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St. Fronleichnam    

 
  
 
Ihre/Eure katholische öffentliche Bücherei in der Gemeinde 

Kampstr. 33  45355 Essen  Tel 0201 / 506 504 47 (während der Öffnungszeiten) 

Öffnungszeiten So 10:30–11:15/12:15–12:45 u. Di. 18:30–19:30 

Auch im Internet unter buecherei.st-fronleichnam.de 

Oder bei Facebook: www.facebook.com/KobSanktFronleichnam 

 

Es handelt sich ausschließlich um Verlagsinformationen. 

Schöne Literatur 

Aveyard, Victoria: Goldener Käfig (Fantasy) 

***Band 3 der vierteiligen New-York-Times- und Spiegel-Bestseller-Serie DIE FARBEN 
DES BLUTES*** Mare, die Rote mit den besonderen Silber-Fähigkeiten, ist zurück am 
königlichen Hof – doch dieses Mal nicht als falsche Prinzessin, sondern als Gefangene des 
Königs: Um ihre Gefährten vor dem Tod zu retten, hat sie sich ihrem schlimmsten Feind – 
und einstigen Freund – ergeben. Und erwartet nun ein schreckliches Schicksal an seiner Seite. 
Aber natürlich setzen Prinz Cal und die Rebellen der Scharlachroten Garde alles daran, um 
die Blitzwerferin zu befreien. Denn nur mit ihr gibt es im Kampf um die Freiheit eine Chance. 
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Gefährlich überraschend und überraschend gefährlich – nach "Die rote Königin" und 
"Gläsernes Schwert" geht Mares Geschichte in die dritte Runde. 

Band 1: Die rote Königin  vorhanden 
Band 2: Gläsernes Schwert  vorhanden 
Band 3: Goldener Käfig  vorhanden 
Band 4: Wütender Sturm 

 

Bomann, Corinna: Solveigs Versprechen  
(Die Frauen vom Löwenhof Bd. 3) 

Nach einem Unfall liegt Solveigs Welt in Scherben. Gerade noch glaubte die junge Braut, die 
Zukunft glänzend vor sich zu sehen. Traurig zieht sie zurück auf den Löwenhof zu ihrer 
Mutter und Großmutter. Dort wird sie gebraucht, die Zeit hat dem ehrwürdigen Gut zugesetzt. 
Solveig hat viele Ideen, doch welcher Weg ist der richtige? Ein Besucher aus Amerika und 
ein attraktiver Geschäftsmann aus Stockholm stoßen für Solveig die Tür auf in die weite Welt. 
Doch kann sie die Trauer um ihr verlorenes Glück wirklich schon loslassen? Solveig will 
noch einmal von vorne anfangen, für den Löwenhof und auch für eine neue große Liebe. 
Die Bände 1 (Agnetas Erbe) und 2 (Mathildas Geheimnis) sind bei uns vorhanden. 

Bonnier, Jonas: Der Helikopter-Coup (Thriller) 

Am 23. September 2009 detoniert auf dem Dach des Stockholmer Banknotendepots ein 
Sprengstoffpaket. Es reißt ein Loch in die Betondecke und öffnet den Weg zu 39 Millionen 
Kronen. Der Plan sieht vor, mit einem Helikopter zu fliehen und die Beute an einem sicheren 
Ort zu verstecken. Mehr als acht Monate haben Niklas Nordgren, Michel Malouf, Sami 
Farhan und Zoran Petrovic in die minutiöse Vorbereitung investiert. Und in dem 
spektakulärsten Raubüberfall der schwedischen Geschichte gelingt es ihnen, mit dem 
Helikopter vom Dach des Depots abzuheben. Doch damit ist die Beute noch nicht in 
Sicherheit ... - Bis heute haben die vier Räuber nie über ihre Tat gesprochen, in deren 
atemberaubendem Verlauf es der Polizei nicht gelang, sie aufzuhalten. So ist der 23. 
September 2009 zu einem schwedischen Mythos geworden, die Täter zu nationalen Helden. 
Nun erzählt Jonas Bonnier ihre rasante Geschichte und beweist, dass die Realität spannender 
ist als jede Fiktion. 

Jonas Bonnier, geboren 1963, ist schwedischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Journalist. 
Zwischen 2008 und 2014 leitete er die schwedische Bonnier Verlagsgruppe. Ausführliche 
Interviews und Gespräche mit den Tätern und anderen Beteiligten des Raubüberfalls bilden 
die Grundlage für seinen ersten Thriller.  

Carr, Robyn: Neues Glück in Thunder Point 

Alle sind gekommen, um die Hochzeit des Jahres in Thunder Point zu feiern. Nur der Bruder 
der Braut, Matt Lacoumette, ist nicht in Stimmung: In seinem Leben haben Romantik und 
Liebe ausgedient. Prompt lässt er seine Verbitterung an der sensiblen Ginger aus. Am 
nächsten Tag zwingt ihn seine Schwester, sich bei Ginger zu entschuldigen. Dabei stellt Matt 
fest, dass auch sie schwere Schicksalsschläge ertragen musste. Können sie gemeinsam die 
Wunden ihrer Seelen heilen und neues Glück finden? 
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Castillo, Linda: Brennendes Grab (Kate Burkholder 10. Fall) (Krimi) 

Eine brennende Scheune wird zur tödlichen Falle: Wer hasste den 18-jährigen Daniel 
Gingerich so sehr, dass er ihn bei lebendigem Leib verbrannte? 
 
Der Sohn der amischen Familie Gingerich wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Er starb 
eingeschlossen in einer brennenden Scheune. Daniel galt als tüchtig, freundlich und 
zuverlässig. Doch die Ermittlungen bringen auch eine dunkle Seite von ihm ans Licht. Eine 
Seite, von der die amische Gemeinde nichts wissen will, nur hinter vorgehaltener Hand wird 
getuschelt. Als Kate Burkholder den Dingen auf den Grund geht, finden sich plötzlich mehr 
Verdächtige, als ihr lieb ist. Jemand muss Daniel Gingerich grenzenlos gehasst haben. So 
sehr, dass er ihn in die Scheune lockte und sie anschließend anzündete. 
Alle anderen Bände um Kate Burkholder sind bei uns vorhanden. 

Cornelisse, Paulien: Die Verwirrungen des Meerschweinchens C. 

«Lass nur», sagte sie, «ich habe längst aufgehört, in diesem Büro nach Logik zu fragen.» – 
Paulien Cornelisse erzählt in 103 nur allzu wahren Episoden vom verwirrenden Büroleben des 
Meerschweinchens Cavia. Ihr liebevoll und treffsicher geschriebenes Buch ist temporeiche 
Comedy, Büro-Roman und Liebesgeschichte in einem und wurde in den Niederlanden sofort 
zum Bestseller. Was macht ein Meerschweinchen im Großraumbüro? Natürlich arbeiten 
(Online-Werbung), Cappuccino doppio trinken, obskure Krankheiten googeln 
(asymptomatische Blasenentzündung), Betriebsyoga, Gruppenumarmungen (manchmal nur 
mit Roy), Abteilungsfeiern … Erfolge stellen sich aus Versehen ein. Das Leben könnte schön 
sein, wären da nicht der hocheffiziente, joviale Controller Rudi (Stromberg lässt grüßen), die 
autoritäre Personalerin Stella (Instinkt eines Raubtiers), Exfreund Roger, der sie auf seiner 
Hochzeit sehen will, peinliche Präsentationen («Gerade in diesen Zeiten ist Kommunikation 
etwas, das kommuniziert werden muss») und nutzlose Seminare («Milestones erarbeiten, 
Commitment generieren, Best Practice diskutieren, solche Sachen»). Doch alles ändert sich, 
als Cavia mit dem Gulasch liebenden Enzo eine neue Kommunikationsstrategie erarbeiten soll 
… 

Cramer, Sofie: iLove 

Zwei über den Wolken 
Maren ist mächtig im Stress, weil sie eine große Hochzeit vorbereitet. Leider nicht die eigene. 
Sie arbeitet als Weddingplanerin, auch wenn sie den Glauben an die große Liebe längst 
verloren hat. Für einen aktuellen Auftrag reist sie nach Frankfurt. Als sie auf dem Flug 
versehentlich ihr iPhone mit dem des Sitznachbarn vertauscht, kommt das einer Katastrophe 
gleich. Denn Jo sitzt schon im Anschlussflug nach New York. Er ist Scheidungsanwalt - 
ausgerechnet! Notgedrungen bleibt Maren mit ihm in Kontakt und gibt mehr von sich preis, 
als ihr lieb ist. Plötzlich ist da ein fremder Mann in ihrem Leben. Aber auch dieses Kribbeln 
im Bauch, das sie schon so lange vermisst hat ... 

Cowley, Cath: Das tiefe Blau der Worte 

Rachel und Henry waren mal beste Freunde und verbrachten Tage und Nächte in der 
gemütlichen Buchhandlung von Henrys Familie. Bis Rachel aus der Stadt wegzog und Henry 
einen Liebesbrief hinterließ – während Henry mit Amy unterwegs war. Nun ist Rachel zurück 
und arbeitet wieder in der Buchhandlung, zusammen mit Henry, den sie am liebsten nie 
wiedersehen würde. Und während sich im Laden Dramen ereignen und Liebespaare finden, 
geben sie einander wieder Halt in einer Welt, in der es zum Glück Bücher gibt. Und Worte. 
Und eine zweite Chance. 
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Dexter, Colin: Zuletzt gesehen in Kidlington – ein Fall für Inspektor 
Morse (Krimi) 

Inspector Morse hält nicht viel von Vorschriften. Während sein Untergebener, Sergeant 
Lewis, penibel nach Polizeihandbuch ermittelt, folgt Morse lieber seiner Intuition, wobei ihn 
das tägliche Kreuzworträtsel der Times immer wieder auf verblüffende Fährten bringt. Vor 
allem, wenn er bei einem Pint Bitter in einem verrauchten Pub seinen Gedanken nachhängt. 

Eine herausfordernde Bewährungsprobe ist der Fall der spurlos verschwundenen Valerie 
Taylor, die vor mehr als zwei Jahren von zu Hause weggelaufen ist. Morse sieht nicht die 
geringste Chance, das Mädchen noch lebend zu finden. Bis ein Brief eintrifft, der scheinbar 
Valeries Unterschrift trägt, und der damalige Ermittler kurz darauf bei einem Verkehrsunfall 
ums Leben kommt. Morse glaubt nicht an einen Zufall. 

Douglas, Claire: Missing – niemand sagt die ganze Wahrheit (Thriller) 

Francesca und Sophie wachsen in einer verschlafenen Kleinstadt am Meer auf. Die beiden 
sind unzertrennlich, verbringen gemeinsame Abende mit ihrer Clique auf dem alten Pier, 
trinken Dosenbier und tanzen zu Madonna. Und sie erzählen einander alles. Doch dann 
verschwindet Sophie eines Nachts spurlos. Zurück bleiben nur ihr Turnschuh am Pier und die 
Frage nach dem Warum. Achtzehn Jahre später wird dort eine Leiche angespült, und 
Francesca weiß, dass sie nach Hause zurückkehren und endlich Antworten finden muss. 
Darauf, was in dieser Nacht wirklich geschah. Denn niemand verschwindet einfach so. Ohne 
eine Spur. Und vor allem nicht ohne Grund ... 

Dykerhoff, Henriette: Was man unter Wasser sehen kann 

Damals, im Tal. 
 
Als ihre Mutter verschwindet, kehrt die junge Luca in ihre Heimat zurück, nach Ronnbach, 
jenen kleinen Ort zwischen waldigen Hügeln und tiefhängendem Himmel, wo sie zwischen 
Mutter und Großmutter aufwuchs, zwischen zwei Frauen, die einander das Leben 
schwermachten. Luca verstand nie, warum, doch nun sucht sie nach Antworten, und bald 
erkennt sie, dass die Geschichte ihrer Familie ihren Anfang nahm, als das Ronnetal in den 
Sechzigern gegen den Willen einiger geflutet werden und ein ganzes Dorf versinken sollte.  
 
Henriette Dyckerhoff erzählt von drei Frauengenerationen und einer Liebe zwischen zwei 
Heimatlosen und lässt dabei ein Stück Zeitgeschichte lebendig werden – klug, berührend, 
eigenwillig. 

Egan, Jennifer: Manhattan Beach (Historischer Roman) 

Tauchen Sie ein in das vibrierende New York der 30er und 40er Jahre, folgen Sie einer 
unvergesslichen Heldin in eine Zeit, in der alles auf dem Spiel steht. 
 
New York – von der Marinewerft in Brooklyn zu den schillernden Nachtclubs in Manhattan, 
von den Villen auf Long Island zu den Absteigen in der Bronx. 1942 sind die Männer an der 
Front, die Frauen stehen in der Fabrik. Aber Anna möchte ein besseres Leben. Seitdem der 
Vater verschwunden ist, sorgt sie für ihre Mutter und die pflegebedürftige Schwester. 
Während Anna den Vater nicht vergessen kann, verfolgt sie bestimmt ihren großen Traum: 
Unter die gigantischen Kriegsschiffe an den Docks möchte sie tauchen, um sie zu reparieren. 
Ein Beruf zu gefährlich für eine Frau – genauso wie die New Yorker Unterwelt, in der sich 
die Spur ihres Vaters verlor. 
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Der Pulitzer-Preisträgerin und New York Times-Bestsellerautorin Jennifer Egan ist ein 
Meisterwerk mit erzählerischem Sog, mitreißender Atmosphäre und unvergesslichen Figuren 
gelungen – ein großes Zeitpanorama! 

Engelmann, Gabriella: Schäfchenwolkenhimmel 

Der neue Urlaubs-Roman von Bestseller-Autorin Gabriella Engelmann. Wyk auf der Insel 
Föhr - die Möwen kreischen im Wind und die Luft schmeckt nach Salz. Willkommen an der 
Nordsee. Als Minnie die Gangway des Wyker Fähranlegers hinunter geht, ist es, als würde sie 
eine verflossene Liebe wiedertreffen. So viele Erinnerungen an ihre alte Heimat auf Föhr, 
bittersüß und auch ein wenig schmerzhaft. Denn die Ruhe auf Föhr ist bedroht, und Minnie 
hat den Auftrag, für eine Fernsehsendung über die Veränderungen auf der Insel zu 
recherchieren. Doch dann kreuzt ein hilfloses Lämmchen Minnies Weg, und ihr Aufenthalt 
auf der Nordsee-Insel nimmt eine gänzlich andere Wendung. Denn: »Föhr ist ein Ort der 
großen und kleinen Wunder ...« 

Eschbach, Andreas, NSA - Nationales Sicherheitsamt (Science Fiction) 

Weimar 1942: Die Programmiererin Helene arbeitet im Nationalen Sicherheits-Amt und 
entwickelt dort Programme, mit deren Hilfe alle Bürger des Reichs überwacht werden. Erst 
als die Liebe ihres Lebens Fahnenflucht begeht und untertauchen muss, regen sich Zweifel in 
ihr. Mit ihren Versuchen, ihm zu helfen, gerät sie nicht nur in Konflikt mit dem Regime, 
sondern wird auch in die Machtspiele ihres Vorgesetzten Lettke verwickelt, der die perfekte 
Überwachungstechnik des Staates für ganz eigene Zwecke benutzt und dabei zunehmend jede 
Grenze überschreitet ...(Verlagsinformation) 
Was wäre, wenn es im Dritten Reich schon Computer gegeben hätte, das Internet, E-Mails, 
Mobiltelefone und soziale Medien - und deren totale Überwachung? 

Fellowes, Jessica: Die Schwestern von Mitford Manor – Unter Verdacht 
(Historischer Roman) 

London, 1920: Für die 19-jährige Louisa geht ein Traum in Erfüllung. Sie bekommt eine 
Anstellung bei den Mitfords, der glamourösen und skandalumwitterten Familie aus 
Oxfordshire. Endlich kann sie der Armut und dem Elend der Großstadt entfliehen und dafür 
auf ein herrschaftliches Anwesen ziehen. Louisa wird Anstandsdame und Vertraute der sechs 
Töchter des Hauses, allen voran der 17-jährigen Nancy, einer intelligenten jungen Frau, die 
nichts mehr liebt als Abenteuer und gute Geschichten. Als Florence Nightingale Shore, eine 
Krankenschwester und Freundin der Familie, am helllichten Tag ermordet wird, beginnen 
Nancy und Louisa eigene Ermittlungen anzustellen. Schnell erkennen sie, dass nach den 
Wirren des Krieges jeder etwas zu verbergen hat. 

Ferrante, Elena: Meine geniale Freundin (Kindheit und frühe Jahre) 

In einem volkstümlichen Viertel Neapels wachsen sie auf, derbes Fluchen auf den Straßen, 
Familien, die sich seit Generationen befehden, das Silvesterfeuerwerk artet in eine Schießerei 
aus. Hier gehen sie gemeinsam in die Schule, die unangepasste, draufgängerische Lila und die 
schüchterne, beflissene Elena, beide darum wetteifernd, besser zu sein als die andere. Bis 
Lilas Vater sein brillantes Kind zwingt, in der Schusterei mitzuarbeiten, und Elena mit dem 
bohrenden Verdacht zurückbleibt, das Leben zu leben, das eigentlich ihrer besten, ihrer so 
unberechenbaren Freundin zugestanden hätte. 
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Ferrante, Elena: Die Geschichte eines neuen Namens (Jugendjahre) 

Im Frühling 1966 vertraute Lila mir in höchster Aufregung eine Blechschachtel mit acht 
Schreibheften an. Sie sagte, sie könne sie nicht länger zu Hause behalten, sie fürchte, ihr 
Mann könnte sie lesen.  
Lila und Elena sind jung, und sie sind verzweifelt. Lila hat am Tage ihrer Hochzeit erfahren, 
dass ihr Mann sie hintergeht – er macht Geschäfte mit verhassten Camorristi. Arm geboren 
und durch die Ehe schlagartig zu Geld und Ansehen gekommen, brechen für Lila leidvolle 
Zeiten an. Elena hingegen verliebt sich Hals über Kopf in einen jungen Studenten, doch der 
scheint nur mit ihren Gefühlen zu spielen. Sie ist eine regelrechte Vorzeigeschülerin 
geworden, muss aber feststellen, dass das, was sie sich mühsam erarbeitet hat, in ihrer 
neapolitanischen Welt kaum etwas gilt. Halt finden die beiden Frauen einzig in ihrer 
Freundschaft, ihre Liebe füreinander wirkt grenzenlos. Wären sie nur beide nicht immer 
wieder von dem brennenden Verlangen getrieben, die andere auszustechen … 

Ferrante, Elena: Die Geschichte der getrennten Wege 
(Erwachsenenjahre) 

Das letzte Mal habe ich Lila vor fünf Jahren gesehen. Wir schlenderten früh am Morgen 
unsere Straße, den Stradone, entlang, und wie nun schon seit Jahren gelang es uns nicht, uns 
miteinander wohlzufühlen. 
Elena und Lila sind inzwischen erwachsene Frauen. Lila hat einen Sohn bekommen und sich 
von allem befreit, von der Ehe, von ihrem neuen Namen, vom Wohlstand. Sie hat ihrem alten 
Viertel den Rücken gekehrt, arbeitet unter entwürdigenden Bedingungen in einer Wurstfabrik 
und befindet sich unversehens im Zentrum politischer Tumulte. Elena hat Neapel ganz 
verlassen, das Studium beendet und ihren ersten Roman veröffentlicht. Als sie in eine 
angesehene norditalienische Familie einheiratet und ihrerseits ein Kind bekommt, hält sie 
ihren gesellschaftlichen Aufstieg für vollendet. Doch schon bald muss sie feststellen, dass sie 
ständig an Grenzen gerät. 

Follett, Ken: Das Fundament der Ewigkeit (Historischer Roman) 

1558. Noch immer wacht die altehrwürdige Kathedrale von Kingsbridge über die Stadt. Doch 
die ist im Widerstreit zwischen Katholiken und Protestanten zutiefst gespalten. Der 
Glaubensstreit steht auch der Liebe zwischen Ned Willard und Margery Fitzgerald im Weg. 
Als die Protestantin Elizabeth Tudor Königin wird, verschärfen sich die Gegensätze noch. Die 
junge Queen kann sich glücklich schätzen, in dieser schwierigen Lage den treuen Ned an ihrer 
Seite zu haben - als Unterstützer und als ihren besten Spion. Die Liebe zwischen Ned und 
Margery scheint jedoch verloren zu sein, denn von Edinburgh bis Genf steht ganz Europa in 
Flammen ... 
Das ist Band 3 um die Kathedrale von Kingsbridge. Band 1 „Die Säulen der Erde“ und Band 
2 „ DieTore der Welt“ sind ebenfalls bei uns vorhanden. 

Gablé, Rebecca: Teufelskrone – ein Waringham Roman (Historischer 
Roman) 

England 1193: Als der junge Yvain of Waringham in den Dienst von John Plantagenet tritt, 
ahnt er nicht, was sie verbindet: Beide stehen in Schatten ihrer ruhmreichen älteren Brüder. 
Doch während Yvain und Guillaume of Waringham mehr als die Liebe zur selben Frau 
gemeinsam haben, stehen die Brüder John Plantagenet und Richard Löwenherz auf 
verschiedenen Seiten - auch dann noch, als John nach Richards Tod die Krone erbt. Denn 
Richards Schatten scheint so groß, dass er John schon bald zum Fluch zu werden droht ... 
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Geiger, Arno: Unter der Drachenwand (Historischer Roman) 

Veit Kolbe, Soldat auf Heimaturlaub, verbringt ein paar Monate am Mondsee, in der Nähe 
von Salzburg, und trifft hier zwei junge Frauen. Was Margot und Margarete mit ihm teilen, ist 
seine Hoffnung, dass irgendwann wieder das Leben beginnt. Es ist 1944, der Weltkrieg fast 
sicher verloren, doch wie lang dauert er noch? Arno Geiger erzählt von Veits Albträumen, 
vom »Brasilianer«, der so gerne nach Rio de Janeiro zurückkehren würde, von der seltsamen 
Normalität in diesem Dorf in Österreich – und von der Liebe. Ein herausragender Roman über 
den Einzelnen und die Macht der Geschichte, über die Toten und die Überlebenden, über das, 
was den Menschen und den Krieg ausmacht. 

Hamilton, Karen: Perfect Girlfriend (Thriller) 

Sie ist die perfekte Freundin. Sie würde alles für dich tun... Du kannst ihr nicht 
entkommen.  
 
Juliette Price weiß genau, was sie will und wen sie will. Um ihrem Freund Nate nahe zu sein, 
wird sie Flugbegleiterin bei der Airline, für die er als Pilot arbeitet. Sie sind füreinander 
bestimmt, da ist Juliette absolut sicher. Dass Nate vor ein paar Monaten mit ihr Schluss 
gemacht hat, bedeutet nichts. Denn Juliette hat einen Plan, wie sie ihn zurückgewinnen wird. 
Sie ist die perfekte Freundin, und sie wird ihm zeigen, wie sehr er sie in seinem tiefsten 
Inneren noch liebt – und wenn er sie dafür erst einmal fürchten lernen muss ... 

Herzog, Katharina: Der Wind nimmt uns mit 

Maya bindet sich weder an Orte noch an Menschen. Obwohl die Reisebloggerin erst 32 ist, 
hat sie schon fast die ganze Welt gesehen. Nur an einen Ort möchte sie niemals: Nach La 
Gomera. Dort wohnt ihre Adoptivmutter Karoline. Dass Karoline nicht ihre leibliche Mutter 
ist, hat Maya vor Jahren durch einen Zufall erfahren, und bis heute hat sie ihr nicht verziehen. 
Doch dann wird Maya schwanger, und Tobi, der Mann, mit dem sie eine flüchtige Affäre 
hatte, hält sich ausgerechnet auf der Kanareninsel auf. Nur widerwillig fliegt Maya dorthin, zu 
den Aussteigern und Künstlern, zu ihrer Mutter. Sie ahnt nicht, dass es die wichtigste Reise 
ihres Lebens sein wird. 

Isaac, Katherine: Was in unseren Sternen steht 

Ein zauberhafter Sommerroman über Liebe und Familie. Sommerferien in Südfrankreich. Ein 
Traum – nur nicht für Jess. Denn dort lebt Adam: Ihre große Liebe, aber auch der Mann, der 
ihr das Herz gebrochen hat. Nur wenige Monate nach der Geburt ihres Sohnes hat Jess sich 
von ihm getrennt. Mittlerweile ist William zehn Jahre alt und seinen Vater kennt er kaum. 
Adam hat sich ein neues Leben aufgebaut und führt ein Hotel, malerisch gelegen inmitten von 
Lavendelfeldern. Für diesen Sommer hat Jess eine Mission: Vater und Sohn müssen sich 
ineinander verlieben. Denn anders als die meisten Menschen hat sie bereits erfahren, was in 
ihren Sternen steht. Doch auch ihre eigenen Gefühle für Adam sind längst nicht so 
abgeschlossen, wie sie dachte. 

Jacquemin, Patrick: Der Duft von Gras nach dem Regen 

Annabelle glaubt, alles erreicht zu haben, wovon sie immer geträumt hat. Doch dann macht 
die harmlose Frage nach ihren Urlaubsplänen die 40-jährige Unternehmerin sprachlos und sie 
beginnt sich zu fragen, ob nicht doch etwas in ihrem Leben fehlt. Annabelle lässt die 
Großstadt hinter sich und fährt dorthin, wo sie zuletzt frei atmen konnte: in die französische 
Provinz Grand Est. Inmitten von Weizenfeldern und Blumenwiesen begegnet sie dem ruhigen 
und charismatischen Bauern Georges. Seine Tage richten sich nach dem Rhythmus der Natur. 
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Und obwohl er ein einfaches Leben führt, kennt er die Geheimnisse des Glücks und bestärkt 
Annabelle darin, ihren eigenen Weg zu gehen. 

Jefferies, Dinah: Die englische Fotografin (Historischer Roman) 

Indien, 1930. Als die junge Fotografin Eliza im Auftrag der britischen Krone nach Indien 
entsandt wird, um ein Jahr lang die Familie des Maharadscha von Rajputana zu porträtieren, 
kann sie ihr Glück kaum fassen. Nach einem herzlichen Empfang der fürstlichen Familie holt 
sie jedoch bald die Wirklichkeit ein. Intrigen und Streitereien im Palast halten sie auf 
Abstand, ihr einziger Lichtblick ist Jay, der Bruder des Fürsten. Trotz ihrer unterschiedlichen 
kulturellen Herkunft fühlen Eliza und Jay sich stark zueinander hingezogen. Doch diese Liebe 
darf nicht sein. Denn Jay ist einer indischen Prinzessin versprochen ... 

Joelson, Penny: Ein kleines Wunder würde reichen 

»Ich kann mich nicht bewegen, und ich kann nicht sprechen. So ist es schon mein Leben lang. 
Manche Leute reden über mich, als sei ich gar nicht da. Das hasse ich. Andere weihen mich in 
ihre Geheimnisse ein…« 
 
Jemma kennt ein schreckliches Geheimnis: In ihrer Nachbarschaft ist ein Mord passiert, und 
sie weiß, wer es getan hat. Denn die Leute erzählen ihr Dinge, weil Jemma nichts weitersagen 
kann. Sie ist vollständig gelähmt und kann sich weder bewegen noch sprechen. Aber Jemma 
entgeht nichts. Als sie mit dem furchtbaren Geheimnis konfrontiert wird, ist sie völlig hilflos. 
Jemma weiß, dass ihr nur ein kleines Wunder helfen kann. Und sie ist fest entschlossen, alles 
für dieses Wunder zu tun. 

Köster, Gaby: Das Leben ist großartig – von einfach war nie die Rede 
(Hörbuch) 

Zehn Jahre nach ihrem Schlaganfall meldet sich Gaby Köster wieder zu Wort. Gewohnt 
lautstark, komisch und schonungslos ehrlich schreibt die Queen of Comedy von ihrem Weg 
zurück in ihr zweites Leben: Wie sie sich wieder auf die Bühne zurückkämpft, den grauen 
Alltag meistert und stets neue Herausforderungen sucht wie Auto zu fahren, Mr.Right zu 
finden oder zu lernen, wieder zu weinen. Gaby Köster hat trotz vieler Hindernisse und 
Enttäuschungen ihren Humor behalten und die Freude am Leben nie verloren. Dabei hat sie 
etwas geschafft, was nur wenigen Menschen gelingt: Sie hat Frieden geschlossen mit sich und 
ihrem Schicksal. Denn statt zu resignieren, freut sie sich über jeden einzelnen Tag: „Wie 
schön, dass ich das noch lebendig sehen darf. Wenn ich tot gewesen wäre, hätte ich das doch 
alles nicht mitgekriegt!“ Das wunderbare Buch einer wunderbaren Frau, das nahtlos an ihren 
Bestseller „Ein Schnupfen hätte auch gereicht“ anknüpft. 

Lark, Sarah: Die Insel der roten Mangroven (Historischer Roman) 

Jamaika, 1753: Deirdre, die Tochter der Engländerin Nora Fortnam und des Sklaven Akwasi, 
lebt behütet auf der Plantage ihrer Mutter und ihres Stiefvaters. Die jungen Männer der Insel 
umschwärmen sie trotz ihrer anrüchigen Herkunft. Doch Deirdre zeigt kein Interesse, bis der 
junge Arzt Victor Dufresne um ihre Hand anhält.  
Nach einer prunkvollen Hochzeitsfeier schiffen sich Victor und Deirdre ein nach Saint-
Domingue auf der Insel Hispaniola. Und was dort geschehen wird, soll alles verändern ... 
 
Fesselnder Roman vor historischem Hintergrund. Bewegende Geschichte in grandioser 
Landschaft von der internationalen Bestsellerautorin Sarah Lark. 
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Leibig, Timo: Nanos (Thriller) 

»Ein actionreicher Thriller von einem sehr talentierten Autor!« Marc Elsberg 
 
Deutschland 2028: Die Bevölkerung ist hörig. Dank Nanoteilchen in Lebensmitteln und im 
Trinkwasser glauben die Menschen alles, was ihnen die Regierungspartei weismacht. Nur 
wenige sind »free«, also resistent gegen die manipulativen Nanos – und sammeln sich im 
Untergrund zu einer Rebellion. Unter ihnen befindet sich der entflohene Sträfling Malek, ein 
Mann, der nur ein Ziel hat: überleben. Und wer wie er nichts zu verlieren hat, den kümmert 
auch kein Freiheitskampf – wäre da nicht jenes Versprechen, das er seinem besten Freund auf 
dem Totenbett gab … 

Mallery, Susan: Wie zwei Inseln im Meer  
(Blackberry Island Bd. 1) 

Sie waren die besten Freundinnen, bis ein Verrat sie auseinanderriss. Michelle verließ die 
idyllische Heimatinsel, Carly blieb - mit dem Mann, den eigentlich Michelle liebte. Nach 
zehn Jahren führt ein Erbe Michelle zurück. Als sie das in Schwierigkeit steckende Hotel 
Blackberry Island Inn betritt, dass ihr Vater ihr vermacht hat, steht sie unerwartet Carly 
gegenüber. Nur mit Carlys Hilfe, deren Leben inzwischen eng mit dem Inn verwoben ist, 
kann Michelle den Familienbetrieb retten. Aber können die beiden Frauen nach all den tiefen 
Wunden an einem Strang ziehen? 

Mallery, Susan: Meeresrauschen und Inselträume  
(Blackberry Island Bd. 3) 

Schon immer war Nina für andere der Fels in der Brandung. Deshalb ist die alleinstehende 
Kinderkrankenschwester auf Blackberry Island gestrandet und arbeitet, wo andere ausspannen 
- während Mutter und Schwester Averil ihre Träume leben. Nina hat ihrer Familie zuliebe ihr 
eigenes Liebesglück und das geplante Medizinstudium aufgegeben. Soll das wirklich alles 
gewesen sein? Jetzt will Nina endlich Kurs aufs eigene Glück nehmen. Aber sie muss lernen, 
dass man zuerst loslassen muss, um dem Herzen zu folgen … 
 
Der zweite Band „Der Sommer der Inselschwestern“ ist ebenfalls bei uns vorhanden. 

Meyerson, Amy: Ein Himmel voller Bücher 

Eine bunte Postkarte aus Malibu, eine alte Ausgabe von Shakespeares Der Sturm und der 
kleine, kurz vor dem Bankrott stehende Buchladen Prospero Books in Los Angeles. Die junge 
Lehrerin Miranda Brooks staunt nicht schlecht über das einzigartige Vermächtnis ihres 
Onkels Billy. Schon immer hat er ihr Rätsel aufgegeben. Warum hat er ihrer Familie den 
Rücken gekehrt? Warum spricht ihre Mutter nie über ihn? Miranda folgt der Spur der 
Botschaften, die er für sie versteckt hat - und die sie nicht nur in die Welt der Bücher führt, 
sondern ihr Leben von Grund auf ändert. 

Moyes, Jojo: Wie ein Leuchten in tiefer Nacht 

1937: Hals über Kopf folgt die Engländerin Alice ihrem Verlobten Bennett nach Amerika. 
Doch anstatt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten findet sie sich in Baileyville wieder, 
einem Nest in den Bergen Kentuckys. Mächtigster Mann ist der tyrannische Minenbesitzer 
Geoffrey Van Cleve, ihr Schwiegervater, unter dessen Dach sie leben muss. 
Neuen Lebensmut schöpft Alice erst, als sie sich den Frauen der Packhorse Library 
anschließt, einer der Bibliotheken auf dem Lande, die auf Initiative von Eleanor Roosevelt 
gegründet wurden. Wer zu krank oder zu alt ist, dem bringen die Frauen die Bücher nach 
Hause. Tag für Tag reiten sie auf schwer bepackten Pferden in die Berge. 
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Alice liebt ihre Aufgabe, die wilde Natur und deren Bewohner. Und sie fasst den Mut, ihren 
eigenen Weg zu gehen. Gegen alle Widerstände. 

Murray, Tamsyn: Für immer und einen Herzschlag 

Jonny hat einen Herzfehler und ihm läuft die Zeit davon. Nia hat gerade ihren Zwillingsbruder 
bei einem tragischen Unfall verloren. Als sich die Wege der beiden kreuzen, ist Jonny nach 
einer Herz-Transplantation schon wieder auf dem Weg der Besserung – aber auf der 
verzweifelten Suche nach Informationen über seinen Spender. Von Nia wollte er eigentlich 
nur ein bisschen was über ihren Bruder erfahren, dem ursprünglichen Besitzer des Herzens. 
Was er nicht geplant hatte: sich in sie zu verlieben ...  
Eine wunderschöne Liebesgeschichte über Mut, Hoffnung und die Unvorhersehbarkeit von 
Liebe. 

Nesser, Hakan: Der Verein der Linkshänder (Krimi) 

Kommissar Van Veeteren und Inspektor Barbarotti auf der Spur eines Mörders, der 
alle zum Narren hält. 
 
Kommissar Van Veeteren - mittlerweile im Ruhestand, aber so legendär wie eh und je - 
bereitet sich innerlich darauf vor, seinen 75. Geburtstag zu feiern, als ein früherer Kollege 
auftaucht, um ihn von einem alten Fall zu berichten. Damals waren in einer Pension in 
Oosterby vier Menschen ums Leben gekommen, die nur eines gemeinsam hatten: die 
Mitgliedschaft in einem "Verein der Linkshänder". Da das fünfte am Treffen teilnehmende 
Mitglied verschwunden war, wurde der Mann schnell als Täter identifiziert, aber niemals 
gefunden. Nun ist überraschend nach Jahren seine Leiche aufgetaucht, offensichtlich wurde er 
zur selben Zeit ermordet wie die anderen. Mit anderen Worten: Van Veeteren und seine 
Kollegen haben damals versagt, der Mörder ist weiter auf freiem Fuß. Bald danach wird eine 
weitere Männerleiche gefunden - mit den Ermittlungen hier betraut: ein gewisser Inspektor 
Barbarotti... 

Paulsen, Anna: Liebe M. – Du bringst mein Herz zum Überlaufen 

Während andere den Freitag herbeisehnen, freut sich Matilda auf Montag, denn nichts liebt 
sie mehr als ihren Job im Amt für nicht zustellbare Post, wo sie für die Buchstaben K bis M 
zuständig ist. Doch dann kommt der Tag, an dem Matilda ein nie überbrachter Liebesbrief so 
sehr berührt, dass sie beschließt, ihre gewohnten Pfade zu verlassen und den Empfänger 
ausfindig zu machen – ganz gleich, wie schwierig es wird. Sie stößt auf eine schmerzliche 
Liebesgeschichte, die bereits viele Jahrzehnte zurückliegt. Doch für ein Happy End ist es 
schließlich nie zu spät, oder? 

Peretti, Sandra: In der Nacht hör ich die Sterne 

140 Schritte bis zur Nacht 

140 Schritte: So viele trennen Mafalda noch von dem Tag, an dem es vollkommen dunkel um 
sie herum sein wird. Als das Mädchen vor drei Jahren erfuhr, dass mit seinen Augen etwas 
nicht stimmt, flüchtete es auf den Kirschbaum im Schulhof. Dank der neuen Hausmeisterin 
fand es wieder zurück auf den Boden der Realität. Seitdem wird Mafalda von Estella morgens 
mit einem Pfiff begrüßt, sobald sie in die Straße zur Schule einbiegt. Anfangs kann sie von 
dort aus den Kirschbaum noch sehen. Doch mit jeder Woche werden es weniger Schritte. 
Tapfer geht sie ihrem Schicksal entgegen − unmerklich geleitet von Estella, die ihr zeigt, dass 
das Wesentliche im Leben für die Augen unsichtbar ist. 
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Pietschmann, Claudia: Leben rückwärts lieben 

Nina erwacht aus dem Koma. Sie hatte einen Unfall, daran erinnert sie sich ganz genau – 
doch ihre Eltern und ihre Freunde widersprechen. Nichts von dem, was sie erzählt, sei wahr. 
Aber Nina hat Bilder im Kopf, Bilder von einer Bergtour, einem Haus und einem Jungen, in 
den sie verliebt ist. Keiner ihrer Freunde weiß, wovon sie spricht. Da steht der Junge plötzlich 
vor ihr: Arthur. Er kennt Nina nicht, doch all die Erlebnisse in ihrem Kopf treten nun genauso 
ein, wie sie sich erinnert. Nina kann sich dem gefährlichen Sog von Arthur und den Bildern 
nicht entziehen … und muss den Unfall verhindern, der ihr in der Erinnerung bereits 
zugestoßen ist. 

Poznanski, Ursula: Erebos 2 (Thriller) 

EREBOS IST ZURÜCK …UND HAT DAZUGELERNT  
 
Als Nick auf seinem Smartphone ein vertrautes Icon in Gestalt eines roten E entdeckt, glaubt 
er zuerst an einen Zufall. Aber dann wird ihm klar: Erebos hat ihn wiedergefunden …  
 
Der sechzehnjährige Derek hingegen ist nur kurz misstrauisch, als das rote E auf seinem 
Handy aufleuchtet. Zu spät begreift er, dass er selbst zu einer Spielfigur geworden ist. Und es 
um viel mehr geht, als er sich je hätte vorstellen können …  
 
Wo würde Erebos in unserer allseits vernetzten Gegenwart wieder auftauchen? Auf dem 
Smartphone, auf Facebook, auf Twitter? Was würde es über WhatsApp, Youtube oder 
Instagram anrichten?  

Roberts, Nora: Schattendämmerung (Bd. 2 der Schatten-Trilogie) 

Fallon trägt eine schwere Verantwortung: Sie wurde mit den Kräften geboren, die notwendig 
sind, um die Welt vom Bösen zu befreien. Doch dafür muss sie ihrer geliebten Familie den 
Rücken kehren und von der kleinen Farmerstochter zur mutigen Kriegerin werden. 
Gleichzeitig tritt immer wieder Duncan in ihr Leben, mit dem sie etwas Tieferes verbindet, als 
sie sich eingestehen will. Um den dunklen Mächten Einhalt zu gebieten, muss Fallon durch 
eine harte Schule gehen und ungeahnte Kräfte mobilisieren. 
 
Band 1 der Schatten-Trilogie, „Schattenmond“, ist ebenfalls bei uns vorhanden, der Band 3 ist 
noch nicht erschienen. 

Rose, Karen: Dornenherz (Thriller) 

Der vierte Band und furioses Finale der Dornen-Reihe von Karen Rose! Nach dem Spiegel-
Bestseller „Dornenspiel“ widmet sich die US-amerikanische Autorin im Thriller 
„Dornenherz“ erneut finstersten seelischen Abgründen und Obsessionen.  
 
Meredith Fallon betreut Opfer von sexuellem Missbrauch und hilft ihnen, wieder einen Platz 
in der Welt zu finden. Als ein Mord-Anschlag auf sie verübt wird, dem sie nur knapp 
entkommt, scheinen die Zusammenhänge klar: Bei ihrer Arbeit muss sie sich jemandes 
abgrundtiefen Hass zugezogen haben. Detective Adam Kimble vom Cincinnati Police 
Department, der ein Auge auf Meredith geworfen hat, unternimmt alles, um sie zu schützen. 
Doch Meredith ist nicht die Einzige, die der Killer im Visier hat ... 
 
Die explosive Thriller-Reihe (mit Schauplatz Cincinnati, Ohio) von Karen Rose im 
Überblick: 
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Band 1: „Dornenmädchen“ (im Mittelpunkt: FBI-Agent Deacon Novak und Faith Corcoran) 
Band 2: „Dornenkleid“ (im Mittelpunkt: Marcus O'Bannion and Detective Scarlett Bishop) 
Band 3: „Dornenspiel“ (im Mittelpunkt: Agents Griffin „Decker“ Davenport und Kate 
Coppola) (bei uns vorhanden) 
Band 4 und Abschluss der Reihe: „Dornenherz“ (im Mittelpunkt: Detective Adam Kimble 
und Meredith Fallon) 

Rutenberg, Birgit: Vier Pfoten im Dünensand (Insel-Krimi) 

Hauptkommissarin Pia Seemann und ihre Hündin Fräulein Mencke ermitteln wieder. 

Sanders, Anne: Willkommen im Hotel der Herzen 

Es ist Sommer in Cornwall, doch von entspannten Stunden am Strand sind Gretchen Wilde 
und ihre Tochter Nettie weit entfernt! Für sie fängt nun die turbulenteste Zeit des Jahres an, 
denn es ist Hochsaison im „Wild at Heart“, dem kleinen Hotel auf den Klippen über dem 
Meer, das die beiden gemeinsam führen. Viele Paare reisen hierher, weil sich nahe dem „Wild 
at Heart“ ein berühmter Wallfahrtsort für alle Liebenden befindet – ein herzförmiger Felsen. 
Doch ausgerechnet Gretchen hat sie noch nicht wiedergefunden, die Liebe. Nettie spielt die 
Kupplerin und damit stiftet sie erst mal Chaos … 

Schweikert, Ulrike: Die Charité – Aufbruch und Entscheidung 
(Die Charité Band 2) (Historischer Roman) 

Die Geschichte der Charité geht weiter. Nach dem Bestseller „Hoffnung und Schicksal“ 
erzählt Ulrike Schweikert ein weiteres spannendes Kapitel aus der Welt des berühmten 
Krankenhauses. Im Berlin der ausgehenden Kaiserzeit kämpfen zwei Frauen um ihr Glück 
und für die Rechte von Frauen. Rahel Hirsch ist eine der ersten Ärztinnen, die an der Charité 
praktizieren. Doch als Frau unter lauter männlichen Kollegen hat sie es nicht leicht. Von 
Gleichberechtigung ist man selbst in der sonst so fortschrittlichen Hauptstadt noch weit 
entfernt. Das erlebt auch die junge Arbeiterin Barbara täglich. Sie schuftet in der Wäscherei 
der Charité und muss immer wieder erfahren, was es bedeutet, wenn Männer Frauen als 
Besitz betrachten. 
Ungleicher könnten die beiden Frauen nicht sein, und doch werden sie zu Freundinnen. 
Während Rahel sich gegen Widerstände in der Charité durchsetzen muss und sich in den 
jungen Fliegerpionier Michael verliebt, schließt sich Barbara der Frauenbewegung an, kämpft 
für die Rechte der Arbeiterinnen und das Frauenwahlrecht. Doch dann bricht der 1. Weltkrieg 
aus und verändert nicht nur die Leben von Barbara und Rahel für immer ... 
 
Auch Band 1 der Reihe „Hoffnung und Schicksal“ ist bei uns vorhanden 

Snow, Rose: Ein Augenblick für immer – Das zweite Buch der 
Lügenwahrheit 

In einem einzigen Augenblick 
mit klopfendem Herzen gefunden 
sind die Blauen und die Grünen 
in ewigem Fluche gebunden 
 
June glaubt nicht an die alten Legenden des sagenumwobenen Cornwall, als sie beschließt, ihr 
Abschlussjahr bei ihrem Onkel in England zu verbringen. Allerdings stößt sie vor Ort nicht 
nur auf ein prächtiges Herrenhaus voller Geheimnisse, sondern auch auf die ungleichen 
Brüder Blake und Preston, die eine magische Anziehung auf sie ausüben. Doch die beiden 
scheinen ihr etwas zu verschweigen – und während Junes verbotene Gefühle für die Zwillinge 
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immer stärker werden, ziehen rätselhafte Ereignisse sie unaufhaltsam in ihren Bann. Bis ein 
einziger Augenblick alles verändert und June merkt, dass eine uralte Gabe in ihr erwacht … 
 
Die neue magische Romantasy-Trilogie der Bestsellerautorinnen Rose Snow! 
 
Die Bücher der Lügenwahrheit 
Ein Augenblick für immer – Das erste Buch der Lügenwahrheit 
Ein Augenblick für immer – Das zweite Buch der Lügenwahrheit 
Ein Augenblick für immer – Das dritte Buch der Lügenwahrheit  

Spera, Deb: Alligatoren 

Seit Stunden belauern sie sich gegenseitig: das Alligatorweibchen, das seine Jungen 
beschützen muss, und Gertrude, deren vier Töchter seit Tagen nichts gegessen haben. Ein 
Schuss fällt, doch er trifft nicht das Reptil - es gibt Schlimmeres als den Hunger. 
Auch Annie, die Plantagenbesitzerin, hat einen größeren Feind, als sie wahrhaben möchte. 
Ihren jüngsten Sohn kostete das bereits das Leben.  
Doch als Oretta, Annies schwarze Haushälterin und in erster Generation von der Sklaverei 
befreit, Gertrudes kranke neunjährige Tochter bei sich aufnimmt, finden diese drei Frauen, die 
unterschiedlicher nicht sein können, zusammen. Denn sie alle haben eins gemeinsam: die 
unstillbare Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung. 
 
"Ein beeindruckender Text, der seinesgleichen sucht." Fuldaer Zeitung  
 
"Gerade durch Deb Speras unsentimentalen Ton ist mir die Geschichte richtig unter die Haut 
gekrochen. Zugegeben: keine Feel-Good-Geschichte, aber dafür umso stärker eine Feel-
Strong-Geschichte!" Annalena Lüder / emotionDE 

Stöhr, Heike: Die Handschrift des Teufels (Historischer Roman) Bd. 2 

Pirna, 1544. Magister Heinrich Fuchs und sein Weib Sophia erwarten ihr erstes Kind. Aber 
nichts ist, wie es scheint: Fuchs ist nicht der Vater, und statt Liebe verbindet die Eheleute vor 
allem der Wunsch, das geheimnisvolle Buch zu entschlüsseln, das Sophia einst im Kontor 
ihres Vaters fand und in dem sie ein Heilmittel gegen den Schwarzen Tod zu finden hofft. 
Belauert werden sie dabei von Stadtschreiber Wolf Schumann, der die Macht des Buches für 
seine eigenen Zwecke nutzen will. Doch dann taucht ein Schatten aus Fuchs´ Vergangenheit 
in Pirna auf, und auch Sophia gerät in Gefahr, als ihre Freundin Maria unter Mordanklage 
gestellt wird. 
 
Unterdessen kämpft im Elbsandsteingebirge in der Flößersiedlung Krummhermsdorf ein 
junger Mann verzweifelt um die Erinnerung an sein früheres Leben. 
 
Auch Band 1 „ Die Fallstricke des Teufels“ ist bei uns vorhanden. 

Strelecky, John: Wiedersehen im Café am Rande der Welt – eine 
inspirierende Reise zu sich selbst (Großdruck) 

Einst war der Erzähler John ein gestresster Manager, heute führt er ein ausgeglichenes und 
glückliches Leben. Während einer Radtour auf Hawaii erinnert sich John an den Tag vor zehn 
Jahren, der sein Leben radikal verändert hat. Damals war er zufällig auf das Café am Rande 
der Welt gestoßen. Und obwohl er sich an einem völlig anderen Ort befindet, Tausende 
Kilometer entfernt, sieht er es plötzlich wieder. In dem Café begegnet er Jessica, die 
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unglücklich mit ihrem Leben ist. Eingebunden in ein stressiges Arbeitsleben tut sie das, was 
andere von ihr erwarten, hat dabei aber ihre eigenen Ziele und Wünsche aus den Augen 
verloren. John wird zu ihrem Mentor und hilft ihr, sich auf den Sinn ihres Lebens zu besinnen. 

In den Gesprächen von Jessica und John findet der Leser Antworten auf die Frage, wie man 
dem täglichen Hamsterrad entkommt und den Sinn des eigenen Lebens wiederfindet 

Bei uns finden Sie auch „Das Café am Ende der Welt“. 

Tell, Anna: Vier Tage in Kabul (Thriller) 

Zwei schwedische Diplomaten werden vermisst – vermutlich wurden sie entführt. Ein Einsatz 
für Amanda Lund, die Unterhändlerin. Die schwedische Kriminalkommissarin Amanda Lund 
ist für ein Jahr in Afghanistan stationiert, sie bildet lokale Sicherheitskräfte aus. Gerade erst 
hat die 35-Jährige einen Angriff der Taliban überlebt, da erhält sie einen neuen heiklen 
Auftrag: In Kabul ist ein schwedisches Diplomatenpaar verschwunden. Die Botschaft geht 
von einer Entführung aus. Amanda ist Verhandlungsspezialistin, sie soll in dem Fall 
vermitteln. Jede Stunde zählt. In Stockholm bei der Reichskriminalpolizei koordiniert Bill 
Ekman Amandas Einsatz. Die Sache muss unter Verschluss bleiben, nur ein kleiner Kreis ist 
eingeweiht. Gleichzeitig untersucht Bill den Mord an einem jungen Mann. Ein 
Regierungsmitarbeiter, wie sich herausstellt. Obwohl Tausende Kilometer voneinander 
entfernt, verdichten sich die Hinweise, dass beide Fälle zusammenhängen. Die Spuren führen 
in höchste Kreise. Der packende Thriller einer Insiderin: Autorin Anna Tell ist 
Kriminalkommissarin und Unterhändlerin. 

Timmer, Julie Lawson: Ein halbes Jahr zum Glück 

Die frisch geschiedene Markie Bryant zieht mit ihrem Sohn Jesse in einen 
heruntergekommenen Vorort. Hier will sie sich vor der Welt verkriechen, aber sie hat die 
Rechnung ohne ihre neue Nachbarin gemacht: Die resolute Mrs Saint erklärt es zu ihrer 
Mission, Markie aus ihrem Schneckenhaus zu holen. 
 
Diese wehrt sich mit Händen und Füßen gegen Mrs Saints Einmischungen. Doch schließlich 
muss sie zugeben, dass die Maßnahmen ihrer Nachbarin tatsächlich helfen. Und dann kommt 
der Tag, an dem Mrs Saint auf einmal Markies Hilfe braucht … 

Weßling, Kathrin: Super, und dir? 

»Ich glaube, Kathrin Weßling hat den Roman ihrer Generation geschrieben.« 
ZEITmagazin Newsletter, Christoph Amend 

Marlene Beckmann ist 31 Jahre alt und lebt das Leben, das sie sich gewünscht hat. Auf die 
Frage, wie es ihr geht, antwortet sie meistens: »Super, und dir?« Marlene hat sich äußerlich 
im Griff. Bis sie ihren ersten richtigen Job als Social Media Managerin in einem 
multinationalen Unternehmen antritt. Bis sie vor lauter Überstunden kein Privatleben mehr 
hat. Bis der Druck schließlich zu groß wird ... 
Mit emotionaler Wucht beschreibt Kathrin Weßling eine gnadenlose Welt, in der 
Ersetzbarkeit, fehlende Perspektiven und der Zwang zur Selbstoptimierung eine ganze 
Generation unter Druck setzen. 
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Wolf, Klaus-Peter: Todesspiel im Hafen – Sommerfeldt räumt auf (Bd. 3) 

Er ist charmant. Er ist intelligent. Und er kann töten.  
"Todesspiel im Hafen" ist der dritte Band mit Dr. Bernhard Sommerfeldt von Nummer-1-
Bestseller-Autor Klaus-Peter Wolf. 
 
„Nur, wer sich selbst aufgibt, ist verloren. Man kann im Leben verdammt tief fallen. Aber 
man kann auch wieder aufstehen und das Spiel von vorn beginnen. Als Johannes Theissen 
war ich ein Opfer. Unglücklich. Eine traurige Gestalt. Als Dr. Bernhard Sommerfeldt stieg ich 
in Ostfriesland zu einem geachteten, beliebten Mann auf. Nun, da Ann Kathrin Klaasen mich 
verhaftet hat, wähle ich einen anderen Weg, um aus diesem Gefängnis herauszukommen: Ich 
werde krank werden. Mit meinen guten Kenntnissen des menschlichen Körpers dürfte es mir 
nicht schwer fallen, eine Krankheit vorzutäuschen. Denn ich habe noch einige Rechnungen 
offen, die ich begleichen möchte…“ 
 
„Manchmal macht Sommerfeldt mir Angst, dann wieder möchte ich gern mit ihm befreundet 
sein und wäre sogar bereit, ihn zu verstecken. Er ist der typische Antiheld unserer Tage, 
sympathisch, belesen, ein Feinschmecker, und doch überaus gefährlich. Genau deshalb lesen 
so viele Menschen gern von ihm.“ (Klaus-Peter Wolf) 
 
Auch die Bande 1 „ Totenstille im Watt“ und 2 „Totentanz am Strand“ aus der Sommerfeldt-
Reihe sind bei uns vorhanden. 
 

Sachbücher 

Adler, Yael: Darüber spricht man nicht 

Yael Adler ist Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und als solche täglich mit 
Tabuthemen ihrer Patienten konfrontiert. Seien es Inkontinenz, Erektionsstörungen, Unfälle 
mit Sexspielzeug, Körpergeräusche – Frauen und Männer suchen bei ihr ärztlichen Rat und 
vertrauen sich auch darüber hinaus an. Yael Adler weiß, was die Menschen beschäftigt, was 
für viele völlig unmöglich ist, öffentlich auszusprechen - und was doch Hunderttausende 
gemein haben. 
In diesem Buch erzählt Yael Adler unverkrampft, humor- und verständnisvoll von allen 
Tabuzonen und Tabuthemen des menschlichen Körpers. Ein Buch das informiert, unterhält 
und allen aus der Seele spricht. 
„Tabus sind quasi mein täglich Brot. Ich begegne in meiner Praxis Menschen, die sehr 
fremdeln – mit sich, mit ihrem Körper. Menschen, die lange still vor sich hin leiden, sich 
schämen und... schweigen. Da geht es um Hautausschläge an sehr privaten Stellen, um 
Juckreiz am Po, den Verdacht einer Geschlechtskrankheit oder Probleme im Bett. 
Wer aber sich traut, persönliche Tabuthemen anzusprechen, nimmt ihnen die Macht. Dieses 
Buch soll dafür ein Mutmacher sein: Ich möchte meinen Leserinnen und Lesern helfen zu 
verstehen, was in ihrem Körper passiert. Am Ende der Lektüre werden sie hoffentlich wissen: 
Sie sind nicht allein! Es gibt kein peinliches Leiden, das andere Menschen nicht auch quält.“ 
Yael Adler 
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