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Romane A - Z
Ahav
Ahava, Selja

Dinge, die vom Himmel fallen
Die Mutter der 8-jährigen Saara wird von einem Eisklotz erschlagen, ihre Tante gewinnt zum 2. Mal im Lotto, ein Mann
überlebt 4 Blitzschläge, ein Kind kommt schwer behindert zur Welt. Poetisch einfühlsam erzählter Roman über Glück und
Unglück, Unwägbarkeit des Lebens und Launen des Schicksals.

Aust
Auster, Paul

4321
Im Verein mit der höheren Macht einer von Paul Auster raffiniert dirigierten literarischen Vorsehung entspinnen sich nun vier
unterschiedliche Versionen von Archies Leben: provinziell und bescheiden; kämpferisch, aber vom Unglück verfolgt;
betroffen und besessen von den Ereignissen der Zeit; künstlerisch genial begabt und nach den Sternen greifend. Und alle
vier sind vollgepackt mit Abenteuern, Liebe, Lebenskämpfen und den Schlägen eines unberechenbaren Schicksals ...

Boyl
Boyle, T. C.

Die Terranauten
In einem geschlossenen Ökosystem unternehmen Wissenschaftler in den neunziger Jahren in den
USA den Versuch, das Leben nachzubilden. Zwei Jahre lang darf keiner der acht Bewohner die
Glaskuppel von "Ecosphere 2" verlassen. Egal, was passiert. Touristen drängen sich um das
Megaterrarium, Fernsehteams filmen, als sei es eine Reality-Show. Eitelkeit, Missgunst, Rivalität auch in der schönen neuen Welt bleibt der Mensch schließlich doch, was er ist. Und es kommt, wie
es kommen muss: Der smarte Ramsay verliebt sich in die hübsche Dawn - und sie wird schwanger.
Kann sie das Kind austragen? T.C. Boyles prophetisches und irre komisches Buch, basierend auf einer wahren Geschichte,
berührt die großen Fragen der Menschheit.

Bude
Buder, Christian

Das Gedächtnis der Insel
Als der Pariser Archäologe Yann Schneider für zwei Tage zur Beerdigung seines Vaters auf seine bretonische Heimatinsel
zurückkehrt, spürt er die Schatten seiner familiären Vergangenheit: Als Kind traumatisiert durch den Unfalltod seiner Mutter
Abigale, muss er dreißig Jahre später erkennen, dass hinter dem Tod seiner Mutter andere Kräfte wirkten, als er immer
annahm. Während ein fürchterlicher Sturm aufzieht, kommt Yann seiner eigenen Geschichte, seiner Wahrheit, seinem
Schicksal auf die Spur und konfrontiert die Inselbewohner mit ihrer Vergangenheit und ihrer Schuld.

Cleg
Clegg, Bill

Fast eine Familie
Geschichte und Vorgeschichte eines Unglücks mit 4 Toten. Die Familienangehörigen müssen Trauerarbeit leisten, u.a.
indem sie alte Schuld aufarbeiten.

Exte
Extence, Gavin

Libellen im Kopf
Alles begann, wie es manchmal eben so ist, mit einem toten Mann. Er war ein Nachbar - niemand, den Abby gut kannte,
dennoch: Einen Verstorbenen zu finden, wenn man sich nur gerade eine Dose Tomaten fürs Abendessen ausleihen möchte,
ist doch ein bisschen schockierend. Oder sollte es jedenfalls sein. Zu ihrem eigenen Erstaunen ist Abby von dem Ereignis
zunächst seltsam ungerührt, aber nach diesem Mittwochabend gerät das fragile Gleichgewicht ihres Lebens immer mehr ins
Wanken, und Abby scheint nichts dagegen unternehmen zu können ...

Fall
Fallada, Hans

Kleiner Mann - was nun?
Hans Falladas Sozialdrama erschien erstmals 1932 in einer gekürzten Fassung und erzählt hier aus dem Blickwinkel der deutlich erweiterten Urfassung - vom Leben einer kleinbürgerlichen
Familie zwischen 1930 und 1932, das von Wirtschaftskrise und politischer Orientierungslosigkeit
geprägt ist.

Ferr
Ferrante, Elena

Die Geschichte eines neuen Namens
Raffaela, genannt Lila, ist jetzt Signora Caracci, die versucht, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Elena, genannt Lenù,
arbeitet weiter an ihrer Bildung, sie verlässt Neapel, um in Pisa zu studieren. Die Freundschaft der jungen Frauen leidet und
wird brüchig ... Teil 2 der Neapel-Saga.

Fohl
Fohl, Dagmar

Alma
Aaron und Leah, deutsche Juden, müssen 1939 ihre neugeborene Tochter Alma zurücklassen, als sie per Schiff versuchen,
in den USA Zuflucht zu finden. Eine grausame Odyssee nimmt ihren verhängnisvollen Lauf. Berührender Roman um das
Thema Krieg und Flucht, das nicht in Vergessenheit geraten darf.

Gava
Gavalda, Anna

Ab morgen wird alles anders
Mathilde, 24, verliert ihre Handtasche, nachdem sie in einem Café in Paris einen Drink zu viel hatte.
Darin steckt eine Menge Geld, das ihr nicht gehört. Yann, 26, fühlt sich in einem langweiligen Beruf
und in einer spießigen Beziehung gefangen. Die eine sucht nach dem richtigen Mann, der andere hat
den verkehrten Job, der dritte trauert um sein Kind, bei keinem läuft es richtig rund. Aber: "Ab morgen
wird alles anders". Das ist das Motto von Anna Gavaldas neuen Geschichten. In ihnen erzählt die
Bestsellerautorin aus Frankreich mit Witz und Leichtigkeit von der unzerstörbaren Hoffnung der
Menschen und der altmodischen Macht der Liebe in unseren modernen Zeiten.

Jans
Jansen, Marie

Wo die ungesagten Worte bleiben
Die Architektin Sabine erhält den Auftrag, ein altes Château in Paimpont/Bretagne zum Hotel umzubauen. Beim Ausmessen
stellt sie einen versteckten Raum fest, in dem sich Relikte aus dem 2. Weltkrieg befinden. Sabine holt die schreckliche
Vergangenheit aus der Besatzungszeit der Deutschen ans Licht.
MacC
McCarten, Anthony

Licht
Die Geschichte von 2 sehr unterschiedlichen Männern, die sich treffen, um gemeinsam die Welt zu verändern. Der eine
bringt mit seiner Erfindung weltweit Licht ins Dunkel, der andere ist ein Genie im Umgang mit Geld: der Erfinder Thomas
Edison und der Banker J.P. Morgan.
"Licht" ist die Geschichte von 2 sehr unterschiedlichen Männern, die sich treffen, um gemeinsam die Welt zu verändern. Der
eine bringt mit seiner Erfindung weltweit Licht ins Dunkel, der andere ist ein Genie des Geldes. Doch während J.P. Morgan
aus der Beziehung als reichster Mann der Welt hervorgeht, lässt sich der Erfinder der Glühbirne, Thomas Edison, von der
schillernden Welt seines Partners verführen und setzt nicht nur seine Erfindungskraft, sondern auch seine Liebe und sein
Seelenheil aufs Spiel.

Mont
Montasser, Thomas

Das Glück der kleinen Augenblicke
Es gibt diese Tage im Leben, die alles verändern. Jeder erlebt sie, einige erkennen sie sogar. Einen solchen erlebt die für
einen kleinen Londoner Literaturverlag tätige Lektorin Marietta Piccini, als ihr plötzlich durch einen Zufall auf den Stufen der
London Library ein herrenloses Manuskript in die Hände fällt, das ihr ausnehmend gut gefällt.

Pász
Pásztor, Susann

Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster
Wie begegnet man einer Frau, die höchstens noch ein halbes Jahr zu leben hat? Fred glaubt es zu wissen. Er ist
alleinerziehender Vater und hat sich zum ehrenamtlichen Sterbebegleiter ausbilden lassen, um seinem Leben mehr Sinn zu
geben. Aber Karla, stark, spröde und eigensinnig, arrangiert sich schon selbst mit ihrem bevorstehenden Tod und möchte
nur etwas menschliche Nähe - zu ihren Bedingungen.

Reis
Reiss, Madeleine

In meinem ganzen Leben
Rora kehrt gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter in das idyllische Hastings zurück, um ihren Vater
zu pflegen. Dort sieht sie Carl wieder, den ersten Mann, der ihr jemals etwas bedeutet hat. Ein
schicksalhafter Tag vor vielen Jahren hat das junge Paar damals auseinandergerissen. Seitdem
ist das einzige, was die beiden noch verbindet, ein grausames Geheimnis. An der Klippe in
Hastings, an der Roras Leben eine dramatische Wende nahm, zeigt sich nun, ob es für sie beide
noch einen Weg geben kann.

Roge
Roger, Marie-Sabine

Ein Himmel voller Sterne
Merlin ist Autor einer erfolgreichen Comic-Reihe. Mit seiner Frau Prune und dem Kater Pantoffel bezieht er ein Traumhaus
auf dem Land. Zwar gibt es nach elf Uhr vormittags kein warmes Wasser, und der Klempner Herr Tjalsodann lässt sich nicht
blicken, aber davon abgesehen ist ihr Glück perfekt. Bis eines Tages Merlins bester Freund Laurent stirbt, Vorbild für seinen
Comic-Helden Wild Oregon. Laurents letzter Wunsch: Wild Oregon soll im nächsten Band endlich die Liebe seines Lebens
finden und es bitte nicht ¿ wie er selbst ¿ verbocken. Doch Merlin will die Arbeit einfach nicht gelingen: Laurents hinterlistige
Katze Zirrhose sorgt für Unruhe im Haus, vor allem aber will Merlin ohne Laurent einfach nichts einfallen. Ihm fehlt jegliche
Inspiration - bis Laurents Onkel Albert mit 94 Jahren seinen zweiten Frühling erlebt und sich verliebt. Langsam geht Merlin
auf, dass er sich ganz falsche Vorstellungen von der wahren Liebe gemacht hat ...
Sama
Samartin, Cecilia

Nicht die Nacht allein
In El Salvador entkommt Ana gleich 2 Massakern. Sie flieht in die USA und findet Trost in einem Kloster. Bevor Ana die
ewige Profess ablegt, arbeitet sie bei einer wohlhabenden Familie als Kindermädchen. Der Aufenthalt dort lenkt ihr Leben in
eine ganz andere Richtung.

Sute
Suter, Martin

Elefant
Ein Wesen, das die Menschen verzaubert: ein kleiner rosaroter Elefant, der in der Dunkelheit leuchtet. Plötzlich ist er da, in
der Höhle des Obdachlosen Schoch, der dort seinen Schlafplatz hat. Wie das seltsame Geschöpf entstanden ist und woher
es kommt, weiß nur einer: der Genforscher Roux. Er möchte daraus eine weltweite Sensation machen. Allerdings wurde es
ihm entwendet. Denn der burmesische Elefantenflüsterer Kaung, der die Geburt des Tiers begleitet hat, ist der Meinung,
etwas so Besonderes müsse versteckt und beschützt werden.

Wals
Walser, Martin

Statt etwas oder Der letzte Rank
"Mit der Unwahrheit ein Glückskunstwerk zu schaffen, das ist die menschliche Fähigkeit überhaupt." Wer sagt das? Seine
Frau nennt ihn mal Memle, mal Otto, mal Bert, er versucht zu erkennen, wie aus Erfahrungen Gedanken werden. Den
Widerstreit von Interessen hat er hinter sich gelassen, Gegner und Feinde auch, sein Wesenswunsch ist, sich
herauszuhalten, zu schweigen, zu verstummen. Am liebsten starrt er auf eine leere, musterlose Wand, sie bringt die Unruhe
in seinem Kopf zur Ruhe. "Mir geht es ein bisschen zu gut", sagt er sich dann, "zu träumen genügt".

Winm
Winman, Sarah

Das Jahr der wundersamen Begegnungen
Cornwall, 1947. Marvellous Ways und Freddie Drake könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch
das Schicksal führt die neunzigjährige Frau und den jungen Soldaten zusammen, denn Freddy, der
einem im Sterben liegenden Freund versprochen hat, dessen Vater einen letzten Brief nach
Cornwall zu bringen, landet unversehens bei Marvellous in ihrer selbsterwählten Einsamkeit. Sie
nimmt den körperlich wie seelisch gebrochenen Mann bei sich auf, und eine unerwartete
Freundschaft nimmt ihren Anfang. Wird Freddy Marvellous das geben können, was sie braucht, um
dieser Welt auf Wiedersehen zu sagen? Und kann sie ihm geben, was er braucht, um
weiterzumachen?

Yana
Yanagihara, Hanya

Ein wenig Leben
"Ein wenig Leben" handelt von der lebenslangen Freundschaft zwischen vier Männern in New York, die sich am College
kennengelernt haben. Jude St. Francis, brillant und enigmatisch, ist die charismatische Figur im Zentrum der Gruppe ¿ ein
aufopfernd liebender und zugleich innerlich zerbrochener Mensch. Immer tiefer werden die Freunde in Judes dunkle,
schmerzhafte Welt hineingesogen, deren Ungeheuer nach und nach hervortreten. "Ein wenig Leben" ist ein rauschhaftes,
mit kaum fasslicher Dringlichkeit erzähltes Epos über Trauma, menschliche Güte und Freundschaft als wahre Liebe. Es
begibt sich an die dunkelsten Orte, an die Literatur sich wagen kann, und bricht dabei immer wieder zum hellen Licht durch.

Andere Länder
Brij
Brijs, Stefan

Taxi Curaçao
Curaçao, 1961. An einem Septembermorgen bringt der Taxifahrer Roy Tromp seinen zwölfjährigen Sohn Max zum ersten
Mal in die weiterführende Schule zu Bruder Daniel. Max ist der erste in seiner Familie, der sie besuchen kann, und erweist
sich als talentierter Junge, der davon träumt, Lehrer zu werden und den gesellschaftlichen Aufstieg aus der Armut zu
schaffen. Bruder Daniel, der selbst von der Insel stammt, will ihm dabei helfen. Denn so prächtig der azurblaue Dodge
Matador ist, mit dem Roy seinen Sohn zur Schule bringt, so bettelarm ist die Familie des Trinkers und Spielers. Vierzig
Jahre später ist der Traum geplatzt und Max, der längst selbst Vater eines erwachsenen Sohnes ist, verschwindet aus
heiterem Himmel in die Niederlande, womöglich für immer.

Lark
Lark, Sarah

Das Jahr der Delfine
Laura hat die Chance, ihren lang gehegten Traum zu verwirklichen: Ein Jahr in Neuseeland leben und in der Wal- und
Delfinbeobachtung arbeiten. Ihre beiden Kinder vermisst sie. Ihren Mann weniger. Und dann ist da der ein oder andere
Mann, der ihr den Hof macht. Wird sie eine neue Liebe finden?

Send
Sendker, Jan-Philipp

Am anderen Ende der Nacht
Während einer Chinareise wird Pauls und Christines Sohn David entführt. Als die Eltern ihr Kind zurückbekommen, ist der
Alptraum nicht vorbei, denn die Entführer geben nicht auf. Verfolgt von einem allmächtigen Funktionär, versuchen sie, die
amerikanische Botschaft in Peking zu erreichen.

Vern
Verna, Harmony

Das Land der roten Sonne
Australien, 1898: Ein Mädchen wird mitten in der Wüste gefunden und in letzter Minute gerettet.
Im Waisenhaus wächst Leonora in inniger Verbundenheit mit dem kleinen James auf. Doch dann
werden die beiden auseinandergerissen. Aus Irland eingewanderte Verwandte holen James zu
sich auf die Farm, während Leonora fortan in Amerika leben soll. Jahre später kehrt sie als
Ehefrau eines reichen Minenbesitzers nach Australien zurück. Als sie James wiedertrifft, wird ihr
bewusst, dass ihr Herz immer nur einem gehörte. Dann aber wird sie vor eine schwere
Entscheidung gestellt und glaubt, den Mann ihres Lebens für immer zu verlieren.

Bewährte Unterhaltung
Blon
Blondel, Jean-Philippe

Die Liebeserklärung
Erklär mir die Liebe! Corentin ist 27 und arbeitet als Assistent seines Patenonkels. Mit ihren Kameras begleiten sie
Hochzeitspaare an ihrem großen Tag. Aline, die Corentin vom Aufstehen bis zum Abend filmen soll, bittet ihn, ihr an einen
ruhigen Ort zu folgen. Sie will für ihren Bräutigam eine Liebeserklärung aufnehmen. Wie sehr Alines Worte sein Leben
verändern werden, ahnt Corentin zunächst nicht. Von nun an bringt er Freunde, Verwandte und mehr oder weniger originelle
Protagonisten anderer ausgefallener Hochzeiten dazu, vor der Kamera zu offenbaren, worum es im Leben geht.

Boma
Bomann, Corina

Sturmherz
Alexa Petri hat schon seit vielen Jahren ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter Cornelia. Doch nun liegt Cornelia im
Koma, und Alexa muss ihre Vormundschaft übernehmen. Sie findet einen Brief, der Cornelia in einem ganz neuen Licht
erscheinen lässt: als leidenschaftliche junge Frau im Hamburg der frühen sechziger Jahre. Und als Opfer der schweren
Sturmflutkatastrophe. Alexa beginnt zu ahnen, wer ihre Mutter wirklich ist. Als ein alter Freund von Cornelia auftaucht,
ergreift Alexa die Chance, sich von der Frau erzählen zu lassen, die sie schließlich auch verstehen und lieben lernt.

Greg
Gregg, Stefanie

Mein schlimmster schönster Sommer
Nachdem die brillante Unternehmensberaterin Isabel die Diagnose Bauch- und Hirntumor erhalten
hat, gabelt sie am Straßenrand einen gelben VW-Bus auf und startet mit dessen Besitzer, dem
Musiker Rasso, in eine Roadnovel voller Abenteuer und Überraschungen. Endlich lernt sie, ihr
Leben zu spüren.

Lamb
Lambert, Karine

Und jetzt lass uns tanzen
Die Wege von Marguerite und Marcel kreuzen sich bei einer Kur in den Pyrenäen. Sie ist nie aus dem Schatten ihres
Mannes getreten und erkennt erst nach dessen Tod, dass sie ein Leben gelebt hat, das nicht ihres war. Er hat zusammen
mit der Frau, die ihm alles bedeutete, auch seine Lebensfreude verloren. Obwohl Marguerite und Marcel einander so fremd
sind, beschließen sie, sich zu vertrauen. Doch wagen sie es auch, noch einmal zu lieben?

Laur
Laurain, Antoine

Das Bild aus meinem Traum
Pierre-François Chaumont ist Anwalt und leidenschaftlicher Sammler von Antiquitäten. Eines
Tages stößt er auf ein Gemälde, das einen Mann zeigt, der ihm wie aus dem Gesicht geschnitten
ist. Er begibt sich auf die Suche nach der Herkunft des Bildes und findet dabei ein neues Leben für
sich selbst.

Le Co
Le Corff, Aude

Das zweite Leben des Monsieur Moustier
Eine junge Frau kauft mit ihrer Familie ein Haus in der Bretagne, nicht ahnend, dass Guy, der ehemalige Besitzer nicht
akzeptieren kann, dass in seinem Haus nun Fremde leben. Täglich kehrt er zu seinem Haus zurück und es beginnt ein
zartes Vertrauen zwischen Guy und der jungen Frau zu erwachsen.

Mewe
Mewe, Susanna

Als Clara Dorn ein bisschen heilig wurde
Clara Dorn (69) ist eine glückliche Egoistin, die vor allem eines nicht ist: alt! Als ihre beste (und einzige) Freundin Marie
stirbt, denkt sie über die eigene Beerdigung nach und stellt sich beklommen die Frage: Was, wenn niemand kommt?
Inspiriert von Lady Diana will sie sich jetzt ändern und eine moderne Heilige werden. Sie kehrt zurück in ihr Heimatdorf,
quartiert sich bei ihrer Tochter Katrin ein und tritt dem »Club der Heiligen Herzen« bei. Doch die Heiligsprechung lässt auf
sich warten. Zwischen Clara und Katrin herrscht Eiszeit. Und Claras Erzrivalin Hilde Kühn macht ihr das Leben zur Hölle ...

Moye
Moyes, Jojo

Im Schatten das Licht
Sarah und ihren Großvater verbindet die Liebe zu Pferden. Einst war Henri ein gefeierter Dressurreiter, bis das Schicksal
seine Karriere beendete. Täglich trainiert er die Vierzehnjährige und ihr Pferd. Seit dem Tod von Mutter und Großmutter
haben die beiden nur einander. Und als Henri einen Schlaganfall erleidet, bleibt seine Enkelin allein zurück.

Robe
Roberts, Nora

Sternenfunken
Annika muss zusammen mit den fünf anderen Auserwählten von Korfu nach Italien auf die Insel
Capri reisen, um dort ein Kleinod vor einem Feind zu retten. Annika kommt auch dem
geheimnisvollen Sawyer näher. Ob aus ihrer Zuneigung zu ihm auch Liebe wird? Band 2 der
Sternen-Trilogie.

Ship
Shipman, Viola

So groß wie deine Träume
Mattie leidet an einer tödlich verlaufenden Krankheit. Ihr Mann Don, die Pflegerin Rose und deren kleine Tochter Jeris sind
an ihrer Seite. Auf dem Dachboden stößt Rose auf Matties Hochzeitstruhe. Nach und nach erzählt die Kranke, was es mit
den Familienerbstücken darin auf sich hat
Sims
Simsion, Graeme

Der Mann, der zu träumen wagte
Adam Sharp gefällt sein Leben: er lebt mit Claire zusammen, arbeitet als IT-Berater in London und gewinnt beim Pub-Quiz
alle Musikfragen. Aber ab und zu überkommt ihn die Erinnerung an Angelina Brown. Vor über 20 Jahren, im sonnigen
Melbourne, erlebte er mit ihr, was es bedeutet, wenn man die Liebe findet - und sie verliert. Wie wäre sein Leben verlaufen,
wenn er sie damals nicht hätte gehen lassen?

Fantasy
Liu
Liu, Cixin

Die drei Sonnen
Ende der 1960er-Jahre: China wird von der Kulturrevolution erschüttert. Vor der Öffentlichkeit verborgen beginnt eine Zelle
von Astrophysikern, Ingenieuren und Politkommissaren, Signale ins All zu senden, um Kontakt mit Außerirdischen
aufzunehmen. Nach 50 Jahren kommt die grausame Replik ...

Sons
Sons, Liane

Das vierte Siegel
Für die Macht geht er über Leichen: Um selbst auf den Thron zu gelangen, lässt der Schwarze
Fürst Camora den Großkönig und seine gesamte Familie ermorden. Die letzten Freien Reiche
leisten seinen Eroberungsplänen erbitterten Widerstand, doch ihre einzige Hoffnung ist die
Erfüllung einer uralten Prophezeiung. Aber die drei auserwählten Siegelträger, die die Freien
Reiche retten sollen, sind ein trunksüchtiger Krieger, eine selbstverliebte Magierin und ein
weltfremder Weiser. Um gemeinsam das Schlimmste zu verhindern, müssten sie sich nicht nur
Camora entgegenstellen, sondern auch über sich selbst hinauswachsen.

Stav
Staveley, Brian

Thron der Götter
Das Reich Annur steht vor dem Untergang. Die drei Königskinder kämpfen, jeder auf seine Weise, dagegen an. Ihre Feinde
sind zahlreich: die blutrünstigen Urghul stehen an der Grenze, im Innern versucht ein mächtiges, nicht menschliches Wesen
die Macht zu ergreifen. Nur zusammen können sie siegen.

Frauen

Agne
Agnew, Katie

Die Perlenfrauen
Zu ihrem 18. Geburtstag bekam die Schauspielerin Tilly Beaumont 1947 eine atemberaubend schöne Halskette geschenkt.
Das Schmuckstück begleitete sie durch ihre ruhmreiche Karriere hindurch und zierte ihren Hals auf den glamourösesten
Partys - bis sie auf einmal spurlos verschwand. Jahre später bittet Tilly ihr Enkelin Sophia, die Kette zu finden. Sophia hat
gerade schmerzlich erfahren, dass man mit gutem Aussehen und dolce vita allein keine Rechnungen bezahlen kann. Die
wertvolle Perlenkette könnte nun einige ihrer Probleme lösen. Aber was sind die eigentlichen Gründe für Tillys Auftrag? Und
wie soll Sophia ein Erbstück finden, das sie noch nie gesehen hat?

Ande
Anderson, Poppy J.

Küsse zum Nachtisch
Nick O'Reilly ist ein echter Küchenrebell und mit unglaublicher Leidenschaft bei der Sache. Ein
Verriss in Bostons einflussreichster Tageszeitung trifft ihn deswegen bis ins Mark. Doch als er
dann die verantwortliche Gastrokritikerin Claire Parker-Wickham kennenlernt, ist er völlig
hingerissen - diese Frau muss er erobern! Wie gut, dass sie sich auf eine Feinschmeckerwette
mit ihm einlässt. Jetzt hat Nick sechs Wochen Zeit, um Claire nicht nur mit seinem Essen zu
betören ...

Andr
Andrews, Mary Kay

Zurück auf Liebe
Die seriöse Innenarchitektin Keeley erwischt ihren Verlobten beim Sex mit ihrer besten Freundin am Vorabend ihrer
Hochzeit. Nachdem sie ausgerastet ist, fährt sie der ihr unbekannte Zeuge Will nach Hause. Am nächsten Tag beauftragt er
sie, eine berühmte, zerfallene Villa einzurichten.

Bern
Bernard, Caroline

Rendezvous im Café de Flore
Paris, 1928: Vianne träumt davon, Botanikerin zu werden - im renommierten Jardin des Plantes. Als sie sich in den
aufstrebenden Maler David verliebt und mit ihm in das schillernde Bohème-Leben der französischen Avantgarde eintaucht,
scheint ihr Glück perfekt. Doch dann nimmt ihr Leben eine tragische Wendung - Jahrzehnte später steht Marlène im Musée
d´Orsay vor dem Bild einer Frau, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht. Fasziniert von der Ausstrahlung der Fremden,
begibt sich Marlène auf die Suche, bei der sie nach und nach ihr Leben verändern wird.
Bocc
Bocca, Fioly

Das Glück der fast perfekten Tage
Seit ihre Mutter an einem Tumor erkrankt ist, schreibt Anita ihr jeden Abend eine E-Mail. Darin erzählt sie von ihrem
erfüllenden Job, von ihrer geplanten Hochzeit und den Kindern, die sie und ihr Verlobter bald haben werden. Nichts davon
ist wahr. In der Literaturagentur wird Anita ausgenutzt, ihre Beziehung macht sie schon lange nicht mehr glücklich. Aber sie
will ihre todkranke Mutter nicht belasten.

Froe
Fröhlich, Susanne

Aufgebügelt
Nach 16 Ehejahren hat sich Eva von Christoph getrennt. Des Single-Lebens bald überdrüssig,
macht sie sich auf die Suche nach einem neuen Glück: Kontaktanzeigen, Internet und Ü-40Partys. Nicht zuletzt sind da noch die kuppelnden Freundinnen ...

Kaba
Kabatek, Elisabeth

Kleine Verbrechen erhalten die Freundschaft
Der neue Roman von Elisabeth Kabatek ist ein lebenskluger und unterhaltsamer Roadtrip durch ganz Deutschland. Drei
Personen, die alle vor etwas davonlaufen, treffen zufällig an einer Autobahnraststätte aufeinander und setzen ihre Reise
gemeinsam fort: Luise, Mitte 70, wurde jahrelang von ihrem Mann betrogen. Jan, 50, flieht vor der Midlife-Crisis und die
dreißigjährige Sabrina ist gerade mit dem besten Freund ihres Freundes im Bett gelandet. Schnell geht dem verrückt
normalen Trio das Geld aus. Die Geldbeschaffungsmaßnahmen sind reichlich unkonventionell, und schon bald nimmt die
Polizei die Verfolgung auf. Die anfangs harmlose Reise fordert immer mehr Konsequenzen.

Lind
Linden, Clarissa

Unsere Hälfte des Himmels
Frankfurt in den 30er Jahren: Johanna und Amelie sind dicke Freundinnen, die eine gemeinsame Sehnsucht verbindet: Sie
wollen Pilotinnen werden und den Himmel erobern. Doch dieser Traum scheint im Deutschland der Nazi-Zeit unmöglich zu
sein. Trotzdem halten beide zunächst an ihm fest - bis Amelie sich in Johannas Fluglehrer verliebt. Ein folgenschwerer
Verrat trennt die beiden Freundinnen schließlich für immer ...

Mall
Mallery, Susan

Vertrauen ist gut, küssen ist besser
Das Leben ist kein Liebeslied. Der Meinung ist Destiny, und als Tochter zweier Countrystars muss sie es schließlich wissen.
Sie sucht alles außer Drama und Herzschmerz. Aber die erhoffte Ruhe, die sie erwartet hat, findet sie nicht in Fool¿s Gold.
Denn um ein Bergrettungsteam aufzubauen, muss sie eng mit dem Ex-Profi-Skifahrer und Adrenalinjunkie Kipling Gilmore
zusammenarbeiten. Schon bald wird es zwischen ihr und Kipling so heiß, dass der Schnee schmilzt ...

Morg
Morgan, Sarah

Schlaflos in Manhattan
Nette Freunde, ein riesiges Apartment, ein toller Job. Die Liste der Dinge, die eine junge Frau in
New York erreicht haben sollte, hat Paige in allen Punkten abgehakt. Bis sie plötzlich von der
Karriereleiter stürzt. Auf einmal ist der Bruder ihrer besten Freundin der einzige, der ihr Leben
wieder in Ordnung bringen kann. Schon früher hat sie vergeblich für den Draufgänger Jake
geschwärmt - und je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto klarer wird ihr, was auf ihrer NewYork-Liste noch fehlt: Die perfekte Liebesgeschichte ...

Perr
Perri, Camille

Die Assistentinnen
Weiter nach den Regeln spielen oder endlich auch ein Stück vom Kuchen abbekommen? Vor dieser Entscheidung steht
Tina Fontana, die als Assistentin für Robert Barlow, den übermächtigen CEO eines internationalen Medienkonglomerats,
arbeitet. Ihr Gehalt reicht kaum für ein Leben in New York, geschweige denn dafür, ihren Studienkredit abzubezahlen. Nach
sechs Jahren, in denen die 30-Jährige ihrem Boss Tische in Restaurants reserviert hat, die sie sich nicht leisten kann, und
ihm Drinks aus Flaschen ausgeschenkt hat, die mehr als ihre Miete kosten, steckt ihre Karriere in einer Sackgasse. Ein
Fehler bei der Spesenabrechnung eröffnet Tina die Chance, ihre Schulden auf einen Schlag zu tilgen. Eine Summe, die für
sie die Welt bedeutet, für ihren Chef aber nur Taschengeld ist. Ihre Entscheidung setzt eine Kette von Ereignissen in Gang,
die das Leben der vielen überqualifizierten und unterbezahlten jungen Frauen der Stadt verändern wird ...

Wint
Winter, Claudia

Glückssterne
Die Anwältin Josefine steht kurz vor der Hochzeit mit ihrem Kollegen, als ihre Kusine mit dem ihr
zugedachten Brautring in Schottland verschwindet. Auf der Suche nach ihr und mit Hilfe des
charmanten Aidan beginnt Josefine ihr Leben in Frage zu stellen.

Historisches
Aust
Austin, Lynn

Töchter der Küste
Niederlande 1845: Geesje ist 15, als ein Stein im Schaufenster ihres Vaters ihre Kindheit zerstört. Wegen ihres lebendigen
Glaubens werden sie fortan immer wieder angegriffen und schikaniert. Schließlich sehen ihre Eltern keinen anderen
Ausweg, als nach Amerika auszuwandern. Doch Geesje ist alles andere als begeistert. Zumal sie den Mann, den sie liebt, in
den Niederlanden zurücklassen muss. Wird sie ihn jemals wiedersehen? Gut 50 Jahre später erinnert Geesje sich zurück.
Sie ahnt nicht, dass unweit von ihr die junge Anna vor ähnlichen Entscheidungen steht, wie sie sie einst treffen musste. Vor
allem aber ahnt sie nicht, dass ausgerechnet diese junge Frau ihrem Herzen endlich Frieden schenken könnte.

Bein
Beinert, Claudia

Die Mutter des Satans
Das Leben der Margarethe Luther, Mutter des Reformators Martin, in Romanform; zugleich seine eigene Geschichte,
gesehen durch die Augen seiner zwischen Mittelalter und Neuzeit "gefangenen" und ihn unverbrüchlich liebenden Mutter.
Brow
Brown, Larissa

Feuer & Wind
Jen lebt in einer nicht allzu fernen Zukunft in einer kühlen Welt aus Glas und Stahl, der sie nur durch das Eintauchen in
virtuelle Realitäten entfliehen kann. Beim Test einer historischen Simulation geschieht das Unglaubliche: Jen wird in das
Island des 10. Jahrhunderts katapultiert, wo sie von einer Gruppe Wikinger aufgefunden wird. Der Anführer des Clans,
Heirik, ist zugleich geachtet und gefürchtet - wegen eines Blutmals, das seinen Körper entstellt, gilt er als unberührbar. Für
Jen jedoch ist er Sehnsucht, Glück, Verlangen und erfüllt ihre Seele mit der Macht eines Sommersturms. Doch kann sie das
Tabu durchbrechen, das den einsamen Nordmann umgibt und die Vergangenheit zu ihrer Zukunft machen?

Chev
Chevalier, Tracy

Der Ruf der Bäume
Amerika, Mitte des 19. Jahrhunderts: Die Goodenoughs träumen von fruchtbarem Ackerland im
Westen, bleiben aber mit ihrem Planwagen kläglich im Sumpfland von Ohio stecken. Der
verzweifelte Versuch, hier eine Apfelplantage anzulegen, endet tragisch. Fasziniert von
Erzählungen über Bäume, die angeblich in den Himmel wachsen, zieht der jüngste Sohn Robert
weiter westwärts, bis nach Kalifornien. Doch am Ziel seiner Träume wird er von seiner tragischen
Familiengeschichte eingeholt.

Doeh
Doehnert, Rodica

Der Sacher
Wien 1892: Anna Sacher will das aufstrebende Hotel nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes weiterführen. Resolut und
gegen alle Widerstände erklimmt die junge Witwe den Platz der Prinzipalin: »I bin der Herr im Haus!« Während Anna
Sacher, Zigarre rauchend, umgeben von einer Schar Bullterrier und gemeinsam mit ihrem treuen Personal das Hotel zu
einer Legende macht, ringen zwei Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, in einer Ménage à quatre um seelische
Reifung.
Eber
Ebert, Sabine

Meister der Täuschung
Als Kaiser Lothar im Dezember 1137 stirb, bricht sofort ein Kampf um die Thronfolge aus. Durch Intrigen gelangen die
Staufer, die viele Jahre an der Machtübernahme gehindert wurden, in den Besitz der Krone. Konrad von Staufen wird gegen
seinen Willen in die Königsrolle gedrängt ...
Dezember 1137: Kaiser Lothar ist tot, und sofort bricht ein erbitterter Kampf um die Thronfolge aus. Durch eine
ausgeklügelte Intrige gelangen die Staufer, die selbst Jahre zuvor durch Ränke an der Machtübernahme gehindert wurden,
in den Besitz der Krone. Konrad von Staufen wird in die Königsrolle gedrängt, obwohl ihm dieser Weg missfällt. Bald muss
er erkennen, dass sogar sein Bruder und sein junger Neffe, der künftige Friedrich Barbarossa, ihm nur bedingt die Treue
halten.

Maly
Maly, Beate

Die Donauprinzessin und die Toten von Wien
Eine kostbare Schatulle und ihr brisanter Inhalt lösen in Wien um 1531 eine Mordserie aus. Der
Bauingenieur Sebastian Grün und die Winzerin Fanny alias "Donauprinzessin" kommen den
Vorfällen auf die Spur.

Renk
Renk, Ulrike

Das Lied der Störche
Ostpreußen 1920: Frederike verbringt eine glückliche und unbeschwerte Kindheit auf dem Gut ihres Stiefvaters in der Nähe
von Graudenz. Bis sie eines Tages erfährt, dass ihre Zukunft mehr als ungewiss ist: Ihr Erbe ist nach dem großen Krieg
verloren gegangen, sie hat weder Auskommen noch Mitgift. Während ihre Freundinnen sich in Berlin vergnügen und ihre
Jugend genießen, fühlt sich Frederike ausgeschlossen. Umso mehr freut sie sich über die Aufmerksamkeit des
Gutsbesitzers Ax von Stieglitz. Wäre da nur nicht das beunruhigende Gefühl, dass den deutlich älteren Mann ein dunkles
Geheimnis umgibt ...
Stolz
Stolzenburg, Silvia

Das Ende des Teufelsfürsten
Als die vierzehnjährige Bojarentochter Floarea bei einem Bankett am Hof des ungarischen Königs plötzlich dem Mörder
ihres Vaters gegenübersteht, werden alte Alpträume lebendig. Vlad Draculea, der entmachtete Woiwode der Walachei, ist
zwar des Hochverrats beschuldigt worden. Doch seine Hinrichtung lässt auf sich warten. Anstatt ihn wie einen gemeinen
Verbrecher zu behandeln, hat ihn der König unter Hausarrest gestellt und präsentiert ihn immer wieder als barbarische
Attraktion an seinem Hof. Die Wut, der Hass und die Angst vor dem Ungeheuer, das über hunderttausend Menschen auf
dem Gewissen hat, lassen Floarea den Entschluss fassen, den Woiwoden zu töten. Auch wenn sie dadurch ihr eigenes
Todesurteil unterschreibt.

Weiß
Weiß, Sabine

Die Tochter des Fechtmeisters
Rostock 1608. Von Kindesbeinen an ist Clarissa von der Kunst des Fechtens fasziniert. Für sie
geht ein Traum in Erfüllung, als sie ihren Vater, einen angesehenen Fechtmeister, nach Frankfurt
begleiten darf, wo sich alljährlich die besten Schwertkämpfer des Reiches messen. Doch zwischen
den verfeindeten Fechtbruderschaften schwelt ein Krieg, und bei einem heimtückischen Überfall
wird Clarissas Vater ermordet - und sie selbst als seine Mörderin verleumdet. Als sie von einer
Verschwörung hört, die das ganze Reich ins Chaos zu stürzen droht, muss sie sich fragen: Hatte
ihr Vater etwas damit zu tun? Wer sind seine wahren Mörder?

Will
Williams, John

Augustus
Octavius ist neunzehn, sensibel, wissbegierig, und er will Schriftsteller und Gelehrter werden. Doch als Großneffe und
Adoptivsohn Julius Cäsars fällt ihm nach dessen Ermordung ein gewaltiges politisches Erbe zu: Ihm, der von schwächlicher
Konstitution aber enormer Willenskraft ist, wird es durch Glück, List, Intelligenz und Entschlossenheit gelingen, das riesige
Römische Reich in eine Epoche des Wohlstands und Friedens zu führen.

Zinß
Zinßmeister, Deana

Das Lied der Hugenotten
Im Blutrausch der Bartholomäusnacht 1572, einem grauenvollen Massaker französischer Katholiken an protestantischen
Christen - den Hugenotten, verliert der Glasmacher Jacon seine Frau. Ihm gelingt die Flucht mit seinen Kindern, doch die
traumatische Vergangenheit holt ihn ein ...

Humor - Satire

Berg
Bergmann, Renate

Kennense noch Blümchenkaffee?
Es ist doch so: Bevor man im Händi alles nachschlagen konnte bei diesem Wickipeter, da musste man alles in dicken Lexika
nachlesen. Das könnense sich kaum noch vorstellen, was? Wir hatten eins noch von Onkel Hoppe, das war von Brockhaus .

Ever
Evers, Horst

Der kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex
Wie können wir den mannigfaltigen Tücken des Daseins begegnen? Horst Evers macht den
Alltagstest und erzählt Geschichten mitten aus dem Hier und Jetzt: Er verbessert fremde
Sprachen derart, dass man sie versteht, ohne sie zu sprechen; entwickelt Sportarten, deren
Ausübung man vor dem eigenen Körper geheim halten kann; lässt sich online massieren und
findet endlich sinnvolle Kompromisse für die respektvolle Smartphonenutzung während
persönlicher Gespräche: «Ein Stirnband mit einer Halterung für das Smartphone des Partners.
Sie trägt mein Telefon vor der Stirn, ich trage ihres vor der Stirn, und so können wir gleichzeitig
Mails checken und uns trotzdem innig in die Augen schauen. Ist auch für die Körperhaltung
besser.» Er schlägt der NSA vor, seine Überwachung von nun an selbst zu übernehmen und
regelmäßig Bericht zu erstatten, möchte aber von den eingesparten Kosten profitieren. Auch unterwirft er Kants
kategorischen Imperativ und die Lehrsätze anderer großer Denker dem Test und kommt alles in allem zu dem Ergebnis:
Das Leben ist wunderbar, macht aber leider häufig auch viel Arbeit. Man sollte es preisen, wie ein Schweizer seine
Heimatstadt Thun: "Thun ist schön, aber nichts Thun ist schöner."

Groe
Groen, Hendrik

Tanztee
Nach dem großen Erfolg von »Eierlikörtage« folgt mit »Tanztee« nun der zweite Streich des liebenswürdigsten und
humorvollsten Rentners der westlichen Hemisphäre: Der Alt-aber-nicht-tot-Club von Hendrik Groen und seinen Freunden ist
zwar noch ein bisschen älter geworden, aber auch im neuen Jahr sind sie voller Energie - und gewillt, sich die Zeit im
Altersheim Amsterdam-Nord so angenehm wie möglich zu machen. Hendrik nimmt den Rentneralltag zwischen
Arztbesuchen und Bingoabenden aufs Korn, beschwört die Kraft der Liebe und Freundschaft und findet immer wieder die
passenden Worte für unsere verrückte und manchmal schreckliche Welt, der ein bisschen mehr Altersweisheit, Humor und
Selbstironie verdammt gut tun würde.

Lieh
Liehr, Tom

Landeier
Sebastian Kunze ist als Großstadtjournalist gescheitert. Er landet mit Frau und Tochter in der brandenburgischen Provinz,
denn Melanie ist Psychotherapeutin, und auf dem Land gibt es, was sie braucht: Einen Kassensitz und therapiebedürftige
Menschen. Doch die ländliche Realität zwischen Gurkenständen und Landgaststätten hält für das Paar einige
Überraschungen bereit. Melanie traut sich bald kaum mehr auf die Straße - wegen all der «Bescheuerten». Sebastian
hingegen lernt die Überschaubarkeit des neuen Lebens zu schätzen ...

Wein
Weinert, Steffen

Die Neffen schlafen allein
Christoph und die Frauen - das hat in den letzten 33 Jahren nicht so richtig funktioniert. Dabei ist er eigentlich ein guter Typ:
Er kann zuhören, ist Nichtraucher, treu und zudem kinderlieb, was er täglich als Erzieher in der Kita Kunterbunt unter
Beweis stellt. Aber es hilft nichts, in Sachen Liebeskummer ist Christoph trotzdem ein ausgewiesener Experte. Als selbst
sein wortkarger Freund Zwenn plötzlich eine feste Freundin hat, wird Christoph klar: Es ist allerhöchste Zeit, sein Leben zu
ändern und die Richtige zu finden! Dass ihm bei diesem Neustart ausgerechnet sein elfjähriger Nachbar Emil mit Flirt-Tipps
zur Seite stehen muss, zeigt allerdings, wie tief er mittlerweile gesunken ist ...

Krimi
Ahnh
Ahnhem, Stefan

Minus 18 Grad
In Helsingborg an der schwedischen Westküste wird ein Auto aus dem Hafenbecken geborgen.
Eigentlich wäre der Fall klar: ein Unfall. Doch bei der Obduktion stellt sich heraus, dass der
Fahrer schon lange tot war, als das Auto ins Wasser stürzte. Kommissar Fabian Risk und seine
Kollegen untersuchen den mysteriösen Todesfall. Jemand glaubt, den Toten erst letzte Woche
gesehen zu haben. Wie ist das möglich? Risk hat einen Verdacht, aber der ist so absurd, dass er
ihn zunächst selbst nicht glauben will.

Boer
Börjlind, Cilla

Schlaflied
Am Stockholmer Hauptbahnhof herrscht Chaos. Ein Mädchen im Strom der Asylsuchenden schlägt sich ganz alleine durch.
Aus Angst vor den Behörden lebt sie mehr schlecht als recht auf den Straßen Stockholms - bis sie auf die Obdachlose
Muriel trifft, die sich ihrer annimmt. Gemeinsam suchen sie Zuflucht in einer einsamen Hütte auf dem Land. Aber ist es in
den Wäldern Smalands wirklich sicherer als auf den Straßen von Stockholm? Zur selben Zeit versucht der frühere
Kriminalkommissar - und frühere Obdachlose - Tom Stilton seinen Polizeikollegen zu beweisen, dass er wieder ganz auf der
Höhe ist. Er soll dabei helfen, den grausamen Tod eines Jungen aufzuklären, der vergraben im Wald gefunden wurde.
Wenig später bittet ihn Muriel um Hilfe, weil sie ihren Schützling in Gefahr glaubt. Haben die Fälle etwa miteinander zu tun?
Tom Stilton und Olivia Rönning kommen der Wahrheit nur langsam auf die Spur ...

Bolt

Bolt, Britta

Der Tote im fremden Mantel
Pieter Posthumus liebt Amsterdam und will an keinem anderen Ort der Welt leben - und das, obwohl die große
Wirtschaftskonferenz mit ihren Horden von Delegierten und zahlreichen Gegendemonstrationen gerade nichts als Unruhe
verbreitet. Immerhin geht im »Büro der einsamen Toten« alles seinen gewohnten Gang. Bis zu dem Tag, an dem
Posthumus den Tod eines Junkies untersucht, der einen viel zu vornehmen Kamelhaarmantel trägt ...

Bomm
Bomm, Manfred

Traufgänger
Ein Mann wird erschlagen, ein Finanzhai verschwindet spurlos - und die Angehörigen des Mordopfers halten sich verdächtig
zurück. Nur die Kriminalpolizei hat großes Interesse daran, die Fälle aufzuklären. Denn im Umfeld des Mordes geht es um
viel Geld. Die betrogenen Anleger fürchten nicht nur um ihr Vermögen, sondern auch um ihr Ansehen als unbescholtene
Unternehmer, falls die Steuerfahndung hellhörig wird.

Borm
Bormann, Mechthild

Trümmerkind
Hamburg 1946. Hanno Dietz, seine Mutter und Schwester schlagen sich mühsam mit
Schwarzhandel durch. Eines Tages findet Hanno zwischen Trümmern eine tote Frau und ein warm
eingekleidetes, verstummtes Kind. Agnes Dietz nimmt den Kleinen auf, der erst als Erwachsener
seiner Herkunft auf die Spur kommt.

Dann
Dannenberg, Meike

Blumenkinder
In Lüneburg wird die Leiche eines 12-jährigen Mädchens gefunden: wie aufgebahrt liegt sie da, scheinbar friedlich, mit
Blumen umkränzt. BKA-Sonderermittlerin Nora Klerner und Profiler Johan Helms unterstützen die Kripo vor Ort bei den
Ermittlungen, denn es gibt Parallelen zu einem Mordfall in Tschechien. Auch die Aktivitäten einer obskuren Hippie-Gruppe
haben Nora und Johan im Visier. Nora ist sich sicher, dass der Täter aus dem Umfeld des dubiosen Kollektivs stammt. Als
ein weiteres Mädchen verschwindet, wird Nora wegen eigenmächtiger Aktionen vom Fall abgezogen. Doch sie ermittelt auf
eigene Faust weiter. Denn sie weiß, wenn sie nicht schnell handelt, wird wieder ein »Blumenkind« sterben.

Foer
Förg, Nicola

Scharfe Hunde
Was haben der renitente Besitzer einer Outdoor-Agentur, ein holländischer Camping-Urlauber und eine begüterte
Werdenfelser Oma miteinander zu tun? Erst einmal nichts, außer dass sie alle an einer Eisenhut-Vergiftung starben. Drei
Suizide? Drei Morde? Doch bevor das Kommissarinnenduo Irmi Mangold und Kathi Reindl in die Ermittlungen eintauchen
kann, stürzt vor dem Farchanter Tunnel ein ungarischer Lkw um. Heraus purzeln unzählige Käfige mit sehr jungen
Hundewelpen.

Grub
Gruber, Felicitas

Zapfig
In der Giesinger Privatbrauerei Rößlbier führt Uschi Roßhaupter seit Jahrzehnten ein strenges
Regiment. Und ihr Sohn Tobias macht immer noch brav, was die Mama sagt. Eigentlich - denn die
Heirat mit Sekretärin Nathalie war nicht vorgesehen. Wen wundert's, dass die junge Dame kurz
vor der Trauung einer bedauerlichen Vergiftung zum Opfer fiel? Dr. Sofie Rosenhuth jedenfalls
nicht. Sie hat die Roßhaupter Uschi gleich im Verdacht, doch ihr Kommissar Joe weiß sie zu
bremsen. Also wird ordentlich ermittelt in der Münchner Schickeria. Ärgerlich nur, dass die
grimmige Uschi kurz darauf ertrunken in einem ihrer Braukessel liegt ...

Hill
Hill, Reginald

Die letzte Stunde naht
Nach seiner Rückkehr aus der Kur kehrt DCI Andy Dalziel an seine alte Wirkungsstätte, das Mid-Yorkshire Police
Department, zurück. Allerdings ist er offenbar noch nicht wieder ganz auf dem Damm: Auf dem Weg zur Arbeit mehren sich
die Anzeichen, dass der vermeintliche Montag in Wirklichkeit ein Sonntag ist! Schockiert flüchtet Dalziel zu innerer Einkehr
und Sammlung in die Kathedrale von York, wo er von einer Frau angesprochen wird - Gina Wolfe. Sie ist Dalziel von seiner
Haustür bis hierher gefolgt, ohne zu bemerken, dass wiederum sie von zwei zwielichtigen Typen verfolgt wird, die ihr nach
dem Leben trachten ...

Holt
Holt, Anne

Ein kalter Fall
Hanne Wilhelmsen sitzt im Rollstuhl, seit sie bei einem Einsatz angeschossen wurde. Eigentlich wollte sie mit ihrer
polizeilichen Vergangenheit nichts mehr zu tun haben. Aber dann bittet Billy T. sie verzweifelt um Hilfe, denn er fürchtet,
dass sein Sohn Linus in islamistische Kreise geraten ist.

Indr
Indridason, Arnaldur

Tage der Schuld
Island 1978. Ein Toter wird in einem Gewässer mitten in einem Lavafeld entdeckt. Kommissar Erlendur nimmt zusammen
mit Marian Briem die Ermittlungen auf. Eine Spur führt zur nahe gelegenen US-Militärbasis. Dort scheint niemand mit der
isländischen Polizei zusammenarbeiten zu wollen. Wurde dem Toten womöglich ein Militärgeheimnis zum Verhängnis?

Krue
Krüger, Thomas

Erwin, Enten, Präsidenten
In Versloh, der Gemeinde mit den Dörfern Bramschebeck und Pogge, steht die Wahl vor der Tür.
Alle paar Jahre wieder wird Fritzwalter Kleinebregenträger hier zum Bürgermeister gewählt. Nie
gab es einen Gegenkandidaten. Eines Morgens allerdings liegt Kleinebregenträger tot neben der
Bundesstraße. War es Mord? Oder ein Unfall? Erwin Düsedieker, den man im Ort für trottelig hält,
weil er mit seinen Enten spricht und in Gummistiefeln Spaziergänge unternimmt, macht sich so
seine Gedanken. Und verstrickt sich unversehens in einen schmutzigen Wahlkampf ..

Mart
Martínez, Agustín

Monteperdido
Hoch oben unter bedrohlichen Pyrenäen-Gipfeln liegt das Dorf Monteperdido. Hier, wo die Menschen noch eine
verschworene Gemeinschaft bilden. Hier, wo vor fünf Jahren die beiden elfjährigen Mädchen Ana und Lucía spurlos
verschwunden sind. Da taucht völlig unerwartet die inzwischen sechzehnjährige Ana wieder auf, bewusstlos in einem
Wagen, der in eine Schlucht vor Monteperdido gestürzt ist. Kommissarin Sara Campos von der Bundespolizei lässt sofort
die Straßen absperren; eine verzweifelte Suche beginnt. Wo ist Lucía? Ist sie noch am Leben? Doch die Berge um
Monteperdido schweigen, trügerisch rauschen die Pappelwälder, gefährlich schwillt der reißende Fluss Esera an. Unter den
Bewohnern von Monteperdido greifen die Verdächtigungen um sich: War es ein Fremder oder einer von ihnen?
Rank
Rankin, Ian

Ein kalter Ort zum Sterben
Bei einem romantischen Dinner im Caledonian Hotel erinnert sich Rebus an einen Mord, der fast vierzig Jahre zuvor dort
stattgefunden hat: Eine junge lebenslustige Bankiersgattin wollte in dem Luxushotel einen Liebhaber empfangen - am
nächsten Morgen wurde sie tot aufgefunden. Die Verdächtigen kamen aus den besten Kreisen, der Täter wurde nie gefasst.
Ein Skandal, der Rebus nicht loslässt. Während er sich in den alten Akten vergräbt, gerät das kriminelle Machtgefüge in
Edinburgh gefährlich ins Wanken: Darryl Christie, einer der Hauptakteure, wird überfallen und halb totgeschlagen; eine
Ermittlung wegen Geldwäsche bringt ihn zusätzlich in Bedrängnis. Es sieht so aus, als würde Ex-Gangsterboss Big "Ger"
Cafferty im Hintergrund die Fäden ziehen. Eine Entwicklung, die Rebus gar nicht recht sein kann. Zumal die erste Leiche im
tödlichen Revierkampf von Schottlands Unterwelt nicht lange auf sich warten lässt ...

Ross
Rossbacher, Claudia

Steirerpakt
Ein skurriler Leichenfund lässt die LKA-Ermittler Sandra Mohr und Sascha Bergmann zur
Eisenstraße aufbrechen. Vom historischen Einser-Sessellift, der seit fast 70 Jahren vom Präbichl
auf den Polster schaukelt, wurde eine nackte Leiche geborgen. Bald schon wird der tote Mann als
Einheimischer identifiziert, der vor 15 Jahren nach Kanada auswanderte. Erst vor wenigen Tagen
reiste der Arzt aus seiner Wahlheimat an, um dem Begräbnis seiner Mutter beizuwohnen. Sandra
Mohr stößt auf so manche alte Wunde, die er dabei aufgerissen hat. Und auf weitere Leichen ...

Simo
Simon, Catherine

Bitterer Calvados
Bereits zum fünften Mal lockt der Ort mit seinem Krimi-Festival "Mord am Meer" die Besucher an. Und diesmal ist es den
Organisatoren sogar gelungen, den berühmten Bestsellerautor Jean-Paul Picard für eine Lesung zu engagieren. Der
Autorenabend ist ein voller Erfolg. Doch am nächsten Morgen liegt Picard tot in seiner Hotelsuite. Das Letzte, was er zu sich
genommen hatte, war ein Calvados - und der hatte es in sich: Picard wurde vergiftet. Bei seinen Ermittlungen trifft
Kommissar Leblanc auf missgünstige Autoren, gierige Verleger und weibliche Fans, die es faustdick hinter den Ohren
haben.

Wolf
Wolf, Klaus-Peter

Ostfriesentod
Schlimmer hätte es nicht kommen können: Ann Kathrin Klaasens Twingo war geblitzt worden, aber zu einer Zeit und an
einem Ort, an dem sie nicht gewesen sein konnte. Definitiv nicht gewesen war. Dann der noch größere Schock: Sie soll eine
Frau erschossen haben. Mit ihrer eigenen Dienstwaffe. Die Beweise gegen Ann Kathrin sind erdrückend. Jemand hat sich
ihrer Identität bemächtigt. Jemand verübt in ihrem Namen Straftaten. Jemand will sie vernichten.
Nervenaufreibend, perfide und einmal mehr unglaublich spannend: Der neue Kriminalroman mit Ann Kathrin Klaasen lässt
den Leser mitfiebern, er wohnt einem riesengroßen Unrecht bei, das niemanden kalt lässt.

Szene

Call
Callihan, Kristen

Schon immer nur du
Ethan Dexter ist der Superstar der National Football League: Er sieht aus wie ein Rockstar, die
Frauen liegen ihm zu Füßen ... und er ist noch Jungfrau! Zumindest besagen das die Gerüchte.
Doch Fiona Mackenzie fällt es schwer, das zu glauben. Vor allem, nachdem sie und Dex den
heißesten Kuss der Weltgeschichte miteinander geteilt haben. Seitdem lässt Dex keinen Zweifel
daran, was er will: Fiona. Doch die muss ihr Herz unbedingt vor einer weiteren Enttäuschung
schützen ...

Cole
Cole, Kresley

Die Braut des Meeres
Seit einem Schiffbruch inmitten der Südsee gilt Victoria Dearborne als verschollen. Captain Grant Sutherland wurde
ausgesandt, die junge Frau zu suchen und zurück nach England zu bringen. Doch die Rettungsaktion läuft ganz anders als
gedacht: Auf der kleinen Pazifikinsel ist aus Victoria ein ungezähmter Wildfang geworden - und das bringt Grant in arge
Bedrängnis. Denn Toris ungebändigter Geist weckt in dem kühlen und beherrschten Gentleman eine Sehnsucht, der sich
Grant kaum zu erwehren weiß ...

Kast
Kasten, Mona

Trust again
In dem Moment, in dem sie Spencer Cosgrove zum ersten Mal gegenübersteht, weiß Dawn, dass sie ein Problem hat. Ein
großes Problem. Spencer ist sexy, charmant und lustig, genau ihr Typ - und er beginnt augenblicklich mit ihr zu flirten. Doch
Dawn hat sich geschworen, die Finger von Männern zu lassen. Zu tief sitzt der Schmerz, den sie empfindet, weil sie der
falschen Person vertraut hat, zu groß ist die Wunde, die sein Verrat hinterlassen hat. Aber Spencer gibt nicht auf. Und als
Dawn herausfindet, dass auch er ein herzzerreißendes Geheimnis verbirgt, wird ihr klar, dass sie keine Chance hat gegen
die Art und Weise, wie er ihre Welt auf den Kopf stellt ...

Singh, Nalini

Bis der letzte Takt verklingt
Rockstar Abe Bellamy steht vor den Scherben seines Lebens. Nachdem seine kleine Schwester an Krebs gestorben ist,
droht ihm alles zu entgleiten. Seiner Band schenkt er kaum noch Beachtung, und seine junge Frau Sara verlässt ihn. Erst da
bemerkt Abe, dass er zu weit gegangen ist und dass er mit Sara den einzigen Menschen von sich gestoßen hat, der sein
Herz tief im Inneren noch berühren konnte. Er setzt alles daran, sie zurückzugewinnen, auch wenn er weiß, dass er eine
zweite Chance eigentlich nicht verdient hat ...

Todd
Todd, Anna

Nothing less
Landons Leben in New York ist ein ziemliches Abenteuer, und er ist hin- und hergerissen
zwischen zwei Frauen. Mit einer verbinden ihn eine lange Geschichte und viele besondere
Erfahrungen. Die andere zieht ihn magisch an und fasziniert ihn auf eine Art und Weise, die ihn
irritiert. Doch für wen soll er sich entscheiden? Ist es seine Geschichte, die zählt, oder sein
Instinkt?

Ward
Ward, J. R.

Bourbon kings
Seit Generationen geben die Bradfords in Kentucky den Ton an. Der Handel mit Bourbon hat der Familiendynastie großen
Reichtum und viel Anerkennung eingebracht. Doch hinter der glänzenden Fassade verbergen sich verbotene Liebschaften,
skrupellose Machtspiele, Verrat, Intrigen und skandalöse Geheimnisse ...

Wild
Wild, Meredith

Hardlimit – Vereint
Ericas und Blakes Beziehung scheint wie eine Achterbahnfahrt: stürmisch, gefährlich,
leidenschaftlich. Doch gemeinsam haben sie es geschafft, allen Widerständen zu trotzen, und
jetzt ist ihre Liebe zueinander tiefer und stärker denn je. Gerade als Erica bereit ist, den nächsten
Schritt mit Blake zu wagen, muss sie feststellen, dass dieser noch immer ein Geheimnis verbirgt.
Wird die Vergangenheit ihre gemeinsame Zukunft nun endgültig zerstören?

Thriller
Adle
Adler-Olsen, Jussi

Selfies
In Kopenhagen werden mehrere Morde verübt, die auf einen alten, bisher ungeklärten Fall weisen. Die Spezialermittler Carl
Mørck und Assad sind allerdings durch den psychischen Ausnahmezustand ihrer Kollegin Rose belastet, die von
Erinnerungen verfolgt wird ... 7. Fall für das Sonderdezernat Q.

Aich
Aichner, Bernhard

Totenrausch
Brünhilde Blum beendet ihre Flucht in Hamburg und wohnt mit ihren beiden Kindern in einem kleinen Fischerhaus. Den
neuen Pass, der das ermöglicht, erhielt sie für das Versprechen, einen Menschen zu töten. Alles läuft gut, bis die
Ausführung des Mordes eingefordert wird ... Teil 3 der Toten-Trilogie.

Berg
Bergstrom, Scott

Cruelty
Gwens Mutter wurde bei einem Attentat umgebracht. Ihr Vater ist als Diplomat häufig unterwegs. Aber seinen Geburtstag
feiern sie immer gemeinsam. Einen Tag später fliegt er geschäftlich nach Paris. Aber dieses Mal kommt er nicht zurück.
Zwei Unbekannte erzählen Gwen eine unglaubliche Geschichte!

Blac
Blackhurst, Jenny

Das Mädchen im Dunkeln
Als Karen Brown ihre neue Patientin zum ersten Mal sieht, hält sie Jessica für einen psychologischen Routinefall: eine
gelangweilte Frau, die ihren tristen Alltag mit einer heimlichen Affäre aufpeppt. Doch schon nach ihrem ersten Gespräch hat
Karen das Gefühl, dass Jessica geradezu besessen ist von der Ehefrau ihres Liebhabers. Als wenig später die Leiche jener
Frau gefunden wird, steht die Polizei vor Karens Tür. Sie gilt als dringend mordverdächtig. Karen ahnt, dass Jessica sie
nicht zufällig ausgewählt hat - und dass es ein großer Fehler war, Jessica zu unterschätzen.

Call
Callaghan, Helen

Dear Amy
Die Lehrerin und Kolumnistin Margot Lewis erhält einen Brief mit einem Hilfeschrei von Bethan Avery, einem Mädchen, das
vor fast 20 Jahren verschwand. Und nun ist auch noch ein weiteres Mädchen aus Margots Klasse verschwunden. Besteht
eine Verbindung zwischen den Fällen?

Clar
Clark, Janet

Black Memory
Als Clare aus dem Indonesischen Ozean gerettet wird, hat sie ihr Gedächtnis verloren. Sie
erinnert sich nicht an ihren Mann, der sie aus dem Gefängnis holt, und auch nicht, ihre Tochter
Bonnie entführt zu haben. Wer ist sie und was ist mit Bonnie passiert? Eine gefährliche Suche
beginnt.

Fitz
Fitzek, Sebastian

AchtNacht
Ein Schreckensszenario: Jeder darf den Namen eines verhassten Menschen in einen Lostopf werfen. In der Nacht am 8.8.
eines jeden Jahres wird ein Name gezogen. Diese Person ist nun vogelfrei und zum Töten freigegeben. Es kann jeden
treffen ...
Hill
Hill, Mark

Ich vergebe nicht
Der 14-jährige Connor Laird kommt 1984 in ein Londoner Waisenhaus, dessen Heimleiter ein Sadist und Kinderschänder
ist. 30 Jahre später ermittelt die Mordkommission Nordlondon, weil mehrere Heimbewohner von damals samt ihren Familien
ermordet wurden ...
Hoff
Hoffman, Jilliane

Insomnia
Verstört und mit Schnittwunden übersät taumelt Mallory Knight in eine Biker-Bar in Süd-Florida. Zwei Tage lang war die 17jährige Schülerin spurlos verschwunden. Sie behauptet, dem "Hammermann" entkommen zu sein, einem Serienkiller, der
bereits über ein Dutzend Teenagermädchen entführt und mit seinen schrecklichen Werkzeugen zu Tode gequält hat. Aber
als Special Agent Bobby Dees Mallory befragt, verstrickt sie sich in Widersprüche. Kurz darauf wird ein weiteres Mädchen
vermisst, und Mallory muss erkennen, dass ihre Aussage fatale Folgen hat ...

Jack
Jackson, Lisa

Raubtiere
Die Detectives Selena Alvarez und Regan Pescoli suchen einen Serienmörder, der seine Leichen verstümmelt und ihnen
den Ringfinger samt Verlobungsring entfernt. Der Mörder ist Jessica auf den Fersen, die sich in Grizzly Falls vor ihm
versteckt, sich aber selber nicht an die Polizei wenden mag ...

Lang
Lange, Kathrin

Ohne Ausweg
Nach einem Bombenattentat am Brandenburger Tor ist der Berliner Sonderermittler Faris
Iskander zu einer Art Undercover-Joker geworden. Man setzt ihn auf den mutmaßlichen
Terroristen Muhammad al-Sadiq an, der aus dem Gefängnis heraus einen Terroranschlag in
Berlin plant. Um an Sadiq heranzukommen, muss sich Faris als Islamist ausgeben und seine
terroristischen Absichten glaubhaft unter Beweis stellen. Doch das ist nicht sein einziges Problem:
Im Laufe der Ermittlungen stellen er und sein Team fest, dass außerdem ein rechtsradikaler
Anschlag vorbereitet wird. Das Unterfangen wird immer gefährlicher, zumal in seiner Einheit nicht
alle mit offenen Karten spielen ...

Lupt
Lupton, Rosamund

Lautlose Nacht
Ein ganzes Dorf im Norden Alaskas wurde ausgelöscht. Unter den Toten soll auch der Tierfilmer Matt sein. Doch Matts
Ehefrau und die 10-jährige gehörlose Tochter Ruby glauben nicht an seinen Tod und machen sich auf den Weg durch den
arktischen Winter, um Matt zu finden. Dabei werden sie verfolgt ...

Mack
Mackintosh, Clare

Alleine bist du nie
Zoe Walker führt ein komplett durchschnittliches Leben in einem Londoner Vorort: Sie ist geschieden, hat zwei Kinder und
einen langweiligen Job. Eines Tages entdeckt sie auf dem sonst so ereignislosen Heimweg ein Foto von sich in der U-Bahn,
daneben eine ihr unbekannte Telefonnummer. Bloß eine harmlose Verwechslung? Zoe ahnt, dass es hier um mehr gehen
muss. Doch noch weiß sie nicht, in welcher Gefahr sie schwebt - und wie bald sie alles zu verlieren droht, was sie liebt ...

Macm
Macmillan, Gilly

Perfect girl
Niemals darf Zoes Stiefvater erfahren, was vor drei Jahren geschehen ist. Das hat ihre Mutter
Maria der 18-Jährigen wieder und wieder eingetrichtert. Nichts darf die Idylle ihres perfekten neuen
Lebens zerstören. Doch als die hochbegabte Pianistin Zoe gemeinsam mit ihrem Stiefbruder ein
Konzert gibt, taucht im Publikum ein Mann auf, der Zoe als Mörderin beschimpft. Wenige Stunden
später ist ihre Mutter tot. Und es zeigt sich, dass Zoe nicht die einzige ist, die ein dunkles
Geheimnis hütet ...

MacD
McDermid, Val

Schwarzes Netz
DCI Carol Jordan und Polizeipsychologe Tony Hill sind mit einer rätselhaften Serie von Selbstmorden konfrontiert, bei der
Frauen den Freitod berühmter Schriftstellerinnen wie Sylvia Plath, Virginia Woolf oder Anne Sexton nachahmen und sich
deren Werke in der Nähe der Toten befinden ...

Neil
Neilson, C. R.

Das Walmesser
Der Lehrer John Callum flüchtet vor seiner Vergangenheit auf die Färöer Inseln. Eines Nachts wacht er betrunken im Hafen
auf, hat ein blutiges Walmesser in der Tasche. Ist er wirklich der Mörder des Fischers Aron? Und was weiß die Künstlerin
Karis, um derentwillen er mit Aron in Streit geraten ist?
Pozn
Poznanski, Ursula

Schatten
Zwei Todesfälle lassen die Ermittlerin des Dezernats Leib und Leben, Beatrice Kaspary, aufmerken: Beide Opfer waren ihr
persönlich bekannt und in hohem Maße unsympathisch. Sie ahnt, dass es zu weiteren Morden kommen wird, wenn sie nicht
schnell handelt ... 4. Fall des Salzburger Ermittlerteams.

Pres
Preston, Douglas

Demon – Sumpf der Toten
Ein neuer Fall für Special Agent Pendergast aus der Feder des Bestseller-Duos Preston & Child. "Demon - Sumpf der
Toten" ist ein hochexplosives Gemisch aus Thriller, Mystik, Historie und Drama. In der Kleinstadt Exmouth an der Küste von
Massachusetts soll Special Agent Pendergast den Raub einer wertvollen Weinsammlung aufklären. Im Weinkeller stößt er
überraschend auf eine frisch zugemauerte Nische. Hinter der Wand sind Ketten zu finden, außerdem ein menschlicher
Fingerknochen. Offenbar wurde hier vor langer Zeit jemand lebendig eingemauert. Die Einbrecher haben das Verlies
geöffnet, das Skelett herausgeholt und die Mauer wieder geschlossen - der Weinraub war anscheinend reine Ablenkung.
Schnell muss Pendergast lernen, dass Exmouth eine äußerst dunkle Vergangenheit hat. Das Skelett ist nur der erste
Hinweis auf eine Verfehlung aus alter Zeit, die bis heute ungesühnt ist.
Rogn
Rogneby, Jenny

Leon – der Zweck heiligt die Mittel
Die Stockholmer Polizistin Leona Lindberg ist eine Ermittlerin, die Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt gleichermaßen
verstört und fasziniert: Leona ist 34, Mutter einer Tochter und eine begnadete Polizistin. Doch das ist nicht die ganze
Wahrheit.Stockholm: Ein Mann zündet eine Bombe im Parlamentsgebäude. Er überlebt schwer verletzt und verweigert jede
Aussage. Es gibt nur eine Person, mit der er zu sprechen bereit ist: die Ermittlerin Leona Lindberg. Während die ganze
Stadt nach den Motiven des Täters fragt und weitere Anschläge befürchtet, steckt Leona mitten in der Scheidung von ihrem
Ehemann und in einem erbitterten Sorgerechtsstreit um ihre Tochter. Ihr Leben gleicht einem Scherbenhaufen, doch für die
Zukunft hat Leona ein festes Ziel vor Augen, das sie mit allen Mitteln erreichen will. Als sie schließlich beginnt, den
Attentäter, der bei seinem Anschlag beide Beine verloren hat, zu verhören, findet Leona heraus, dass sich die Menschen in
Stockholm in tödlicher Gefahr befinden. Es gilt, eine Katastrophe zu verhindern. Doch Leona hat andere Pläne ...

Stro
Strobel, Arno

Im Kopf des Mörders
Max Bischoff, Oberkommissar, Anfang dreißig, ist der Neue bei der Düsseldorfer
Mordkommission. Er ist hoch motiviert und schwört auf moderne Ermittlungsmethoden, was nicht
immer auf Gegenliebe bei den Kollegen stößt. Sein erster Fall beim KK11 hat es in sich. Auf dem
Polizeipräsidium taucht eines Morgens ein Mann auf, der völlig verstört und von oben bis unten
mit Blut besudelt ist. Er weiß weder, was in der Nacht zuvor geschehen ist, noch hat er eine
Erklärung für das Blut auf seiner Kleidung. Wie sich bald herausstellt, stammt es nicht von ihm
selbst, sondern von einer Frau. Einer Frau, die vor über zwei Jahren spurlos verschwand. Die für
tot gehalten wird. War sie all die Zeit über noch am Leben und ist erst vor kurzem getötet
worden? Und was hat der Mann mit der Sache zu tun? Ist er Täter oder Opfer?

Swan
Swanson, Peter

Die Gerechte
Eine Flughafenbar in London. Es ist Abend, und Ted Severson wartet auf seinen Rückflug nach Boston, als eine attraktive
Frau sich neben ihn setzt. Kurz darauf vertraut er der geheimnisvollen Fremden an, dass seine Frau ihn betrogen hat. Mit
ihrer Reaktion jedoch hat er nicht gerechnet: Sie bietet ihm Hilfe an - beim Mord an seiner Ehefrau. Ein Trick? Ein morbider
Scherz? Oder ein finsteres Rachespiel, das nur ein böses Ende nehmen kann?

Thie
Thiesler, Sabine

Nachts in meinem Haus
Tom ist ein anerkannter Kunstmaler, dazu reich und glücklich verheiratet. Alles läuft perfekt für
ihn. Bis eines Nachts in seinem Haus etwas Schreckliches passiert. Unter Schock flieht er in ein
toskanisches Bergdorf. Doch was ihm zunächst wie das Paradies erscheint, entpuppt sich
schnell als Hölle. Tom hält das Alleinsein nicht aus, fühlt sich eingesperrt und verfolgt. Als er
begreift, dass er niemandem mehr vertrauen kann, auch seinen Freunden nicht, ist es zu spät:
Er trifft eine verhängnisvolle Entscheidung ...

Tsok
Tsokos, Michael

Zerbrochen
Rechtsmediziner Dr. Fred Abel ist nach vielen Monaten und einem brutalen Überfall wieder im Dienst bei der BKA-Einheit
"Extremdelikte". Diese ermittelt aktuell im Fall des sogenannten "Darkroom-Killers", der Polizei und Bevölkerung von Berlin
in Atem hält. Dann werden zwei Kinder von ihm entführt...

Zons
Zons, Achim

Wer die Hunde weckt
Afghanistan: Als die internationale Schutztruppe beim Bombardement zweier Tanklaster unschuldige Kinder tötet, ist die
Öffentlichkeit entsetzt, der verantwortliche deutsche Kommandant taucht unter. Auf der Suche nach den wahren
Hintergründen riskiert der Journalist David Jakubowicz sein Leben ...

