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Romane
Baier, Hiltrud

Helle Tage, helle Nächte
Zwei ungleiche Frauen, eine alles für immer verändernde Entscheidung und die große Weite
der Natur. Ein besonderes Leseerlebnis von Bestsellerautorin Hiltrud Baier. Frühling. Die
Kirschbäume blühen. Es könnte so idyllisch sein. Doch Anna Albinger, die in einer Kleinstadt
am Fuß der Schwäbischen Alb lebt, wird schwer krank. Plötzlich wird sie von dem Gefühl
eingeholt, dass es für manche Dinge irgendwann zu spät sein könnte [...]

Balzano, Marco

Ich bleibe hier
Ein idyllisches Bergdorf in Südtirol - doch die Zeiten sind hart. Von 1939 bis 1943 werden die
Leute vor die Wahl gestellt: entweder nach Deutschland auszuwandern oder als Bürger
zweiter Klasse in Italien zu bleiben. Trina entscheidet sich für ihr Dorf, ihr Zuhause. Als die
Faschisten ihr verbieten, als Lehrerin tätig zu sein, unterrichtet sie heimlich in Kellern und
Scheunen. Und als ein Energiekonzern für einen Stausee Felder und Häuser überfluten will,
leistet sie Widerstand mit Leib und Seele [...]

Berkel, Christian

Ada
In seinem neuen Roman erzählt Christian Berkel die Geschichte von Ada: Mit ihrer jüdischen
Mutter aus Nachkriegsdeutschland nach Argentinien geflohen, vaterlos aufgewachsen in
einem katholischen Land, kehrt sie 1955 mit ihrer Mutter Sala nach Berlin zurück. In eine ihr
fremde Heimat, deren Sprache sie nicht spricht. Dort trifft sie auf den lange ersehnten Vater
Otto, doch das Familienglück bleibt aus [...]

Chalandon, Sorj

Wilde Freude
Thelma und Louise - mitten in Paris
Als die Pariser Buchhändlerin Jeanne die Diagnose Brustkrebs bekommt, verlässt sie ihr
Mann, weil er das Leid seiner Frau nicht erträgt. Den Rat ihrer Ärzte, sich Unterstützung zu
suchen, setzt sie auf überraschende Weise um: Ihre engsten Verbündeten im Kampf gegen
den Krebs werden Brigitte, Assia und Mélody, allesamt Frauen, denen das Schicksal nicht
wohlgesinnt war [...]
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Crummey, Michael

Die Unschuldigen
Der elfjährige Evered und seine zwei Jahre jüngere Schwester Ada wachsen unter kargen
Bedingungen auf. Sie sind die Kinder von Fischern, die allein inmitten der kanadischen Wildnis
leben. Als ihre Eltern sterben, sind die Geschwister auf sich allein gestellt; sie wissen nur das
von der Welt, was sie von Mutter und Vater gelernt haben. Also führen sie deren hartes Leben
nach Kräften weiter. Bis die Loyalität der Geschwister auf die Probe gestellt wird und sie für
ihre Zukunft kämpfen müssen [...]

Feldenkirchen, Markus

Was zusammengehört
Was geschieht, wenn man nach zwanzig Jahren feststellt, dass die damalige Liebe bis heute
unerreicht geblieben ist? Und dass man seinen Platz im Leben noch nicht gefunden hat?
Ein Brief legt in Sekunden frei, was Benjamin verdrängt hatte. Er sieht sich ins Jahr 1989
zurückversetzt - als die Mauer fiel und er in Irland sein Herz an die geheimnisvolle Victoria
verlor. Inzwischen ist Benjamin Banker und lebt ein völlig anderes Leben - eines, das ihm
plötzlich leer vorkommt [...]

Gardam, Jane

Robinsons Tochter
"In Robinsons Tochter steht alles drin, was ich zu sagen habe." (Jane Gardam) Über das
Leben einer zutiefst ungewöhnlichen Frau. Einfühlsam, witzig und raffiniert erzählt, wie man es
von der Bestseller-Autorin der britischen Trilogie um "Old Filth" kennt.
England 1904 - Polly, mit sechs Jahren schon eine Pflegefamilien-Veteranin, kommt zu ihren
frommen Tanten in das gelbe Haus am Meer. Hier gibt es kaum Unterhaltung, aber es gibt
Bücher, und lesend entwickelt sich Polly unbemerkt zu einer stillen, unbeugsamen Rebellin [...]

Geda, Fabio

Ein Sonntag mit Elena
"Elena prostete ihm zu: 'Danke', sagte sie, 'Heute Morgen beim Aufwachen hatte ich den Kopf
voller Schatten. Alle haben Sie nicht verjagt, aber ein paar schon. Danke dafür, wirklich.'"
Einst reiste er als Ingenieur um die Welt und baute riesige Brücken. Nach dem Tod seiner
Frau aber ist es still geworden in der Turiner Wohnung am Fluss. Sein Sohn lebt in Finnland,
mit der jüngeren Tochter hat er keinen Kontakt, nur die älteste sieht er ab und zu mit ihrer
Familie [...]
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Gilbert, Elizabeth

City of Girls
Das Leben ist wild und gefährlich. Wer sich ihm kopfüber anvertraut, gerät in einen Wirbel von
Leidenschaft und Liebe. So geschieht es Vivian, die aus der Provinz in die große Stadt
geschickt wird. Über Nacht findet sie sich im Glamour New Yorks wieder in den turbulenten
Vierzigern mit Musicals, Bars, Jazz und Gangstern. Als ihr im Privaten ein Fehler unterläuft,
kommt es zu einem öffentlichen Skandal, der ihre Welt auf den Kopf stellt [...]

Haruf, Kent

Kostbare Tage
Es ist der letzte Sommer für Dad Lewis am Rand der Kleinstadt Holt &ndash; die er nie
verließ, im Gegensatz zu seinem Sohn Frank, zu dem es keinerlei Kontakt mehr gibt, oder
Tochter Lorraine, die nun zur Unterstützung zurückkehrt. Aber es kommen auch neue
Gesichter und mit ihnen Geschichten: Die kleine Alice zieht im Nachbarhaus bei ihrer
Großmutter ein, und der neue Reverend Lyle hat nicht nur mit den eigenwilligen Anwohnern,
sondern auch mit der eigenen Familie zu kämpfen [...]

Hettche, Thomas

Herzfaden
Roman der Augsburger Puppenkiste
Ein großer Roman über ein kleines Theater: die Augsburger Puppenkiste.
Ein zwölfjähriges Mädchen gerät nach einer Vorstellung der Augsburger Puppenkiste durch
eine verborgene Tür auf einen märchenhaften Dachboden, auf dem viele Freunde warten: die
Prinzessin Li Si, Kater Mikesch, Lukas, der Lokomotivführer. Vor allem aber die Frau, die all
diese Marionetten geschnitzt hat und nun ihre Geschichte erzählt [...]

Keane, Mary Beth

Wenn du mich heute wieder fragen würdest
Eine moderne Romeo-und-Julia-Geschichte.
Als die Gleesons und die Stanhopes in dieselbe Nachbarschaft ziehen, scheinen die Weichen
für ein freundschaftliches Miteinander gestellt, sind die beiden Familienväter zudem Kollegen
bei der New Yorker Polizei. Lena Gleeson fühlt sich in der neuen Gegend ein wenig einsam
und versucht mit Anne Stanhope Freundschaft zu schließen. Doch deren kühle, distanzierte
Art verhindert jeden Kontakt [...]
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Korn, Carmen

Und die Welt war jung
1. Januar 1950: In Hamburg, Köln und San Remo begrüßt man das neue Jahrzehnt. Das
letzte hat tiefe Wunden hinterlassen: in den Städten, in den Köpfen und in den Herzen. Gerda
und Heinrich Aldenhovens Haus in Köln platzt aus allen Nähten. Heinrichs Kunstgalerie wirft
längst nicht genug ab, um all die hungrigen Mäuler zu stopfen. In Hamburg bei Gerdas
Freundin Elisabeth und ihrem Mann Kurt macht man sich dagegen weniger Sorgen um Geld
[...]

McConaghy, Charlotte

Zugvögel
Auf der Suche nach Erlösung folgt eine junge Frau den letzten Küstenseeschwalben in die
Antarktis. Franny hat ihr ganzes Leben am Meer verbracht, die wilden Strömungen und
gefiederten Gefährten den Menschen vorgezogen. Als die Vögel zu verschwinden beginnen,
beschließt die Ornithologin den letzten Küstenseeschwalben zu folgen. Inmitten der
exzentrischen Crew eines der letzten Fischerboote macht sie sich auf den Weg in die
Antarktis [...]

Meyerhoff, Joachim

Hamster im hinteren Stromgebiet
Was passiert, wenn man durch einen gesundheitlichen Einbruch auf einen Schlag aus dem
prallen Leben gerissen wird? Kann das Erzählen von Geschichten zur Rettung beitragen? Und
kann Komik heilen? Nachdem der Erzähler Joachim Meyerhoff aus so unterschiedlichen
Lebenswelten berichtet hat wie einem Schüleraustausch in Laramie, Amerika, dem
Aufwachsen auf einem Psychiatriegelände, der Schauspielschule und den liebesverwirrten
Jahren in der Provinz, gerät der inzwischen Fünfzigjährige in ein Drama unerwarteter Art [...]

Orths, Markus

Max
Sechs Frauen, sechs Lieben, ein Jahrhundert.
Markus Orths erzählt von einer wahnwitzigen Zeit und einem großen Künstler: Max Ernst. Das
Panorama einer wahnwitzigen Zeit. Und mittendrin: Max Ernst. Er kämpft gegen die
Verrücktheit einer Welt, die aus den Fugen gerät. Er flieht vor dem wilhelminischen Vater,
später vor dem Nationalsozialismus. Er sucht die eine Frau, die er lieben kann. In
Deutschland, im wilden Paris der Zwanzigerjahre, im Exil in den USA [...]
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Pfeijffer, Ilja Leonard

Grand Hotel Europa
Wer sind wir, wenn wir keine Europäer mehr sind? - Der grandiose europäische
Gesellschaftsroman.
Ein junger Page, Abdul, empfängt den Schriftsteller auf den Marmorstufen des
Eingangsportals, über dem in goldenen Lettern der Name "Grand Hotel Europa" zu lesen ist.
Sie rauchen eine erste Zigarette und kommen miteinander ins Gespräch. Der Schriftsteller
spricht von Venedig und von Clio, seiner großen Liebe, die ihn verlassen hat [...]

Prange, Peter

Winter der Hoffnung
Wie alles begann - der Roman für alle, die Peter Pranges Bestseller 'Unsere wunderbaren
Jahre' lieben.
Deutschland im Hungerwinter 46. Gelähmt von den Schrecken des verlorenen Krieges und
der Angst vor einer ungewissen Zukunft, fehlt es den Menschen an allem, was sie zum Leben
brauchen. Selbst Ulla, Tochter eines Fabrikanten, leidet mit ihrer Familie Not. Das baldige
Weihnachtsfest erscheint da wie ein Licht in der Finsternis [...]

Randl, Lola

Der große Garten
Eines Tages beschließt die Filmemacherin Lola Randl dem Berliner Stadtleben den Rücken zu
kehren und in Ruhe einen Garten zu bewirtschaften. Im Herzen der Uckermark, dem am
wenigsten bevölkerten Landstrich Westeuropas, beschäftigt sie sich mit Saatzeiten und
Bodenqualitäten, Schädlingen und Unkraut, Beschnitt und Lagerungstechniken. Doch so
richtig will die Hinwendung zur Natur und einem einfachen, unkomplizierten Leben nicht
gelingen: zum Ehemann gesellt sich der Liebhaber, und als das Verhältnis mit ihrem
Analytiker zu eng wird, wird dieser von einer Therapeutin abgelöst [...]

Rothmann, Ralf

Hotel der Schlaflosen
Erzählungen
'Fear is a man's best friend' lautet das Motto von Ralf Rothmanns neuem Erzählungsband
Hotel der Schlaflosen, und tatsächlich ist es oft die Angst, die seinen Figuren aus der Not hilft.
Der alternde Dozent, dem während einer Autopanne in der mexikanischen Wüste die Logik
der Liebe aufgeht, die Geigerin, die eine finale Diagnose erhält, oder das Kind im Treppenflur,
das seine Prügelstrafe erwartet - sie alle erfahren Angst auch als spiegelverkehrte Hoffnung
[...]
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Sandberg, Ellen

Das Erbe
Lang reich. Ihre Großtante Klara hat ihr ein großes Haus in München-Schwabing vermacht,
denn sie war sich sicher: 'Mona wird das Richtige tun.' Was damit gemeint ist, versteht Mona
nicht. Doch kaum hat sie Klaras Erbe angetreten, kommt sie einer Intrige auf die Spur, die sich
um die Vergangenheit des Hauses rankt - und um ihre Familie.
München 1938: Die junge Klara belauscht an der Salontür ein Gespräch zwischen ihrem Vater
und ihrem Vermieter, dem jüdischen Unternehmer Jakob Roth [...]

Schlink, Bernhard

Abschiedsfarben
Geschichten über Abschiede, die belasten, und Abschiede, die befreien, über das Gelingen
und Scheitern der Liebe, über Vertrauen und Verrat, über bedrohliche und bewältigte
Erinnerungen und darüber, wie im falschen Leben oft das richtige liegt und im richtigen das
falsche. Geschichten von Menschen in verschiedenen Lebensphasen und ihren Hoffnungen
und Verstrickungen. 'Liebe und mache, was du willst' ist kein Rezept für ein Happy End, aber
eine Antwort, wenn andere Antworten versagen [...]

Tagaq, Tanya

Eisfuchs
Der Winter ist vorbei und damit die Zeit, die die Kinder im Haus verbringen müssen, weil es
draußen bitterkalt ist, hoch im Norden Kanadas, am Rande des Eismeers. Im Frühling haben
die Kinder das Städtchen in der Hand, streunen auf der Suche nach Abenteuern durch die
Straßen und durch die Tundra. Nach so wilden Abenteuern, dass sie dabei sogar das Leben
riskieren. Die Erwachsenen sind mit eigenen Problemen beschäftigt und können keinen Halt
bieten [...]

Wolff, Iris

Die Unschärfe der Welt
Iris Wolff erzählt die bewegte Geschichte einer Familie aus dem Banat, deren Bande so eng
geknüpft sind, dass sie selbst über Grenzen hinweg nicht zerreißen. Ein Roman über
Menschen aus vier Generationen, der auf berückend poetische Weise Verlust und Neuanfang
miteinander in Beziehung setzt. Hätten Florentine und Hannes den beiden jungen Reisenden
auch dann ihre Tür geöffnet, wenn sie geahnt hätten, welche Rolle der Besuch aus der DDR
im Leben der Banater Familie noch spielen wird? Hätte Samuel seinem besten Freund Oz
auch dann rückhaltlos beigestanden, wenn er das Ausmaß seiner Entscheidung überblickt
hätte? In »Die Unschärfe der Welt« verbinden sich die Lebenswege von sieben Personen,
sieben Wahlverwandten, die sich trotz Schicksalsschlägen und räumlichen Distanzen
unaufhörlich aufeinander zubewegen [...]
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Bomann, Corina

Sophias Träume
Die Farben der Schönheit, Band 2
Ein großes Versprechen
New York, 1932. Sophia hatte nicht erwartet, je wieder so glücklich zu sein. Nachdem sie in
Paris ihr Kind verloren hatte, glaubte sie sich auf ein einsames, liebloses Leben einstellen zu
müssen. Doch in New York blüht sie auf: Ein Angebot von Elizabeth Arden bietet ihr eine
unerwartete Chance. Sie soll die erste Schönheitsfarm der Welt aufbauen. Und auch die Liebe
tritt wieder in ihr Leben, als sie dem Designer Darren begegnet [...]

Bomann, Corina

Sophias Hoffnung
Die Farben der Schönheit, Band 1
Ein unerwarteter Aufbruch
Berlin, 1926. Aufgewühlt verlässt Sophia ihr Elternhaus. Ihr Vater will sie nie wiedersehen, ihre
Mutter ist in Tränen aufgelöst. Erst als sie vor ihrem Geliebten steht, begreift Sophia, dass sie
das gemeinsame Kind alleine aufziehen muss. Noch dazu als Unverheiratete. Verzweifelt reist
sie zu einer Freundin nach Paris, wo sich ihr eine unerhörte Möglichkeit bietet. Die große
Helena Rubinstein ist von Sophias Ausstrahlung und von einer ihrer selbstgemachten Cremes
begeistert [...]

Engelmann, Gabriella

Zu wahr, um schön zu sein
Mit Herz & Humor gegen die Widrigkeiten des Lebens: ein Wohlfühl-Roman zum Lächeln und
Lachen von Spiegel-Bestsellerautorin Gabriella Engelmann.
»Wenn etwas kaputt ist, muss man es reparieren!« 45 Jahre lang hat Caro Oldendorff nach
diesem Motto ihr Leben ausgerichtet - bis die Hamburgerin ausgerechnet am Tag ihrer SilberHochzeit urplötzlich vor den Scherben ihrer Ehe steht. Und das Leben hat noch mehr in petto:
Caro verliert nach dem Mann auch noch ihren Job, ihr 15-jähriger Sohn Felix baut ordentlich
Mist und Caros esoterisch angehauchte Hippie-Mutter kommentiert all das mit nervigen
Kalendersprüchen [...]

Heldt, Dora

Mathilda oder Irgendwer stirbt immer
Willkommen in Dettebüll!
Mathilda liebt ihr Dorf Dettebüll in Nordfriesland, seine Einwohner und ihre Familie. Na ja, bis
auf Ilse, ihre Mutter, vielleicht. Ilse ist - im Gegensatz zu Mathilda - eine Ausgeburt an
Boshaftigkeit und Niedertracht. Veränderungen sind Mathilda ein Gräuel, und so kämpft sie
seit vierzig Jahren um Harmonie in der Familie. Doch dann gerät Mathilda und mit ihr ganz
Dettebüll in einen Strudel von Ereignissen, die den Frieden in ihrem Dorf gründlich aus den
Angeln heben: Dubiose Männer in dunklen Anzügen interessieren sich plötzlich für die
endlosen Wiesen von Dettebüll [...]
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Jacobs, Anne

Rückkehr in die Tuchvilla
Die Tuchvilla-Saga, Band 4
Neues aus der Tuchvilla: Die opulente Erfolgssaga geht weiter!
Augsburg 1930. Marie und Paul sind eigentlich glücklich. Ihre Liebe ist stärker denn je und
inzwischen haben sie einen gemeinsamen Sohn, den vierjährigen Kurt. Doch aufgrund der
weltweiten Wirtschaftskrise und den schweren Zeiten kämpft Paul hart um das Überleben der
Tuchvilla. Als er an einer Herzmuskelentzündung erkrankt, muss Marie ihr geliebtes Atelier
aufgeben, um das Familienunternehmen vor dem Ruin zu retten [...]

Johannson, Lena

Himmel über der Hallig
Die Kunsthistorikerin Lea erfährt, dass es auf einer Hallig ein Objekt gibt, dessen Herkunft
unklar ist: eine Christus-Figur, die das Meer im 19. Jahrhundert angespült hat. Da Lea nach
einer schweren Operation viel Zeit hat, macht sie sich zu Recherchezwecken auf nach
Hooge - und verfällt sofort dem Zauber des winzigen Fleckchens Erde. Als sie dort dem Sylter
Orgelbauer Christoph begegnet, verliebt sie sich [...]

Johannson, Lena

Sommerglück auf der Hallig
Wo der Himmel das Meer berührt, wartet das ganz große Glück / Die alleinerziehende
Inselärztin Wiebke und Schwimmmeister Tamme haben ein Haus auf Pellworm gekauft. Ein
solches Projekt sei ein Bund fürs Leben, meint Tamme. Warum also mit der Hochzeit warten?
Doch mitten in die Vorbereitung platzt Wibkes Ex-Mann, der Zeit mit seiner Tochter Maxi
verbringen möchte. Das hat Wiebke gerade noch gefehlt! Sie bittet Tamme um Aufschub der
Hochzeit, der bekommt ihr Zögern jedoch in den falschen Hals [...]

Kern, Judith

Himmel über den Klippen
Die junge Luise von Salen zieht 1907 mit ihrer Familie von Berlin nach Rügen, wo ihr Vater
das Gut Blietzow gekauft hat. Für sie und ihre Geschwister beginnt eine unbeschwerte Zeit,
auch wenn die Familie von den Inselbewohnern nicht mit offenen Armen empfangen wird.
Gemeinsam mit den Kindern des Gutsverwalters wachsen sie auf. Als sich die Freundschaft
zwischen Luise und dem Sohn des Verwalters zu einer zarten Liebe entwickelt, scheinen
Standesdünkel und ein erbitterter Konkurrenzkampf die beiden Familien für lange Zeit zu
entzweien [...]
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Lüders, Fenja

Der Glanz der neuen Zeit
Speicherstadt-Saga, Band 2
Hamburg in den 20er Jahren. Kaffeeimportfirma Kopmann und Deharde hat den Weltkrieg
und die Inflation überstanden, wenn auch angeschlagen. Dass Mina sich nach Frederiks
Rückkehr wieder aus dem Geschäft zurückziehen musste, gefällt ihr gar nicht. Zumal sie
feststellt, dass Frederik spielt und Schulden macht. Minas Vater Karl, inzwischen alt und
krank, ist nicht mehr in der Lage, die Firma zu leiten [...]

Martens, Jette

Gut Schwansee - Deine Liebe in meinem Herzen
Ein gebrochenes Herz. Ein traumhaftes Gestüt an der Ostsee. Und ein Mann zum Verlieben. /
Leni sehnt sich dringend nach einer Auszeit: von ihrer Beziehung und ihrem Berliner
Großstadtleben. Kurzerhand flüchtet sie nach Gut Schwansee, wo wunderschöne antike
Möbel zum Verkauf stehen, die sie restaurieren möchte. Auf dem von blühenden Rapsfeldern
umgebenen Gestüt an der Ostsee wird sie herzlich empfangen - nur Nathan, der attraktive
Sohn des Gutsbesitzers, hält sie für ein verwöhntes Stadtmädchen [...]

Metzenthin, Melanie

Die Hafenschwester - Als wir wieder Hoffnung hatten
Hafenschwester-Serie, Band 2
Hamburg, 1913: Die Stadt steht kurz vor dem Ausbruch des 1. Weltkrieges und Marthas
Träume von der Zukunft zerplatzen. Trotz seiner 41 Jahre wird Paul eingezogen und Martha
muss sich in dieser schweren Zeit allein um das Überleben ihrer Familie kümmern. Als Paul
nach einem Granatenangriff schwer entstellt zurückkehrt, wird ihre Ehe auf eine harte Probe
gestellt. Martha tut alles für ihren Mann, Paul unterzieht sich aber nur unwillig den nötigen
Operationen und scheint aufgegeben zu haben [...]

Renk, Ulrike

Jahre aus Seide. Schicksal einer Familie
Seidenstadt-Saga, Band 1
1932: Ruth hat eine unbeschwerte Jugend. Die meiste Zeit verbringt sie in der Villa des
benachbarten Seidenhändlers Merländer. Sie ist fasziniert von den kunstvoll bedruckten
Stoffen, lernt Schnittmuster zu entwerfen und Taschen und Zierrat zu fertigen. Und sie
begegnet Kurt, ihrer ersten großen Liebe. Als die Nazis an die Macht kommen, scheint es für
sie keine Zukunft zu geben, denn sie sind beide Juden [...]
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Renk, Ulrike

Zeit aus Glas. Schicksal einer Familie
Seidenstadt-Saga, Band 2
England, 1939: In letzter Minute ist Ruth die Flucht geglückt. Als Hausangestellte kommt sie
bei einer Familie in der Nähe von London unter. Ihre Gedanken und Sorgen sind jedoch in der
alten Heimat &ndash; bei ihrer Mutter und vor allem bei ihrem Vater, der von den Nazis
inhaftiert wurde. Ruths muss hart arbeiten, und es bleibt ihr wenig Zeit, sich in London um
Ausreisepapiere für ihre Eltern und ihre Schwester zu bemühen [...]

Renk, Ulrike

Tage des Lichts. Schicksal einer Familie
Seidenstadt-Saga, Band 3
1940: Endlich ist es so weit, Ruth hat das langersehnte Visum bekommen und darf nach
Amerika zu ihren Verwandten ausreisen. Doch der Neuanfang ist schwer. Chicago ist viel
größer, als Ruth es erwartet hätte, und ihr fällt es nicht leicht, sich an den neuen Alltag zu
gewöhnen, der so sehr von dem abweicht, was sie kennt. Dann aber lernt sie Eddie kennen
und verliebt sich Hals über Kopf und wider besseres Wissen, denn Eddie ist amerikanischer
Soldat, und der Krieg scheint noch lange nicht zu Ende [...]

Renk, Ulrike

Träume aus Samt. Das Schicksal einer Familie
Seidenstadt-Saga, Band 4
Chicago in den 1940ern: Ruth glaubt, die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben, aber Eddie
ist Soldat und der Krieg scheint noch lange nicht zu Ende. Er wird auf den Philippinen
stationiert, noch bevor sie die Chance haben, sich wirklich kennenzulernen. Für Ruth bricht
eine Welt zusammen: Zu lange hat sie nicht mehr an die Liebe geglaubt, und jetzt, da sie
hofft, sie gefunden zu haben, wird sie ihr erneut genommen [...]

Roberts, Nora

Schattenhimmel
Schatten-Trilogie, Band 3
Die erste Schlacht ist bereits geschlagen, doch der große Kampf um Gut und Böse steht noch
bevor: Die junge Fallon führt ihre Armee nach Washington D.C., um die schwarze Magie aus
der Welt zu vertreiben. Sie ist die Auserwählte, die nach der Apokalypse die Welt
wiederaufbauen und ihre Bewohner vereinen soll. Auf der jungen Frau liegt eine große Last,
denn die Familie des Mörders ihres Vaters sinnt auf Rache an ihr und ihren Liebsten [...]
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Simon, Teresa

Die Lilienbraut
Köln in den Dreißigerjahren. Hildegard Jäger, Tochter es reichen Brauereibesitzers Heinrich
Jäger, hat sich heimlich verliebt. Doch auch die junge und bildschöne Greta Voss hat ein Auge
auf den jungen Werner geworfen. Dann aber findet sie heraus, dass er gegen die Nazis agiert
und verfolgte Juden versteckt. Eine gefährliche Zeit beginnt.
Köln 2019: Nina Fassbender schreibt ihre Masterarbeit über Judenverfolgung in Köln [...]

Biografien
Petkovic, Andrea

Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht
Erzählungen
Aufschlag Petkovic: Eine Toptennisspielerin erweist sich als grandiose literarische Erzählerin.
Tennis als Spiegel des Lebens - in ihrem literarischen Debüt schlägt die ehemalige Top-TenSpielerin Andrea Petkovic die Brücke zwischen Sport und Literatur, und begeistert mit zutiefst
ehrlichen und anrührenden Geschichten rund um ihr Leben als Tennisprofi. Wie fühlt es sich
eigentlich an, das Leben als eine der weltweit besten Tennisspielerinnen? Wie gelingt die
Balance zwischen notwendiger Siegesgewissheit und gefräßigem Selbstzweifel? Wie schafft
man es, trotz manch krachender Niederlage und nervtötenden Verletzungen die Freude am
Spiel nicht zu verlieren? Und wie pflegt man Freundschaften in einer Welt der Rivalität und
des ständigen Unterwegsseins? In »Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht« nimmt Andrea
Petkovic uns mit in die Welt eines faszinierenden Sports, der so unkontrollierbar und
aufregend ist wie das Leben selbst [...]

Maar, Paul

Wie alles kam
Roman meiner Kindheit
Der 'Sams'-Erfinder Paul Maar erzählt den Roman seiner Kindheit.
Paul Maar erinnert sich an den frühen Tod seiner Mutter, den viele Jahre im Krieg
verschwundenen Vater, die neue Mutter, er erinnert sich an das Paradies bei den Großeltern
und die unbarmherzige Strenge in den Wirtschaftswunderjahren. Paul Maars Erinnerungen
sind zugleich Abenteuer- und Freundschaftsgeschichte, ein Vater-Sohn-Roman und eine
Liebeserklärung an seine Frau Nele [...]

Baldini, Laura

Lehrerin einer neuen Zeit
Maria Montessori - Die schwerste Entscheidung ihres Lebens traf sie für das
Wohl der Kinder
Die Ausnahmepädagogin, die ihr Leben den Kindern widmete
Völlig allein beugt sich die schöne junge Frau über einen Seziertisch. Tagsüber, wenn ihre
Kommilitonen im Anatomiesaal der römischen Universität arbeiten, ist ihr der Zutritt verwehrt.
Frauen sind schlecht gestellt in der männerdominierten Welt des späten 19. Jahrhunderts.
Doch weder ein dominanter Vater noch gesellschaftliche Regeln können Maria Montessori
davon abhalten, eine große Karriere zu verfolgen [...]
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Coben, Harlan

Der Junge aus dem Wald
Als kleiner Junge wurde er im Wald gefunden, allein und ohne Erinnerungen. Niemand weiß,
wer er ist oder wie er dort hinkam. Dreißig Jahre später ist Wilde immer noch ein Außenseiter,
lebt zurückgezogen als brillanter Privatdetektiv mit außergewöhnlichen Methoden und
Erfolgen. Bis die junge Naomi Pine verschwindet und Staranwältin Hester Crimstein ihn um
Hilfe bittet. Was zunächst wie ein Highschooldrama aussieht, zieht bald immer weitere Kreise in eine Welt, die Wilde meidet [...]

Dusse, Karsten

Achtsam morden
Achtsam morden-Reihe, Band 1
Björn Diemel wird von seiner Frau gezwungen, ein Achtsamkeits-Seminar zu besuchen, um
seine Ehe ins Reine zu bringen, sich als guter Vater zu beweisen und die etwas aus den
Fugen geratene Work-Life-Balance wieder herzustellen. Denn Björn ist ein erfolgreicher
Anwalt und hat dementsprechend sehr wenig Zeit für seine Familie. Der Kurs trägt tatsächlich
Früchte und Björn kann das Gelernte sogar in seinen Job integrieren, allerdings nicht ganz auf
die erwartete Weise [...]

Gerritsen, Tess

Das Schattenhaus
Ein unheimliches altes Haus, eine verschwundene Frau und ein dunkles Geheimnis, das tief
in die Vergangenheit reicht ...
Nach einem tragischen Ereignis flüchtet Ava von Boston auf eine abgelegene Halbinsel an der
Küste Maines. Dort mietet sie ein altes herrschaftliches Haus und hofft, endlich zur Ruhe zu
kommen und Inspiration für ihr neues Buch zu finden. Obwohl das Haus zunächst düster und
unheimlich wirkt, übt es doch eine unerklärliche Anziehungskraft auf sie aus [...]

Gruber, Andreas

Die Knochennadel
Peter Hogart ermittelt 3
Eigentlich wollte der Wiener Privatdetektiv Peter Hogart nur einen Kurzurlaub in Paris
verbringen. Doch dann verschwinden bei einer exklusiven Auktion in der Opéra Garnier
plötzlich seine Freundin, die Kunsthistorikerin Elisabeth, sowie eine mittelalterliche
Knochennadel - ein nahezu unbezahlbarer Kunstgegenstand. Wenig später werden zwei
Antiquitätenhändler grausam ermordet, und für Hogart beginnt eine fieberhafte Jagd [...]
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Hausmann, Romy

Marta schläft
'Hab dich. Und jetzt spielen wir. Wir spielen: Gericht.'
Es ist Jahre her, dass man Nadja für ein grausames Verbrechen verurteilt hat. Nach ihrer
Haftentlassung wünscht sie sich nichts sehnlicher, als ein normales Leben zu führen. Doch
dann geschieht ein Mord. Und den wollen die Täter ungeschehen machen. Oder jemanden
finden, den man in einem Gerichtsverfahren rechtskräftig verurteilen kann. Ein abgelegenes
Haus wird zum Schauplatz eines bizarren Spiels; denn Nadjas Vergangenheit macht sie zum
perfekten Opfer [...]

Jónasson, Ragnar

Insel
Die Hulda-Trilogie, Band 2
Vier Freunde auf einer entlegenen Insel, aber nur drei kehren zurück.
Hulda Hermannsdóttir, Kommissarin bei der Polizei Reykjavík, ist auf dem Höhepunkt ihrer
Karriere und wird zu einer abgelegenen Insel geschickt. Was ist dort in dem Haus geschehen,
das von der Bevölkerung als das isolierteste Haus Islands bezeichnet wird? Huldas
Ermittlungen kreuzen Vergangenheit und Gegenwart - und plötzlich ist sie einem Mörder auf
der Spur, der möglicherweise nicht nur ein Leben auf dem Gewissen hat [...]

Jónasson, Ragnar

Dunkel
Die Hulda-Trilogie, Band 1
Hulda Hermannsdóttir, Kommissarin bei der Polizei Reykjavík, soll frühzeitig in Ruhestand
gehen, um Platz für einen jüngeren Kollegen zu machen. Sie darf sich einen letzten Fall, einen
cold case, aussuchen - und sie weiß sofort, für welchen sie sich entscheidet. Der Tod einer
jungen Frau wirft während der Ermittlungen düstere Rätsel auf, und die Zeit, um endlich die
Wahrheit ans Licht zu bringen, rennt [...]

Jónasson, Ragnar

Nebel
Die Hulda-Trilogie, Band 3
Ein einsames Haus, ein unaufhaltsamer Schneesturm, ein verhängnisvoller Besuch.
Kurz vor Weihnachten, inmitten eines Schneesturms, klopft es plötzlich an der Tür eines
abgelegenen Bauernhauses. Das dort lebende Paar sieht sich plötzlich konfrontiert mit einem
Fremden, der schon bald in Erklärungsnot gerät. Ist der unerwartete Gast nicht nur ein Lügner,
sondern auch ein Mörder?
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Kodiak, Frank

Das Fundstück
Er tötet aus Wut. Er überlässt dem Zufall die Wahl seiner Opfer. Er könnte jeder sein - auch
dein Sitznachbar im Bus ... Der Garant für Mega-Spannung - der neue Thriller von
Bestsellerautor Andreas Winkelmann alias Frank Kodiak!
Kommissar Olav Thorn ahnt nichts Gutes, als er zu einem bizarren Fund an den Bremer
Busbahnhof gerufen wird: Im Gepäckraum eines Reisebusses aus Dortmund ist ein Koffer
zurückgeblieben - mit grauenvollem Inhalt, sowie einem Zettel mit der Botschaft: 'Ich packe
meinen Koffer, und auf die Reise geht [...]

Kutscher, Volker

Olympia
Gereon Raths achter Fall
Berlin, Sommer 1936. Inmitten der Olympiabegeisterung muss Gereon Rath verdeckt einen
Todesfall im olympischen Dorf aufklären. Die Machthaber befürchten, dass Kommunisten die
Spiele sabotieren. Rath hat seine Zweifel und ermittelt eher lustlos, zumal er private Probleme
hat: Er ist Gastgeber amerikanischer Olympiatouristen, und seine Ehefrau Charly hat die
gemeinsame Wohnung unter Protest verlassen [...]

Leon, Donna

Venezianisches Finale. Commissario Brunettis erster Fall.
Philipp Schepmann liest
Skandal in Venedigs Opernhaus "La Fenice": In der Pause des letzten Aktes der "Traviata"
wird der deutsche Stardirigent Helmut Wellauer tot aufgefunden. In seiner Garderobe riecht es
unverkennbar nach Bittermandel: Zyankali. Ein großer Verlust für die Musikwelt und ein
wirklich heikler Fall für Commissario Guido Brunetti. Seine Ermittlungen bringen Dinge an den
Tag, die zeigen, dass der Maestro alles andere als beliebt war [...]

Link, Charlotte

Ohne Schuld
Wenn dich die Angst dein Leben lang verfolgt, weil du zu viel weißt ...Ein wolkenloser
Sommertag, die Hitze drückt aufs Land. Im Zug von London nach York zielt ein Fremder mit
einer Pistole auf eine Frau. Sie entkommt in letzter Sekunde. Zwei Tage später: Eine junge
Frau stürzt mit ihrem Fahrrad, weil jemand einen dünnen Draht über den Weg gespannt hat.
Sie ist sofort bewusstlos. Den folgenden Schuss hört sie schon nicht mehr [...]

27.11.2020
Seite: 14/16

Noll, Ingrid

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

Schorlau, Wolfgang

Kreuzberg Blues
Denglers zehnter Fall
Denglers zehnter Fall führt ins Herz des gegenwärtigen Kampfs um das Recht auf Wohnen.
Georg Dengler fühlt sich in Stuttgart so wohl wie schon lange nicht mehr, und auch mit Olga
läuft es besser denn je. Trotz der aufziehenden Corona-Pandemie lässt er sich von ihr
überreden, in Berlin zu ermitteln. Der Immobilienhai Sebastian Kröger scheint seine Mieter mit
kriminellen Methoden rauszuekeln. Doch Dengler muss erkennen, dass die Sache größer ist,
viel größer [...]

Thiesler, Sabine

Der Keller
Hannah und Heiko sind glücklich verheiratet und freuen sich auf ihr erstes Kind. Da erreicht
Hannah der Hilferuf ihres Vaters: Ihre Mutter sei depressiv und selbstmordgefährdet. Trotz
ihrer Schwangerschaft fliegt Hannah in die Toskana, wo ihre Eltern ein Ferienhaus besitzen.
Im Flugzeug lernt sie einen charmanten Herrn kennen, der sie zum Abendessen in seinen
Palazzo einlädt. Seitdem gibt es von Hannah kein Lebenszeichen mehr [...]

Winkelmann, Andreas

Die Lieferung
Kerner und Oswald, Band 2
Der neue Thriller von Bestsellerautor Andreas Winkelmann: Seit Wochen hat Viola das
Gefühl, verfolgt zu werden. Es ist, als klebe ein Schatten an ihr - immer, wenn sie sich
umdreht, ist er verschwunden. Bildet sie sich das nur ein?
Ihre Freundin ist die einzige, die ihr glaubt. Doch dann meldet sie sich plötzlich nicht mehr.
Viola bleibt jetzt abends lieber zu Hause. Zum Glück gibt es ja Netflix und den Lieferdienst [...]
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Sachbücher
Tannous, Samer

Kommt ein Syrer nach Rotenburg (Wümme)
Versuche, meine neue deutsche Heimat zu verstehen
Die beliebte SPIEGEL-Kolumne über deutsche Schrullen und arabische Eigenarten nun als
Buch: witzig, charmant und sehr wahr.
Samer Tannous floh 2015 mit seiner Familie aus Damaskus und lebt seitdem im
beschaulichen Städtchen Rotenburg an der Wümme. Dass das Leben in Deutschland deutlich
anders sein würde als in der syrischen Heimat, darauf war Tannous vorbereitet. Aber wie
vielfältig die kleinen und die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Arabern und Deutschen
sind, das erstaunt ihn immer wieder [...]

Schirach, Ferdinand von

Gott

Audio CD

Ein Hörspiel mit Florian Lukas, Jördis Triebel u.v.a.
Richard Gärtner, 78, ein körperlich und geistig gesunder Mann, will seit dem Tod seiner Frau
nicht mehr weiterleben. Er verlangt nach einem Medikament, das ihn tötet. Ärzte, Juristen,
Pfarrer, Ethiker, der Staat und die Gesellschaft zweifeln, ob sie ihm bei seinem Suizid helfen
dürfen. Die Ethikkommission diskutiert den Fall. Ferdinand von Schirach verhandelt in seinem
neuen Theaterstück das Sterben des Menschen [...]

Selber machen statt kaufen - Küche
137 gesündere Alternativen zu Fertigprodukten, die Geld sparen und die
Umwelt schonen
Vergiss ungesunde oder teure Supermarktprodukte, denn viele bessere Alternativen kann
jeder leicht zu Hause selber machen! Wunderbrot backen ohne Mehl, selbst gemachte Hefe,
Gemüse-Brühpulver, Apfelessig, Sauerteig für eigenes Brot, Hustensaft, Tassenkuchen,
Toastbrot, Ketchup und noch viel mehr unserer besten Anleitungen und Rezepte haben wir in
diesem Buch zusammengestellt. 137 unserer besten Ideen zum Selbermachen in der Küche
zeigen, wie einfach es geht [...]

Ruge, Uta

Bauern, Land
Die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang
Ein Dorf im Moor in den 50er Jahren, ein Bauernhof heute - und wie das Weltgeschehen das
Leben der Menschen auf dem Land veränderte. Davon erzählt Uta Ruge am Beispiel ihres
Dorfes und ihres Bruders.
Seit ein paar Tagen stehe ich morgens um sechs mit allen auf, um zu sehen, zu hören und zu
riechen, wie sich Landwirtschaft heute anfühlt auf dem Hof, auf dem ich aufgewachsen bin.
Ich ziehe die Stallklamotten an und gehe nach draußen [...]
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