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Adam
Adams, Alice

Als wir unbesiegbar waren
An der Universität sind Eva, Benedict, Sylvie und Lucien unzertrennlich. Als sie Ende der Neunzigerjahre ihr Studium
beenden, glauben sie sich am Beginn eines aufregenden Lebens. Die Welt wird für sie nur das Beste bereithalten. Eva plant
eine Karriere im Finanzbusiness. Sie will sich sowohl von ihrem Vater, einem bekennenden Sozialisten, als auch von ihrer
unerwiderten Liebe zu Lucien befreien. Benedict verschreibt sich der Wissenschaft und hofft weiterhin, Eva für sich zu
gewinnen - auch wenn er nicht so genau weiß wie. Die Geschwister Sylvie und Lucien dagegen streben vor allem eines an:
ein freies Leben ohne Verpflichtungen und Verantwortung.
Doch im Laufe der Jahre sehen die Freunde sich nur noch sporadisch, alle vier sind damit beschäftigt, ihre Träume und
Pläne, die das Leben zu vereiteln scheint, zu retten. Zerbrochene Beziehungen und verhinderte Karrieren bringen sie
schließlich wieder zusammen, jedoch ganz anders, als sie es sich vorgestellt hatten.

Ahre
Ahrens, Renate

Alles, was folgte
Mit dem Fall der Mauer gerät auch das Leben der 44-jährigen Hamburgerin Katharina Elbracht ins
Wanken: Sie erhält ein Bündel Briefe aus Ostberlin, aus dem hervorgeht, dass die Frau, die sie ihr
Leben lang "Mutter" genannt hat, in Wahrheit ihre Tante war. Zutiefst erschüttert beginnt
Katharina die Geschichte ihrer Familie zu enthüllen. Dabei stößt sie auf eine junge Liebe, die mit
Swing-Musik begann und vom Krieg zerstört wurde, auf zwei Schwestern, die durch die Mauer
getrennt wurden und einen lebenslangen, geheimen Pakt schlossen, und auf die Spur ihres
Vaters, der 1945 als verschollen galt. Ihre Recherchen führen Katharina durch halb Deutschland
und bis nach Irland, wo ihr unbekannter Vater einsam und zurückgezogen leben soll. Eines Tages
steht sie vor einem alten Haus und streckt die Hand Richtung Klingel aus ...
Ferr
Ferrante, Elena

Die Geschichte der getrennten Wege
Es sind die turbulenten 1970er-Jahre. Lila ist Mutter geworden und hat sich befreit und alles hingeworfen - den Wohlstand,
ihre Ehe, ihren neuen Namen - und arbeitet unter entwürdigenden Bedingungen in einer Fabrik. Elena hat ihr altes
neapolitanisches Viertel hinter sich gelassen, das Studium beendet und ihren 1. Roman veröffentlicht. Als sie in eine
angesehene norditalienische Familie einheiratet und ihrerseits ein Kind bekommt, hält sie ihren gesellschaftlichen Aufstieg
für vollendet. Ganze Welten trennen die Freundinnen, doch gerade in diesen schwierigen Jahren sind sie füreinander da.

Gyas
Gyasi, Yaa

Heimkehren
Obwohl Effia und Esi Schwestern sind, lernen sie sich nie kennen, denn ihre Lebenswege verlaufen von Anfang an getrennt.
Im Ghana des 18. Jahrhunderts heiratet Effia einen Engländer, der im Sklavenhandel zu Reichtum und Macht gelangt. Esi
dagegen wird als Sklavin nach Amerika verkauft. Während Effias Nachkommen über Jahrhunderte Opfer oder Profiteure
des Sklavenhandels werden, kämpfen Esis Kinder und Kindeskinder ums Überleben: auf den Plantagen der Südstaaten,
während des Amerikanischen Bürgerkrieges, der Großen Migration, in den Kohleminen Alabamas und dann, im 20.
Jahrhundert, in den Jazzclubs und Drogenhäusern Harlems. Hat die vorerst letzte Generation schließlich die Chance, einen
Platz in der Gesellschaft zu finden, den sie Heimat nennen kann und wo man nicht als Menschen zweiter Klasse angesehen
wird?
Haig
Haigh, Jennifer

Licht und Glut
Öl und Kohle sind in Bakerton längst vergessen und mit ihnen wirtschaftlicher Glanz, zurückbleibt ein ärmlicher, trostloser
Dämmerzustand. In diesem schürt ein Energiekonzern neue Hoffnung: Fracking. Elektrisiert beginnen die verarmten
Landbesitzer eine hitzige Debatte: verpachten oder nicht?

Heis
Heiss, Sonja

Rimini
Hans ist Anwalt, reich und erfolgreich. Doch auf einmal kehrt diese irrationale Wut in ihm zurück.
Seine Ehe funktioniert nicht mehr und statt mit seiner neuen Psychoanalytikerin Frau Doktor
Mandel-Minkic an seinen Problemen zu arbeiten, verliebt sich Hans in sie. Seine Schwester
Masha ist 39 Jahre alt, als sie beschließt, ein Kind mit ihrem Freund zu bekommen. Doch plötzlich
geht er ihr schrecklich auf die Nerven. Masha begibt sich auf die panische Suche nach einem
Mann, doch ihre Idee, im Bett den zukünftigen Vater ihres Kindes zu finden, scheint zum Scheitern
verurteilt. Alexander und Barbara, die Eltern der ungleichen Geschwister, sind seit über vierzig
Jahren leidlich glücklich verheiratet und müssen sich jetzt im Alltag eines Rentnerpaars einrichten.
Während Alexander sich schon einsam fühlt, wenn seine Frau nur in ein anderes Zimmer geht, bleibt für sie nur die Flucht.
Sie ahnt nicht, was sie damit in Gang setzt. Sonja Heiss entwirft ihre Charaktere mit enormer psychologischer Raffinesse.
Ihr Blick auf den menschlichen Alltag zoomt Details heran, die mit bloßem Auge kaum sichtbar sind. Dabei entsteht ein
meisterhafter Roman, der seinen Humor aus den Abgründen des Lebens schöpft.

Joch
Jochimsen, Jess

Abschlussball
In München verortete Geschichte über den Außenseiter Marten, der sich schon als Kind ausgebrannt fühlt. Er bekommt früh
graue Haare, kann mit gesellschaftlichen Parametern (Geld, Arbeitswahn, ewige Jugend) wenig anfangen und findet seinen
Weg (und die Liebe) über einen Job als Beerdigungstrompeter.

Kirc
Kirchhoff, Bodo

Betreff: Einladung zu einer Kreuzfahrt
Ein Schriftsteller wird zu einer Kreuzfahrt eingeladen, nicht als zahlender Passagier, sondern als sogenannter
»Gastkünstler«. Ein anständiges Honorar, die Kabine mit Außenbalkon, freie Verpflegung und andere kostenlose
Annehmlichkeiten können ihn aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in dem 18seitigen Begleitschreiben der Einladung
ungeahnte Pflichten und darin allerlei Peinlichkeiten lauern, gerade für einen Schriftsteller, der die Einsamkeit liebt und nicht
auf ein Schiff mit 5000 aufgedrehten und sonnenhungrigen Passagieren gehört. Doch er macht sich die Entscheidung nicht
leicht und schreibt zum Vergnügen der Leser einen langen Antwortbrief an die Reederei, in dem er auf humorvoll-präzise Art
die Absurdität einer solchen Kombination von Schriftstellerei und Kreuzfahrtschifffahrt offenlegt.

Koeh
Köhlmeier, Michael

Der Mann, der Verlorenes wiederfindet
Antonius liegt auf dem Platz vor der Kirche. Er hatte die Schmerzen nicht mehr ertragen, die Straße nach Padua war
gepflastert und der Wagen hart gefedert. Jetzt liegt er da und sieht den italienischen Himmel. Und er erinnert sich an alles,
was ihn hierhergebracht hat, von der Kindheit in Portugal bis in den Orden des heiligen Franziskus. Michael Köhlmeier
erzählt, wie nur er es kann, von einer sehr fernen Zeit, doch er macht uns den Bruder Antonius zum Zeitgenossen. In einer
Epoche voller Gewalt fragt sich Antonius, wie kommt das Böse in die Welt? Habe ich etwas dagegen bewirkt mit meinen
Reden? Köhlmeier erzählt von dem Menschen Antonius, und der geht uns alle an.

Krue
Krügel, Mareike

Sieh mich an
Ein "normaler" und doch ganz außergewöhnlicher Tag im Leben von Katharina, Anfang 40, an dem sie neben dem
alltäglichen Klein-Klein den Besuch eines alten Studienfreundes erwartet und sich nach reichlich Alkoholgenuss entscheidet,
ihrem Mann endlich von dem "Etwas" in ihrer Brust zu erzählen.

Leky
Leky, Mariana

Was man von hier aus sehen kann
Selma, eine alte Westerwälderin, kann den Tod voraussehen. Immer, wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am
nächsten Tag jemand im Dorf. Unklar ist allerdings, wen es treffen wird. Davon, was die Bewohner in den folgenden
Stunden fürchten, was sie blindlings wagen, gestehen oder verschwinden lassen, erzählt Mariana Leky in ihrem Roman.
"Was man von hier aus sehen kann" ist das Porträt eines Dorfes, in dem alles auf wundersame Weise zusammenhängt.
Aber es ist vor allem ein Buch über die Liebe unter schwierigen Vorzeichen, Liebe, die scheinbar immer die ungünstigsten
Bedingungen wählt. Für Luise zum Beispiel, Selmas Enkelin, gilt es viele tausend Kilometer zu überbrücken. Denn der
Mann, den sie liebt, ist zum Buddhismus konvertiert und lebt in einem Kloster in Japan ...

Mant
Mantel, Hilary

Der Hilfsprediger
Irgendwo im nördlichen England der Fünfzigerjahre: Fetherhoughton ist ein gottverlassenes Nest, eine Enklave der Ignoranz
und des Aberglaubens. Father Angwin ist hier der Gemeindepriester, ein Zyniker, der längst seinen Glauben verloren hat
und nur noch in Ruhe gelassen werden will; vor allem von dem neuen Bischof, der die Region in moderne Zeiten führen will.
Die zweite Heimsuchung des Priesters ist Mutter Perpetua, die ihr Kloster mit eiserner Hand führt und jede Abweichung vom
Pfad des Glaubens hart bestraft. Sie hat es vor allem auf die freiheitsliebende junge Nonne Philomena abgesehen. Eines
Abends taucht ein Fremder an der Tür des Pfarrhauses auf und bietet Father Angwin seine Dienste an. Ist er ein Spion des
Bischofs, wie Angwin glaubt? Ist er ein Engel, der den Priester wieder glauben lässt und Philomena die Liebe lehrt? Oder
gar der Teufel selbst?

MacV
McVeigh, Laura

Als die Träume in den Himmel stiegen
Eine poetisch, einfühlsam und gleichzeitig sachlich geschriebene Fluchtgeschichte einer
afghanischen Familie, erzählt aus der Ich-Perspektive des Mädchen Samar. Sie handelt von dem
Schrecken der Taliban, der Grausamkeit und Schönheit der Natur sowie menschlichem Leid und
der Hoffnung auf Freiheit.

Morr
Morrison, Toni

Gott, hilf dem Kind
Lula Anns Geburt markiert das Ende der Ehe ihrer Eltern, denn das Baby ist so tiefschwarz, dass Untreue im Raum steht.
Auch Sweetness, die keinen Fehltritt beging, schämt sich für dieses Kind und erzieht es mit harter Hand. Doch Lula Ann
geht in strahlendem Weiß, nennt sich Bride und macht Karriere.
Oezd
Özdogan, Selim

Wo noch Licht brennt
Es gibt drei Möglichkeiten, dem Leben zu begegnen: dulden, kämpfen, fliehen. Nach acht Jahren in der Türkei verlässt Gül
zum zweiten Mal ihre anatolische Heimat in Richtung Deutschland: Um wieder bei ihrem Mann Fuat zu sein, der in Bremen
arbeitet, und um noch einmal Fuß zu fassen in einem Land, das ihr eine bessere Zukunft verspricht, obwohl es ihr stets
fremd geblieben ist. Heimweh und Sehnsucht hat sie gelernt zu erdulden, indem sie ihrer Umwelt immer liebevoll und voller
Akzeptanz begegnet. Mit ihrer Herzlichkeit und Wärme berührt Gül jeden - über die Grenzen kultureller und sozialer
Konventionen hinweg.

Reza
Reza, Yasmina

Babylon
Elisabeth gibt eine Party für Kollegen und Nachbarn. Das ältere Paar Jean-Lino und Lydie gerät wegen eines Biohühnchens
in einen Streit, der zu später Stunde eskaliert: Jean-Lino erdrosselt die Gattin. Elisabeth lässt sich dazu hinreißen, beim
Vertuschen des Mordes behilflich zu sein.

Roy
Roy, Arundhati

Das Ministerium des äußersten Glücks
Auf einem Friedhof in der Altstadt von Delhi wird ein handgeknüpfter Teppich ausgerollt. Auf einem Bürgersteig taucht
unverhofft ein Baby auf. In einem verschneiten Tal schreibt ein Vater einen Brief an seine 5-jährige Tochter über die vielen
Menschen, die zu ihrer Beerdigung kamen. In einem Zimmer im ersten Stock liest eine einsame Frau die Notizbücher ihres
Geliebten. Im Jannat Guest House umarmen sich im Schlaf fest zwei Menschen, als hätten sie sich eben erst getroffen dabei kennen sie einander schon ein Leben lang.

Sitt
Sittenfeld, Curtis

Vermählung
Familie Bennet hat 5 heiratsfähige, aber nicht -willige Töchter. Zugleich belasten Schulden das
Familienleben. Tochter Liz versucht zu helfen und lernt den reichen Snob Darcy kennen. Die
Antipathie scheint gegenseitig zu sein ... - Adaption von Jane Austens Roman "Stolz und
Vorurteil".

Slim
Slimani, Leïla

Dann schlaf auch du
Ein Glück, dass Myriam und Paul ihre Nanny Louise haben: Während sie ihrer Arbeit nachgehen, kümmert sie sich rührend
um die beiden kleinen Kinder des jungen Paares. Louise ist einfach perfekt. Doch Louise ist auch einsam und verzweifelt.
Eines Tages kommt es zur Katastrophe.
Stot
Stothard, Anna

Museum der Erinnerung
Im Leben der jungen britischen Konservatorin Cathy scheint Stabilität eingezogen zu sein: nach einer schwierigen Jugend
findet sie in Berlin beruflich und privat Halt. Doch ihr Arbeitsplatz, das Museum für Naturkunde, wird in einer Gewitternacht
zur Kulisse für die Schatten ihrer Vergangenheit.
Timm
Timm, Uwe

Ikarien
Ende April 1945 trifft der amerikanische Offizier Michael Hansen in einem Antiquariat am Ammersee auf einen Wegbegleiter
des Eugenikers Alfred Ploetz. Dieser erzählt ihm seine Lebensgeschichte. So erfährt Hansen von dem Pakt zwischen Ploetz
und den Nazis.
Deutschland Ende April 1945: Michael Hansen, 25, kehrt als amerikanischer Offizier in das Land seiner Geburt zurück und
übernimmt einen Auftrag des Geheimdienstes. Er soll herausfinden, welche Rolle ein bedeutender Wissenschaftler im
Nazireich gespielt hat. In einem Münchner Antiquariat findet er einen frühen Weggefährten des Eugenikers Professor Ploetz,
den Dissidenten Wagner. Von ihm lässt er sich die Geschichte einer Freundschaft erzählen, die Ende des 19. Jahrhunderts
in Breslau begann und die beiden Studenten über Zürich bis nach Amerika führte - und mitten hinein in die
Auseinandersetzung um die beste gesellschaftliche Ordnung.

Vand
Vanderbeke, Birgit

Wer dann noch lachen kann
Am Anfang steht ein Autounfall. Sie überlebt, aber die Schmerzen wollen einfach nicht vergehen. Bis ihr eine Freundin die
Telefonnummer eines gewissen Pierre Mounier anvertraut. Der habe schon einer Menge Leute geholfen, lass dich von ihm
anschauen, sagt die Freundin. Die Behandlung dauert keine Stunde, und Monsieur Mounier verabschiedet sich heiter, ein
weiterer Termin sei nicht nötig. Auf unbestimmte Weise scheint er mit ihr verbunden, wie eine Gestalt aus ihrer
Vergangenheit. Beim Hinausgehen wirft sie einen beiläufigen Blick auf das Schild neben seiner Eingangstür, auf dem sich
Mounier als Therapeut für Mikrokinesie ausweist, und plötzlich erinnert sie sich an ein Detail aus ihrer Kindheit: eine kleine
Figur, mit der vergessene Geschichten, die sie erlebt oder gelesen hat, schmerzvoll zu ihr zurückkehren. Birgit Vanderbekes
Heldin sucht die Befreiung von ihrer Familie ¿ und erkennt erst spät, dass Gewalt allgegenwärtig ist.

Viga
Vigan, Delphine de

Tage ohne Hunger
Laure, 19 Jahre alt, hat Magersucht. Sie muss in eine Klinik, wo sie endlich zunehmen und lernen soll, wieder normal zu
essen. Jedes Gramm ist ein Kampf. Doch Laure will leben und schafft es, den Teufelskreis zu durchbrechen.

Andere Länder

Bela
Belago, Linda

Was einst geliebt und dann verloren
Anna, Mitte 40, in deren Ehe es kriselt, erbt von ihrer Großmutter Rijke eine Plantage in Surinam.
Kurz entschlossen fliegt sie mit ihrer Tochter Jasmin nach Südamerika. Dort kommt sie Rijkes
Geschichte auf die Spur und lernt nicht nur das Land, sondern auch den charmanten Tim lieben ...

Hara
Haran, Elizabeth

Im Tal der Eukalyptuswälder
Sydney, 1925: Die junge Matilda fühlt sich von jeher als Kuckuckskind in ihrer schillernden High-Society-Familie. Als durch
einen Skandal um ihren Vater ihre Verlobung platzt, flieht sie in die Idylle des Hinterlandes von New South Wales. In dieser
Abgeschiedenheit schreibt sie unter falschem Namen einen Roman über ihre ungeliebte Familie, der unerwartet zum
Bestseller wird. Damit wird ihr Leben erst recht kompliziert, vor allem in Hinblick auf die Liebe ...
Hasb
Hasbún, Rodrigo

Die Affekte
Hans Ertl - Kameramann, Bergsteiger, exzentrisch - wandert in den 1950er-Jahren mit seiner Familie nach Bolivien aus. Er
nimmt meist nur seine Lieblingstochter Monika mit auf seine Expeditionen. Sie ist ihrem Vater charakterlich sehr ähnlich, fällt
jedoch durch ihre radikalen Ansichten auf.
Jeff
Jefferies, Dinah

Die Tochter des Seidenhändlers
Vietnam, 1950. Nicole steht im Schatten ihrer Schwester. Während diese das Seidenimperium des französischen Vaters
übernimmt, betreibt Nicole einen Stofflanden in Hanoi. Auch als sich Nicole verliebt, steht ihre Schwester im Weg.
Unterdessen wächst der Widerstand gegen die französische Herrschaft.

Mank
Mankell, Henning

Der Sandmaler
Stefan und Elisabeth haben ihr Abitur in der Tasche und treffen sich zufällig auf dem Flug nach Afrika. Während Stefan das
Strandleben genießt und an der Bar nach Mädchen Ausschau hält, will Elisabeth dieses fremde Land besser verstehen. Der
junge Guide Ndou ermöglicht ihr einen neuen Blick ...

Bewährte Unterhaltung

Bedn
Bednarz, Dieter

Schwer erleuchtet
Maya und Daniel bekommen überraschend Besuch. Der buddhistische Mönch Siri ist ihrer leichthin ausgesprochenen
Einladung gefolgt und von Sri Lanka nach Hamburg gereist. Dort verändert er nicht nur das Leben des jungen Paares
nachhaltig, sondern auch von Leuten in ihrer Umgebung.

Foen
Foenkinos, David

Biete Krise, suche Glück
Bernard ist fünfzig geworden und rechnet mit einem ruhigen Leben bis ans Ende seiner Tage. Da
passiert es: Eine Reihe von Katastrophen fegt alle Gewissheiten fort. Es beginnt mit Nathalie,
Bernards Frau mit den schönen langen Haaren, die er so großartig findet, dass es ihm gereicht
hätte, bloß mit ihren Haaren verheiratet zu sein. Doch plötzlich ist die Ehe in einer Krise. Dann setzt
ihn sein Chef vor die Tür, und mittellos, wie er ist, muss er bei den Eltern in sein altes
Kinderzimmer einziehen. Als diese auch noch versuchen, ihn mit einer Frau zu verkuppeln, die wie
er Schiffbruch erlitten hat, wagt er zum ersten Mal etwas ganz Verrücktes ...

Folk
Folkens, Marlies

Inseltochter
Kurz nach dem 2. Weltkrieg muss Wiebke mit ihrer Familie von Helgoland fliehen. Nur ihr Mann kann nicht mitkommen, da
dieser schon lange in Russland als vermisst gemeldet ist. Doch Wiebkes Liebe für ihn reißt nicht ab, auch nicht, als sie eine
enge Freundschaft zu einem anderen Mann schließt.

Form
Forman, Gayle

Manchmal muss man einfach leben
Redakteurin Maribeth, Anfang 40, ist Mutter von Zwillingen. Ihr Alltag in New York ist hektisch, dennoch versucht sie immer
alles zu bewältigen. Erst ein Herzinfarkt, den sie zunächst sogar ignoriert, bringt Veränderung in ihr Leben. Diese geht so
weit, dass sie ihre Familie verlässt.

Gugg
Guggisberg, Brigitte

Willkommen in der Provence
Nach 25 Ehejahren wird eine patente Frau von ihrem Mann verlassen und bleibt auf einem Berg Schulden sitzen. Aber
patent, wie sie ist, findet sie eine Lösung. Doch dann kommt ihr Mann zurück, als wäre nichts geschehen.

Herz
Herzog, Katharina

Immer wieder im Sommer
Nach 18 Jahren erhält die 36-jährige Anna Post von ihrer Mutter. Die spontane Reise von München in den Norden mit den 2
Töchtern, dem Ex und einem minderjährigen Tramper wird zum Selbsterfahrungstrip. Der Familienroman thematisiert viele
Betreffendes: Demenz, Mobbing, Liebe, verlorene Träume ...

Laur
Laurain, Antoine

Die Melodie meines Lebens
Ein Brief, der mit 33 Jahren Verspätung sein Ziel erreicht, stellt Alains ruhiges Leben auf den Kopf. Er ist Arzt und hat die
fünfzig überschritten, seine Frau betrügt ihn, die Kinder sind längst aus dem Haus - trotzdem ist er eigentlich ganz zufrieden.
Doch eines Morgens liegt in der Post ein Plattenvertrag für Alains Band The Hologrammes - von 1983. Alain wird
zurückgeworfen in eine Zeit, als er und seine Band um ein Haar berühmt geworden wären, als noch alles möglich schien. Er
macht sich auf die Suche nach den anderen Bandmitgliedern - und findet einen erfolgreichen, aber verbitterten Künstler,
dessen Freundin Alain ein vieldeutiges Lächeln schenkt, einen Präsidentschaftskandidaten und einen populistischen
Politiker. Nur die Sängerin, die schöne Bérangère, in die Alain heimlich verliebt war, scheint zunächst verschwunden ...

Levy
Levy, Marc

Er & Sie
Der Schriftsteller Paul trifft auf die Schauspielerin Mia. Sie entwickeln eine immer größere Zuneigung, obwohl Mia gerade
eine Trennung hinter sich hat und Paul meint, in eine andere verliebt zu sein. Er & sie spüren, dass sie sich hervorragend
ergänzen, bis sie auf eine harte Probe gestellt werden.

Lott
Lott, Sylvia

Die Fliederinsel
Der Schriftsteller Paul trifft auf die Schauspielerin Mia. Sie entwickeln eine immer größere Zuneigung, obwohl Mia gerade
eine Trennung hinter sich hat und Paul meint, in eine andere verliebt zu sein. Er & sie spüren, dass sie sich hervorragend
ergänzen, bis sie auf eine harte Probe gestellt werden.

Mayb
Maybach, Katja

Die Stunde unserer Mütter
Deutschland, 1940: Maria lebt mit ihrer Tochter in einer bayrischen Kleinstadt. Als der Krieg
fortschreitet, nimmt sie ihre Schwägerin Vivien bei sich auf. Anfangs sind sich die Frauen fremd,
doch der Schrecken des Krieges und die Anfeindungen durch die Dorfbewohner lassen sie zu
Freundinnen werden.

Monn
Monninger, Joseph P.

Liebe findet uns
Heather beschließt nach ihrem College-Abschluss einen Europa-Trip zu machen. Auf ihrer Reise trifft sie auf den
geheimnisvollen Jack, der sich mit dem Reisetagebuch seines Großvaters auf dessen Spuren macht.
Mora
Morani, Simona

Ziemlich alte Helden
In einem italienischen Bergdorf treffen sich eine Handvoll betagter Herrschaften seit Jahren in einer Bar, misstrauisch
beobachtet von Familie und Nachbarn. Vor allem der neue Dorfpolizist möchte die Greise aber in ein Altenheim
umquartieren, wogegen diese sich gleich zur Wehr setzen.
Muss
Musso, Guillaume

Das Mädchen aus Brooklyn
Anna macht ihrem Verlobten Raphaël ein Geständnis: Sie ist für den Tod von 3 Menschen verantwortlich. Kurz danach
verschwindet sie spurlos. Zusammen mit Marc, einem ehemaligen Polizisten, macht sich Raphaël auf die Suche und stößt in
New York auf das schreckliche Geheimnis um Annas Vergangenheit.

Rieb
Riebe, Brigitte

Marlenes Geheimnis
Kurz nach Kriegsende flieht Eva mit ihrer kleinen Tochter Marlene aus dem Sudetenland. Am Bodensee finden sie eine
neue Heimat und Eva betreibt eine kleine Schnapsbrennerei. Viele Jahre später führt Marlene das Unternehmen. Nach Evas
Beerdigung kommt ein gravierendes Familiengeheimnis zutage.

Robe
Roberts, Nora

Sternenstaub
Die Archäologin Riley sucht in Irland nach dem letzten Stern, dem Stern des Eises. Als sie in Gefahr gerät, ist der
mysteriöse Doyle an ihrer Seite. Beide kommen sich näher, doch Doyle hat seit vielen Jahren der Liebe abgeschworen.
Kann Riley trotzdem sein Herz erreichen? Stern-Trilogie Band 3.

Fantasy

Cole
Cole, Kresley

Abgrund der Sehnsucht
Nach einem gescheiterten Putsch ist die Feyde Calliope Barbot dazu verdammt, in der Welt der
Sterblichen zu leben. Ihre einzige Chance, in das Feenreich zurückzukehren, besteht darin, den
König der Hölle zu verführen und auszuspionieren. Vor Lila liegt eine schier unlösbare Aufgabe.
Denn Abyssian Infernas ist ein furchteinflößender Dämon voll finsterem Begehr. Aber Lila wäre nicht
sie selbst, fände sie nicht für alles eine Lösung. Dass sie dabei ihr Herz an den knurrigen Dämon
verliert, war allerdings nicht geplant ...

Fros
Frost, Jeaniene

Dämonenrache
Die Grenzen zwischen der Menschenwelt und den dunklen Reichen fallen schneller als befürchtet, außerdem wird die
Auserwählte Ivy nach ihrem Etappensieg über die Mächte der Finsternis von rachsüchtigen Dämonen gejagt. Notgedrungen
tut sie sich erneut mit Adrian zusammen, obwohl er sie verraten hat. Sie weiß nicht, was schwieriger ist: die heilige Waffe zu
finden, mit der die Dämonen in ihre Schranken gewiesen werden können. Oder ihrem gefährlich attraktiven Verbündeten zu
widerstehen. Zumal der wild entschlossen ist, sein Schicksal, das ihn zu ihrem Todfeind bestimmt hat, zu überwinden und
ihre Liebe zurückzugewinnen - auch wenn er dafür Himmel und Hölle herausfordern muss ...

Hear
Hearne, Kevin

Erschüttert
Im 7. Band der "Chronik des eisernen Druiden" befreit der Gestaltwandler Atticus seinen Lehrmeister Owen von der Zeitinsel
und sucht den Drahtzieher der Intrige gegen ihn. Währenddessen kämpft die Druidin Granuaile in Indien gegen vielerlei
Dämonen. Multiperspektivische Fortsetzung von "Gejagt".

Ryan
Ryan, Anthony

Das Erwachen des Feuers
Im riesigen Gebiet von Mandinorien gilt Drachenblut als das wertvollste Gut. Rote, grüne, blaue und schwarze Drachen
werden gejagt, um an ihr Blut zu kommen. Das daraus gewonnene Elixier verleiht den wenigen Gesegneten übernatürliche
Kräfte. Doch das letzte Zeitalter der Drachen neigt sich seinem Ende zu ...

Schw
Schweikert, Ulrike

Das Vermächtnis der Königin
Lorena, die sich nachts in einen männermordenden Nachtmahr verwandeln kann, verliert ihr Kind, das den Nachtmahren als
Retter verheißen war. Die Prophezeiung war offensichtlich fehlerhaft und Lorena begibt sich, auf ihrer Suche nach dem
richtigen Text, in das Lager der Erzfeinde, der "Wanderer".

Sing
Singh, Nalini

Engelsherz
Einer der gefährlichsten Erzengel der Welt ist verschwunden. Niemand weiß, ob Lijuan tot ist oder den Schlaf der
Unsterblichen gewählt hat. Doch als ihr Territorium von einer wachsenden Menge blutrünstiger Vampire heimgesucht wird
und zunehmend im Chaos versinkt, ruft der Engelsorden Luminata den Kader zusammen, um über das Schicksal des
Gebiets zu beraten. Elena und Raphael reisen auf das Anwesen der Bruderschaft und kommen einem Geheimnis auf die
Spur, das die Welt und Elenas Leben für immer verändern wird ...

Frauen

Aher
Ahern, Cecelia

So klingt dein Herz
An einem abgeschiedenen Ort in Irland finden die Filmschaffenden Bo, Solomon und Rachel ein bezauberndes Geschöpf
namens Laura. Sie hat ein ungewöhnliches Talent: sie kann jede Art von Geräusch perfekt imitieren. Die Medien werden
aufmerksam und in Solomon erwachen Beschützerinstinkt und Liebe.

Bart
Bartsch, Carina

Nachtblumen
Das Leben könnte so einfach sein, wäre es manchmal nicht so verdammt schwer. Jana schläft
am liebsten unter dem Bett. Collin friert gerne. Jana wünscht sich vertraute Menschen um sich
herum. Collin möchte mit anderen Leuten nichts zu tun haben. Auf Sylt begegnen sich die beiden
in einem Wohnprojekt und leben für die nächsten zwei Jahre Zimmer an Zimmer. Da ist eine
Mauer, die sie trennt. Und eine Tür, die sie verbindet.

Berg
Berg, Ellen

Ich schenk dir die Hölle auf Erden
Als Carina entdeckt, dass Ehemann Jonas sie betrügt, bricht ihre Welt zusammen. Klar, Lust und Leidenschaft sind nach
Jahren der Ehe und zwei Kindern auf der Strecke geblieben. Doch dass Jonas mit seiner Geliebten genau das genießt, was
sich Carina immer vergebens gewünscht hat, ist zu viel. Sie beschließt, ihn in die Scheidungshölle zu schicken. Und seine
Neue gleich dazu. Ein einmalig komischer Rachefeldzug nimmt seinen Lauf, bei dem Carina völlig neue Seiten an sich
kennenlernt. Doch dann steht Jonas wieder vor der Tür ...
Bind
Binder, Luisa

Darf ich dir das Sie anbieten?
Was passiert, wenn eine Frau das Gefühl hat, sie hat für ihren Mann ihr Leben verschwendet und ihr Sehnsuchtsurlaubsort
entpuppt sich als Flop? Sie flippt aus und stellt ihr Leben auf den Kopf. Dann schickt ihr der ADAC einen gelben Engel, der
ihr nicht nur wieder hilft, nach Hause zu kommen.

Cabo
Caboni, Cristina

Die Oleanderschwestern
Wenn Iris inmitten ihrer Blumen ist, ist sie glücklich. Doch als eines Tages eine Frau vor ihr steht, die ihr bis aufs Haar
gleicht, gerät ihre Welt ins Wanken. Wer ist sie und was hat das zu bedeuten? Wie Iris liebt es Viola, sich mit Blumen und
ihren Düften zu umgeben. Die beiden sind Zwillinge und wussten bislang nichts von der Existenz der jeweils anderen. Um
mehr über ihre Familiengeschichte zu erfahren, reisen die Frauen in die Toskana, wo sich der Landsitz der Donatis inmitten
eines prachtvollen Blumengartens befindet. Die Schwestern werden bereits von ihrer Großmutter erwartet - und nur sie kann
den beiden helfen, das Rätsel ihrer Herkunft zu lösen ...

Clar
Clarke, Lucy

Die Bucht, die im Mondlicht versank
Jakob feiert seinen 17. Geburtstag auf einer Sandbank mit seinen Freunden. Doch am nächsten Tag kehrt er nicht zurück
zum Strandhäuschen seiner Eltern. Bereits 7 Jahre zuvor wurde hier sein bester Freund Marley von den Wellen mitgerissen
und ertrank. Sollte Jakob ein ähnliches Schicksal ereilt sein?

Dela
Delacourt, Grégoire

Der Dichter der Familie
Mit sieben Jahren schreibt Édouard sein erstes Gedicht. Wie charmant! Die Familie ist entzückt, von jetzt an steht fest:
Édouard ist der Dichter der Familie. Doch für ihn beginnt damit der unaufhaltsame Abstieg: Die Jahre vergehen, und
vergebens versucht er diesen einen Moment reiner Liebe und Bewunderung wiederauferstehen zu lassen. Nichts will ihm
gelingen: Er wählt die falsche Frau und muss machtlos zusehen, wie seine Familie zerbricht. Statt Schriftsteller wird er
Werbetexter, trotz seiner Erfolge fühlt er sich als Versager. »Schreiben heilt«, hat sein Vater immer gesagt - wird Édouard
schließlich die Worte finden, die ihn und seine Liebsten zu heilen vermögen?

Fisc
Fischer, Julia

Die Galerie der Düfte
Atmosphärisch dichter Familienroman, der 2 traditionsreiche Naturkosmetik-Apotheken in
Florenz und München und ihre Inhaber auf mysteriöse, betörende Weise miteinander verbindet.
Dabei erleben Mutter und Tochter jeweils romantische Liebesgeschichten in Florenz und werden
ungewollt schwanger.

Flum
Flumeri, Elisabetta

Der Duft von Liebe und Limonen
Die Köchin und Bloggerin Melania Ricci erhält das Angebot, nach Capri zu reisen und für den bekannten Koch Fabrizio
Greco seine Biografie zu schreiben. Fabrizio übt eine starke Wirkung auf Mel aus und ihr gelingt es nur mit Mühe,
professionelle Distanz zu halten.

Fuel
Fülscher, Susanne

Das rosa Haus am Meer
Als plötzlich ein Auto in ihren kleinen Porzellanladen kracht, ist das die erste Veränderung im Leben der resoluten Rosa.
Kurz darauf erbt sie ein Haus auf Procida bei Neapel. Kurzentschlossen reist sie mit der jungen Unfallverursacherin Paulina
nach Italien. Es wird eine turbulente Zeit.

Greg
Gregorio, Roberta

Zwei Kugeln Glück mit Sahne
Die 39-jährige Aurora muss sich eingestehen, dass ihre Ehe nach 15 Jahren gescheitert ist und dass sie die
familiengeführte Eisdiele verkaufen muss, um die Schulden ihres Ehemannes zu bezahlen. Ihr Vater, ihre Tante und der
Eismacher Nando wollen sie jedoch zum Bleiben überzeugen ...

Hara
Haran, Maeve

Das größte Glück meines Lebens
1969 hat Stella eine Beziehung mit dem Rockstar Cameron Keene. 2016 ist Stella 65, verheiratet mit dem pedantischen
Matthew. Sie haben eine erwachsene Tochter und 3 Enkelkinder. Stella ist im Großen und Ganzen zufrieden. Bis Cameron
Keene nach England zurückkehrt, um Stella zu suchen.

Hatv
Hatvany, Amy

Das Licht zwischen den Wolken
Natalie ist fünfunddreißig, als sie erfährt, dass sie eine Schwester hat. Während sie selbst bei
liebenden Adoptiveltern aufwuchs, wurde die damals vierjährige Brooke von einer Pflegefamilie
zur nächsten gereicht und konnte nie verstehen, warum man sie von ihrer kleinen Schwester
getrennt hatte. Doch es gibt eine Frage, auf die keine der beiden je eine Antwort erhalten hat:
Warum hat ihre Mutter sie weggegeben? Gemeinsam machen sie sich auf die Suche, ohne zu
ahnen, dass die Wahrheit ihr Leben für immer verändern wird.

Haup
Hauptmann, Gaby

Scheidung nie – nur Mord!
Laura muss ihren Freund wieder loswerden. Lieber heute als morgen, denn zur Vernunft ist er nicht mehr zu bringen. Er
kontrolliert ihren Einkaufszettel und tadelt sie wegen ein paar Cents beim Aldieinkauf. Er selbst gibt das Geld mit vollen
Händen aus, obwohl seine Solarfirma vor der Pleite steht.

Hell
Hellberg, Åsa

Mittsommerleuchten
Die 50-plus-Diva Gloria soll an der Stockholmer Oper die "Carmen" singen, allerdings sind zwei ihrer früheren Liebhaber
ebenfalls engagiert. Auch hinter der Bühne ist somit ein Eifersuchtsdrama vorprogrammiert, obendrein beabsichtigt Glorias
Schwester Agnes, sich nach 33 Jahren scheiden zu lassen.

Henn
Henning, Tessa

Bea macht blau
Nachdem Tochter Caroline ausgezogen ist, sollte für Bea und ihren Mann eine neue Zeit der Zweisamkeit anbrechen. Doch
es kommt alles anders: Matthias hat eine Affäre, Caroline ist schwanger und Bea wird alles zu viel. Sie reist nach San
Sebastián. Dort nimmt ihr Leben eine neue Wendung.

Huel
Hülsmann, Petra

Das Leben fällt, wohin es will
Party, Spaß und Freiheit - das ist für Marie das Allerwichtigste, und sie liebt ihr sorgenfreies Dasein. Das ändert sich jedoch
schlagartig, als ihre Schwester Christine schwer erkrankt und sie darum bittet, sich während der Behandlung um ihre Kinder
zu kümmern. Und nicht nur das - Marie soll auch noch Christines Posten in der familieneigenen Werft für Segelboote
übernehmen. Darauf hat Marie ja mal so überhaupt keinen Bock, und auf ihren neuen "Chef", den oberspießigen Daniel,
erst recht nicht. Während sie von einem Chaos ins nächste stolpert, wird ihr jedoch klar, dass es Dinge im Leben gibt, für die
es sich zu kämpfen lohnt. Und dass manches einen ausgerechnet dann erwischt, wenn man es am wenigsten erwartet zum Beispiel die Liebe ...

Jans
Janson, Brigitte

Windmühlenträume
Wenn eine emotionslose Frau plötzlich ehrlich und lustig ist, kommt das nicht bei allen gut an. Denn Maike verliert ihren Job
und eine Freundschaft steht plötzlich auf dem Prüfstand. Nur ihr Freund ist begeistert von ihrem neuen Ich, doch ist er der
Richtige? Hier hilft nur ein Neuanfang ...

Kehl
Kehlenbeck, Maria

Beim Küssen sind mir Sterne schnuppe
Laura, Anfang 30, Grundschullehrerin, fühlt sich glücklich im beschaulichen Freiburg. Es fehlt nur noch der Traummann. Um
diesen zu finden, helfen die inzwischen verbandelten Freundinnen. Bis zum romantischen Happy End gibt es einige
Missverständnisse und heitere Verwicklungen.

Kins
Kinsella, Sophie

Frag nicht nach Sonnenschein
Katie Brenner aus dem ländlichen Somerset hat einen Job in ihrer Traumstadt ergattert: London! Die Lockenmähne wird
gebändigt, der unfeine Dialekt abgelegt - und das Großstadtleben kann beginnen. Doch Katies Chefin Demeter entpuppt
sich als Tyrannin, die sie nicht nur dazu verdonnert, ihr den Ansatz nachzufärben, sondern sie auch aus heiterem Himmel
wieder feuert. Warum musste Katie sich auch in Demeters Affäre Alex verlieben? Zum Glück braucht Katies Vater just in
diesem Moment ihre Hilfe: Die heimische Somerset-Farm soll zum Glampingplatz werden. Und als der tatsächlich zum
begehrten Reiseziel wird, tauchen dort plötzlich Demeter und Alex auf ...

Leuz
Leuze, Julie

Ein Garten voller Sommerkräuter
Die frisch geschiedene Miriam wagt einen Neuanfang in Südengland. Bei der Suche nach ihrem
neuen Glück gelingt jedoch nicht alles. Doch sie lernt Dylan kennen und verliebt sich. Ihren
Lebensunterhalt möchte sie mit Kräutern aus ihrem Garten sichern. Da kommt ein Unwetter und
alles ist kaputt ...

Lied
Lieder, Susanne

Pusteblumensommer
Single-Mutter Charlotte gründet auf der kleinen Ostseeinsel Poel eine Ziegenkäserei. Unvermutet taucht ihr ehemaliger
Lebensgefährte Rolf auf. Außerdem gibt es den hilfsbereiten Jo. Ein Unfall bringt Charlottes Synapsen durcheinander.
Welchem der beiden Männer gibt sie eine Chance?

Luka
Lukas, Jana

Landliebe
Mit der Teilnahme an "Landliebe", einer Kuppelshow, wäre Tom mit einem Schlag alle Schulden seines Weingutes los. Auch
die junge Köchin Elisabeth sucht nicht die große Liebe, sondern braucht Geld. 4 Wochen müssen sie sich auf das vom
Fernsehteam inszenierte Zusammenleben auf seinem Gut einlassen.
Mall
Mallery, Susan

Der Sommer der Inselschwestern
Drei Schwestern nennt man die Häuserzeile auf Blackberry Island, und spontan kauft die junge Kinderärztin Andi das letzte
Häuschen. Nach einer schweren Enttäuschung braucht sie dringend ein Heim für Herz und Seele. Was sie nicht nur im
Haus, sondern vor allem bei ihren beiden neuen Nachbarinnen Deanna und Boston findet. Die zwei Frauen zeigen Andi:
Wenn die Straße des Lebens holprig ist, braucht man dringend Freundinnen! Besonders, wenn eine unerwartete Liebe alles
durcheinander zu bringen droht ...

Mars
Marsh, Katie

Du erinnerst mich an morgen
Zoe ist gerade perfekt für ihre Hochzeit gestylt, als sie ein besorgniserregender Anruf erreicht. Noch im Hochzeitskleid rast
sie davon und lässt ihren Verlobten Jamie samt Hochzeitsgesellschaft im exklusiven Londoner Hotel zurück. Zoe muss ihre
verwirrte Mutter von der Polizeiwache abholen.

Mati
Matisek, Maria

Mirabellensommer
Trotz ihrer Freundschaft sind die Ehepaare Babajou und Verbier wenig begeistert, als sich Sohn Rachid in Enkelin Julie
verliebt und zusammen unangekündigt verschwinden. Doch nach weiteren Schicksalsschlägen, finden die Freunde
zusammen eine Lösung. Forts. von Sonnensegeln.

Morg
Morgan, Sarah

Ein Sommergarten in Manhattan
Pflanzen sind Frankie die liebsten Lebewesen. In New York verschönert sie als Blumen-Dekorateurin die Feste der Reichen
und Schönen mit kostbaren Gestecken - doch ihre wahre Liebe gilt den Dachgärten der Stadt. Als der attraktive Bruder ihrer
besten Freundin sie für ein exklusives Gartenprojekt einspannen will, stimmt sie zu - ohne zu wissen, dass es ihre Gefühle
bald auf eine harte Probe stellen wird ...
Muen
Münzer, Hanni

Solange es noch Schmetterlinge gibt
Durch einen schweren Schicksalsschlag bricht Penelopes Welt zusammen. Sie trennt sich von ihrem Mann, bricht mit ihren
Freunden und zieht sich vollständig zurück. Viele Jahre später findet sie langsam den Weg zurück ins Leben, unterstützt von
ihrer 80-jährigen, erfahrenen Nachbarin Trudi.

Pinnow, Judith

Die Phantasie der Schildkröte
Edith ist Mitte vierzig und wohnt allein in einer kleinen Wohnung in Köln. Ihr Leben verläuft in sehr
engen Bahnen. Tagsüber arbeitet sie bei einer Versicherung, abends schaut sie Fernsehen.
Außer zu ihrer Mutter, mit der sie sich pflichtschuldig einmal im Monat trifft, um sich von ihr
kritisieren zu lassen, hat sie kaum Kontakte. Das ändert sich, als sie mit einer Zehnjährigen im
Aufzug stecken bleibt. Die Kleine beginnt ein raffiniertes Spiel mit ihr, der Beginn einer sehr
ungewöhnlichen Freundschaft. Jeden Tag muss Edith eine neue Aufgabe erledigen, und ihr
Leben verändert sich dabei mehr als sie es je für möglich gehalten hätte.

Rais
Raisin, Rebecca

Mein zauberhafter Buchladen am Ufer der Seine
Bücherliebhaberin Sarah hat eine Buchhandlung in einer amerikanischen Kleinstadt. Da sie schon immer von Paris
schwärmte, lässt sie sich auf einen zeitweiligen Buchhandlungstausch mit einer Internetfreundin ein. In dem großen Pariser
Laden erwarten sie zahlreiche Herausforderungen.
Real
Realf, Maria

The one
13 Wochen vor der Hochzeit mit dem attraktiven Sportlehrer Josh meldet sich plötzlich ihre große Liebe Alex bei Lizzie. Er
hatte sie vor 10 Jahren nach dem tragischen Tod seines Zwillingsbruders verlassen und hat nun eine dramatische Nachricht
für sie, was Lizzie in große Gefühlsverwirrung stürzt.

Reid
Reid, Taylor Jenkins

Das Glück und wir dazwischen
Hannah kehrt nach einigen Lebensstationen nach Los Angeles zurück. Sie wohnt zunächst bei ihrer besten Freundin Gabby
und trifft ihre Jugendliebe Ethan auf einer Willkommensparty wieder. Was wäre, wenn sie die Nacht mit Ethan verbringen
würde? Könnte diese Entscheidung ihr ganzes Leben beeinflussen?

Rizz
Rizzati, Donatella

Der Duft von Honig und Lavendel
Die junge italienische Heilpraktikerin Viola rettet sich nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes nach Paris. Am Montmartre
findet sie in dem kleinen Kräuterladen von Gisèle eine neue Heimat. Durch die magische Atmosphäre dort bringt sie ihre
Vergangenheit und ihre Zukunft ins Lot.

Ryan
Ryan, Jennifer

Der Frauenchor von Chilbury
England 1940: Da immer mehr Männer im Krieg sind, löst der Pfarrer von Chilbury den Kirchenchor auf. Doch die Frauen
singen weiter. In Tagebucheinträgen und Briefen schildern fünf Frauen die aktuellen Geschehnisse im Dorf aus ihrer
Perspektive.

Sche
Schermer, Rieke

Sommer mit Lilo
Die Malerin Theresa kauft ein altes, charmantes Haus auf der Künstlerinsel Hiddensee.
Unangekündigt steht ihre Mutter Lilo vor der Tür. Sie sucht eine Bleibe. Die Frauen leiden unter
ihrem schwierigen Verhältnis zueinander. Ob dieses verkorkste Mutter-Tochter-Verhältnis sich je
bessert?

Stel
Stellmacher, Hermien

Katzenglück und Dolce Vita
Mediendesignerin Karla, die der Tretmühle in einer Werbeagentur entfliehen will, beschließt während eines ToskanaUrlaubs, ihrem Leben eine neue Wendung zu geben. Ihr Traum ist es, Bücher zu illustrieren, doch viele Hindernisse stehen
im Weg.

Tayl
Taylor, Kathryn

Wildblumensommer
Zoe steht vor einer schweren Entscheidung: Eine hochriskante OP soll ihr Leben retten. Spontan beschließt sie noch einmal
nach Cornwall zurückzukehren, denn dort erlebte sie vor vierzehn Jahren ihr größtes Glück - und ihren schlimmsten
Albtraum. Nun endlich will sie die Geheimnisse jenes Sommers klären. Erneut trifft sie auf ihre große Liebe Jack, erneut
schöpft sie Hoffnung auf ein Leben an seiner Seite. Aber die Schatten der Vergangenheit drohen auch ihre Zukunft zu
zerstören ...

Vare
Vareille, Marie

Manchmal ist schön, dass du mich liebst
Chloé und Constance besiegeln nach einigen Tiefschlägen einen Pakt, mit dem sie ihr Leben verändern wollen. Chloé
kündigt ihren Job und verlässt Paris, um auf dem Land ein Buch zu schreiben und ihren Exfreund zu vergessen. Constance
dagegen soll nach 29 Monaten das "No-Sex-Land" verlassen.

Historisches

Arch
Archer, Jeffrey

Möge die Stunde kommen
Den Familien Clifton und Barrington stehen schwere Zeiten bevor. Giles Barrington opfert für die Liebe seine Karriere als
Politiker und Emma Clifton trifft eine Entscheidung, die für ihren Mann nicht ohne Folgen bleibt. Doch dann passiert etwas,
womit niemand gerechnet hat ...

Dona
Donaldson, Julianne

Sommer in Edenbrooke
Marianne Daventry würde alles dafür geben, der Langweile in Bath zu entkommen, wo ein lästiger Verehrer immer wieder
versucht, sie für sich zu gewinnen. Deswegen zögert sie nicht, als sie eines Tages eine Einladung von ihrer
Zwillingsschwester Cecily erhält, sie auf dem großen Landsitz Edenbrooke zu besuchen. Marianne hofft, dort in aller Ruhe
entspannen und die schöne Landschaft erkunden zu können, während ihre Schwester damit beschäftigt ist, den attraktiven
Erben von Edenbrooke zu umwerben - doch spätestens, als sie dem sehr unfreundlichen, aber sehr gut aussehenden Sir
Philip in die Arme läuft, wird Marianne allmählich klar, dass man manche Dinge einfach nicht planen kann. Denn der
geheimnisvolle Mann wird nicht nur ihr Herz in Aufruhr versetzen, sondern auch ihr ganzes Leben durcheinanderwirbeln ...

Foll
Follett, Ken

Das Fundament der Ewigkeit
1558. Noch immer wacht die altehrwürdige Kathedrale von Kingsbridge über die Stadt. Doch die ist im Widerstreit zwischen
Katholiken und Protestanten zutiefst gespalten. Freundschaft, Loyalität, Liebe ... nichts scheint mehr von Bedeutung zu sein.
Die wahren Feinde sind dabei nicht die rivalisierenden Konfessionen. Der eigentliche Kampf wird zwischen denen
ausgefochten, die an Toleranz und Verständigung glauben, und den Tyrannen, die ihre Ideen den anderen aufzwingen
wollen - koste es, was es wolle.

Frit
Fritz, Astrid

Die Räuberbraut
Julchen verliebt sich in den Anführer der Räuber im Hunsrück, den "Schinderhannes". Sie folgt
ihm in das unstete Räuberleben, erkennt dabei aber immer mehr, dass Liebe Grausamkeiten
nicht entschuldigen lässt.

Gilm
Gilman, David

Das blutige Schwert
Der junge Steinmetz Thomas Blackstone schließt sich 1346 zwangsweise der englischen Armee an. Er gerät in die
schrecklichste Schlacht des 100-jährigen Krieges.

Joha
Johannson, Lena

Die Bernsteinhexe
1629 - der Dreißig Jährige Krieg wütet: im Dorf Koserow auf Usedom darben die Menschen. Als Maria, Tochter des Pfarrers,
eine Bernsteinader findet, verkauft sie heimlich die Steine um die Menschen zu unterstützten. Der plötzliche Wohlstand führt
zu Misstrauen und so wird sie als Hexe angeklagt.

Korn
Korn, Carmen

Zeiten des Aufbruchs
1949: Die vier Freundinnen Henny, Käthe, Ida und Lina stammen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen. Dabei sind sie
im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst nicht weit voneinander entfernt aufgewachsen. Seit Jahrzehnten schon teilen sie Glück
und Unglück miteinander, die kleinen Freuden genauso wie die dunkelsten Momente.
Lore
Lorentz, Iny

Die Liebe der Wanderapothekerin
Die schwangere Klara führt mit ihrem Ehemann Tobias und dem gemeinsamen Sohn mittlerweile ein beschauliches Leben
in Königsee. Wie aus heiterem Himmel wird ein Wander-Apotheker ihres Schwiegervaters unter dem Verdacht verhaftet,
den Rübenheimer Bürgermeister mit einer vergifteten Arznei ermordet zu haben. Als Tobias nach Rübenheim reist, um dem
Beschuldigten beizustehen, wird er als vermeintlicher Erzeuger dieser Arznei ebenfalls verhaftet. Klara muss nun nicht nur
das Geschäft am Laufen halten, sondern auch die Intrige um die Ermordung des Bürgermeisters aufdecken, wenn sie
Tobias retten will. Denn es ist kein Zufall, dass der Verdacht auf den Ehemann der ehemaligen Wander-Apothekerin
gefallen ist. Die Familie hat, ohne es zu ahnen, Feinde, die nichts unversucht lassen, sie zu vernichten.

Menn
Mennen, Patricia

Ellas Geheimnis
München, 1937: Die Schwesternschülerin Henny lernt auf einem Faschingsball Emil kennen. Die
beiden verlieben sich ineinander, doch es sind schwere Zeiten und es kommt zum Zerwürfnis.

Piro
Pirotte, Emmanuelle

Heute leben wir
Renée ist 6 oder 7, ganz genau weiß sie es nicht. Als elternloses jüdisches Mädchen wird sie im letzten Kriegswinter vor
den Deutschen versteckt - bei den Nonnen, dem Pfarrer, den Bauern in den Ardennen. Bis sie dem SS-Offizier Matthias in
die Hände fällt. Er verschwindet mit ihr im Wald, um sie zu erschießen, aber plötzlich nimmt alles einen ganz anderen Lauf.
Dieses Mädchen mit den dunklen Augen wird Matthias Leben für immer verändern.
Poet
Pötzsch, Oliver

Die Henkerstochter und der Rat der Zwölf
Der Schongauer Henker Jakob Kuisl reist im Februar 1672 mit seiner Familie zum Scharfrichtertreffen nach München.
Erstmals hat ihn der Rat der Zwölf dazu eingeladen - eine große Ehre. Kuisl hofft, unter den Ratsmitgliedern außerdem
einen Ehemann für seine Tochter Barbara zu finden. Barbara ist verzweifelt: Sie ist ungewollt schwanger und traut sich
nicht, ihre Notlage ihrem Vater zu offenbaren. Der 7. Band der beliebten Henkerstochter-Serie.

Roth
Roth, Charlotte

Bis wieder ein Tag erwacht
1918 war auch im beschaulichen Château in der Provence der Krieg angekommen, der Stammhalter war gefallen. Die
Verwaltertochter Nathalie spielte mit den verbliebenen Söhnen, sie liebte sie beide, doch die Standesunterschiede spürte
sie. Als die Faschisten aufzogen, war die schöne Welt zerbrochen.

Stey
Steyer, Nicole

Der Gaukler und die Tänzerin
Magdalena ist erst 6 Jahre, als sie aus dem Schloss des Vaters flieht - vor der Frau, die ihre Mutter getötet hat. Sinti
nehmen sie auf und so wird sie Suni, die Tänzerin. 10 Jahre später führt das Schicksal sie wieder mit den Menschen ihrer
Vergangenheit zusammen - und alles wird anders.

Stol
Stolzenburg, Silvia

Die Salbenmacherin und die Hure
Brütende Sommerhitze liegt über der Stadt. Seit Wochen hat es nicht mehr geregnet, und die Menschen der
Handelsmetropole werden zusehends dünnhäutiger und gereizter. Während immer mehr Nürnberger an einem rätselhaften
Fieber erkranken, wird ein grauenhaft zugerichteter Leichnam am Ufer der Pegnitz an Land gespült. Dem Toten fehlen nicht
nur der Kopf und die Hände - er scheint fachmännisch ausgeweidet worden zu sein. Die Nürnberger sind entsetzt. Als zwei
Nächte später angeblich ein Werwolf in den Wäldern rings um die Stadt gesichtet wird, greift Panik um sich. Gehen
Dämonen um?

Thor
Thorn, Ines

Die Salbenmacherin
Sylt im Jahr 1711: Jördis lebt mit ihrer Großmutter auf Sylt, doch sie bleibt eine Außenseiterin, die sich als Strandräuberin
durchschlagen muss. Ihre Vorfahren stammen aus Island, deshalb hängt sie noch dem alten nordischen Glauben an. Ihre
einzige Gefährtin ist ausgerechnet die Tochter des Pfarrers, der Jördis für eine Hexe hält. Doch dann verlieben ihre
Freundin Inge und sie sich in denselben Mann - und das Unglück nimmt seinen Lauf.

Wint
Winterberg, Linda

Solange die Hoffnung uns gehört
Die Sopranistin und Jüdin Anni und ihre Tochter Ruth sind in der Frankfurter Oper glücklich, bis Anni 1938 dort nicht mehr
singen darf. Verzweifelt schickt sie Ruth mit einem Kindertransport nach England. Anni zerbricht an ihrem Schicksal, Ruth
erkämpft sich ihr Leben, ihre Liebe und die Musik.

Humor - Satire

Kami
Kaminer, Wladimir

Einige Dinge, die ich über meine Frau weiß
Olga Kaminer, mit den Augen ihres Mannes gesehen: Obwohl er sie vielleicht kennt wie niemand anderes, sind es nur
"einige Dinge", die er über sie weiß. In vielerlei Hinsicht kann er ihre Geheimnisse nicht ergründen.
Paul
Pauly, Gisa

Venezianische Liebe
Maria ist begeistert, dass sie die Hochzeit ihrer Tochter Amelie in Venedig ausrichten darf. Doch
ausgerechnet dort begegnet sie Leander, vor 10 Jahren für tot erklärt, der auf dem Markusplatz
steht und geigt. Und nicht nur Maria interessiert sich für den wieder auferstandenen Bonvivant ...

Pihl
Pihl, Roger

Der Mann, der vom Fahrrad fiel und im Paradies erwachte
Valdemar liegt nach einem Fahrradunfall im Krankenhaus - und liebt es! Er hat fürsorgliche Menschen um sich, ständig gibt
es etwas Leckeres zu essen, und er muss sich um rein gar nichts kümmern. Wenn er doch für immer bleiben könnte ...
Moment mal - das kann er ja! Valdemar fällt absichtlich auf seine frisch operierte Schulter, schmeißt die falschen Tabletten
ein und verirrt sich versehentlich auf dem Weg zur nächsten OP. Als er auf seinen Streifzügen durch das Krankenhaus
entdeckt, dass der Hausmeister ein Geheimnis hütet, ist sein kriminalistischer Spürsinn geweckt und er selbst auf dem Weg
ins Krankenhaus-Paradies ...

Siem
Siemens, Jochen

Besuch von oben
22 Jahre nach dem Unfalltod seiner Eltern erhält Innenarchitekt Johannes Schweikert Besuch von ihnen - sie haben einen
Tag frei bekommen und möchten ihren Sohn noch einmal sehen. Es zeigt sich, dass Vieles nicht so war wie gedacht - und
Manche nicht so lief wie geplant.

Weil
Weiler, Jan

Und ewig schläft das Pubertier
Der geplagte Vater von 2 Halbwüchsigen erzählt amüsant und augenzwinkernd, wie sehr seine Kinder ihn auf Trab halten
und welche neuen Welten er(!) durch sie kennenlernt. Dieses humorvolle Plädoyer einer grenzenlosen Liebe ist der 3. Teil
der Pubertier-Erfolgsserie.

Krimi

Ani
Ani, Friedrich

Ermordung des Glücks
Im herbstlichen München verschwindet der 11-jährige Lennard spurlos. 34 Tage später findet man seine Leiche.
Exkommissar Jakob Franck vertieft sich in die mühsamen Ermittlungen, um wenigstens den Hauch einer Spur zu finden.

Ball
Ballantyne, Lisa

Wenn du vergisst
Margaret wird in einen Unfall verwickelt, ihr Auto fängt Feuer, in letzter Sekunde kann sie von
einem Fremden gerettet werden. Zunächst erinnert sie sich an nichts, außer an das vernarbte
Gesicht des Fremden. Doch langsam kommen Erinnerungen aus ihrer Kindheit zutage, die sie
lange verdrängt hatte.

Bill
Billingham, Mark

Love like blood
In einem friedlichen Wohnviertel wird eine Frau in ihrem eigenen Haus mit Säure begossen und brutal ermordet. Der Polizei
fehlt jede Spur. Niemand scheint einen Grund gehabt zu haben, der Lehrerin etwas anzutun. Ihre Lebensgefährtin hingegen
war Polizistin, und ermittelte in einer Reihe ungelöster Fälle die alle auf organisierte Ehrenmorde hindeuteten. War sie das
eigentliches Ziel der Täter? DI Tom Thorne übernimmt die Ermittlungen und betritt eine gefährliche Welt, in der Familien ihre
eigenen Gesetze haben. Thorne setzt alles daran, zu verhindern, dass Eltern im Namen der Ehre zu Mördern ihrer eigenen
Kinder werden - und muss erfahren, was es bedeutet, wenn Liebe zu Blut gerinnt.

Brau
Braun, Irmgard

Verraten
2. Fall für die bergsteigende Rentnerin und Hobbydetektivin Monika Trautner. Ein weiteres Mal löst sie mit Enkel Liam ein
tödliches Rätsel im Kletterermilieu: wer erschlug den Alpinisten und Outdoor-Kaufmann Oliver Baudel nach einer Party mit
einem Beil?

Cami
Camilleri, Andrea

Berühre mich nicht
Laura Garaudo, die schöne junge Frau eines berühmten römischen Schriftstellers, ist verschwunden. Commissario Maurizi
liest ihre Briefe, spricht mit ihren Freunden, Liebhabern und Bekannten und begibt sich so auf die Spur einer
außergewöhnlichen Person.

Cart
Carter, Andrea

Die kalten Wasser von Donegal
Irischer Krimi, in dem ein Skelettfund Rätsel aufgibt und letzten Endes der Nordirlandkonflikt zur Aufklärung eines Mordes
herangezogen werden muss.

Chap
Chaplet, Anne

In tiefen Schluchten
Am Fuße der Cevennen wohnen Aussteiger und Propheten. Und seit einigen Jahren auch Tori Godon, ehemalige Anwältin,
frisch verwitwet und auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung. Als ein holländischer Höhlenforscher verschwindet, ist
sie beunruhigt. Kurz darauf wird der alte Didier, der Tori von sagenhaften Schätzen und Schmugglerverstecken in den
Höhlen erzählte, tot aufgefunden. Auf der Suche nach dem Holländer stürzt sie in eine Felsspalte und plötzlich ist auch ihr
Leben in Gefahr. Was haben die Aktivitäten des Holländers mit Didiers Tod und der Geschichte des Dorfes zu tun?

Crom
Crombie, Deborah

Beklage deine Sünden
In einem Park in Notthing Hill, werden innerhalb kurzer Zeit 2 Leichen entdeckt: Ein 24-jähriges
Kindermädchen und ein kleiner Junge. Inspector Gemma James ermittelt. Und auch ihr Mann,
Superintendent Duncan Kincaid ist schwer beschäftigt: Er muss das Leben seiner Frau und Kinder
schützen. Band 17.

Dahl
Dahl, Arne

Sechs mal zwei
Desiree Rosenkvist von der Stockholmer Polizei sucht eine Frau, die Details eines ihrer alten Mordfälle kennt. Sie bittet Sam
Berger und Molly Blom um Hilfe, die jetzt als Privatdetektive arbeiten. Im Norden Schwedens werden sie in
lebensgefährliche Ermittlungen verstrickt. 2. Fall von Berger & Blom.

Dick
Dick, Ilka

Endstation Nordsee
Die Insel Amrum wird durch einen brutalen Mord aufgeschreckt. Die Tochter des Toten Supermarktbesitzers ist fassungslos.
Bald schon hält Aenne Jannen den von der Kripo eingeschlagenen Ermittlungsweg für nicht richtig und ermittelt auf eigene
Faust. Starker, emotional glaubwürdiger Debütroman.

Dorr
Dorra, Simone

Schierlingstod
Cannstatt im Jahr 1550: Der Tübinger Theologe und Magister Valentin Schmieder wird von der Grafenfamilie von Eberstein
gebeten, den Tod des jüngsten Grafensohnes Bruno zu untersuchen, der an einem mit Schierling vergifteten Essen starb.

Foer
Förg, Nicola

Heimatherz
Weinzirl geht baden - ein kniffliger Fall zwischen Forggensee und Marktoberdorf. Eine renommierte Gestalterin von
Malbüchern für Erwachsene liegt tot auf einer Kiesbank der Litzauer Schleife am Lech. Malbücher für Erwachsene? Für den
bodenständigen Allgäuer Gerhard Weinzirl völliger Schmarrn. Zur Aufklärung des Falls tauchen er und die pfiffige Fränkin
Evi Straßgütl tief in die Geschichte des Lechs und des Forggensees ein, der ein geheimnisvolles Relikt aus längst
vergangenen Tagen freigegeben hat ...
Fran
Franke, Christiane

Mörderjagd mit Inselblick
Ein Schriftstellerkongress bringt mehr Aufregung nach Neuharlingersiel als geplant - 3 Schriftsteller sterben, offenbar alle an
einem Herzinfarkt. Aber Neueinwohnerin Rosa hat starke Zweifel und versucht, die Wahrheit herauszufinden ... 4. Fall des
Dorfpolizisten Rudi Bakker und seiner Freunde.

Fran
Franz, Andreas

Kalter Schnitt
Julia Durants 17. Fall - und einer ihrer grausamsten. Als die Frankfurter Kommissarin Julia Durant wieder einmal an einen
Tatort in Frankfurt gerufen wird, erwartet sie dort ein wahres Blutbad: Eine Frau wurde mit einer Grausamkeit ermordet, wie
sie selbst die erfahrene Ermittlerin selten erlebt hat. Und: Sie wurde sexuell verstümmelt. Ein Ritualmord?

Frec
Frech, Jochen

Dezembermord
Wer ist der unbekannte Mann, der im Göppinger Stauferbrunnen ertränkt wurde? Es gibt keine
Zeugen, und die wenigen Spuren führen in eine Sackgasse. Dann wird ein zweiter Toter
gefunden, auch er starb durch Ertrinken. Auf den ersten Blick haben die beiden Fälle nichts
miteinander zu tun, doch schon bald droht der ehemalige SEK Ermittler Moritz Kepplinger in
einem Strudel unvorstellbarer Gewalt unterzugehen. Kann er den nächsten Mord verhindern?

Gall
Gallert, Peter

Glaube, Liebe, Tod
Polizeiseelsorger Martin Brandt ist ein recht eigenwilliger Vertreter Gottes. So springt er schon mal von einer Brücke in den
Rhein, um einen potentiellen Selbstmörder zu zwingen ihn zu retten und damit dessen Suizid verhindert. 4 Stunden später
ist der Mann trotzdem tot. Hat Bauer versagt?
Haes
Haese, Ute

Buttgeflüster
Siebter Fall für Privatdetektivin Hanna Hemlokk, diesmal im Esoterikmilieu sowie auf den Spuren eines beim Joggen
Verunglückten (oder Ermordeten?). Die beiden unterschiedlichen, von ihr zu lösenden Rätsel sind wie üblich mit Witz und
Spannung aufbereitet.
Hahn
Hahnenberg, Ursula

Wolfstanz
Im Ebersberger Forst wird die 16-jährigen Leonie tot aufgefunden. Da zur gleichen Zeit ein Wolf gesichtet wurde, und an der
Leiche verdächtige Bisspuren festgestellt werden, steht für die Grafenrieder Dorfbewohner schnell der Täter fest ...

Held
Heldt, Dora

Wir sind die Guten
Ein unbekannter Mann stürzt vom Roten Kliff in den Tod und fast zeitgleich verschwindet eine junge Frau spurlos - zufällig
die Haushaltshilfe von Inge und Charlotte ... Das rüstige Sylter Rentnerteam um Hauptkommissar a.D. Karl Sönnigsen
ermittelt in seinem 2. Fall.

Herr
Herrmann, Elisabeth

Stimme der Toten
Tatortreinigerin Judith Kepler bemerkt beim Reinigen eines Tatorts Blutspuren und meldet diese der Polizei. Der Tatort war
in einer Bank und Judith ahnt nicht, welche Kette von Ereignissen sie auslöst. Und sie wird mit in die Machenschaften von
Verschwörern hineingezogen.

Hess
Hess, Hans-Henner

Grillwetter
Es gibt wieder einiges zu tun für Anwalt Fickel. Sein neuer Mandant, der insolvente Herr
Krautwurst, wollte die längste Bratwurst (6.000 m) der Welt grillen und damit einen
Weltrekordversuch starten. Doch sein Insolvenzverwalter ist mit den letzten Löhnen seiner
Mitarbeiter auf und davon. 4. Fall.

Kidd
Kidd, Jess

Der Freund der Toten
In einem westirischen Dorf taucht 1976 ein junger Mann auf. Er möchte herausfinden, warum seine Mutter vor Jahrzehnten
von dort verschwand. Krimi mit schwarzem Humor und Mystery-Elementen.

Krus
Kruse, Tatjana

Schampus, Küsschen, Räuberjagd
Operndiva auf kriminalistischen Abwegen. Pauline Miller muss sich während der Festspiele in Bayreuth noch um die
diebische Ader ihres Chauffeurs kümmern, indem sie einen entwendeten Diamanten versucht zurück zu bringen. Dies
gestaltet sich jedoch eher schwieriger als der Diebstahl an sich.

Loeh
Löhning, Inge

Sieh nichts böses
Als die Leiche der seit 2 Jahren vermissten Veronika Lindental gefunden wird, entdeckt Kommissar Konstantin Dühnfort bald
Parallelen zu einem 4 Jahre zurückliegenden Fall, während just eine weitere junge Frau verschwindet. Alle 3 Frauen hatten
Kontakt zu einem Schuldnerberater ... Dühnforts 8. Fall.

Marb
Marburger, Harald J.

Totengräberspätzle
Als der schwäbischen Dorfbestatter Johann Gottesacker Konkurrenz in Form eines neumodischen "Event-Bestatters"
bekommt, stiehlt er ihm als "Notwehr" eine Leiche. Doch diese kommt aus Italien, ist randvoll mit Kokain und hat die halbe
Mafia auf den Fersen.

Matt
Mattfeldt, Petra

Blutschmuck
Im 3. Fall von Kommissar Cornelsen geht es um eine Serie von Überfällen, bei denen alleinerziehende Frauen und deren
Töchter vergewaltigt wurden - und die sich über Jahrzehnte hinzieht. Interessanter Krimi über Verbrechen aus
menschenverachtender Religiosität.

Mehl
Mehler, Jutta

Milchreis
Fanni und Sprudel freuen sich auf eine erholsame Wandertour im österreichischen Alpbachtal.
Doch plötzlich verschwindet Sprudel und Fanni hat keine Ahnung, wo sie nach ihm suchen soll.
Da stößt sie auf eine Leiche und ihr Ermittlerinstinkt bringt sie in höchste Gefahr. Der 10. Krimi
mit Fanni Rot.

Mont
Montano, Alessandro

Die Toten vom Gardasee
Immer wieder verschwinden junge, sportliche Männer im Gardasee. Über Jahre hinweg glaubt die Polizei an Unfälle. Mit
Unterstützung des Dokumentarfilmers Luca werden die Fälle neu aufgerollt, und ein Verbrechen unglaublichen Ausmaßes
tritt ans Licht.

Nesb
Nesbø, Jo

Durst
Ein Serienkiller findet seine Opfer über die Dating-App Tinder. Die Osloer Polizei hat keine Spur. Der einzige Spezialist für
Serientäter, Harry Hole, unterrichtet an der Polizeihochschule, weil er mehr Zeit für seine Frau Rakel und ihren Sohn Oleg
haben möchte. Doch Holes alter Chef Mikael Bellmann setzt Hole unter Druck. Die schlimmsten Befürchtungen werden
wahr, als tatsächlich eine weitere junge Frau verschwindet, ausgerechnet eine Kellnerin aus Holes Stammlokal. Und der
Kommissar kann nicht länger die Augen davor verschließen, dass der Mörder für ihn kein Unbekannter ist.

Noll
Noll, Ingrid

Halali
Bonn, 1955: Holda und Karin, beide Anfang 20, arbeiten im Innenministerium als Sekretärinnen. Abenteuerlustig, wie sie
sind, schnüffeln sie ihrem Vorgesetzten Herrn Jäger nach. Sie finden heraus, dass er ein Ostspion ist, und in einer
Notwehrsituation müssen sie sich verteidigen ...
Pete
Peters, Katharina

Todeshaff
Die Ermittlerin Emma Klar soll Christoph Klausen beschatten, der vor 10 Jahren wegen Mordes angeklagt und jetzt aus der
Haft entlassen wurde. Doch sein Motiv konnte nie ganz geklärt werden. Schnell tauchen 2 übel zugerichtete Leichen auf und
Emma kommt Klausen gefährlich nah. 2. Fall für Emma Klar.

Schl
Schlegel, Tina

Die dunkle Seite des Sees
Der Konstanzer Hauptkommissar Paul Sito ermittelt in seinem 2. Fall: Ein Frauenkopf wird am Rheinufer gefunden, später
taucht ein weiblicher Torso auf, der nicht dazu passt. Doch der entscheidende Hinweis ergibt sich erst nach einigen
Monaten und 2 weiteren Morden.

Stre
Streng, Wildis

Muswiese
Kurz bevor der älteste Jahrmarkt Hohenlohes im beschaulichen Musdorf seine Pforten öffnet, wird an einem kalten Morgen
im Oktober die Muswiesen-Wirtin Erika Böckler tot im Seebach aufgefunden. Schnell stellt sich heraus, dass das Opfer
unmittelbar vor seinem Tod versucht hat, die Konkurrenz zu sabotieren. Auch in ihrem privaten Umfeld hat sich die
Gastronomin viele Feinde gemacht. Für das Ermittlerteam Lisa Luft und Heiko Wüst beginnt zwischen Kittelschürzen,
heiratswütigen Jungbauern und Schlachtplatten die fieberhafte Suche nach dem Mörder.

Svee
Sveen, Gard

Todeskälte
Oslo, 2004. Die junge Prostituierte Daina stirbt nach brutalen Misshandlungen, ihre letzten Worte sind "Edel Maria". Der
Modus Operandi erinnert Kommissar Bergmann an einen alten Fall. Ist hier ein Nachahmer am Werk oder sitzt ein
Unschuldiger im psychiatrischen Gefängnis? Tommy Bergmanns 2. Fall.

Swan
Swann, Leonie

Gray
Dr. Augustus Huff, Dozent an der berühmten Universität von Cambridge, hat plötzlich ein Problem: einer seiner Studenten
ist in den Tod gestürzt. Nur ein tragischer Unfall oder Mord? Augustus vermutet Letzteres, denn das Opfer war alles andere
als ein Engel. Ein Mörder im Elfenbeinturm - das darf nicht sein, und so macht sich Augustus, unterstützt von Gray, dem
Graupapageien des Verstorbenen, auf die Suche nach dem Täter. Der Vogel erweist sich aber als vorlautes Federvieh, und
zuerst stolpert Augustus von einem Fettnäpfchen in das nächste. Doch schon bald ist es Gray, der die richtigen Fragen stellt
und Augustus begreift: nur gemeinsam können sie es schaffen, diese harte Nuss von einem Fall zu knacken.

Teig
Teige, Trude

Das Mädchen, das schwieg
Auf einer kleinen norwegischen Insel werden ohne ersichtlichen Grund ein angesehener Prediger und 1 Jahr später dessen
Tochter ermordet. Kurz darauf verschwindet ein junges Mädchen aus der Nachbarschaft spurlos. Journalistin Kajsa und
Polizist Karsten forschen nach. Fortsetzung von "Totensommer".

Thei
Theils, Lone

Das Mädchen von der Englandfähre
Die Journalistin Nora Sand recherchiert in einem alten Fall, als 1985 2 Teenager spurlos
verschwinden. Sie ahnt nicht, in welche Gefahr sie ihre Recherchen bringt.

Tram
Tramitz, Christiane

Hadesspitz
Im Suldnertal in Südtirol wird im Pfarrhaus die geschundene Leiche der dortigen Haushälterin gefunden. Pfarrer Trifaller
berichtet von einem Raubüberfall, wird aber schnell selbst zum Tatverdächtigen. Um ihn zu entlasten, engagiert die Kirche
den Staranwalt Stefan Egger. Dem sind alle Mittel recht, um die Unschuld des Pfarrers zu beweisen. Nach einem
spektakulären Indizienprozess wird er verurteilt. Lediglich der Münchner Kommissar Mertens kann jetzt noch Licht ins
Dunkel bringen.

Ulri
Ulrich, Stefan

Die Morde von Morcone
Im Süden der Tosacana werden nach und nach Leichen aufgefunden, die ein Schriftzeichen auf der Brust tragen. Robert
Lichtenwald, Anwalt aus München, macht sich an die Aufklärung und gerät selbst in Lebensgefahr.

Wien
Wieners, Annette

Wildeule
Dritter Fall für die Friedhofsgärtnerin und Ex-Polizistin Gesine Cordes. Bei einer Beerdigung liegt die falsche Leiche im Sarg
- ermordet. Ein Mord unter Bestattern, um die Konkurrenz auszuschalten? Eine Beziehungstat? Und wo ist die richtige
Leiche? Gesines Freund Hannes gerät unter Verdacht ...

Wolf
Wolf, Klaus-Peter

Totenstille im Watt
Frisch verliebt in die Grundschullehrerin Beate könnte der als Arzt praktizierende Hochstapler Dr. Bernhard Sommerfeldt
das Leben genießen, doch im beschaulichen Ostfriesland gibt es unangenehme Zeitgenossen, die der Halbgott in Weiß
ihrer gerechten Strafe zuführen muss ... Dr. Sommerfeldts 1. Fall.

Religion

Alex
Alexander, Tamera

Rebekkas Melodie
Nashville, 1871: Die junge Musikerin Rebekka kehrt nach ihrer Ausbildung in Wien in ihre alte Heimat zurück. Doch sie
weiß, dass ihr ihr früheres Zuhause in Nashville keine Zuflucht mehr bietet. Dort herrscht mittlerweile ihr Stiefvater. Und so
macht Rebekka sich auf die Suche nach einer Anstellung. Ihr größter Herzenswunsch ist es, im Sinfonieorchester ihrer
Heimatstadt Violine spielen zu dürfen. Aber Nathaniel Whitcomb, der Dirigent, lehnt Rebekka ab. In seinem Orchester ist
kein Platz für Frauen. Nach und nach jedoch erkennt er, dass Rebekka nicht nur äußerst reizend ist, sondern auch eine
außergewöhnliche Gabe besitzt ...

Hauc
Hauck, Rachel

Der Hochzeitsladen
In den 1930er-Jahren führt Cora Scott einen erfolgreichen Brautmodenladen in Heart's Bend, einer
Kleinstadt in Tennessee. Während sie darauf wartet, dass ihre eigene große Liebe zu ihr
zurückkehrt, erfüllt sie die Träume anderer. Mehr als achtzig Jahre später: Haley Morgan kehrt in
ihre Heimatstadt Heart's Bend zurück. Nach dem traumatischen Tod ihrer Freundin Tammy und
nachdem sie die Wahrheit über den Mann erfahren hat, den sie geliebt hat, sucht sie einen neuen
Platz im Leben. Sie beschließt den Brautmodenladen wieder zu eröffnen. Die Geschichten von
Cora und Haley verbinden sich zu einer Geschichte voller Mut, Geheimnisse und Liebe. Lassen Sie
sich entführen in die Welt von weißer Spitze, Seide und Satin!

Hend
Henderson, Dee

Stadt der Verschwundenen
Evie Blackwell ist jung, ehrgeizig ¿ und Ermittlerin. Vom Gouverneur wird sie in eine neue Task Force berufen, die sich nur
mit ungelösten Vermisstenfällen beschäftigt. Als »Probelauf« soll Evie zwei Fälle lösen, die seit Jahren wie ein düsterer
Schatten über der Kleinstadt Carin in Illinois liegen: Die Familie eines Polizisten ist ebenso spurlos verschwunden wie ein
kleines Mädchen. Mit Hilfe des sympathischen Sheriffs Gabriel Thane und ihrer Freunde Ann und Paul Falcon gräbt Evie in
der Vergangenheit. Wird sie die Wahrheit aufdecken oder reißt sie nur alte, mühsam verheilte Wunden wieder auf?

Hunt
Hunter, Denise

Das Haus der großen Träume
PJ McKinley träumt seit Jahren davon, in ihrer Heimatstadt eine eigene Pension mit angeschlossenem Restaurant zu
eröffnen. Doch der talentierten Köchin und Konditorin fehlt es am Wesentlichen: Sie verfügt weder über die finanziellen
Mittel noch über die geeignete Lokalität, um ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Als die Besitzerin einer
wunderschönen historischen Villa im Ort einen Wettbewerb auslobt und dem Gewinner ihr Haus in Aussicht stellt, scheint
PJs Traum mit einem Mal zum Greifen nah. Wäre da nur nicht ein Mitbewerber, der ebenfalls unbedingt gewinnen will. Und
dessen Pläne so herzergreifend klingen, dass PJ ihm das Haus sogar fast freiwillig überlassen hätte ...

Joub
Joubert, Irma

Hinter dem Orangenhain
Südafrika 1938-1968: Die kleine Persomi ist ein tapferes, kluges Mädchen, das als Tochter einer weißen Familie in
Südafrika in großer Armut aufwächst. Doch in der Schule macht ihr so schnell keiner etwas vor und so hofft sie, ihrer
Herkunft eines Tages entfliehen zu können. Als Persomi in einem Prozess gegen den Mann aussagen muss, der behauptet,
ihr Vater zu sein, stellt sich für sie zum ersten Mal die Frage, ob das Gesetz auch für arme Menschen gilt. In ihr erwacht der
Traum, Jura zu studieren. Und sich für ein Land einzusetzen, in dem jeder die gleichen Chancen auf Gerechtigkeit hat. Doch
wird sie diesen Traum verwirklichen können? Oder werden enttäuschte Hoffnungen, tragische Missverständnisse und
ungeahnte Herausforderungen ihr die Flügel stutzen?

Klas
Klassen, Julie

Die Herberge von Ivy Hill
Der Mittelpunkt von Ivy Hill ist sein Wirtshaus "The Bell". Als der Besitzer plötzlich stirbt, muss
seine Witwe Jane die Geschäfte übernehmen, obwohl ihr das gar nicht liegt. Jane wendet sich an ihre Schwiegermutter, die
sie nicht leiden kann. Doch die Not schweißt die beiden Frauen zusammen und zwischen ihnen entwickelt sich Vertrauen.
Heilung wird möglich und Jane blüht in ihrer neuen Rolle auf. Wird das ausreichen, um "The Bell" zu erhalten?

Rive
Rivers, Francine

Saat desSegens
Tamar, Rahab, Ruth, Batseba und Maria: fünf außergewöhnliche Frauen, die allesamt in der
Ahnentafel Jesu im Evangelium des Matthäus erwähnt werden. Fünf bewegende
Lebensgeschichten, die von Francine Rivers packend nacherzählt werden. Diese Porträts lassen
eintauchen in die Welt der Bibel. Sie machen deutlich, dass viele Fragen und Probleme
überraschend aktuell sind. Und dass es sich trotz Schwierigkeiten und Rückschlägen lohnt, an
Gott festzuhalten.

Szene

Bowe
Bowen, Sarina

Schon immer nur wir
Ein Unfall hat vor 3 Jahren Judes Leben zerstört und seine große Liebe zu Sophie beendet. Sophie ist über Judes Rückkehr
in seinen Heimatort schockiert, spürt aber gleichzeitig die immer noch große Anziehungskraft.

Carl
Carlan, Audrey

Brennendes Verlangen
Die wunderschöne Kat Bennett, vor 3 Jahren durch einen tragischen Brand entstellt, trifft auf ihren Ex Carson und merkt,
dass sie ihn immer noch liebt. Ihm ergeht es genauso, doch hat er nach einem One-Night-Stand ganz schön viele Probleme
am Hals, gibt aber alles, um Kat zurückzugewinnen.

Cher
Cherry, Brittainy C.

Wie das Feuer zwischen uns
Logan Francis Silverstone und ich waren das komplette Gegenteil. Ich tanzte, er stand still. Er brachte kein Wort heraus, ich
hörte nie auf zu reden. Er konnte sich kaum ein Lächeln abringen, während ich zu keinem einzigen finsteren Blick fähig war .

Clar
Clare, Jessica

Perfect Touch – Untrennbar
So ein Arsch! Anders kann Greer es nicht ausdrücken. Jahrelang hat sie zu Milliardär Asher gehalten, hat ihn verteidigt, hat
sein schlechtes Verhalten entschuldigt, nachdem er von seiner Frau betrogen wurde. Hat gehofft, dass endlich mehr als
Freunde aus ihnen werden könnten. Und dann das! Greer hat vielleicht keine Erfahrung, aber was der betrunkene Asher da
mit ihr angestellt hat, muss das unbefriedigendste erste Mal aller Zeiten gewesen sein. Sie ist fertig mit ihm. Doch da ist ein
klitzekleines Problem: Asher hat sich in den Kopf gesetzt, ihr zu beweisen, dass er es besser kann ...
Figu
Figueras, Nacho

Verführung
Sebastian ist in Wellington als Playboy der Familie Del Campo bekannt. Die Frauenwelt liegt ihm zu Füßen, und regelmäßig
stürzt er sich in leidenschaftliche Affären. Das Ansehen seiner prominenten Familie ist ihm egal, und er genießt stattdessen
sein freies Leben in vollen Zügen. Bis er die faszinierende Katherine kennenlernt, die ihn mit ihrem Temperament auf eine
Weise anzieht, die Sebastian bisher nicht kannte ...

Kenn
Kennedy, Elle

The score
Nach viel Tequila landet Allie ausgerechnet mit College-Eishockey-Star Dean im Bett. Für Allie
ein einmaliger Ausrutscher mit dem attraktiven, aber eingebildeten und oberflächlichen
Womanizer. Doch Dean kann Allie nicht vergessen und setzt alles daran, auch bei ihr einen
Treffer zu landen. Band 3.

Lee
Lee, Geneva

Royal Destiny
Im britischen Königshaus läuten wieder die Hochzeitsglocken. Doch wer ist das glückliche Paar, dessen Verbindung die
Monarchie in ihren Grundfesten erschüttern könnte? Die internationale Klatschpresse stürzt sich begierig auf den royalen
Skandal, und dann kommen auch noch gefährliche Informationen über das Attentat auf Alexanders Vater ans Licht. Der
Druck auf Alexander wächst - und sein Bedürfnis, Clara und seine Familie zu beschützen, wird zur erbarmungslosen
Besessenheit. Kann ihre Liebe diese erneute Zerreißprobe bestehen?

Shaw
Shaw, Jamie

Rock my dreams
Hailey Harper hat einen Plan: so schnell wie möglich ihr Studium absolvieren, um nicht länger finanziell von ihrem Onkel
abhängig zu sein. Doch dann begegnet sie Mike, und plötzlich kann sie an nichts anderes mehr denken. Mike ist der
Drummer der berühmten Rockband The Last Ones to Know, er ist süß, witzig - und der Exfreund ihrer Cousine Danica, die
ihn jetzt, da er berühmt ist, unbedingt zurückgewinnen will. Hailey geht auf Abstand, doch sie hat die Rechnung ohne Mike
gemacht: Für ihn ist Hailey das Mädchen, auf das er sein Leben lang gewartet hat - und er wird alles tun, um ihr das zu
beweisen ...

Ward
Ward, J. R.

Bourbon Sins
Nach dem Tod des Familienoberhaupts hängt die Bourbon-Dynastie der Bradfords am seidenen Faden. Der Patriarch hat
nicht nur das Unternehmen hoch verschuldet hinterlassen, nun entpuppt sich sein vermeintlicher Selbstmord auch noch als
Mord. Unter Verdacht gerät der älteste Sohn Edward, den sein Vater um alles gebracht hat, was die Zukunft für ihn
bereithielt. Während sein jüngerer Bruder Lane alles daran setzt, das Familienunternehmen zu retten, liegt das Schicksal
der Bradford Bourbon Company nun ausgerechnet in den Händen ihrer größten Konkurrentin, der Frau, die Edward über
alles liebt, aber unerreichbar für ihn scheint ...

Watt
Watt, Erin

Paper palace - Die Verführung
Gerade hat Reed Ella wiedergefunden, als er in große Gefahr gerät und ihre gemeinsame Zukunft am seidenen Faden
hängt. Die zu allem entschlossene Ella will um ihn kämpfen, doch dann erfährt sie Fakten über ihre eigene Vergangenheit
und welche Rolle die Royals darin spielten ... Paper-Reihe, Teil 3.

Thriller

Bent
Bentow, Max

Das Porzellanmädchen
Die gefeierte Autorin Luna Moor wurde als Kind von einem Psychopathen entführt und entkam nur knapp dem Tod. Jetzt,
als junge Frau, beschließt sie, an den Ort des Verbrechens zurückzukehren, um sich ihren Erinnerungen zu stellen. Doch ist
das wirklich ihr wahres Motiv?
Bour
Bourne, Sam

Der Präsident
Die ehemalige UN-Unterhändlerin Maggie Costello hat große Probleme mit ihrem Job im Weißen Haus. Der
menschenverachtende Politikstil des neuen Präsidenten ist ihr zuwider. Als er die Welt fast in den 3. Weltkrieg stürzt,
versuchen hochrangige Beamte ihren Chef zu töten. Wie soll Maggie reagieren?

Carr
Carrisi, Donato

Der Nebelmann
In einem kleinen Ort in den italienischen Alpen verschwindet ein junges Mädchen. Sonderermittler
Vogel, ein Spezialist, wenn es um spektakuläre Fälle geht, schaltet sich ein, aber was sucht er - den
Täter oder nur Publicity? - Spannender Thriller um die Manipulierbarkeit der Massen.

Cart
Carter, Chris

Death call - Er bringt den Tod
Tanya Kaitlin freut sich auf einen entspannten Abend. Plötzlich klingelt ihr Handy, ein Videoanruf von ihrer besten Freundin.
Tanya nimmt den Anruf an und der Alptraum beginnt: Ihre Freundin ist gefesselt und geknebelt. Tanya hat eine Chance, die
Freundin zu retten, hört sie von einer tiefen, unheimlichen Stimme. Sie muss nur zwei Fragen richtig beantworten. Sie
scheitert - und ihre Freundin wird vor ihren Augen brutal ermordet.

Carv
Carver, Tania

Du sollst nicht leben
DI Phil Brennan wird zu einem grausigen Tatort gerufen. Eine Mutter und ihr Baby wurden vor den Augen des Kindsvaters
mit einer Armbrust erschossen. Dieser hatte die Wahl: entweder mit seinem eigenen Leben oder dem seiner Familie den
Unfalltod zweier Menschen zu büßen. Er wählte seine Familie.

Cast
Castillo, Linda

Böse Seelen
Die amischstämmige Kate Burkholder, Polizeichefin von Painters Mill, wird gebeten, in einer weit
von ihrer Stadt entfernten kleinen Amischengemeinde undercover zu ermitteln - der dortige
Bischof steht unter Missbrauchsverdacht, doch die eingeschworene Gemeinschaft schweigt. Kate
Burkholders 8. Fall.

Cham
Chamberlain, Diane

Der Tag, an dem wir vergaßen
Als Riley McPherson zwei Jahre alt war, beging ihre 17-jährige Schwester Lisa Selbstmord. Jetzt, über 20 Jahre später,
räumt Riley nach dem Tod des Vaters das Elternhaus aus und findet völlig überraschend Hinweise darauf, dass Lisa
eventuell noch leben könnte.

Chil
Child, Lee

Der letzte Befehl
Der Einsatzbefehl für den Militärpolizisten Jack Reacher ist eindeutig: Er soll verdeckt und ohne offizielle Unterstützung den
Mord an einer jungen Frau aufklären - und anschließend, falls nötig, seine Ergebnisse vertuschen! Denn der
Hauptverdächtige ist ein hoch dekorierter Offizier, der gerade von einer geheimen Mission zurückgekehrt ist, und schlimmer noch - der Sohn eines Senators. Reacher soll niemanden auf die Zehen treten und verhindern, dass die Presse
den Fall aufbauscht. Doch was er entdeckt, lässt ihn an der Rechtmäßigkeit seines Auftrags zweifeln - und macht aus
Reacher einen Mann, den man fürchten muss.

Cobe
Coben, Harlan

In ewiger Schuld
Maya ist seit wenigen Wochen verwitwet, doch dann sieht sie entgeistert auf ihrer Nanny-Cam, dass ihre kleine Tochter mit
Mayas tief betrauertem Ehemann im Kinderzimmer spielt. Maya ist seit einem umstrittenen Einsatz als Pilotin bei der Army
suspendiert - hängt das alles miteinander zusammen?

Cohe
Cohen, Tammy

Du stirbst nicht allein
Innerhalb von 4 Jahren werden 3 kleine Mädchen ermordet aufgefunden. Die Familien der Opfer treffen sich seit dem
regelmäßig, um sich gegenseitig Trost zu spenden und um sich über den Verlust hinweg zu helfen. Dann wird ein weiteres
Mädchen ermordet und wühlt alles wieder auf.

Corn
Cornwell, Patricia

Totenstarre
Dr. Kay Scarpetta wird zu der Leiche einer 23-jährigen Kanadierin gerufen, die allem Anschein nach durch Blitzschlag
getötet wurde. Doch ein Gewitter gab es zu dieser Zeit nicht. Außerdem wird die Forensikerin von einem hasserfüllten
Stalker bedroht, der ihr Leben in Gefahr bringt. Es ist ein idyllischer Sommerabend in Cambridge, Massachusetts, an dem
Dr. Kay Scarpetta zu einer Radfahrerin in einem Park gerufen wird. Die Leiche ist starr, doch die junge Frau kann noch nicht
lange tot sein. Teile der Kleidung sind ihr vom Körper gerissen, doch nicht von Menschenhand. Die goldene Totenkopfkette
der jungen Frau hat sich in die Haut eingebrannt. Alles deutet auf einen Blitzschlag hin, doch es gab kein Gewitter.

Cros
Cross, Ethan

Spectrum
Dr. August Burke ist Berater beim FBI. Wie kein Zweiter erkennt er Zusammenhänge, die anderen verborgen bleiben. So
entdeckt er nach einer Geiselnahme das eigentliche Ziel der Täter: ein unterirdisches Geheimlabor. Doch was wollten sie
hier und was hat das mit Massenmorden in Südafrika zu tun?

Cumm
Cummins, Fiona

Die Rache
Direkte Forts. von "Ernte": Der alternde Knochensammler versteckt sich an der See und widmet sich besessen 2 Zielen: der
Rache an DS Fitzroy, die sein "Museum" zerstörte, und der Suche nach einem würdigen Nachfolger für die makabre
Familientradition. Ist der einsame Saul der Richtige?

Dorn
Dorn, Wulf

Die Kinder
Die schwangere Laura Schrader wird kaum verletzt, doch ziemlich verstört aus ihrem
zertrümmerten Wagen auf einer hoch gelegenen Bergstraße gerettet. Im Kofferraum liegt ihre
kleine Nichte Mia - erschossen. Stück für Stück wird Lauras traumatische Vorgeschichte aufgerollt
...

El Ak
El Akkad, Omar

American war
Ein Roman über den nächsten amerikanischen Bürgerkrieg und das dramatische Schicksal einer Familie. Was wird sein,
wenn die erschütternde Realität der Gegenwart - Drohnenangriffe, Folter, Selbstmordattentate und die Folgen von
Umweltkatastrophen - mit aller Gewalt in die USA zurückkehrt? Vor diesem Hintergrund entfaltet Omar El Akkad mit großer
erzählerischer Kraft den dramatischen Kampf der jungen Sarat Chestnut, die beschließt, mit allen Mitteln für das Überleben
zu kämpfen.

Enge
Enger, Thomas

Tödlich
Journalist Henning Juul geht der Frage nach, was an jenem Tag geschah, als der kleine Jonas bei einem Wohnungsbrand
ums Leben kam. Damit bewegt er sich auf dünnem Eis, denn nun wird er von Killern verfolgt. Außerdem findet er den
Namen seiner Schwester in den Akten. Was hat sie damit zu tun? Band 5.

Fiel
Fielding, Joy

Solange du noch atmest
Psychotherapeutin Robin Davis, emotional selbst nicht die Stabilste, wird in ihre Heimatstadt gerufen, weil ihr wohlhabender
Vater Greg, seine 2. Ehefrau Tara und deren Tochter Cassidy angeschossen wurden. Wer wollte die Familie vernichten?
Robin und ihre Geschwister suchen nach der Wahrheit ...

Gard
Gardner, Lisa

Die Überlebende
Vor 7 Jahren wurde Flora entführt, 472 Tage gefangen gehalten und misshandelt. Dann konnte sie entkommen und schwor
Rache für all die Mädchen und Frauen, die weniger Glück hatten. Als wieder eine Frau verschwindet, entdeckt Detective
Warren eine verbrannte männliche Leiche und - Flora Dane.

Gris
Grisham, John

Das Original
Einer Gang gelingt der spektakuläre Raub von handgeschriebenen Manuskripten F. Scott Fitzgeralds aus der Universität
Princeton. Das FBI nimmt einen Buchhändler in Florida ins Visier, der ein Faible für alte Bücher und schöne Frauen hat, und
rekrutiert die junge Schriftstellerin Mercer Mann.

Grub
Gruber, Andreas

Todesreigen
Nachdem eine Reihe von Kollegen auf brutale Art Selbstmord begangen haben, wird Sabine
Nemez - Kommissarin und Ausbilderin beim BKA - misstrauisch. Vieles weist auf eine
jahrzehntealte Verschwörung und deren von Rache getriebenes Opfer hin. Sabine bittet ihren
ehemaligen Kollegen, den vom Dienst suspendierten Profiler Maarten S. Sneijder, um Hilfe. Doch
der verweigert die Zusammenarbeit, mit der dringenden Warnung, die Finger von dem Fall zu
lassen. Dann verschwindet Sabine spurlos, und Sneijder greift selbst ein. Womit er nicht nur
einem hasserfüllten Mörder in die Quere kommt, sondern auch seinen einstigen Freunden und
Kollegen, die alles tun würden, um die Sünden ihrer Vergangenheit endgültig auzulöschen ...

Jens
Jensen, Jens Henrik

Das erste Opfer
Spannender Auftakt zu einer in Dänemark angesiedelten Trilogie, die in den höchsten politischen Kreisen spielt.
Unfreiwilliger Ermittler ist der traumatisierte, ehemalige Elitesoldat Oxen, der sich zufällig am Tatort befand, als ein
pensionierter Topdiplomat und Think-Tank-Gründer ermordet wurde.

John
Johnsrud, Ingar

Der Hirte
Mitglieder einer Sekte in der Nähe von Oslo werden ermordet. Hauptkommissar Fredrik Beier und Iqbal Kafa vom
norwegischen Sicherheitsdienst, eine unerschrockene Muslimin, leiten die Ermittlungen und kommen unfassbar brutalen
Machenschaften auf die Spur. Teil 1 einer Trilogie.

Kall
Kallentoft, Mons

Die Fährte des Wolfes
Brutaler Mord an vier Thailänderinnen in einem Massagesalon in Stockholm. Lange bleibt das Motiv für die Gewalttat unklar.
Und der jüngste Ermittler der Sonderkommission hat seine eigenen Dämonen, denn nachts ist er steter Besucher der
Kokain konsumierenden Club-Szene. Packend und ungewöhnlich.

Kodi
Kodiak, Frank

Nummer 25
Ein im Wald verstecktes Haus, ein bärbeißiger Köter und ein verschlossener Mann: Die meisten Frauen würden sich nicht
freiwillig in die Nähe wagen. Greta Weiß schon - sie will ein Interview mit dem medienscheuen Thrillerautor Zordan und
begibt sich in größere Gefahr als sie jemals für möglich hielt ... Erstes Buch des unter Pseudonym schreibenden Andreas
Winkelmann.

Lage
Lagercrantz, David

Verfolgung
Im Frauengefängnis Flodberga herrscht ein strenges Regiment. Alle hören auf das Kommando von Benito Andersson, der
unangefochtenen Anführerin der Insassinnen. Lisbeth Salander, die eine kurze Strafe absitzt, versucht tunlichst, den Kontakt
zu vermeiden, doch als ihre Zellennachbarin gemobbt wird, geht sie dazwischen und gerät ins Visier von Benitos Gang.
Unterdessen hat Holger Palmgren, Lisbeth Salanders langjähriger Mentor, Unterlagen zutage gefördert, die neues Licht auf
Salanders Kindheit und ihren Missbrauch durch die Behörden werfen. Salander bittet Mikael Blomkvist, sie bei der
Recherche zu unterstützen. Die Spuren führen sie zu Leo Mannheimer, einem Finanzanalysten aus sehr wohlhabendem
Hause. Was hat dieser mit Lisbeth Salanders Vergangenheit zu tun? Und wie soll sie den immer schärfer werdenden
Attacken von Benito und ihrer Gang entgehen?

Llob
Llobregat, Jordi

Die Anatomie des Teufels
Im Barcelona des Jahres 1888 treibt ein riesiger, mörderischer Hund sein Unwesen, so glauben die Einheimischen. Denn
junge Frauen werden tot gefunden, zugerichtet mit Bisswunden, die an ein Tier denken lassen. Die Spur führt jedoch in
Medizinerkreise und offenbart zudem eine Familientragödie.

Meis
Meister, Derek

Blutebbe
Auf einem Schiff, das nachts auf der Nordsee treibt, werden die Leichen von 2 Frauen gefunden, denen der Mörder die
Lungenflügel entnahm. Als auf dem Festland ein Mann auf die gleiche Weise ums Leben kommt, finden die Ermittler
Parallelen zu einem 16 Jahre alten Fall. 3. Fall von Henning und Jansen.

Ohls
Ohlsson, Kristina

Bruderlüge
Martin Benner befindet sich in der Hand von Unterweltboss Lucifer, der ihm den Auftrag erteilt, Mio zu finden - den Sohn der
Serienmörderin Sara Texas. Wohl fühlt sich Benner damit nicht, schließlich arbeitet er nun für denjenigen, der Sara solche
Angst einjagte, dass sie von einer Brücke gesprungen ist. Doch damit nicht genug: Jemand ist dabei, Benner zwei Morde
anzuhängen, und er hat keine Ahnung, wer das ist. Als Benner von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt wird, begreift er,
dass er nicht durch Zufall in die ganze Geschichte geraten ist, sondern dabei eine wichtige Rolle spielt.
Over
Overton, Hollie

Babydoll
Acht Jahre lang wird Lily in einer Hütte gefangen gehalten, misshandelt und vergewaltigt. Dann
gelingt ihr zusammen mit ihrer 6-jährigen Tochter die Flucht. Wird es Lily gelingen, die Polizei von
der Schuld des Täters zu überzeugen und in ihr früheres Leben zurückzukehren?

Patt
Patterson, James

Die 13. Schuld
Während Detective Lindsay Boxter im Mutterglück schwelgt, konnte Mackie Morales dem Woman's Murder Club
entkommen. Jetzt ist die gnadenlose Psychopathin wieder in San Francisco unterwegs, um Rache an Lindsay Boxter zu
üben. Women's Murder Club, Band 13.
Detective Lindsay Boxer liebt ihr Leben als frischgebackene Mutter - bis eine Nachricht eintrifft, die ihre glückliche Welt zum
Einstürzen bringt: Vom FBI wird Lindsay das Foto einer attraktiven Frau, deren Wagen an einem Stoppschild hält,
zugeschickt. Das schöne Äußere kann Lindsay nicht täuschen: Ohne Zweifel handelt es sich um Mackie Morales, die größte
Psychopathin, der der Women's Murder Club je begegnet ist und die zuletzt entkommen konnte.

Peac
Peace, J. M.

Die Hatz
Jagen macht einem Serienkiller in Australien besonders viel Spaß und so gibt er seinen Opfern einen Vorsprung und hetzt
sie dann ihrem sicheren Tod entgegen durch den Busch. Kann die junge Polizistin Sammi ihm entkommen. Eine spannende
Hatz beginnt.

Pres
Preston, Douglas

Ice Limit
Der riesige Meteorit, der seit Jahren im ewigen Eis liegt, entpuppt sich als Alien-Lebensform, die nun die Macht über die
Erde übernehmen möchte. Agent Gideon Crew befindet sich an Bord des Forschungsschiffs "Batavia", um das
Tentakelwesen mit einer Atombombe zu beseitigen. 4. Fall für Gideon Crew.

Robe
Roberts, Mark

Totenengel
Der brutale Mord am 97-jährigen, ehemaligen Kunstprofessor Leonard Lawson wird von den Tätern bizarr inszeniert. Doch
die Vergangenheit des Opfers birgt ein Geheimnis, das die schreckliche Tat noch weit in den Schatten stellt. Zum 2. Mal
ermitteln Detective Eve Clay und ihr Team in Liverpool.

Salv
Salvalaggio, Karin

Finster ist die Nacht
Detective Macy Greeley wird nachts bei einem Unfall verletzt und ins Auto eingeklemmt. Der
ebenfalls verletzte Verursacher wird vor ihren Augen von einem Motorradfahrer erschossen. Das
Opfer ist der bekannte Radiomoderator Philip Long, an dessen Tod etliche Leute Interesse
haben. 3. Fall für Macy.

Slau
Slaughter, Karin

Die gute Tochter
"Lauf!", fleht ihre große Schwester Samantha. Mit vorgehaltener Waffe treiben zwei maskierte Männer Charlotte und sie an
den Waldrand. "Lauf weg!" Und Charlie läuft. An diesem Tag. Und danach ihr ganzes Leben. Sie ist getrieben von den
Erinnerungen an jene grauenvolle Attacke in ihrer Kindheit. Die blutigen Knochen ihrer erschossenen Mutter. Die
Todesangst ihrer Schwester. Das Keuchen ihres Verfolgers.

Walk
Walker, Wendy

Kalte Seele, dunkles Herz
Vor 3 Jahren verschwanden die Schwestern Cass und Emma spurlos. Jetzt taucht Cass plötzlich wieder auf und fordert,
Emma zu suchen. Sie erzählt dem FBI und der Psychologin Abby Winter ihr Schicksal. Abby hat zunehmend das Gefühl,
dass Cass sie manipuliert, und vermutet die Ursache in deren Familie.

Winn
Winner, Jonas

Murder Park
Vor 20 Jahren wurde ein Vergnügungspark auf einer Insel stillgelegt, nachdem er der Schauplatz dreier Morde war. Nun
beabsichtigt ein Investor, dort einen neuen "Murder Park" zu eröffnen. Doch das Vorab-Wochenende für Presse und
Fernsehleute nimmt einen blutigen Verlauf ...

Wins
Winslow, Don

Corruption
In den Straßenschluchten von New York lässt der internationale Star-Autor Don Winslow ein alptraumhaft realistisches
Szenario von Drogen, Menschenhandel, Mord entstehen. Er zeichnet die todbringende Allianz von staatlichen Stellen und
organisiertem Verbrechen: Sie sehen sich als Elitetruppe der Polizei, eine verschworene Einheit, ausgestattet mit
weitreichenden technischen und rechtlichen Möglichkeiten. Gemeinsam sollen sie für Ruhe und Ordnung in ihrem Revier
sorgen, dem nördlichen Manhattan. Und genau das tun sie. Hier gelten ihre Spielregeln, hier geschieht nichts ohne ihr
Wissen. Doch die Truppe ist extremem Stress ebenso ausgesetzt wie extremen Risiken ... und extremen Verlockungen ...

