus Baltimore ihm in seine alte Heimat folgen, reist er nach 
Karlstad und wird Teil des Ermittlerteams. Das bringt nicht nur ihn in tödliche Gefahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mommsen, Janne: 
 
Das kleine Friesencafé : Roman / Janne Mommsen.  
- Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt , 2021.  
- 268 S. - (Das kleine Friesencafé ; 1) 
 
ISBN 9783499003950      € 16,00  
 
Julia braucht eine Auszeit vom Leben. Auf Rat ihrer Oma reist sie nach Föhr, um den Spuren ihrer früh 
verstorbenen Mutter zu folgen, die einst eine glückliche Zeit auf der Insel verbrachte. 
Bei einem Spaziergang stößt Julia auf ein leerstehendes Kapitänshaus: der perfekte Ort, um ihrer Leidenschaft, 
der Malerei, nachzugehen. Spontan beginnt sie, Porträts von Touristen und Insulanern anzufertigen. Als sich 
immer mehr Leute dort malen lassen, schenkt sie bald Kaffee aus, backt Friesentorte und bewirtet die Gäste. 
Es fühlt sich an wie ein eigenes kleines Café. 
Julia scheint ihrem Traum vom Glück ganz nahe, da stellen sich ihr zwei Männer in den Weg: Der kauzige 
Nachbar, Kapitän Hark Paulsen, und der irritierend gutaussehende Bürgermeister Finn-Ole. Wer hilft? 
Natürlich Oma Anita. Die träumte als junge Frau nämlich selbst von einem eigenen Café, allerdings in Paris.  

 

 

 

Moninger, Kristina: 
 
Was wir sehen, wenn wir lieben : Roman / Kristina Moninger.  
- Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg  : Rowohlt Taschenbuch  
Verl., 2021. - 447 S.  - (rororo ; 00565) 
 
ISBN 9783499005657      € 12,00 
 
Teresa kennt sich nicht mehr aus in ihrem Leben. Gerade noch hat sie sich mit Herzklopfen von Henry 
verabschiedet, da wacht sie nach einem schweren Sturz im Krankenhaus auf. Die Diagnose: Gedächtnisverlust. 
Fünf Jahre sollen seit dem Date mit Henry vergangen sein, doch Teresa erinnert sich an nichts. Wieso wohnt sie 
nicht mehr mit ihrer Schwester zusammen? Was wurde aus ihrem Tattoo-Studio? Wer ist der nackte Mann in 
ihrem Bad? Und vor allem: Wo ist Henry? 
Teresa muss Ordnung in das Chaos ihres Lebens bringen. Und sie muss Henry wiederfinden. Aber kann es 
überhaupt eine zweite Chance für ihre Liebe geben – nach allem, was in den letzten Jahren passiert ist?  

 

 

 

Moyes, Jojo: 
 
Die Frauen von Kilcarrion : Roman / Jojo Moyes.  
- 1. Aufl., Neuübers. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Polaris 
Verl., 2021. - 430 S. 
 
ISBN 9783499267956      € 17,00 
 
Kates Verhältnis zu ihren Eltern war immer schwierig. Als junge Frau hat sie Irland verlassen, unverheiratet und 
schwanger, um in London neu anzufangen. Bei ihrer eigenen Tochter wollte sie alles besser machen. Kates 
unstetes Leben jedoch belastet die Beziehung zu der mittlerweile sechzehnjährigen Sabine. Als die Kluft 
zwischen ihnen immer größer wird, macht sich Sabine auf den Weg nach Irland, um auf Gut Kilcarrion ihre 
Großmutter kennenzulernen. 



Joy freut sich darauf, ihre Enkelin zu sehen. Sie hofft, dass sie zu ihr die Verbindung aufbauen kann, die sie zu 
ihrer Tochter Kate so schmerzlich vermisst. Aber Sabines unbefangene Art wirbelt das Leben auf Kilcarrion 
durcheinander und zwingt Joy, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Gut gehütete Geheimnisse kommen ans 
Licht. Und alle drei Frauen müssen sich fragen, ob sie bereit sind, zu verzeihen und die Wunden der 
Vergangenheit heilen zu lassen.  

 

 

 

Mundt, Angélique: 
 
Trauma : wenn sie sich erinnert, wird sie zur Mörderin ; Thriller 
/ Angélique Mundt. - 1. Aufl., Orig.-Ausg. - München : btb Verl., 
2021. - 348 S. - (btb ; 71810) 
 
ISBN 9783442718108      € 10,00 
 
Leila wacht auf, und ihr Leben ist nicht mehr dasselbe. Wie ist sie an diesen Ort geraten, in dieses Bett, in diese 
Psychiatrie? Erinnerungen mischen sich mit Ahnungen, sie hat Angst, sie weiß nicht mehr, wer sie wirklich ist. 
Wann ist ihr Traum zum Alptraum geworden? Und was hat sie wirklich getan?  

 

 

 

Murakami, Haruki: 
 
Erste Person Singular : Erzählungen / Haruki Murakami.  
- 1. Aufl. - Köln : DuMont Buchverl., 2021. - 216 S.  
 
ISBN 9783832181574      € 22,00 
 
Frauen, die verschwinden, eine fiktive Bossa-Nova-Platte von Charlie Parker, ein sprechender Affe und ein Mann, 
der sich fragt, wie er wurde, was er ist: Die Rätsel um die Menschen, Dinge, Wesen und Momente, die uns für 
immer prägen, beschäftigen die Ich-Erzähler der acht Geschichten in "Erste Person Singular". Es sind klassische 
Murakami-Erzähler, die uns in eine Welt aus nostalgischen Jugenderinnerungen, vergangenen Liebschaften, 
philosophischen Betrachtungen, Literatur, Musik und Baseball entführen. Melancholisch, bestechend intelligent 
und tragikomisch im allerbesten Wortsinn sind diese Geschichten, die wie beiläufig mit der Grenze zwischen 
Fiktion und Realität spielen und immer wieder den Verdacht nahelegen, dass Autor und Ich-Erzähler mehr als 
nur ein paar Gemeinsamkeiten haben.  

 

 

 

Musso, Guillaume: 
 
Eine Geschichte, die uns verbindet : Roman / Guillaume Musso. 
- München : Pendo Verl., 2021. - 319 S.  
 
ISBN 9783866124844      € 17,00 
 
Als Floras kleine Tochter spurlos aus der verschlossenen Wohnung in Brooklyn verschwindet, steht die 
erfolgreiche Schriftstellerin am Rande des Wahnsinns. Alle Spuren führen ins Leere. Immer mehr hat Flora das 
Gefühl, dass sie nur eine Figur in einem Spiel ist und jemand anderes über ihre Geschichte bestimmt. Aber wer? 



Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden: Flora steigt auf das Dach ihres Hauses und fordert das Schicksal 
heraus …  
In Paris kann der französische Erfolgsschriftsteller Romain Ozorski nicht glauben, was gerade in seinem 
Manuskript passiert: Seine Hauptfigur steht auf einem Dach und droht, sich das Leben zu nehmen. Er kann sie 
retten. Doch dafür muss er alles riskieren und könnte dabei sein eigenes Kind für immer verlieren.  

 

 

 

Nagele, Andrea: 
 
Du darfst nicht sterben : Thriller / Andrea Nagele.  
- Orig.-Ausg. - Köln : Emons Verl., 2020. - 317 S.  
 
ISBN 9783740806675      € 16,00 
 
Lili und Anne sind eineiige Zwillinge, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch eine verhängnisvolle 
Leidenschaft verbindet die Schwestern: Beide haben eine Beziehung mit dem charismatischen Paul, der erst 
nach und nach seine dunkle Seite offenbart. Was als Liebe beginnt, mündet in einen Alptraum aus Lügen und 
Mord. Als Lili und Anne begreifen, dass man sie in eine tödliche Falle gelockt hat, wird ihnen klar, dass sie nur 
eine Chance haben: Sie müssen zusammenhalten.  

 

 

 

Naumann, Kati: 
 
Was uns erinnern lässt : Roman / Kati Naumann.  
- Orig.-Ausg., 3. Aufl. - Hamburg : HarperCollins Verl., 2020. 
- 415 S. 
 
ISBN 9783959672474      € 20,00 
 
1977: Das Zuhause der vierzehnjährigen Christine ist das ehemals mondäne Hotel Waldeshöh am Rennsteig im 
Thüringer Wald. Seit der Teilung Deutschlands liegt es hinter Stacheldraht in der Sperrzone direkt an der Grenze. 
Schon lange findet kein Wanderer mehr den Weg dorthin. Ohne Passierschein darf niemand das Waldstück 
betreten, irgendwann fahren weder Postauto noch Krankenwagen mehr dort hinauf. Fast scheint es, als habe 
die DDR das Hotel und seine Bewohner vergessen. 
2017: Die junge Milla findet abseits der Wanderwege im Thüringer Wald einen überwucherten Keller und stößt 
auf die Geschichte des Hotels Waldeshöh. Dieser besondere Ort lässt sie nicht los, sie spürt Christine auf, um 
mehr zu erfahren. Die Begegnung verändert beide Frauen: Während die eine lernt, Erinnerungen anzunehmen, 
findet die andere Trost im Loslassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neumeier, Marina: 
 
Leonis  : Roman / Marina Neumeier.  
- München : Piper Verl. , 2020. - 424 S.   
- (Herz über Kopf-Trilogie ; 2) 
 
ISBN 9783492503945      € 18,00 
 
Kaum sind Rosalie und Leo aus ihrem Abenteuer in Florenz zurückgekehrt, werden sie in München mit einem 
neuen Problem konfrontiert: Die Tabula Rubina, das mächtige Artefakt des Rubiner-Ordens, ist verschwunden, 
und ausgerechnet Rosalie gerät unter Verdacht. Als Leo auch noch eine schmerzliche Offenbarung macht, 
flüchtet sie sich Hals über Kopf in die Vergangenheit. Gestrandet im Rom des Jahres 1500 überschlagen sich die 
Ereignisse, als Rosalie eine neue Fähigkeit in sich entdeckt, und plötzlich hängt der Lauf der Zeit mehr denn je 
von ihr ab. Denn Lucian Morell treibt hier noch immer sein Unwesen ...   

 

 

 

Neumeier, Marina: 
 
Serpentis : Roman / Marina Neumeier.  
- München : Piper Verl. , 2021. - 395 S.   
- (Herz über Kopf-Trilogie ; 3) 
 
ISBN 9783492504393      € 18,00 
 
Rosalie hat es zurück in die Gegenwart geschafft, doch die Rettung der Tabula Rubina hatte einen hohen Preis: 
Sie musste ihren Zeitreisepartner Leo verletzt in der Vergangenheit zurücklassen. Verzweifelt sucht sie einen 
Weg, ihn zurückzuholen. Neue Erkenntnisse und Unterstützung von überraschender Seite bringen sie ihrem Ziel 
näher – und schließlich reist Rosalie ins Jahr 1507 nach Venedig. Zwischen schwimmenden Palazzi und 
rauschenden Festen versucht sie Leo zu finden, während eine neue Gefahr lauert: Lucian droht die Herrschaft 
über Raum und Zeit endgültig an sich zu reißen und ein sagenumwobener Spiegel scheint die einzige 
Möglichkeit, ihn noch zu stoppen.  

 

 

 

Nisi, Sarah: 
 
Ich will dir nah sein : Psychothriller / Sarah Nisi.  
- 1. Aufl., Orig.-Ausg. - München : btb Verl., 2021. - 334 S.   
- (btb ; 71891) 
 
ISBN 9783442718917      € 13,00 
 
London, Fundbüro des öffentlichen Nahverkehrs. Lester Sharp kümmert sich um herrenlose Fundsachen: 
Handys, Schlüssel, Portemonnaies – besonders gern um Kleidungsstücke und medizinische Gerätschaften. Er ist 
auch privat ein Sammler und Sonderling, der sich schwertut mit Frauen und zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Als er der jungen Erin begegnet, weiß er zunächst nicht, wie er sich verhalten soll – findet aber 
schon bald eine Möglichkeit, ihr nah zu sein. Näher, als es ihr lieb sein kann...  

 

 

 



Noll, Ingrid: 
 
Kein Feuer kann brennen so heiß / Ingrid Noll.  
- 1. Aufl. - Zürich : Diogenes  , 2021. - 292 S. 
 
ISBN 9783257071153      € 24,00 
 
Schön ist sie nicht, aber sie kann kochen und anpacken. Deshalb ist Lorina Altenpflegerin geworden und hat mit 
der Anstellung in der Villa Alsfelder das große Los gezogen. Hier geben sich attraktive Masseure die Klinke in die 
Hand, und Techtelmechtel entstehen, die besser geheim bleiben sollen. Für Aufregung sorgen ein 
aufgeschwatzter Pudel und ein zurückgelassenes Baby, die die alte Dame sichtlich neu beleben. Sehr zum 
Missfallen ihres Großneffen, der aufs Erbe lauert.  

 

 

 

Oetker, Alexander: 
 
Die Tochter des Paten : Thriller / Alexander Oetker.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Droemer Verl. , 2021. - 285 S.  
- (Zara und Zoë ; 3)(Droemer TB ; 30769) 
 
ISBN 9783426307694      € 14,99 
 
Seit dem Tod ihres Vaters hat die korsische Mafiosa Zoë endgültig alle Brücken zu ihrer Zwillingsschwester Zara 
abgebrochen – denn die Europol-Profilerin ist für diesen Tod verantwortlich. 
Als Zoë vom Oberhaupt der korsischen Mafia auf einen schwer bewachten Goldtransport angesetzt wird, 
scheint das ein äußerst lukrativer Job zu sein. Was die Patin nicht weiß: Ihr Boss wird vom arabischen Clanchef 
Shokran Al-Hamsi erpresst, dessen Bruder dank Zoë im Koma liegt. Jetzt ist Al-Hamsi mindestens so sehr auf 
das Leben der Mafiosa aus wie auf das Gold. 
Will Zoë überleben, hat sie nur eine Chance: ihre verhasste Zwillingsschwester Zara …  

 

 

 

Oswald, Susanne: 
 
Wintertee im kleinen Strickladen in den Highlands : Roman / 
Susanne Oswald. - 2. Aufl. - Hamburg : HarperCollins, 2020. - 
363 S. : Ill. - (Strickladen ; 2) 
 
ISBN 9783959675451      € 11,00 
 
Chloe liebt das Leben in der Natur am Loch Lomond. Hier hat sie ihre Leidenschaft für Kräuter und 
Teemischungen entdeckt. Doch für ihren Job als Psychologin und ihren Freund Scott pendelt sie nach Glasgow. 
Sie weiß, dass sie eine Entscheidung treffen muss, denn dieses Leben zwischen den Welten macht sie nicht 
glücklich. Als sie sich auf die Reise zu ihrer Großmutter macht, um ihr nach dem Tod des Großvaters beizustehen, 
scheint ihre Zukunft mit jedem Tag ein wenig klarer vor ihr zu liegen. Auch wenn der Weg in diese Zukunft so 
verschlungen ist wie die Maschen, die Chloe als Strickanfängerin auf den Nadeln zu halten versucht, nimmt sie 
die Herausforderungen an und wagt etwas Neues.   

 

 

 



Peters, Katharina: 
 
Bornholmer Falle : Kriminalroman / Katharina Peters.  
- 1. Aufl. - Berlin : Aufbau Verl. , 2021. - 378 S.   
- (Sarah Pirohl ermittelt ; 2)(atb ; 3772) 
 
ISBN 9783746637723      € 12,99 
 
Sarah Pirohl, ehemalige Polizistin in Rostock, möchte sich auf Bornholm einrichten, als sie der Hilferuf des BKA 
erreicht. Timo, der achtzehnjährige Stiefsohn eines renommierten Berliner Arztes, ist verschwunden. Zuletzt ist 
er gesehen worden, als er die Fähre von Bornholm nach Sassnitz bestieg. Sarah Pirohl beginnt sich umzuhören. 
Doch sie findet lediglich heraus, dass Sohn und Stiefvater vor Passanten auf der Insel in heftigen Streit gerieten. 
Dann jedoch erfährt sie, dass auf einem Musikfestival in Deutschland ein Junge umgebracht worden ist: ein 
Freund von Timo, der zuvor auf Bornholm gewesen ist.  

 

 

 

Peters, Katharina: 
 
Todeswall : ein Ostsee-Krimi / Katharina Peters.  
- 1. Aufl. - Berlin : Aufbau Verl. , 2020. - 349 S.  - (atb ; 3638) 
 
ISBN 9783746636382      € 9,99 
 
Der Tod einer jungen Frau, die angeblich von einem Balkon gestürzt ist, beunruhigt ganz Wismar und die private 
Ermittlerin Emma Klar. Vor vielen Jahren hat sie als Polizistin den Mord an deren Mutter nicht aufklären können. 
Hat Anna Bohn, die Tochter, mehr über das Schicksal ihrer Mutter herausgefunden und musste daher sterben? 
Auf Bitten der Polizei beginnt Emma zu recherchieren. Dabei stellt sie nicht nur fest, dass Annas Freund am 
Hafen Drogen verkauft, sondern dass ihr Vater kaum Trauer zeigt und sich mit seinen Kindern wie in einer 
Festung verschanzt.  

 

 

 

Popp, Susanne: 
 
Madame Clicquot und das Glück der Champagne : Roman / 
Susanne Popp. - Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg  : Rowohlt 
Taschenbuch Verl., 2020. - 412 S. 
 
ISBN 9783499002779      € 12,99 
 
Reims, 1805: Die junge Witwe Barbe-Nicole Clicquot übernimmt gegen den Widerstand ihrer Familie die 
Champagnerproduktion und den Weinhandel ihres verstorbenen Mannes – und stellt sich als talentierte 
Winzerin heraus. Doch es ist die Zeit der napoleonischen Kriege und die Geschäfte laufen nicht gut. Unterstützt 
von ihrem Mitarbeiter Louis Bohne und dem deutschen Buchhalter Christian Kessler bringt Barbe-Nicole ihr 
Unternehmen dennoch durch, entwickelt ein neues Herstellungsverfahren und schenkt dem Champagner damit 
sein verführerisches Prickeln. Angetan von ihrem Esprit entwickeln beide Männer Gefühle für sie – doch nur als 
Witwe kann Barbe-Nicole ihr Unternehmen unter ihrem Namen weiter führen …  

 

 

 



Pötzsch, Oliver: 
 
Das Buch des Totengräbers : ein Fall für Leopold von Herzfeldt 
/ Oliver Pötzsch. - Orig.-Ausg. - Berlin : Ullstein Verl., 2021.  
- 447 S.  - (Die Totengräber-Serie ; 1) 
 
ISBN 9783864931666      € 16,99 
 
1893: Augustin Rothmayer ist Totengräber auf dem berühmten Wiener Zentralfriedhof. Ein schrulliger, jedoch 
hochgebildeter Kauz, der den ersten Almanach für Totengräber schreibt. Seine Ruhe wird jäh gestört, als er 
Besuch vom jungen Inspektor Leopold von Herzfeldt bekommt. Herzfeldt braucht einen Todes-Experten: 
Mehrere Dienstmädchen wurden ermordet – jede von ihnen brutal gepfählt. Der Totengräber hat schon Leichen 
in jeder Form gesehen, kennt alle Todesursachen und Verwesungsstufen. Er weiß, dass das Pfählen eine uralte 
Methode ist, um Untote unter der Erde zu halten. Geht in Wien ein abergläubischer Serientäter um? Der 
Inspektor und der Totengräber beginnen gemeinsam zu ermitteln und müssen feststellen, dass sich hinter den 
Pforten dieser glamourösen Weltstadt tiefe Abgründe auftun …  

 

 

 

Poznanski, Ursula: 
 
Rot wie Feuer : Thriller / Ursula Poznanski.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Knaur , 2021. - 396 S.  
- (Vanitas ; 3) 
 
ISBN 9783426226889      € 16,99 
 
Ihre Verfolger haben sie in Wien aufgespürt. Die österreichische Polizei sucht sie in Zusammenhang mit einem 
Mordfall. Völlig auf sich allein gestellt tritt Blumenhändlerin Carolin die Flucht nach vorne an: Sie fährt nach 
Frankfurt, in die Hochburg ihrer Feinde, in die Höhle des Löwen. Für sie die gefährlichste Stadt der Welt, aber 
auch die, in der man sie zuletzt vermuten würde. Und gleichzeitig der einzige Ort, an dem sie die Chance sieht, 
ihrem Alptraum ein Ende zu setzen. 
Ausgerüstet mit ihrem Wissen über den russischen Karpin-Clan, über Schwächen, Gewohnheiten und alte 
Feindschaften ihrer Gegner, beginnt Carolin, Fallen zu stellen und ein Netz aus Intrigen zu weben. Schon bald 
zieht sie eine blutige Spur durch Frankfurt - nur leider scheint es, als wäre ihre Rückkehr doch nicht unentdeckt 
geblieben …  

 

 

 

Prettin, Anne: 
 
Die vier Gezeiten : Roman / Anne Prettin.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Bergisch Gladbach : Lübbe Verl., 2021.  
- 479 S.  
 
ISBN 9783785727317      € 22,00 
 
Die Kießlings gehören zu Juist wie die Gezeiten. Als Patriarch Eduard das Bundesverdienstkreuz erhält, kommen 
sie alle zusammen: Eduards Frau Adda, die drei Töchter, sowie Großmutter Johanne. Doch in die Generalprobe 
platzt Helen aus Neuseeland, die behauptet, mit der Sippe verwandt zu sein. Und tatsächlich: Sie ist Adda wie 



aus dem Gesicht geschnitten. Gemeinsam gehen sie dem Rätsel ihrer Herkunft nach. Denn Adda ahnt: Der 
Schlüssel zur Wahrheit liegt im familieneigenen Hotel de Tiden, dort, wo vor 75 Jahren alles begann.   

 

 

 

Rademacher, Cay: 
 
Schweigendes Les Baux : ein Provence-Krimi mit Capitaine 
Roger Blanc / Cay Rademacher. - 1. Aufl. - Köln : DuMont 
Buchverl., 2021. - 415 S. - (Band 8) 
 
ISBN 9783832181284      € 16,00 
 
Februar in der Provence: Es wird langsam Frühling, die Mandelbäume blühen – und Capitaine Roger Blanc wird 
nach Les Baux gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der berühmten Burgruine liegen die Carrières de 
Lumières, ein aufgegebener Steinbruch, in dem nun Kunstausstellungen gezeigt werden. Während eines Besuchs 
wurde ein Mann ausgeraubt und brutal ermordet. Wie sich zeigt, war das Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv. 
Der wohlhabende Besitzer eines Mandelhofs in der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor engagiert, weil ein 
Bild aus seiner umfangreichen Sammlung gestohlen worden war. Wie hängen die beiden Fälle miteinander 
zusammen? Blanc findet heraus, dass Ripert heimlich noch ganz andere Nachforschungen angestellt hat, und 
stößt auf ein grausames Verbrechen: Vor sieben Jahren wurde eine ganze Familie ausgelöscht, es war eines der 
blutigsten Dramen der französischen Kriminalgeschichte. Der Mörder ist damals in der Provence untergetaucht 
– und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer Mord geschieht, wird klar, 
dass Blanc dem Täter sehr nahe gekommen sein muss …  

 

 

 

Ramadan, Ortwin: 
 
Moses und das Mädchen im Koffer : Kriminalroman / Ortwin 
Ramadan. - Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Zürich : Atrium Verlag, 2019.  
- 292 S.  - (Hamburg Krimi) 
 
ISBN 9783855350612      € 17,00 
 
In Hamburg-Rissen wird ein alter Überseekoffer ans Elbufer gespült. Sein Inhalt: die Leiche eines sorgsam 
geschminkten Mädchens in einem Prinzessinnenkleid, gebettet auf einem roten Samtkissen. Moses und seine 
junge Kollegin Katja Helwig nehmen die Ermittlungen auf, geraten aber schnell an ihre Grenzen. Die Identität 
des Mädchens kann einfach nicht festgestellt werden. Gleichzeitig wird Moses von Alpträumen geplagt, die ihn 
in seine Kindheit in Afrika zurückführen, an die er keine Erinnerung hat. Umso fassungsloser ist er, als er in einer 
Ausstellung das Foto eines zum Tode verurteilten afrikanischen Mannes entdeckt, der das gleiche seltsame 
Narbenzeichen trägt wie er. Doch bevor er sich weiter dem Rätsel seiner Herkunft widmen kann, verschwindet 
ein weiteres Mädchen. Moses erkennt, dass er es mit einem Serientäter zu tun hat, dessen perfides Spiel gerade 
erst begonnen hat …  

 

 

 

 

 

 

 



Ramadan, Ortwin: 
 
Moses und das Schiff der Toten : Kriminalroman / Ortwin 
Ramadan. - Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Zürich : Atrium Verlag, 2019.  
- 346 S. - (Hamburg Krimi) 
 
ISBN 9783855350308      € 17,00 
 
Stefan Moses kam als Kind aus Afrika nach Hamburg. Heute ermittelt er als Hauptkommissar bei der 
Mordkommission. Als schwarzer Kommissar sorgt er immer wieder für Irritationen, die er geschickt für seine 
Ermittlungen zu nutzen weiß. Stefan Moses, 43, wohnhaft im beschaulichen Hamburger Winterhude, ist 
gründlich, pünktlich, höflich und korrekt – was ihn nicht davor bewahrt, dass er aufgrund seiner Hautfarbe 
sowohl beim Bäcker als auch bei der Zeugenvernehmung immer wieder Überraschungen erlebt. In seinem 
ersten Fall wird Moses mit einem bizarren Fund konfrontiert: Mitten in der Stadt, im Lohmühlenpark in St. 
Georg, wird die Leiche eines Mannes entdeckt, der nackt auf einer Parkbank sitzt und, wie sich herausstellt, 
ertrunken ist. Zusammen mit seiner ebenso unfreiwilligen wie aufbrausenden Partnerin Katja, die als Hobby 
Kickboxen betreibt und in einer Plattenbausiedlung aufgewachsen ist, nimmt Moses die Ermittlung auf.  

 

 

 

Ramadan, Ortwin: 
 
Moses und der kalte Engel : Kriminalroman / Ortwin Ramadan. 
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Zürich : Atrium Verlag, 2020. - 348 S.  
- (Hamburg Krimi) 
 
ISBN 9783855351060      € 17,00  
 
In einem Hamburger Abbruchhaus wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden, der grausam gefoltert wurde. 
Ein Fall für Stefan Moses und seine ehrgeizige Kollegin Katja Hellwig. Bei ihren Ermittlungen erfahren die beiden, 
dass der Mann ehrenamtlich für die humanitäre Stiftung ›ProAid‹ arbeitete, die sich für abgelehnte 
Asylbewerber einsetzt und ihnen kostenlose medizinische Hilfe vermittelt. Offenbar plante er jedoch gemeinsam 
mit seiner nigerianischen Verlobten die Flucht aus Deutschland. Nur warum? Moses und Hellwig stehen vor 
einem Rätsel. Doch als sie einem ersten Verdacht nachgehen, überschlagen sich plötzlich die Ereignisse …  

 

 

 

Rickardsson, Christina: 
 
Immer weiter gehen : wie ich in einer Höhle aufwuchs und bei 
meiner Adoptivfamilie ein neues Zuhause fand / Christina 
Rickardsson. - Dt. Erstausg. - Bergisch Gladbach : Lübbe , 2020. 
- 268 S.  - (Lübbe TB ; 61712) 
 
ISBN 9783404617128      € 10,00 
 
 
Christina erlebte eine zerrissene Kindheit: Sieben Jahre lebte sie mit ihrer Mutter in den Waldhöhlen vor São 
Paulo - bitter arm, inmitten der Natur, aber getragen von der Liebe ihrer lebensklugen Mutter. Doch dann kamen 
die Landbesitzer und vertrieben sie, ein harter Überlebenskampf auf den Straßen der großen Stadt begann. 
Christina musste Unfassbares mitansehen, war nie sicher, erlitt Hunger und Not. Als ihre Mutter plötzlich 



verschwand, wurden Christina und ihr kleiner Bruder, noch ein Kleinkind, zur Adoption freigegeben: Eine neue 
Familie, eine neue Sprache, ein neues Leben in Europa begann...  

 

 

 

Riepp, Antonia: 
 
Villa Fortuna : eine deutsch-italienische Familiensaga / Antonia 
Riepp. - München : Piper Verl. , 2021. - 444 S.  
 
ISBN 9783492062022      € 15,00 
 
Johanna Burger lebt allein mit ihren fünf Hunden in der Nähe des italienischen Dorfes Belmonte in einem einsam 
gelegenen Haus, der Villa Fortuna. Bis eines Tages ein junger Amerikaner namens Michael bei ihr auftaucht. Er 
behauptet, Johannas Sohn zu sein - und besitzt sogar eine Geburtsurkunde, die das beweist, Johanna will von 
alldem nichts wissen, doch Michael lässt sich nicht abweisen. In ihr steigt lange Verdrängtes wieder hoch, auch 
die schrecklichen Geschehnisse im Entbindungsheim für "gefallene Mädchen" im Allgäu.  

 

 

 

Riley, Lucinda: 
 
Die verschwundene Schwester : Roman / Lucinda Riley.  
- 1. Aufl., dt. Erstausg. - München  : Goldmann , 2021. - 828 S.  
- (Die sieben Schwestern ; 7) 
 
ISBN 9783442314485      € 22,00 
 
Sieben Sterne umfasst das Sternbild der Plejaden, und die Schwestern d’Aplièse tragen ihre Namen. Stets war 
ihre siebte Schwester aber ein Rätsel für sie, denn Merope ist verschwunden, seit sie denken können. Eines 
Tages überbringt der Anwalt der Familie die verblüffende Nachricht, dass er eine Spur entdeckt hat: Ein Weingut 
in Neuseeland und die Zeichnung eines sternförmigen Rings weisen den Weg. Es beginnt eine Jagd quer über 
den Globus, denn Mary McDougal – die Frau, die als Einzige bestätigen kann, ob ihre Tochter Mary-Kate die 
verschwundene Schwester ist – befindet sich auf einer Weltreise. Während die Schwestern ihre Suche nach 
Neuseeland, Kanada, England, Frankreich und Irland führt, schlüpft ihnen Mary immer wieder durch die Finger. 
Und es scheint, als wolle sie unbedingt verhindern, gefunden zu werden …   

 

 

 

Roberts, Nora: 
 
Nach dem Sturm : Roman / Nora Roberts.  
- 1. Aufl. - München : Blanvalet Verl., 2021. - 620 S.  
 
ISBN 9783764507527      € 20,00 
 
Cate Sullivan entstammt einer Familie von berühmten Schauspielern. Auch sie ist mit neun Jahren bereits ein 
Star, am liebsten tobt Cate aber, wie jedes normale Mädchen, durch den Garten und spielt mit ihren Cousins 
Verstecken. Doch dann verschwindet sie bei einem dieser Spiele spurlos – sie wurde entführt. Und schafft, was 
niemand erwartet hat: Mit viel Mut entkommt sie ihren Peinigern und sucht sich Hilfe bei Dillon Cooper und 
seiner Familie, die sie wieder mit ihren Lieben zusammenbringen. Aber noch Jahre später ist Cate erschüttert 



von den schrecklichen Ereignissen der Vergangenheit und muss erkennen: Diese längst vergessene Nacht war 
nur der Beginn – der Beginn einer großen Liebe und der einer schrecklichen Rache …  

 

 

 

Rose, Karen: 
 
Dornenpakt : Thriller / Karen Rose.  
- Dt. Erstausg., 1. Aufl. - München : Knaur Verl. , 2021.  
- 755 S. - (Die Dornen-Reihe ; 5) 
        
ISBN 9783426227336      € 16,99 
 
Michael hat sich schon immer um seinen kleinen Bruder Joshua gekümmert. Ihre Mutter ist drogenabhängig, 
der Stiefvater gewalttätig. Eines Tages wird der 14-Jährige Zeuge, wie sein Stiefvater von einem Fremden brutal 
ermordet wird. Michael flieht mit Joshua, doch er weiß nicht, wem er sich anvertrauen kann. Er ist gehörlos und 
außer sich vor Sorge. 
Fußballtrainer Diesel Kennedy ahnt, dass etwas nicht stimmt. Gemeinsam mit der Ärztin Dani Novak, für die er 
mehr als nur Freundschaft empfindet, gewinnt er langsam das Vertrauen von Michael. Doch inzwischen weiß 
der Killer, dass es einen Zeugen gibt – und eröffnet eine tödliche Jagd ...  

 

 

 
Rosenthal, Rena: 

 
Frühlingsträume : Roman / Rena Rosenthal.  
- 1. Aufl. - München : Penguin Verl., 2021. - 679 S.  
- (Die Hofgärtnerin ; 1)(Penguin ; 10680) 
 
ISBN 9783328106807      € 11,00 
 
Oldenburg, 1891. Als Gärtnerin in der Natur zu arbeiten und die schönsten Blumen dieser Welt zu züchten, 
davon träumt Marleene schon ihr ganzes Leben. Doch ihr Wunsch scheint unerreichbar, denn eine Gärtnerlehre 
ist allein Männern vorbehalten. Aber Marleene gibt nicht auf: Kurzerhand schneidet sie sich die Haare ab und 
verkleidet sich als Junge – und bekommt eine Anstellung in der angesehenen Hofgärtnerei. Marleene ist 
überglücklich! Doch die anderen Arbeiter machen ihr den Einstieg alles andere als leicht, und es wird zunehmend 
komplizierter, ihre Tarnung aufrechtzuerhalten. Als sie dann auch noch die beiden charmanten Söhne der 
Hofgärtnerei kennenlernt, werden ihre Gefühle vollends durcheinandergewirbelt. Marleene muss sich 
entscheiden – folgt sie ihrem Traum oder ihrem Herzen …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roters, Connie: 
 
Tödliches Vergessen : Hauptkommissar Breschnow ermittelt / 
Connie Roters. - Berlin : Parlez Verl., 2021. - 368 S. 
  
ISBN 9783863270643      € 16,90 
 
Berlin, Hasenheide: In den frühen Morgenstunden entdeckt ein Spaziergänger eine tote Frau. Über ihrer Leiche 
thront ein blauer Regenschirm, auf die Haut ihrer Hand wurde ein Psalm geschrieben. Nur drei Tage später wird 
ein weiterer Obdachloser tot auf dem Tempelhofer Feld gefunden. In seinen Armen hält er einen blauen 
Regenschirm und eine Bibel. 
Hauptkommissar Breschnow – gerade zurück vom Alkoholentzug, zu dem ihn sein Vorgesetzter genötigt hatte 
– setzt alles daran, eine Verbindung zwischen den Toten herzustellen. Als dann auch noch eine Frau 
verschwindet und eine weitere schwer verletzt wird, überschlagen sich die Ereignisse. Breschnow und sein 
Team tauchen tief ein in das Leben der Opfer und entblättern nach und nach eine tragische Geschichte von 
Schuld und Hass.  

 

 

 

Roth, Tom: 
 
CO² - Welt ohne Morgen : Thriller / Tom Roth.  
- Orig.-Ausg. - Köln : Bastei Lübbe Verl., 2021. - 524 S. 
 
ISBN 9783785727065      € 16,00 
 
Zwölf Kinder aus zwölf Nationen, Teilnehmer eines Klima-Camps in Australien, werden entführt. Die Drohung 
der Kidnapper: Einigt sich die Weltgemeinschaft nicht binnen kürzester Zeit auf drastische Klimaziele, stirbt ein 
Kind. Vor laufender Kamera. Dann Woche für Woche ein weiteres. Die Welt hält den Atem an. 
Kann so erreicht werden, was in unzähligen Versuchen zuvor gescheitert ist? Werden die Regierungen 
nachgeben, wenn das Leben unschuldiger Kinder auf dem Spiel steht? 
Bald wird klar: Bei diesem Wettlauf geht es um weitaus mehr als das Leben Einzelner - und die Zeit läuft ab ... 

 

 

 

Rüther, Sonja: 
 
Hey June : Roman / Sonja Rüther.  
- Orig.-Ausg. - München : Knaur Taschenbuch Verl., 2021.  
- 429 S. - (Knaur TB ; 52522) 
 
ISBN 9783426525227      € 9,99 
 
Leahs Leben könnte gar nicht besser laufen: Die Architektin, die am liebsten auch ihre Zukunft am Reißbrett 
planen würde, hat eben ein Großprojekt in Leipzig übernommen – und ihr Freund hat ihr einen Antrag gemacht. 
Leah muss nur noch "Ja" sagen, nur ist es wirklich das, was sie will? Gerade als sie alle Zweifel über Bord werfen 
will, begegnet sie einem Fremden, der in Leah die Hilfe sieht auf die er verzweifelt gewartet hat. Der Komponist 
gewinnt Leah für eine kreative Zusammenarbeit – aber schon bald verbindet die beiden nicht nur die Liebe zur 
Musik...  

 

 



Safier, David: 
 
Miss Merkel : Mord in der Uckermark / David Safier.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Kindler Verl., 2021. - 315 S. 
 
ISBN 9783463406657      € 16,00  
 
Wir schreiben das Jahr 2022. Angela ist seit sechs Wochen in Rente und mit Mann und Mops in die Uckermark 
gezogen. Nach dem turbulenten Leben in Berlin fällt es ihr jedoch schwer, sich auf das beschauliche Landleben 
einzulassen. Als aber der Freiherr Philipp von Baugenwitz vergiftet und bekleidet mit Ritterrüstung in einem von 
innen verriegelten Schlossverlies gefunden wird, erwacht neues Leben in Angela. Endlich wieder ein Problem, 
das gelöst werden will! Unterstützt von ihrem liebenden Ehemann und dem sanften Bodyguard Mike macht sie 
sich auf die gefährliche Suche nach dem Mörder. Wird Angela ihn finden? Wird sie in Klein-Freudenstadt 
heimisch werden? Gar das erste Mal in ihrem Leben eine wahre Freundin finden? Oder wird eine der sechs 
verdächtigen Frauen ihr zuvor den Garaus machen? Fragen, die nur eine große Detektivin beantworten kann!  

 

 

 

Sawatzki, Andrea: 
 
Woanders ist es auch nicht ruhiger : Roman / Andrea Sawatzki. 
- München  : Piper , 2021. - 331 S. 
 
ISBN 9783492062473      € 15,00  
 
Gundula ist außer sich! Warum erfährt sie immer als letzte von allem? Dabei handelt es sich um keine Kleinigkeit, 
denn ihr Göttergatte Gerald hat beschlossen, ihr schönes Haus im Rotkehlchenweg zu verkaufen, um raus aufs 
Land zu ziehen. Jotwehdeh. Und zwar mit der ganzen Familie, inklusive beider Großmütter und der reizenden 
Schwägerin Rose. Eins ist schnell klar - wegziehen ist einfach. In der Provinz anzukommen aber ganz und gar 
nicht ...  

 

 

 

Schalko, David: 
 
Bad Regina : Roman / David Schalko.  
- 2. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch Verl., 2021. - 396 S.  
 
ISBN 9783462053302      € 24,00 
 
Nur noch wenige Menschen leben in Bad Regina, einem einst glamourösen Touristenort in den Bergen, starren 
auf die Ruinen ihres Ortes und schauen sich selbst tatenlos beim Verschwinden zu. Denn ein mysteriöser Chinese 
namens Chen kauft seit Jahren für horrende Summen ihre Häuser auf – nur um sie anschließend verfallen zu 
lassen. Als er auch noch das Schloss des uralten örtlichen Adelsgeschlechts erwerben will, entschließt sich 
Othmar, der von Gicht geplagte ehemalige Betreiber des berühmtesten Partyklubs der Alpen, herauszufinden, 
was es mit diesem Chen auf sich hat und was dieser mit Bad Regina vorhat. Dabei erleben Othmar und die 
verbliebenen Einwohner eine böse Überraschung …  

 

 

 

 



Schlink, Bernhard: 
 
20. Juli : ein Zeitstück / Bernhard Schlink.  
- 1. Aufl. - Zürich : Diogenes  , 2021. - 91 S. 
 
ISBN 9783257300819      € 16,00  
 
Ihr letzter Schultag fällt auf den 20. Juli. Am Vortag hat die Deutsche Aktion mit ihrem charismatischen jungen 
Führer bei der Landtagswahl 37 Prozent bekommen. Im Leistungskurs Geschichte entbrennt unter den 
Abiturienten und ihrem Lehrer eine hitzige Diskussion. Das Attentat auf Hitler kam am 20. Juli 1944 viel zu spät. 
Es hätte am 20. Juli 1931 begangen werden müssen. Was ist daraus zu lernen? Zuwarten oder eingreifen? 
Saubere Hände behalten oder schmutzige riskieren?  

 

 

 

Schneider, Anna: 
 
Der Tod in ihren Augen : Kriminalroman / Anna Schneider.  
- Orig.-Ausg - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verl., 
2021. - 426 S.  - (Grenzfall ; 1)(Fischer TB ; 70050) 
 
ISBN 9783596700509      € 10,99 
 
Am Brauneck in Lenggries wird an einer Felswand eine leblose Frau entdeckt. Doch was auf den ersten Blick wie 
ein Kletterunfall aussah, entpuppt sich als grausamer Mord. Dem Oberkörper der Toten wurden Beine aus Stroh 
angenäht. Kurz darauf tauchen weitere Leichenteile am Achensee in Tirol auf. Stammen sie ebenfalls von der 
Toten? Doch weshalb sollte der Täter die Leiche auf zwei Länder verteilen? 
Für die junge und engagierte Oberkommissarin Alexa Jahn, die gerade ihren Dienst bei der Kripo Weilheim 
angetreten hat, ist es die erste große Ermittlung. Sie könnte jede Unterstützung gebrauchen, doch auf den 
desillusionierten Kollegen auf österreichischer Seite, Chefinspektor Bernhard Krammer, kann sie nicht zählen.  

 

 

 

Schorlau, Wolfgang: 
 
Der Tintenfischer : Commissario Morello ermittelt in Venedig / 
Wolfgang Schorlau, Claudio Caiolo. - 1. Aufl. - Köln : 
Kiepenheuer & Witsch Verl., 2021. - 293 S.   
- (Ein Fall für Commissario Morello ; 2) 
 
ISBN 9783462001013      € 16,00 
 
Commissario Morello weiß, dass er in Sizilien nicht vor der Mafia sicher ist, der er immer wieder in die Quere 
gekommen ist – doch er muss alles versuchen, um eine junge afrikanische Frau zu retten. Bei der Ankunft in 
seiner Heimat wird er prompt verhaftet – und erkennt, welches Ausmaß Zynismus und Korruption in den 
staatlichen Behörden inzwischen angenommen haben. Markusplatz, Riva degli Schiavoni, Rialtobrücke – 
Venedig ist menschenleer in Zeiten von Corona. Commissario Morello, der aus Cefalù in Sizilien hierher versetzt 
worden war, hatte lange mit der Lagunenstadt und ihren Touristenmassen gehadert. Jetzt tritt die Schönheit 
Venedigs spektakulär hervor, doch Morello weiß nicht, ob er das wirklich genießen kann. Zusammen mit seiner 
Kollegin Anna Klotze ist er in der Stadt unterwegs, als sie einen jungen Mann, einen Flüchtling aus Nigeria, in 
den Canal Grande springen sehen. Anna kann ihn retten. Zu der Verzweiflungstat hat ihn das Schicksal seiner 



Freundin gebracht, die von der nigerianischen Mafia in Sizilien zur Prostitution gezwungen wird. Morello muss 
nach Sizilien, um die junge Afrikanerin zu befreien. Anna Klotze schließt sich ihm trotz seiner Bedenken an. Sie 
fahren aus Sicherheitsgründen mit einem Segelboot los und nehmen schiffsbrüchige Flüchtlinge auf. Sie legen 
in Marina di Palma auf Sizilien an – dort stehen trotz angeforderter Hilfe keine Krankenwagen für die 
entkräfteten Flüchtlinge bereit. Stattdessen wird Morello verhaftet …  

 

 

 

Schreiber, Constantin: 
 
Die Kandidatin : Roman / Constantin Schreiber.  
- 3. Aufl. - Hamburg : Hoffmann und Campe Verl., 2021. - 204 S.  
 
ISBN 9783455010640      € 22,00 
 
Deutschland in ungefähr dreißig Jahren, kurz vor der nächsten Bundestagswahl. Die aussichtsreichste Kandidatin 
für den Posten an der Regierungsspitze ist Sabah Hussein. Feministin, Muslimin, Einwandererin, Mitglied der 
Ökologischen Partei. Aber nicht alle wollen sie gewinnen sehen und arbeiten mit allen Mitteln daran, Sabah 
Husseins Wahl zu vereiteln, während die Gesellschaft immer weiter auseinander bricht.   

 

 

 

Schuster, Stephanie: 
 
Von allem nur das Beste : Roman / Stephanie Schuster.  
- Orig.-Ausg. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verl., 
2021. - 479 S. - (Die Wunderfrauen ; 2) 
 
ISBN 9783596705658      € 15,00 
 
Zu Beginn der 1960er Jahre, den Swinging Sixties, ist viel zu tun in Luise Dahlmanns kleinem Laden, er ist ihr 
ganzer Stolz. Die Regale sind prall gefüllt mit allem, was das Herz begehrt: frische Waren aus dem Umland und 
Feinkost aus der ganzen Welt. Luise möchte mit der Konkurrenz mithalten, die Kunden wünschen sich plötzlich 
Selbstbedienung, suchen nach Angeboten und fragen nach dem Rezept für das Sonntagsessen. 
Drei Frauen sind in diesem Jahrzehnt voller Umbrüche an ihrer Seite: Die alleinerziehende Helga, die nun als 
Ärztin arbeitet, ihre Schwägerin Marie, die inzwischen vier Kinder hat und Annabel, deren Familie nach einem 
Schicksalschlag zu zerbrechen droht. Das Leben hat die vier Frauen in den letzten Jahren enger verbunden als 
sie dachten. Und sie merken: Gemeinsam kann man aus Träumen Echtes erschaffen.   

 

 

 

Schwiecker, Florian : 
 
Die siebte Zeugin : Justiz-Krimi / Florian Schwiecker, Michael 
Tsokos. - Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Knaur Verl. , 2021.  
- 319 S.  - (Eberhardt & Jarmer ermitteln ; 1)(Knaur TB ; 52755) 
 
ISBN 9783426527559      € 12,99 
 
An einem Sonntagmorgen wie jeder andere auch verlässt der Verwaltungsbeamte Nikolas Nölting sein Haus in 
Berlin-Charlottenburg. Er winkt seiner kleinen Tochter zu, schwingt sich aufs Fahrrad und fährt zu einer Bäckerei. 



Dort schießt er plötzlich aus heiterem Himmel und ohne Vorwarnung um sich. Ein Mensch ist tot, zwei weitere 
verletzt – und Nikolas Nölting schweigt. 
Nöltings Anwalt Rocco Eberhardt steht vor einem Rätsel: Welches Motiv könnte der unauffällige Familienvater 
für eine solche Tat gehabt haben? Das Ganze erscheint völlig sinnlos – bis der Rechtsmediziner Dr. Justus 
Jarmer eine überraschende Entdeckung macht, die Rocco Eberhardt mitten in einen Sumpf aus Korruption, 
Geldwäsche und Clan-Kriminalität führt. Doch wer sich mit der Unterwelt von Berlin anlegt, bringt nicht nur 
sich selbst in größte Gefahr …  

 

 

 

Seghers, Jan: 
 
Der Solist : Roman / Jan Seghers.  
- Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Verl., 2021.  
- 229 S.  
 
ISBN 9783498058487      € 20,00 
 
September 2017. Der Frankfurter Ermittler Neuhaus stößt zur neu gegründeten Berliner "Sondereinheit 
Terrorabwehr", die in einer Baracke auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof residiert. Die 
Bundestagswahlen stehen bevor, in der Hauptstadt hat sich die Gefährdungslage drastisch verschärft. Neuhaus 
ist ein erfahrener Ermittler, doch die Berliner Kollegen begegnen ihm mit Skepsis. Nur die junge Deutschtürkin 
Suna-Marie kooperiert mit ihm. 
Da erschüttert eine Serie von Morden die Hauptstadt. Das erste Opfer: ein jüdischer Aktivist, das zweite eine 
muslimische Anwältin, weitere folgen. Was verbindet die Fälle? Neuhaus, der Solist, macht sich auf die Suche. 
Und in dieser Stadt, in der einen überall die Vergangenheit anspringt und die Gegenwart bedrängt, kämpft er 
allein. Fast allein.  

 

 

 

Sellano, Luis: 
 
Portugiesisches Schicksal : ein Lissabon-Krimi / Luis Sellano.  
- Orig.-Ausg. - München  : Heyne  Verl., 2021. - 333 S. 
 
ISBN 9783453424548      € 14,99  
 
Wer nach Lissabon kommt, sollte unbedingt im Pôr do sol zu Abend essen. Die Küche ist hervorragend, und die 
Terrasse bietet einen traumhaften Blick auf die Altstadt und den Hafen. Womöglich ist es aber auch nicht ganz 
ungefährlich dort. Es heißt, dass mehrere Gäste nach dem Verzehr der portugiesischen Köstlichkeiten plötzlich 
verstorben sind. Der ehemalige Polizist Henrik Falkner beschließt, den Gerüchten auf den Grund zu gehen. Als 
Kellner mischt er sich unter die Belegschaft, um herauszufinden, wer von seinen neuen Kollegen möglicherweise 
ein Mörder ist …  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sgonina, Kerstin: 
 
Als das Leben wieder schön wurde : Roman / Kerstin Sgonina.  
- Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Verl., 2021.  
- 509 S.  
 
ISBN 9783805200455      € 20,00 
 
1954 sind die dunklen Jahre vorbei, die Wunden des Krieges jedoch noch lange nicht verheilt. Greta Bergström 
hat fast ihr gesamtes Leben in Stockholm verbracht, bei ihrer Ankunft in Hamburg ist der Himmel über der Stadt 
so grau wie die Seelen der Menschen. Mit ihrer offenen Art eckt die fröhliche Schwedin überall an, eine Stelle 
als Kosmetikerin sucht sie vergebens. Alles ändert sich, als Greta sich mit zwei Frauen anfreundet: Marieke, die 
aus Ostpreußen fliehen musste und den Nachbarinnen in den Altonaer Nissenhütten die Haare macht; und 
Trixie, die im feinen Blankenese lebt und unglücklich in einen amerikanischen Soldaten verliebt ist. Gemeinsam 
beschließen die drei Frauen, einen mobilen Schönheitssalon zu eröffnen. Ihre Kundinnen sollen sich wieder wohl 
in ihrer Haut fühlen, das Leben endlich wieder genießen. Nach den schweren Jahren ein Stück vom Glück zu 
finden, davon träumen auch die drei Freundinnen…  

 

 

 

Sigurdardottir, Lilja: 
 
Der Käfig : Ein Reykjavik-Krimi / Lilja Sigurdardottir.  
- Dt. Erstausg. - Köln : Dumont Verl., 2021. - 382 S.   
- (Die Island-Trilogie ; 3) 
 
ISBN 9783832165420      € 10,00 
 
Sonja wünscht sich nichts sehnlicher, als ein normales Leben zu führen. Alle Brücken wollte sie hinter sich 
abbrechen und in London neu anfangen, weit weg von ihrer Vergangenheit und ihrer Heimat Reykjavík. Doch 
ihre Pläne werden zunichtegemacht: Sie muss mit ihrem Sohn Tómas zurück nach Island und mit langjährigen 
Gegnern abrechnen, wenn sie am Leben bleiben will. Für ihre Exfreundin Agla haben sich die Gefängnistore 
derweil wieder geöffnet, doch ist sie gefangen in ihrer Einsamkeit. Ihre Beziehung zu Sonja hat sie aufs Spiel 
gesetzt und verloren. Als sie von einem großen ausländischen Unternehmen gebeten wird, sich in ein Komplott 
in der Aluminiumbranche einzumischen, willigt sie resigniert ein und recherchiert mit Hilfe ihrer Erzfeindin, der 
investigativen Journalistin María. Bald schweben die beiden Frauen in höchster Gefahr, denn der skrupellose 
Geschäftsmann Ingimar schreckt vor nichts zurück, um sein Imperium zu schützen - doch er hat keine Ahnung, 
auf welchem Pulverfass er sitzt …  

 

 

 

Skördeman, Gustaf: 
 
Geiger : Thriller / Gustaf Skördeman.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Bergisch Gladbach : Lübbe  Verl., 2021.  
- 495 S. - (Geiger-Reihe ; 1) 
 
ISBN 9783785727379      € 16,00  
 
Das Festnetz-Telefon klingelt, als sie am Fenster steht und ihren Enkelkindern zum Abschied winkt. Agneta hebt 
den Hörer ab. "Geiger", sagt jemand und legt auf. Agneta weiß, was das bedeutet. Sie geht zu dem Versteck, 



entnimmt eine Waffe mit Schalldämpfer und tritt an ihren Mann heran, der im Wohnzimmer sitzt und Musik 
hört. Sie setzt den Lauf an seine Schläfe - und drückt ab. Als Kommissarin Sara Nowak von diesem kaltblütigen 
Mord hört, ist sie alarmiert. Sie kennt die Familie seit ihrer Kindheit ...  

 

 

 

Slimani, Leïla: 
 
Das Land der Anderen : Roman / Leïla Slimani.  
- 1. Aufl. - München : Luchterhand , 2021. - 379 S. 
 
ISBN 9783630876467      € 22,00 
 
Mathilde, eine junge Elsässerin, verliebt sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in Amine Belhaj, einen 
marokkanischen Offizier im Dienst der französischen Armee. Die beiden heiraten und lassen sich in der Nähe 
von Meknès nieder, am Fuß des Atlas-Gebirges, auf einem abgelegenen Hof, den Amine von seinem Vater geerbt 
hat. Während er versucht, dem steinigen Boden einen kargen Ertrag abzutrotzen, zieht Mathilde die beiden 
Kinder groß. Voller Freiheitsdrang hatte sie den Aufbruch in ein neues, unbekanntes Leben gewagt und muss 
doch bald ernüchternde Erfahrungen machen: den alltäglichen Rassismus der französischen 
Kolonialgesellschaft, in der eine Ehe zwischen einem Araber und einer Französin nicht vorgesehen ist, die 
patriarchalischen Traditionen der Einheimischen, das Unverständnis des eigenen Mannes. Aber Mathilde gibt 
nicht auf. Sie kämpft um Anerkennung und ihr Leben im Land der Anderen.  

 

 

 

Sólyom, Anna: 
 
Das Café der weisen Katzen : Roman / Anna Sólyom.  
- Vollst. Taschenb.-Ausg. - München : Heyne Verl., 2021.  
- 159 S. : Ill. 
        
ISBN 9783453425293      € 10,00 
 
Mit gerade mal Anfang vierzig haben sich bereits sämtliche Träume Nagores in Luft aufgelöst: die Ehe 
zerbrochen, die Künstlerkarriere kurz vor dem Aus und auf dem Bankkonto herrscht gähnende Leere. Als ihr eine 
Freundin einen Job als Kellnerin in einem Katzencafé vermittelt, bleibt ihr nichts anderes übrig, als ihn 
anzunehmen – obwohl Nagore nicht gerade eine Katzenliebhaberin ist. Doch zu ihrer großen Überraschung 
dauert es nicht lange, und sie freundet sich nicht nur mit Yumi, der Besitzerin des Cafés, an, sondern auch mit 
den sieben Katzen. Und als eines Tages der attraktive Marc im Café auftaucht, wird Nagore plötzlich klar: Man 
braucht nicht sieben Leben, um glücklich zu werden – eines genügt völlig!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



St. James, Simone: 
 
Zimmer 103 : Thriller / Simone St. James.  
- Dt. Erstausg., 1. Aufl. - München  : Goldmann , 2021. - 474 S.  
- (Goldmann TB ; 49119) 
 
ISBN 9783442491193      € 10,00 
 
Viv Delaney arbeitet nachts an der Rezeption des einsam gelegenen Sun Down Motels. Mit jeder Nachtschicht 
wächst ihre Angst vor einer ungreifbaren Bedrohung: In der Kleinstadt wurden mehrere junge Mädchen 
ermordet, im Motel geschehen mysteriöse Dinge und der Täter läuft immer noch frei herum. Eines Tages ist 
auch Viv spurlos verschwunden. 35 Jahre später übernimmt Carly Kirk die Nachtschicht im in die Jahre 
gekommenen Motel. Sie will endlich die Wahrheit über das Verschwinden ihrer Tante Viv erfahren. Wie in ihrem 
Vorgänger "Die schwarze Frau" erzählt die Autorin auf zwei Zeitebenen, abwechselnd aus Vivs Sicht im Jahr 1982 
sowie Carlys Geschichte von 2017. Anfangs entsteht der Eindruck, als würden sich die Ereignisse wiederholen, 
denn Carly ist überzeugt, dass das alte Motel Geheimnisse birgt, denen in der Vergangenheit etliche Personen 
zum Opfer fielen. Heimliche Recherchen übertreffen schließlich ihre schlimmsten Albträume! Düstere 
Atmosphäre, Geister sowie der flüssige Schreibstil machen den Roman wieder zu einem Mystery-Thriller mit 
leichtem Gruselfaktor.   

 

 

 

Stapley, Marissa: 
 
Sommer der Lügen : Roman / Marissa Stapley.  
- Dt. Erstausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch 
Verl. , 2021. - 414 S. - (rororo ; 00217) 
        
ISBN 9783499002175      € 12,00 
 
Für viele Paare ist das Harmony Resort die letzte Rettung. Geleitet von dem charismatischen Ehe-Guru Miles 
und seiner Frau Grace verspricht es einen Neuanfang. Johannas und Bens Ehe scheint perfekt, aber in 
Wirklichkeit kennen sie sich überhaupt nicht. Shell und Colin streiten ständig, aber was wirklich zwischen ihnen 
steht, wagen sie nicht auszusprechen. Als die Paare mit dem intensiven Therapieprogramm beginnen, wird 
deutlich, dass Harmony nicht das ist, was es zu sein scheint - ebenso wenig wie Miles und Grace selbst. Was 
verbergen sie? Und welchen Preis werden die Paare zahlen, um es herauszufinden?  

 

 

 

Sten, Viveca: 
 
Das Grab in den Schären : ein neuer Fall für Thomas 
Andreasson / Viveca Sten. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & 
Witsch Verl., 2021. - 404 S.   
- (Ein Fall für Thomas Andreasson ; 10) 
 
ISBN 9783462052176      € 16,00 
 
Auf einer Insel im schwedischen Schärengarten werden auf einer Baustelle menschliche Knochen gefunden. 
Thomas Andreasson und sein Kollege Aram ermitteln, sie überprüfen zunächst die Vermisstenakten, und 
tatsächlich gelten zwei Frauen seit Jahren als vermisst: die 17-jährige Astrid und die 35-jährige Siri. Ist tatsächlich 



eine der Frauen einem Verbrechen zum Opfer gefallen und liegt auf der Insel begraben? Eine akribische 
Ermittlung beginnt… 
Auf Telegrafholmen, der Schäreninsel gegenüber von Sandhamn, werden bei Bauarbeiten Teile eines 
menschlichen Skeletts gefunden. Es ist ein ungewöhnlich heißer Spätsommer, und Thomas Andreasson wird 
mit den Ermittlungen betraut. Die Hinweise deuten auf zwei Frauen hin, die zehn Jahre zuvor als vermisst 
gemeldet wurden. Aber ist es wirklich eine der beiden Frauen, oder wer wurde tatsächlich auf der Insel 
begraben? 
Nora Linde ist nach einem tragischen Strafverfahren krankgeschrieben. Von Albträumen geplagt, kann sie nicht 
aufhören, über ihr Versagen nachzudenken. Als sie von den Ermittlungen auf Telegrafholmen erfährt, stürzt sie 
sich in die Arbeit und ermittelt auf eigene Faust, was ihre Freundschaft zu Thomas auf eine harte Probe stellt. 
Irgendjemand auf der Insel kennt die Wahrheit. Doch müssen noch mehr Menschen sterben, bevor sie ans 
Licht kommt?  

 

 

 

Stern, Anne: 
 
Der Himmel über der Stadt : Roman / Anne Stern.  
- 1. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verl. , 
2021. - 474 S.  - (Fräulein Gold ; 3) 
 
ISBN 9783499004315      € 16,00 
 
Berlin, 1924. Hulda Gold arbeitet in der neuen Frauenklinik in Berlin-Mitte und versorgt dort die Frauen und ihre 
Neugeborenen. Die Geburtshilfe ist modern, Berlin am medizinischen Puls der Zeit. Doch es kommt zu einem 
tragischen Todesfall: Eine junge Schwangere stirbt bei einer Operation, die ausgerechnet der ehrgeizige Chef-
Gynäkologe Egon Breitenstein durchführt. 
Zufällig stößt Hulda auf Ungereimtheiten, die einen üblen Verdacht keimen lassen. Die Mauer des Schweigens, 
die sich in der Klinik aufbaut, ist für die Hebamme aber kaum zu durchdringen. Ein Dickicht aus Ehrgeiz und 
falschen Ambitionen umgibt die Ärzte, die bereit sind, ihr männliches Imperium zu verteidigen – wenn nötig, 
bis zum Äußersten.  

 

 

 

Sternberg, Emma: 
 
Ein Garten für zwei : Roman / Emma Sternberg.  
- Orig.-Ausg. - München : Heyne Verl., 2021. - 431 S.  
- (Heyne TB ; 42339) 
 
ISBN 9783453423398      € 10,99 
 
Lu ist smart, schnell und als Anwältin in einer Top-Kanzlei supererfolgreich. Doch dann stirbt ihr großer Bruder 
Pip und mit einem Mal weiß Lu nicht mehr, wo oben und unten ist. In Pips Gartenlaube will sie sich erst nur 
verkriechen, doch dann wird es Frühling. Die Natur erwacht, und während Lu in der Erde wühlt, entdeckt sie 
nicht nur, dass Glück etwas ist, das man mit den Händen greifen kann. Sondern auch, was sie vom Leben wirklich 
will.   

 

 

 

 



Strobel, Arno: 
 
Die Spur der Mädchen : Thriller / Arno Strobel.  
- 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer , 2021. - 343 S.  
- (Mörderfinder ; 1) 
 
ISBN 9783596700516      € 15,99 
 
Seine Zeit beim KK 11 in Düsseldorf ist Geschichte. Jetzt fängt Fallanalytiker Max Bischoff an der 
Polizeihochschule in Köln neu an. Bildet die aus, die so gut werden wollen wie er. Aber die Fälle finden ihn 
trotzdem. 
Als ihn der Vater der seit sechs Jahren verschwundenen Leni Benz um Hilfe bittet, will Max sofort ablehnen. 
Aber er merkt, dass er es nicht kann. Zu viele Fragen sind ungeklärt im Fall der Grundschülerin, die auf dem 
Schulweg verschwand und nie mehr gesehen wurde. 
Doch wieso taucht jetzt Lenis Ranzen wieder auf, steht an seinem Platz in ihrem Elternhaus, als sei nichts 
geschehen? Wie kann das sein, nach all der Zeit? Und vor allem: Weshalb gibt es so viele Parallelen zu einem 
aktuellen Fall? Max begibt sich auf die Spur des Täters ...  

 

 

 

Swan, Karen: 
 
Sommerträume am Meer : Roman / Karen Swan.  
- 1. Aufl., Dt. Erstveröff. - München : Goldmann Verl., 2021.  
- 522 S.  - (Goldmann TB ; 49188) 
        
ISBN 9783442491889      € 10,00 
 
Bell liebt ihr Leben in Stockholm und ihren Job als Nanny bei Familie Mogert. Vor allem aber liebt sie den 
schwedischen Sommer, den sie alle zusammen auf einer kleinen Schäreninsel verbringen. Doch in diesem Jahr 
ist alles anders: Seit einem verwirrenden Anruf ein paar Wochen zuvor ist die Stimmung angespannt, und Bell 
ahnt, dass die Mogerts ihr etwas verheimlichen. An Mittsommer findet sie Trost und Geborgenheit in den 
starken Armen von Emil, dem schönsten Mann, der ihr je begegnet ist. Aber auch Emil hat seine Geheimnisse …  

 

 

 

Swanson, Peter: 
 
Angst sollst du haben : Thriller / Peter Swanson.  
- 1. Aufl. - München : Blanvalet Verl. , 2021. - 412 S.   
- (blanvalet TB ; 0888) 
 
ISBN 9783734108884      € 12,00 
 
Henrietta weiß, dass nebenan ein Mörder wohnt. Sie und ihr Mann Lloyd sind eben erst in die Bostoner Vorstadt 
gezogen, als sie während eines Dinners im Haus ihrer Nachbarn einen unglaublichen Fund macht: eine Trophäe, 
die von einem Tatort verschwand, an dem ein junger Mann ermordet wurde. Dass der sympathische Lehrer 
Matthew im Besitz dieses Objekts ist, scheint für Hen der untrügliche Beweis zu sein, dass er in die Tat verwickelt 
war. Heimlich beginnt sie, Matthew zu beschatten. Doch als es erneut zu einem Mord kommt, glaubt Hen als 
Einzige daran, dass ihr Nachbar der Täter ist. Wird sie beharrlich genug sein, um die Wahrheit aufzudecken?   

 



Thiele, Markus: 
 
Die Wahrheit der Dinge : Roman / Markus Thiele.  
- 1. Aufl. - Salzburg : Benevento Verl., 2021. - 240 S.  
 
ISBN 9783710901287      € 22,00 
 
Frank Petersen ist Strafrichter aus Leidenschaft. Er ist von der Unfehlbarkeit des Rechts und von der Kraft des 
Gesetzes überzeugt. Seine Urteile sind gerecht und objektiv. 
Als er wegen eines umstrittenen Rechtsspruchs heftig in Kritik gerät, droht sein Leben aus den Fugen zu 
geraten. Seine Familie wendet sich von ihm ab. Seine Frau macht ihm, dem Mann des Gesetzes, den 
schlimmstmöglichen Vorwurf: Er sei selbstherrlich und lasse sich von Vorurteilen leiten. 
Die Geschehnisse reißen ein altes Trauma auf. 1989 erschießt Corinna Maier den rechtsradikalen Mörder ihres 
Sohnes in Petersens Gerichtssaal, noch bevor ein Urteil verkündet werden konnte. Plötzlich sind all die 
Themen von damals wieder präsent: Vorurteile, Fremdenhass, Selbstjustiz und die Grenzen des Rechtsstaats.  

 

 

 

Thorn, Ines: 
 
Die Buchhändlerin : Roman / Ines Thorn.  
- Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch 
Verl. , 2021. - 334 S.  
 
ISBN 9783499005152      € 16,00 
 
Frankfurt, kurz nach dem 2. Weltkrieg: Christa bricht enttäuscht ihr Germanistikstudium ab, weil sie als Frau an 
der Universität nicht für voll genommen wird. Zunächst aus Verlegenheit fängt sie an, in der Buchhandlung ihres 
Onkels auszuhelfen, die dieser nach der Enteignung durch die Nationalsozialisten nun wieder aufbaut. Bald 
schon wird das Bücherverkaufen für Christa zur Passion - und die Buchhandlung zu einem Ort, an dem sich 
Gleichgesinnte treffen, an dem Freundschaften entstehen und sogar Liebe. Doch noch sind die Wunden der 
Kriegszeit nicht verheilt, und Christa muss all ihre Klugheit und Tatkraft einsetzen, um die Buchhandlung und ihr 
eigenes Glück zu bewahren.  

 

 

 

Tomasson, Ben: 
 
Forsberg und das verschwundene Mädchen : Kriminalroman / 
Ben Tomasson. - Orig.-Ausg. - München : Droemer 
Taschenbuch, 2021. - 396 S.  
- (Die Frederik-Forsberg-Reihe ; 1)(Droemer ; 30749) 
 
ISBN 9783426307496      € 10,99 
 
Während seines Freigangs verschwindet ein Sexualstraftäter aus Göteborgs Gefängnis; am nächsten Tag wird 
auf der Schäreninsel Kalvsund die kleine Lisbet vermisst. Für die ehrgeizige Anna Jordt von der Reichspolizei 
Göteborg ist der Fall glasklar, ihr Kollege Kommissar Frederik Forsberg dagegen hat Zweifel: Sein feines Gespür 
für zwischenmenschliche Schwingungen rät ihm, den Vater des Mädchens im Auge zu behalten, der mit Lisbets 
Mutter einen erbitterten Scheidungskrieg austrägt. Als jedoch ein Leichenspürhund vor der frisch vergipsten 



Wand der Kalvsunder Dorfkirche anschlägt, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung, die Kommissar Forsberg 
empfindlich an sein eigenes privates Dilemma erinnert.  

 

 

 

Tudor, C.J.: 
 
Schneewittchen schläft : Thriller / C.J. Tudor.  
- 1. Aufl. - München : Goldmann Verl., 2021. - 475 S.  
        
ISBN 9783442206162      € 15,00 
 
Das Mädchen sagt nur ein Wort: "Daddy". Sie blickt Gabe von der Rückbank des Autos vor ihm an. Dann ist der 
fremde Wagen verschwunden und mit ihm Gabes fünfjährige Tochter Izzy. Er wird sie nie mehr wiedersehen. 
Drei Jahre später verbringt Gabe seine Tage und Nächte noch immer damit, die Autobahn abzufahren, besessen 
von der Hoffnung, sie zu finden. Auch Fran und ihre Tochter Alice sind unterwegs auf den Straßen Englands. 
Aber sie sind nicht auf der Suche, sie sind auf der Flucht. Denn Fran kennt die Wahrheit. Sie weiß, was damals 
mit Izzy geschah. Und was ihre Verfolger tun werden, wenn Alice und sie ihnen in die Hände fallen ...  

 

 

 

Vlugt, Simone van der: 
 
Rembrandts Geliebte : Roman / Simone van der Vlugt.  
- 1. Aufl. - Hamburg : HarperCollins Verl., 2020. - 271 S.  
 
ISBN 9783959675420      € 16,00 
 
Aus heiterem Himmel wird Geertje Dircx verhaftet. Die Anklage: Diebstahl, Betrug, Hurerei. Schnell stellt sich 
heraus, dass der Maler Rembrandt van Rijn hinter den Vorwürfen steckt. Den bejubelten Künstler und die 
wissbegierige Frau aus einfachen Verhältnissen verband lange eine Liebesbeziehung – bis Rembrandt sich einer 
jüngeren Frau zuwandte und Geertje, die sich trotz zahlreicher Schicksalsschläge stets treu geblieben ist, ihr 
Leben neu aufbauen musste. Doch auf Drängen des Malers wird sie in einem Schauprozess zu einer 
unverhältnismäßig hohen Strafe verurteilt: Zwölf Jahre Zuchthaus lautet das Urteil … 
Der Roman über die Geliebte Rembrandts erzählt das bewegende Schicksal einer Frau, die erst Jahrhunderte 
nach ihrem Tod langsam rehabilitiert wird.  

 

 

 

Voltenauer, Marc: 
 
Das Licht in dir ist Dunkelheit : Kriminalroman / Marc 
Voltenauer. - Köln : Emons Verl., 2021. - 448 S. 
 
ISBN 9783740811532      € 18,00 
 
Ein abgeschiedenes Bergdorf in den Alpen. Die beschauliche Welt gerät aus den Fugen, als in der Kirche ein Toter 
gefunden wird, grausam zugerichtet und drapiert wie Jesus am Kreuz. Kommissar Andreas Auer von der 
Kriminalpolizei Lausanne ahnt, dass dies erst der Auftakt zu einer blutigen Serie ist. Und er soll recht behalten. 
In der Enge der Dorfgemeinschaft geschieht ein weiterer verstörender Mord. Es beginnt ein atemloser Wettlauf 
gegen die Zeit – und gegen einen kaltblütigen Täter, der sich als Instrument Gottes betrachtet.  



Walker, Martin: 
 
Französisches Roulette : der dreizehnte Fall für Bruno, Chef de 
police ; Roman / Martin Walker. - Zürich : Diogenes Verl., 2021. 
- 391 S.  
 
ISBN 9783257071184      € 24,00 
 
Im Périgord leben die Menschen lang und glücklich. Darauf spekuliert auch der Witwer Driant, als er seinen 
ganzen Besitz auf ein lebenslanges Wohnrecht in einer schicken Seniorenresidenz setzt. Er weiß nicht, dass das 
Roulette-Rad tausende Kilometer weit entfernt von einem russischen Oligarchen gedreht wird. Kurz darauf ist 
Driant tot – rien ne va plus. Nur Bruno ahnt das große Spiel dahinter. Seine erste Spur führt ins malerische 
Château einer Rocklegende.  

 

 

 

Ware, Ruth: 
 
Hinter diesen Türen : Thriller / Ruth Ware.  
- Dt. Erstausg. - München : dtv Verl., 2021. - 363 S.  
 
ISBN 9783423262712      € 15,90 
 
Es schien der ideale Job zu sein: Rowan Caine ist überglücklich, als sie die Stelle als Kindermädchen in einem 
einsam gelegenen Haus in Schottland bekommt – bei einer perfekten Familie mit vier Töchtern. Doch in 
kürzester Zeit wird der vermeintliche Traumjob zum absoluten Albtraum. In dem Haus, das eine 
denkmalgeschützte Fassade hat und – im krassen Gegensatz dazu – innen mit einer High-Tech-Ausstattung 
aufwartet, geschehen beängstigende, unerklärliche Dinge. Rowan fühlt sich ständig beobachtet, nicht nur von 
den Überwachungskameras, die in jedem Zimmer hängen. Auch das Verhalten der Kinder wird immer seltsamer. 
Bis es einen schrecklichen Todesfall gibt – und Rowan unter Mordverdacht gerät.  

 

 

 

Webb, Katherine: 
 
Besuch aus ferner Zeit : Roman / Katherine Webb.  
- München : Diana Verl., 2021. - 574 S. 
 
ISBN 9783453292499      € 20,00 
 
Liv Molyneaux ist gerade in das alte Haus ihres Vaters in Bristol gezogen. Er ist verschwunden und Liv glaubt 
nicht an die Theorie der Polizei, dass er Selbstmord begangen hat. Sie hofft, zwischen Martins Sachen in der 
Wohnung und der Buchbinderwerkstatt einen Hinweis zu finden. Neben der Trauer um ihr totgeborenes Kind 
wird Liv nachts immer wieder von seltsamen Geräuschen und dem Weinen eines Babys geweckt. Ist das alles 
Einbildung, oder steckt mehr dahinter?  

 

 

 

 

 

 



Weinberg, Juliana: 
 
Josephine Baker und der Tanz des Lebens : Roman / Juliana 
Weinberg. - Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Ullstein 
Taschenbuch Verl., 2021. - 496 S.  
- (Ikonen ihrer Zeit ; 3)(Ullstein TB ; 06498) 
 
ISBN 9783548064987      € 11,00 
 
New York, 1924. Mit kleineren Auftritten als Tänzerin versucht Josephine ihre Familie zu unterstützen, als sie 
nach Paris eingeladen wird. Bei der »Revue Nègre« tanzt sie in vorderster Reihe. Schon bald ist Josephine ein 
gefeierter und erfolgreicher Star. Sie besitzt einen eigenen Klub in Paris, nimmt Songs auf, spielt in Filmen mit 
und tritt auf der ganzen Welt auf. Doch egal wo sie hinkommt, ihre Darbietungen bringen ihr Anbetung und 
Missachtung zugleich ein. Schließlich wird Josephine vor die schwierigste Entscheidung ihres Lebens gestellt. 
Kämpft sie für ihre Überzeugung oder ihre Liebe?  

 

 

 

Weiß, Sabine: 
 
Krone der Welt : historischer Roman / Sabine Weiß.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Köln : Bastei Lübbe Verl., 2020.  
- 685 S.  
 
ISBN 9783404183074      € 12,90 
 
Vincent will als Architekt prächtige Stadthäuser bauen. Ruben sehnt sich nach Abenteuern auf hoher See. Betje 
ist eine begnadete Köchin. Zusammen sind die Geschwister in Amsterdam gestrandet, einem Ort der 
märchenhaften Möglichkeiten. Doch es ist auch die Zeit der großen Auseinandersetzungen. Katholiken und 
Calvinisten streiten um den rechten Glauben, Engländer und Spanier um den Einfluss auf das Land am Meer, 
Kaufleute um die wirtschaftliche Macht. Können sich die Geschwister in dieser schwierigen Situation 
behaupten?  

 

 

 

Weiß, Sabine: 
 
Tödliche See : Sylt-Krimi / Sabine Weiß.  
- Orig.-Ausg., 3. Aufl. - Köln : Bastei Lübbe Verl., 2021. - 379 S.   
- (Liv Lammers ; 5)(Bastei Lübbe TB ; 18409) 
 
ISBN 9783404184095      € 10,00 
 
Die Nordsee, fast achtzig Kilometer vor Sylt. Im Gerüst unter einer Versorgungsplattform wird die Leiche eines 
Tauchers gefunden. Unfall oder Selbstmord sind ausgeschlossen. Liv Lammers und ihre Kollegen von der 
Mordkommission fliegen mit dem Hubschrauber ein. Sie stoßen auf eine eingeschworene Gemeinschaft von 
Arbeitern. Bald aber zeigt sich: Hinter den Kulissen brodelt es. Als auch die Firmeninhaberin auf Sylt bedroht 
wird, nimmt der Fall eine neue Wendung, denn vielen Einheimischen ist die Offshore-Anlage vor der Insel ein 
Dorn im Auge ...  

 

 



Wells, Benedict: 
 
Hard Land : Roman / Benedict Wells.  
- 1. Aufl. - Zürich : Diogenes  , 2021. - 342 S. 
        
ISBN 9783257071481      € 24,00 
 
Missouri, 1985: Um vor den Problemen zu Hause zu fliehen, nimmt der fünfzehnjährige Sam einen Ferienjob in 
einem alten Kino an. Und einen magischen Sommer lang ist alles auf den Kopf gestellt. Er findet Freunde, verliebt 
sich und entdeckt die Geheimnisse seiner Heimatstadt. Zum ersten Mal ist er kein unscheinbarer Außenseiter 
mehr. Bis etwas passiert, das ihn zwingt, erwachsen zu werden. Eine Hommage an 80’s Coming-of-Age-Filme 
wie "The Breakfast Club" und "Stand By Me" – die Geschichte eines Sommers, den man nie mehr vergisst.  

 

 

 

Wildenstein, Lena: 
 
Charlottenburg  : die jungen Ärztinnen ; Roman / Lena 
Wildenstein. - Orig.-Aus. - München : Droemer Verl. , 2020. - 
445 S.  - (Droemer TB ; 30751) 
 
ISBN 9783426307519      € 10,99 
 
Berlin 1907. Mit vielen Hoffnungen ist die junge Sylterin Clara in die große Stadt gekommen, um ihren 
Lebenstraum zu verwirklichen: Sie möchte Frauenärztin werden – genauso wie ihr großes Vorbild Hermine 
Heusler-Edenhuizen, die ebenso wie sie aus Friesland stammt. Ihre Schwestern können diesen Wunsch nicht 
verstehen und versuchen, ihn ihr auszureden. 
Und auch in Berlin stößt Clara zunächst nur auf Widerstände: Eine Frau will Ärztin werden - unerhört! Die 
Professoren nehmen sie nicht ernst, weil sie eine Frau ist, lassen sie nur als Gasthörerin zu, und die 
männlichen Kommilitonen setzen alles daran, um sie von der Universität zu vertreiben. Glücklicherweise findet 
Clara schnell Verbündete in ihren Studienkolleginnen Ida und Vicki, die ihren Traum teilen. Clara aber hat noch 
einen besonderen Grund für ihren Berufswunsch: Sie möchte endlich herausfinden, warum in ihrer Familie so 
viele Frauen unfruchtbar sind …  

 

 

 

Wingate, Lisa: 
 
Die Glasperlenmädchen : Roman / Lisa Wingate.  
- 1. Aufl. - München : Limes Verl., 2021. - 521 S.  
 
ISBN 9783809027393      € 22,00 
 
1875: Nachdem der Amerikanische Bürgerkrieg das Land in Chaos gestürzt hat, werden drei Frauen auf ihrer 
Reise nach Texas zu unfreiwilligen Weggefährtinnen: Lavinia, die Tochter weißer Plantagenbesitzer, ihre 
Halbschwester Juneau Jane sowie Hannie, eine ehemalige Sklavin. Jede der drei ist in eigener Mission unterwegs, 
während es Lavinia und Juneau jedoch um ihr Erbe geht, sehnt sich Hannie nach ihrer Familie, die von 
Sklavenhändlern verschleppt wurde. Einzig drei blaue Glasperlen sind Hannie als Andenken geblieben – und als 
Erkennungsmerkmal, sollte sie ihre Liebsten je wiedersehen … 
1987: Als die frischgebackene Lehrerin Benedetta Silva das erste Mal die Schule in Augustine, Louisiana, 
betritt, ist nichts wie erwartet: Statt moderner Klassenzimmer und lernfreudiger Schüler begegnen ihr Armut 



sowie Skepsis gegenüber Fremden und jeder Art von Fortschritt. Eines Tages kommt ihr eine Idee: Wenn die 
Schüler Neuem gegenüber so unaufgeschlossen sind, wie verhält es sich dann mit der Vergangenheit? Kurz 
darauf ruft sie ein Ahnenforschungsprojekt ins Leben – und stößt dabei auf eine alte Geschichte, die alles 
verändert ...  

 

 

 

Winkelmann, Andreas: 
 
Die Karte : Thriller / Andreas Winkelmann.  
- Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch 
Verl. , 2021. - 381 S.  - (rororo ; 00040) 
 
ISBN 9783499000409      € 12,00 
 
Er gehört zu deinem Training wie die Schuhe und der Soundtrack: Dein Fitness-Tracker, der deine Laufstrecke 
online teilt. Jeder weiß, wo du warst - und wieder sein wirst. Doch damit inspirierst du jemanden zu einem ganz 
besonderen Kunstwerk, den du besser nicht auf dich aufmerksam gemacht hättest. 
Er trackt deine Initialen in eine digitale Karte. Sein Zeichen, dass du die Nächste sein wirst ... 
Lauf, so schnell du kannst - es wird dir nichts nützen. Er erwartet dich.  

 

 

 

Winner, Jonas: 
 
Der Nachlass : für Rache ist es nie zu spät ;Thriller / Jonas 
Winner. - Orig.-Ausg. - München : Heyne Verl., 2021.  
- 349 S.  
 
ISBN 9783453440883      € 12,99 
 
Hedda Laurent ist gestorben. Die Familie ist in Trauer vereint: Ihr Mann, die vier Kinder mit ihren Familien und 
Heddas Bruder Ruben sind nach Berlin gekommen, um Abschied zu nehmen. Doch bei der Testamentseröffnung 
erleben sie eine böse Überraschung. Nur einer der Anwesenden wird Heddas beträchtliches Vermögen erben. 
Wer der Glückliche ist, soll ein Wettkampf entscheiden. 27 Aufgaben müssen die Angehörigen bewältigen. Nur 
einer kann gewinnen. Doch was ganz harmlos beginnt, droht bald zu eskalieren. Alte Konflikte und Verletzungen 
reißen wieder auf. Und das Spiel wird gefährlich ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Wolf, Klaus-Peter: 
 
Ostfriesenzorn  : der neue Fall für Ann Kathrin Klaasen ; 
Kriminalroman / Klaus-Peter Wolf. - Orig.-Ausg. - Frankfurt am 
Main : FISCHER Taschenbuch , 2021.  
- 539 S.  - (Fischer TB ; 70008) 
 
ISBN 9783596700080      € 12,00 
 
 
Sie will Urlaub machen auf Langeoog und am Strand entspannen. Doch ihr Schicksal ist längst besiegelt. Denn 
der Mörder weiß genau, wo er sie am Abend finden und ihr den Weg in die Ewigkeit zeigen wird. Astrid Thoben 
ist das erste Opfer eines Serientäters, der noch weitere Frauen im Visier hat. 
Bei ihren Ermittlungen erhält Ann Kathrin Klaasen unerwartet Hilfe von einem alten Bekannten aus dem Knast: 
Dr. Bernhard Sommerfeldt. Der Mörder wolle ihm beweisen, dass er der Geschicktere sei. Eine Finte, um aus 
dem Gefängnis zu kommen? Oder ein ehrliches Hilfsangebot? Für Ann Kathrin stellt sich eine hoch moralische 
Frage: Kann sie die Hilfe eines verurteilten Mörders annehmen, um Leben zu retten?  

 

 

 

Wolf, Klaus-Peter: 
 
Ostfriesische Jagd : der neue Auftrag ; Kriminalroman / Klaus-
Peter Wolf. - Orig.-Ausg. - Frankfurt am Main : Fischer 
Taschenbuch Verl., 2021. - 443 S.   
- (Rupert undercover ; 2)(Fischer TB ; 70007) 
 
ISBN 9783596700073      € 12,00 
 
Kriminaldirektorin Liane Brennecke hätte eigentlich Angst um ihr Leben haben müssen, aber dem war nicht so. 
Sie betrachtete sich im Spiegel. Sie war sich selbst fremd geworden. In diesem Folterkeller war etwas mit ihr 
geschehen. Etwas war aus dem Körpergefängnis geflohen und hatte sich in Sicherheit gebracht. Ein Seelenanteil 
von ihr war entkommen. 
Sie sorgte sich um ihre geistige Gesundheit. War sie kurz davor, verrückt zu werden, oder hatte sie diese 
Schwelle bereits in dem Rattenloch überschritten, in dem er sie gefangen gehalten hatte? Um wieder ganz zu 
werden, musste sie ihn erledigen. Dazu brauchte sie einen Köder und ein Werkzeug. Niemand erschien ihr 
geeigneter als dieser Rupert alias Frederico Müller-Gonzáles.  

 

 

 

Woodson, Jacqueline: 
 
Alles glänzt : Roman / Jacqueline Woodson.  
- München : Piper Verl. , 2021. - 203 S. 
        
ISBN 9783492070416      € 22,00 
 
Mit sechzehn stellt Melody ihre Mutter zur Rede. Klagt sie an, weil Iris als Teenager mit ihr schwanger wurde. 
Weil Iris sie wollte und dann auch wieder nicht. Weil Iris aufs College ging, während Melodys Vater bei den 
Großeltern einzog. 



"Alles glänzt" fängt facettenreich ein, was Identität, Begehren, Ambition und sozialer Status für eine Familie 
bedeuten, in der die Gräuel der Sklaverei bis in die Gegenwart fortwirken. Selten wurde so lyrisch und leicht, 
so eindringlich und versöhnlich erzählt, was es heißt, in der Geschichte verwurzelt zu sein – und sich am Ende 
wie Melody aus ihr zu erheben. 

 

 

 

Zeh, Juli: 
 
Über Menschen : Roman / Juli Zeh.  
- 1. Aufl. - München : Luchterhand , 2021. - 413 S. 
 
ISBN 9783630876672      € 22,00  
 
Dora ist mit ihrer kleinen Hündin aufs Land gezogen. Sie brauchte dringend einen Tapetenwechsel, mehr 
Freiheit, Raum zum Atmen. Aber ganz so idyllisch wie gedacht ist Bracken, das kleine Dorf im brandenburgischen 
Nirgendwo, nicht. In Doras Haus gibt es noch keine Möbel, der Garten gleicht einer Wildnis, und die 
Busverbindung in die Kreisstadt ist ein Witz. Vor allem aber verbirgt sich hinter der hohen Gartenmauer ein 
Nachbar, der mit kahlrasiertem Kopf und rechten Sprüchen sämtlichen Vorurteilen zu entsprechen scheint. 
Geflohen vor dem Lockdown in der Großstadt muss Dora sich fragen, was sie in dieser anarchischen Leere sucht: 
Abstand von Robert, ihrem Freund, der ihr in seinem verbissenen Klimaaktivismus immer fremder wird? Zuflucht 
wegen der inneren Unruhe, die sie nachts nicht mehr schlafen lässt? Antwort auf die Frage, wann die Welt 
eigentlich so durcheinandergeraten ist? Während Dora noch versucht, die eigenen Gedanken und Dämonen in 
Schach zu halten, geschehen in ihrer unmittelbaren Nähe Dinge, mit denen sie nicht rechnen konnte. Ihr zeigen 
sich Menschen, die in kein Raster passen, ihre Vorstellungen und ihr bisheriges Leben aufs Massivste 
herausfordern und sie etwas erfahren lassen, von dem sie niemals gedacht hätte, dass sie es sucht. 
Juli Zehs neuer Roman erzählt von unserer unmittelbaren Gegenwart, von unseren Befangenheiten, 
Schwächen und Ängsten, und er erzählt von unseren Stärken, die zum Vorschein kommen, wenn wir uns 
trauen, Menschen zu sein.  

 

 

 

Zett, Alicia: 
 
Maybe Not Tonight : Roman / Alicia Zett.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - München : Knaur Taschenbuch Verl., 
2021. - 461 S. - (Love is Queer ; 2)(Knaur TB ; 52745) 
 
ISBN 9783426527450      € 12,99 
 
Für den 19-Jährigen Luke fühlt sich die Zeit als Au pair in Vancouver an wie ein Traum: Jahrelang hat er sich nur 
darauf konzentriert, seinen Geschwistern den toten Vater zu ersetzen – jetzt, viele tausend Kilometer von 
Zuhause entfernt, scheint plötzlich alles möglich. Bei einem Theaterprojekt findet Luke schnell neue Freunde 
und lernt auch den Studenten Jackson kennen, der ihm zeigen könnte, was es bedeutet, wirklich lebendig zu 
sein. Doch Luke hat keine Ahnung, wie er mit seiner neuen Freiheit umgehen soll. Und in wenigen Monaten wird 
er in einem Flugzeug zurück nach Deutschland sitzen. Es wäre äußerst unklug, sich auf Jackson einzulassen - 
oder?  

 

 

 

 



Zett, Alicia: 
 
Not Your Type : Roman / Alicia Zett.  
- Orig.-Ausg. - München : Knaur Taschenbuch Verl., 2021.  
- 367 S. - (Love is Queer ; 1) 
 
ISBN 9783426526774      € 12,99  
 
Die zwanzigjährige Studentin Marie ist in ihren stillen Kommilitonen Fynn verliebt, und auch Fynn empfindet für 
Marie mehr, als er sich selbst eingestehen will. Denn eigentlich lässt Fynn niemanden an sich heran: Keiner soll 
wissen, dass er trans ist. Einen wie ihn kann man nicht lieben, meint er. Doch dann finden sich Fynn und Marie 
unversehens mit einigen Freunden auf einem Roadtrip nach Italien wieder. Langsam kommen die beiden 
einander näher, das Mittelmeer als Ziel vor Augen. Jetzt muss Fynn sich entscheiden, wie viel er Marie 
anvertrauen kann, ohne sie für immer zu verlieren …  

 

 

 

Ziegler, Silke: 
 
Claires Schicksal : Roman / Silke Ziegler.  
- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Berlin : Ullstein Buchverl., 2021. - 448 S. 
- (Die Frauen von der Purpurküste ; 3) 
 
ISBN 9783548062136      € 9,99  
 
Mehr als 1000 Kilometer liegen zwischen Emma und ihrer Vergangenheit, als sie die Nachricht vom Schlaganfall 
ihres Vaters erreicht. Seit einem Streit vor einigen Jahren hat sich der Kontakt zwischen ihnen auf Telefonate 
beschränkt, entsprechend gemischt sind ihre Gefühle, als sie in ihre südfranzösische Heimat reist. Als wäre das 
nicht genug, trifft Emma nach ihrer Ankunft am Strand auf ihre erste große Liebe – und bemerkt, wie sehr sie 
Léon all die Jahre vermisst hat. In der Pâtisserie, in der sie kurzfristig aushilft, findet sie Briefe einer Mutter an 
ihre Tochter, die 1942 in einem Internierungslager zur Welt gekommen sein muss. Das Schicksal dieser Frau, die 
bereits wusste, dass sie ihre Tochter nie würde aufwachsen sehen, geht ihr nahe und lässt sie ihre eigenen 
Entscheidungen überdenken. Kann sie sich mit ihrer Vergangenheit aussöhnen, ehe es zu spät ist?  

 

 

 

Zitzmann, Yvonne: 
 
Tage des Vergessens : Roman / Yvonne Zitzmann.  
- Salzburg : Müry Salzmann, 2021. - 281 S. 
  
ISBN 9783990142141      € 24,00 
 
In einer ehemaligen Klinik forscht Professor Marx an der Pille für gezieltes Vergessen (während im Stockwerk 
darunter an einem Mittel gegen Alzheimer gearbeitet wird). Marx bietet Marian Wechsler die Stelle eines 
Studienleiters zur Erprobung seiner Pille an. Worauf er noch warte, drängt seine Frau Eva, immerhin sei er 
Psychologe und Wissenschaftler, und auch das Geld könnten sie gut brauchen. Auf längeren, nicht ganz 
uneigennützigen Druck Evas stimmt Marian zu. 
Mit sieben Probanden geht es los. Sie wünschen nichts sehnlicher, als einen Abschnitt aus ihrem Leben 
endgültig hinter sich zu lassen. Als bekannt wird, dass Professor Marx schon lange an dem Wirkstoff forscht 



und es vor Zeiten bereits zu Auffälligkeiten gekommen ist, stellt sich die Frage, ob die Pille überhaupt auf den 
Markt kommen soll ... 


