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Balz
Balzano, Marco

Das Leben wartet nicht
Ninetto erzählt seine Lebensgeschichte in einem stummen, an seine kleine Enkelin gerichteten Monolog. Mit gerade mal
neun Jahren kam er ganz alleine von Sizilien nach Mailand, wo er in den frühen 1960ern sein Leben als Arbeitsemmigrant
meistern musste.

Booy
Booy, Simon van

Mit jedem Jahr
Ein kleines Mädchen, das seine Eltern zu früh verloren hat. Ein Mann, gebrandmarkt vom Leben
und zurückgezogen. Als Jason seine Nichte Harvey bei sich aufnimmt, wissen beide nicht, wie ihr
Alltag zu zweit aussehen wird. Doch die Freude, die mit dem Mädchen einkehrt, lässt Jason
ahnen, dass er seinem Leben vielleicht doch eine Wendung geben kann - gemeinsam mit Harvey.

Egge
Eggers, Dave

Bis an die Grenze
Josie, eine Zahnärztin, die ihre Praxis hat schließen müssen, bekommt Panik, als ihr Exmann darum bittet, die
gemeinsamen Kinder seiner neuen Verlobten vorstellen zu dürfen. Sie packt die Kinder und flieht mit ihnen an den
entlegensten Ort, der für sie ohne Pass erreichbar ist: Alaska. Die Reise in dem angemieteten, abgetakelten Wohnmobil
durch die Wildnis rüttelt die Familie durcheinander. Der achtjährige Paul übernimmt die fürsorgliche Vaterrolle in der Familie,
während die fünfjährige Ana Chaos und Zerstörung magisch anzieht. Was sich zunächst wie ein Abenteuerurlaub am Ende
der Welt anfühlt, wird schnell zur verzweifelten Flucht. Nicht nur ein Lauffeuer, das in der Region ausgebrochen ist, scheint
Josie auf den Fersen zu sein. Sie kämpft auch gegen die imaginären sowie realen Geister ihrer Vergangenheit und muss
dafür bis an ihre Grenze gehen.

Hein
Hein, Christoph

Trutz
Der Schriftsteller Rainer Trutz, 1933 aus Berlin nach Moskau geflohen, begegnet dort dem Universitätsprofessor Waldemar
Gejm, der dabei ist, die Mnemotechnik zu entwickeln. Beide verlieren unter Stalin ihr Leben, doch ihre Söhne werden
Freunde und kommen im vereinten Deutschland wieder zusammen.

Hend
Henderson, J. Paul

Letzter Bus nach Coffeeville
Drei in jeder Hinsicht ziemlich älteste Freunde reisen in einem klapprigen Tourbus der Beatles quer durch die USA bis nach
Mississippi. Mit an Bord: Alzheimer, die grausame Krankheit des Vergessens. Nach und nach steigen noch andere
Passagiere mit kunterbunten Lebensläufen zu, die verrückt genug sind, um es mit so einem heimtückischen Mitreisenden
aufzunehmen. Ein Buch, bei dem man ebenso oft Tränen weint wie Tränen lacht und das man dabeihaben will, wenn's im
eigenen Leben mal nichts mehr zu lachen gibt.

Khem
Khemiri, Jonas Hassen

Alles, was ich nicht erinnere
Samuel hat so viele Gesichter, wie ihn Menschen kennen. Nun lebt er nur noch in der Erinnerung aller, und jeder erinnert
sich anders an diesen schmächtigen jungen Mann, der ein fürsorglicher Enkel, großzügiger Freund und hingebungsvoller
Liebhaber war - bis zu jenem Tag, an dem er den alten Opel seiner Großmutter in voller Fahrt gegen einen Baum lenkt. War
es ein Unfall oder Selbstmord? Die einen sagen, dass Samuel sich hat rächen wollen an seiner großen Liebe Laide, die sich
nun immer an ihn erinnern muss. Die anderen sagen, dass das alles nie passiert wäre, hätte sich Samuels bester Freund,
der geldgierige Vandad, nicht eingemischt. Was nur ist tatsächlich passiert

Lund
Lunde, Maja

Die Geschichte der Bienen
England im Jahr 1852: Der Biologe und Samenhändler William kann seit Wochen das Bett nicht
verlassen. Als Forscher sieht er sich gescheitert, sein Mentor Rahm hat sich abgewendet, und
das Geschäft liegt brach. Doch dann kommt er auf eine Idee, die alles verändern könnte - die
Idee für einen völlig neuartigen Bienenstock.

Ruiz
Ruiz Zafón, Carlos

Das Labyrinth der Lichter
Spanien in den bleiernen Tagen des Franco-Regimes: Ein Auftrag der Politischen Polizei führt die eigenwillige Alicia Gris
von Madrid zurück in ihre Heimatstadt Barcelona. Unter größter Geheimhaltung soll sie das plötzliche Verschwinden des
Ministers Mauricio Valls aufklären, dessen dunkle Vergangenheit als Direktor des Gefängnisses von Montjuïc ihn nun
einzuholen scheint. In seinem Besitz befand sich ein geheimnisvolles Buch aus der Serie "Das Labyrinth der Lichter", das
Alicia auf schmerzliche Weise an ihr eigenes Schicksal erinnert. Es führt sie in die Buchhandlung Sempere & Söhne, tief in
Barcelonas Herz. Der Zauber dieses Ortes schlägt sie in seinen Bann, und wie durch einen Nebel steigen Bilder ihrer
Kindheit in ihr auf. Doch die Antworten, die Alicia dort findet, bringen nicht nur ihr Leben in allerhöchste Gefahr, sondern
auch das der Menschen, die sie am meisten liebt.

Tuil
Tuil, Karine

Die Zeit der Ruhelosen
Der Aufstieg des brillanten Managers François Vély scheint unaufhaltsam. Bis seine Exfrau
sich aus dem Fenster stürzt, als sie erfährt, dass er wieder heiraten will. Der Tragödie folgt die
Entdeckung, dass seine neue Lebensgefährtin in eine Affäre mit einem Offizier verstrickt ist,
der völlig traumatisiert aus Afghanistan heimkehrt. Außerdem wird Vély ein Mediencoup zum
Verhängnis, man bezichtigt ihn des Rassismus und Sexismus. Als er persönlich und beruflich
am Ende ist, ergreift ausgerechnet der Politiker Osman Diboula Partei für ihn - dabei ist
Diboula bekannt als Wortführer gegen eine weiße gesellschaftliche Elite. Wenige Wochen
später kommt es im Irak zu einer Begegnung aller Beteiligten, die für Vély fatale Konsequenzen hat.

Andere Länder

Ebra
Ebrahimi, Nava

Sechzehn Wörter
Als ihre Großmutter stirbt, diese eigenwillige Frau, die stets einen unpassenden Witz auf den Lippen hatte, beschließt Mona,
ein letztes Mal in den Iran zu fliegen. Gemeinsam mit ihrer Mutter wagt sie die Reise in die trügerische Heimat. Der Rückflug
in ihr Kölner Leben zwischen Coworking und Clubszene ist schon gebucht. Doch dann überredet sie ihr iranischer
Langzeitliebhaber Ramin zu einem Abschiedstrip nach Bam, in jene Stadt, die fünf Jahre zuvor von einem Erdbeben
komplett zerstört wurde. Und Monas Mutter schließt sich den beiden an. Die Fahrt wird für Mona zu einer Konfrontation mit
ihrer eigenen Identität und ihrer Herkunft, über die so vieles im Ungewissen ist. Aber manchmal wird uns das Fremde zum
heimlichen Vertrauten. Und über das, was uns vertraut schien, wissen wir so gut wie nichts.

Hash
Hashimi, Nadia

Wenn die Nacht am hellsten ist
Fereiba führt in Kabul ein glückliches Leben - bis die Taliban ihr die Arbeit als Lehrerin verbieten
und ihren Mann hinrichten. Fereiba sieht sich gezwungen, mit ihren drei Kindern zu fliehen. Mithilfe
von Schleppern und gefälschten Pässen will sie sich zu ihrer Schwester in London durchschlagen.
Doch in Athen wird ihr ältester Sohn Saleem von der Familie getrennt. Schweren Herzens setzt
Fereiba die Reise ohne ihn fort. Werden Mutter und Sohn sich jemals wiedersehen?

Morr
Morrissey, Di

Im Licht der Korallenblüte
Die Anwältin Cassie hat sich von ihrem Mann und Job getrennt und versucht, in einem kleinen australischen Küstenort zur
Ruhe zu kommen. Sie lernt den attraktiven Michael kennen, der aus einer italienischen Einwandererfamilie stammt, mit der
Cassie auf mysteriöse Weise verbunden zu sein scheint.

Roes
Rösler, Beate

Die Töchter des Roten Flusses
Nach dem Tod ihrer deutschen Stiefmutter findet Tuyet Briefe ihrer leiblichen Mutter an ihren Vater
aus den 1990er-Jahren, in denen sie um ihrer beider Rückkehr nach Hanoi bittet. Tuyet dachte
immer, ihre Mutter wollte nichts mehr von ihr wissen. Sie reist nach Vietnam, um ihre Familie zu
suchen.

Bewährte Unterhaltung

Aubr
Aubray, Camille

Monsieur Picasso und der Sommer der französischen Köstlichkeiten
Er ist ein Künstler, der aus einem gelben Fleck eine Sonne machen kann. Sie ist eine Köchin, der es gelingt, in einer Quiche
das Meer, den Himmel und den Duft von Pinienwäldern einzufangen Er ist Spanier und voller Temperament. Sie ein junges
französisches Mädchen. Er malt und hat sich als Picasso bereits weltweit einen Namen gemacht. Sie arbeitet als einfache
Kochgehilfin in der Provinz. Er brennt für seine Leidenschaft, erlebt jedoch eine künstlerische Schaffenskrise und flüchtet an
die Côte d'Azur. Sie träumt von einer selbstbestimmten Zukunft, irgendwo, nur nicht in Juan-les-Pins.

Broo
Broom, Isabelle

Olivensommer
Die fast 30-jährige Holly lebt in London. Die Nachricht, ein Haus auf der griechischen Insel
Zakynthos von ihrer Tante geerbt zu haben, ist ein Schock. Sie wusste nicht, dass ihre Mutter eine
Zwillingsschwester hatte. Holly begibt sich in Griechenland auf Spurensuche und findet auch zu sich
selbst.

Enge
Engelmann, Gabriella

Strandfliederblüten
In ihrem neuen Urlaubs-Roman entführt Gabriella Engelmann ihre Leserinnen und Leser erneut an die Nordsee-Küste. Vor
der atmosphärischen Kulisse einer Hallig, geprägt von Wellen, Sonne und Wind, lässt die Spiegel-Bestseller-Autorin ihre
aus Hamburg stammende Heldin Juliane nicht nur ihr eigenes Leben neu definieren, sondern auch ein Familien-Geheimnis
aufdecken und Wege finden, achtsam mit sich selbst und anderen umzugehen.

Ffor
Fforde, Katie

Sommerhochzeit auf dem Land
Drei Power-Frauen starten in den englischen Cotswolds gemeinsam ihre eigene Hochzeitsagentur "Vintage Wedding". Darin
dreht sich alles um Heirat und Liebe. Dass die Liebe auch in ihrem eigenen Leben eine immer wichtigere Rolle spielt, das
trifft die Jung-Unternehmerinnen fast unvorbereitet.

Foen
Foenkinos, David

Das geheime Leben des Monsieur Pick
Im bretonischen Finistère, am wind- und wellenumtosten »Ende der Welt«, gibt es eine ganz
besondere Bibliothek. Sie sammelt Bücher, die nie erscheinen durften. Eines Tages entdeckt dort
eine junge Pariser Lektorin ein Meisterwerk, und der Roman wird zum Bestseller. Der Autor, Henri
Pick, war der Pizzabäcker des Ortes. Seine Witwe beteuert, er habe zeit seines Lebens kein
einziges Buch gelesen und nie etwas anderes zu Papier gebracht als die Einkaufslisten - ob er ein
geheimes Zweitleben führte? Diese verrückte Geschichte spornt viele Menschen an, selbst Neues
zu wagen: Paare trennen sich, Liebende finden unerwartet zueinander, und so manche Gewissheit
wird auf den Kopf gestellt.

Fouc
Fouchet, Lorraine

Ein geschenkter Anfang
"Wer auf meiner Beerdigung weint, mit dem rede ich kein Wort mehr", hat Lou oft gewitzelt. Lou, die auf der kleinen
bretonischen Insel ein echter Paradiesvogel war und von allen geliebt wurde. Lou mit ihren Spleens "Champagner, bitte,
aber nur von Mercier! - und Macken - sie kochte miserabel, aber mit Liebe", einem Lachen, das lauter war als das Kreischen
der Möwen, und einem Herzen so weit wie das Meer. Nun ist Lou tot - und die Familie droht auseinanderzubrechen. Im
Testament bittet sie ihren Mann Jo, ihr einen letzten Wunsch zu erfüllen: Er soll das zerrüttete Verhältnis zu ihren
erwachsenen Kindern Cyrian und Sarah wieder kitten und beide glücklich machen. Erst dann darf er Lous letzten Brief lesen
- der versiegelt, natürlich in einer Champagnerflasche, auf ihn wartet. Eine Flaschenpost, die das Leben einer ganzen
Familie verändert.

Hoff
Hoffmann, Claire

Die Liebe zum Regen
An einem verregneten, stürmischen Frühlingstag stürzt Veras gut situiertes Leben an der Seite
eines stadtbekannten Juristen in sich zusammen und sie bricht mit 57 Jahren auf nach London;
als AuPair für 3 eigensinnige Mädchen. Es wird ein zähes Ringen, um den Zugang zu den
Kindern und zu sich selbst.

Lega
Legardinier, Gilles

Monsieur Thomas und das Geschenk der Liebe
Als der Arzt Thomas Sellac erfährt, dass er eine inzwischen 20-jährige Tochter hat, fällt er aus allen Wolken. Wie soll er
Emma nach so langer Zeit ein guter Vater sein? Hals über Kopf kehrt er in seine Pariser Heimat zurück und nimmt einen
Posten an, den keiner haben will, um in Emmas Nähe zu leben: Er wird Direktor eines kleinen Altenheims mit nur fünf
schrulligen Bewohnern und der wunderbaren Krankenschwester Pauline. Doch die älteren Herrschaften stellen sich als
Glücksfall heraus denn schnell kommen sie hinter das Geheimnis ihres liebenswürdigen Leiters und tun daraufhin ihr
Möglichstes, um Vater und Tochter zu vereinen ...

Mali
Malinke, Lo

Vier Frauen und ein Sommer
Dessous-Verkäuferin Melli, Gynäkologin Yüzil, Hausfrau Jenny und Moderatorin Britta stehen alle kurz vor dem 40.
Geburtstag. Jede Einzelne von ihnen sieht einen entscheidenden Wendepunkt und begreift, dass es nicht viel braucht, um
dem Schicksal einen Schubs in die richtige Richtung zu geben.

MacF
McFarlane, Mhairi

Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt
Edie findet nichts schlimmer als Hochzeiten. Wenn der Bräutigam dann auch noch ihr Kollege Jack
ist, der bis vor wenigen Wochen heftig mit ihr geflirtet hat, will Edie vor allem eins: flüchten. Den
ersten Teil der Hochzeits-Feier von Charlotte und Jack steht Edie allerdings tapfer durch. Als sie
später in den Park geht, um wenigstens einmal kurz durchzuatmen, steht Jack plötzlich vor ihr und
küsst sie. Dummerweise sind sie nicht allein. Charlotte beobachtet die beiden und schon bald droht
dieser kleine Moment der Schwäche, Edies ganzes Leben zu zerstören. Der darauf folgende
Online-Shitstorm zwingt Edie, ihr Londoner Leben hinter sich zu lassen und Zuflucht bei ihrer
Familie in Nottingham zu suchen. Dort läuft es aber auch nicht rund. Denn die Auszeit gewährt
Edies Chef ihr nur, wenn sie den derzeit in Nottingham lebenden Schauspieler Elliot Owen trifft - um als Ghostwriterin seine
bestseller-verdächtige Biographie zu verfassen. Dummerweise entpuppt sich Elliot nicht als charmanter Star - ganz im
Gegenteil. Zurück in die Provinz, Opfer von Online-Mobbing und einem neurotischen Schauspieler ausgesetzt - so hatte
Edie sich ihr Leben wirklich nicht vorgestellt!

Momm
Mommsen, Janne

Seeluft macht glücklich
Jasmin lebt in Köln, Thore auf Föhr. Beide halten es an ihrem Wohnort nicht mehr aus: Jasmin
braucht dringend Erholung von der Arbeit, Thore trifft auf Föhr ständig seine Ex-Freundin. Da
kommen sie auf die Idee, einfach ihre Wohnungen zu tauschen. Ein Neuanfang, der für beide
aufregend wird.

Rome
Romer, Anna

Am dunklen Fluss
Rubys Schwester Jamie stürzte vor vielen Jahren in der Nähe der elterlichen Farm in den Tod. Lange konnte Ruby dieses
Ereignis nicht überwinden. Jetzt lebt sie glücklich verheiratet an der Küste Australiens. Doch als sie in ihre Heimat
zurückkehrt, lüftet sie ein erschreckendes Geheimnis.

Selt
Seltmann, Ingeborg

Mit Horst im Glück
Gabi und Horst König sind endlich im Ruhestand. Pläne werden geschmiedet und auch ausgeführt. Plötzlich steht die
Tochter vor der Tür, der Sohn braucht Hilfe im Studium. Ist die Idylle vom neuen Lebensabschnitt schon zu Ende bevor sie
richtig angefangen hat? (3. Teil der Gabi-und-Horst-Trilogie)

Spar
Sparks, Nicholas

Seit du bei mir bist
Mit 34 glaubt Russell auf der absoluten Glücksseite des Lebens zu stehen: Er hat eine umwerfende Frau und eine süße
kleine Tochter, ein wunderschönes großes Haus und beruflichen Erfolg. Doch dann zerbricht sein Traum binnen kürzester
Zeit: In der Ehe zeigen sich deutliche Risse, und eine berufliche Neuorientierung erweist sich als gefährliche Sackgasse.
Vollkommen unvermittelt steht er mit einem Mal da, verlassen und arbeitslos, und soll sich allein um die fünfjährige Tochter
London kümmern. Zunächst fühlt er sich komplett überfordert, nur langsam schafft er es, sich aus der Krise
herauszukämpfen. Dabei hilft ihm auch eine Frau, die er für immer verloren glaubte. Doch dann schlägt das Schicksal
erneut zu ...

Toep
Töpfer, Anne

Das Brombeerzimmer
Nora kocht ihrem vor einem Jahr verstorbenen Mann Julian weiterhin jeden Sonntag eine
köstliche Marmelade, um ihre Trauer zu vergessen. Doch durch den Kontakt mit seiner
Großtante Klara, die sie in Vorpommern besucht, findet sie zu neuer Lebensfreude und entdeckt
ein kompliziertes Familiengeheimnis.

Voss
Vosseler, Nicole C.

Der englische Botaniker
London, 1843: Sie nannten ihn das "Grüne Gold" - Tee. Und Robert Fortune, der englische Botaniker, soll ihn für die
Horticultural Society aus China in die westliche Welt bringen. Während zu Hause Frau und Sohn auf ihn warten, begibt sich
der verschlossene Wissenschaftler auf eine gefährliche Reise ins Reich der Mitte. Doch durch die Bekanntschaft mit dem
Schwertmädchen Lian nimmt die Expedition eine verstörend sinnliche Wendung. Die in Kampfkunst geschulte ebenso
mutige wie fragile Rebellin lehrt ihn nicht nur Pflanzen und Tee zu kategorisieren. Sie öffnet auch den Weg zu seinem
Herzen.

Wood
Wood, Barbara

Wohin dein Traum dich führt
Als die schöne New Yorker Erbin Elizabeth im Sommer 1920 bei der Schiffspassage in die Heimat auf Nigel, Baron
Stullwood trifft, ist sie von ihm fasziniert: Man hat ihn zwar enterbt, aber er brennt vor Energie und Zuversicht, und er ist fest
entschlossen, England mit all seinen beengenden Traditionen hinter sich zu lassen und aus eigener Kraft ein Imperium zu
erschaffen. Elizabeth verliebt sich in ihn und seinen Traum von riesigen Palmenplantagen in der kalifornischen Wüste. Die
wilde Landschaft begeistert und berührt sie zutiefst. Doch in Palm Springs, auf das gerade der Glanz von Hollywood und
seinen Filmstars fällt, erlebt Elizabeth auch die dunkle Seite von Nigels Ehrgeiz und seiner Gier nach Geld und Einfluss.
Kann sie wirklich ganz allein gegen die mögliche Zerstörung der fragilen Natur kämpfen und sich gegen Nigel stellen? Wer
wird ihr dabei helfen? Elizabeth muss entscheiden, ob sie ihrem eigenen Traum folgen darf.

Fantasy

Hear
Hearne, Kevin

Gejagt
Atticus und Granuaile müssen die olympischen Götter überlisten und gleichzeitig den Gott des
Unheils in Schach halten, um weiterzuleben.

Frauen

Andr
Andrews, Mary Kay

Sommernachtsträume
Auf der idyllischen Insel "Belle Isle" entdeckt die Moderatorin Riley nach und nach, dass ihr Mann Wendell ihre schwerreiche
Familie betrogen und ruiniert hat. Jäh abgestürzt beginnt sie mithilfe ihres Jugendfreundes Nate, sich ein neues Leben
aufzubauen.

Asht
Ashton, Juliet

Das Glück wohnt in der Ivy Lane
Eigentlich wohnt Sarah gerne in der Ivy Lane im Westen Londons. Die Hausgemeinschaft ist bunt, man hilft sich aus. Doch
seit kurzem ist die Idylle zerbrochen, denn Sarahs Ex-Mann wohnt jetzt ein Stockwerk tiefer - bei seiner neuen Frau. Sarah
ist am Boden zerstört und sucht plötzlich die Nähe zu den anderen Nachbarn. Vor allem zu Jane und Tom, den neuen
Bewohnern im Hochparterre. Sie helfen Sarah wieder auf die Beine. Trotzdem: Sich neu zu verlieben kommt für Sarah nicht
in Frage. Ein Flirt mit Tom schon gar nicht. Schließlich möchte sie keine glückliche Ehe zerstören. Nur eins ist klar: Wenn
das Glück in die Ivy Lane zurückkehren soll, dann muss ein Wunder geschehen. Oder am besten gleich mehrere ...

Bloo
Bloom, Franka

Anfang 40 – Ende offen
Powerfrau Vera würde sich gerne scheiden lassen und die Tochter aus dem Nest schubsen.
Beides gestaltet sich schwierig. Da schneit ein junger Lover ins Haus. Soll Vera ihre heiß
ersehnte Freiheit gleich wieder aufgeben? Das Schicksal hat weitere Überraschungen bereit.

Blum
Blum, Fiona

Frühling in Paris
Louise, Expertin darin, neue Leben zu beginnen, erbt eine Wohnung in Paris. Sofort stürzt sie sich in das Abenteuer. Doch
wird sie hier in Paris endlich auch ihren großen Traum entdecken und danach leben?

Cabo
Cabot, Meg

Erste Liebe, zweite Chance
Vor zehn Jahren verließ Reed seine Heimatstadt ohne Abschied. Nun führt ihn das seltsame Verhalten seiner alten Eltern
zurück. Er trifft seine große Liebe Becky wieder, die sich inzwischen ein erfolgreiches Leben aufgebaut hat. Können sie die
Wunden von damals vergessen und neu anfangen?

Cohen, Julie

Der Tag, an dem der Sommer begann
Großmutter, Mutter und Tochter unter einem Dach - ob das gut gehen kann? Nur widerwillig gibt die achtzigjährige Honor
ihre Unabhängigkeit auf und zieht zu Schwiegertochter Jo und Enkelin Lydia. Bald stellt sich heraus, dass die drei so
unterschiedlichen Frauen mehr verbindet als geahnt: Jede von ihnen hütet ein Geheimnis um Liebe und Schuld. Doch was
passiert, wenn sie den Mut finden, einander zu vertrauen?

Durs
Durst-Benning, Petra

Die Blütensammlerin
Nach ihrer Trennung soll Christine entweder aus ihrem Haus ausziehen oder ihren Mann auszahlen. Wer aber gewährt einer
Hausfrau Ende vierzig ein Darlehen oder stellt sie ein? Doch die Maierhofener Frauen halten zusammen und helfen
Christine, ihr Haus in ein Bed & Breakfast umzuwandeln. Und sie wird Single-Wochenenden ausrichten, an denen man nicht
nur das Landleben, sondern auch neue Menschen kennenlernt. Sogar Marketingexpertin Greta ist begeistert: Im Juni findet
doch der große Kochwettbewerb statt - und wie wäre es, wenn Christine ein Team zusammenstellte, das daran teilnimmt?
So könnte jeder Topf seinen Deckel finden ...

Gers
Gerstenberger, Stefanie

Piniensommer
Stella und Nicola fühlen sich seit Kindertagen zueinander hingezogen. Obwohl ihre Familien alles
getan haben, um ihre Liebe zu zerstören, ist diese über die Jahre nur noch stärker geworden.
Während Stella unbedingt Architektin werden möchte, ist Nicola leidenschaftlicher Apnoetaucher.
Tag für Tag steigt er in die gefährlichen Tiefen des blauen Meeres hinab und genießt die Musik
der Stille. Die beiden Liebenden träumen von einem selbstbestimmten Leben. Doch dann schlägt
das Schicksal völlig unerwartet zu ...

Hass
Hasselbusch, Birgit

Sommer in Villefranche
Die Hamburgerin Insa hat genug - ihr Chef übersieht sie wieder einmal bei den Beförderungen und ihr Freund ist verheiratet.
Kurzerhand geht sie nach Südfrankreich, um ein neues Leben zu beginnen.

Hunt
Hunter, Denise

Der zweite Bräutigam
Ihre eigene Trauung am Strand hat die berühmte Eheberaterin Kate Lawrence perfekt
organisiert.
Nur einer fehlt am Hochzeitsmorgen: der Bräutigam. Kate steht vor dem Scherbenhaufen ihrer
Lebensplanung - und ihrer Karriere. Was wird geschehen, wenn das Fernsehpublikum live
miterlebt, dass der Hochzeits-Guru am Altar sitzengelassen wurde? Kate braucht einen,
irgendeinen Bräutigam für die perfekte Show, und zwar sofort. Da bietet sich der bodenständige,
symphatische Lucas Wright an, die Rolle zu übernehmen. Doch kann aus der Show echte Liebe
werden? Und warum will Lucas sie überhaupt heiraten? Die inspirierende Geschichte einer
wahren Liebe voller Witz und Romantik.

Kava
Kavanagh, Marianne

Für immer du und ich
Als Eva schwer erkrankt, müssen sich ihr bester Freund Harry und ihre Schwester Kim mit der Möglichkeit
auseinandersetzen, dass sie sterben könnte. Wer kümmert sich dann um Evas kleinen Sohn Otis? Kim und Harry, die
immer wie Hund und Katze waren, versuchen, sich Eva zuliebe zusammenzuraufen ...

Koel
Kölpin, Regine

Oma geht campen
Die 73-jährige Bille gerät in Not, als sie sich bei einem Haustürgeschäft übers Ohr hauen lässt. Ein
Glück, dass Nachbarsfamilie Winterberg ihre Ersatzoma in den Campingurlaub an die
Nordseeküste mitnehmen will. Bille hofft, den skrupellosen Geldeintreibern erst einmal zu
entkommen - vergeblich.

Levi
Levin, Anna

Im Schatten des Flammenbaums
Paris 1926: Eine junge Automechanikerin bei Citroën erhält die Möglichkeit, ein gespendetes Auto in die Mission nach
Madagaskar zu überführen. Sie freut sich auf die Begegnung mit ihrem Zwillingsbruder, der dort geheiratet hat und eine
Tierauffangstation leitet. Dann geschieht eine Katastrophe.

Lind
Lind, Hera

Mein Mann, seine Frauen und ich
Nach ihrer Scheidung genießt Nadia Schäfer die Unabhängigkeit. So lernt sie Karim kennen, einen gläubigen und
gebildeten Moslem. Sie lässt sich auf ihn ein, heiratet ihn sogar, weil der Islam Liebe ohne Trauschein verbietet. Dass Karim
bereits Frau und Kinder hat und die Ehe fortbesteht, nimmt sie in Kauf, denn er trägt Nadia auf Händen. Sie ziehen in den
Oman, wo Nadia nur tief verschleiert aus dem Haus gehen darf. Sie tut es für Karim - ein fürsorglicher Ehemann, der sich
auch noch um seine erste Frau kümmert. Bis er eines Tages Ehefrau Nummer drei mit nach Hause bringt ...

Maco
Macomber, Debbie

Das Muster der Liebe
Nach ihrem Sieg über den Krebs erfüllt Lydia sich ihren Traum und eröffnet ein Wollgeschäft. In ihrem Strickkurs lernt sie
drei Frauen kennen, die - wie Lydia - alle mit einem Schicksalsschlag zu kämpfen haben. Masche für Masche, Faden für
Faden arbeiten die vier gemeinsam an einem Zeichen der Hoffnung. Doch noch etwas anderes entsteht während ihrer
Treffen zwischen Lachen und Weinen, Reden und Schweigen - das zarte, bunte Muster einer neuen Freundschaft.

Maco
Macomber, Debbie

Die Maschen des Schicksals
Was gibt es Besseres, als über dem leisen Klappern von Stricknadeln Ängste, Sorgen und Sehnsüchte mit seinen
Freundinnen zu teilen? Niemand kennt die Maschen des Schicksals besser als Lydia, Besitzerin des Wollgeschäfts "A Good
Yarn", und sie will den drei Frauen in ihrem Strickkurs unbedingt helfen. Gemeinsam entrollen sie ihren Kummer wie die
Wollknäule zu ihren Füßen, und erschaffen daraus etwas Neues, Einzigartiges: ein unzerreißbares Band der Freundschaft
und einen roten Faden für ihr Glück.

Sher
Sheridan, Mia

Im nächsten Leben vielleicht
Tenleigh ist 17, bitterarm, lebt in einem Wohnwagen mit ihrer psychisch kranken Mutter in
Kentucky. Ihre Chance, diesem Leben zu entfliehen, wäre ein Stipendium für das College. Ein
Lichtblick in ihrem entbehrungsreichen Leben ist Kyland. Doch der hat das Stipendium ebenso
nötig. Was tun die beiden?

Thor
Thorpe, Rufi

Ein Sommer in Corona del Mar
Mia und Lorie Ann sind unzertrennliche Freundinnen und leben in der südkalifornischen Kleinstadt Corona del Mar. Hier
leben nicht die Reichen und Schönen, sondern die Gescheiterten. Welchen Weg wird ihr Leben nehmen? Insbesondere
Lorie Ann muss einige Schicksalsschläge hinnehmen.

Historisches

Arch
Archer, Jeffrey

Die Wege der Macht
Die Wege der Familien Clifton und Barrington sind gezeichnet von Glück und Leid, von Machtspielen und
Schicksalsschlägen. Während sich sein Jugendfreund Giles in eine Frau mit dunkler Vergangenheit verliebt, reist Harry
Clifton nach Sibirien. Harry will dem dort inhaftierten Schriftsteller Babakow helfen - und bringt sich damit in große Gefahr.
Auch für seine Frau Emma, die der Barrington-Gesellschaft vorsteht, schlägt eine schwere Stunde ...

Axte
Axtell, Ruth

Esperanzas Weg
Maine 1892: Esperanza Estrada träumt davon, mehr aus ihrem Leben zu machen. Seit Jahren sehnt sie sich nach höherer
Bildung und schwärmt für den Erben des örtlichen Sägewerks. Doch die Einwanderertochter ist auf der falschen Seite der
Stadt aufgewachsen. Früh musste sie die Schule verlassen, um sich um ihre zehn jüngeren Geschwister zu kümmern, und
so arbeitet sie nun in einer Konservenfabrik.

Pete
Peter, Maria W.

Die Festung am Rhein
Coblenz, um 1820. Pionier Christian Berger wird wegen Diebstahls und Geheimnisverrats
inhaftiert. Seine Schwester Franziska glaubt nicht an die Vorwürfe. Mutig verfolgt sie jede Spur,
welche die Unschuld Christians beweisen könnte. Dabei spielt Leutnant Rudolph Harten eine
maßgebliche Rolle.

Scha
Schacht, Andrea

Das Gold der Raben
In einem Fass, das zum Haus des Mühlheimer Fährmanns Reemt gebracht wird, entdeckt man ein totes Baby. Reemt wird
verdächtigt, Vater und Mörder des Kindes zu sein. Angesichts der drohenden Hinrichtung muss seine Tochter Myntha
unbedingt den Schuldigen finden ... 3. Fall der Fährmannstochter Myntha.

Humor - Satire

Jans
Jansen, Liv

Oma wird erwachsen
Als Isabell ihren Job verliert und ihr bester Freund Kalle seinen Salon räumen muss, beschließen die beiden Isabells Oma
einen Besuch abzustatten. Als die beiden auf der Farm an der Ostsee ankommen, hängt Edith kopfüber in einem Baum.
Das kann ja heiter werden für die beiden Großstädter.

Kaep
Käppler, Juliane

Die Schwangerschaft des Max Leif
Musikproduzent und Hypochonder Max Leif wird Vater. Und als er erfährt, dass seine Maja Zwillinge
erwartet, avanciert er zum Schwangerschaftsmanager, der die werdende Mutter vor ungesundem
Essen bewahrt, die Babyphones einem Sicherheitscheck unterzieht und die Kurvenlage des
Kinderwagen checkt ...

Stru
Strunk, Heinz

Jürgen
Jürgen Dose lebt in Harburg. Er hat es auch sonst nicht immer leicht gehabt im Leben; sein Job im Parkhaus verlangt ihm
viel ab, und damit fängt es erst an. Trotzdem ist für Jürgen das Glas immer halbvoll, er glaubt daran, dass wer wagt, gewinnt
und er es im Leben eigentlich ganz gut getroffen hat. Um es mal deutlich zu sagen: Jürgen ist ein ganz armer Willi, nur weiß
er das nicht. Das liegt unter anderem daran, dass er, abgesehen von seiner bettlägrigen Mutter und Schwester Petra vom
Pflegedienst, regelmäßigen Kontakt nur zu seinem alten Freund Bernd Würmer pflegt, der im Rollstuhl sitzt und sich
ununterbrochen mit ihm zankt. Beide müssen so einiges im Leben entbehren, am schmerzlichsten die Liebe einer Frau. Und
da das ja kein Zustand ist, beschließen sie, was zu tun.

Krimi

Alms
Almstädt, Eva

Ostseejagd
Am Strand von Dörnitz wird die Leiche einer unbekannten Frau gefunden. Kommissarin Pia
Korittki ermittelt in dem beschaulichen Ostseebad. Ein zweiter Toter, diesmal im Dörnitzer Wald,
gibt Pia ebenfalls Rätsel auf. Gibt es eine Verbindung zwischen den Fällen? Pia Korittkis 12. Fall.

Arch
Archan, Isabella

Auch Killer haben Karies
Ausgerechnet bei einem Rendezvous mit Hauptkommissar Zimmer fällt Dr. Leocardia Kardiff, Zahnärztin mit Spritzenphobie,
ein Toter buchstäblich vor die Füße. Dabei lief doch gerade wieder alles in so schönen geregelten Bahnen! Wird Leo es
dieses Mal schaffen, sich aus den Ermittlungen herauszuhalten? Natürlich nicht! Schon gar nicht, als ein weiterer Mord
geschieht - und sie mehr Verdächtige findet, als ihr am Ende lieb sind ...

Bonn
Bonnet, Sophie

Provenzalisches Feuer
Während des traditionellen Sommerfestes im beschaulichen Sainte-Valérie in der Provence wird ein Journalist ermordet. Mit
seinen Recherchen löste er Unruhe unter den Dorfbewohnern aus. Als Pierre Durand mit seinen Ermittlungen beginnt, ahnt
er nicht, dass weitere Morde folgen werden. Band 4.

Camilleri, Andrea

Die Spur des Lichts
Das beschauliche Städtchen Vigàta auf Sizilien ist in Aufruhr, und ein Besuch des Innenministers
steht bevor. Für Commissario Montalbano ein guter Grund, sich an diesem Tag zurückzuziehen
und eine Vernissage zu besuchen. Die schöne Galeristin Marian ist mindestens so reizvoll wie
die Exponate - und sie gibt Montalbano diverse Rätsel auf. Wie auch der Überfall auf die Ehefrau
eines vermögenden Vigàteser Kaufmanns, der einen mysteriösen Mord nach sich zieht. Als seine
Dauerverlobte Livia ihm schließlich ein unerwartetes Geständnis macht, muss Montalbano eine
weitreichende Entscheidung treffen ...

Cazo
Cazon, Christine

Endstation Côte D'Azur
Ein fliegender Händler aus dem Senegal wird am Bijou Plage, einem der schönsten Strände Cannes', tot aufgefunden. Die
Ermittlungen in diesem Fall stellen Kommissar Duval vor große Probleme, zumal ihm auch noch seine Freundin, die
Journalistin Annie, dazwischenfunkt. 4. Fall von Léon Duval.

Diet
Dietrich, Wolf S.

Friesisches Gold
Krimi und zugleich Historienroman: Auf Norderney entspinnt sich zwischen 1803 und 2016 die
Geschichte um 2 konkurrierende Familien und einen Schatz. 2. Fall für Rieke Bernstein, die einen
Mord aus Habgier klärt.

Foeh
Föhr, Andreas

Schwarzwasser
"Leichen-Leo" Kreuthner stößt wieder mal auf einen Erschossenen, dessen Identifizierung den Miesbacher Ermittlern
Kopfzerbrechen bereitet, denn seine Papiere sind falsch. Eine Spur weist auf einen alten Fall in Berlin, wo 20 Jahre zuvor
die Immobilienfirma Schwarzwasser bankrott gegangen war ...

Gira
Girardelli, Marc

Abfahrt in den Tod
Irgendjemand will offensichtlich verhindern, dass es Marc Gassmann gelingt, den alpinen Ski-Weltcup zu gewinnen. Als er
die Lauberhorn-Abfahrt hinunter schießt, detoniert über ihm eine Drohne. Ein Anschlag? Gassmann erhält ausgerechnet
seine Ex-Freundin, die Polizistin Andrea Brunner, als Bodyguard!

Héna
Hénaff, Sophie

Kommando Abstellgleis
Unter der in Ungnade gefallenen Kommissarin Anne Capestan agiert eine neue Brigade in alten
Pariser Fällen. Die Ausgestoßenen und unbeliebten Polizisten geraten aber plötzlich in einen
verstrickten Mordfall und können den Täter trotz aller Widrigkeiten mit ihrer schrulligen Art zu
ermitteln, fassen.

Hill
Hillenbrand, Tom

Gefährliche Empfehlungen
Während eines Events der Extraklasse im Firmenmuseum des legendären Pariser Gastroführers "Guide Gabin"
verschwindet die extrem kostbare Ausgabe des "Guide Bleu" von 1939. Nach mehreren Todesfällen will Sternekoch Kieffer
herausfinden, wer für dieses Buch sogar mordet. Xavier Kieffers 5. Fall.

Holm
Holm, Klara

Rabenaas
Im 3. Fall des Kommissars Luka Kroczek auf Rügen geht es um die Familie Schrepper und ihre Nachbarn. Kerstin Sonntag
von der Kripo schießt in einem Nachbarschaftsstreit Nadine Schrepper an und muss sich internen Ermittlungen stellen. Aber
was steckt hinter dem Kleinkrieg der Familien wirklich?

Koch
Koch, Krischan

Backfischalarm
Thies Detlefsens Zwillinge Telje und Tadje setzen mit der 10a des Theodor-Storm-Gymnasiums zur herbstlichen
Klassenfahrt nach Amrum über. Mit an Bord sind Junglehrerin Vanessa Loebell, der »voll süße« Referendar Manuel Scholz
mit modischem Piratentuch um den Kopf und Klassenlehrer Dr. Niggemeier. Die Überfahrt ist äußerst stürmisch, doch die
Schüler machen unzählige Selfies und wackelige Filmaufnahmen - bis einer von ihnen den Toten entdeckt: Jungreeder Bent
Blankenhorn sitzt ermordet auf dem Oberdeck. Alarmstufe Rot für Thies und KHK Nicole Stappenbek, die umgehend die
Ermittlungen auf der von Herbstnebel umwaberten Insel aufnehmen.

Koch
Koch, Sven

Dünenfluch
Kommissarin Femke Folkmer ist entsetzt: Ein "Tierripper" tötet in ihrem ostfriesischen Heimatort Werlesiel drei Pferde,
darunter ihr eigenes. Kurz danach werden drei Menschen ermordet. Welcher Zusammenhang besteht zwischen diesen
Taten? - 5. Fall für das Team um Tjark Wolf und Femke Folkmer.

Kohl
Kohl, Erwin

Hopsgegangen
Der Krefelder Exhauptkommissar Lukas Born ist wieder mal an einer heißen Story dran. Journalistin
Natascha Feldmann will ihn mit einer Informantin bekannt machen, doch am Treffpunkt findet er nur
Natascha - leblos. Bevor er überprüfen kann, ob sie noch atmet, wird Born niedergeschlagen ...

Lagr
Lagrange, Pierre

Blutrote Provence
Drei Leichen liegen an einem Waldparkplatz bei Caromb. Die Feriengäste wurden mit einer alten Wehrmachtswaffe
hingerichtet. Die Polizei steht vor einem rätselhaften Fall. Albin Leclerc erkennt Parallelen zu einem früheren Fall.

Leon
Leon, Donna

Stille Wasser
Schwächeanfall in der Questura. Brunetti landet im Ospedale Civile. Das Räderwerk des Alltags hat ihn zermürbt. Nachdem
man ihn krankgeschrieben hat, will der Commissario in der Villa einer Verwandten von Paola zur Ruhe kommen. Wie
wunderbar, einmal nicht Verbrechern hinterherzujagen, sondern in ländlicher Idylle seine Gedanken mit den Wolken ziehen
zu lassen. Brunetti soll sich in der Lagune erholen. Doch zwischen Bienen und Blumen kommt er einem größeren Fall als je
zuvor auf die Spur.

Limm
Limmer, Stefan

Das Maß ist voll
Kommissar Xaver Dimpfelmosers Schwester Marianne ist überfallen worden. "Er ist hinter mir her", kann sie noch flüstern,
bevor sie ins Krankenhaus kommt. Als dann ein Toter gefunden wird und Marianne plötzlich verschwindet, hat der
unorthodoxe Ermittler ein Problem ... Dimpfelmosers 2. Fall.

Maur
Maurer, Jörg

Im Grab schaust du nach oben
Während des G-7-Gipfels fallen für Kommissar Jennerwein und seine Kollegen Überstunden noch und nöcher an. Im Camp
der Gipfel-Gegendemonstranten geht ein Meuchelmörder eiskalt daran, die Erbfolge in der Senfdynastie Glöckl zu seinen
Gunsten abzuändern ... 9. Fall von Kommissar Jennerwein.

Minc
Minck, Lotte

Voll von der Rolle
Wie viele Arten, den Namen Keanu falsch auszusprechen, gibt es? Was machen Freddy Krüger
und das Phantom der Oper im Ruhrgebiet? Und wieso war die Schraube locker? Viele wichtige
Fragen stellen sich der unkonventionellen Sexhotline-Mitarbeiterin Loretta Luchs auch wieder in
ihrem neuen, mittlerweile achten Fall.

Nage
Nagele, Andrea

Grado im Dunkeln
In Grado wird wieder eine junge Frau nach einer Autopanne entführt und vergewaltigt, der Wiederholungstäter flieht.
Kommissarin Degrassi ermittelt fieberhaft und wenig später werden ihre schlimmste Befürchtungen wahr: Eine 16-Jährige
liegt tot am Strand ... Maddalena Degrassis 2. Fall.

Oetk
Oetker, Alexander

Retour
Als sein Vater an Krebs erkrankt, lässt sich Commissaire divisionnaire Luc Verlain von Paris nach Bordeaux
zurückversetzen, um ihm näher zu sein. Kaum angekommen, wird die Leiche einer jungen Frau am Strand gefunden und
Verlain muss sich sofort in die Arbeit stürzen ... Luc Verlains 1. Fall.

Pete
Peters, Katharina

Deichmord
Fortsetzung von "Leuchtturmmord". Eine Terrorwarnung beschäftigt das Kripo-Team von Romy Beccare, die Ermittlungen
verlaufen im Sande. Erst durch ihren Lebenspartner Jan Riechter von der Kripo Stralsund kommt Romy die Idee, dass es
eigentlich um 2 seit Jahren vermisste junge Mädchen geht.

Pete
Peters, Katharina

Todesstrand
Sie nennt sich Emma Klar und betreibt in Wismar eine Detektei. Aber eigentlich ist sie Polizistin und
ermittelt undercover gegen Mädchenhändler. Dabei treiben sie auch persönliche Gründe an, denn
sie will sich an dem Mann rächen, der sie entführte, foltern ließ und beinahe getötet hätte.

Quin
Quint, Nadja

Hohes Tier
Bei einer Razzia auf dem Gelände eines ehemaligen Ministers auf Rügen entdecken die Beamten eine Frauenleiche.
Schnell wird ein Selbstmord diagnostiziert, aber für die ehemalige Polizistin Lilo Gondorf steckt mehr dahinter. Sie beginnt,
auf eigene Faust zu ermitteln. Der 2. Fall für Lilo Gondorf.

Rade
Rademacher, Cay

Gefährliche Côte Bleue
Vor der Côte Bleue treibt ein Taucher im Wasser, leblos. Sein Auge ist von einer Harpune durchbohrt. Alle glauben an einen
Unfall, nur für Capitaine Blanc ist dies eindeutig ein Mord. Der Tote ist ein Wracktaucher, der die gefundenen Objekte an
Sammler teuer verkauft. 4. Fall für Capitaine Roger Blanc.

Ribe
Ribeiro, Gil

Lost in Fuseta
Durch einen Polizeiaustausch gelangt der autistische Hamburger Polizist Leander Lost in das
portugiesische Fuseta. Dort braucht es einige Zeit, bis er einen Draht zu den beiden Kollegen
findet und die 3 an einem Strang ziehen, um miese Geschäfte mit Trinkwasser zu unterbinden.
Leander Losts 1. Fall.

Robb
Robb, J. D.

Verrat aus Leidenschaft
Nach dem Mord an einem Lebensmittelhändler werden 3 Junkies festgenommen. Was hat sie angetrieben, den Mann zu
töten? Während Eve Dallas mit ihrer Partnerin Peabody ermittelt, bekommt sie unfreiwillig mit, wie ihre Kollegen Garnet und
Oberman über Bestechlichkeit reden ... Eve Dallas' 32. Fall.

Schm
Schmidt, Ilona

Bocktot
Holger Mechtinger, beliebter Lateinlehrer und Hobbyjäger aus Coburg, wird erschossen neben einem Jagdsitz aufgefunden.
Kommissar Richard Levin und sein Team werden mit einem komplexen Fall konfrontiert, als sich herausstellt, dass das
Opfer ein Doppelleben führte.

Schu
Schuster, Frauke

Watzmanns Erben
Der Journalist Paul Leonberger ist in seine Heimat Bad Reichenhall zurückgekehrt, die er nach der
Ermordung seiner Schwester verlassen hatte. Als ehemaliger Verdächtiger belastet ihn der nie
aufgeklärte Mord noch immer. Als er erneut eine Mädchenleiche findet, scheint sich alles zu
wiederholen.

Seib
Seibold, Jürgen

Schandfleck
In seinem 5. Fall untersucht der reingeschmeckte Kommissar Eike Hansen den skurrilen Mord an einem Landwirt, der auf
seinem heruntergekommenen Hof in der Nähe von Kempten mit einem Paintball-Markierer umgebracht wurde.

Sell
Sellano, Luis

Portugiesische Rache
Der Expolizist Henrik übernimmt in Lissabon das Antiquariat seines Onkels. Als in einer Bar ein Mann erstochen wird, kann
Henrik nicht anders, als gemeinsam mit der Polizistin Helena in die Ermittlungen einzusteigen. Der Fall nimmt eine
ungeahnte Wendung, als Helenas Tochter entführt wird. Band 2.

Sten
Sten, Viveca

Mörderisches Ufer
Hunderte Kinder verbringen ihre Ferien in einem Camp auf der Insel Lökholmen. Doch die Idylle
trügt. Einige von ihnen werden gemobbt und die Betreuer sind überfordert. Als eines der Kinder
verschwindet, beginnt für Kommissar Andreasson ein Wettlauf gegen die Zeit. 8. Fall für Thomas
Andreasson.

Turh
Turhan, Su

Getürkt
Zeki Demirbilek alias Kommissar Pascha ist der Chef der Sonderkommission für Migration, der SoKo Migra. Im 5. Fall leistet
die Soko Amtshilfe bei der Aufklärung eines vertrackten Falls in Istanbul. Die Spuren führen ausgerechnet zu einer
Verwandten von Kommissar Pius Leipold von der Soko ...

Walk
Walker, Martin

Grand Prix
Bruno organisiert eine Oldtimer-Rallye in Saint-Denis. Damit lockt er 2 junge Sammler an, die hinter dem wertvollsten Auto
der Welt her sind. Aber auch Geldwäscher und der französische Geheimdienst haben es auf den Wagen abgesehen. Der 9.
Fall für Bruno, Chef de police.
Es ist Hochsommer im Périgord und Hochsaison für ausgedehnte Gaumenfreuden und Fahrten mit offenem Verdeck durch
malerische Landschaften. Eine Oldtimer-Rallye, von Bruno, Chef de police, organisiert, bringt auch 2 besessene junge
Sammler nach Saint-Denis. Sie sind auf der Jagd nach dem begehrtesten und wertvollsten Auto aller Zeiten: dem letzten
von nur 4 je gebauten Bugattis Typ 57SC Atlantic.

Weis
Weiß, Sabine

Schwarze Brandung
Eine junge Frau wird auf Sylt bestialisch umgebracht. Sie bleibt nicht das einzige Mordopfer. Die forsche Kommissarin Liv
Lammers aus Flensburg ermittelt auf ihrer Heimatinsel, die viele schlimme Erinnerungen in ihr wach ruft.

Wuer
Würger, Takis

Der Club
Hans Stichler stammt aus einfachen Verhältnissen. Als ihm seine einzige Verwandte ein Stipendium für die Universität in
Cambridge vermittelt und er als Gegenleistung dort ein Verbrechen aufklären soll, weiß er noch nicht, worauf er sich
einlässt. Er schafft es, Mitglied im elitären Pitt Club zu werden, und verliebt sich in Charlotte, die ihn in die Bräuche der
Snobs einweiht. Schon bald muss er feststellen: Vor der Kulisse alter Chesterfield-Sessel, kristallener Kronleuchter,
Intarsienmöbel und Tiertrophäen ereignen sich Dinge, über die keiner spricht. Und auch Charlotte scheint etwas zu
verbergen. Hinter den schweren Türen des legendären Pitt Clubs wird Hans vor die Wahl gestellt, ob er das Falsche tun soll,
um das Richtige zu erreichen.

Religion

Alex
Alexander, Tamera

Wer zu träumen wagt
Timber Ridge 1877: Nach dem Tod ihres Mannes kämpft Rachel Boyd nicht nur mit ihrem Vertrauen zu Gott, sondern auch
darum, die Rinderfarm aus eigener Kraft weiterzuführen - für ihre beiden Söhne. Doch als in Timber Ridge der neue Arzt Dr.
Rand Brookston mit revolutionären medizinischen Methoden von sich reden macht, wird Rachel mit den Wünschen ihres
Herzens konfrontiert. Denn eigentlich träumt sie von etwas ganz anderem als Ställe auszumisten und Rinder auf die Weide
zu treiben ...

Buec
Büchle, Elisabeth

Der Korsar und das Mädchen
South Carolina, 1814: Die 17-jährige Catherine ist ein Wildfang, der Reiten, Fechten und auf
Bäume klettern mehr schätzt als hübsche Kleider und Teekränzchen. Kein Wunder, hat sie doch
in Ermangelung eines männlichen Erben von Kindesbeinen an die Erziehung eines solchen
erhalten. Als sie und ihre Schwester Emily in den Wirren des 2. Britisch-Amerikanischen Krieges
unfreiwillig auf einer Kriegskorvette landen, gibt sie sich erfolgreich als Schiffsjunge aus.

Elli
Elliott, Rosslyn

Süßer als das Lied der Lerche
Ohio, 1855: Als eine der ersten weiblichen Studentinnen träumt Kate Winter von einer selbstbestimmten Zukunft - weit weg
von ihrer kaputten Familie. Doch zwei Dinge stehen diesen Träumen im Weg: die Absicht ihrer Mutter, Kate reich zu
verheiraten, und Kates unüberwindbare Schüchternheit. Nur ihrem Kommilitonen Ben Hanby gelingt es, Kate mithilfe der
Musik aus ihrem Schneckenhaus zu locken.

Zaim
Zaimoglu, Feridun

Evangelio
4. Mai 1521 bis 1. März 1522: Martin Luther, Professor in Wittenberg, ist auf Geheiß des Kurfürsten von Sachsen in
Gewahrsam genommen worden. Auf der Wartburg sieht er sich größten Anfechtungen ausgesetzt, vollbringt aber auch sein
größtes Werk: In nur zehn Wochen übersetzt er das Neue Testament ins Deutsche.

Szene

Ahrn
Ahrnstedt, Simona

Alles oder nichts
3. Teil der Trilogie. Tom überlebt eine Gefangenschaft im Tschad und zieht sich nach Kiruna
zurück. Dort trifft er auf die ergeizige Journalistin Ambra. Als Ambra Toms Vertrauen missbraucht
und in ihrer Zeitung ein Bericht über ihn erscheint, scheint dies das Aus für ihre Liebe zu bedeuten.

Cher
Cherry, Brittainy C

Wie die Luft zum Atmen
Tristan und Elizabeth teilen das gleiche Schicksal. Wird es sie beide auch zusammen bringen und trösten?

Clar
Clare, Jessica

Perfect touch – ergeben
Reality-TV! Für Milliardär Sebastian Cabral gibt es kaum etwas Schlimmeres. Vor allem, weil seine Mutter der Star einer
solchen Show ist und sich in den Kopf gesetzt hat, ihn mit seiner Ex zu verkuppeln, um mehr Drama zu schaffen.
Irgendwann ist er so entnervt, dass er seine Bekannte Chelsea bittet, ihn zum Schein zu heiraten. Eigentlich die perfekte
Lösung. Nur leider stellt diese Ehe Sebastian vor ganz neue Probleme. Denn die platonische Beziehung zu seiner äußerst
reizvollen Ehefrau macht ihn mit jedem Tag ein bisschen mehr verrückt. Genau wie die Tatsache, dass Chelsea etwas vor
ihm verbirgt ...
Cole
Cole, Kresley

Ein letztes Spiel
Um die Schulden ihrer Familie an ein skrupelloses Kartell zurückzubezahlen, würde Trickbetrügerin Victoria Valentine alles
tun. Und als sie in Las Vegas Dmitri Sewastian begegnet, weiß sie augenblicklich, dass der unnahbare Selfmade-Milliardär
ihr Jackpot ist. Denn wo wäre ein Heiratsschwindel einfacher als in der Stadt der Sünde? Doch aus Verführung wird bald ein
gefährliches Spiel voll dunkler Leidenschaft, in dem Victoria längst nicht mehr die Regeln vorgibt ...

Daws
Dawson, April

Feel the boss
Gibt es etwas Schlimmeres, als nach sieben Jahren dem Mann wieder gegenüberzustehen, der dir
das Herz gebrochen hat? Auf jeden Fall! Denn noch schlimmer ist es, wenn er sich nicht mal mehr
an dich erinnern kann! Aber das Schlimmste ist, wenn dieser Mann plötzlich dein Chef ist und du
merkst, dass dein Herz bei jeder Begegnung, bei jedem Lächeln und jedem Augenzwinkern von ihm
Luftsprünge macht!

Kast
Kasten, Mona

Feel again
Sawyer Dixon ist jung, tough - und eine Außenseiterin. Seit dem Tod ihrer Eltern lässt sie niemanden an sich heran. Das
ändert sich, als sie Isaac Grant kennenlernt. Mit seiner Nerd-Brille und den seltsamen Klamotten ist er eigentlich das genaue
Gegenteil von Sawyers üblichem Beuteschema. Doch als Isaac, der es satthat, single zu sein, sie um Hilfe bittet, schließen
die beiden einen Deal: Sawyer macht aus Isaac einen Bad Boy und darf dafür seine Entwicklung als Fotoprojekt für ihr
Studium festhalten. Aber Sawyer hat nicht mit den intensiven Gefühlen gerechnet, die zwischen ihr und Isaac hochkochen ...

Lee
Lee, Geneva

Secret sins
Bei einem Treffen für (ehemalige) Suchtkranke lernt Faith den Songwriter Jude kennen, der sie
sofort fasziniert. Sie hat Drogen, Alkohol und Männern seit Jahren abgeschworen, doch er könnte
ihre Mauern zum Einstürzen bringen. Zwischen ihnen steht eine Vergangenheit, der sie sich stellen
müssen.

Scot
Scott, Kylie

Dirty, sexy, love
Alex Parks würde am liebsten im Erdboden versinken. Da hat sie all ihren Mut zusammengenommen, um Eric Collins
gegenüberzutreten - dem Mann, mit dem sie seit Monaten online flirtet -, doch der hat keine Ahnung, wer sie ist! Völlig
gedemütigt will sie nur eins: nichts wie weg aus Coer d'Alene. Das muss Joe - Erics Bruder - mit allen Mitteln verhindern.
Der in sich gekehrte Barkeeper wollte eigentlich nur den Online-Dating-Account seines Bruders löschen, ist dabei aber auf
Alex¿ Profil gelandet - und hat augenblicklich sein Herz an die lustige, wunderschöne Frau verloren. Doch kann er Alex
überzeugen, dass er der Mann ist, in den sie sich online verliebt hat?

Shaw
Shaw, Jamie

Rock my body
Als Dee Dawson das erste Mal auf den sexy Gitarristen Joel der Band The Last Ones To Know trifft, weiß sie eines ganz
genau: Auch ihn wird sie in kürzester Zeit um den Finger gewickelt haben! Schließlich konnte ihr noch nie ein Mann lange
widerstehen. Aber in Joel hat sie ihr Gegenstück gefunden, denn auch er hat den Ruf, nichts anbrennen zu lassen.
Zwischen ihnen sprühen sofort die Funken - in jeder Hinsicht, denn beide haben ihren ganz eigenen Kopf und klare
Ansichten, was sie von festen Beziehungen halten. Und doch muss sich Dee bald eingestehen, dass sie mehr sein will, als
nur Joels Affäre ...

Watt
Watt, Erin

Paper prince - Das Verlangen
Die liebenswerte Ella bezaubert mit ihrem sanften Wesen die Bewohner der Royal-Villa. Der
attraktive Reed verliebt sich sogar in das hübsche Mädchen. Als Ella nach einem Streit spurlos
verschwindet, geben seine Brüder Reed die Schuld. Er muss Ella unbedingt finden! Paper-Reihe,
Teil 2.

Wild

Wild, Meredith

Hardlove – verliebt
Als Erica und Blake sich das Jawort geben, glauben sie, ihr Happy End endlich gefunden zu haben. Alle Geheimnisse
zwischen der toughen Startup-Unternehmerin und dem attraktiven Investor sind gelüftet, alle Hindernisse überwunden. Doch
dann kehren sie aus den Flitterwochen zurück und finden sich inmitten eines handfesten Skandals wieder. Ericas
schlimmster Albtraum scheint wahr zu werden. Und Blake muss sich entscheiden: Wird er für Erica kämpfen? Oder wird er
es zulassen, dass seine dunkle Vergangenheit gewinnt und ihre Liebe ein für alle Mal zerstört?

Thriller

Bald
Baldacci, David

Falsche Wahrheit
Will Robie ist der professionellste und beste Auftragskiller der US-Regierung. Er infiltriert die feindseligsten Länder der Welt,
überwindet die fortschrittlichsten Sicherheitsmaßnahmen und beseitigt Bedrohungen, ehe sie Amerika überhaupt erreichen.
Doch dann, urplötzlich, versagt Robie. Bei einem Einsatz in Übersee bringt er es nicht fertig, den Abzug zu drücken. Ohne
seine tödlichen Fähigkeiten ist Robie ein Mann ohne Mission und Lebensinhalt. Um wiederzubekommen, was er verloren
hat, muss er sich dem stellen, was er 20 Jahre lang zu vergessen versuchte: seiner eigenen Vergangenheit.

Barc
Barclay, Linwood

Lügenfalle
In Promise Falls wird eine Studentin ermordet, Täter unbekannt. Doch Detective Barry Duckworth erkennt eine Verbindung
zu 2 älteren Mordfällen. Gerade jetzt breitet sich in seiner Stadt auch noch ein Grippeerreger aus, der Hunderte Menschen
lebensgefährlich erkranken lässt ... Promise Falls, Teil 3.

Benk
Benkau, Jennifer

Mein Wille geschehe
Jakob könnte ihre Rettung sein. Seit der Scheidung ist Derya verzweifelt und kapselt sich immer mehr ab, doch ihre
Jugendliebe lockt sie aus dem Schneckenhaus und schenkt ihr neue Lebensfreude. Wenn da nur nicht dieses
beklemmende Gefühl wäre, unter ständiger Beobachtung zu stehen.

Bush
Bush, Nancy

Dafür wirst du leiden
Enthüllungsjournalist Jay Danziger entgeht nur knapp einem Bombenattentat. Jordanna
Winters, ebenfalls Journalistin und glühende Verehrerin von Jay, versteckt ihn daraufhin zu
seiner eigenen Sicherheit in ihrem Heimatort in Oregon. Doch das kleine Rock Springs birgt
seine eigenen Gefahren: Plötzlich taucht die Leiche eines unbekannten Mannes auf, ein
Brandmal - ein umgedrehtes Kreuz, Zeichen des Satans - ins Gesäß eingebrannt. Zeitgleich
verschwindet spurlos eine junge Frau. Die ehrgeizige Journalistin Jordanna versucht, die
Fäden zu verknüpfen. Mit Jays Hilfe begibt sie sich auf die Fährte eines besessenen,
hochgefährlichen Serienmörders.

Chir
Chirovici, E.O.

Das Buch der Spiegel
Als der Literaturagent Peter Katz ein Manuskript des Autors Richard Flynn erhält, ist er sofort fasziniert. Flynn schreibt über
die Ermordung des Professors Joseph Wieder in Princeton. Der Fall wurde nie aufgeklärt, und Katz vermutet, dass der
unheilbar kranke Flynn den Mord gestehen oder den Täter enthüllen wird. Doch Flynns Text endet abrupt. Als Katz den
Autor kontaktieren will, ist dieser bereits verstorben. Besessen davon, das Ende der Geschichte zu erfahren, versucht Katz,
Laura Baines ausfindig zu machen, die als Studentin auf undurchsichtige Weise mit Wieder verbunden war. Doch je tiefer
Katz in den Fall eindringt, desto mehr scheint er sich von der Lösung zu entfernen ...

Clar
Clark, Mary Higgins

Und niemand soll dich finden
Fünf Jahre ist es her, dass Amanda Pierce unmittelbar vor ihrer Hochzeit verschwand - und nie
mehr auftauchte. Hatte sie plötzlich Angst vor der Ehe bekommen, oder wurde sie Opfer eines
Verbrechens? Amandas Mutter ist überzeugt davon, dass der Bräutigam sie auf dem Gewissen hat.
Auf ihr Drängen hin nimmt sich Laurie Moran, die sich als TV-Journalistin auf Cold Cases
spezialisiert hat, des Falls an. Und sticht mit ihren Recherchen in ein Wespennest: Denn nicht nur
der Bräutigam ist suspekt. Auch seine jetzige Ehefrau, ausgerechnet Amandas frühere beste
Freundin und Trauzeugin, benimmt sich merkwürdig. Und was hat die Schwester zu verbergen, die
offensichtlich zerrissen war vor Eifersucht? Je tiefer Laurie sich in den Fall gräbt, desto mehr
Verdächtige tauchen auf. Nur Amanda bleibt verschwunden ...

Cole
Cole, Daniel

Ragdoll
Ein schrecklicher Tatort erwartet den Londoner Detective Wolf: 6 Körperteile von 6 Leichen wurden zusammengenäht zu
einer Art Lumpenpuppe. Gleichzeitig erhält Wolfs Exfrau eine Liste mit der Ankündigung 6 weiterer Morde mit genauem
Todeszeitpunkt! Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt!

Cumm
Cummins, Fiona

Der Knochensammler – die Ernte
Der Knochensammler führt ein Doppelleben. Neben dem normalen Alltag führt er eine Tradition fort: Man sammelt(e) für ein
makabres Familienmuseum verkrüppelte Körper. Und nun ist der Psychopath auf der Jagd nach 2 kleinen Kindern. Kann die
Polizei ihn identifizieren und festnehmen?

Dela
Delaney, J. P.

The girl before
Die traumatisierte Jane sucht einen Neuanfang. Doch ihr neues Zuhause birgt ein dunkles Geheimnis. Emma, eine der
Vormieterinnen, kam hier unter ungeklärten Umständen zu Tode.

Goer
Goerz, Anja

Wenn ich dich hole
Ein kleines Dorf in Nordfriesland im Winter. Der neunjährige Lewe ist allein zu Haus. Seine
Mutter kommt vom Einkaufen mit der Großmutter nicht zurück; sein Vater steckt in London fest.
Lewe hört Geräusche im Haus. Eine Unbekannte gibt sich als Freundin seines Vaters aus und
will ihn beschützen ...

Grim
Grimm, Lucas

Nach dem Schmerz
David Berkoff, ein investigativ tätiger Journalist und mehrere Geheimdienste sind auf der Suche nach 7 CD-Roms mit den
Namen westlicher Stasi-Agenten, die ein Ex-DDR-Staatsekretär 1989 an geheimer Stelle versteckt hat. Seine einst
misshandelte Tochter könnte 2016 Ort und Codewort kennen.
Gris
Grisham, John

Bestechung
Wir erwarten von unseren Richtern, dass sie ehrlich und weise handeln. Ihre Integrität und Neutralität sind das Fundament,
auf dem unser Rechtssystem ruht. Wir vertrauen darauf, dass sie für faire Prozesse sorgen, Verbrecher bestrafen und eine
geordnete Gerichtsbarkeit garantieren. Doch was passiert, wenn sich ein Richter bestechen lässt? Lacy Stoltz, Anwältin bei
der Rechtsaufsichtsbehörde in Florida, wird mit einem Fall richterlichen Fehlverhaltens konfrontiert, der jede
Vorstellungskraft übersteigt. Ein Richter soll über viele Jahre hinweg Bestechungsgelder in schier unglaublicher Höhe
angenommen haben. Lacy Stoltz will dem ein Ende setzen und nimmt die Ermittlungen auf. Eins wird schnell klar: Dieser
Fall ist hochgefährlich. Doch Lacy Stoltz ahnt nicht, dass er auch tödlich enden könnte.

Hawk
Hawkins, Paula

Into the water
Julia hat seit 15 Jahren nichts mehr von ihrer Schwester Nel gehört. Jetzt bekommt sie die
Nachricht von Nels Tod. Sie sei in den Fluss gesprungen, heißt es. Doch eines weiß Julia gewiss:
Nel wäre niemals freiwillig gesprungen ...

Heit
Heitz, Markus

Des Teufels Gebetbuch
Ex-Spieler Tadeus Boch gelangt in den Besitz einer mysteriösen Spielkarte, die im 18. Jahrhundert von einem Leipziger
Kupferstecher im Auftrag eines Boten der Finsternis hergestellt worden ist. Zusammen mit einer Ärztin versucht er, dem
Geheimnis des teuflischen Kartenspiels auf die Spur zu kommen.

Katz
Katzenbach, John

Die Grausamen
Die Ermittler Gabriel und Marta haben ihre besten Zeiten hinter sich. Er ist Alkoholiker, sie erschoss unabsichtlich ihren
Partner. Beide beschäftigen sich nun mit einem Fall, der 20 Jahre zurückliegt: mit dem Mord an der 13-jährigen Tessa.
Schnell kommen sie gefährlichen Geheimnissen auf die Spur.

Kepp
Keppler, Lars

Hasenjagd
In einem Stockholmer Luxus-Wohnviertel wird ein Mann auf barbarische Weise ermordet. Die
Regierung vermutet einen terroristischen Anschlag. Joona Linna, der seit 2 Jahren im Gefängnis
sitzt, wird vom Premierminister um Hilfe gebeten. Unterdessen geschieht ein weiterer Mord. 6. Fall
für Joona Linna.

Klie
Kliem, Susanne

Das Scherbenhaus
Carla Brendel wird seit Monaten von einem Stalker verfolgt, der ihr Fotos mit bedrohlichen Motiven schickt: Menschliche
Haut. Ein Messer. Wunden. Aus Angst vor dem Fremden flüchtet sie aus ihrer idyllischen Heimatstadt in Norddeutschland
zu ihrer Halbschwester nach Berlin. In Ellens luxuriöser Wohnanlage "Safe Haven", die mit neuesten Sicherheitssystemen
ausgestattet ist, fühlt sie sich beschützt. Doch kurz nach ihrer Ankunft verschwindet Ellen spurlos, ihre Leiche wird wenige
Tage später aus der Spree geborgen. Ein tragischer Unfall? Oder wissen die anderen Hausbewohner mehr, als sie sagen?
Carlas Zweifel wachsen. Sie bleibt und sucht nach der Wahrheit. Dabei merkt sie schnell, dass im "Safe Haven" ganz
eigene Regeln und Gesetze herrschen. Und es tödlich enden kann, wenn man zu viele Fragen stellt ...

Land
Land, Ali

Ich bin böse
Die 15-jährige Tochter einer Serienmörderin lebt unter neuem Namen als Pflegekind bei einem Psychiater, wird aber von
dessen Tochter sowie in der Schule gemobbt. Wann und wie wird diese Situation eskalieren?

Loef
Löffler, Rainer

Der Näher
In der Nähe von Köln verschwinden zwei schwangere Frauen. Martin Abel, Fallanalytiker des
Stuttgarter LKA, übernimmt die Ermittlungen. Kurz darauf werden die Leichen einer Mutter und
ihres Kindes in einem unterirdischen Hohlraum entdeckt. Es handelt sich um eine Frau, die vor
Jahren verschwunden ist. Dann taucht eine der beiden vermissten Frauen wieder auf und gibt
erste Hinweise auf den Täter. Martin Abel muss sich in eine Welt zerstörerischer Fantasien
hineindenken. Denn der Mörder tötet nicht nur, sondern platziert etwas im Körper der Toten ...

Ohls
Ohlsson, Kristina

Schwesterherz
Staatsanwalt Martin Benner will Bobby Tell eigentlich schnellstmöglich wieder loswerden: Dieser ungepflegte, nach
Zigaretten stinkende Kerl wirkt erst mal wenig vertrauenswürdig. Sein Anliegen ist nicht weniger prekär: Tells Schwester
Sara - eine geständige fünffache Mörderin, die sich noch vor der Verfahrenseröffnung das Leben nahm - soll unschuldig
gewesen sein, und Benner soll nun posthum einen Freispruch erwirken. Vor Gericht hätte die Beweislage damals nicht mal
ausgereicht, um Sara zu verurteilen, doch unbegreiflicherweise legte sie ein umfassendes Geständnis ab und konnte sogar
die Verstecke der Tatwaffen präzise benennen. Benners Neugier ist geweckt, und er nimmt das Mandat an ...
Patt
Patterson, James

Evil
Während Detective Alex Cross an der Aufklärung eines Massenmordes in einem Massagesalon arbeitet, wird er von dem
Psychopathen Marcus Sunday ins Visier genommen. Dieser hat es auf Alex' über alles geliebte Familie abgesehen. 20.
Band der Reihe.

Robe
Roberts, Nora

Die Stunde der Schuld
Naomi Carson war elf, als sie ihrem Vater eines Nachts in den Wald folgte. Sie vermutete dort ihr
Geburtstagsgeschenk, ein neues Fahrrad. Stattdessen machte sie eine grausige Entdeckung, die
ihre Welt zerbrechen ließ - denn ihr Vater war nicht der Mann, für den ihn alle hielten. Trotz allem
wuchs Naomi zu einer starken jungen Frau heran und bereiste als erfolgreiche Fotografin die Welt.
Nun hat sie beschlossen, ihr unstetes Leben aufzugeben und endlich sesshaft zu werden. Sie
verliebt sich in ein altes Haus an der Küste - und in den attraktiven Xander Keaton, doch als im Wald
bei ihrem Haus eine Frauenleiche auftaucht, scheint der Albtraum von Neuem zu beginnen ...

Rode
Roderick, Mark

Tage des Zorns
Die Interpol-Agentin Emilia Ness und der Auftragskiller Avram Kuyper finden sich in einem perfiden
Katz-und-Maus-Spiel wieder, das ein alter Bekannter für sie ersonnen hat. Sie müssen alles
aufbieten, um in diesem Spiel zu überleben.

Stol
Stolzenburg, Silvia

Blutfährte
Oberleutnant Marc Becker wird beauftragt, nach einem eigenmächtig abwesenden Sanitätsfeldwebel zu suchen. Im
Bundeswehrkrankenhaus verdächtigt diesen der Chef des Drogendiebstahls. Die Soko Stuttgart zieht Marc als Berater
hinzu, aber der ermittelt bald allein und kommt in gefährliches Fahrwasser.

