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ROMANE

Romane A - Z

Alle
Allende, Isabel

Ein unvergänglicher Sommer
Ein Schneesturm in Brooklyn, und den Auffahrunfall tut Richard als belanglose Episode ab. Aber
kaum ist der eigenbrötlerische Professor zuhause, steht die Fahrerin des anderen Autos vor der
Tür. Evelyn ist völlig aufgelöst: In ihrem Kofferraum liegt eine Leiche. Zur Polizei kann sie nicht,
denn das scheue guatemaltekische Kindermädchen ist illegal im Land. Richard wendet sich Hilfe
suchend an Lucía, seine draufgängerische chilenische Untermieterin, die ebenfalls an der Uni
tätig ist. Lucía drängt zu einer beherzten Aktion: Die Leiche muss verschwinden. Hals über Kopf
machen sie sich auf den Weg in die nördlichen Wälder, auf eine Reise, die die drei zutiefst
verändern wird. Und am Rande dieses Abenteuers entsteht etwas zwischen Richard und Lucía,
von dem sie beide längst nicht mehr zu träumen gewagt hatten.

Bagu
Bagus, Clara Maria

Der Duft des Lebens
Der junge Glasbläser Aviv, der mit einer besonderen Gabe geboren ist und von seiner Ziehmutter Selma gelernt hat, den
Zauber der Natur sowie die Gedanken und Gefühle der Menschen wahrzunehmen, kämpft gegen den grausamen, perfiden
Arzt Kaminiski, der Sterbende ermordet, um ihre Seelen zu rauben.

Baie
Baier, Hiltrud

Helle Tage, helle Nächte
Anna Albinger trägt seit Langem ein Familiengeheimnis mit sich herum, dass sie ihrer Nichte Frederike offenbaren möchte.
Deshalb bittet sie Frederike, einen Brief zu Petter Svakko nach Lappland zu bringen. Dort, in einem einsamen samischen
Dorf, erkennt Frederike, was sie wirklich will.

Bald
Baldursdóttir, Kristín Marja

Das Echo dieser Tage
Eines Tages ist alles weg, erst die Kinder, dann der Ehemann und schließlich das Haus. Was
Flora über Wasser hält ist ihre Arbeit. Als sie auch diese verliert, bricht für Flora eine Welt
zusammen. Erst durch ein altes Haus in den Westfjorden, erfährt ihr Leben eine überraschende
Wendung.

Barn
Barnett, David M.

Miss Gladys und ihr Astronaut
Die gute Miss Gladys kann sich nicht mehr alles merken, aber dieser Telefonanruf ist unvergesslich: Der Astronaut Thomas
Major ist am Apparat, gerade auf dem Weg zum Mars. Er hat sich natürlich verwählt und will am liebsten gleich wieder
auflegen. Aber Miss Gladys und ihre Enkel brauchen seine Hilfe. Zögerlich und leise fluchend wird der Mann im All zum
Helfer in der Not. Tausende von Kilometern entfernt, führt er die drei auf seine ganz eigene Art durch schwere Zeiten, denn
Familie Ormerod droht ihr Zuhause zu verlieren. Miss Gladys und ihr Astronaut brauchen einen galaktisch guten Plan ...

Chas
Chase, Eve

Die Schwestern von Applecote Manor
England 1959. Die vier Schwestern Margot, Dot, Flora und Pam reisen zu ihrer Tante und ihrem Onkel auf das Landgut
Applecote Manor, um dort den Sommer zu verbringen. Doch es wird kein unbeschwerter Besuch, denn vor fünf Jahren
verschwand ihre Cousine Audrey spurlos. Während das Land von einer Hitzewelle erschüttert wird, machen sich die vier
Mädchen auf, das Geheimnis um ihre Cousine zu enthüllen ...

Dalc
Dalcher, Christina

Vox
In Amerika ist eine fundamentalchristliche, patriarchalische Bewegung an die Macht gekommen
und verbietet es sämtlichen Frauen, ob jung ob alt, mehr als 100 Worte am Tag zu sprechen; bei
Missachtung drohen drastische Strafen. Frauen sollen sich ihren Männern unterwerfen, so lautet
die Devise.

Gard
Gardam, Jane

Weit weg von Europa
Jessica sagt bedingungslos und in den unmöglichsten Momenten die Wahrheit. Ihr Widerwille gegen Anpassung bringt sie in
dem kleinen englischen Badeort ständig in verquere Situationen. Sie hat genau eine Freundin - der Rest ihrer kleinen
kriegsüberschatteten Welt begegnet ihr mit einer Mischung aus Faszination und Abscheu. Aber das ist ihr egal, denn
eigentlich braucht sie all ihre explosive Kraft, um Schriftstellerin zu werden. Oder ist sie das schon? "Weit weg von Verona"
ist Jane Gardams erster Roman. Doch er enthält bereits all das, wofür sie bewundert wird ¿ die atmosphärische Stärke, den
Mut zum Geheimnis und ihren besonderen Witz. Mit Jessica Vye hat sie eine der hinreißendsten Figuren überhaupt
geschaffen.

Haer
Härtling, Peter

Der Gedankenspieler
Der 83-jährige Architekt Johannes Wenger ist durch einen Sturz an den Rollstuhl gefesselt. Trotz seiner Hinfälligkeit öffnet
er sich für eine späte, beglückende Freundschaftserfahrung, die ihn aus seinen depressiven Stimmungslagen herausreißt
und dankbar auf sein Leben zurückblicken lässt.

Hein
Hein, Christoph

Verwirrnis
Friedeward liebt Wolfgang. Und Wolfgang liebt Friedeward. Sie sind jung, genießen die
Sommerferien, fahren mit dem Fahrrad die weite Strecke ans Meer, und reden stundenlang über
Gott und die Welt. Sie sind glücklich, wenn sie zusammen sind, und das scheint ihnen alles zu
sein, was sie brauchen. Doch keiner darf wissen, dass sie mehr sind als beste Freunde. Es sind
die 1950er-Jahre, sie leben im katholischen Heiligenstadt, und für die Menschen um sie herum,
besonders für Friedewards strenggläubigen Vater, ist ihre Liebe eine Sünde. Käme ihre
Beziehung ans Licht, könnten sie alles verlieren. Als sie zum Studium nach Leipzig gehen Friedeward studiert Germanistik, Wolfgang Musik -, finden sie dort eine Welt gefeierter
Intellektueller, alles flirrt geradezu vor lebendigem Geist. Und sie lernen Jacqueline kennen, die ihnen gesteht, dass sie eine
heimliche Beziehung zu einer Dozentin hat. Zu viert besuchen sie die legendären Vorlesungen im Hörsaal vierzig, gehen ins
Theater, tauchen gemeinsam ein ins geistige Leben der Stadt.Und da reift in den drei Freunden der Plan: Wäre es nicht die
perfekte "Tarnung", wenn einer von ihnen Jacqueline zum Schein heiraten würde?

Henn

Henning von Lange, Alexa

Kampfsterne
Sommer 1985, in einer Siedlung am Stadtrand, drei benachbarte Familien, hinter deren heiler Fassade es brodelt - ein
bitterböser und amüsanter Blick in zwischenmenschliche Abgründe.
Hoss
Hosseini, Khaled

Am Abend vor dem Meer
Am 2. September 2015 ertrank Alan Kurdi bei dem Versuch, sich über das Mittelmeer nach
Europa in Sicherheit zu bringen. Er war drei Jahre alt und stammte aus Syrien. Khaled Hosseini
war selbst ein Flüchtlingsjunge, der fern von seinem Heimatland Afghanistan aufwuchs. Diese
Erfahrung von Trennung und Heimweh prägt die einzigartige emotionale Kraft seiner Bücher und
wurde für ihn schriftstellerischer Antrieb wie gesellschaftspolitischer Auftrag: Seit vielen Jahren
unterhält er eine eigene Stiftung und ist Sonderbotschafter des UNHCR.

Koeh
Köhlmeier, Michael

Bruder und Schwester Lenobel
Im Mai mailt Hanna an ihre Schwägerin in Dublin: Komm, dein Bruder wird verrückt! Zwei Tage später landet Jetti Lenobel in
Wien - und Robert ist verschwunden. Doch Jetti glaubt nicht daran, dass der Bruder verrückt geworden ist. Sie kennt ihre
sehr ungewöhnliche jüdische Familie. In der ist immer mit allem zu rechnen. Dann kommt die Nachricht des Bruders: "Ich
bitte dich, dass Du mit niemandem darüber sprichst!!! Ich will es so. Ich bin in Israel, dem Land der Väter. Aber an die Väter
denke ich nicht."

Kunr
Kunrath, Barbara

Schwestern bleiben wir immer
Nach dem Tod ihrer Mutter stoßen die Schwestern Alexa und Katja auf ein Familiengeheimnis. Obwohl sie gegenwärtig
viele Probleme im eigenen Leben haben, machen sie sich gemeinsam auf, um die Vergangenheit ihrer Familie zu
erforschen.

Mank
Mankell, Henning

Der Sprengmeister
Der Sprengmeister Oskar Johansson verliert 1911 bei einer Fehlzündung sowohl ein Auge als auch
eine Hand. Aber er bleibt weiter bei der Arbeit und beginnt sich bei der schwedischen
Arbeiterbewegung zu engagieren. Das Debüt erzählt ein Leben in der aufblühenden schwedischen
Indutstriegesellschaft.

Mela
Melandri, Francesca

Alle, außer mir
Ilaria ist Lehrerin in Rom. Eines Tages wartet vor ihrer Wohnung ein junger Äthiopier und behauptet, ihr Neffe zu sein. Vor
diesem Hintergrund erzählt Melandri eine Geschichte von Herrschaft und Unterdrückung, die von den Hochebenen
Äthiopiens 1935 bis in die heutigen Flüchtlingslager reicht.

Onda
Ondaatje, Michael

Kriegslicht
Der Krieg ist vorbei, aber Nathaniel und seine Schwester werden von ihren Eltern in London zurückgelassen. Sie befinden
sich bei einer Organisation, deren Mitglieder sich liebevoll um die Kinder kümmern. Als Nathaniel erwachsen ist, beginnt er,
die Geschichte seiner Eltern zu erforschen ...

Rees
Rees, Tracy

Die Sonnenschwestern
Kurz vor ihrem 40. Geburtstag ändert Nora ihr Leben radikal. Sie trennt sich von ihrem Freund und zieht nach Tenby in
Wales. Dort stößt sie auf Llew, die große Liebe ihrer Mutter, und sie lernt Logan kennen, der ihr augenblicklich den Kopf
verdreht.

Roth
Rothmann, Ralf

Der Gott jenes Sommers
Im Jahr 1945 muss die 12-jährige Luisa mit ihrer Mutter und der großen Schwester von Kiel aufs
Land flüchten. Dort kommen sie auf dem Gut des Schwagers unter, der ein anerkannter SSOffizier ist. Auch hier sind die Gräuel des Krieges deutlich zu spüren, an denen Luisa schließlich
zerbricht ...

Seet
Seethaler, Robert

Das Feld
Ein Feld vor den Toren von Paulstadt. Fast täglich sitzt Harry Stevens hier auf einer alten Bank zwischen den Gräbern und
denkt über die Vorausgegangenen nach. In 29 Lebensbildern ersteht die Dorfgemeinschaft der Verstorbenen, deren
Schicksale auf unterschiedliche Weise miteinander verwoben sind.
Tyle
Tyler, Anne

Launen der Zeit
Als Willa noch ein Kind ist, verlässt ihre Mutter mehr als ein Mal Mann und Töchter. Später wird Willa früh Witwe und muss
ihr Leben mit den Kindern allein meistern. Willa heiratet wieder, die Söhne sind bereits erwachsen - da bringt eine spontane
Entscheidung die lang ersehnte Freiheit.

Wage
Wagendorp, Bert

Ventoux
Fünf Jugendfreunde wollen Anfang der 1980er-Jahre den Mont Ventoux per Rad bezwingen.
Nach einem tragischen Zwischenfall verlässt die von allen umschwärmte Laura die Gruppe. Erst
30 Jahre später trifft man sich zum erneuten Gipfelsturm am Berg, um u.a. auch die damaligen
Ereignisse zu verarbeiten.

Well
Wells, Benedict

Die Wahrheit über das Lügen
Es geht um alles oder nichts in diesen Geschichten. Sie handeln vom Unglück, frei zu sein, und von einer Frau, die vor eine
existenzielle Entscheidung gestellt wird. Von einem Ort, an dem keiner freiwillig ist und der dennoch zur Heimat wird. Von
einem erfolglosen Drehbuchautor der Gegenwart, der in das New Hollywood des Jahres 1973 katapultiert wird und nun vier
Jahre Zeit hat, die berühmteste Filmidee des 20. Jahrhunderts zu stehlen. Und nicht zuletzt eine Erzählung aus dem
Universum von "Vom Ende der Einsamkeit", die Licht auf ein dunkles Familiengeheimnis wirft. Zehn höchst unterschiedliche
Geschichten aus einer Welt, in der Lügen, Träume und Wahrheit ineinanderfließen. Mal berührend, mal komisch,
überraschend und oft unvergesslich.

Whit

Whitehouse, David

Der Blumensammler
Dove wird eines Tages von Migräneanfällen überrascht, die mit den Erinnerungen eines anderen Mannes, eines gewissen
Peter Manyweathers, einhergehen: ein Blumensammler, davon besessen, sechs besonders seltene Blumen zu sehen. Doch
was verbindet Dove mit Peter? Und warum hat er seine Erinnerungen?

Bewährte Unterhaltung

Barr
Barreau, Nicolas

Die Liebesbriefe von Montmartre
Julien schreibt seiner Frau Hélène auf ihre Bitte hin 33 Briefe. Er legt sie in ein geheimes Fach auf
dem Friedhof von Montmartre, denn seine geliebte Frau und die Mutter seines kleinen Sohnes
starb viel zu früh. Eines Tages liegen im Fach an der Engelsstatue statt der Briefe mysteriöse
Gegenstände.

Baye
Bayer, Thommie

Das innere Ausland
Andreas Vollmann glaubt, endlich in seinem Leben angekommen zu sein. Nach mehr oder weniger allein verbrachten
Jahren besitzt er nun mit seiner Schwester Nina ein Haus im Süden Frankreichs, wo er die Tage in bukolischer Stille
verbringt. Aber dann stirbt Nina sehr überraschend, und Andreas wird seine innere Einsamkeit bewusst. Es ist kein Zufall,
dass in diesem Moment eine fremde Frau bei ihm erscheint - sie heißt Malin und ist Ninas Tochter, von der Andreas noch
nie etwas gehört hat. Während die beiden sich einander annähern und Malin ihm von der unbekannten Seite seiner
Schwester erzählt, erkennt Andreas, dass das Leben ihm gerade eine zweite Chance bietet. Doch er muss sie auch
ergreifen.

Brow
Brown, Kate Lord

Sommerlilien
Die Star-Köchin Diana, ihre Tochter Darcy, Koch Connor und die Konditorin Beatrice bereiten den TV-Wettbewerb "Irland
sucht den Superkoch" in ihrem Schlosshotel in Irland vor. Während die Dreharbeiten voranschreiten, tauchen üble
Meldungen in der Presse auf. Eine Intrigantin ist am Werk.

Ffor
Fforde, Katie

Eine Liebe am Meer
Ihre schwangere Freundin Rebecca verschafft der alleinstehenden Hebamme Emily eine Auszeit
in Schottland. Dort bekocht sie auf einem Dampfer Mannschaft und Passagiere. Sie ist recht
zufrieden bis sie Alasdair kennenlernt. Der alleinerziehende Arzt löst die widersprüchlichsten
Gefühle in ihr aus.

Joha
Johannson, Lena

Villa Sanddorn
Sanddornernte auf Rügen, Niklas und Franziska stecken bis über beide in Ohren in Arbeit und haben kaum Zeit füreinander.
Als dann auch noch die hübsche Kimberley zur Unterstützung eingestellt wird und Niklas den Kopf verdreht, muss sich
Franziska fragen, ob Niklas wirklich der Mann für's Leben ist.

Jone
Jones, Andy

Liebe lieber nicht
Was die Liebe angeht, haben Henry und Zoe viel gemeinsam - sie haben es immer verbockt. Und
sie begegnen einander zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Henry fragt sich, ob er mit der Flucht
von der eigenen Hochzeit den größten Fehler seines Lebens begangen hat. Und Zoe wird nach
dem Ende ihrer letzten Beziehung von solchen Schuldgefühlen geplagt, dass sie wirklich anderes
im Sinn hat, als sich darum zu kümmern, ob sie womöglich gerade den Mann ihres Lebens
getroffen hat ...

Koel
Koelle, Patricia

Wo die Dünen schimmern
Jessianna arbeitet an der perfekten Formel für ihre Seelen-Lotion. Eigentlich in Kalifornien beheimatet, macht sie sich auf
den Weg nach Amrum, zunächst nicht ganz freiwillig - doch dann zieht die Insel sie in ihrem Bann und sie verschenkt ihr
Herz.
Levy
Levy, Marc

Eine andere Vorstellung von Glück
Philadelphia, Frühjahr 2010: Nach dreißig Jahren Haft flieht Agatha aus dem Gefängnis, obwohl sie nur noch fünf Jahre zu
verbüßen hat. An einer Tankstelle steigt sie einfach zu einer jungen Frau ins Auto und zwingt sie, nach San Francisco zu
fahren. Zuerst erschrocken, findet Milly, die bisher ein eher langweiliges Leben führte, Gefallen an der geheimnisvollen
Agatha. Aus der Geisel wird eine Komplizin. Fünf Tage lang fahren sie quer durch die USA. Bei jedem Halt treffen sie
jemanden aus Agathas Vergangenheit, kommen ihrem Geheimnis näher - und auch ihrer großen Liebe. Für Milly, die noch
das ganze Leben vor sich hat, stellt sich die Frage: Wie weit darf man auf der Suche nach dem Glück gehen? Und sie lernt,
dass man nie aufgeben darf.
Lied
Lieder, Susanne

Frühstück in den Dünen
Der Wunsch nach einem Baby wird bei Nora zur fixen Idee. Ihren Freund Phil nervt das zunehmend. Bei einem
Klassentreffen trifft sie Marco, ihre erste große Liebe, wieder. Eine folgenschwere Nacht bringt ihr und Phils Leben ganz
schön durcheinander.

Lund
Lundberg, Sofia

Das rote Adressbuch
"Tot" steht hinter fast allen Namen im Adressbuch der 96-jährigen Doris, als sie mit einem
gebrochenen Hüftgelenk ins Krankenhaus eingeliefert wird. Sie hat nur noch ihre Großnichte
Jenny in den USA. Und die Erinnerungen an ihre große Liebe Allan. Wird sie je noch erfahren, was
aus ihm geworden ist?

O‘Fla
O'Flanagan, Sheila

Helle Nächte am Meer
Die liebenswerte Imogen gerät immer mehr in die Abhängigkeit ihres übergriffigen Ehemannes Vince. In einer Nacht-undNebel-Aktion flüchtet sie nach Frankreich, wo sie einst wunderschöne Jahre verbrachte. Ihre Lebensfreude steigert sich
stetig, bis Vince hasserfüllt vor ihr steht.

Robe
Roberts, Nora

Schattenmond
Lana und Max verbindet eine große und außergewöhnliche Liebe. Als eine weltweite Seuche
ausbricht und New York innerhalb kürzester Zeit ins Chaos stürzt, fliehen sie aus der Stadt und
gründen mit Gleichgesinnten die Gemeinschaft New Hope. Doch auch hier rückt die Gefahr dem
Paar bedrohlich nahe. Lana setzt alles daran, dem Inferno zu entkommen, denn sie trägt
inzwischen ein Kind unter dem Herzen, die »Auserwählte«, ihre zukünftige Tochter, die als Einzige
in der Lage sein wird, dem Leid der Menschheit ein Ende zu setzen.

Spar
Sparks, Nicholas

Wo wir uns finden
Die 36-jährige Hope Anderson steht vor schicksalhaften Entscheidungen. Sie ist seit mehreren Jahren mit ihrem Partner
zusammen, weiß aber nicht, ob er wirklich die Liebe ihres Lebens ist. Zusätzlich wurde bei ihrem Vater gerade eine tödliche
Krankheit diagnostiziert, was schwierige Fragen für ihre eigene Zukunft aufwirft. Kurz entschlossen nimmt sich Hope eine
Woche frei und zieht sich in das idyllische Strandhaus der Familie zurück, um Klarheit in ihr Leben zu bringen. Doch dann
trifft sie den sympathischen Abenteurer Tru, der alles durcheinanderwirbelt. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick, sie
verbringen herrliche romantische Tage miteinander. Aber beide stehen unter dem Druck familiärer Verpflichtungen, die ihrer
Beziehung entgegenstehen. Und so drohen Hope und Tru sich zu verlieren, bevor sie sich noch richtig gefunden haben ...

Wals
Walsh, Rosie

Ohne ein einziges Wort
Sarah begegnet bei einem Urlaub in ihrer britischen Heimat dem Mann ihrer Träume. Nach einer wunderbaren Woche
planen sie eine gemeinsame Zukunft. Dann bricht er den Kontakt ab. Zwischen Warten, Bangen und Hoffen wird das
Geflecht einer schuldbeladenen Familiengeschichte enthüllt.

Fantasy

Aaro
Aaronovitch, Ben

Geister auf der Metropolitan Line
Auf der Metropolitan Line der Londoner "Tube" werden Geister gesichtet, Tausende Pendler, die
die U-Bahn täglich nutzen, geraten außer sich. Eine diffizile Aufgabe für Police Constable und
Zauberlehrling Peter Grant, dem bei seinen Recherchen auch alte Bekannte begegnen ...

Bard
Bardugo, Leigh

Das Gold der Krähen
Kaz Brekker und seinen Krähen ist ein derart spektakulärer Coup gelungen, dass sie selbst nicht auf ihr Überleben gewettet
hätten. Statt der versprochenen fürstlichen Belohnung erwartet sie jedoch bitterer Verrat, als sie nach Ketterdam
zurückkehren. Haarscharf kommen die Krähen mit dem Leben davon, Kaz' Geliebte Inej gerät in Gefangenschaft. Doch Kaz
trägt seinen Spitznamen »Dirtyhands« nicht ohne Grund ¿ von jetzt an ist ihm kein Deal zu schmutzig und kein Risiko zu
groß, um Inej zu befreien und seinen betrügerischen Erzfeind Pekka Rollins zu vernichten.

Bern
Bernard, C. E.

Palace of Fire - Die Kämpferin
Rea wagt das Unmögliche: Sie kehrt an der Seite von Prinz Robin nach London zurück - in das
Land, in dem Magdalenen wie sie gefürchtet, gejagt und ausgelöscht werden. Doch Rea hat
Robins Antrag, seine Frau und damit Königin von England zu werden, abgelehnt: Eine Zukunft mit
ihm ist für sie undenkbar, wenn sie ihre wahre Identität geheimhalten muss. Außerdem hat
Madame Hiver, die zwielichtige Verschwörerin am französischen Hof, Rea zu einem unheilvollen
Pakt gezwungen. Doch dann taucht Robin unter und wird zum Gesetzlosen. Wird er sein Reich,
seine Macht und seine Krone aufs Spiel setzen, um für Rea und die Freiheit zu kämpfen?

Cole
Cole, Kresley

Verheißung des Zwielichts
Prinz Mirceo Dakiano ist ein junger Vampir, der sein Dasein in vollen Zügen genießt. Er gibt sich zügellos seinen Gelüsten
hin, und Liebschaften holt er sich stets nur für eine Nacht in sein Bett. Bis er auf den mächtigen Dämon Caspion trifft, zu
dem Mirceo sofort eine enge Verbundenheit spürt - und er will nichts mehr, als Cas zu erobern. Denn er ist überzeugt, dass
dieser sein vom Schicksal erwählter Gefährte ist. Der Dämon hingegen wehrt sich mit Zähnen und Klauen gegen Mirceos
Annäherungsversuche, da er eigentlich mit Männern nichts anfangen kann. Aber lange kann auch Cas das Feuer, das
zwischen ihnen brennt, nicht leugnen ...

Husb
Husberg, Christopher B.

Feuerstunde
Noth gerät er in einen Machtkampf hinein; er hat sich bereits für eine Seite entschieden. Doch wie kann er die
Erinnerungsfetzen einordnen, die ihn heimsuchen. Wer ist er wirklich? "Die Chroniken der Sphaere" Band 2.

Sing
Singh, Nalini

Engelsgift
Als auf die junge Vampirin Holly Chang, die nach einem brutalen Überfall dem Engelsturm dient,
ein Kopfgeld ausgesetzt wird, erhält sie den gefährlich attraktiven Venom als Beschützer. Der
Leibwächter des Erzengels Raphael verliebt sich unsterblich in Holly. 10. Band der "Gilde der
Jäger"-Serie.

Tolk
Tolkien, J. R. R.

Der Fall von Gondolin
Zwei der größten Mächte Mittelerdes stehen sich in "Der Fall von Gondolin" gegenüber: Auf der einen Seite Morgoth, die
Verkörperung des Bösen und auf der anderen Ulmo, der Herr der Meere, Seen und Flüsse unter dem Himmel. Im Zentrum
ihres Konflikts steht die verborgene Elben-Stadt Gondolin. Turgon, König von Gondolin, wird von Morgoth mehr als alles
andere gehasst. Seit Langem versucht der dunkle Herrscher, Gondolin zu finden und zu zerstören, aber vergeblich.

Frauen

Aher
Ahern, Cecelia

Frauen, die ihre Stimmen erheben
Da ist die Frau, die im Boden versinkt und dort auf jede Menge anderer Frauen trifft. Oder die Frau, die auf ihrem
Grundstück Zweifel sät. Eine andere Frau, deren Uhr so laut tickt, dass sie nicht schlafen kann, und eine, die aus ihrer
Schublade herausklettert. Lauter Frauen, denen gerade dann Flügel wachsen, wenn sie es gar nicht erwarten. So wie es für
uns alle in jedem Moment möglich ist, wenn wir nur auf uns selbst hören.

Bocc
Bocca, Fioly

Das Glück am Ende des Weges
Alma und Frida begegnen sich auf der Pilgerreise nach Santiago de Compostela, werden zu
Freundinnen und definieren auf ihrer Reise ihr Leben neu.

Bohn
Bohnet, Jennifer

Das Strandcafé an der Riviera
Als Rosie ihr Café an der Riviera eröffnet, hat sie einige Schwierigkeiten zu bewältigen. Außerdem stalkt sie ein verflossener
Freund und ihr vor Jahren verschwundener Vater sucht wieder den Kontakt mit ihr. Wie gut, dass sie im Hotelbesitzer von
nebenan einen guten Freund gefunden hat.
Bram
Bramley, Cathy

Der Brombeergarten
Tilly Parker, Ende 20, wagt nach einem Schicksalsschlag den Neuanfang in einer Kleinstadt. Im Mittelpunkt steht die
Gemeinschaft in der Gartenanlage, wo Tilly eine Parzelle gepachtet hat, um eine große Leere zu füllen. Als ein Filmteam
dort auftaucht, lässt der Regisseur ihr Herz höher schlagen.

Cram
Cramer, Sofie

iLove
Die Hochzeitsplanerin Maren darf die Hochzeit ihre Schulfreundin Sille mit einem reichen Bankierssohn organisieren. Im
Flugzeug nach Frankfurt vertauscht sie ihr Telefon mit dem des Scheidungsanwalts Jo. Eher unfreiwillig bleiben die beiden
in den folgenden Tagen im Kontakt und lernen sich kennen.

Darl
Darling, Annie

Sommer in Bloomsbury
Verzweiflung treibt Verity dazu, sich beim Italiener an den Tisch eines Wildfremden zu setzen.
Sie fleht ihn an, ein paar Augenblicke ihren Begleiter zu mimen, damit ihre Freunde vor dem
Fenster endlich Ruhe geben. Der Fremde hat seinerseits einen Wunsch und beide erleben den
Sommer ihres Lebens.

Darl
Darling, Annie

Der kleine Laden in Bloomsbury
Posy Morland hatte es immer schwer im Leben. Als sie einen kleinen, heruntergekommenen Buchladen in Bloomsbury erbt,
scheint sich ihr Glück endlich zu wenden. Sie plant, den Laden neu zu eröffnen und dort nur Liebesromane mit Happy Ends
zu verkaufen. Denn traurige Geschichten gibt es im wahren Leben ja genug. Doch Sebastian, der Enkel der verstorbenen
Besitzerin, hat andere Pläne für den Laden und legt Posy Steine in den Weg, wo er nur kann. Dummerweise ist Sebastian
auch schrecklich attraktiv - und der unverschämteste Kerl in ganz London. Findet zumindest Posy. Und rächt sich auf ihre
Weise: Sie schreibt selbst einen Roman namens »Der Wüstling, der mein Herz stahl« - mit Sebastian als Held zum
Verlieben ...

Diec
Diechler, Gabriele

Lavendelträume
Kurz nach dem Unfalltod ihrer Mutter findet Julia im Nachlass einen Liebesbrief, verfasst von einem Parfümeur aus der
Provence. Die junge Frau reist nach Frankreich, um Licht in die geheimnisvolle Sache zu bringen. Was sie dort erlebt, ist so
kummervoll wie schön.

Durs
Durst-Benning, Petra

Spätsommerliebe
Im Genießerdorf blühte im letzten Sommer nicht nur das Geschäft, sondern auch die Liebe.
Magdalena und Christine sind glücklich, doch der Alltag holt sie schnell ein. Der Gastwirt
Apostoles bringt Feuer in Magdalenas Leben, aber sie ist von den neuen chaotischen
griechischen Verhältnissen überfordert. Auch Christine kann sich nur schwer auf Reinhards
Fürsorge einlassen und ihre alten Muster aufgeben. Als sich dann eine Autorin von
Liebesromanen in ihre Pension einmietet, knistert regelrecht die Luft in Maierhofen. Sich zu
verlieben ist einfach - aber wird es den Maierhofen-Frauen gelingen, ihre Gefühle in den
Spätsommer hinüberzuretten?

Ferb
Ferber, Marlies

Grün ist die Liebe
Als Elisabeth bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit im Krankenhaus der unverbrüchlichen Liebe eines sehr alten Paares begegnet,
wird ihr klar, dass in ihrer eigenen Ehe nicht alles zum Besten steht, man hat sich arrangiert. Doch wie bekommt sie nach
über 20 Jahren Ehe wieder Romantik in ihre Beziehung?

Grem
Grementieri, Sabrina

Eine Liebe in Apulien
Der silbrige Glanz des Olivenbaumes vor dem alten Haus, der Duft der Bougainvillea, die Hitze des Südens. Gern denkt
Viola an die Sommer, die sie in Apulien bei ihrer Großmutter Adele verbracht hat. Nun fährt sie aus einem traurigen Anlass
zurück nach Süditalien. Adele ist gestorben. Der zweite Schock für Viola: Sie erbt das heruntergekommene Anwesen. An
das Erbe ist jedoch eine Aufgabe geknüpft. Eine Aufgabe, die Violas Leben verändern wird.

Haup
Hauptmann, Gaby

Plötzlich Millionärin - nichts wie weg!
Steffi steht das Wasser bis zum Hals. Was sie jetzt braucht, ist ein Sechser im Lotto. Und genau
den hat sie! Erleichtert finanziert sie ihrem Sohn das Studium und tilgt die Schulden ihrer
Schwester. Doch die findet, Steffi könnte mehr tun. Auch ihr Ex-Mann will Geld für seine neue
Familie. Und plötzlich steht sie als die Egoistin da. Kurz entschlossen nimmt sie Reißaus und flieht
nach Afrika, ihrer alten Sehnsucht. Bei einer Safari lernt sie Mike kennen. Er hat nach dem Verlust
seiner großen Liebe alles verkauft und reist seitdem mit drei Koffern durch die Welt. Steffi fühlt sich
zu ihm hingezogen, will aber auch ihr altes Leben zurück. Bloß - ihr altes Leben gibt`s nicht mehr.
Sie muss einen Entschluss fassen, und der braucht Mut ...

Held
Heldt, Dora

Drei Frauen am See
Sie sind enge Freundinnen von Kindesbeinen an: Marie, Alexandra, Friederike und Jule. Egal, wohin ihre Lebenswege sie
verschlagen hatten: Jeden Freitag vor Pfingsten trafen sie sich auf Einladung von Marie im wunderschönen Haus am See, in
dem sie schon als Kinder herrliche Sommer verbracht hatten. Marie, die sensible Fotografin, war die Seele der vier. Die
Nachricht von Maries Tod mit Anfang fünfzig trifft sie alle wie ein Schock. Denn seit ihrem Streit zehn Jahre zuvor hatten sie
kaum noch Kontakt miteinander. Aber selbst nach ihrem Tod hält Marie eine Überraschung für ihre Freundinnen bereit: eine
Einladung zum Notar. Die Vorstellung, sich wiederzusehen, erfüllt jede von ihnen mit Unbehagen. Entziehen können sie sich
jedoch nicht. Was ist es, wovor sie sich fürchten? Und was ist es, das sie dazu bringt, trotzdem anzureisen?

Hell
Hellberg, Åsa

Wir sehen uns im Sommer
Auf Veranlassung der verstorbenen Freundin Sonja gehen Rebecka, Susanne und Maggan auf
Weltreise. Im Gepäck haben sie Sonjas Asche, die sie an Orten verstreuen sollen, die für Sonja
sehr viel bedeuteten - auf den Spuren ihrer großen Liebe. Forts. von "Sommerfreundinnen".

Henn
Henning, Tessa

Nie wieder Amore
Moni Renner hat ihre Apotheke an ihre Tochter Tanja abgegeben und könnte ihr Rentnerinnendasein genießen. Doch
irgendwie ist es auch langweilig. Da kommt ein Anruf aus Sizilien wie gerufen, von dort stammt schließlich ihre Jugendliebe
Vincenzo. Kurzerhand reist sie mit Enkel Jan nach Sizilien.

Janz
Janz, Tanja

Strandrosensommer
Nach dem Verlust ihres Cafes und der Trennung von ihrem Freund braucht Inga eine Auszeit auf dem Pferdehof ihrer Tante
Ditte in St. Peter-Ording, der allerdings vor der Pleite steht. Kann eine zündende Geschäftsidee den alteingesessenen
Betrieb retten?

Jarr
Jarré, Yvonne

Rosenwein und Apfeltarte
Im Garten eines südfranzösischen Ferienhauses treffen durch ein Missverständnis die junge Witwe Alexandra und der
ebenfalls alleinerziehenden Nick aufeinander. Nicht nur die Kinder finden sich sympathisch. Weitere Begegnungen folgen Ferienabenteuer, Erinnerungen, neu erwachende Gefühle.

Laur
Lauren, Christina

Nichts als Liebe
Macy führt ein geordnetes zufriedenes Leben mit Mann und gutem Job, bis plötzlich ihre erste
große Liebe Elliot wieder auftaucht. Zwar hatte er sie in der Vergangenheit sehr verletzt, doch
schnell merkt sie, dass die alten starken Gefühle vielleicht doch noch nicht ganz verschwunden
sind.

Luka
Lukas, Jana

Herz und Tal
Nach enttäuschter Liebe wagt die junge Ärztin Emilia den Neuanfang in Rosenheim. Ihre vorläufige Unterkunft in einer
wunderschönen Pension erweist sich als Schlüssel zum Glück. Max, der Zwillingsbruder der sympathischen Wirtin, lässt
Emilias Herz klopfen.

Mall
Mallery, Susan

Planst du noch oder liebst du schon?
Der Künstler Nick sucht nur nach einer Übergangslösung bis er einen neuen Job in Dubai annimmt.
Den erhält er von der hübschen Hochzeitsplanerin Pallas. Dabei kommen sie sich auch privat
näher, aber für Nick ist ein Happy End ausgeschlossen. Doch da hat er die Rechnung ohne sein
Herz gemacht.

Mati
Matisek, Marie

Ein Sommer wie Limoneneis
Der gebürtige Italiener Marco hat alles: eine Karriere samt guten Verdienst, eine schöne Frau, Kinder und ein tolles Haus,
da eröffnet ihm seine Frau, dass sie die Scheidung will. Mit der Diagnose Burn-out fährt er zur Erholung in seine Heimat, um
dort seine große Jugendliebe wieder zu treffen.
Pete
Peters, Julie

Mein wunderbarer Buchladen am Inselweg
Ihr letzter Auftrag vor dem Umzug nach Boston führt Journalistin Frieke auf die Insel Spieckeroog, um über einen
Ornithologen zu berichten. Hier begegnet sie ihrem unbekannten Vater, entdeckt ihre Liebe zu Büchern wieder, lernt
liebenswerte Menschen kennen - Neuanfang mit Inselflair.

Plat
Platt, Jo

Die Liebe schreibt die schönsten Geschichten
Augenblicklich gelingt es Grace, einer jungen Schriftstellerin, nicht, ihre Romane mit Happy End zu
produzieren. Sie ist frisch geschieden und braucht eine Auszeit. Als sie als Putzfrau arbeitet, lernt sie
neue Leute kennen und verliebt sich in ihren zurückhaltenden Arbeitgeber James.

Prof
Profijt, Jutta

Alle für einen
Forts. v. "Zusammen ist (k)ein Zuckerschlecken". Noch immer droht der Verlust der Villa; Teenager Kim setzt sich für ihren
Klassenkameraden Tarik ein, der in Schwierigkeiten steckt; Oma Rosa organisiert eine Wohltätigkeits-Auktion Weitere
turbulente Ereignisse in der unkonventionellen WG.

Rais
Raisin, Rebecca

Mein wundervoller Antikladen im Schatten des Eiffelturms
Anouk führt mit Leidenschaft ihren Antikladen in Paris. Bei einer Auktion lernt sie einen attraktiven Amerikaner kennen.
Zeitgleich gibt es eine Kunstdiebstahlserie. Nach Enttäuschungen weiß Anouk nicht, ob sie ihrem Herzen trauen kann. Lose
Verbindung zu "Mein zauberhafter Buchladen an der Seine".

Sand
Sanders, Anne

Sommerhaus zum Glück
Als Elodies Ex-Freund ihr die Trennung mit einem netten Sümmchen versüßt, kauft sie spontan ein kleines Bed & Breakfast
im kornischen St. Ives. Bald schließt sie Freundschaft mit der zurückhaltenden Helen und der lebenslustigen Seniorin
Brandy. Zu dritt verbringen sie einen unvergesslicher Sommer.

Sher
Sheridan, Mia

Der Preis deines Herzens
Kira ist ein Mädchen aus gutem Hause und trotzdem obdachlos. Um aus ihrer Misere
herauszukommen heiratet sie den hochverschuldeten Grayson, denn dadurch winkt ein Erbe
ihrer Großmutter. Allerdings beginnt jetzt eine Achterbahnfahrt der Verwicklungen und Gefühle
aller Protagonisten.

Ster
Sternberg, Emma

Azurblau für zwei
Isas Leben ist an einem Tiefpunkt angelangt, als sie die Annonce einer Schriftstellerin liest, die eine Assistentin sucht - und
auf Capri lebt. Couragiert lässt sie Berlin hinter sich und unterstützt die 75-jährige Mitzi beim Schreiben ihrer Memoiren - bis
diese von Erinnerungen überwältigt wird.

Tayl
Taylor, Kathryn

Wo mein Herz dich findet
Als ein schweres Unwetter aufzieht, sucht Cara Unterschlupf bei einem attraktiven, aber wenig gastfreundlichen Mann.
Warum lebt er zurückgezogen in dieser Einöde? Welches Geheimnis verbirgt er? Caras Neugier ist geweckt und sie verliebt
sich in ihn. Kann es eine gemeinsame Zukunft geben?

Wolf
Wolf, Lena

Sommer mit Aussicht
Die Frankfurter Eventmanagerin Luisa reist per Auto mit ihrer Adoptivmutter und ihrem NochEhemann nach Frankreich, um dort erstmals Luisas leibliche Mutter kennenzulernen. Luisa, die
sich mit beruflichen Fehlschlägen quält, steckt auch persönlich in für sie unüberwindbaren
Problemen.

Historisches
Bake
Baker, Jo

Ein Ire in Paris
Zeithistorischer Roman über die wenig bekannte Tatsache, dass der spätere irische Literaturnobelpreisträger Samuel
Beckett (1906 bis 1989) in den Jahren des Zweiten Weltkrieges unter anderem auch in der französischen Résistance aktiv
war.

Boma
Bomann, Corina

Mathildas Geheimnis
Südschweden, 1931. Die 16-jährige Waise Mathilda kommt als Mündel der Gutsherrin Agneta Lejongård auf den Löwenhof.
Bevor Mathilda die Wahrheit über ihre Herkunft erfährt, bricht der 2. Weltkrieg aus. Ihre Aussichten und die Zukunft des
Gutes sind ungewiss ... Die Frauen vom Löwenhof, Teil 2.

Corn
Cornwell, Bernard

Narren und Sterbliche
Der Winter 1595 ist kalt. Das macht auch den Mitgliedern der Theatertruppe von William
Shakespeare zu schaffen, einer von vielen in London. Die Stadt ist seit längerem vom
Theaterfieber ergriffen, neu entstandene Schauspielhäuser vor den Toren der Stadt fassen
Tausende Zuschauer, die sich mit Bühnenstücken, Tanz, Zoten und dressierten Bären
unterhalten lassen. Halbseidenes Gesindel sind diese Schauspieler in den Augen der
puritanischen Obrigkeit, die alle Bühnen verbieten will. Aber viele im Hochadel lieben das
Theater, und auch die Königin tut es.

Dona
Donaldson, Julianne

Eine Liebe in Blackmoore
Als die junge Engländerin Kate im Jahre 1820 von ihrer Mutter gedrängt wird, sich endlich standesgemäß zu vermählen,
geht Kate auf einen perfiden Pakt ein. Während ihres Aufenthaltes auf dem wunderschönen Anwesen Blackmoore muss
Kate drei Heiratsanträge erhalten und diese auch ablehnen.

Dueb
Dübell, Richard

Das Jahrhundertversprechen
Berlin, 1921: Otto und Hermine Briest verdienen mit der Detektiv-Agentur kaum noch Geld, Gut Briest ist hoch verschuldet.
Die Inflation saugt sie aus, aber der Straßenjunge und Rennfahrer Max beschützt Tochter Luisa. Aus den Freikorps steigt
die braun-dumpfe Macht empor. Teil 3 der Deutschland-Saga.

Durs
Durst-Benning, Petra

Am Anfang des Weges
Minna Reventlow, genannt Mimi, war schon immer anders als die Frauen ihrer Zeit. Es ist das
Jahr 1911, und während andere Frauen sich um Familie und Haushalt kümmern, hat Mimi ihren
großen Traum wahr gemacht. Sie bereist als Fotografin das ganze Land und liebt es, den
Menschen mit ihren Fotografien Schönheit zu schenken, genau wie ihr Onkel Josef, der ihr großes
Vorbild ist. Als dieser erkrankt, zieht sie in das kleine Leinenweberdorf Laichingen, um ihn zu
pflegen und vorübergehend sein Fotoatelier zu übernehmen. Ihm zuliebe verzichtet sie nicht nur
auf ihre Unabhängigkeit, sondern sieht sich in Laichingen zunächst auch den misstrauischen
Blicken der Dorfbewohner ausgesetzt, da sie mehr als einmal mit ihrem Freigeist aneckt. Und als
bald ein Mann Mimis Herz höher schlagen lässt, muss sie eine Entscheidung treffen ...
Korn
Korn, Carmen

Zeitwende
Henny Unger feiert einen runden Geburtstag, siebzig Jahre ist sie geworden. So alt wie das Jahrhundert. Beim Gartenfest
an ihrer Seite: die Freundinnen Käthe, Lina und Ida - wie seit Jahrzehnten schon. Doch längst hat sich der Kreis der
Gratulanten erweitert. Aus den vier Freundinnen sind Mütter und Großmütter geworden. Hennys Enkelin Katja träumt davon,
als Fotoreporterin um die Welt zu reisen, Idas Tochter Florentine kehrt mit einer Überraschung nach Hamburg zurück. Und
auch Ruth, die Adoptivtochter von Käthe, ist fester Teil des Freundschaftsbunds. Denn zu Hennys großer Freude führt die
nächste Generation die Tradition fort: Sie teilen Glück und Leid miteinander, die kleinen und die großen Momente.

Lacr
Lacrosse, Marie

In stürmischen Zeiten
Weißenburg im Elsass im Jahr 1870: Die junge Waise Irene Weber kommt als Dienstmädchen in das Haus des
Weinhändlers Wilhelm Gerban. Irene und der Sohn des Hauses, Franz, verlieben sich leidenschaftlich, doch
Standesunterschiede und die Politik verhindern ihr Glück ... Das Weingut, Teil 1.

Quna
Qunaj, Sabrina

Die fremde Prinzessin
Wales 12. Jahrhundert: Basilia, uneheliche Tochter einer Magd und des mächtigen Richard de
Clares, wird mit fünfzehn nach Irland gebracht, wo sich ihr Vater ein bedeutendes Reich
geschaffen hat. An der Seite ihrer Stiefmutter, der schillernden irischen Prinzessin Aoife, beginnt
für Basilia ein neues Leben. Sie lernt das fremde, raue Land lieben, in dem die Clans sich
erbittert gegen die Herrschaft de Clares` wehren. Als dieser seine Tochter mit einem seiner
grausamen Gefolgsmänner vermählt statt mit ihrer heimlichen Liebe, dem Ritter Raymond
FitzGerald, stürzt das nicht nur Basilia ins Unglück. Denn die Fehde zwischen Raymond und
ihrem Vater löst blutige Unruhen im ganzen Land aus ...

Renk
Renk, Ulrike

Die Zeit der Kraniche
Nach Kriegsende strömen sowjetische Truppen nach Ostpreußen. Frederike zu Mansfeld weiß, dass sie mit ihren Kindern in
den Westen fliehen sollte, doch ihr Mann Gebhard wurde denunziert und verhaftet. In letzter Minute gelingt ihr die Flucht,
doch wo liegt ihre Zukunft? Ostpreußensaga, Band 3.

Roth
Roth, Charlotte

Wenn wir wieder leben
Berlin, 1963: Wanda lernt Andras kennen, der die Auschwitzprozesse mit vorbereitet. Er verstärkt in Wanda das Misstrauen,
dass ihre Mutter grausame Kriegserlebnisse verschweigt. Danzig/Zoppot, 1927: Gundi liebt Musik, ein Nazi-Stratege fördert
ihre Band, in Danzig beginnt der Krieg gegen die Polen.

Somm
Sommerfeld, Helene

Das Licht der Welt
Die junge Ricarda lernt die Schattenseiten der Kaiserstadt Berlin kennen. Gerade Frauen leiden unter miserablen Arbeitsund Wohnbedingungen und der doppelten Rechtlosigkeit als Proletarierinnen und Ehefrauen. Ricarda beschließt trotz
großer Schwierigkeiten Ärztin zu werden und den Armen zu helfen.

Stol
Stolzenburg, Silvia

Die Launen des Teufels
Der gewinnsüchtige Glockengießer Conrad zwingt seine blutjunge Tochter Anabel, dem
einflussreichen Abt der Barfüßerabtei zu Willen zu sein, um sich selbst Vorteile für die Wahl zum
Ulmer Stadtrat zu erschleichen. Um 1350 toben in der Stadt bürgerkriegsähnliche Unruhen und der
Schwarze Tod geht um.

Krimi

Brau
Braun, Irmgard

Tod an der Alpspitze
Ein Bergsteigerkrimi um die junge Jana, deren eifersüchtiger Mann bei einer Kletterpartie zu Tode kommt und die
anschließend von einem Stalker verfolgt wird. Erst der Polizeibergführer Sebastian kann ihr Schutz bieten und das Rätsel
lösen.

Cott
Cotterill, Colin

Dr. Siri und die Tränen der Madame Daeng
Dr. Siri erhält ein wertvolles Geschenk, einen farbenprächtigen traditionellen Rock, der im Norden Laos' getragen wird. Er
könnte sich darüber freuen, wenn nicht ein abgetrennter Finger im Saum eingenäht worden wäre. Was will der Überbringer
Siri damit sagen? Dr. Siris 10. Fall.

Dahl
Dahl, Arne

Fünf plus drei
Sam Berger wird gejagt - für einen Mord, den er nicht begangen hat. Doch dann braucht der
Geheimdienst seine Hilfe: Der unter dem Tarnnamen Carsten operierende Ex-Geheimdienstler hält
ein Mädchen in seiner Gewalt. Und Sam Berger ist der einzige, der sie finden kann. Er setzt sich
auf Carstens Fährte, der er nur allzu leicht folgen kann. Denn Carsten verfolgt einen perfiden Plan er will, dass Berger das Mädchen findet: Sie ist der Schlüssel zu einem terroristischen Verbrechen,
das ganz Schweden bedrohen könnte ...

Dorr
Dorra, Simone

Römermasken
Kommissar Malte Jacobsen muss in seinem 2. Fall den Mord an einem Archäologen aufklären, der im Kastell in Welzheim
mit einem römischen Speer erstochen wurde. Die Ermittlungen verlaufen zunächst erfolglos, doch dann stößt Jacobsen auf
eine hinterhältige Intrige.

Eyss
Eyssen, Remy

Das Grab unter Zedern
Der wegen Mordes an seiner Tochter verurteilte Paul Simon kommt frei, eine neue Zeugenaussage soll seine Unschuld
belegen. Der Fall wird neu aufgerollt. Bald darauf ist Paul Simon tot - Suizid oder Mord? 4. Fall für den Gerichtsmediziner
Leon Ritter in der Provence.

Fran
Franz, Andreas

Blutwette
Frankfurt heute: Ein Sportler hat Selbstmord begangen. Scheinbar genoss er einen tadellosen
Ruf, doch hinter der glänzenden Fassade tut sich nach seinem Ableben ein Abgrund auf: Drogen,
Glücksspiel, hohe Schulden und eine bevorstehende Trennung. Julia Durant möchte diesen
neuen Erkenntnissen auf den Grund gehen, doch ständig werden ihr Steine in den Weg gelegt.
Durch Zufall stößt sie auf einen Mord, der Jahre zuvor an einer Südeuropäerin begangen wurde,
bei der Sein und äußerer Schein auch weit auseinanderzuklaffen schienen.
#

Gron
Gronover, Frida

Ein dänisches Verbrechen
Gitte Madsen (dt. Mutter, dän. Vater) verlässt spontan Deutschland und arbeitet nun bei einem Bestatter in Marielyst auf der
Insel Falster. Statt des "hyggeligen" Lebens wird sie schnell in einen Kriminalfall verwickelt. Zusammen mit Kommissar Ole
Ansgaard ermittelt sie in ihrem 1. Fall.

Grub
Gruber, Christina

Mandelblütenmord
Die Mandelblüte verzaubert Mallorca - da versetzen zwei Morde am helllichten Tag das
Städtchen Llucmajor in Angst. Eine Großmutter mit Geheimnissen, ein verliebter Polizist und ein
seltsames Mädchen ermitteln und geraten selbst in tödliche Gefahr. Und der Mörder ist bereits
auf dem Weg zu seinem dritten Opfer.

Grub
Gruber, Felicitas

Gschlamperte Verhältnisse
Zefix, was ist los in diesem Münchner Sommer? Eine männliche Leiche schwimmt in der Isar, drei Frauen verschwinden
spurlos. Wer hat sie auf dem Gewissen, und was hat es auf sich mit den beinernen Schädelreliquien, die als Diebesgut von
Kirchenräubern sichergestellt werden? Dazu kommt der gruselige Kellerfund in Charly Loessls neuem Haus. Zusammen mit
Kriminalhauptkommissar Joe Lederer beginnt Dr. Sofie Rosenhuth tiefer zu graben und stößt dabei auf unerfüllte
Sehnsüchte, weibliche Zukunftsträume und einen skrupellosen Täter, der unerkannt im Netz agiert - bis schließlich sogar
Sofies Chefin Dr. Iglu in akute Lebensgefahr gerät ...

Kana
Kanaris, Leo

Die Toten von Athen
In seinem zweiten Fall kommt der enge Freund von Detektiv George Zafiris durch einen Fahrradunfall ums Leben. Mario,
beliebter Bürgermeister, war für Korruption nicht zugänglich und somit vielen Herren ein Dorn im Auge. Bei seiner
Beerdigung geschieht das Unvorstellbare - im Sarg fehlt die Leiche.

Mill
Miller, Derek B.

Sigrid Ødegårds Reise nach Amerika
Sie hat einen Menschen erschossen. Im Dienst und aus Notwehr, das hat sie schwarz auf weiß. Doch Chefinspektorin Sigrid
Ødegård kommt über den Vorfall nicht hinweg. Denn in Norwegen schießt die Polizei nun mal keine Leute tot. Oslo ist nicht
Amerika.

Mull
Mullet, Melinda

Whisky mit Mord
Balfour, Schottland. Nach dem Krebstod ihres geliebten Onkels erbt die in Kriegsgebieten tätige
Fotojournalistin Abigail Logan seine kleine, aber feine Whiskydestillerie. Nun muss sie sich
entscheiden, ob sie den Betrieb, trotz Bedrohungen und Sabotage, weiterführt ...

Nage
Nagele, Andrea

Grado im Nebel
Der falsche Mann sitzt hinter Gittern. Kommissarin Degrassi versucht verzweifelt den Fall zu lösen. Dann stürzt sie schwer,
verletzt sich lebensgefährlich und um sie herum bricht das Chaos aus. Fortsetzung von Grado im Dunkeln.

Pete
Peters, Katharina

Todeswoge
Fortsetzung von "Todeshaff". Privatdetektivin Emma Klar übernimmt einen scheinbar harmlosen Auftrag: Sie soll für eine
Klientin deren vermissten Schulfreund Ingo Beyer finden. Bald glaubt sie, dass sie es mit einem raffinierten Serienmörders
zu tun hat, aber die Wahrheit ist viel verstörender.

Robb
Robb, J. D.

Verführerische Täuschung
Auf eine beliebte New Yorker Bar wird ein perfider Anschlag verübt. Als Lieutenant Eve Dallas am Tatort eintrifft, bietet sich
ihr ein Bild des Grauens. Eine unbekannte Substanz hat die Gäste dazu gebracht, sich gegenseitig umzubringen. Der 35.
Fall für Lieutenant Eve Dallas.

Stre
Streng, Wildis

Hammeltanz
Onolzheim ist im Hammeltanz-Fieber, und zunächst verläuft alles friedlich und harmonisch. Doch
dann brennt ein Umzugswagen, und nach der Hammeltanz-Zeremonie wird der Büttel ermordet
aufgefunden. Das hohenlohisch-westfälische Ermittlerduo Lisa Luft und Heiko Wüst merkt schnell,
dass das Mordopfer einigen Dreck am Stecken hatte. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig,
denn am Hammeltanz ist kaum jemand das, was er zu sein vorgibt.

Svee
Sveen, Gard

Der einsame Bote
Kommissar Bergmann verfolgt den Mörder Jon-Olav Farberg bis nach Litauen. Doch Farberg stirbt und am selben Tag
verschwindet die 13-jährige Amanda aus Kolbotn. Ist sie das nächste Opfer des gnadenlosen Serienmörders? Bergmann
kommt auf die Spur einer abscheulichen Sekte ... Tommi Bergmanns 3. Fall.

Thei
Theils, Lone

Das Meer löscht alle Spuren
Der Dichter Manash Ishmail flieht mit seiner Frau aus dem Iran. Er landet in einem dänischen Auffanglager, sie in England.
Zahlreiche Journalisten bitten um ein Interview mit Ishmail, aber nur Nora Sand bekommt den Zuschlag. Einzige Bedingung:
Sie muss nach seiner Frau suchen. 2. Fall für Nora Sand.

Wolf
Wolf, Klaus-Peter

Ostfriesenfluch
Er entführt Frauen, aber er tötet sie nicht.Er stellt noch nicht einmal eine Lösegeldforderung. Er
schickt nur ein Paket mit den Kleidungsstücken der Betroffenen. Das löst Panik aus, denn
niemand versteht, was er will. Sind die Frauen wirklich entführt worden, oder sind sie
abgehauen, weil sie ihrem Leben eine neue Richtung geben wollten? Hier zerstört einer
systematisch glückliche Beziehungen, denkt sich Ann Kathrin. Sie scheint zu ahnen, worauf es
der Entführer abgesehen hat. Aber wie kann sie ihn fassen? Ein psychopathischer Täter, der das
Glück der anderen zerstören will ...

Religion

Hunt
Hunter, Denise

Der Duft von Pfirsichen
Als Zoe Collins mit 18 Jahren überstürzt in die große weite Welt des Musikzirkus Richtung Nashville aufbrach, dachte sie
nicht, dass sie je wieder einen Fuß in ihr verschlafenes Heimatstädtchen Copper Creek setzen würde. Doch dann stirbt ihre
geliebte Großmutter und hinterlässt ihr die Obstplantage, auf der Zoe ihr halbes Leben verbracht hat.

Hunt
Hunter, Denise

Eine Woche im Gestern
Ryan McKinley wäre gerne wieder so glücklich wie gestern. Nach wie vor trauert er seiner großen
Liebe Abby hinterher und wünscht sich, dass es nie zur Scheidung gekommen wäre. Als er aus
heiterem Himmel einen Anruf seiner Exschwiegereltern bekommt, die ihn überreden wollen, ihren
35. Hochzeitstag mitzufeiern, sieht Ryan seine große Chance gekommen.

Joub
Joubert, Irma

Das Kind aus dem versteckten Dorf
Niederlande, 1943: Mentje de Vries ist 9 Jahre alt, als ihr Vater verhaftet wird, weil er Juden versteckt hat. Erst harrt sie
allein auf dem väterlichen Bauernhof aus, doch als die Soldaten wiederkommen, weiß sie: Sie braucht Hilfe. Aber wem kann
sie trauen? Der Einzige, der ihr einfällt, ist der Anwalt, der die jüdische Familie bei ihnen versteckt hat. Er bringt Mentje im
»Versteckten Dorf« unter, einer geheimen Ansammlung von Häusern im Wald, in der Juden unterstützt von Widerständlern
den Krieg zu überleben hoffen. Mentje taucht ein in eine völlig fremde Welt, immer hoffend, dass ihr Vater wiederkommt. Als
sie einem alliierten Soldaten das Leben rettet, ahnt sie nicht, dass dies für sie der Anfang eines wunderbaren Weges ist ...

Klas
Klassen, Julie

Die Frauen von Ivy Cottage
Als Rachel Ashford eine private Leihbibliothek eröffnet, entdeckt sie ein verborgenes Geheimnis.
Wird sie auf ihrer Suche nach Hinweisen auch die Liebe finden? Rachels Freundin, Mercy Grove,
hat die Hoffnung auf einen Mann längst aufgegeben. Doch plötzlich tauchen verschiedene
Verehrer auf. Aber nicht wegen Mercy, oder? Im »The Bell« hat sich die Lage spürbar entspannt
und Jane kann ihre Trauer hinter sich lassen. Ist sie schon bereit für eine neue Liebe?

Szene

Bowe
Bowen, Sarina

Was wir verbergen
Bereits bei ihrer ersten Begegnung am College spüren Scarlet und Bridger eine enorme Anziehungskraft, der sie beide nicht
widerstehen können. Doch beide verbergen ein Geheimnis, das ihre Beziehung und das Leben am College gefährdet.

Carl
Carlan, Audrey

Sehnsucht
Die Firma International Guy, geführt von drei heißen und intelligenten, aber liebeshungrigen jungen Männern, hilft
vorzugsweise Kundinnen etwas aus ihrem Leben zu machen, geschäftlich oder privat. Doch wissen Dream Maker, Love
Maker und Money Maker ihren Sexappeal geschickt einzusetzen. Band 1.

Cher
Cherry, Brittainy C.

Wie die Erde um die Sonne
Und doch hatten wir zusammen unsere höchsten Höhen erreicht, und waren zusammen in die
tiefsten Tiefen hinabgestürzt. Seine Luft war zu meinem Atem geworden, sein Boden war meine
Erde. Die Flammen seines Herzens waren mein Feuer und seine Tränen mein Wasser.

Clar
Clare, Jessica

In einer heißen Nacht
Undercover bei einer Reality-Show mitmachen oder den Job verlieren - Journalistin Abby hat die Qual der Wahl.
Zähneknirschend erklärt sie sich bereit, beim Fernsehen hinter den Kulissen zu recherchieren. Kurz darauf findet sie sich in
einem knappen Bikini auf einer einsamen Insel wieder, umgeben von lauter durchgeknallten Kandidaten. Einer davon ist
besonders nervig: Der arrogante Dean droht Abby in den Wahnsinn zu treiben - spätestens, als er sie vor laufender Kamera
heiß küsst ...

Glas
Glass, Seressia

Gefährliche Versuchung
Vanessa Longfellow hat seit ihrer Kindheit versucht, die Erwartungen ihrer extrem ehrgeizigen Familie zu erfüllen. Heute ist
sie anerkannte Mitarbeiterin an der Herscher-Universität in Crimson Bay, kultiviert, höflich und zuvorkommend. Es gibt nur
einen einzigen Ort auf der Welt, an dem sie nicht anständig und vorbildlich sein muss: im Exklusiv-Club Onyx, in dem sie in
die Rolle der Mistress Vivienne schlüpft. Ihre Leidenschaft auf diese Weise auszuleben, genießt sie in vollen Zügen.
Vanessas geordnete Welt gerät jedoch ins Wanken, als sie im Onyx auf einen Mann trifft, mit dem das sinnliche Spiel eine
Intimität und Vertrautheit entstehen lässt, die sie bisher nie gekannt hat. Erst recht, als sie ihm plötzlich außerhalb des Clubs
begegnet und er mehr und mehr Interesse zeigt - und zwar nicht nur an Mistress Vivienne, sondern an ihr, Vanessa, mit all
ihren Facetten. Vanessa ist hin- und hergerissen zwischen Freude und Angst ...

Haga
Hagan, Layla

Verlockende Nähe
Nach einer Enttäuschung will Logan Bennett keine Beziehungen mehr und widmet sich ganz
seinem Job als CFO des Familenunternehmens. Doch ein Verkupplungsversuch seiner
Schwester trifft ins Schwarze: Nadine ist sinnlich-schön, klug, ehrgeizig und teilt seinen
Familiensinn. "Diamonds for love", Band 2.

Haga
Hagan, Layla

Entflammte Sehnsucht
Eigentlich wollte es Pippa Bennett in Sachen Liebe langsam angehen lassen und zuerst ihre Scheidung verarbeiten, aber
die Liebe hat ihre eigenen Regeln. Irgendetwas hat der Witwer Eric Callahan an sich, dem sie sich nicht entziehen kann. Er
ist attraktiv, witzig und ein fürsorglicher Vater - und gegen das heftige Knistern zwischen ihnen kommt sie einfach nicht an.
Doch dann erfährt sie, dass Erics Zeit in San Francisco begrenzt ist. Wird es Pippa gelingen, für ihre Liebe zu kämpfen?

Jone
Jones, Ruth

Alles begehren
Nur wenige Stunden nach ihrem ersten Blickkontakt haben die angehende Schauspielerin Kate
und der verheiratete, viel ältere Lehrer Callum heißen Sex. Wenig später ist lange Jahre
Funkstille, bis die Affäre wieder beginnt und viele Menschen
unglücklich macht.

Kast
Kasten, Mona

Save us
Ruby steht unter Schock: Sie wurde vom Maxton-Hall-College suspendiert. Und das Schlimmste: Alles deutet darauf hin,
dass niemand anders als James dafür verantwortlich ist. Ruby kann es nicht glauben - nicht nach allem, was sie gemeinsam
durchgestanden haben. Sie dachte, dass sie den wahren James kennengelernt hat: den, der Träume hat, den, der sie zum
Lachen bringt und ihr Herz mit einem einzigen Blick schneller schlagen lässt. Doch während Ruby dafür kämpft, trotz allem
ihren Abschluss machen zu können, droht James einmal mehr unter den Verpflichtungen gegenüber seiner Familie zu
zerbrechen. Und die beiden müssen sich fragen, ob die Welten, in denen sie leben, nicht vielleicht doch zu verschieden sind
..

Kenn
Kenner, Julie

Deep passion
Hollywoodstar Lyle Tarpin bezahlt Frauen für gelegentliche Ablenkung. Ein Abend mit dem Escort-Girl Sugar endet jedoch
anders als erwartet, denn sie kann seinen heimlichen Schmerz spüren. Als ein Foto ihres Treffens auftaucht, bittet Lyle
Sugar, um eine vorgetäuschte Verlobung. Deep-Reihe, 2. Band.

Rowe
Rowe, Lauren

Captain Love
Der Zufall will es, dass Ryan Morgan, Mister »Captain Love«, gerade mal wenige Stunden nach seiner Trennung von
Freundin Olivia in einer Bar seiner Traumfrau begegnet. Und auch Tessa Rodriguez ist Feuer und Flamme. Der nahezu am
ganzen Körper tätowierte Ryan ist witzig, hat strahlend blaue Augen und ist unglaublich gut gebaut. Aber das, was als
vielversprechender Flirt beginnt, endet damit, dass Ryans Ex-Freundin auftaucht und eine Szene macht. Tessa verlässt
entrüstet die Bar - ohne Ryan ihren Namen oder ihre Nummer zu hinterlassen. Game over, Captain Love, oder auf zur
nächsten Runde?

Sang
Sangue, Vanessa

Fire Queen
Saphiras Welt liegt in Scherben. Die De Angelis sind zerschlagen, sie selbst schwer verletzt und
ihr Selbstvertrauen zerstört. Das erste Mal in ihrem Leben hatte sie sich von ihren Gefühlen
leiten lassen - und muss nun einen hohen Preis dafür bezahlen. Denn Madox ist in Wirklichkeit
das neue Oberhaupt der Familie Varga - und damit Saphiras schlimmster Feind. Doch Saphira
gilt nicht umsonst als der gefürchtetste capo der Cosa Nostra. Sie schwört, die Vargas
auszulöschen und Madox zu zeigen, was es bedeutet, sich mit der Eisprinzessin anzulegen ohne zu ahnen, dass die größte Gefahr viel näher ist, als sie denkt ...

Watt
Watt, Erin

Paper Paradise - Die Sehnsucht
Harley Wright ist die ungeliebte Tochter eines Staatsanwalts und Freundin von Easton Royal. Nur kann sie sich nach ihrem
Autounfall an all das nicht mehr erinnern. Sie beschließt, sich neue Erinnerungen zu schaffen, wobei Easton ihr nach
Leibeskräften hilft. 5. Band der Paper-Reihe.

Thriller

Adle
Adler-Olsen, Jussi

Miese kleine Morde
Wie freimütig diese Frauen doch reden! Sitzen beim Friseur und beratschlagen mit ihm oder ihrer besten Freundin, wie sie
sich am besten ihres Ehemanns entledigen könnten. Lars Hansen, gerade selbst von seiner Frau verlassen und in akuten
Geldnöten, muss nicht lange überlegen. Was für eine Geschäftsidee! Ja, gegen eine anständige Bezahlung kann er die
Damen nachhaltig von ihren Gatten erlösen. Nur Blut darf dabei nicht fließen, auf keinen Fall. Und so scheffelt Hansen ein
kleines Vermögen, der Bedarf scheint groß, seine Methode unangreifbar. Doch dann geschieht etwas, das die Konstruktion
seines neuen Doppellebens maximal ins Wanken bringt.

Bald
Baldacci, David

No man's land
Dreißig Jahre ist es her, dass John Pullers Mutter spurlos verschwand. Der Fall wurde nie
aufgeklärt. Doch nun tritt plötzlich eine frühere Freundin der Familie mit einer ungeheuerlichen
Behauptung auf: Puller senior hätte damals seine eigene Frau ermordet. Tatsächlich zeigt sich,
dass der Beschuldigte in der fraglichen Nacht nicht im Militäreinsatz war, wie stets behauptet,
sondern heimlich nach Fort Monroe zurückgekommen ist. Fatal daran: Puller senior ist seit
Längerem dement und kann nichts zu seiner Verteidigung vorbringen. Also liegt es an
Spezialagent John Puller junior, den Familiennamen reinzuwaschen. Was er nicht weiß: Auf der anderen Seite der USA ist
gerade ein Schwerverbrecher aus dem Gefängnis freigekommen. Auch ihn zieht es nach Fort Monroe - um finstere Rache
zu nehmen für etwas, was ihm vor dreißig Jahren angetan wurde ...

Bent
Bentow, Max

Der Schmetterlingsjunge
Der Berliner Kommissar Nils Trojan hat schon vieles gesehen, aber als er den Tatort in Kreuzberg betritt, traut er seinen
Augen kaum: Die Frau, die ermordet wurde, liegt entkleidet auf dem Bett, ihren Rücken ziert das farbenprächtige Gemälde
eines riesigen Schmetterlings. Nur zwei Tage später ereignet sich ein weiterer Mord, wieder hinterlässt der Täter sein
bizarres Kunstwerk auf dem Körper des Opfers. Verzweifelt versucht Trojan, die verborgene Botschaft des Mörders zu
entschlüsseln, doch sein Gegner hat ihn längst in ein perfides Verwirrspiel verstrickt. Und Trojan weiß - er muss die
Obsession begreifen, die den Täter treibt, wenn er das grausame Töten beenden will ...

Cast
Castillo, Linda

Ewige Schuld
Er war vom rechten Weg abgekommen. Er wusste, dass nur noch Gott ihm helfen konnte. Oder Kate Burkholder,
Polizeichefin in Painters Mill. Der neunte Fall für Kate Burkholder in Painters Mill, Ohio. Seit zwei Jahren sitzt Joseph King
wegen des Mordes an seiner Frau Naomi hinter Gittern. Er gilt als ein "gefallener" Amischer, einer der ständig mit dem
Gesetz in Konflikt geriet. Doch diese Tat hat er immer vehement bestritten. Jetzt ist er ausgebrochen, hat seine fünf Kinder
als Geiseln genommen.

Chil
Child, Lee

Im Visier
Jack Reacher wird ein weiteres Mal von der US-Army rekrutiert: Ein Scharfschützen-Attentat auf
den französischen Präsidenten ist zwar missglückt, doch in Kürze steht der G-8-Gipfel in London
an. Reacher soll das hochkarätige Teilnehmerfeld beschützen. Teil 19 der Jack-Reacher-Reihe.

Clan
Clancy, Tom

Die Macht des Präsidenten
In einer verdeckten Offensive verantwortet der russische Präsident eine ganze Reihe heimtückischer Attentate, um die Welt
in Chaos zu stürzen und seine verlorene Macht zurückzugewinnen. US-Agent Jack Ryan soll diesen Plan zusammen mit
den US-Streitkräften vereiteln.

Cobe
Coben, Harlan

Der Preis der Lüge
Zwei Söhne wohlhabender amerikanischer Familien werden entführt. Eine Lösegeldforderung geht
ein, dann herrscht Schweigen - und die Kinder bleiben verschwunden. London, zehn Jahre später:
Privatdetektiv Myron Bolitar spürt einen verstörten Sechzehnjährigen auf: Patrick, eines der
Entführungsopfer von damals. Von dem anderen Jungen fehlt jede Spur. Patricks Heimkehr wirft
allerdings mehr Fragen auf, als sie Antworten liefert: Wo hat er all die Jahre gesteckt? Was ist damals
geschehen? Und was ist mit seinem Freund passiert? Je mehr Patrick sich in Widersprüchen
verstrickt, umso dichter wird das Netz der Lügen, das sich um ihn und seine Familie zusammenzieht
...

Conn
Connelly, Michael

Die Verlorene
Harry Bosch, mittlerweile als Privatermittler tätig, soll den Erben des Milliardärs Whitney Vance finden: Der alte Mann hatte
als Student ein Verhältnis mit einer Mexikanerin, die er auf Druck seines Vaters verließ, als die junge Frau schwanger
wurde. Ein Leben lang hat Vance sich dafür geschämt, nun will er Wiedergutmachung leisten. Es versteht sich, dass kaum
einer in seinem Umfeld von dieser Entwicklung begeistert ist. Bosch ist klar, dass er mit äußerster Vorsicht vorgehen muss.
Doch kaum hat er erste Erfolge erzielt, erfährt er vom plötzlichen Tod seines Auftraggebers. Für Harry Bosch bedeutet das
nur eines: Jetzt erst recht!
Dela
Delaney, J. P.

Believe me
Claire finanziert ihr Schauspielstudium mit einem lukrativen Nebenjob: Für Geld flirtet sie mit verheirateten Männern, deren
Ehefrauen wissen wollen, ob sie ihnen wirklich treu sind. Doch die Frau von Patrick Fogler ist nicht nur misstrauisch - in
ihren Augen liest Claire Angst. Und am Morgen nach Patricks und Claires Begegnung ist sie tot. Die Polizei verdächtigt den
Witwer, und Claire soll helfen ihn zu überführen - wenn sie nicht will, dass die Polizei herausfindet, was sie selbst in der
Mordnacht getan hat. Doch Patrick wirkt nicht nur beängstigend und undurchschaubar, er fasziniert Claire. Und sie ahnt: Sie
muss die Rolle ihres Lebens spielen ...

Doug
Douglas, Claire

Missing
Vor vielen Jahren hat Francesca Oldcliffe verlassen. Nicht zuletzt wegen des tragischen Verschwindens ihrer damaligen
besten Freundin Sophie. Nun, 18 Jahre später, meldet sich Sophies Bruder Daniel: An der Küste wurden Leichenteile
angeschwemmt, möglicherweise von Sophie.

Ellw
Ellwood, Nuala

Was ihr nicht seht
Als Kriegsreporterin Kate nach dem Tod ihrer Mutter nach Hause zurückkehrt, um den Nachlass zu
regeln, wird sie von schlimmen Albträumen heimgesucht. Zudem meint sie Stimmen zu hören, die
ihr keine Ruhe lassen, doch niemand will ihr glauben.

Gard
Gardner, Lisa

Das zweite Opfer
Eigentlich hätte Nicky Frank den Autounfall nicht überleben dürfen. Doch ein Gedanke verleiht ihr die Kraft der Verzweiflung:
Vero. Wurde das Mädchen beim Aufprall aus dem Wagen geschleudert? Sergeant Wyatt Foster und sein Team finden
allerdings keine Spur von einem zweiten Opfer. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Existiert Vero nur in Nickys
Phantasie? Und was hat es mit Nickys angeblicher Hirnverletzung auf sich, zu deren Einzelheiten ihr Ehemann Thomas
beharrlich schweigt? Als Wyatt ihn genauer befragen will, ist er plötzlich verschwunden. Das Haus der Franks steht in
Flammen. Und dann treffen die Ergebnisse der Spurensicherung ein: Die Fingerabdrücke im Auto gehören zu Veronica
Sellers, als Sechsjährige entführt und seit 30 Jahren vermisst ...

Hill
Hill, Mark

Ich räche dich
Tatias Kindheit endete, als man sie eines Verbrechens bezichtigte und damit ihr Glück zerstörte.
Auch DI Ray Drake hütet ein finsteres Geheimnis, das niemals aufgedeckt werden darf. Als das
Gaunerpärchen Tatia und Carl einen Doppelmord begeht, kommen die Dinge ins Rollen ... Ray
Drakes 2. Fall.
Jens
Jensen, Jens Henrik

Gefrorene Flammen
Niels Oxen und Margrethe Franck sind »gefrorene Flammen«: Um seinen Häschern zu entkommen, flieht der traumatisierte
Elitesoldat auf die schwedischen Schären. Seine Mitstreiterin, die ehemalige Geheimdienstmitarbeiterin Margrethe Franck,
hält sich mit Aushilfsjobs über Wasser. Beide wurden von den Machthabern des Danehofs zur Tatenlosigkeit verurteilt doch innerlich brennen sie weiter. Und schließlich schlägt der Gejagte zurück: Oxen begibt sich auf einen gnadenlosen
Rachefeldzug gegen die Killer des Danehofs. Er will sein altes Leben wiederhaben. Um jeden Preis.

Kaer
Kärger, Christian

Dinge, die mir gehören
In München werden kurz hintereinander ein gesuchter Kinderschänder, ein reicher Investmentbanker und eine bekannte
Society-Lady spektakulär und brutal ermordet. Kommissar Paul Simon nimmt die Spur nach dem Täter auf und wird bald
selbst von diesem gejagt.

Kall
Kallentoft, Mons

In den Fängen des Löwen
In Stockholm wird die Leiche eines Kindes in einem Schornstein gefunden. Zack Herry und die
Spezialeinheit der Stockholmer Polizei versucht, auf die Spur des geheimnisvollen Löwen zu
kommen. Wie kann es gelingen, verschwundene Kinder vor Ablauf des Ultimatums aus dessen
Fängen zu retten?

King
King, Stephen

Der Outsider
Im Stadtpark von Flint City wird die geschändete Leiche eines elfjährigen Jungen gefunden. Augenzeugenberichte und
Tatortspuren deuten unmissverständlich auf einen unbescholtenen Bürger: Terry Maitland, ein allseits beliebter
Englischlehrer, zudem Coach der Jugendbaseballmannschaft, verheiratet, zwei kleine Töchter. Detective Ralph Anderson,
dessen Sohn von Maitland trainiert wurde, ordnet eine sofortige Festnahme an, die in aller Öffentlichkeit stattfindet. Der
Verdächtige kann zwar ein Alibi vorweisen, aber Anderson und der Staatsanwalt verfügen nach der Obduktion über
eindeutige DNA-Beweise für das Verbrechen - ein wasserdichter Fall also?

Laur
Laurin, Nina

Escape
Laine Moreno wird als Zehnjährige entführt und vier Jahre lang misshandelt. Schwanger gelingt ihr die Flucht. Ihre Tochter
wird zur Adoption freigegeben und der Entführer nie gefasst. Zehn Jahre später verschwindet erneut ein kleines Mädchen,
das Laine wie aus dem Gesicht geschnitten ist.

Ludl
Ludlum, Robert

Das Bourne Enigma
In Moskau fällt der russische General Boris Karpov einem Attentat zum Opfer. Jason Bourne ist vor Ort, kann die Täter
jedoch nicht stoppen. Karpov hinterlässt ihm eine verschlüsselte Nachricht. War der Mord nur Nebenschauplatz einer
weltumspannenden Verschwörung? Die Hinweise führen Bourne nach Ägypten, Syrien und Zypern - und auf die Spur Ivan
Borz', eines skrupellosen internationalen Waffenhändlers, der mit Bourne noch eine persönliche Rechnung offen hat ...

Macm
Macmillan, Gilly

Bad friends
Heimlich haben sie sich nachts davongeschlichen, wie Jungen das eben manchmal tun: Abdi
Mahal und Noah Sadler, die beste Freunde sind, seit Abdi, der Flüchtling, Noahs Schule in Bristol
besucht. Doch in dieser Nacht wird Noah bewusstlos aus dem Feeder Canal gezogen, und aus
dem traumatisierten Abdi ist kein Wort herauszubekommen. Während Noah im Koma liegt und um
sein Leben kämpft, soll Detective Inspector Jim Clemo möglichst taktvoll ermitteln - denn
Fremdenfeindlichkeit brodelt unter der glänzenden Oberfläche der Stadt Bristol. Wie konnte es zu
dieser Katastrophe kommen, die das Leben beider Freunde und ihrer Familien zu zerstören droht?

Mars
Marshall, Laura

Eiskalte Freundschaft
Die alleinerziehende Innenarchitektin Louise bekommt eine E-Mail mit einer Freundschaftsanfrage ihrer einstigen
Schulkameradin Maria Weston. Doch diese ist seit mehr als 25 Jahren nach einer Schulparty spurlos verschwunden. Lebt
Maria und möchte sie sich an Louise für das damalige Mobbing rächen?

Nesb
Nesbø, Jo

Macbeth
Er kennt seine Feinde nur allzu gut. Inspector Macbeth ist der taffste Cop in einer maroden Industriestadt im Norden. Einen
Deal nach dem anderen lässt er hochgehen, die Drogenbosse beißen sich an ihm die Zähne aus. Doch irgendwann wird die
Verlockung zu groß: Geld, Respekt, Macht. Schnell aber wird ihm klar, dass einer wie er, der schon in der Gosse war,
niemals ganz nach oben kommen wird. Außer - er tötet. Angestachelt von seiner Geliebten, schafft er sich einen
Konkurrenten nach dem anderen vom Hals. In seinem Blutrausch merkt er nicht, dass er längst jenen dunklen Kräften
verfallen ist, denen er einst den Kampf angesagt hat.

Patt
Patterson, James

Justice
Detective Alex Cross kehrt zum ersten Mal seit über dreißig Jahren zurück in seinen Heimatort
Starksville in North Carolina, denn sein Cousin Stefan wird eines schrecklichen Verbrechens
beschuldigt. Auf der Suche nach Beweisen für Stefans Unschuld stößt Cross auf ein
Familiengeheimnis, das alles infragestellt, woran er je geglaubt hat. Kurz darauf wird er außerdem in
die lokalen Ermittlungen bezüglich einer grausamen Mordserie hineingezogen. Bald schon ist Alex
Cross nicht nur einem brutalen Killer auf den Fersen, sondern auch der Wahrheit über seine eigene
Vergangenheit - und die Antworten, die er findet, könnten sich als tödlich erweisen.

Perr
Perry, Karen

Girl Unknown - Schwester? Tochter? Freundin? Feindin?
Professor David Connolly lebt glücklich mit Frau und Kindern. Bis eines Tages Zoe vor seiner Tür steht und behauptet, seine
Tochter zu sein. David und seine Familie nehmen das junge Mädchen bei sich auf, doch Zoe benimmt sich immer
merkwürdiger. Sie verfolgt einen perfiden Plan ...

Raab
Raabe, Melanie

Der Schatten
"Am 11. Februar wirst du am Prater einen Mann namens Arthur Grimm töten. Aus freien Stücken. Und mit gutem Grund."
Gerade ist die junge Journalistin Norah von Berlin nach Wien gezogen, um ihr altes Leben endgültig hinter sich zu lassen,
als ihr eine alte Bettlerin auf der Straße diese Worte förmlich entgegenspuckt. Norah ist verstört, denn ausgerechnet in der
Nacht des 11. Februar ist vor vielen Jahren Schreckliches geschehen. Trotzdem tut sie die Frau als verwirrt ab, eine Irre ist
sie, es kann gar nicht anders sein - bis kurz darauf ein mysteriöser Mann namens Arthur Grimm in ihrem Leben auftaucht.
Bald kommt Norah ein schlimmer Verdacht: Hat sie tatsächlich allen Grund, sich an Grimm zu rächen? Was ist damals, in
der schlimmsten Nacht ihres Lebens, wirklich passiert? Und kann Norah für Gerechtigkeit sorgen, ohne selbst zur Mörderin
zu werden?
Rode
Roderick, Mark

Spur der Angst
Die Suche nach ihrer familiären Vergangenheit führt die Hamburger Geldeintreiberin Lina Sattler mit
dem Profikiller Avram Kuyper und der Interpol-Agentin Emilia Ness zusammen. Teil 4 der PostMortem-Reihe.

Slau
Slaughter, Karin

Ein Teil von ihr
Wieder und wieder sieht Andrea Oliver das Gesicht ihrer Mutter Laura vor sich: gelöst, gutmütig, beherrscht - während sie
einem Menschen das Leben nimmt. Nur knapp konnten sie beide einer grauenvollen Schießerei entkommen. Andrea will
Antworten, doch stattdessen zwingt ihre Mutter sie in eine riskante Flucht. Weil sie verfolgt wird. Weil sie ein dunkles
Geheimnis hat. Andrea folgt dem Befehl ihrer Mutter. Doch je weiter sich ihr die wahre Identität dieser Frau enthüllt, desto
mehr entpuppt sich ihr Leben als eine Lüge. Wer ist ihre Mutter wirklich?
Trem
Tremayne, S. K.

Mädchen aus dem Moor
Seit man ihr gesagt hat, sie habe im Dartmoor Selbstmord begehen wollen, scheint Kath Redways Leben langsam, aber
sicher in einen finsteren Abgrund zu trudeln: An den Vorfall selbst kann sie sich nicht erinnern, auch die Woche davor
scheint aus ihrem Gedächtnis gelöscht. Kath glaubt, sie sei glücklich gewesen, doch verhält ihr Mann Adam sich nicht
seltsam abweisend? Welches Geheimnis verbirgt ihr Bruder vor ihr? Und was treibt ihre kleine Tochter Lyla nachts draußen
im Moor? Verliert Kath den Verstand - oder ist sie einer furchtbaren Wahrheit auf der Spur?

Wink
Winkelmann, Andreas

Das Haus der Mädchen
Die Studentin Leni wohnt für ein Praktikum mehrere Wochen in Hamburg. Sie fühlt sich in der Großstadt nicht wohl, freundet
sich aber mit Vivien an, die in der gleichen Pension wohnt. Nach ein paar Tagen verschwindet Vivien spurlos und Leni ist
sich sicher, dass der Freundin etwas zugestoßen ist.

Zeh
Zeh, Julie

Neujahr
Henning ist Vater zweier Kinder und glücklich verheiratet. Es scheint alles in bester Ordnung zu sein. Doch Henning fühlt
sich überfordert, leidet unter Ängsten und Panikattacken. Während eines Urlaubs auf Lanzarote taucht ein Fetzen aus
seiner Erinnerung auf, der Schreckliches erahnen lässt ...

