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ROMANE

Romane A - Z

Gena
Genazino, Wilhelm

Kein Geld, keine Uhr, keine Mütze
Ein schon deutlich älterer Mann, der sich beruflich und menschlich als gescheitert betrachtet, tut
sich auch in seinen wechselnden Frauenbeziehungen schwer. Fast überall, wo andere Menschen
positive Erfahrungen machen, fühlt er sich befremdet, ratlos oder von seltsamen Ängsten bedrängt.

Wals
Walser, Martin

Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte
Das sagt Justus Mall, der früher einmal anders hieß. Oberregierungsrat war er, zuständig für Migration, aber dann kam der
Tag, an dem er etwas Unbedachtes machte, und seitdem ist er Philosoph, zuständig für alles und nichts. Doch das ist nicht
das einzige Dilemma seines Lebens. Tag und Nacht liegt er im Streit mit den Umständen, zu denen er es als Liebender hat
kommen lassen. Ist es vielleicht leichter, keine Frau zu haben als nur eine? Er jedenfalls liebt zwei, und weil das nicht gehen
kann, beginnt er, einen Blog zu schreiben auf der Suche nach einem Menschen, der genau das ist, was ihm fehlt.

Bewährte Unterhaltung

Broo
Broom, Isabelle

Wintersterne
Drei Frauen aus England treffen sich zufällig in einem Prager Hotel. Bei Touren durch das winterliche Prag kreuzen sich
immer wieder ihre Wege. Eine von ihnen verbindet ein schmerzhaftes Geheimnis mit dieser Stadt.

Oliv
Oliver, Lily

Träume, die ich uns stehle
Lara befindet sich in der Psychiatrie und kann sich an die letzten 2 Jahre ihres Lebens nicht mehr
erinnern. Thomas liegt auf der Intensivstation im Koma. Lara hat auch einen ständigen Rededrang,
dem sich kaum einer stellen mag. Bei Thomas wird sie ruhig und sie beginnt, ihm Geschichten zu
erzählen.

Fantasy

Henn
Hennen, Bernhard

Der Verfluchte
Der junge Milan Tormeno ist dazu ausersehen, seinem Vater Nandus in das Amt des Erzpriesters
zu folgen: Er soll einer jener mächtigen Auserwählten werden, die die Geschicke der Welt Azuhr
lenken. Doch Milan kann nicht akzeptieren, dass sein Schicksal vorherbestimmt ist. Er rebelliert und verstrickt sich mit der Meisterdiebin Felicia und der geheimnisvollen Konkubine Nok in ein
gefährliches Netz von Intrigen.

Wild
Wilde, Fran

Stadt aus Wind und Knochen
Densira ist eine Stadt über den Wolken, die Gebäude bestehen aus Knochen. Doch die Himmelsschlünde stellen eine stete
Gefahr dar, und als Kirit von ihrem besonderen Talent erfährt, ändert sich ihr Leben grundlegend. Sie soll als Sängerin zu
jenen gehören, die die Geschicke der Gemeinschaft lenken.

Frauen

Ande
Anderson, Poppy J.

Mit Sehnsucht verfeinert
Hayley liebt Scott, und Scott liebt Hayley. Ihre Traumhochzeit ist schon in Vorbereitung - doch
plötzlich geben die beiden ihre Trennung bekannt. Während Freunde und Familie noch über die
Gründe rätseln, sucht Hayley ihr Heil in der Flucht: Sie nimmt im weit entfernten Kalifornien eine
Stelle als Gourmetköchin an. Doch sie kann Scott nicht vergessen, und so kehrt sie zurück in ihre
Heimat Boston. Er hat mittlerweile eine steile Karriere hingelegt, gilt nun als einer der begehrtesten
Junggesellen der Ostküste. Bekommt ihre Liebe trotzdem eine zweite Chance?

Mall
Mallery, Susan

Das Beste küsst zum Schluss
Shelby macht Aidan einen ungewöhnlichen Vorschlag: Sie sollen für sechs Wochen Freunde werden. Nach einer ehrlichen
Aussprache und Einsichten in die jeweilige Welt des anderen wird aber beiden klar, dass sie mehr wollen, als nur Freunde
zu sein. - Forts. v. "Zuckerkuss und Mistelzweig"

Historisches

Arch
Archer, Jeffrey

Winter eines Lebens
Für die Cliftons und Barringtons kommt die Zeit, in der sich die verschlungenen Wege der beiden Familien und vielen
Generationen zum letzten Mal kreuzen. Während für Giles Barrington und seine Frau Karin das Glück auf Messers
Schneide steht, scheinen Harry und Emma Clifton am Gipfel ihrer Karrieren zu stehen. Doch dann melden sich alte Feinde
zurück und das Spiel des Schicksals kommt zum tragischen Finale ...

Demp
Dempf, Peter

Die Tochter des Klosterschmieds
Ulfbertha, die Tochter des Schmieds Ulf, wird in großer Not zur Schöpferin des Ulfberth-Schwertes,
eines der berühmtesten Schwerter des frühen Mittelalters, um das große Unrecht an ihrem Vater zu
rächen.

Renk
Renk, Ulrike

Die Jahre der Schwalben
Nach dem Tod ihres Mannes hat sich Frederike zu einer kompetenten Gutsherrin und Pferdezüchterin entwickelt. Nach
Jahren der Einsamkeit findet sie auch ein neues Glück. Doch durch den Aufstieg Hitlers geraten sie und ihre neue Familie in
größte Gefahr. Fortsetzung der Ostpreußensaga.

Zinß
Zinßmeister, Deana

Der Turm der Ketzerin
In der spannenden Fortsetzung von "Das Lied der Hugenotten" holt die Vergangenheit die nun
erwachsenen Kinder des Glashüttenbetreibers Jacon ein. Sie überlebten die mörderische
Bartholomäusnacht, doch Glaubenseifer und Glaubenskrieg der Katholiken gegen die Hugenotten
wüten auch im Jahr 1588 ...

Krimi

Berg
Berg, Eric

So bitter die Rache
Nach Jahren im Ausland kehrt Ellen Holst mit ihrem Sohn nach Deutschland zurück ¿ und
hofft, in dem kleinen Haus in der beschaulichen Siedlung »Vineta« in Heiligendamm endlich
zur Ruhe zu kommen. Erst beim Einzug erfährt sie, dass sich in ihrem neuen Zuhause vor
sechs Jahren ein schreckliches Gewaltverbrechen ereignet hat ¿ drei Menschen wurden
ermordet. Ellen will sich von der schauerlichen Vorgeschichte ihres Hauses nicht irre machen
lassen, doch plötzlich kommt es zu beunruhigenden Vorkommnissen: Gegenstände
verschwinden spurlos aus dem Haus. Ellen fühlt sich beobachtet. Und es gibt merkwürdige
Parallelen zu den Geschehnissen vor sechs Jahren.

Foss
Fossum, Karin

Höllenrose
In einem Campingwagen am Waldrand werden die Leichen einer Mutter und ihres kleinen Sohnes gefunden, beide grausam
zugerichtet. Einziger Hinweis auf den Täter ist ein blutiger Schuhabdruck. Den norwegischen Kommissar Sejer erwarten
herzzerreißende Ermittlungen ... Konrad Sejers 12. Fall
Gerw
Gerwens, Katharina

Der letzte Tropfen
Die schöne Hildegard! Wer hätte gedacht, dass es mit ihr einmal so enden würde. Nun liegt sie tot im Seerosenteich. Jeder
in Salzweg im Bayerischen Wald kannte die ermordete Immobilienmaklerin - und niemand mochte sie. Keine leichte
Aufgabe für Kommissarin Franziska Hausmann, denn Verdächtige gibt es zuhauf: den geprellten Grundstücksbesitzer etwa,
sowie die Frau des Autohändlers, mit dem sie ein Techtelmechtel hatte. Und welches Geheimnis verbirgt die grünäugige
Dame, die ständig den Weg der Kommissarin kreuzt?

Kopp
Koppelstätter, Lenz

Nachts am Brenner
Am Bahnhof Brenner werden Leichenteile gefunden. Commissario Grauner und sein Team aus Bozen werden zu einem
außergewöhnlichen Tatort gerufen. Der 87-jährige Jakob Voltinger wurde brutal ermordet. Aber wer hatte ein Interesse
daran, den alten Mann zu töten?

Kopp
Koppelstätter, Lenz

Die Stille der Lärchen
Bei St. Gertraud wird die Leiche der jungen Marie gefunden. Die aufgebrachte Bevölkerung glaubt
nicht an das Geständnis eines neu zugezogenen Architekten. Commissario Grauner allerdings
auch nicht und so sucht er gegen alle Widerstände nach dem wahren Täter. - 2. Fall für den
Südtiroler Ermittler.

Mart
Martin, Pierre

Madame le Commissaire und das geheimnisvolle Bild
Hochsommer in der Provence, Kommissarin Bonnet lässt es ruhig angehen. Da stellt sich bei einer Abendeinladung heraus,
dass ein angeblicher Matisse des Gastgebers gefälscht ist und sich unter der obersten Schicht des Bildes ein verzweifelter
Hilferuf verbirgt ... Isabelle Bonnets 4. Fall.

Mart
Martin, Pierre

Madame le Commissaire und die späte Rache
Die Kommissarin Isabelle Bonnet hat sich gegen die große Karriere in Paris und für ein Leben im beschaulichen Fragolin
entschieden. Immer noch leidet sie unter dem Trauma, das ein Attentat in der Hauptstadt bei ihr hinterlassen hat. Als ihr
Assistent Apollinaire in den Akten auf einen alten Mord stößt, bei dem ein Mann mit einer Mistgabel übel zugerichtet wurde,
erwacht Isabelles Jagdeifer vor allem als sie bei ihren Untersuchungen über einen anderen Mord stolpert, bei dem eine
nackte Leiche am Strand gefunden wurde. Bald entdeckt sie Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Verbrechen, die alle
übersehen haben.

Mehl
Mehler, Jutta

Mord mit Buttercreme
Pullman City, Westernstadt in Eging am See in Niederbayern: Der Indianer "Rote Feder" ist seit
Tagen spurlos verschwunden, ein Fall für das rüstige Ermittlertrio Thekla, Hilde und Wally.
Doch wo alle verkleidet sind, gestaltet sich die Suche besonders schwierig. Band 5 der
Regionalreihe.

Mund
Mundt, Angélique

Stille Wasser
3. Fall für die Psychotherapeutin Tessa Ravens und ihren Partner Torben Koster. Auf einem Kreuzfahrtschiff wird die
Chefstewardess ermordet aufgefunden, neben der Leiche 2 Kilo Kokain. Verschwunden sind dagegen 3 neue weibliche
Besatzungsmitglieder. Eher durchschnittlicher Krimi.

Nage
Nagele, Andrea

Kärntner Wiegenlied
Ein neuer Fall für Kommissar Rosner, der durch Zufall in das mysteriöse Drama hineingezogen
wird. Denn seine Lebensgefährtin kommt auf die Entbindungsstation als zur gleichen Zeit ein
Baby verschwindet, von der Entführung ist allerdings nur die Mutter überzeugt. Ist sie
zurechnungsfähig?

Wann
Wanninger, Klaus

Schwaben-Fest
Auf dem Cannstatter Wasen wird inmitten ausgelassener Menschen ein Mord verübt. An dem Opfer haftet ein Zettel, auf
dem "Menschenschinder" steht. Bald wird ein weiterer "Menschenschinder" ermordet. Die Kommissare Katrin Neundorf und
Steffen Braig ermitteln fieberhaft ... "Schwaben"-Krimi Band 19.

Religion

Axte
Axtell, Ruth

Maskerade im Mondlicht
London, 1813: Die Wirren der Französischen Revolution haben die junge Céline nach England ins Exil getrieben. Nach einer
kurzen, unglücklichen Ehe bleiben ihr eine Menge Geld ¿ und äußerst wertvolle Kontakte zur High Society. Doch wem gilt
ihre wahre Loyalität? Den Franzosen oder den Briten? Das herauszufinden, ist die Aufgabe von Rees Phillips. Als Butler
wird er in den Haushalt der jungen Witwe eingeschleust. Doch bald schon stellt er fest, dass die Dinge wesentlich
komplizierter liegen als erwartet. Und das liegt nicht zuletzt an den Gefühlen, die Céline in ihm wachruft.

Brow
Brown, Sharon Garlough

Weil du mit mir gehst
Ein Kurs zum Thema "Geistliche Reise" hat die vier Frauen Meg, Charissa, Hannah und Mara
zusammengeführt. Nun gehen sie weiter - gemeinsam auf neuen Wegen. Meg hat sich endlich
getraut, zu ihrer Tochter nach London zu fliegen. Doch statt einer unbeschwerten Urlaubszeit erlebt
sie eine herbe Enttäuschung. Charissa bemüht sich, ihren Kontrollzwang loszuwerden und ihre
ungeplante Schwangerschaft anzunehmen. Hannah ist glücklich mit ihrem "neuen" alten Freund
Nathan, aber die Schatten der Vergangenheit sind noch spürbar. Und Mara versucht, ihre Familie
zusammenzuhalten, als die Situation plötzlich eskaliert ...

Buec
Büchle, Elisabeth

Mehr als nur ein Traum
Felicitas hat trotz ihrer jüdischen Wurzeln Nazideutschland überlebt. Ein unerwartetes Erbe führt die junge Frau Anfang der
1960er-Jahre in den Süden der Vereinigten Staaten, mitten hinein in die brodelnden Rassenunruhen. Trotz aller Warnungen
freundet sie sich mit ihren schwarzen Nachbarn an - und macht sich damit rasch Feinde, die bereit sind, bis zum Äußersten
zu gehen. Welchem ihrer neuen Nachbarn kann sie trauen? Ein riskantes Verwirrspiel inmitten der aufgeheizten Stimmung
am Mississippi nimmt seinen Lauf ...

Fran
Franke, Thomas

Das Licht scheint in die Finsternis
Jonathan Brendel kann es kaum fassen, als er von dem kleinen Vermögen erfährt, das seine Mutter
ihm nach ihrem Tod hinterlassen hat. Die Sache hat allerdings einen Haken: Er kann dieses Erbe
nur gemeinsam mit seinem Bruder antreten, der vor 15 Jahren spurlos verschwunden ist. Noch ahnt
er nicht, was ihn erwartet, als er sich auf die Suche begibt. Ein Kommissar auf der Jagd nach einem
der gefürchtetsten Unterweltbosse Berlins, eine junge Krankenschwester mit einer furchtbaren
Narbe im Gesicht und ein Mann ohne Gedächtnis in einer verlassenen Festung mitten in der Wüste sie alle sind durch ein schreckliches Ereignis mit Jonathan verbunden. Und schon bald muss jeder
von ihnen eine tiefgreifende Entscheidung treffen .

Hunt
Hunter, Denise

Hüter meines Herzens
Was einst wie die große Liebe begann, endete mit einem großen Knall: Josie und Noah gehen getrennte Wege. Um die
Scheidung endlich abzuschließen, lässt Josie ihren Friseursalon in der kleinen Stadt Copper Creek hinter sich und sucht
Noah auf seiner Ranch in den Blue Ridge Mountains auf, wo er Pferde züchtet und seine Wunden leckt. Ein plötzlicher
Wintereinbruch mitten im März zwingt Josie, länger zu bleiben, als ihnen beiden lieb ist. Für beide eine unangenehme
Situation - zu viel Ungesagtes steht zwischen ihnen. Als sie dann auch noch im Bergwald nach einem ausgebrochenen
Pferd suchen, müssen sie sich aufeinander verlassen wie noch nie zuvor. Doch erst, nachdem sie nach einer Panne des
Motorschlittens im Schnee festsitzen und Josie glaubt, sie würden es nicht mehr lebend nach Hause schaffen, wagt sie es,
Noah die ganze Wahrheit zu erzählen ...

Szene

Adri
Adrian, Lara

For 100 Nights – Obsession
Seit hundert Tagen lebt Avery mit dem unwiderstehlichen Milliardär Nick Baine in einer Welt voller Luxus. Hundert Nächte
bedingungsloser Hingabe fordert er für die Vergebung ihrer Lügen. Doch auch wenn die Leidenschaft zwischen ihnen
unendlich, die Ekstase vollkommen ist - Avery weiß, dass sie Nick niemals ganz besitzen kann. Denn die Schrecken ihrer
Vergangenheit sind nicht gebannt, und ihr wird mehr und mehr klar, dass auch Nick etwas vor ihr verbirgt ...

Glas
Glass, Seressia

Glühende Leidenschaft
Kaname Sullivan und Nadia Spiceland vereint anfangs lediglich die Leidenschaft, den Inhalt des
Buches "Der duftende Garten", eine arabische Abhandlung über Sex, zu praktizieren. Doch
beide verbindet viel mehr, wie sie nach einigen Wochen wilden Verlangens feststellen.

Glas
Glass, Seressia

Wildes Verlangen
Das Café der Freundinnen Siobhan und Nadia hat sich gut im kleinen Städtchen Crimson Bay etabliert. Nach der schweren
Zeit der beiden ein Lichtblick. Seit Nadia auch privat sehr glücklich ist, fällt Siobhan auf was ihr fehlt. Ist sie deshalb dem
smarten Charlie gegenüber so aufgeschlossen?

Hage
Hagen, Layla

Voller Hingabe
Sebastian Bennett ist als erfolgreicher Schmuckhersteller heiß begehrt, aber Frauen gegenüber
misstrauisch. Seine neue externe Mitarbeiterin, Ava Lindt, ist faszinierend und nicht auf sein Geld
aus, doch durch eine Klausel in ihrem Arbeitsvertrag für ihn tabu. 1. Band der Reihe "Diamonds
for love".

Jame
James, E. L.

Darker
Nachdem die Beziehung zu Ana zerbrochen ist, will Christian die Traumata aus seiner Kindheit mit therapeutischer Hilfe
heilen. Der Weg ist lang und hart, doch nichts auf der Welt interessiert ihn außer Ana, seinem "Allheilmittel" ... 2. Band der
"Fifty Shades of Grey" aus Christian Greys Sicht.

Kenn
Kennedy, Elle

The goal
Sabrina James träumt von einer Karriere als Anwältin und arbeitet hart für ihre Ziele. Den
Collegeabschluss als Jahrgangsbeste hat sie bereits in der Tasche, und nebenher jobbt sie für
ihr Studium in Harvard. Auch in der Liebe nimmt sich Sabrina, was sie will. Gegen prickelnde
Zerstreuung hat sie nichts, aber für eine Beziehung blieb bisher keine Zeit. Doch dann lernt sie
John Tucker kennen. Auch er weiß genau, was er braucht: Sie! Aber als sie sich zueinander
bekennen, wird ihr junges Glück auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Und diese Prüfung
zu bestehen, hat nichts mit Fleiß zu tun.

Thriller

Bart
Barton, Fiona

The child
Auf einer Baustelle werden die Überreste eines Babys gefunden. Diese Nachricht erinnert die 40-jährige Emma an ein
schreckliches Erlebnis aus ihrer Kindheit, Angela muss wieder an den Verlust ihres neugeborenen Babys denken und die
Journalistin Kate setzt alles daran, das Verbrechen aufzuklären.

Fitz
Fitzek, Sebastian

Flugangst 7A
Es gibt eine tödliche Waffe, die durch jede Kontrolle kommt. Jeder kann sie ungehindert an Bord eines Flugzeugs bringen.
Ein Nachtflug Buenos Aires-Berlin. Ein labiler Passagier, der unter Gewaltphantasien leidet. Und ein Psychiater, der diesen
Patienten manipulieren soll, um an Bord eine Katastrophe herbeizuführen. Sonst verliert er etwas sehr viel Wichtigeres als
sein Leben ...

Jack
Jackson, Lisa

You will pay – tödliche Botschaft
Mobbing, Drohung, Rache, Mord: Im Thriller "You will pay - Tödliche Botschaft¿ von der
amerikanischen Bestseller-Autorin Lisa Jackson drängen grausame Geheimnisse eines
verhängnisvollen Sommers nach zwanzig Jahren ans Licht - und die damals Beteiligten müssen bitter
bezahlen ...

Stro
Strobel, Arno

Im Kopf des Mörders – kalte Angst
Oberkommissar Max Bischoff traut seinen Ohren nicht, als ihn der Leiter der Klinik für Forensische
Psychiatrie in Langenfeld anruft und ihm mitteilt, dass er wichtige Informationen zu einem aktuellen
Fall hat. Einem Fall, der Max Bischoff und seinem Partner Horst Böhmer nichts als Rätsel aufgibt.
Denn scheinbar wahllos dringt ein Unbekannter, der sein Gesicht unter einer Fliegenmaske verbirgt,
nachts in Wohnungen und Häuser ein. Er überwältigt die Bewohner und lässt jedes Mal nur einen
Überlebenden zurück. Und eine Botschaft: "Erzähl es den anderen."

