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Barn 
Barnes, Julian 
Die einzige Geschichte 
Die erste Liebe hat lebenslange Konsequenzen, doch davon ahnt der 19-jährige Paul noch nichts, 
für ihn sind andere Dinge wichtiger. Als er älter wird, steigen seine Ansprüche ... 
 
 
 
 
 

 
Boyl 

Boyle, T. C. 
Das Licht 
Psychologieprofessor Leary ist in den 1960er-Jahren an der Harvard-Universität bekannt für seine LSD-Partys, die er 
vorgeblich macht, um die Wirkung der Droge zu analysieren. Eine Reihe von Anhängern folgt ihm nach Mexiko, unter ihnen 
Assistent Fitz mit Frau und Kind. Doch das Experiment eskaliert. 
 
 

Ferr 
Ferrante, Elena 
Frau im Dunkeln 
Geschichte einer erfolgreichen Frau um die 50, die im Urlaub durch die Begegnung mit einer großen neapolitanischen 
Familie noch einmal die unbewältigten Erlebnisse ihrer problematischen Mutterschaft erlebt. 
 
 

Haru 
Haruf, Kent 
Abendrot 
Holt, eine Kleinstadt im Herzen Colorados. Zwei alte Viehzüchter müssen den Wegzug ihrer Ziehtochter verkraften. Ein 
Ehepaar kämpft in seinem verwahrlosten Trailer um ein Stückchen Würde und um seine Kinder. Ein elfjähriger Junge 
kümmert sich rührend um seinen kranken Großvater. So hart das Schicksal auch zuschlägt - die Menschen in Holt sind 
entschlossen, dem Leben einen Sinn abzutrotzen. Und begegnen einander dabei neu. 
 

 
 

Høeg 
Høeg, Peter 
Durch deine Augen 
Simon hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Peter will ihm helfen und nimmt Kontakt mit der 
Therapeutin Lisa auf. Die drei waren einst Kindergartenfreunde, doch daran kann Lisa sich nicht 
mehr erinnern. Als Forscherin hat Lisa eine Methode gefunden, wie man das Bewusstsein eines 
Menschen als Hologramm sichtbar machen kann. So will sie Patienten helfen, wieder in eine echte 
Beziehung zu anderen zu treten. In ihrem Bemühen, den völlig in sich verschlossenen Simon zu 
retten, kommen sich Peter und Lisa näher. Auch die verschüttete Kindheit steigt wieder vor Lisa auf. 
 
 
 

 
 

Houe 
Houellebecq, Michel 
Serotonin 
Der 46-jährige Protagonist beschließt, nach dem er Bilanz über sein Leben gezogen hat, diesem ein Ende zu bereiten. Er 
beendet seine Beziehung, kündigt sein Arbeitsverhältnis und löst seine Wohnung auf. Selbst Psychopharmaka können ihn 
nicht von seiner Entscheidung abbringen ... 
 
 



 
Kutt 

Kuttner, Sarah 
Kurt 
Lena hat mit ihrem Freund Kurt ein Haus gekauft. Es scheint, als wäre ihre größte Herausforderung, sich an die neuen 
Familienverhältnisse zu gewöhnen, daran, dass Brandenburg nun Zuhause sein soll. Doch als der kleine Kurt bei einem 
Sturz stirbt, bleiben drei Erwachsene zurück, deren Zentrum in Trauer implodiert. 
 

 
 
 

Lanc 
Lanchester, John 
Die Mauer 
Die Klimakatastrophe hat stattgefunden. Der junge Protagonist Joseph ist auf einer Betonmauer zu 
einer zweijährigen Bewährungsprobe gefangen: er soll den Betonwall, der eine Insel schützt, gegen 
Eindringlinge von der Wasserseite verteidigen. Sollte er versagen, wird sein Leben der Preis sein. 
 
 
 
 
 

Safi 
Safier, David 
Die Ballade von Max und Amelie 
Eine einäugige Hündin und ein kastrierter Rüde lernen sich auf einer Müllkippe kennen. Zusammen suchen sie ein Zuhause 
bei Menschen, die es gut meinen. Den beiden Tieren begegnen auf ihrer Reise brutale Gewalt aber auch Liebe, 
Freundschaft und Seelenwanderung. 
 
 

Sand 
Sandberg, Ellen 
Der Verrat 
Die Restaurateurin Pia führt mit ihrem Mann ein glückliches Leben auf einem Weingut. Eines Tages taucht ihre Schwester 
Nane auf, deren Existenz Pia zu verdrängen versuchte. Nane saß 20 Jahre im Gefängnis, nun sind die Erinnerungen an die 
alte Schuld wieder real ... 
 

 
 

Yana 
Yanagihara, Hanya 
Das Volk der Bäume 
Die fiktive Autobiografie des jungen Wissenschaftlers Norton Perina, der bei einer Südseeexpedition 
auf ein Volk trifft, das ewig zu leben scheint. Sein Versuch dieses Rätsel zu lösen, bringt ihm den 
Nobelpreis, der Insel und deren Bewohner jedoch den Untergang. 
 
 
 
 

Zusa 
Zusak, Markus 
Nichts weniger als ein Wunder 
Dies ist die Geschichte der fünf Dunbar-Brüder. Nach dem Tod der geliebten Mutter und dem Weggang ihres Vaters leben 
sie nach ihren ganz eigenen Regeln. Sie trauern, sie lieben, sie hassen, sie hoffen und sie suchen. Nach einem Weg, mit 
ihrer Vergangenheit klarzukommen, nach der Wahrheit und nach Vergebung. Schließlich ist es Clay - angetrieben von den 
Erinnerungen an ihren tragischen Verlust -, der beschließt, eine Brücke zu bauen. Eine Brücke, die Vergangenheit zu 
überwinden und so sich selbst und seine Familie zu retten. Dafür verlangt er sich alles ab, was er geben kann, und mehr: 
nichts weniger als ein Wunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bewährte Unterhaltung 
 

 
 
 

Geno 
Genova, Lisa 
Im Traum höre ich dich spielen 
Zugunsten ihres Mannes hat Karina auf eine Karriere als Pianistin verzichtet, während er in den Konzertsälen Erfolge feiert. 
Drei Jahre nachdem die zerrüttete Ehe geschieden ist, erkrankt Richard an ALS, einer unheilbaren Nervenkrankheit, und 
Karina steht vor einer schweren Entscheidung. 
 

 
 
 

Hall 
Hall, Emylia 
Winter meines Herzens 
Die behütet aufgewachsene Hadley traut sich, ein Studienjahr in Lausanne am Genfer See zu 
verbringen. Dort schließt sie enge Freundschaft mit der lebenslustigen Kristina und begegnet der 
großen Liebe. Leider ist das Glück nur von kurzer Dauer. 

 
 
 
 
 

Heat 
Heatherington, Emma 
Ein Himmel für dich 
An ihrem 40. Geburtstag erfährt Juliette, dass sie nicht mehr lange leben wird. Die ihr verbleibende Zeit möchte sie nutzen, 
um ihrer 15-jährigen Tochter den Ort zu zeigen an dem sie einmal sehr glücklich war. Hier lebt auch Shelley, die ebenfalls 
einen großen Verlust erlitten hat. 
 
 

Knig 
Knigge, Judith 
Zusammen ist der schönste Ort 
Als Dagmars Mann Heinrich plötzlich stirbt, steht sie vor dem Nichts, denn er hat nur Schulden hinterlassen. Doch sie hängt 
sehr an ihrem Haus und beschließt, einige Zimmer zu vermieten. Eine bunte WG entsteht ... 

 
 

Laur 
Laurain, Antoine 
Ein Tropfen vom Glück 
Um den Schreck eines Einbruchs zu verdauen, trinken vier Nachbarn eines Pariser 
Mehrfamilienhauses zusammen eine Flasche Wein aus dem Jahr 1954. Ein fröhlicher Abend mit 
überraschenden Folgen: Am nächsten Morgen erkennen sie ihre Stadt nicht wieder sie sind 
zurückversetzt ins Jahr, aus dem der Wein stammt! Das Paris der fünfziger Jahre wartet mit 
Überraschungen auf: Julien, der Barmann, lässt in der legendären Harry's Bar Audrey Hepburn seine 
neueste Kreation kosten, die er wohlgemerkt nicht nach der Schauspielerin, sondern nach seiner 
mitzeitreisenden Nachbarin Magalie benennt. Magalie wiederum wird für Juliens Ehefrau gehalten 
und begegnet ihrer Großmutter als junger Frau. Hubert isst Boeuf Bourgignon mit Édith Piaf und löst 

ein Familiengeheimnis. Und Bob, der amerikanische Tourist, hat die Mona Lisa ganz für sich allein  Für alle vier wird die 
Zeitreise zu einer Gelegenheit, sich über ihre Gefühle klar zu werden. Doch wie kommen sie zurück in die Zukunft? 
 
 

Link 
Link, Charlotte 
Die Stunde der Erben 
Alexandra Marty ähnelt ihrer Großmutter Felicia sehr, vor allem in puncto Freiheitsdrang und Überlebenswillen. Risikobereit 
vermehrt sie ihr beeindruckendes Erbe, bis sie Ende der 1980er-Jahre vor den Trümmern ihres Lebens steht - und einen 
mutigen Neuanfang wagt ... Sturmzeittrilogie, Teil 3. 
 
 



Mart 
Martin, Rebecca 
Die vergessene Freundin 
In den unruhigen Jahren nach dem 1. Weltkrieg beginnt die Geschichte der ungleichen Freundinnen Elly und Tonja, die 
immer füreinander da sein wollten und sich doch für immer verlieren, verstrickt in Schuld und Scham. Doch zuletzt stellt sich 
die Greisin Elly der bitteren Wahrheit der Vergangenheit. 
 
 

 
 

MacF 
McFarlane, Mhairi 
Sowas kann auch nur mir passieren 
Kleine und größere Katastrophen pflastern Georginas Weg seit sie ein Teenager war. Sie bricht das 
Studium ab, erwischt ihren Freund in flagranti und verliert die Jobs in schneller Reihenfolge. Bei 
Lucas ist es anders. Er durchschaut die junge Frau und erkennt ihr goldenes Herz. 
 
 
 
 

 
Moye 

Moyes, Jojo 
Nächte, in denen Sturm aufzieht 
Liza McCullen weiß, dass sie ihrer Vergangenheit nicht entfliehen kann. Doch in dem kleinen beschaulichen Örtchen Silver 
Bay an der Küste Australiens hat sie ein Zuhause gefunden für sich und ihre Tochter Hannah. Die unberührten Strände, der 
Zusammenhalt in der kleinen Gemeinde und die majestätischen Wale, die in der Bucht leben, bedeuten ihr alles. Täglich 
fährt sie mit ihrem Boot raus aufs Meer und bietet Walbeobachtungstouren an für die wenigen Touristen, die sich nach Silver 
Bay verirren. Als der Engländer Mike Dormer anreist und sich in der Pension von Lizas Tante einquartiert, gerät das 
beschauliche Leben in Gefahr. Der gutaussehende Fremde in den zu schicken Klamotten passt nicht nach Silver Bay, und 
niemand ahnt, dass er Pläne schmiedet, die den kleinen Fischerort für immer verändern könnten. 
 
 

Scot 
Scott, Emma 
Zwei Versprechen 
Vom ersten Moment an wusste Theo, dass Kacey die Eine für ihn war. Doch sie gehörte zu dem Menschen, für den er alles 
tun, alles aufgeben würde. Theo war für Kacey bestimmt, doch sie nicht für ihn. Als ihrer beider Leben entzweigerissen wird, 
weiß Theo, dass nur er Kacey vor dem Ertrinken retten kann und dass nur sie die Scherben seines Selbst wieder 
zusammensetzen könnte. Doch darum zu wissen, ist eine Sache - das Glück anzunehmen eine ganz andere ... 
 
 
 

Scot 
Scott, Emma 
Tausend Augenblicke 
Kacey ist ein aufstrebender Rockstar, der zu viel feiert und Jonah hat nur noch wenige Monate zu leben, diese Beziehung 
hat keine Zukunft. Dennoch können die beiden nicht die Blicke voneinander lassen. 
 
 

 
 

Simo 
Simon, Teresa 
Die Fliedertochter 
Berlin 1936. Die Sängerin Luzie Kühn steht ganz am Anfang ihrer Karriere und träumt von einem 
Leben im Rampenlicht. Doch als Jüdin fühlt sie sich nicht mehr sicher und verlässt Berlin in Richtung 
Wien. Sie verliebt sich in den charismatischen Bela Król und schwebt im siebten Himmel, doch schon 
bald wird klar, dass Luzie auch in Wien nicht sicher ist ... 
 
 
 

 
 
 
 



 
Sims 

Simsion, Graeme 
Zum Glück gibt es Umwege 
Zoe, Künstlerin und Yogaexpertin, flüchtet aus Kalifornien nach Frankreich. Martin, Technikfreak aus England, will den von 
ihm entwickelten Wanderkarren für Rückengeschädigte einem Praxistest unterziehen. Als sie sich auf dem Jakobsweg 
begegnen, sind sie erstmal ganz schön genervt voneinander. Aber schräge Reisegefährten, Wetter- und 
Seelenkatastrophen, die Kapriolen des Wanderkarrens schweißen zusammen. Werden Martin und Zoe, grundverschieden 
wie sie sind, auf dem Camino einen gemeinsamen Weg finden? 
 
 

Whel 
Whelan, Julia 
Mein Jahr mit dir 
Ella aus Ohio kann sich ihren Traum vom Literaturstudium in Oxford erfüllen. Alles scheint hier 
perfekt und bietet Ella die ideale Kulisse für ein traumhaft schönes Jahr. Leider stößt sie gleich am 
ersten Tag mit Jamie zusammen, der ihren Kurs leitet und den sie sogleich zutiefst hassen lernt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Biografie 
 
 

 
 

Marl 
Marly, Michelle 
Madame Piaf und das Lied der Liebe 
Paris, 1944: Nach dem Ende der deutschen Besatzung wird die Sängerin Édith Piaf der Kollaboration angeklagt - und 
fürchtet ein Auftrittsverbot. Während sie ihre Unschuld zu beweisen versucht, lernt sie Yves Montand kennen, einen 
ungelenken, aber talentierten jungen Sänger. Édith beginnt mit ihm zu arbeiten, und schon bald werden aus den beiden 
Chansonniers Liebende. Das Glück an Yves` Seite inspiriert Édith zu einem Lied, das sie zu einer Legende machen könnte - 
La vie en rose. 
 

 
Stan 

Stanisic, Sasa 
Herkunft 
HERKUNFT ist ein Buch über meine Heimaten, in der Erinnerung und der Erfindung. Ein Buch über 
Sprache, Schwarzarbeit, die Stafette der Jugend und viele Sommer. Den Sommer, als mein Großvater 
meiner Großmutter beim Tanzen derart auf den Fuß trat, dass ich beinahe nie geboren worden wäre. 
Den Sommer, als ich fast ertrank. Den Sommer, in dem Angela Merkel die Grenzen öffnen ließ und der 
dem Sommer ähnlich war, als ich über viele Grenzen nach Deutschland floh. 
 
 

Vand 
Vanderbeke, Birgit 
Alle, die vor uns da waren 
Unsere Zukunft speist sich aus unserer Vergangenheit. Die Erzählerin dieses autobiografischen Romans, mittlerweile selbst 
Großmutter, spürt den Fäden und Verbindungen zwischen den Generationen nach: Was bewog die eigene Großmutter, 
Ostende zu verlassen und ihrem 14-jährigen Sohn Gaston, der sich der deutschen Wehrmacht angeschlossen hatte, nach 
Deutschland zu folgen? Wie hielt sie, die nie wieder nach Belgien zurückkehrte, das Leben in der Fremde aus? Und wie 
können diese Erinnerungen in Zeiten, die erneut von Flucht und Vertreibung geprägt sind, Trost und Hilfe sein? Im 
abschließenden Teil ihrer beeindruckenden Roman-Trilogie umkreist Birgit Vanderbeke Fragen, die weit zurückführen und 
doch aktueller nicht sein könnten. 



Fantasy 
 
 
 
 
 

Oden 
Oden, Matthias 
Die Krone der Elemente 
Im Salenreich brodelt es: Die Fürsten spinnen Intrigen, die Grenze schwächelt und die Seher sagen Dunkles voraus. Als 
Tyria, die ehrgeizige Heerführerin des Nachbarlandes, an eine magische Krone gelangt, greift sie das Salenreich 
rücksichtslos an ... Band 1 der "Chronik der Träume". 
 
 
 
 
 
 

 
Frauen 

 
 
 
 

 
 

Andr 
Andrews, Mary Kay 
Zweimal Herzschlag, einmal Liebe 
Das Leben könnte so schön sein: Das wärmende Sonnenlicht, die historische Häuserpracht und die 
frische Brise vom Meer machen Savannah zum perfekten Ort - zumindest für die 
Antiquitätenverkäuferin Eloise Foley. Doch dann gerät sie ins Zentrum einer Mordermittlung. Jemand 
hat Caroline de Santos umgebracht. Zu dumm, denn Caroline war die neue Flamme von Eloises 
frisch geschiedenem Ehemann. Prompt wird sie zur Hauptverdächtigen. Und das ausgerechnet jetzt, 
da sie eine Verabredung mit dem Chefkoch des lokalen Sternerestaurants hat und zum ersten Mal 
wieder das lang vermisste Kribbeln in der Bauchregion verspürt. Gemeinsam mit ihrer besten 

Freundin BeBe Loudermilk schmiedet Eloise einen Plan, der ihre Unschuld beweisen soll. Und auch ihr Ex soll dabei sein 
Fett wegkriegen, denn Eloise hat mit ihm noch eine Rechnung offen. 
 
 

Beck 
Beck, Lilli 
Mehr als tausend Worte 
Die 17-jährige Aliza muss miterleben, wie ihr Großvater während der Novemberpogrome 1938 von der Gestapo abgeholt 
wird. Ihr Vater, jüdischer Arzt in Berlin, setzt alles daran, seine Tochter in England in Sicherheit zu bringen. Krieg und 
Trennung stellen ihre Liebe zu Fabian auf eine harte Probe. 
 
 

Cohe 
Cohen, Julie 
Das geheime Glück 
Die wechselvolle und anrührende, aber auch komplizierte Geschichte der miteinander alt gewordenen Liebenden Robbie 
und Emily, erzählt in Rückblicken von 2016 bis 1962. 
 
 

 
Hane 

Hanel, Julia 
Dein Bild für immer 
Sophie und Niklas lernen sich zufällig auf einem Flug nach Bali kennen. Für sie sollte es die 
Hochzeitsreise sein, die ihr verstorbener Verlobter plante. Er ist als Fotograf für einen Reiseführer 
unterwegs. Als sie sich ihm anschließt, beginnt eine abenteuerliche, berührende Reise zurück ins 
Leben. 
 



 
 
 
 
 

Janz 
Janz, Tanja 
Dünenwinter und Lichterglanz 
Die Berliner TV-Moderatorin Alida reist nach dem Verlust ihres Jobs nach St. Peter-Ording, um sich eine Auszeit zu nehmen 
und nach einem geheimnisvollen Mann namens Hans zu suchen, den ihre verstorbene Großmutter in einem unvollendeten 
Brief erwähnt. In dem Küstenort warten einige Überraschungen. 

 
 

Mara 
Marasco, Roberta 
Der Duft der weißen Kamelie 
Als die junge Mailänderin Elisa im Nachlass ihrer Tante eine geheimnisvolle Teedose aus dem 
kleinen Bergdorf Roccamori in Umbrien findet, ist sie überzeugt, in dem abgelegenen pittoresken 
Ort auf das Geheimnis ihrer im Dunkeln liegenden Herkunft zu stoßen. 
 
 
 
 

Sull 
Sullivan, J. Courtney 
Aller Anfang 
Celia, Bree, Sally und April beginnen gemeinsam ihr erstes Jahr am College - doch sonst könnten die jungen Frauen kaum 
unterschiedlicher sein. Celia, streng katholisch erzogen, hat eine Flasche Wodka im Koffer; Bree, eine echte Schönheit, 
denkt nur an ihren Verlobten; Sally, zwanghaft ordentlich, leidet unter dem Tod ihrer Mutter, und die rothaarige April, eine 
radikale Feministin, möchte bloß eines: sofort in ein anderes Zimmer umziehen. Spannend, lustig und ganz schön böse ist 
dieser Roman, in dem wir die vier ungleichen Freundinnen auch durch die Jahre nach ihrem Abschluss an der Universität 
begleiten, in denen sie Spaß haben, streiten, sich wild verlieben und versuchen, ihre Träume zu verwirklichen. 

 
 

Walk 
Walker, Noa C. 
Die Farbe meines Herzens 
Die Landschaft um Meran am Fuße der Südtiroler Berge könnte als Kulisse für eine junge Liebe 
nicht romantischer sein. Der Forstwirt Mika, voller Tatendrang und Lebensmut, begegnet der 
sanften und liebenswerten Filomena, die zurückgezogen an einem einsamen, paradiesischen Ort 
lebt. Wie zwei Farben eines Aquarells beginnen sich die Leben der beiden zu berühren und 
ineinander zu fließen. Doch es liegen dunkle Schatten auf Filomenas verletzter Seele, die die Liebe 
der beiden zu verhindern drohen. Welches Geheimnis zwingt Filomena in den Schutz der 
Einsamkeit, und wie kann Mika helfen, dass aus Filomena wieder die selbstbewusste und fröhliche 

Frau wird, die sie früher gewesen ist? 
 
 
 

 
 

Historisches 
 
 
 
 

Arch 
Archer, Jeffrey 
Triumph und Fall 
Im Londoner East End verkauft der junge Charlie Trumper Obst und Gemüse auf der Straße. In sehr ärmlichen 
Verhältnissen lebend, träumt er davon, einmal das größte Kaufhaus der Welt zu besitzen. Aber die Zeiten sind hart, und der 
Erste Weltkrieg reißt Charlie zunächst aus seinen Träumen. Doch auch die schlimmsten Feinde und Widerstände, selbst 
eine große tragische Liebe können ihn nicht aufhalten ¿ In seinem großen Epos schildert Jeffrey Archer den Weg seines 
Helden über mehrere Jahrzehnte, aus den finsteren Gassen Whitechapels in die Welt der Reichen und Mächtigen - und 
seinen Kampf, sich hier zu behaupten und gleichzeitig aufrecht zu bleiben. 



 
 

Bela 
Belago, Linda 
Die Villa an der Elbe 
Der Hamburger Jonas und die Amerikanerin Amely ahnen noch nicht, dass sich ihre Wege kreuzen 
werden. Die Verbindung zwischen ihnen beginnt im Jahre 1900. Die Schwestern Anni und Helena 
fahren mit der "Kaiser Wilhelm" nach Amerika, doch im Hafen von Hoboken ereignet sich ein 
Unglück. 

 
 

Boma 
Bomann, Corina 
Solveigs Schweigen 
Nach einem Unfall liegt Solveigs Welt in Scherben. Gerade noch glaubte die junge Braut, die Zukunft glänzend vor sich zu 
sehen. Traurig zieht sie zurück auf den Löwenhof zu ihrer Mutter und Großmutter. Dort wird sie gebraucht, die Zeit hat dem 
ehrwürdigen Gut zugesetzt. Solveig hat viele Ideen, doch welcher Weg ist der richtige? Ein Besucher aus Amerika und ein 
attraktiver Geschäftsmann aus Stockholm stoßen für Solveig die Tür auf in die weite Welt. Doch kann sie die Trauer um ihr 
verlorenes Glück wirklich schon loslassen? Solveig will noch einmal von vorne anfangen, für den Löwenhof und auch für 
eine neue große Liebe. 
 
 

Demp 
Dempf, Peter 
Das Gold der Flugger 
Augsburg, anno 1516. Nach der Hinrichtung des Fuhrwerkers Balthasar, dem vorgeworfen wird Fugger-Gold auf einem 
Transport von Augsburg nach Prag gestohlen zu haben, will seine Tochter Agnes, die ihren bislang unbescholtenen Vater 
für unschuldig hält, die Wahrheit herausfinden. 

 
 

Frit 
Fritz, Astrid 
Der Hexenjäger 
Schlettstadt im Jahr 1484. Der Prior des hiesigen Klosters begehrt die Krämerstochter Susanna. 
Als er sein Ziel nicht erreicht, intrigiert er gegen die ganze Familie, um Rache zu nehmen und klagt 
Susanna als Hexe an. Dieser Prior ist der Autor des Werkes "Der Hexenhammer", Heinrich Kramer. 
 
 
 
 

Glas 
Glaser, Brigitte 
Rheinblick 
Schlettstadt im Jahr 1484. Der Prior des hiesigen Klosters begehrt die Krämerstochter Susanna. Als er sein Ziel nicht 
erreicht, intrigiert er gegen die ganze Familie, um Rache zu nehmen und klagt Susanna als Hexe an. Dieser Prior ist der 
Autor des Werkes "Der Hexenhammer", Heinrich Kramer. 
 
 

Hard 
Hardinghaus, Christian 
Die Spionin der Charité 
Bern, 20. Juli 1974: Die 56-jährige Lily Kolbe zerreißt wütend die Zeitung, die über die heute stattfindenden Gedenkfeiern 
zum gescheiterten Attentat auf Hitler vor 30 Jahren berichtet. Sie kann es kaum ertragen, dass an ihren Mann Fritz Kolbe 
und ihren ehemaligen Chef Ferdinand Sauerbruch nie erinnert worden ist. Die acht Mitglieder der bis heute unbekannten 
Widerstandsgruppe »Donnerstagsclub« hatten sich nach dem Krieg geschworen, alles geheim zu halten. Lily will das 
Schweigen jetzt brechen. Sie greift zum Telefon und ruft Eddie Bauer, einen Journalisten der "New York Times", an: »Ich bin 
bereit zu reden. Kommen Sie in die Schweiz! Sofort!« 
 
 

Jaco 
Jacobs, Anne 
Stürmische Zeiten 
Walter und Franziska schließen nach den langen, vom Krieg verursachten Wirren endlich den Bund fürs Leben. Allerdings 
fehlt es für den Umbau von Gut Dranitz an Geld, was ein Investor auszunutzen versucht. Die Familie muss sich 
zusammenraufen, um den Stammsitz zu retten ... Das Gutshaus, Teil 2. 
 



 
Joha 

Johannson, Lena 
Die Villa an der Elbchaussee 
Eine mächtige Hamburger Kaufmannsfamilie erlebt in den 1920er-Jahren Höhen und Tiefen, Freud und Leid, Aufstieg und 
Untergang mit ihrer Schokoladendynastie. Frieda, die 17-jährige, emanzipierte Tochter, geht trotz aller Widrigkeiten ihren 
Weg, zwischen Liebe und Pflicht hin- und hergerissen. 
 

 
 

Lore 
Lorentz, Iny 
Licht in den Wolken 
Auf einem Internat für höhere Töchter lernt Rieke, Tochter eines verarmten Offiziers, 1864 Gunda 
von Hartung kennen. Während eines Ferienbesuchs bei deren Familie trifft sie auch auf Gundas 
Bruder Theo. Der verhält sich dem selbstbewussten Mädchen gegenüber anfangs äußerst schroff, 
doch als Riekes Vater im Kampf schwer verwundet wird, steht er ihr selbstlos zur Seite. Noch bevor 
die beiden einander allerdings ihre Gefühle gestehen können, kommt es zu einem folgenschweren 
Missverständnis. Theo tritt in die Armee ein und zieht mit in den Deutsch-Französischen Krieg. Wird 
Rieke ihn jemals wiedersehen? 

 
 

Schi 
Schier, Petra 
Flammen und Seide 
In Rheinbach treffen 1673 Madlen - schöne Tuchhändlerin, Peter - Offizier beim Kurfürsten von Köln und Lucas - Offizier 
beim Fürstbischof von Münster, aufeinander. Eine Dreiecksgeschichte voller Leidenschaft und Intrigen in kriegerischen 
Zeiten bahnt sich an. 
 
 
 

Seem 
Seemayer, Karin 
Das Gutshaus in der Toskana 
Toskana, 1833: Auf dem Weingut in der Toskana scheinen Marco und Antonella am Ziel ihrer Träume angekommen: Marco 
kann nun endlich seiner Berufung nachgehen, Antonella freundet sich schnell mit Tiziana, der Besitzerin der benachbarten 
Osteria an, und ist froh, bei ihr als Köchin und Bäckerin arbeiten zu können. Außerdem erwarten die beiden ihr erstes Kind. 
Doch dann taucht ihr ehemaliger Verlobter auf und droht, ihr Glück zu zerstören. 
 
 
 

 
 

Wuer 
Würger, Takis 
Stella 
Verknüpfung von Tatsachen über die Jüdin Stella Goldschlag, die als Spitzel für die Gestapo 
arbeitete, mit der fiktiven Geschichte eines jungen Schweizers, der während des 2. Weltkrieges in 
Berlin den Gerüchten über die Judenermordung auf den Grund gehen will. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Humor-Satire 
 
 
 
 
 
 

Berg 
Bergmann, Renate 
Das Dach muss vor dem Winter drauf 
Renate Bergmann überlässt ihr Spandauer Grundstück Neffen Stefan, nachdem dieser ihr jahrelang Nachhilfe bei der 
Handhabung moderner Technik gegeben hat. Schließlich heißt es ja immer, ein Mann solle in seinem Leben ein Haus 
bauen, einen Sohn zeugen und einen Baum pflanzen. Gut, beim Hausbau werden dann alle ein bisschen mithelfen, vor 
allem Kurt. Das mit dem Sohn hat auch nicht geklappt, denn Ariane, Stefans Frau, erwartet wieder ein Mädchen - die kleine 
Agneta. Und am Ende steht der Stefan mit 14 Apfelbaum-Setzlingen da. Zum Glück ist für eine Streuobstwiese genug Platz. 
 
 

 
 

Lipp 
Lippe, Jürgen von der 
Nudel im Wind 
Neulich sagte meine Frau zu mir: "Warum schreibst Du nicht endlich mal was mit Niveau? Ich würde 
gerne mal eine welthaltige, vielschichtige Romanhandlung von Dir lesen, ein Panoptikum an Figuren, 
eine ausgebuffte Mischung aus Action und Reflexion, Gesellschaftskritik und psychologischem 
Tiefgang, vielleicht sogar auch eine raffiniert eingebaute Krimihandlung, meinetwegen gern auch mit 
ein bisschen geschmackvoll beschriebenem Sex gewürzt, mach doch, Du kannst das!" Und ich setzte 
mich an mein Notebook und schrieb: "Ich möchte Ihnen eine ziemlich unglaubliche Geschichte 
erzählen. Ich weiß, das ist kein glücklicher Anfang für ein Buch, das seine Leser vom ersten Satz an 

in den Schwitzkasten nehmen und bis zum letzten Wort nicht mehr rauslassen soll. "Sie hatten ihm die Kehle 
durchgeschnitten und ihn dann im Urinal ausbluten lassen" ist da schon ein anderes Kaliber, aber in der Welt der sinnlos 
waltenden rohen Kräfte bin ich nicht so zu Hause wie in der Psyche der Sanftmütigen, Unscheinbaren mit ihren kleinen 
liebenswerten Macken. Menschen wie Gregor und sein Hund Waldmeister ... 
 
 
 
 

 
Krimi 

 
 

 
 

 
 

Alms 
Almstädt, Eva 
Ostseeangst 
Während eines Ausflugs finden Jugendliche eine menschliche Hand. Die Lübecker Mordkommission 
ermittelt. In der folgenden Nacht verschwindet die Gruppenleiterin aus der Jugendherberge spurlos. 
Bei der Suche wird in einem nahe gelegenen Stall ein abgetrennter Unterarm gefunden, doch er 
gehört nicht zu der verbrannten Hand. Zur gleichen Zeit gerät Kommissarin Pia Korittkis Leben nach 
dem Tod ihres Freundes immer mehr aus den Fugen. Als ein Konflikt mit Kollegen eskaliert, rät Pias 
Vorgesetzter ihr zu einer Auszeit. Aber dann bergen Taucher in einem See weitere Leichenteile ... 
 

 
Börj 

Börjlind, Cilla 
Wundbrand 
THAILAND: Auf dem Fluss Kok gleitet ein Kanu. Am Ufer ziehen Opiumfelder vorüber. Ein Mann hat die Zivilisation hinter 
sich gelassen, um ins Goldene Dreieck zu gelangen. Es ist eine Reise zu sich selbst und ein Versuch, die schreckliche Tat 
aufzuarbeiten, die ihn verfolgt. Der Mann in dem Kanu ist Ex-Kriminalkommissar Tom Stilton. 
 



 
Bomm 

Bomm, Manfred 
Blumenrausch 
Ein Dreivierteljahr vor der Eröffnung der Bundesgartenschau in Heilbronn trübt ein Mord die Vorbereitungen: Im Alt-Neckar 
wird die Leiche einer Frau gefunden, die als Biophysikerin an der Gestaltung des Großprojekts beteiligt war. 
Wissenschaftlich arbeitete sie aber in Ulm, wo sie zur Erforschung des Klimawandels einen Mini-Satelliten entwickelt hat, 
den der Künzelsauer Astronaut Alexander Gerst zur Raumstation ISS mitnehmen soll. Weil ein dubioser Amerikaner dies 
verhindern will, macht sich große Verunsicherung breit. Denn der Mord ist am Tag des Raketenstarts geschehen ... 
 
 

Cami 
Camilleri, Andrea 
Das Nest der Schlangen 
Nach dem Tod des Buchhalters Cosimo Barletta stellt sich zweierlei heraus: Zum einen wurde er sowohl erschossen als 
auch vergiftet, zum anderen hatte er viele Feinde, weil er Geld zu Wucherzinsen verlieh und seine vielen Gespielinnen sehr 
schlecht behandelte ... Commissario Montalbanos 21. Fall. 
 

 
 
 
 

Cazo 
Cazon, Christine 
Das tiefe blaue Meer der Côte d'Azur 
In seinem sechsten Fall der erfolgreichen Krimiserie ermittelt Kommissar Duval im Herzen der 
Altstadt von Cannes, dem Suquet. Doch allzu leicht gibt diese scheinbare Idylle ihre Geheimnisse 
nicht preis, und Duval wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Ein junger Fischer wird tot 
aufgefunden, vor sich einen Abschiedsbrief an seine Geliebte. Als Duval klar wird, dass es sich bei 
der Geliebten um Nicky, die Frau seines Dauerfeindes Louis Cosenza handelt, wird er misstrauisch. 

Was auf den ersten Blick wie Selbstmord aussieht, muss ja vielleicht gar keiner sein, wenn Cosenza seine Finger im Spiel 
hat. Duval nimmt die Ermittlungen auf, und schnell geraten immer mehr Leute in den Fokus der Polizei. Unter anderem 
Cosenzas Sohn, aber auch Patrick, ein ehemaliger Skipper aus dem Suquet. Auf unterschiedlichen Pfaden, die so 
verschlungen sind wie die Gassen des Suquet, nähert sich Duval der Lösung des Falles. Und auch für ihn persönlich gibt es 
noch Überraschungen: Er erfährt endlich das Geheimnis, das seinen Vater mit Cosenza verband. 
 
 

Fisc 
Fischler, Joe 
Der Tote im Schnitzelparadies 
Damit hatte der Arno nicht gerechnet: Statt in Wien, London und Paris internationale Verbrecherbanden zu jagen, wird er 
vom österreichischen Bundeskriminalamt strafversetzt ins hinterste Tiroler Tal. Immerhin wird ihm gleich nach seiner 
Ankunft die erste Leiche serviert. Erwischt hat's den Bürgermeister von Vorderkitzlingen. Er steckt in der Tiefkühltruhe von 
Resis Schnitzelparadies in Hinterkitzlingen. Genauer gesagt: sein Kopf. Und weil ein gewaltiges Unwetter über das Tal 
hereinbricht, ist Arno Bussi auf sich allein gestellt. Seine Jagd nach dem Mörder führt über seltsame Dorfbewohner, eine 
außer Rand und Band geratene Natur, einen weiteren Toten - und zu Eva, der bildhübschen Tochter der Schnitzelwirtin. 

 
 

Foer 
Förg, Nicola 
Wütende Wölfe 
Eigentlich sollte Kommissarin Irmi Mangold abgehärtet sein gegen Tod und Verdammnis, aber drei 
bizarre Fälle - darunter ein toter Mann gefangen in den Schlageisen einer so genannten »Wolfsgrube« 
- erschüttern sie tief. Ihr Sabbatical als Almhirtin hin oder her: Sie muss nun doch Tatorte erfühlen, 
unbequeme Fragen stellen, denn schließlich geht es hier um »ihre« Kühe und »ihre« Alm! 
 
 

Gior 
Giordano, Mario 
Tante Poldi und die Schwarze Madonna 
Lecktsmiamarsch, Poldis Geburtstag steht vor der Tür! Blöderweise sieht es nicht so aus, als ob sie den überleben würde. 
Denn als in Rom eine junge Ordensschwester vom Dach des Apostolischen Palastes stürzt, gerät die Poldi höchstpersönlich 
unter Verdacht. Einziger Hinweis auf den Täter: eine Schwarze Madonna. Und diesmal hat es die Poldi mit sehr gefährlichen 
Leuten zu tun. Als sich dann noch in Torre Archirafi auf einmal alle von ihr abwenden, reicht es ihr. Krachledern, mit Perücke 
und tüchtig Dings stürzt die Poldi sich in einen neuen Fall und gerät mit dem Commissario ihres Herzens voll ins Visier der 
Mörder .. 



Gold 
Goldammer, Frank 
Roter Rabe 
Karin und Max Heller haben ihren Sohn Erwin, der jetzt im Westen lebt, seit Kriegsende nicht mehr gesehen. Im Sommer 
1951 bekommt Karin endlich die staatliche Genehmigung, um ihn zu besuchen. Max analysiert unterdessen 2 Todesfälle, 
die Böses ahnen lassen. 4. Fall für Oberkommissar Max Heller. 
 
 

Herr 
Herrmann, Elisabeth 
Schatten der Toten 
Judith Kepler kennt den Tod wie wenige andere - denn sie ist Tatortreinigerin. Gerade beginnt sie, über ihr weiteres Leben 
nachzudenken: Ihr Chef will, dass sie die Firma übernimmt, und ihre Beziehung zu einem Waisenmädchen entwickelt sich 
auf unerwartete Weise. Doch dann stirbt Eva Kellermann, eine frühere Stasi-Spionin. Ihr letztes Geheimnis setzt eine 
tödliche Jagd in Gang, auf einen der größten Verbrecher dieser Zeit: Bastide Larcan. Er ist Judiths Vater - der so viel Leid 
verursachte und sich nie dafür verantworten musste. Seine Spur führt nach Odessa, und Judith muss sich entscheiden: für 
ihr Leben oder für eine Reise in die Vergangenheit, in der die Schatten der Toten sie erwarten ... 
 

 
 
 
 

Hill 
Hillenbrand, Tom 
Bittere Schokolade 
Wieder einmal wird Xavier Kieffer in kriminelle Machenschaften verwickelt. Seine ehemalige 
Freundin Ketti stellt erfolgreich Schokolade her. Jetzt will sie im Kongo eine Schokoladenfabrik 
aufbauen und bittet Xavier um Hilfe. Kurz darauf ist sie tot. - 6. Fall mit dem Luxemburger Koch. 
 
 
 
 

Koch 
Koch, Krischan 
Mörder mögen keine Matjes 
Der Herbststurm schwemmt einen Container mit Elektroschrott an Fredenbülls Küste: Zwischen Kabelsalat und 
ausrangierten Bildschirmen taucht ein Toter auf! Alles weist auf Mord hin - und darauf, dass die Tat in Hamburg begangen 
wurde. Für seinen siebten Fall muss Dorfpolizist Thies Detlefsen also in die Elbmetropole. Und die gesamte Belegschaft aus 
der "Hidde Kist", inklusive Imbisshund Susi, kommt natürlich mit. Gemeinsam ermittelt es sich einfach besser auf dem 
gefährlichen Großstadtpflaster. Fredenbüll goes Reeperbahn ... wenn das mal gut geht. 
 
 

Noll 
Noll, Ingrid 
Goldschatz 
Fünf junge Leute wollen es der Wegwerfgesellschaft zeigen: Tante Emmas altes Bauernhaus soll nicht abgerissen, sondern 
in eine alternative Studenten-WG verwandelt werden. Doch für die Renovierung fehlt das Geld. Da taucht in Emmas Trödel 
ein Säckchen mit wertvollen Goldmünzen auf. Aber der Schatz holt sie nicht etwa aus der Bredouille. Im Gegenteil, er führt 
sie mitten hinein und macht sie mit den unschönen Regungen des menschlichen Herzens bekannt. 
 
 

 
Seib 

Seibold, Jürgen 
Volltreffer 
Der alte Eigenbrötler Roth, tot in seinem Toilettenhäuschen! Kommissar Hansen von der Kripo 
Kempten traut seinen Augen nicht, als er den Leichnam sieht, durchbohrt vom Bolzen einer 
Armbrust. Auch Kriminalmeister Haffmeyer ist bestürzt, wenngleich er sich noch gut an Roths 
einstige kriminelle Machenschaften erinnert. Hat den alten Sonderling nun etwa seine 
Vergangenheit eingeholt? Oder war sein Tod nur ein Unfall - verursacht von ein paar Mittelalter-
Fans, die mit ihren nachgebauten historischen Waffen durch die Wälder um Eisenberg streifen? 
 
 

 
 



 
 
 

Wolf 
Wolf, Klaus-Peter 
Ostfriesennacht 
Ein Mörder geht um in Ostfriesland. Einer, der Frauen in Ferienwohnungen tötet. Genau dort, wo sie sich am sichersten 
fühlen. Was verbindet diese Frauen? Haben die Morde etwas damit zu tun, dass alle Frauen ein Tattoo trugen? 
 
 
 
 
 

 
Szene 

 
 
 

Arme 
Armentrout, Jennifer L. 
Größer als Verlangen 
Eine Familie, aufgebaut auf Sünden und Skandalen. Julia ist fassungslos, dass dieser berüchtigte Clan sie als 
Krankenschwester engagiert hat. Aber noch mehr schockiert sie, dass sie einen der Brüder bereits persönlich kennt. Sehr 
persönlich. Mit Lucian, dem jüngsten und wildesten Spross der Familie, hatte sie erst gestern eine heiße Nacht. Und er 
könnte ihr gefährlicher werden als alle Intrigen und dunklen Geheimnisse, in deren Strudel sie hinter den Toren des 
prächtigen Anwesens gerät ... 
 

Clar 
Clare, Jessica 
In deinen starken Armen 
Zara Pritchard, einst gefeiertes Eislauftalent, will mit der Teilnahme an der Show Ice Dancing with the Stars ihre Karriere 
wieder in Schwung bringen. Ty Randall gilt selbst unter Martial Arts-Kämpfern als unbeherrschter Draufgänger und muss 
laut seiner Berater dringend sein Image aufpolieren. Doch warum ausgerechnet mit der Teilnahme an einer Eistanz-Show? 
Und wie soll man konzentriert trainieren, wenn ständig die Funken fliegen? 

 
 

Hage 
Hagen, Layla 
Betörende Blicke 
Alice Bennett weiß, dass Nate Becker tabu ist, schließlich ist er der beste Freund ihres ältesten 
Bruders. Schon als Teenager fand sie den gut aussehenden Nate unwiderstehlich, und ihn nach all 
den Jahren wiederzusehen sorgt bei ihr für heftiges Herzklopfen. Was als heiße Liaison beginnt, 
könnte die große Liebe werden. Aber dann erfährt Nate, dass er in zwei Wochen in das ferne 
London ziehen soll, um seinen Traumjob in einer Fernsehproduktionsfirma anzutreten. Steht ihnen 
ihre letzte gemeinsame Nacht bevor? 
 
 

Knei 
Kneidl, Laura 
Someone new 
Micah begegnet ihrem neuen Nachbarn Julian an der Uni und findet ihn sehr anziehend. Allerdings ist Julian angefressen, 
weil sie ihm vor Kurzem seinen Kellnerjob vermasselt hat. Doch Micah gibt nicht auf und es gelingt ihr, Julians Ablehnung 
aufzuweichen ... 
 
 

Rowe 
Rowe, Lauren 
Hot Hero 
Colby Morgan, der älteste der Morgan-Brüder, ist mit Leib und Seele Feuerwehrmann. Als er ein Baby aus einem 
brennenden Haus rettet, wird er schwer verletzt. Auf der Intensivstation lernt er die gut aussehende Physiotherapeutin Lydia 
Decker kennen und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Auch Lydia ist vom ersten Augenblick an Feuer und Flamme für den 
attraktiven Colby. Doch sie hat schon einmal einen geliebten Menschen verloren und will sich seitdem nicht mehr auf eine 
Beziehung einlassen. Es ist an der Zeit, dass Colby das Feuer der Leidenschaft in ihr neu entfacht. 
 



 
Scot 

Scott, Kylie 
Naughty, Sexy, Love 
Die bodenständige Jean hat alle Brücken hinter sich abgebrochen und wagt einen Neuanfang für sich 
und ihr ungeborenes Baby. Ausgerechnet Barkeeper Eric, Playboy ohne Verantwortungsgefühl, wird 
ihr Nachbar und stellt beider Leben auf den Kopf. 
 

 
 
 
 

Thriller 
 
 

 
 
 

Beck 
Beckett, Simon 
Die ewigen Toten 
Nur Fledermäuse verirren sich noch nach St. Jude. Das Krankenhaus im Norden Londons, seit Jahren stillgelegt, soll in 
Kürze abgerissen werden. Doch dann wird auf dem staubigen Dachboden eine Leiche gefunden, eingewickelt in eine 
Plastikhülle. Die Tote, das sieht David Hunter sofort, liegt schon seit langer Zeit hier. Durch das trockene und stickige Klima 
ist der Körper teilweise mumifiziert. 
Als beim Versuch, die Leiche zu bergen, der Boden des baufälligen Gebäudes einbricht, entdeckt der forensische 
Anthropologe ein fensterloses Krankenzimmer, das nicht auf den Plänen verzeichnet ist. Warum wusste niemand von der 
Existenz dieses Raumes? Und warum wurde der Eingang zugemauert, obwohl dort nach wie vor Krankenbetten stehen? 
Betten, in denen noch jemand liegt ... 
 

 
 

Brow 
Brown, Sandra 
Stachel im Herzen 
Shaw Kinnard ist ein Auftragskiller und soll die schöne, geschäftstüchtige Jordie Bennett umlegen, 
deren Bruder einen 30-Mio.-Dollar-Coup gemacht hat. Doch Shaw überlegt es sich anders und flieht 
mit Jordie in der Hoffnung, so an die Kohle zu kommen - und vielleicht auch an Jordies Herz ... 
 
 
 
 
 

 
Carv 

Carver, Tania 
Jetzt gehörst du mir 
DI Phil Brennan gerät in die Fänge der Psychopathin, die sich als Fiona Welch ausgibt, Brennans Widersacherin. Nur mit 
großem Aufgebot an Spezialkräften und seiner Frau, der Profilerin Marina Esposito, kann er befreit werden. 
 
 

Clan 
Clancy, Tom 
Pflicht und Ehre 
Jack Ryan junior ist von seiner Tätigkeit beim geheim operierenden Nachrichtendienst Campus beurlaubt. Dennoch werden 
Anschläge auf ihn verübt. Er vermutet, dass sie mit seiner Beziehung zu einer iranischen Geheimdienstagentin 
zusammenhängen. Allerdings führen ihn seine Untersuchungen auf eine ganz andere Spur. Ein von Leichen gesäumter 
Weg führt ihn zur Rostock Security Group. Das private Sicherheitsunternehmen hat sich zu einem Global Player entwickelt. 
Bei Jack Ryan verdichtet sich der Verdacht, dass diese deutsche Firma Terroranschläge fingiert, um die eigene 
Unverzichtbarkeit zu legitimieren. Auf dem »Sicherheitsmarkt« geht es immerhin um viel Geld, sehr viel Geld. Auf sich allein 
gestellt, tritt Jack Ryan den Kampf gegen die unrechtmäßige Miliz an. Deren nächstes Terrorziel ist ein Staudamm. Wird er 
zerstört, sind Tausende vom Tod bedroht. 
 
 
 



 
Dahl 

Dahl, Alex 
Der Junge 
Cecilia Wilborg hat einen perfekten Mann, zwei Töchter und ein tolles Haus. Mit dem Erscheinen des kleinen Tobias gerät 
ihr scheinbar perfekte Leben langsam aus den Fugen ... 
 

 
 

Elsb 
Elsberg, Marc 
Gier 
»Stoppt die Gier!«, rufen sie und »Mehr Gerechtigkeit!«. Auf der ganzen Welt sind die Menschen in 
Aufruhr. Sie demonstrieren gegen drohende Sparpakete, Massenarbeitslosigkeit und Hunger - die 
Folgen einer neuen Wirtschaftskrise, die Banken, Unternehmen und Staaten in den Bankrott treibt. 
Nationale und internationale Konflikte eskalieren. Nur wenige Reiche sind die Gewinner. Bei einem 
Sondergipfel in Berlin will man Lösungen finden. 
 
 
 
 

Gris 
Grisham, John 
Die Bekenntnis 
Oktober 1946 in Clanton, Mississippi. Pete Banning ist einer der angesehensten Bürger der Stadt. Der hochdekorierte 
Kriegsveteran hat es als Oberhaupt einer alt eingesessenen Familie mit dem Anbau von Baumwolle zu Reichtum gebracht. 
Er ist ein aktives Mitglied der Kirche, ein loyaler Freund, ein guter Vater, ein verlässlicher Nachbar. Doch eines Morgens 
wendet sich das Blatt. Pete Banning steht in aller Früh auf, nimmt ein leichtes Frühstück zu sich, fährt zur Kirche und 
erschießt den Pfarrer. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die Gemeinde ist erschüttert, und es gibt nur eine 
einzige Frage: Warum? Pete Banning aber schweigt. Sein einziger Kommentar lautet: »Ich habe nichts zu sagen.« Und 
auch als ihm die Todesstrafe droht, bricht er sein Schweigen nicht. Ein Aufsehen erregender Prozess beginnt, an dessen 
Ende in Clanton nichts mehr ist, wie es zuvor war. 
 

 
 

Hoff 
Hoffman, Jilliane 
Nemesis 
Ein Blitz in einem Kreis, eingebrannt in die Haut der Toten: Als Staatsanwältin CJ Townsend das 
Branding auf der Schulter der Frauenleiche sieht, ist sie sicher: Das ist die Handschrift des Snuff-
Clubs, der vor einigen Jahren ganz Florida in Atem hielt. Die Mitglieder bezahlen viel Geld, um per 
Live-Stream zu beobachten, wie Frauen brutal vergewaltigt und getötet werden. CJ weiß alles über 
die perverse Inszenierung der Morde, von den Teilnehmern "das Spiel" genannt. Und sie kennt die 
Namen der Mitglieder, zu reich und einflussreich, um jemals von der Justiz belangt zu werden. 

Wenn sie weitere Morde verhindert will, muss CJ das Gesetz in die eigenen Hände nehmen. Dann verschwindet erneut eine 
junge Frau. 
 
 

Kepl 
Kepler, Lars 
Lazarus 
Hat Jurek Walter überlebt? Der gefährlichste Serienmörder Schwedens wurde vor Jahren für tot erklärt. Er war bei einem 
dramatischen Polizeieinsatz von mehreren Kugeln getroffen in den Fluss gestürzt. Seine Leiche wurde jedoch niemals 
gefunden. Als nun der Schädel von Joonna Linnas toter Ehefrau in der Wohnung eines Grabschänders entdeckt und eine 
perfide Mordserie aus ganz Europa gemeldet wird, ahnt Joona Linna das Unvorstellbare: Der Albtraum ist nicht zu Ende, 
und der grausame Serienmörder droht, alle lebendig zu begraben, die Joona lieb sind. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... 
 
 

Mack 
Mackintosh, Clare 
Deine letzte Lüge 
Zwei Jahre ist es her, seitdem Tom und Caroline Johnson Selbstmord begangen haben sollen. Ihre Tochter Anna weigert 
sich zu glauben, dass die Eltern ihrem Leben wissentlich ein Ende gesetzt haben. Und seit sie selbst Mutter geworden ist, 
quält die Ungewissheit sie mehr denn je. Sie beginnt nachzuforschen, stößt schnell auf Lügen und Ungereimtheiten. Dann 
aber spürt Anna, dass jemand sie beobachtet, ihr nachstellt. Schon bald muss sie lernen: Manche Dinge sollte man besser 
ruhen lassen . 



 
Ohls 

Ohlsson, Kristina 
Sündengräber 
Eine Reihe sonderbarer Ereignisse gibt Fredrika Bergman und Alex Recht zu denken. Tatsächlich 
finden sie einen Zusammenhang zwischen den Fällen in der Vergangenheit. Altes, ungesühntes 
Unrecht, das längst vergessen schien, hat nun tödliche Konsequenzen. 6. Fall für Alex Recht und 
Fredrika Bergman. 
 
 
 
 

Pozn 
Poznanski, Ursula 
Schwarz wie Erde 
Auf dem Wiener Zentralfriedhof ist die Blumenhändlerin Carolin ein so gewohnter Anblick, dass sie beinahe unsichtbar ist. 
Ebenso wie die Botschaften, die sie mit ihren Auftraggebern austauscht, verschlüsselt in die Sprache der Blumen - denn ihre 
größte Angst ist es, gefunden zu werden. Noch vor einem Jahr war Carolins Name ein anderer; damals war sie als 
Polizeispitzel einer der brutalsten Banden des organisierten Verbrechens auf der Spur. Kaum jemand weiß, dass sie ihren 
letzten Einsatz überlebt hat. Doch dann erhält sie einen Blumengruß, der sie zu einem neuen Fall nach München ruft - und 
der sie fürchten lässt, dass sie ihren eigenen Tod bald ein zweites Mal erleben könnte ... 
 
 

Stro 
Strobel, Arno 
Im Kopf des Mörders - Toter Schrei 
Kommissar Max Bischoff hat Angst. Um seine Schwester Kirsten, die sich bereits seit Wochen nicht mehr sicher fühlt. Ein 
Unbekannter beobachtet sie, weiß, wo sie sich aufhält, schickt ihr bedrohliche Nachrichten. Und dann passiert das, was Max 
immer gefürchtet hat. Der Unbekannte bringt Kirsten in seine Gewalt und will Max zwingen, sich selbst zu opfern. Tut er das 
nicht, wird Kirsten sterben. 
 
 

Swan 
Swanson, Peter 
Alles, was du fürchtest 
Ein Wohnungstausch bringt Kate Priddy für ein halbes Jahr nach Boston, während ihr Cousin in ihr Appartement nach 
London zieht. Ein mutiger Schritt für Kate, die nach einer traumatischen Erfahrung mit ihrem Ex-Freund überaus ängstlich 
ist. Kaum angekommen, erfährt sie vom Mord an ihrer Nachbarin. 
 

 
Tayl 

Taylor, Dennis E. 
Wir sind Götter 
Bob Johannson und seine Klone, allesamt künstliche Intelligenzen, durchforsten die Galaxis auf der 
Suche nach neuem Lebensraum für die Menschheit und treffen dabei auf exotische Welten, auf 
primitive Aliens, aber auch auf eine hochintelligente, aggressive Spezies. Fortsetzung von "Ich bin 
viele". 
 
 
 

Tsok 
Tsokos, Michael 
Abgeschlagen 
Rechtsmediziner Paul Herzfeld ist irritiert, als sich sein Vorgesetzter, Prof. Schneider, bei der Obduktion einer zerstückelten 
Frauenleiche überraschend schnell auf eine Machete als Tatwaffe festlegt. Auch der Sektionsassistent wirkt ungewöhnlich 
nervös und fahrig. Und tatsächlich taucht kurz darauf das blutverschmierte Mordwerkzeug in einer Kieler Parkanlage auf: 
eine kunstvoll verzierte Machete. Von den Medien wird Schneider sofort als rechtsmedizinisches Genie gefeiert, sein 
Aufstieg zum Direktor der Kieler Rechtsmedizin scheint reine Formsache. Doch dann gesteht der Hausmeister des Instituts 
Herzfeld, dass er die Machete schon einmal gesehen hat und dass die tote Frau für ihn keine Unbekannte ist .. 
 
 
 
 
 
 
 



 


