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Adichie, Chimamanda Ngozi: Americanah
Eine einschneidende Liebesgeschichte zwischen drei Kontinenten – virtuos und
gegenwartsnah erzählt von einer der grossen jungen Stimmen der Weltliteratur.
Chimamanda Adichie erzählt von der Liebe zwischen Ifemelu und Obinze, die im Nigeria der
neunziger Jahre ihren Lauf nimmt. Dann trennen sich ihre Wege: Die selbstbewusste Ifemelu
studiert in Princeton, Obinze strandet als illegaler Einwanderer in London. Nach Jahren
stehen sie plötzlich vor einer Entscheidung, die ihr Leben auf den Kopf stellt. Adichie gelingt
ein eindringlicher, moderner und hochpolitischer Roman über Identität und Rassismus in
unserer globale Welt.
Ahern, Cecelia: Der Glasmurmelsammler
Wie gut kennen wir die Menschen, die wir lieben? Der neue grosse Roman der einfühlsamen
Erfolgsautorin Cecelia Ahern aus Irland. ›Der Glasmurmelsammler‹ ist eine berührende
Vater-Tochter-Geschichte, in der sich in kleinen Glaskugeln grosse Träume und Gefühle
spiegeln.
Als Fergus einen Schlaganfall hat, vergisst er fast alles aus seinem Leben. Da findet seine
Tochter Sabrina seine Glasmurmel-Sammlung, von der er ihr nie etwas erzählt hat. In der
Sammlung fehlen die wertvollsten Stücke, und Sabrina macht sich auf die Suche nach ihnen.
Es stellt sich heraus, dass Fergus noch viel mehr Geheimnisse hatte, und alle scheinen mit
den schillernden Kugeln verbunden zu sein. Doch wenn ihr Vater nicht der Mann ist, für den
sie ihn gehalten hat – was bedeutet das für Sabrinas eigenes Leben?
Boyle, T. Coraghessan: San Miguel
San Miguel ist eine kleine, karge Insel vor der kalifornischen Küste. Als die schwindsüchtige
Marantha am Neujahrstag 1888 dort mit ihrem Mann Will, ihrer Adoptivtochter Edith und der
Magd Ida eintrifft, ahnt sie schnell, dass San Miguel nicht der Ort ihrer Genesung sein wird. –
Fünfzig Jahre später sucht wieder ein Paar sein Glück auf San Miguel. Herbie Lester, ein
Kriegsveteran, und seine junge Frau Elise beschliessen in der stillen Abgeschiedenheit der
Insel ihr Eheglück zu leben. Und abermals stellt San Miguel menschliche Beziehungen auf
eine Zerreissprobe.
Busch, Wilhelm: Max und Moritz, Klassiker
Capus, Alex: Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer
Von drei Helden wider Willen erzählt Alex Capus in seinem neuen Roman: Vom Pazifisten
Felix Bloch, der nach 1933 in den USA beim Bau der Atombombe hilft. Von Laura d'Oriano,
die Sängerin werden will und als alliierte Spionin in Italien endet. Und von Emile Gilliéron, der
mit Schliemann nach Troja reist und zum grössten Kunstfälscher aller Zeiten wird. Nur
einmal können die drei einander begegnet sein: im November 1924 am Hauptbahnhof Zürich.
Doch ihre Wege bleiben auf eigentümliche Weise miteinander verbunden. Capus treibt
seinen Erzählstil des faktentreuen Träumens zu neuer Meisterschaft. Heiter und elegant,
lakonisch und zart folgt der Erfolgsautor aus der Schweiz den exakt recherchierten
Lebensläufen seiner Helden.
Coelho, Paolo: Untreue
Linda versteht sich selbst nicht mehr. Müde und lustlos schleppt sie sich durch ihr Leben.
Dabei hat sie vieles, was es zum Glücklichsein braucht: eine gesicherte Existenz, einen
wunderbaren Ehemann, süsse Kinder, einen spannenden Beruf. Doch sie spürt keine
Begeisterung, und es fällt ihr immer schwerer, Fröhlichkeit vorzutäuschen. Sie beginnt von
einem anderen Leben zu träumen. Durch die Begegnung mit einem alten Jugendfreund
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gerät Linda in einen Strudel der Leidenschaft, der sie alles riskieren und in die Abgründe
ihrer Seele blicken lässt. Muss man manchmal untreu sein, um sich selbst wieder treu zu
werden?
Di Fulvio, Luca: Der Junge, der Träume schenkte
New York, 1909. Aus einem transatlantischen Frachter steigt eine junge Frau mit ihrem Sohn
Natale. Sie kommen aus dem tiefsten Süden Italiens - mit dem Traum von einem besseren
Leben in Amerika. Doch in der von Armut, Elend und Kriminalität gezeichneten Lower East
Side gelten die gnadenlosen Gesetze der Gangs. Nur wer über ausreichend Robustheit und
Durchsetzungskraft verfügt, kann sich hier behaupten. So wie der junge Natale, dem
überdies ein besonderes Charisma zu eigen ist, mit dem er die Menschen zu verzaubern
vermag.
Dicker, Joel: Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert
Es ist der Aufmacher jeder Nachrichtensendung. Im Garten des hochangesehenen
Schriftstellers Harry Quebert wurde eine Leiche entdeckt. Und in einer Ledertasche direkt
daneben: das Originalmanuskript des Romans, mit dem er berühmt wurde. Als sich
herausstellt, dass es sich bei der Leiche um die sterblichen Überreste der vor 33 Jahren
verschollenen Nola handelt und Quebert auch noch zugibt, ein Verhältnis mit ihr gehabt zu
haben, ist der Skandal perfekt. Quebert wird verhaftet und des Mordes angeklagt. Der
einzige, der noch zu ihm hält, ist sein ehemaliger Schüler und Freund Marcus Goldman,
inzwischen selbst ein erfolgreicher Schriftsteller. Überzeugt von der Unschuld seines
Mentors - und auf der Suche nach einer Inspiration für seinen nächsten Roman - fährt
Goldman nach Aurora und beginnt auf eigene Faust im Fall Nola zu ermitteln.
Ferrante, Elena: Meine geniale Freundin neu
Sie könnten unterschiedlicher kaum sein und sind doch unzertrennlich, Lila und Elena, schon
als junge Mädchen beste Freundinnen. Und sie werden es ihr ganzes Leben lang bleiben,
über sechs Jahrzehnte hinweg, bis die eine spurlos verschwindet und die andere auf alles
Gemeinsame zurückblickt, um hinter das Rätsel dieses Verschwindens zu kommen.
Im Neapel der fünfziger Jahre wachsen sie auf, in einem armen, überbordenden,
volkstümlichen Viertel, derbes Fluchen auf den Strassen, Familien, die sich seit
Generationen befehden, das Silvesterfeuerwerk artet in eine Schiesserei aus. Hier gehen sie
in die Schule, die unangepasste, draufgängerische Schustertochter Lila und die schüchterne,
beflissene Elena, Tochter eines Pförtners, beide darum wetteifernd, besser zu sein als die
andere. Bis Lilas Vater seine noch junge Tochter zwingt, dauerhaft in der Schusterei
mitzuarbeiten, und Elena mit dem bohrenden Verdacht zurückbleibt, eine Gelegenheit zu
nutzen, die eigentlich ihrer Freundin zugestanden hätte.
Ihre Wege trennen sich, die eine geht fort und studiert und wird Schriftstellerin, die andere
wird Neapel nie verlassen, und trotzdem bleiben Elena und Lila sich nahe, sie begleiten
einander durch erste Liebesaffären, Ehen, die Erfahrung von Mutterschaft, durch Jahre der
Arbeit und Episoden politischer Bewusstwerdung, zwei eigensinnige, unnachgiebige Frauen,
die sich nicht zuletzt gegen die Zumutungen einer brutalen, von Männern beherrschten Welt
behaupten müssen.
Sie bleiben einander nahe, aber es ist stets eine zwiespältige Nähe: aus Befremden und
Zuneigung, aus Rivalität und Innigkeit, aus Missgunst und etwas, das grösser und stiller ist
als Lieben. Liegt hier das Geheimnis von Lilas Verschwinden?
Elena Ferrante hat ein literarisches Meisterwerk von unermesslicher Strahlkraft geschrieben,
ein von hinreissenden Figuren bevölkertes Sittengemälde und ein zupackend aufrichtiges
Epos – über die rettende und zerstörerische, die weltverändernde Kraft einer Freundschaft,
die ein ganzes langes Leben währt.
Fitzgerald, Scott F.: Der grosse Gatsby, Klassiker
Flaubert, Gustave: Frau Bovary, Klassiker
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Flynn, Gillian: Gone Girl
Was denkst du gerade, Amy? Diese Frage habe ich ihr oft während unserer Ehe gestellt. Ich
glaube, das fragt man sich immer wieder: Was denkst du? Wer bist du? Wie gut kennt man
eigentlich den Menschen, den man liebt? Genau diese Fragen stellt sich Nick Dunne am
Morgen seines fünften Hochzeitstages, dem Morgen, an dem seine Frau Amy spurlos
verschwindet. Die Polizei verdächtigt sogleich Nick. Amys Freunde berichten, dass sie Angst
vor ihm hatte. Er schwört, dass das nicht wahr ist. Dann erhält er sonderbare Anrufe. Was
geschah mit Nicks wunderbarer Frau Amy? Selten wurde so raffiniert, abgründig und brillant
manipuliert wie in diesem Psychogramm einer Ehe - ein teuflisch gutes Lesevergnügen.
Flynn, Gillian: Cry Baby
'Babydoll' steht auf ihrem Bein. 'Petticoat' auf ihrer linken Hüfte. 'Böse' findet sich ganz in der
Nähe. 'Girl' prangt über ihrem Herzen, 'schädlich' ist in ihr Handgelenk geritzt. Camille
Preakers Körper ist übersät mit Wörtern. Wörtern, die sie sich in die Haut geritzt hat. Das
letzte Wort, das sie sich einritzte, hiess 'verschwinden'. Danach stellte sie sich. Den
Therapeuten, aber auch ihrer Vergangenheit. In ihrer alten Heimatstadt Wind Gap wurden
zwei Teenager entführt und ermordet. Camille Preaker soll den Fall für ihre Zeitung vor Ort
recherchieren. Sie findet die Dämonen ihrer Kindheit. Und die verbreiten nicht nur Angst und
Schrecken, sondern töten auch.
Galbraith, Robert: Der Ruf des Kuckucks
Als das berühmte Model Lula Landry von ihrem schneebedeckten Balkon im Londoner
Stadtteil Mayfair in den Tod stürzt, steht für die ermittelnden Beamten schnell fest, dass es
Selbstmord war. Der Fall scheint abgeschlossen. Doch Lulas Bruder hat Zweifel - ein
Privatdetektiv soll für ihn die Wahrheit ans Licht bringen.
Cormoran Strike hat in Afghanistan körperliche und seelische Wunden davongetragen,
mangels Aufträgen ist er außerdem finanziell am Ende. Der spektakuläre neue Fall ist seine
Rettung, doch der Privatdetektiv ahnt nicht, was die Ermittlungen ihm abverlangen werden.
Während Strike immer weiter eindringt in die Welt der Reichen und Schönen, fördert er
Erschreckendes zutage und gerät selbst in große Gefahr...
Ein fesselnder, einzigartiger Kriminalroman, der die Atmosphäre Londons eindrucksvoll
einfängt - von der gedämpften Ruhe in den Straßen Mayfairs zu den versteckten Pubs des
East Ends und dem lebhaften Treiben Sohos. "Der Ruf des Kuckucks" ist das hochgelobte
Krimidebüt von J.K. Rowling, geschrieben unter dem Pseudonym Robert Galbraith, in dem
sie mit Cormoran Strike einen ungewöhnlichen Ermittler präsentiert.
Giacobino, Margherita: Familienbild mit dickem Kind neu
Ein altes Familienfoto. Ich sehe dieses Bild wie durch fliessendes Wasser. Wer waren diese
Frauen und Männer wirklich? Waren sie so rau und streng, wie sie aussahen? Liebten oder
ertrugen sie sich? Was würden sie erzählen, wenn sie die Gewohnheit hätten, von sich zu
erzählen, die ihnen gewiss fehlt?
In ihrer Kindheit hat Margherita immer eine Schar von Tanten und Grosstanten um sich: die
sanfte Polonia, die als Hebamme alle im Dorf auf die Welt gebracht hat, Michin, die
Seelenverwandte mit dem scharfen Witz, die schon als junges Mädchen mit ihren
Schwestern in die Fabrik arbeiten geht, und vor allem Ninin, der Fixstern in dieser
bitterarmen piemontesischen Bauernfamilie: Ninin mit ihrer unermüdlichen Arbeit und
Hingabe für ihre Geschwister, für die Neffen und Nichten, auch für Maria, das
Auswandererkind, das mit acht Jahren allein aus Amerika zurückkommt. Maria ist die erste
der Familie, die sich mit einem Laden selbständig macht.
Über ein Jahrhundert umspannt Margherita Giacobinos persönliche Familiensaga, in der sie
die Ränder der grossen Geschichte erkundet und vor allem den Frauen ein Denkmal setzt.
Es ist eine Geschichte von bitterer Armut und harter Arbeit, eine Geschichte von
Auswanderung und Wanderarbeit, von der Kriegsgefangenschaft des Vaters im fernen
Deutschland, aber auch die Geschichte des ökonomischen Wandels und einer allmählichen
Emanzipation der Frauen.

Inhaltsverzeichnis eBook-Reader 20.11.2016

Seite

3

Hannah, Kristin: Die Nachtigall neu
Zwei Schwestern. Die eine kämpft für die Freiheit. Die andere für die Liebe.
Der Weltbestseller - die Nr. 1 aus den USA.
"Ich liebe dieses Buch - grosse Charaktere, grosse Geschichten, grosse Gefühle." Isabel
Allende.
Zwei Schwestern im von den Deutschen besetzten Frankreich: Während Vianne ums
Überleben ihrer Familie kämpft, schliesst sich die jüngere Isabelle der Résistance an und
sucht die Freiheit auf dem Pfad der Nachtigall, einem geheimen Fluchtweg über die
Pyrenäen. Doch wie weit darf man gehen, um zu überleben? Und wie kann man die
schützen, die man liebt?
In diesem epischen, kraftvollen und zutiefst berührenden Roman erzählt Kristin Hannah die
Geschichte zweier Frauen, die ihr Schicksal auf ganz eigene Weise meistern.
In den USA begeisterte "Die Nachtigall" Millionen von Lesern und steht seit über einem Jahr
auf der Bestsellerliste.
Hosseini, Khaled: Traumsammler
In ›Traumsammler‹ erzählt Khaled Hosseini die bewegende Geschichte zweier Geschwister
aus einem kleinen afghanischen Dorf. Pari ist drei Jahre alt, ihr Bruder Abdullah zehn, als
der Vater sie auf einem Fussmarsch quer durch die Wüste nach Kabul bringt. Doch am Ende
der Reise wartet nicht das Paradies, sondern die herzzerreissende Trennung der beiden
Geschwister, die ihr Leben für immer verändern wird.
Johnson, Adam: Das geraubte Leben des Waisen Jun Do
Pak Jun Do hat noch nie einen Film gesehen, kaum je ein Werbeplakat, er findet es
merkwürdig, dass woanders Leute Tiere im Haus halten, und wundert sich über Maschinen,
die Geld auswerfen. Er kennt keine Ironie, keine Kunst, keine Mode und keine Magazine.
Aufgewachsen im nordkoreanischen Waisenhaus Frohe Zukunft, ist er ein winziges Rädchen
im grossen Getriebe der absurd-grausamen Herrschaft des "Geliebten Führers" Kim Jong Il.
Schon ein falsches Wort kann jeden sofort ins Lager bringen. Doch mit der Zeit beginnt Jun
Do an etwas zu glauben, was stärker ist als Staatstreue: Freundschaft und Liebe. Als er die
Schauspielerin Sun Moon trifft, lernt er das bedingungslose Vertrauen in einen anderen
Menschen kennen. Und nur dafür lohnt es sich zu überleben.
Jonasson, Jonas: Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand
Allan Karlsson hat Geburtstag. Er wird 100 Jahre alt. Eigentlich ein Grund zu feiern. Doch
während sich der Bürgermeister und die lokale Presse auf das grosse Spektakel vorbereiten,
hat der Hundertjährige ganz andere Pläne: er verschwindet einfach – und schon bald steht
ganz Schweden wegen seiner Flucht auf dem Kopf. Doch mit solchen Dingen hat Allan seine
Erfahrung, er hat schliesslich in jungen Jahren die ganze Welt durcheinander gebracht.
Jonas Jonasson erzählt in seinem Bestseller von einer urkomischen Flucht und zugleich die
irrwitzige Lebensgeschichte eines eigensinnigen Mannes, der sich zwar nicht für Politik
interessiert, aber trotzdem irgendwie immer in die grossen historischen Ereignisse des 20.
Jahrhunderts verwickelt war.
Jonasson, Jonas: Die Analphabetin, die rechnen konnte
Mit fünf fing sie an zu arbeiten, mit zehn wurde sie Waise, mit fünfzehn wäre sie fast
gestorben. Im Grunde deutet alles darauf hin, dass sie ihr Dasein in ihrer Hütte im grössten
Slum Südafrikas fristen würde. Wenn sie nicht die gewesen wäre, die sie war, aber die war
sie eben. Nombeko Mayeki war die Analphabetin, die rechnen konnte. Das Schicksal führt
sie in die internationale Politik, auf die andere Seite des Erdballs. Auf ihrer Reise gelingt es
ihr, dem meistgefürchteten Geheimdienst der Welt auf der Nase herumzutanzen, bis sie sich
eines Tages eingesperrt im Laderaum eines Lieferwagens wiederfindet. Und in diesem
Moment schwebt die ganze Welt, wie wir sie kennen, in höchster Gefahr.
Kafka, Franz: Die Verwandlung, Klassiker
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Lark, Sarah: Eine Hoffnung am Ende der Welt
In den Wirren der 1940er Jahre verschlägt es die junge Helena mit ihrer Schwester Luzyna
nach Persien. Als sie Aufnahme in Neuseeland erhalten sollen, keimt Hoffnung in Helena auf.
Doch nur eine der jungen Frauen wird für die Verschickung ausgewählt. Zur gleichen Zeit
bricht James McKenzie aus Neuseeland auf. Gegen den Willen seiner Eltern will der
wagemutige Flieger in Europa für die Ideale der Freiheit kämpfen. Das Schicksal führt
James' und Helenas Wege zusammen...
Zwei junge Menschen meistern ihr Schicksal und finden das Glück der Liebe vor einem
dramatischen Kapitel der Weltgeschichte.
Lemaître, Pierre: Wir sehen uns dort oben
Beinahe wäre Albert wegen der Machtgier von Leutnant Pradelle ums Leben gekommen.
Doch in letzter Sekunde bewahrt Édouard ihn vor dem Tod. Albert fühlt sich seinem Retter
verpflichtet und erfüllt ihm seinen grössten Wunsch: eine falsche Identität. Pradelle
durchschaut den Betrug und deckt sie, um sein hinterhältiges Manöver zu vertuschen. So
werden die verfeindeten Männer zu Komplizen. Während Pradelle in den Nachkriegsjahren
das grosse Geld mit der Umbettung von Toten macht, entwickeln Albert und Édouard ein
illegales Geschäft mit Kriegsdevotionalien. Pierre Lemaitre entwirft das schillernde
Panorama einer Gesellschaft, in der unablässig von Ruhm und Ehre die Rede ist und
zugleich Profitgier und krumme Geschäfte vorherrschen.
McKinlay, Deborah: Die unverhofften Zutaten des Glücks
Aus einer Laune heraus schreibt die Britin Eve dem amerikanischen Bestsellerautor Jack
Cooper einen Leserbrief. Und er antwortet! So beginnt eine wunderbare Freundschaft. Beide
teilen die grosse Leidenschaft für das Kochen und gutes Essen und beide stecken mitten in
einer existenziellen Lebenskrise. Sie spenden sich gegenseitig vorsichtig Trost und Rat,
wodurch ihre Beziehung immer inniger wird. Schliesslich schlägt Jack ein Treffen in Paris vor.
Doch das, fürchtet Eve, kann niemals stattfinden...
Eigentlich sollte die Verlobung ihrer einzigen Tochter ein wunderschönes Ereignis für die
sechsundvierzigjährige Eve sein. Stattdessen brechen jedoch alte familiäre Konflikte auf und
drohen alles zu zerstören. Hilfe kommt von gänzlich unvermuteter Seite: Ganz spontan hat
Eve dem Bestsellerautor Jack Cooper einen lobenden Leserbrief geschrieben und er hat
geantwortet. Beide teilen die grosse Liebe zum Kochen, das für sie Lebensfreude, Trost und
ein fester Anker in unruhigen Zeiten ist. Über ihre Briefe entwickelt sich langsam eine immer
tiefere Beziehung. Eve offenbart Jack ihre familiären Probleme und auch Jack spricht offen
über seine Lebenskrise: drohender 50. Geburtstag, dazu Scheidung und Schreibblockade.
Sie können sich gegenseitig helfen; aber sie können, fürchtet Eve, niemals
zusammenkommen.
Morton, Kate: Die fernen Stunden
Fallen Sie für eine Nacht ins Schloss. Und öffnen Sie die Tür zu dunklen Geheimnissen. Es
beginnt mit einem verloren geglaubten Brief. Ein halbes Jahrhundert hat er darauf gewartet,
von Meredith Burchill gelesen zu werden. Als die sonst so beherrschte Frau über den Zeilen
in Tränen ausbricht, macht sich ihre Tochter Edie auf die Suche nach dem Absender. Die
Spur führt nach Milderhurst Castle, wo seit Jahrzehnten die exzentrischen BlytheSchwestern leben. Als Edie das verfallene Schloss betritt, beginnt sie zu ahnen, dass hinter
den alten Mauern der Schlüssel zur rätselhaften Vergangenheit ihrer Mutter liegt.
Moser, Milena: Das wahre Leben
Zwei Frauen in der Mitte ihres Lebens, beide in der Krise. Nevada ist krank und lernt gerade
damit umzugehen. Immer noch unterrichtet sie Yoga und das so erfolgreich, dass ihr eine
Klasse mit schwierigen, absturzgefährdeten Mädchen anvertraut wird. Erika dagegen
beschliesst angesichts ihres Versagens als Mutter und Ehefrau das zu tun, was ihr niemand
zutraut: Sie verlässt ihr luxuriöses Zuhause am Zürichberg und zieht in eine
heruntergekommene Vorstadtsiedlung. Dort lernt sie Nevada kennen, die unverhofft von der
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grossen Liebe erwischt wird. Mit Witz, Verve und voller Zuneigung lockt Moser ihre Figuren
durch existentielle Höhen und Tiefen. Eine intensive Liebesgeschichte rund um Schmerz,
Krankheit und Trennung.
Moyes, Yoyo: Ein ganzes halbes Jahr
Louisa Clark weiss, dass nicht viele in ihrer Heimatstadt ihren etwas schrägen
Modegeschmack teilen. Sie weiss, dass sie gerne in dem kleinen Café arbeitet und dass sie
ihren Freund Patrick eigentlich nicht liebt. Sie weiss nicht, dass sie schon bald ihren Job
verlieren wird - und wie tief das Loch ist, in das sie dann fällt.
Will Traynor weiss, dass es nie wieder so sein wird wie vor dem Unfall. Und er weiss, dass er
dieses neue Leben nicht führen will.
Er weiss nicht, dass er schon bald Lou begegnen wird.
Eine Frau und ein Mann.
Eine Liebesgeschichte, anders als alle anderen.
Die Liebesgeschichte von Lou und Will.
Musso, Guillaume: Vierundzwanzig Stunden neu
Lisa träumt von einer Karriere als Schauspielerin. Um sich ihr Studium zu finanzieren,
arbeitet sie in einer Bar in Manhattan. Dort macht sie eines Abends die Bekanntschaft eines
faszinierenden, aber rätselhaften Mannes: Arthur Costello. Der junge Arzt hat eine
ungewöhnliche Bitte: Lisa soll ihm dabei helfen, als Krankenschwester verkleidet seinen
Grossvater aus der Psychiatrie zu befreien. Se lässt sich auf das Abenteuer ein. Zwar gelingt
die nächtliche Aktion, doch verliert sie Arthur dabei aus den Augen. Erst ein Jahr später soll
sie ihm wieder begegnen, aber diesmal ist sie es, die seine Hilfe braucht. Aus den beiden
wird ein Liebespaar. Bald stellt sich heraus, dass Arthur kein Mann ist wie jeder andere. Er
offenbart ihr sein schreckliches Geheimnis, und von nun an kämpfen beide gemeinsam
gegen einen unerbittlichen Feind - die Zeit ...
Ortheil, Hanns-Josef: Das Kind, das nicht fragte
Eine Luft voller Aromen, ein Duft von Orangen, Zitronen und Kräutern.
Benjamin Merz, Ethnologe und jüngstes Kind einer Familie mit fünf Söhnen, überwindet
seine Hemmungen und entwickelt ungewohnte Fähigkeiten darin, sich in andere Menschen
hineinzuversetzen. Während einer Forschungsreise auf Sizilien beginnen die Frauen des
Städtchens Mandlica diese Fähigkeit zu entdecken und zu schätzen. Nach dem Roman "Die
grosse Liebe" und "Die Erfindung des Lebens" hat Hanns-Josef Ortheil einen weiteren hellen
und lichten Roman über das Leben im Süden Italiens und die Nähe, die dieser magische
Raum zwischen Menschen ermöglicht, geschrieben.
Palacio, R.C.: Wunder
August ist anders. Dennoch wünscht er sich, wie alle Jungen in seinem Alter, kein
Aussenseiter zu sein. Weil er seit seiner Geburt so oft am Gesicht operiert werden musste,
ist er noch nie auf eine richtige Schule gegangen. Aber jetzt soll er in die fünfte Klasse
kommen. Er weiss, dass die meisten Kinder nicht absichtlich gemein zu ihm sind. Am
liebsten würde er gar nicht auffallen. Doch nicht aufzufallen ist nicht leicht, wenn man so viel
Mut und Kraft besitzt, so witzig, klug und grosszügig ist - wie August.
Prange, Peter: Unsere wunderbaren Jahre neu
Wie wir wurden, was wir sind: Der grosse Roman der D-Mark und der Bundesrepublik - eine
bewegende Familiengeschichte von Bestseller-Autor Peter Prange, in der sich die gesamte
Nachkriegszeit bis zur Gegenwart lebendig wird.
Es ist der 20. Juni 1948. Das neue Geld ist da – die D-Mark. 40 DM „Kopfgeld“ gibt es für
jeden. Für die drei so verschiedenen Schwestern Ruth, Ulla und Gundel, Töchter des
geachteten Fabrikanten Wolf in Altena. Für Tommy, den charmanten Improvisateur, für den
ehrgeizigen Jung-Kaufmann Benno, für Bernd, dem Sicherheit das Wichtigste ist. Was
werden die sechs Freunde mit ihrem Geld beginnen? Welche Träume und Hoffnungen
wollen sie damit verwirklichen? Schicksalhaft sind sie alle verbunden - vom
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Wirtschaftswunder über die Geschäfte zwischen den beiden deutschen Staaten bis zum
Begrüssungsgeld nach dem Mauerfall. Sechs Freunde und ihre Familien machen ihren Weg,
erleben über drei Generationen die Bundesrepublik der D-Mark – und den Beginn der neuen,
europäischen Währung. Authentisch, spannend und detailreich ist der Roman ›Unsere
wunderbaren Jahre‹ von Bestseller-Autor Peter Prange ein Spiegel unserer Biographien.
Punke, Michael: The Revenant. Der Rückkehrer
South Dakota, zu Beginn des 19. Jahrhunderts: Der Pelztierjäger Hugh Glass wird am Grand
River von einem Grizzly angefallen und lebensgefährlich verletzt. Seine beiden Begleiter
geben dem Mann keine grossen Überlebenschancen. Als sie Indianer in der Nähe ihres
Lagers sichten, nehmen sie dem Schwerverwundeten Gewehr, Messer und den Rest seiner
Ausrüstung ab und lassen ihn neben einem bereits ausgehobenen Grab zurück. Doch wie
durch ein Wunder überlebt Glass – und schwört Rache. Mit einem gebrochenen Bein
schleppt er sich durch die endlos weite Prärie auf der Suche nach denen, die ihn so
schändlich im Stich gelassen haben.
Riley, Lucinda: Die sieben Schwestern
Der erste Roman einer faszinierenden Reihe um die "Sieben Schwestern".
Maia ist die älteste von sechs Schwestern, die alle von ihrem Vater adoptiert wurden, als sie
sehr klein waren. Sie lebt als Einzige noch auf dem herrschaftlichen Anwesen ihres Vaters
am Genfer See, denn anders als ihre Schwestern, die es drängte, draussen in der Welt ein
ganz neues Leben als Erwachsene zu beginnen, fand die eher schüchterne Maia nicht den
Mut, ihre vertraute Umgebung zu verlassen. Doch das ändert sich, als ihr Vater
überraschend stirbt und ihr einen Umschlag hinterlässt - und sie plötzlich den Schlüssel zu
ihrer bisher unbekannten Vorgeschichte in Händen hält: Sie wurde in Rio de Janeiro in einer
alten Villa geboren, deren Adresse noch heute existiert. Maia fasst den Entschluss, nach Rio
zu fliegen, und an der Seite von Floriano Quintelas, eines befreundeten Schriftstellers,
beginnt sie, das Rätsel ihrer Herkunft zu ergründen. Dabei stösst sie auf eine tragische
Liebesgeschichte in der Vergangenheit ihrer Familie, und sie taucht ein in das mondäne
Paris der Jahrhundertwende, wo einst eine schöne junge Frau aus Rio einem französischen
Bildhauer begegnete. Und erst jetzt fängt Maia an zu begreifen, wer sie wirklich ist und was
dies für ihr weiteres Leben bedeutet.
Safier, David: 28 Tage lang
28 Tage ...
... um ein ganzes Leben zu leben, um die wahre Liebe zu finden, um eine Legende zu
werden.
Warschau 1943: Die sechzehnjährige Mira schmuggelt Lebensmittel, um im Warschauer
Ghetto zu überleben. Als sie erfährt, dass die gesamte Ghettobevölkerung umgebracht
werden soll, schliesst sich Mira dem Widerstand an. Der kann der übermächtigen SS länger
trotzen als vermutet. Viel länger. 28 Tage lang.
28 Tage, in denen Mira Momente von Verrat, Leid und Glück erlebt.
28 Tage, in denen sie sich entscheiden muss, wem ihr Herz gehört.
28 Tage, um ein ganzes Leben zu leben.
28 Tage, um eine Legende zu werden.
Sendker, Jan-Philipp: Herzenstimmen
Zehn Jahre ist es her, dass Julia Win aus Burma als anderer Mensch zurückgekehrt ist.
Doch mittlerweile hat sie das rastlose westliche Leben und ihre Karriere in einer New Yorker
Anwaltskanzlei wieder eingeholt. Da erreicht sie ein rätselhafter Brief ihres Halbbruders U Ba,
und eine fremde, innere Stimme beginnt zu ihr zu sprechen. Bald erkennt sie, dass sie noch
einmal zurück muss nach Burma, um dem Geheimnis dieser Stimme auf den Grund zu
gehen und die Quelle ihres persönlichen Glücks wiederzuentdecken.
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Simsion, Graeme: Das Rosie-Projekt
Don Tillman will heiraten. Allerdings findet er menschliche Beziehungen oft höchst
verwirrend und irrational. Was tun? Don entwickelt das Ehefrau-Projekt: Mit einem 16seitigen Fragebogen will er auf wissenschaftlich exakte Weise die ideale Frau finden. Also
keine, die raucht, trinkt, unpünktlich oder Veganerin ist.
Und dann kommt Rosie. Unpünktlich, Barkeeperin, Raucherin. Offensichtlich ungeeignet.
Aber Rosie verfolgt ihr eigenes Projekt: Sie sucht ihren biologischen Vater. Dafür braucht sie
Dons Kenntnisse als Genetiker. Ohne recht zu verstehen, wie ihm geschieht, lernt Don
staunend die Welt jenseits beweisbarer Fakten kennen und stellt fest: Gefühle haben ihre
eigene Logik.
Sparks, Nikolas: Kein Ort ohne dich
Der 91-jährige Ira liegt nach einem Autounfall im Krankenhaus und blickt zurück auf sein
langes, bewegtes Leben zusammen mit seiner geliebten, verstorbenen Ehefrau Ruth, einer
vor dem Beginn des 2. Weltkriegs geflohenen Jüdin aus Wien. Ein sehr dramatisches, aber
auch sehr glückliches Leben liegt hinter ihm und Ira sehnt sich danach, wieder mit seiner
Ruth vereint zu sein. Währenddessen lernen sich Sophia und Luke kennen und lieben. Doch
die Liebe der beiden steht unter keinem guten Stern. Die weltoffene Kunsthistorikerin Sophia
möchte eigentlich in wenigen Monaten nach Abschluss ihres Studiums nach New York
ziehen, um dort ihr Praktikum in einer großen Galerie zu beginnen. Stattdessen hat sie sich
gegen ihren Willen in den bodenständigen, charmanten Luke verliebt, der als Rodeoreiter
sein Geld verdient und nach einem schweren Unfall im Jahr zuvor nun sein Comeback feiert
und unbedingt der Beste auf der WM-Rangliste werden möchte. Sophia und Luke sind so
verschieden, dass eine gemeinsame Zukunft kaum vorstellbar scheint.Doch dann kreuzen
sich ihre Wege mit Ira, den sie aus seinem brennenden Auto retten und Sophia baut
langsam eine Beziehung zu dem einsamen Mann auf, dem sie die alten Briefe an seine
geliebte Frau Ruth im Krankenhaus vorliest. Und davon selbst vielleicht mehr profitiert, als
sie ahnt...
Speck, Daniel: Bella Germania neu
»Eine packende Geschichte – und wunderschön erzählt.« Jan Weiler Daniel Specks Roman
»Bella Germania« ist eine grosse deutsch-italienische Familiengeschichte in drei
Generationen – voller Zeitkolorit, dramatischer Wendungen und grosser Gefühle. »Er reichte
mir ein altes Foto. Ein junges Paar vor dem Mailänder Dom. Die Frau hatte schwarze Haare
und sah aus wie ich. Es war, als blickte ich direkt in einen Spiegel. ›Das ist Giulietta‹, sagte
er, ›deine Grossmutter.‹«München, 2014: Die Modedesignerin Julia ist kurz vor dem ganz
grossen Durchbruch. Als plötzlich ein Mann namens Vincent vor ihr steht, der behauptet, er
sei ihr Grossvater, gerät ihre Welt aus den Fugen. Mailand, 1954: Der junge Vincent fährt
von München über den Brenner nach Mailand, um dort für seine Firma zu arbeiten. Er verfällt
dem Charme Italiens, und er begegnet Giulietta. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Doch sie
ist einem anderen versprochen.Eine tragische Liebe nimmt ihren Lauf, die auch Jahrzehnte
später noch das Leben von Julia völlig verändern wird.»Daniel Speck nimmt uns mit auf eine
lange Reise durch Italien und Deutschland. Und nach wenigen Seiten will man nicht mehr
aussteigen.« Jan Weiler
Spielman, Lori Nelson: Morgen kommt ein neuer Himmel
Können Träume glücklich machen? Eine Mutter zeigt ihrer Tochter den Weg, ihre wahren
Träume zu verwirklichen. Ein berührender Roman über die eine Liebe, die uns ein Leben
lang nicht verlässt.
Als Brett 14 Jahre alt war, hatte sie noch grosse Pläne für ihr Leben, festgehalten auf einer
Liste mit Lebenszielen. Heute, mit 34 Jahren, ist die Liste vergessen und Brett mit dem
zufrieden, was sie hat: einen Freund, einen Job, eine schicke Wohnung. Doch als ihre Mutter
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Elizabeth stirbt, taucht die Liste wieder auf: Aus dem Mülleimer gefischt, hat ihre Mutter die
Liste aufgehoben, und deren Erfüllung zur Bedingung gemacht, damit Brett ihr Erbe erhält –
und zwar innerhalb von 12 Monaten. Aber Brett ist nicht mehr das Mädchen von damals. Ein
Baby bekommen? Das hat sie schon lange ad acta gelegt. Ein Pferd kaufen? In ihrer
Wohnung sind nicht mal Haustiere erlaubt. Eine gute Beziehung zu ihrem Vater aufbauen?
Ha – der ist seit sieben Jahren tot. Sich verlieben? Die einzig wahre, grosse Liebe gibt es
doch nur im Film.
Um sie bei der Erfüllung ihrer Ziele zu unterstützen, hat ihre Mutter Brett mehrere Briefe
hinterlassen. Wütend, enttäuscht und verletzt liest Brett den ersten Brief – und ist überwältigt
von der liebevollen und fürsorglichen Nachricht ihrer Mutter, die gespürt hat, dass Brett in
ihrem Leben nicht glücklich ist. Die Briefe ihrer Mutter rufen Brett dazu auf, ihre Träume nicht
aufzugeben und ihr Leben in die Hand zu nehmen – denn nur sie selbst kann es ändern...
Kann Elizabeth ihrer Tochter dabei helfen, sich selbst wiederzufinden?
Uhly, Steven: Glückskind
Deutschland 2012. "Warum war ich überhaupt so, wie ich war?", fragt sich Hans D.
Jahrelang hatte er keine Fragen mehr. Im Gegenteil, er war kurz davor, fraglos aufzugeben.
Und dann? Dann bringt er den Müll hinunter, geht zu den Tonnen, findet im Müll ein Kind. Es
beginnt ein berührender Prozess über die Entscheidung, was geschehen muss. Das Kind
behalten, es verbergen? Und die Mutter? Eine Mordanklage zulassen, wider besseres
Wissen? Was ist gerecht? Wie handeln? Am Ende der Geschichte sind die Dinge neu
geordnet. Ein Kind wird überlebt haben, und mit Hans D. werden wir wissen, dass Liebe der
Schlüssel ist für Erkenntnis, Veränderung, ein gutes Leben.
Williams, Beatriz: Das geheime Leben der Violet Grant
Erfrischend anders: Beatriz Williams erfindet die Saga neu!
Manhattan, 1964. Vivan Schuyler hat das Undenkbare getan: Sie hat dem glamourösen
Upperclass-Leben ihrer Familie den Rücken gekehrt, um Karriere als Journalistin zu machen.
Als sie herausfindet, dass sie eine skandalumwitterte Grosstante hat, ist ihr Spürsinn
geweckt…
Berlin, 1914. Die junge Physikerin Violet erträgt ihre Ehe mit dem älteren Professor Grant nur,
um ihren Forschungen nachgehen zu können. Doch plötzlich bricht der Erste Weltkrieg aus –
und ein geheimnisvoller Besucher stellt Violet vor eine Entscheidung mit dramatischen
Folgen.
Williams, John: Stoner
Stoner ist einer der großen vergessenen Romane der amerikanischen Literatur. John
Williams erzählt das Leben eines Mannes, der, als Sohn armer Farmer geboren, schließlich
seine Leidenschaft für Literatur entdeckt und Professor wird - es ist die Geschichte eines
genügsamen Lebens, das wenig Spuren hinterließ.
Ein Roman über die Freundschaft, die Ehe, ein Campus-Roman, ein Gesellschaftsroman,
schließlich ein Roman über die Arbeit. Über die harte, erbarmungslose Arbeit auf den
Farmen; über die Arbeit, die einem eine zerstörerische Ehe aufbürdet, über die Mühe, in
einem vergifteten Haushalt mit geduldiger Einfühlung eine Tochter großzuziehen und an der
Universität oft teilnahmslosen Studenten die Literatur nahebringen zu wollen.
"Stoner" ist kein Liebesroman, aber doch und vor allem ein Roman über die Liebe: über die
Liebe zur Poesie, zur Literatur, und auch über die romantische Liebe. Es ist ein Roman
darüber, was es heißt, ein Mensch zu sein.
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Historische Romane
Follet, Ken: Kinder der Freiheit
Deutschland nach dem Mauerbau: Rebecca Hoffmanns Welt in Ostberlin scheint in Ordnung
zu sein - bis sie durch Zufall erfährt, dass der eigene Mann sie seit Jahren im Auftrag der
Stasi bespitzelt. Als sie ihn zur Rede stellt, begeht sie einen verhängnisvollen Fehler, den sie
und ihre Familie ihr Leben lang bereuen sollen. Der in sich abgeschlossene Roman erzählt
die miteinander verbundenen Schicksale von Menschen aus Ost und West vor dem
Hintergrund der politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen vom Anfang der Sechzigerbis zum Ende der Achtzigerjahre.
- 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs
- 75 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs
- 50 Jahre nach der Aufhebung der Rassentrennung in den USA
- 25 Jahre nach dem Fall der Mauer
bringt Ken Follett, seine Jahrhundert-Trilogie, die mit STURZ DER TITANEN und WINTER
DER WELT begann, zu einem packenden und furiosen Finale.
Gunschera, Andrea: Sonnenfänger
Boston, 1845: Die schöne Sybil, uneheliche Tochter einer Kurtisane und eines Bostoner
Juwelenhändlers, schlägt sich nach dem Tod ihrer Mutter als Kellnerin in Hafenschänken
durch. Nach einem Handgemenge mit einem Schiffsoffizier, der sie mit Gewalt in sein Bett
zwingen will, flüchtet sie mit seiner Geldbörse und gelangt an Bord eines Schiffes, das mit
Kurs auf die Sandwich Inseln ausläuft. Sie ergreift die unverhoffte Chance auf ein neues
Leben und nimmt den Platz ihrer Halbschwester Margaret ein, die den Arzt George Lyon
heiraten soll. Doch als sie im tropischen Lahaina ankommt, muss sie feststellen, dass der
Bräutigam alles andere ist als ein Traummann. Und bald stellt sich heraus, dass das
Paradies unter Palmen von Tod und Gewalt bedroht ist.
Lorenz, Iny: Das goldene Ufer
In der Schlacht von Waterloo rettet der junge Walther seinem Kommandeur das Leben. Zum
Dank nimmt dieser sich des Waisenjungen an – ebenso wie der kleinen Gisela. Beide
wachsen von nun an im Schosse der Grafenfamilie auf – sehr zum Unwillen des
Grafensohnes. Jahre später wird aus der Abneigung Hass, denn der Erbe des Grafen will die
schöne Gisela für sich. Für sie und Walther scheint es nur einen Ausweg zu geben.

Biografien
Andersson, Per: Vom Inder, der mit dem Fahhrad bis nach Schweden fuhr um dort
seine grosse Liebe wiederzufinden. Eine wahre Geschichte
Alles, was man zum Glück braucht, ist Vertrauen und ein Fahrrad
1975 lernt Pikay in Neu-Delhi durch Zufall die junge Schwedin Lotta kennen und verliebt sich
unsterblich in sie. Als Lotta zurück nach Schweden geht, setzt sich Pikay kurz entschlossen
auf ein altes Fahrrad und fährt ihr hinterher … Diese Geschichte erzählt vom unglaublichen
Schicksal des kastenlosen Pradyumma Kumar, genannt Pikay. In ärmlichen Verhältnissen
aufgewachsen, kennt er nur Extreme: Mal wird der talentierte Porträtzeichner von Indira
Gandhi eingeladen, sie zu malen, mal muss er hungern und schläft auf der Strasse. Eines
Abends taucht neben seiner Staffelei ein blondes Mädchen auf – und eine unglaubliche
Liebesgeschichte nimmt ihren Anfang. Als Lotta zurück nach Schweden geht, stehen die
Chancen schlecht für die beiden – wäre da nicht ein altes Fahrrad. Damit macht sich Pikay
auf den Weg, um die 7.000 km von Asien nach Europa zurückzulegen. Auch zahlreiche
Rückschläge können ihn nicht aufhalten, bis er schliesslich tatsächlich in der Heimat Lottas
ankommt, einer völlig anderen Welt … Um das Happy End gleich zu verraten: Heute sind die
beiden seit über 35 Jahren verheiratet, haben zwei Kinder und leben auf einem alten
Bauernhof in der Nähe von Borås.
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Brierley, Saroo: Mein langer Weg nach Hause
s ist ein Tag wie jeder andere im Leben des fünfjährigen Saroo: Auf dem Bahnhof einer
indischen Kleinstadt sucht er nach Münzen und Essensresten. Schliesslich schläft er vor
Erschöpfung in einem wartenden Zug ein. Der fährt den kleinen Jungen ans andere Ende
von Indien, nach Kalkutta. Völlig alleine an einem der gefährlichsten Orte der Welt schlägt er
sich wochenlang auf der Strasse durch, landet im Waisenhaus und gelangt so zu den
Brierleys, die Saroo ein neues Zuhause in Australien schenken.
Fünfundzwanzig Jahre später macht sich Saroo mit Hilfe von Google Earth auf die Suche
nach seiner leiblichen Familie. Am Bildschirm fährt er Nacht für Nacht das Zugnetz von
Indien ab. Das Unglaubliche passiert: Er findet ein Dorf, das dem Bild in seiner Erinnerung
entspricht – und macht sich auf den Weg...
Khalaf, Farida: Das Mädchen, das den IS besiegte neu
Farida lebt in Kocho, einem beschaulichen Dorf im irakischen Sindschar-Gebirge. Gerade
hat sie die vorletzte Klasse der Oberschule beendet und freut sich auf die Sommerferien.
Doch dieses Jahr ist alles anders: Im August 2014 überfallen IS-Kämpfer Faridas Heimat.
Die Anhänger des Terrorstaats treiben alle Dorfbewohner zusammen, töten die Männer und
verschleppen die Frauen. Monatelang wird Farida von ihnen als Sklavin gehalten - und erlebt
dabei Unvorstellbares. Aber eines Tages wagt sie die Flucht, zusammen mit fünf anderen
Mädchen, die sie anführt.
Neulinger, Isabelle: Meinen Sohn bekommt ihr nie
Es schien die grosse Liebe zu sein: Die weltoffene Jüdin Isabelle Neulinger wandert nach
Israel aus und lernt dort einen feinfühligen, modernen Mann kennen. Die beiden heiraten und
bekommen ein Kind. Zu diesem Zeitpunkt ahnt die junge Frau noch nicht, dass ihr Fall vor
dem Europäischen Gerichtshof landen wird. Denn ihr Mann tritt einer ultraorthodoxen
Gemeinschaft bei und radikalisiert sich zunehmend, fordert auch von ihr die Einhaltung
immer weiterer religiöser Gesetze. Isabelle Neulinger flieht schliesslich mit ihrem kleinen
Sohn zurück in die Schweiz - und begeht damit rechtlich eine Straftat. In diesem
atemraubenden Buch erzählt sie ihre Geschichte. Es ist ein Bericht voller Trauer, aber auch
voll Empörung über eine intolerante, von rückständigen Regeln geprägte Gemeinschaft. Und
zugleich die aufwühlende und berührende Erzählung einer Mutter, die um ihr Kind kämpft.
Steck, Ueli: Der nächste Schritt neu
Zuletzt stellte der Bergsteiger Ueli Steck einen neuen Speed-Rekord durch die EigerNordwand auf, bestieg innerhalb von 62 Tagen alle 82 Viertausender der Alpen und
bezwang die Annapurna-Südwand in 28 Stunden im Alleingang. Doch die dramatischen
Ereignisse der vergangenen Jahre haben ihn verändert: Der Konflikt am Mount Everest und
das Lawinenunglück am Shisha Pangma haben ihn in seiner Wahrnehmung erschüttert und
gleichzeitig ein Umdenken in ihm bewirkt. Nach einer Zeit des Rückzugs hat er die Freude
am Klettern wiederentdeckt. In diesem Buch schildert der Ausnahmealpinist nicht nur seine
spektakulären jüngsten Erfolge, sondern beschreibt ausserdem, wie er die einschneidenden
Zwischenfälle erlebt und verarbeitet hat – und gewährt so ehrliche Einblicke in seine
Gedankenwelt.
Yousafzai, Malala: Ich bin Malala
Malalas Geschichte ging um die Welt: Am 9. Oktober 2012 fiel das pakistanische Mädchen
einem Attentat der Taliban zum Opfer, weil der mutige Teenager entgegen dem SchariaVerbot weiterhin zur Schule ging. Wie durch ein Wunder überlebte sie ihre schweren
Schusswunden an Hals und Kopf und liess sich durch Terror und Morddrohungen nicht
einschüchtern. Sie setzt sich weiter weltweit für das Recht von Kindern auf Bildung ein. Sie
hielt eine Rede vor den Vereinten Nationen und wurde 2014 mit dem Friedensnobelpreis
ausgezeichnet. Nun wird Malalas Geschichte in einem beeindruckenden Dokumentarfilm neu
erzählt, der vom Weltbestseller "Ich bin Malala" inspiriert wurde.
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Thriller
Adler-Olsen, Jussi: Erwartung
Marco ist fünfzehn und hasst sein Leben in einem Clan,dessen Mitglieder von ihrem
gewalttätigen und zynischen Anführer Zola in die Kriminalität gezwungen werden. Als er sein
Sklavendasein nicht mehr aushält und flieht, stösst er ganz in der Nähe von Zolas Wohnsitz
auf eine Männerleiche …
Die Suche nach dem Mörder führt Carl, Assad, Rose und Gordon, den Neuen im
Sonderdezernat Q, tief hinein in das Netzwerk der Kopenhagener Unterwelt, in den Sumpf
von Korruption und schweren Verbrechen in Politik und Finanzwelt– und sie zieht Kreise bis
in den afrikanischen Dschungel.
Beckett, Simon: Der Hof
Ein abgelegener, heruntergekommener Hof in Südfrankreich. Es ist brütend heiss. Fliegen
umschwirren die grunzenden, halbwilden Schweine, die im Dreck nach Futter stöbern. In der
baufälligen Scheune liegt der junge Engländer Sean mit einem zerfetzten Fuss. Auf der
Flucht vor der Polizei ist er in eine rostige Eisenfalle getreten, aufgestellt von Arnaud, dem
Besitzer des Hofs, einem Eigenbrötler, der keine Fremden auf seinem Besitz duldet. Sean
darf dennoch bleiben - wenn er mithilft, die maroden alten Wände neu zu mauern. Er nimmt
das Angebot an, denn eine Rückkehr nach England kann er nicht riskieren - und auch wegen
Arnauds Tochter Mathilde, die ihn so hingebungsvoll pflegt. Aber deren verführerische kleine
Schwester ist völlig unberechenbar, ebenso wie der tyrannische Arnaud. Irgendetwas stimmt
hier ganz und gar nicht, und Sean will es herausfinden. Doch die Arnauds haben ihre
Geheimnisse, und der Alte setzt alles daran, dass sie niemals ans Licht kommen.
Beckett, Simon: Totenfang neu
Sein fünfter Fall führt Dr. David Hunter in die Backwaters, ein unwirtliches Mündungsgebiet
in Essex, wo die Grenzen zwischen Land und Wasser verschwimmen. Aber die wahren
Gefahren lauern nicht in der Tiefe, sondern dort, wo er sie am wenigsten erwartet.
Seit über einem Monat ist der 31-jährige Leo Villiers spurlos verschwunden. Als an einer
Flussmündung zwischen Seetang und Schlamm eine stark verweste Männerleiche gefunden
wird, geht die Polizei davon aus, Leo gefunden zu haben. Der Spross der einflussreichsten
Familie der Gegend soll eine Affäre mit einer verheirateten Frau gehabt haben, die ebenfalls
als vermisst gilt: Leo steht im Verdacht, Emma Darby und schließlich sich selbst umgebracht
zu haben. Doch David Hunter kommen Zweifel an der Identität des Toten. Denn tags darauf
treibt ein einzelner Fuß im Wasser, und der gehört definitiv zu einer anderen Leiche.
Für die Zeit seines Aufenthalts kommt David Hunter in einem abgeschiedenen Bootshaus
unter. Es gehört Andrew Trask, dessen Familie ihm mit unverholener Feindseligkeit
begegnet. Aber sie scheinen nicht die einzigen im Ort zu sein, die etwas zu verbergen haben.
Und noch ehe der forensische Anthropologe das Rätsel um den unbekannten Toten lösen
kann, fordert die erbarmungslose Wasserlandschaft erneut ihren Tribut…

Brown, Dan: Inferno
Dante Alighieris 'Inferno' gehört zu den geheimnisvollsten Schriften der Weltliteratur. Ein Text,
der vielen Lesern noch heute Rätsel aufgibt. Um dieses Mysterium weiss auch Robert
Langdon, der Symbolforscher aus Harvard. Doch niemals hätte er geahnt, was in diesem
siebenhundert Jahre alten Text schlummert. Gemeinsam mit der Ärztin Sienna Brooks macht
sich Robert Langdon daran, das geheimnisvolle 'Inferno' zu entschlüsseln. Die Jagd führt
von Florenz nach Istanbul – und Langdon hat sein grösstes Abenteuer zu bestehen.
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Fitzek, Sebastian: das Paket neu
Der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek!
Seit die junge Psychiaterin Emma Stein in einem Hotelzimmer vergewaltigt wurde, verlässt
sie das Haus nicht mehr. Sie war das dritte Opfer eines Psychopathen, den die Presse den
»Friseur« nennt – weil er den misshandelten Frauen die Haare vom Kopf schert, bevor er sie
ermordet.
Emma, die als Einzige mit dem Leben davonkam, fürchtet, der »Friseur« könnte sie erneut
heimsuchen, um seine grauenhafte Tat zu vollenden. In ihrer Paranoia glaubt sie in jedem
Mann ihren Peiniger wiederzuerkennen, dabei hat sie den Täter nie zu Gesicht bekommen.
Nur in ihrem kleinen Haus am Rande des Berliner Grunewalds fühlt sie sich noch sicher – bis
der Postbote sie eines Tages bittet, ein Paket für ihren Nachbarn anzunehmen.
Einen Mann, dessen Namen sie nicht kennt und den sie noch nie gesehen hat, obwohl sie
schon seit Jahren in ihrer Strasse lebt ...
Grebe Camilla, Träff Asa: Die Therapeutin
Siri Bergman arbeitet als Psychotherapeutin in Stockholm. Sie ist den Umgang mit
seelischen Abgründen und schmerzhaften Geheimnissen gewohnt. Doch im Moment hat sie
vor allem mit sich selbst zu kämpfen. Seit ihr Mann bei einem Tauchgang vor einem Jahr
tödlich verunglückt ist, lebt sie vollkommen abgeschieden in einem kleinen Haus am Meer.
Trotz ihrer panischen Angst vor der Dunkelheit will sie sich beweisen, dass sie mit dem
Alleinsein zurechtkommt. Dass sie sich beobachtet fühlt, bildet sie sich vielleicht nur ein.
Dass ihre Katze nicht mehr auftaucht, hat wahrscheinlich nichts zu bedeuten. Aber als sie
eines Morgens beim Schwimmen im Meer auf die Leiche einer Patientin stösst, nimmt der
Alptraum Gestalt an: Hat Siri als Therapeutin versagt – oder will jemand ihr Leben zerstören?
Jackson, Lisa: Z Zeichen der Rache
Als Sarah McAdams mit ihren Töchtern Jade und Gracie in ihre Heimatstadt nach Oregon
zurückkehrt, gerät der erhoffte Neuanfang schnell zu einem schrecklichen Alptraum. Das alte
Familienhaus – eine geschichtsträchtige Villa samt riesigem, verwildertem Grundstück, die
seit dem Tod von Sarahs Vater leer gestanden hat – ist ihren Töchtern unheimlich, und
Gracie behauptet, Gespenster zu sehen. Als auch Sarah eine Frau in weissem Gewand
erscheint, glaubt sie, den Verstand zu verlieren. Kurz darauf verschwindet Jade spurlos –
wie auch andere junge Frauen in der Gegend. Die Polizei ermittelt fieberhaft, doch
vergeblich. So beginnt Sarah selbst mit den Nachforschungen – und enthüllt ein
grauenvolles Geheimnis...
Lagercrantz, David: Der Sündenfall von Wilmslow
England, 1954, der kalte Krieg hält die Welt in seinem eisernen Griff - und im kleinen
Städtchen Wilmslow wird ein Mann tot aufgefunden. Es ist der Mathematiker Alan Turing,
neben seinem Bett liegt ein mit Zyankali versetzter Apfel, alles deutet auf Selbstmord hin.
Hat Turing die Repressionen nicht mehr ertragen, unter denen er als Homosexueller zu
leiden hatte? Oder hat sein Tod doch etwas mit seiner Arbeit für den Geheimdienst während
des Zweiten Weltkriegs zu tun? Der junge Detective Sergeant Leonard Corell, selbst einst
ein vielversprechender Mathematiker, hegt den Verdacht, dass höhere Mächte ihre Finger im
Spiel haben. Gegen Widerstände beginnt er, die Teile eines Puzzles zusammenzusetzen,
das vielleicht eines der am besten gehüteten Geheimnisse des Kriegs offenbart.
Robotham, Michael: Erlöse mich
Ich habe mich verliebt, und ich bin ihr gefolgt. Sie sah mich nicht. Sie wusste nicht einmal
von meiner Existenz. Jetzt bin ich die wichtigste Figur in Marnies Leben, doch sie weiss es
noch nicht. Ich bin der, der aufpasst. Seit ihr Mann Daniel vor einem Jahr spurlos
verschwand, liegt ein schwarzer Schatten über dem Leben von Marnie Logan. Aber sie leidet
nicht nur unter der quälenden Ungewissheit über sein Schicksal - immer wieder übermannen
sie plötzlich Ängste, immer wieder beschleicht sie das Gefühl, beobachtet zu werden.
Deshalb sucht sie auch Hilfe bei dem Psychologen Joe O’Loughlin, der aber schnell den
Verdacht hat, dass Marnie ihm etwas verschweigt. Als eines Tages überraschend ein Album
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mit Fotos alter Freunde und Bekannter entdeckt wird, das Daniel seiner Frau zum
Geburtstag schenken wollte, ist Marnie zunächst gerührt. Doch dann kommt die grausame
Geschichte dahinter ans Tageslicht, die auch Joe zutiefst erschüttert.
Slaughter, Karin: Harter Schnitt
Nach der Geburt ihrer Tochter kehrt Faith Mitchell vom GBI zurück in den Polizeidienst. Als
sie eines Tages ihre Mutter nicht erreichen kann, die sich um das Baby kümmert, rast sie
von der Arbeit nach Hause und findet ihre Tochter in einen Schuppen gesperrt, eine frische
Blutspur an der Haustür, eine Leiche in der Kammer und zwei bewaffnete Männer im
Schlafzimmer vor. Von ihrer Mutter keine Spur. In ihrer Verzweiflung wendet sich Faith
ausgerechnet an Will Trent – der einst dafür sorgte, dass Evelyn Mitchell den Dienst
quittieren musste…
Slaughter, Karin: Bittere Wunden
Als eine Studentin spurlos verschwindet und Will Trent den Fall übernehmen will, wird ihm
dieser mit unerwarteter Heftigkeit entzogen. Amanda Wagner, seine undurchschaubare
Vorgesetzte, scheint Will mit aller Macht davon abhalten zu wollen, nach der Vermissten zu
fahnden. Aber warum? Erst als sich die beiden in einem verlassenen Waisenheim
gegenüberstehen, entspinnt sich eine Geschichte, die nicht nur das lang gehütete Geheimnis
um Will Trents Vergangenheit endlich aufdeckt, sondern auch ein grausames Netz aus
Verrat, Korruption und bitterem Hass entlarvt.
Sund, Erik Axl: Krähenmädchen
Stockholm. Ein Junge wird tot in einem Park gefunden. Sein Körper zeigt Zeichen
schwersten Missbrauchs. Und es bleibt nicht bei der einen Leiche ... Auf der Suche nach
dem Täter bittet Kommissarin Jeanette Kihlberg die Psychologin Sofia Zetterlund um Hilfe,
bei der eines der Opfer in Therapie war. Ihr Spezialgebiet sind Menschen mit multiplen
Persönlichkeiten. Eine andere Patientin Sofias ist Victoria Bergman, die unter einem
schweren Trauma leidet. Sofia lässt der Gedanke nicht los, bei ihr irgendetwas übersehen zu
haben. Schliesslich müssen sich Jeanette und Sofia fragen: Wie viel Leid kann ein Mensch
verkraften, eher er selbst zum Monster wird?
Sund, Erix Axl: Narbenkind
Jeanette Kihlbergs Ermittlungen in einer Mordserie an Jungen in Stockholm werden
vorübergehend auf Eis gelegt, als ein ranghoher Geschäftsmann auf bestialische Weise
getötet wird. Man geht von einem Racheakt aus doch Rache wofür? Psychologin Sofia
Zetterlund soll ein Täterprofil erstellen, aber dann geschehen weitere Morde. Und diese
scheinen in Verbindung mit Victoria Bergman zu stehen. Während die Ermittlungen nach
Dänemark führen, hat Sofia immer häufiger Bewusstseinsstörungen...
Takano, Kazuaki: Extinction
Ist die nächste Stufe der Evolution das Ende von uns allen?
Jonathan Yeager wird im Auftrag der amerikanischen Regierung in den Kongo geschickt. Bei
einem Pygmäenstamm sei ein tödliches Virus ausgebrochen. Die Verbreitung muss mit allen
Mitteln verhindert werden. Doch im Dschungel erkennt Yeager, dass es um etwas ganz
anderes geht: Ein kleiner Junge, der über unglaubliche Fähigkeiten und übermenschliche
Intelligenz verfügt, ist das eigentliche Ziel der Operation. Kann es sein, dass dieses
Geschöpf die Zukunft der Menschheit bedroht? Yeager weigert sich, das Kind zu töten. Er
setzt alles daran, den Jungen in Sicherheit zu bringen. Eine gnadenlose Jagd auf die beiden
beginnt.
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Krimis
Adler-Olsen, Jussi: Das Washington Dekret
Durch den kaltblütigen Mord an seiner Ehefrau und dem ungeborenen Kind gerät der neu
gewählte amerikanische Präsident Bruce Jansen völlig aus dem Gleichgewicht. Er erlässt
das ›Washington Dekret‹ – eine politische Entscheidung, die schwerwiegende Folgen nach
sich zieht für die gesamte amerikanische Bevölkerung. Amerika im Ausnahmezustand
…Doggie Rogers, Mitarbeiterin im Stab des Präsidenten, steht nach dem Attentat unter
Schock – nicht zuletzt, weil ihr eigener Vater nun des Mordes angeklagt wird. Auf der Suche
nach der Wahrheit wird Doggie zur meistgesuchten Frau der USA. Mit Hilfe von Freunden
versucht sie das Komplott aufzudecken. Alles ruht nun auf ihren Schultern...
Bannalec, Jean-Luc: Bretonische Verhältnisse
Hochsaison in der Bretagne: Im malerischen Künstlerdorf Pont Aven wird an einem heissen
Julimorgen der hochbetagte Besitzer des berühmtesten Hotels am Platz brutal erstochen
aufgefunden. Kommissar Dupin, eingefleischter Pariser und zwangsversetzt ans Ende der
Welt, übernimmt den Fall und stösst in der bretonischen Sommeridylle auf ungeahnte
Abgründe.
Indridason, Arnaldur: Abgründe
Island 2005: Die Wirtschaft boomt, ehrgeizige junge Unternehmer machen durch clevere
Finanzgeschäfte weltweit von sich reden. Ganz Island bewundert seine Expansionswikinger.
In dieser Zeit kommt ein Banker durch einen Sturz von einer Klippe ums Leben. Ein Unfall?
Kurz darauf wird eine junge Frau von einem Schuldeneintreiber zu Tode geprügelt. Beide
Fälle scheinen zunächst nichts miteinander zu tun zu haben, sie haben jedoch eine
Gemeinsamkeit: Bei beiden Todesfällen spielte viel Geld eine Rolle.
Läckberg, Camilla: Die Engelmacherin
Im alten Schulhaus auf der Insel Valö wird ein Mordanschlag auf die junge Ebba Stark verübt.
Kommissar Patrik Hedström vernimmt die verstörte Frau, die gerade erst nach Fjällbacka
zurückgekehrt war, um den tragischen Tod ihres kleinen Sohnes besser zu verkraften.
Schriftstellerin Erica Falck, Patriks Frau, vermutet einen Zusammenhang zwischen dem
Anschlag auf Ebba und der Geschichte ihrer Eltern. Die Elvanders verschwanden Ostern
1974 ohne jede Spur. Sollte dieser ungeklärte Fall der Grund für den Mordversuch gewesen
sein?
Läckberg, Camilla: Die Schneelöwin
Ein junges Mädchen läuft schwerverletzt auf die Landstrasse. Sie wird von einem Auto
erfasst und stirbt wenig später im Krankenhaus. Ihr Körper zeigt Zeichen schwerster
Misshandlungen. Weitere Mädchen werden vermisst. Auf der Suche nach dem Täter bittet
Kommissar Patrik Hedström seine Frau, Schriftstellerin Erica Falck, um Hilfe. Für ihr
nächstes Buch interviewt sie im Gefängnis regelmässig eine Frau, die 1975 ihren Mann
tötete, einen ehemaligen Löwenbändiger, der mit einem Zirkus nach Fjällbacka gekommen
war. Ihr Mordmotiv: Er hatte die gemeinsame, ungewöhnlich wilde Tochter im Keller
angekettet, weil er ihrer nicht Herr wurde. Patrik erhofft sich Hinweise auf die Psyche von
Menschen, die in der Lage sind, Kindern so etwas anzutun. Doch je länger Erica mit der
Verurteilten spricht, um so deutlicher wird, dass die Dinge damals anders gewesen sein
müssen. Erica verfolgt der Gedanke, bei ihr irgendetwas übersehen zu haben.
Neuhaus, Nele: Böser Wolf
An einem heissen Tag im Juni wird die Leiche einer 16-Jährigen aus dem Main bei
Eddersheim geborgen. Sie wurde misshandelt und ermordet, und niemand vermisst sie.
Auch nach Wochen hat das K 11 keinen Hinweis auf ihre Identität. Die Spuren führen unter
anderem zu einer Fernsehmoderatorin, die bei ihren Recherchen den falschen Leuten zu
nahe gekommen ist. Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein graben tiefer und stossen
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inmitten gepflegter Bürgerlichkeit auf einen Abgrund an Bösartigkeit und Brutalität. Und dann
wird der Fall persönlich.
Neuhaus, Nele: Im Wald neu
Mitten in der Nacht geht im Wald bei Ruppertshain ein Wohnwagen in Flammen auf. Aus den
Trümmern wird eine Leiche geborgen. Oliver von Bodenstein und Pia Sander vom K11 in
Hofheim ermitteln zunächst wegen Brandstiftung, doch bald auch wegen Mordes. Kurz
darauf wird eine todkranke alte Frau in einem Hospiz ermordet. Bodenstein ist erschüttert, er
kannte die Frau seit seiner Kindheit. Die Ermittlungen führen Pia und ihn vierzig Jahre in die
Vergangenheit, in den Sommer 1972, als Bodensteins bester Freund Artur spurlos
verschwand. Ein Kindheitstrauma, das er nie überwand - und für viele Ruppertshainer eine
alte Geschichte, an die man besser nicht rührt. Es bleibt nicht bei zwei Toten. Liegt ein Fluch
über dem Dorf?
Neuhaus, Nele: Die Lebenden und die Toten
Die Idylle täuscht: Hinter jeder Ecke lauert der Tod.
Kriminalkommissarin Pia Kirchhoff will gerade in die Flitterwochen fahren, als sie ein Anruf
erreicht: In der Nähe von Eschborn wurde eine ältere Dame aus dem Hinterhalt erschossen.
Kurz darauf ereignet sich ein ähnlicher Mord: Eine Frau wird durch das Küchenfenster ihres
Hauses tödlich getroffen. Beide Opfer hatten keine Feinde. Warum mussten ausgerechnet
sie sterben? Der Druck auf die Ermittler wächst schnell. Pia Kirchhoff und Oliver von
Bodenstein fahnden nach einem Täter, der scheinbar wahllos mordet - und kommen einer
menschlichen Tragödie auf die Spur.
Walker, Martin: Femme fatale
In Martin Walkers fünftem ›Bruno‹-Roman geht es um Wasser: um glasklare, gemütliche
Flüsse im Périgord, auf denen statt Kanufahrern eine schöne nackte (leider tote) Frau mit
einem satanistischen Tattoo heruntertreibt. Um undurchsichtige Finanzflüsse. Um ein
Labyrinth prähistorischer Grotten und ein internationales Ferienresort an lauschigen Ufern.
Es geht um Fischspezialitäten, mit denen Bruno - in verwirrenden Frühlingsgefühlen
gefangen - die Frauen verführt, und um grosse Fische einer Rüstungslobby, die ihm fast
wieder von der Angel springen. Und schliesslich um Teufelsweiber, die seit Ludwigs XIV.
Mätresse Madame de Montespan die französischen Staats- und Finanzgeschäfte zu lenken
versuchen.
Walker, Martin: Schatten an der Wand
Martin Walkers früher Roman über die Entstehung einer prähistorischen Höhlenzeichnung,
deren Verwicklung in blutige Kriege und Intrigen zur Zeit der Höhlenmaler von Lascaux und
während des Zweiten Weltkriegs. Die Geschichte gipfelt in dem erbitterten Kampf von fünf
Menschen, sie heute zu besitzen. Denn wer diese Zeichnung findet, erhält den Schlüssel zur
Aufklärung eines Verbrechens, das bis in die höchste Politik reicht und von dem bis heute
keiner wissen darf.
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