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Sie ist 21, Literaturstudentin und in der Liebe nicht allzu
erfahren. Doch dann lernt Ana Steele den reichen und ebenso
unverschämt selbstbewussten wie attraktiven Unternehmer
Christian Grey bei einem Interview für ihre Uni-Zeitung
kennen. Und möchte ihn eigentlich schnellstmöglich wieder
vergessen, denn die Begegnung mit ihm hat sie zutiefst
verwirrt. Sosehr sie sich aber darum bemüht: Sie kommt von
ihm nicht los. Christian führt Ana ein in eine dunkle,
gefährliche Welt der Liebe in eine Welt, vor der sie
zurückschreckt und die sie doch mit unwiderstehlicher Kraft
anzieht
Verunsichert durch die gefährlichen Leidenschaften und
dunklen Geheimnisse ihres Liebhabers Christian Grey, bricht
Ana Steele ihre Beziehung zu dem attraktiven jungen Mann
ab und versucht wieder ein ruhiges Leben zu führen. Aber
Anas Verlangen nach Christian ist ungebrochen, so sehr sie
dies auch zu verleugnen sucht. Als Christian vorschlägt, sich
wenigstens noch ein einziges Mal mit ihr zu treffen, willigt Ana
daher sofort ein und beginnt erneut eine Affäre mit ihm. Eine
höchst gefährliche Affäre, in der sie immer wieder Grenzen
überschreitet, in der sie aber auch mehr über die
Vergangenheit von Christian erfährt - eine Vergangenheit, die
ihn zu einem ebenso verletzlichen wie faszinierenden Mann
gemacht hat, der seitdem mit seinen inneren Dämonen
kämpft. Gleichzeitig sieht sich Ana der Eifersucht der Frauen
gegenüber, die vor ihr Christians Liebhaberinnen waren. Und
sie muss die wichtigste Entscheidung ihres Lebens treffen.
Eine Entscheidung, bei der ihr niemand helfen kann ...
Zunächst scheint sich Christian tatsächlich auf Ana
einzulassen, und die beiden geniessen ihre Leidenschaft und
die unendlichen Möglichkeiten ihrer Liebe. Aber Ana ist sich
bewusst, dass es nicht einfach sein wird, mit Christian
zusammenzuleben. Ana muss vor allem lernen, Christians
Lebensstil zu teilen, ohne ihre Persönlichkeit und ihre
Unabhängigkeit zu verlieren. Und Christian muss sich von
den Dämonen seiner Vergangenheit befreien.
Gerade in dem Moment, als ihre Liebe alle Hindernisse zu
überwinden scheint, werden Ana und Christian Opfer von
Missgunst und Intrigen, und Anas schlimmste Albträume
werden wahr. Ganz auf sich allein gestellt, muss sich Ana
endlich Christians Vergangenheit stellen.
Louisa Clark weiss, dass nicht viele in ihrer Heimatstadt ihren
etwas schrägen Modegeschmack teilen. Sie weiss, dass sie
gerne in dem kleinen Café arbeitet und dass sie ihren Freund
Patrick eigentlich nicht liebt. Sie weiss nicht, dass sie schon
bald ihren Job verlieren wird – und wie tief das Loch ist, in das
sie dann fällt.
Will Traynor weiss, dass es nie wieder so sein wird wie vor
dem Unfall. Und er weiss, dass er dieses neue Leben nicht
führen will. Er weiss nicht, dass er schon bald Lou begegnen
wird.
Eine Frau und ein Mann.
Eine Liebesgeschichte, anders als alle anderen. Die
Liebesgeschichte von Lou und Will.
Er weiss genau, welches Buch welche Krankheit der Seele
lindert: Der Buchhändler Jean Perdu verkauft auf seinem
Bücherschiff pharmacie littéraire Romane wie Medizin fürs
Leben. Nur sich selbst weiss er nicht zu heilen, seit jener
Nacht vor einundzwanzig Jahren, als die schöne Provenzalin
Manon ging, während er schlief. Sie liess nichts zurück
ausser einem Brief den Perdu nie zu lesen wagte. Bis zu
diesem Sommer. Dem Sommer, der alles verändert und
Monsieur Perdu aus der kleinen Rue Montagnard auf eine
Reise in die Erinnerung führt, in das Herz der Provence und
zurück ins Leben.
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Seit "Geh, wohin dein Herz dich trägt" hat Susanna Tamaro
keinen so reichen und berührenden Roman mehr
geschrieben. In ihrer Heimat hat das Publikum sie daraufhin
noch einmal neu entdeckt: "Mein Herz ruft deinen Namen" ist
nicht nur Susanna Tamaros schönstes, sondern auch ihr
erfolgreichstes Buch seit vielen Jahren. "Wenn das Leben ein
Weg ist, so ist es ein Weg, der immer bergauf führt.". hat
Susanna Tamaro einmal geschrieben. Und nichts könnte
wahrer sein für ihren Helden Matteo, der auf der Suche nach
Antworten zurückgezogen und ganz im Einklang mit der Natur
in einer Hütte im Bergwald lebt. Er ist auf der Suche nach
Antworten, denn das Leben des angesehenen Kardiologen
zerbrach, als ihm alles genommen wurde, was er liebte. Und
als er eines Tages überraschenden Besuch bekommt,
begreift er: Nichts im Leben ist je wirklich hoffnungslos und
nichts vergeblich ... Ein Buch voller Weisheit, Spiritualität und
Liebe.
Don Tillman will heiraten. Allerdings findet er menschliche
Beziehungen oft höchst verwirrend und irrational. Was tun?
Don entwickelt das Ehefrau-Projekt: Mit einem 16-seitigen
Fragebogen will er auf wissenschaftlich exakte Weise die
ideale Frau finden. Also keine, die raucht, trinkt, unpünktlich
oder Veganerin ist. Und dann kommt Rosie. Unpünktlich,
Barkeeperin, Raucherin. Offensichtlich ungeeignet. Aber
Rosie verfolgt ihr eigenes Projekt: Sie sucht ihren
biologischen Vater. Dafür braucht sie Dons Kenntnisse als
Genetiker. Ohne recht zu verstehen, wie ihm geschieht, lernt
Don staunend die Welt jenseits beweisbarer Fakten kennen
und stellt fest: Gefühle haben ihre eigene Logik.
Einmal angenommen
dein Mann hat sich aus dem Staub gemacht. Du schaffst es
kaum, deine Familie über Wasser zu halten. Deine
hochbegabte Tochter bekommt eine einmalige Chance. Und
du bist zu arm, um ihren Traum Wirklichkeit werden zu
lassen. Plötzlich liegt da ein Bündel Geldscheine. Du weisst,
dass es falsch ist. Aber auf einen Schlag wäre dein Leben so
viel einfacher
Und einmal angenommen, du strandest mitten in der Nacht
mit deinen Kindern am Strassenrand und genau der Mann,
dem das Geld gehört, bietet an, euch mitzunehmen. Würdest
du einsteigen? Würdest du ihm irgendwann während eures
verrückten Roadtrips gestehen, was du getan hast?
Und kann das gutgehen, wenn du dich ausgerechnet in
diesen Mann verliebst?
Ein Mann, vier Frauen und eine Bar direkt am Strand: der
perfekte Sommerroman - grosse Liebe inklusive
Grace Stanton ist eine erfolgreiche Lifestyle-Bloggerin. Als sie
jedoch ihren Ehemann dabei erwischt, wie er sie mit ihrer
Assistentin betrügt, gehen die Pferde mit ihr durch: Sie fährt
seinen teuren, heissgeliebten Sportwagen in den
Swimmingpool. Kurze Zeit später passt ihr Haustürschlüssel
nicht mehr, ihre Kreditkarten sind gesperrt und auch der
Zugang zu ihrem Blog ist gelöscht. Sie reicht die Scheidung
ein, doch der Richter verdonnert sie erst einmal zu einer
Trennungsbewältigungstherapie. Das hat ihr gerade noch
gefehlt! Am Anfang denkt Grace noch, dass sie mit den
anderen vier Teilnehmern absolut nichts gemeinsam hat.
Doch dann verhält sich die Therapeutin so seltsam, dass die
fünf beschliessen, ihre eigene Gruppensitzung jeden
Mittwochabend in der "Sandbox" abzuhalten. Dabei stellen sie
schnell fest, dass sie doch mehr verbindet, als sie dachten.
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Gewicht 78 kg, verputzte Protein-Schokoriegel 28, verputzte
Protein-Schokopuddings 37, durch Protein-Schokoriegel bzw.
-puddings ersetzte Mahlzeiten 0; abgenommene Pfund 0;
zugelegte Pfund 4,5. War gerade bei Gewichtskontrolle.
"Bridget, Sie sollten die Proteinprodukte statt Ihrer normalen
Mahlzeiten zu sich nehmen, nicht zusätzlich." Schöne Pleite.
Bridget Jones ist wieder da! Und das Leben scheint es gut mit
ihr zu meinen: Sie hat einen aufregenden Job, sie kümmert
sich hingebungsvoll um ihre kleine Familie. Und sie ist frisch
verliebt. Leider gibt es ein paar Kleinigkeiten, die ihr Glück
trüben. Ihr Job als Drehbuchautorin ist nicht nur aufregend, er
bringt sie auch mit sehr seltsamen Menschen in Kontakt.
Ihren Kindern fehlt der Vater. Und der Mann, an den Bridget
ihr Herz verloren hat, ist über zwanzig Jahre jünger als sie ...
England im Jahr 1852: Der Biologe und Samenhändler
William kann seit Wochen das Bett nicht verlassen. Als
Forscher sieht er sich gescheitert, sein Mentor Rahm hat sich
abgewendet, und das Geschäft liegt brach. Doch dann kommt
er auf eine Idee, die alles verändern könnte – die Idee für
einen völlig neuartigen Bienenstock.
Ohio, USA im Jahr 2007: Der Imker George arbeitet hart für
seinen Traum. Der Hof soll grösser werden, sein Sohn Tom
eines Tages übernehmen. Tom aber träumt vom
Journalismus. Bis eines Tages das Unglaubliche geschieht:
Die Bienen verschwinden.
China im Jahr 2098: Die Arbeiterin Tao bestäubt von Hand
Bäume, denn Bienen gibt es längst nicht mehr. Mehr als alles
andere wünscht sie sich ein besseres Leben für ihren Sohn
Wei-Wen. Als der jedoch einen mysteriösen Unfall hat, steht
plötzlich alles auf dem Spiel: das Leben ihres Kindes und die
Zukunft der Menschheit.
Wie alles mit allem zusammenhängt: Mitreissend und
ergreifend erzählt Maja Lunde von Verlust und Hoffnung, vom
Miteinander der Generationen und dem unsichtbaren Band
zwischen der Geschichte der Menschen und der Geschichte
der Bienen. Sie stellt einige der drängendsten Fragen unserer
Zeit: Wie gehen wir um mit der Natur und ihren Geschöpfen?
Welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern? Wofür sind
wir bereit zu kämpfen?

Der Engelsbaum
Lucinda Riley Liebe

Liebe

Eine himmlische
Begegnung
Guillaume Musso

Liebe

3

Dreissig Jahre sind vergangen, seit Greta Marchmont das
Herrenhaus verliess, in dem sie einst eine Heimat gefunden
hatte. Nun kehrt sie zurück nach Marchmont Hall in den
verschneiten Bergen von Wales doch sie hat keinerlei
Erinnerung an ihre Vergangenheit, denn seit einem tragischen
Unfall leidet sie an Amnesie. Bei einem Spaziergang durch
die winterliche Landschaft macht sie aber eine verstörende
Entdeckung: Sie stösst auf ein Grab im Wald, und die
verwitterte Inschrift auf dem Kreuz verrät ihr, dass hier ein
kleiner Junge begraben ist ihr eigener Sohn! Greta ist zutiefst
erschüttert und beginnt sich auf die Suche zu machen nach
der Frau, die sie einmal war. Dabei kommt jedoch eine
Wahrheit ans Licht, die so schockierend ist, dass Greta den
grössten Mut ihres Lebens braucht, um ihr ins Gesicht zu
blicken ...
Juliette Beaumont hat es nicht geschafft, in New York als
Schauspielerin zu reüssieren. Am Vorabend ihrer Abreise
nach Paris wird sie auch noch fast von einem Auto
überfahren. Doch der Fahrer, Sam Galloway, kümmert sich
rührend um sie. Sie verlieben sich ineinander und erleben
eine leidenschaftliche Nacht. Als Juliettes Flugzeug am
nächsten Morgen startet, explodiert es in der Luft. Sam ist
verzweifelt. Er ahnt nicht, dass das Schicksal ihrer Liebe
einen Aufschub gewährt
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Eines Morgens findet Laurent auf der Strasse die Handtasche
einer Frau. Darin: ein altmodischer Spiegel, das Parfum La
Habanita, einen Roman von Patrick Modiano, signiert vom
Autor, und ein rotes Notizbuch voll
persönlicher Gedanken, die ihn faszinieren. Die Unbekannte
hinter den Zeilen lässt ihn nicht mehr los. Laurent weiss fast
nichts über die Frau, nur eins: dass er sie unbedingt kennenlernen möchte. Es beginnt eine Liebe mit zwei Unbekannten.
Stell dir vor, du hast nur noch neun Tage. Neun Tage, um
über die Flüche deiner Mutter zu lachen. Um die Hand deines
Vaters zu halten (wenn er dich lässt). Und deiner Schwester
durch ihr
Familienchaos zu helfen. Um deinem Bruder den Weg zurück
in die Familie zu bahnen. Nur neun Tage, um Abschied zu
nehmen von deiner Tochter, die noch nicht weiss, dass du
nun gehen wirst ...
Ehemänner vergessen so einiges: die Einkaufsliste, die
Schul- aufführungen der Kinder, den Hochzeitstag. Aber Jack
Vaughan hat sogar vergessen, dass er verheiratet ist.
Irgendetwas hat seine Erinnerungen komplett gelöscht: sein
Name, sein Beruf, seine Vergangenheit - alles verschwunden.
Als er nun der hinreissenden Madeleine begegnet, verliebt er
sich Hals über Kopf. Dumm nur, dass es sich bei ihr um seine
eigene Frau handelt. Und dass die beiden vor dem
Scheidungsrichter stehen. Doch Jack setzt alles daran, seine
Vergangenheit zurückzuerobern, vor allem aber seine grosse
Liebe ...
Eine Geschichte, die erzählt, wie besonders Freundschaft
sein kann
Alex Woods ist zehn Jahre alt, und er weiss, dass er nicht den
konventionellsten Start ins Leben hatte. Er weiss auch, dass
man sich mit einer hellseherisch begabten Mutter bei den
Mitschülern nicht beliebt macht. Und Alex weiss, dass die
unwahrscheinlichsten Ereignisse eintreten können er trägt
Narben, die das beweisen.
Was Alex noch nicht weiss, ist, dass er in dem übellaunigen
und zurückgezogen lebenden Mr. Peterson einen ungleichen
Freund finden wird. Einen Freund, der ihm sagt, dass man nur
ein einziges Leben hat und dass man immer die
bestmöglichen Entscheidungen treffen sollte.
Darum ist Alex, als er sieben Jahre später mit 113 Gramm
Marihuana und einer Urne voller Asche an der Grenze in
Dover gestoppt wird, einigermassen sicher, dass er das
Richtige getan hat.
Hamburg 1911: Nur widerstrebend stimmt der verwitwete
Reeder Victor Dornhain der Heirat seiner Tochter Lavinia mit
dem Architekten Konrad Michaelis zu. Niemand in der Familie
ahnt, dass Lavinias Schwester, die Malerin Nele, ihren
Schwager liebt. Etwa zeitgleich wird die 16-jährige Klara
Tiessen als Hausmädchen bei Dornhains eingestellt. Nur
Victor Dornhain und seine Mutter Charlotte wissen, dass
Klara sein illegitimes Kind ist. Drei Jahre später bricht der
Grosse Krieg aus und verändert alles: In der Tragödie erkennt
Lavinia ihre wahre Bestimmung, Klara findet auf der Suche
nach ihrer unbekannten Mutter den Mann ihres Lebens, und
das Schicksal seiner Familie wird für den Reeder zu einer
Frage der Ehre ...

Zorn
Arne Dahl
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4

Ein renommierter plastischer Chirurg wird erhängt in seinem
Haus gefunden. In einer Stockholmer Kneipe stirbt ein
albanischer Waffenhändler zusammen mit vier anderen im
Kugelhagel eines kühl agierenden Killers. Und auf der
ehemaligen italienischen Gefangeneninsel Capraia findet ein
hochrangiger Politiker den Tod. Die international ermittelnde
Opcop-Gruppe soll das schier Unmögliche möglich machen
und die Zusammenhänge zwischen diesen Morden aufdecken
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sie stösst auf zwei parallele Serienmörder. Einer von ihnen
hat es auf die Mitglieder des Teams abgesehen "Zorn" erzählt
von jahrzehntelanger Rache, von Schuld und dem Wert der
Menschlichkeit. Mit dem zweiten Fall aus seinem ThrillerQuartett um die Opcop-Gruppe stösst Arne Dahl in neue
Dimensionen vor und erntet international höchstes Lob.
Der zehnte Fall für die legendäre Stockholmer A-Gruppe: Ein
verschwundener Geheimdienstchef und eine Serie
sadistischer Morde an jungen Frauen - Arne Dahl lässt Böses
mit Bösem vergelten und beschert seinen Lesern das
überraschende Finale seiner vielfach preisgekrönten Serie.
Spätsommer in Stockholm, Sonntagnachmittag zwischen drei
und vier: In dieser scheinbar friedvollen Zeit geschieht ein
buchstäblich unsichtbares Verbrechen. Der schiere Zufall
macht Lena Lindberg, ein Mitglied der A-Gruppe, zur
ahnungslosen Zeugin. Während ihr Vorgesetzter Paul Hjelm
den undankbaren Auftrag erhält, den verschwundenen
Geheimdienstchef zu finden, stösst die A-Gruppe auf eine
Serie sadistischer Morde an jungen Frauen. Doch nicht allein
die Tatsache, dass auch Hjelms Tochter Tora ins Visier des
Täters gerät, ist der Grund für die aussergewöhnlichen Mittel,
zu denen die A-Gruppe greift ...
Ein Fall für Ex-Cop Vincent Ruiz und Psychologe Joe O
Loughlin
Als der ehemalige Polizist Vincent Ruiz in einer Bar
beobachtet, wie eine Frau von ihrem Freund bedroht wird,
greift er ein. Obwohl er Holly Knight für die Nacht
Unterschlupf bietet, ist sie am Morgen verschwunden. Bei
dem Versuch, sie aufzuspüren, stösst er nur auf Hollys
Freund, der brutal ermordet wurde. Hat es jemand auch auf
Holly abgesehen? Zur gleichen Zeit untersucht der Journalist
Luca Terracini eine Serie von Banküberfällen in Bagdad ein
gefährliches Unterfangen, das ihn bis nach London zu Vincent
Ruiz und Holly Knight führt.
In den Bergen von Jämtland stürzt eine Wanderin ab. Sie
überlebt. Jemand anderes hatte dafür weniger Glück: Aus der
Erde vor ihr ragen die Knochen einer Hand. Die Polizei vor
Ort birgt sechs Leichen, darunter die zweier Kinder. Alle per
Kopfschuss getötet.
Stockholm wird um Verstärkung gebeten, und Kommissar
Höglund reist mit grossem Tross in die Provinz. Doch die
Ermittlungen stehen unter keinem guten Stern. Den
Kriminalpsychologen Sebastian Bergman plagen private
Probleme, Spannungen belasten das ganze Team. Und auch
der Fall entpuppt sich als kompliziert. Die Identität der Toten
gibt Rätsel auf, niemand vermisst sie.
Als Höglund und Bergman endlich auf eine brauchbare Spur
stossen, schaltet sich der schwedische Geheimdienst ein...
Wieder wurde in Stockholm eine Frau ermordet, es ist bereits
das dritte Opfer. Auch sie trug ein hellblaues Nachthemd,
wurde brutal vergewaltigt, ihre Kehle aufgeschlitzt.
Kommissar Höglund und seine Kollegen stehen unter
grossem Druck, denn die Abstände zwischen den Taten
werden kürzer. Und die Handschrift deutet auf einen
berüchtigten Serienmörder: Edward Hinde, manipulativ,
grausam, hochintelligent. Doch Hinde sitzt seit Jahren im
Hochsicherheitstrakt.
Höglund bleibt nichts anderes übrig, als jenen Mann ins Team
zu holen, der Hinde einst hinter Gitter brachte
Kriminalpsychologe Sebastian Bergman. Für den Kommissar
und sein Team ist der arrogante Einzelgänger eine Zumutung,
für Bergman wird der Fall zum Albtraum: Denn der Name des
vierten Opfers ist ihm nicht unbekannt...
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Die Wahrheit über
den Fall Harry
Quebert
Joel Dicker

Thriller
Breaking News
Frank Schätzing

Thriller

Das goldene Ei
Donna Leon

Ein Skandal erschüttert das Städtchen Aurora an der
Ostküste der USA: Dreiunddreissig Jahre nachdem die
ebenso schöne wie geheimnisumwitterte Nola dort spurlos
verschwand, taucht sie wieder auf. Als Skelett im Garten ihres
einstigen Geliebten. Der berühmte, zurückgezogen lebende
Schriftsteller Harry Quebert steht plötzlich unter dringendem
Mordverdacht.

Tom Hagen, gefeierter Star unter den Krisenberichterstattern,
ist nicht zimperlich, wenn es um eine gute Story geht. Die
Länder des Nahen Ostens sind sein Spezialgebiet, seine
Reportagen Berichte aus der Hölle. Doch in Afghanistan
verlässt ihn sein Glück. Eine nächtliche Geiselbefreiung endet
im Desaster. Hagens Ruf ist ruiniert, verzweifelt kämpft er um
sein Comeback. Drei Jahre später bietet sich die Gelegenheit
in Tel Aviv, als ihm Daten des israelischen
Inlandgeheimdienstes zugespielt werden. Hagen ergreift die
Chance - und setzt ungewollt eine tödliche Kettenreaktion in
Gang... Breaking News ist ein mitreissender Thriller vor dem
Hintergrund einer epischen Saga. Zwei Familien wandern
Ende der zwanziger Jahre nach Palästina ein - in eine von
Legenden, Kämpfen und Hoffnungen beherrschte neue Welt,
wo Juden, Araber und britische Kolonialherren erbittert um die
Vorherrschaft ringen. Bis in die Gegenwart, über
Generationen hinweg, spiegeln und prägen beide Familien
Israels atemlose Entwicklung. Als Hagen in der jungen Ärztin
Yael Kahn eine unerwartete Verbündete findet, erkennt er,
dass auch sein Schicksal eng mit der Geschichte des Landes
verbunden ist. Doch mit Yael an seiner Seite gehen die
Probleme erst richtig los.
Für Patta ermittelt Brunetti diesmal nur pro forma, doch Paola
ist unerbittlich: Sie will wissen, was für ein Mensch der Tote
war, der bei den Brunettis in der Nachbarschaft umgekommen
ist. Dabei sieht alles zunächst nach einem Unfall aus.
Niemand will etwas gewusst haben. Doch auch Nichtstun
kann zum Verhängnis führen. Brunettis privatester Fall.

Krimi
Ich finde dich
Harlan Coben

Thriller

Der Seidenspinner
Robert Galbraith
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Natalie war die Liebe seines Lebens. Doch sie hat ihn
verlassen, hat wie aus dem Nichts einen anderen Mann
geheiratet, und Jake Fisher war am Boden zerstört. Bei ihrem
Abschied musste er Natalie zudem schwören, sie zu
vergessen, sie nie mehr zu kontaktieren. Doch als sechs
Jahre später etwas Unglaubliches geschieht, bricht Jake sein
Versprechen und macht sich auf die Suche nach Natalie. Eine
Suche, die seine eigene gutbürgerliche Existenz für immer
zerstört. Und die ihm offenbart, dass die Frau, die er zu lieben
glaubte, nie wirklich existiert hat
Ein neuer Fall für Cormoran Strike
Als der Romanautor Owen Quine spurlos verschwindet, bittet
seine Frau den privaten Ermittler Cormoran Strike um Hilfe.
Es ist nicht das erste Mal, dass Quine für einige Tage
abgetaucht ist, und sie möchte, dass Strike ihn findet und
nach Hause zurückbringt. Doch schon zu Beginn seiner
Ermittlungen wird Strike klar, dass mehr hinter Quines
Verschwinden steckt, als seine Frau ahnt. Der Schriftsteller
hat soeben ein Manuskript vollendet, das scharfzüngige
Porträts beinahe jeder Person aus seinem Bekanntenkreis
enthält. Sollte das Buch veröffentlicht werden, würde es
Leben zerstören zahlreiche Menschen hätten also allen
Grund, Quine zum Schweigen zu bringen.
Als Quine tatsächlich tot aufgefunden wird, brutal ermordet
unter bizarren Umständen, beginnt ein Wettlauf gegen die
Zeit, um das wahre Motiv des skrupellosen Mörders
aufzudecken eines Mörders, wie Strike ihm noch nie zuvor
begegnet ist

Cry Baby-Scharfe
Schnitte
Gillian Flynn

Psychothriller

Noah
Sebastian Fitzek

Psychothriller
Allmählich wird es
Tag
Franka Potente

Mann / Krimi

Amy & Isabelle
Elizabeth Strout

Familie / Gesellschaft
Stoner
John Williams

Mann / Gesellschaft
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Babydoll steht auf ihrem Bein, Petticoat auf ihrer linken Hüfte
und das Wort Böse findet sich ganz in der Nähe. Girl prangt
über ihrem Herzen, schädlich ist in ihr Handgelenk geritzt.
Camille Preakers Körper ist übersät mit Wörtern. Wörtern, die
sie sich in die Haut geritzt hat. Das letzte Wort, das sie sich
einritzte, hiess verschwinden... Danach stellte sie sich: den
Therapeuten, aber auch ihrer Vergangenheit. In ihrer alten
Heimatstadt Wind Gap wurden zwei Teenager entführt und
ermordet. Camille Preaker soll den Fall für ihre Zeitung vor
Ort recherchieren. Was sie findet sind die Dämonen ihrer
Kindheit. Und die verbreiten nicht nur Angst und Schrecken,
sondern töten auch.
Er kennt seinen Namen nicht. Er hat keine Ahnung, woher er
kommt. Er kann sich nicht erinnern, warum er in Berlin ist, seit
wann er hier auf der Strasse lebt. Die Obdachlosen, mit
denen er umherzieht, nennen ihn Noah: Dieser Name ist in
seinen rechten Handballen tätowiert. Für Noah wird die Suche
nach seiner Identität zu einem Alptraum. Denn wie es scheint,
ist er das wesentliche Schlüsselelement einer globalen
Verschwörung, die bereits zehntausende Opfer gefordert hat
und nun die gesamte Menschheit bedroht ....
Nach ihrem viel gelobten Storyband "Zehn" legt Franka
Potente nun ihren ersten Roman vor es ist das radikale
Porträt ihres Helden Tim Wilkins, dem die Finanzkrise seinen
Job und die eigene Sprachlosigkeit seine Frau Liz nehmen
müssen, bevor er anfängt, sich und sein Leben zu
hinterfragen.
Atwater, Los Angeles, ist eines der besseren Viertel der Stadt.
Hier hat Tim, 49, Banker, die meiste Zeit seines Lebens
verbracht. Hier hat er sein Haus gebaut und mit seiner Frau
Liz die Geburt ihres Sohnes Derek gefeiert. Das ist lange her.
Inzwischen ist Tim am Tiefpunkt seines alten Lebens
angekommen, denn er hat soeben seinen Job und seine Frau
verloren. Mit zwei Koffern ist sie über den Rasen gestolpert
und wortlos zu einem anderen ins Auto gestiegen. Nachdem
seine Rachegedanken verraucht sind und er mithilfe von
Whiskey und der sexuell freizügigen Nachbarin Aida sein
Selbstmitleid überwunden hat, beginnt Tim nachzudenken,
was geschehen ist und wie es weitergehen soll.
"Allmählich wird es Tag" ist ein souveräner
Gesellschaftsroman und zugleich das sensible Porträt eines
Mannes, der gezwungen wird, seinem Leben auf den Grund
zu gehen, bevor es endgültig zu spät ist.
In jenem furchtbar heissen Sommer, als Mr. Robertson die
Stadt verlässt, wird Amy erwachsen. Für sie ist plötzlich nichts
mehr so, wie es einmal war - am wenigsten ihr Verhältnis zu
Isabelle, ihrer verhassten, geliebten Mutter, die mit ihr zwar
unter einem Dach, aber offensichtlich in einer anderen Welt
lebt.
Ein Mutter-Tochter-Roman über das Aufeinandertreffen
zweier gegensätzlicher Persönlichkeiten, die dennoch einen
Weg finden, aufeinander zuzugehen.
Stoner ist einer der grossen vergessenen Romane der
amerikanischen Literatur. John Williams erzählt das Leben
eines Mannes, der, als Sohn armer Farmer geboren,
schliesslich seine Leidenschaft für Literatur entdeckt und
Professor wird es ist die Geschichte eines genügsamen
Lebens, das wenig Spuren hinterliess. Ein Roman über die
Freundschaft, die Ehe, ein Campus-Roman, ein
Gesellschaftsroman, schliesslich ein Roman über die Arbeit.
Über die harte, erbarmungslose Arbeit auf den Farmen; über
die Arbeit, die einem eine zerstörerische Ehe aufbürdet, über
die Mühe, in einem vergifteten Haushalt mit geduldiger
Einfühlung eine Tochter grosszuziehen und an der Universität
oft teilnahmslosen Studenten die Literatur nahebringen zu
wollen.

Die Verwandlung
Franz Kafka

Literatur

Madame Bovary
Gustav Flaubert

Literatur

Gräser der Nacht
Patrick Modiano

Literatur

Der Fälscher, die
Spionin und der
Bombenbauer
Alex Capus

Schweizer Autor

Wandern ist doof
Blanca Imboden

Schweizer Autorin
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Eines Morgens erwacht Gregor Samsa und ist in einen
riesigen Käfer verwandelt. Das revoltierende Unbehagen in
ihm - gegen seinen Beruf, seine Familie - hat sich eine
äussere Gestalt geschaffen. Die Eltern und die Schwester
ekeln sich nun vor Gregor. Dabei sind sie an seiner
Metamorphose nicht unschuldig.
Die berühmteste Erzählung Franz Kafkas berichtet von
Gregor Samsa, der eines Morgens nicht mehr als Mensch,
sondern als hässliches 'Ungeziefer' erwacht. Kafkas
'Verwandlung' ist die groteske Parabel einer stillen Revolte
gegen die Unmenschlichkeit. In Tiergestalt hält Gregor Samsa
der Welt den Spiegel vor. Ein schweigender Protestschrei, der
am Ende ohnmächtig bleibt, aber bis heute eines der
aufregendsten Werke der Weltliteratur.
Die reiche Bauerntochter Emma Rouault - schön, jung und
von romantischer Sinnlichkeit - heiratet den biederen Landarzt
Charles Bovary und geht mit ihm in ein armseliges Nest. Vor
der Monotonie des Alltags und der dumpfen Betriebsamkeit
ihres Mannes flieht sie in die Scheinwelt der Bücher und
Tagträume, die bald zum Lebensersatz wird. Die erste reale
Berührung mit der vermeintlich schöneren Welt bei einem
festlichen Diner löst denn auch eine Nervenkrise aus. Damit
beginnt eine Entwicklung, die Emma in amouröse Abenteuer
und zum Ehebruch treibt und vom nur geträumten zum
wirklichen Doppelleben führt: Unlösbar in Schuld und
Schulden verstrickt, vergiftet sie sich.
Mit >Madame Bovary< schuf Flaubert den modernen
realistischen Roman, der bei seinem Erscheinen 1856 den
Staatsanwalt auf den Plan rief und noch heute durch seine
Radikalität herausfordert.
Aus der Distanz eines halben Jahrhunderts erinnert sich
Jean, wie er sich nach dem Algerienkrieg in die
geheimnisvolle Dannie verliebte. Als er sie in den 1960er
Jahren kennenlernt, lebt sie in Paris, hat so viele Namen wie
Adressen und verkehrt mit einer zwielichtigen Bande, die
Kontakte nach Marokko unterhält. Trotz der vage lauernden
Gefahr werden der angehende Schriftsteller und die junge
Frau ein Paar. Doch dann verschwindet Dannie von einem
Tag auf den anderen. Und Jean wird als Zeuge in einem
Mordfall verhört, der eine neue Geschichte von Dannie
erzählt. Modianos Roman ist wie ein Film noir, voller
Spannung, Sehnsucht und Geheimnis.
Von drei Helden wider Willen erzählt Alex Capus in seinem
neuen Roman: Vom Pazifisten Felix Bloch, der nach 1933 in
den USA beim Bau der Atombombe hilft. Von Laura d'Oriano,
die Sängerin werden will und als alliierte Spionin in Italien
endet. Und von Emile Gilliéron, der mit Schliemann nach
Troja reist und zum grössten Kunstfälscher aller Zeiten wird.
Nur einmal können die drei einander begegnet sein: im
November 1924 am Hauptbahnhof Zürich. Doch ihre Wege
bleiben auf eigentümliche Weise miteinander verbunden.
Capus treibt seinen Erzählstil des faktentreuen Träumens zu
neuer Meisterschaft. Heiter und elegant, lakonisch und zart
folgt der Erfolgsautor aus der Schweiz den exakt
recherchierten Lebensläufen seiner Helden.
Die Frankfurterin Conny hat bei einem Kreuzworträtsel zwölf
Tage Ferien gewonnen. Ferien in der Schweiz. In der
Urschweiz. Ferien im schwyzerischen Morschach. Der
Gewinn kommt für die Hotelrezeptionistin, die gerade
Liebeskummer hat, wie gerufen. Doch die Freude währt nur
so lange, bis ihr klar wird: Diese Ferien sind als Wander- und
Fastenreise für Singles ausgeschrieben. Conny will absagen,
denn sie weiss genau: Wandern ist doof. Fasten ist doof. Und

Montecristo
Martin Suter
Schweizer Autor

Das Flirren am
Horizont
Roland Buti

Schweizer Autor

Was ich dir schon
immer sagen wollte
Alice Munro

Kurzgeschichten

1976 herrscht Dürre in Europa, seit Wochen drückt eine
wahnsinnige Hitze auf die Felder eine Katastrophe für die
Landwirtschaft. Den Hof der Sutters in der französischen
Schweiz trifft es besonders hart: Der Bauer und Familienvater
hat sein ganzes Vermögen in die Hühnerzucht gesteckt, und
die Küken sterben in der Hitze weg; die Mutter quartiert eine
geheimnisvolle Fremde auf dem Hof ein, die sich als ihre
Geliebte herausstellt; der geistig zurückgebliebene Knecht
Rudy wird, als ein fürchterliches Gewitter ausbricht, von
einem Balken erschlagen; und für den 13-jährigen Gus ist es
das Ende seiner Kindheit. Wuchtig, farbig, zum Anfassen
plastisch lässt Butis Roman eine Welt entstehen im Moment
ihres Untergangs.
Ausgezeichnet mit dem Schweizer Literaturpreis 2014 ein
existentielles Familiendrama, berührend und unerhört
sinnlich.
Flirrend zwischen Zorn und Versöhnung
In den dreizehn Erzählungen ihres zweiten Erzählbandes
Was ich dir schon immer sagen wollte von 1974, der jetzt
erstmals auf Deutsch erscheint, stellt Alice Munro ihre präzise
Beobachtungsgabe und den ihr eigenen unprätenziösen
Erzählstil, für die sie in unseren Tagen so berühmt ist, unter
Beweis. Diese Meisterschaft liess keinen geringeren als John
Updike sie mit Tschechow vergleichen, und Jonathan
Franzen greift den Vergleich immer gerne wieder auf, wenn er
von Alice Munro schwärmt und sie in seinen Interviews
unermüdlich als mögliche nordamerikanische
Literaturnobelpreisträgerin ins Spiel bringt.Flirrend zwischen
Hoffnung und Liebe, Zorn und Versöhnung suchen die
Schwestern, Mütter, Töchter, Tanten, Grossmütter und
Freundinnen in diesen Geschichten immer neue Wege, ihre
Vergangenheit und ihre Gegenwart und das, was sie von der
Zukunft zu wissen glauben auszusöhnen.

Tricks

Nobelpreis für Literatur 2013

Alice Munro

Tricks, acht meisterliche Erzählungen von Alice Munro:
Geschichten über Ausreisser, Entscheidungen,
Leidenschaften und Verfehlungen.
Wieder beweist Alice Munro besonderes Gespür für das
Geheimnis ihrer Figuren, jenen rätselhaften Bereich, wo
Selbstbetrug auf Hoffnungen, gefährliche Illusionen auf kleine
Tricksereien des Alltags treffen. Der Leser kommt so in ihren
Geschichten seinem eigenen Leben so nah, dass er
schwindlig wird vor Herzleid und Glück.

Kurzgeschichten
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Männer sind erst recht doof. Dank der Überredungskunst ihrer
Freundin Andrea fährt sie trotzdem hin. Im Gepäck ihre neu
gekauften Wanderschuhe und die geliehenen Wanderstöcke,
den Rucksack und die Thermosflasche. Im Herzen die
Gewissheit, das wird vor allem eines - verlorene Zeit.
Ein Personenschaden bei einer Fahrt im Intercity und zwei
Hundertfrankenscheine mit identischer Seriennummer: Auf
den ersten Blick hat beides nichts miteinander zu tun. Auf den
zweiten Blick schon. Und Videojournalist Jonas Brand ahnt
bald, dass es sich nur um die Spitze eines Eisbergs handelt.
Ein aktueller, hochspannender Thriller aus der Welt der
Banker, Börsenhändler, Journalisten und Politiker – das
abgründige Szenario eines folgenreichen Finanzskandals.

Ein untadeliger
Mann

Kommissar Brunettis
vierundzwanzigster
Fall

Alles an Edward Feathers ist ohne Fehl und Tadel – seine
Garderobe, seine Manieren und sein Ruf als Anwalt mit
glänzender Karriere in Hongkong. Nun ist er alt und muss mit
dem Tod seiner Frau Betty zurechtkommen, so wie er immer
mit allem zurechtgekommen ist. Seine perfekte Haltung
täuscht alle und manchmal sogar ihn selbst. Doch mit Bettys
Tod bricht etwas in ihm auf, und behutsam beginnt Feathers,
vergangene Ereignisse ans Licht zu holen. An einem kalten
englischen Wintermorgen setzt er sich ans Steuer seines
Wagens und fährt los, das eigene Leben zu erkunden. Mit
Jane Gardams meisterhaftem Roman über ein Leben im
British Empire ist eine grosse Autorin zu entdecken.
Flavia Petrelli ist zurück in Venedig! In der Titelrolle von
›Tosca‹ tritt die Sopranistin im venezianischen Opernhaus La
Fenice auf. Als eine junge Sängerin aus dem Kollegenkreis
die Treppe einer Brücke hinuntergestossen wird, beginnt
Flavia um ihr eigenes Leben zu fürchten. Brunetti ermittelt in
den Kulissen der Oper. Tod in Venedig, und das auf der
Bühne: ein Buch, das Sehnsucht nach Venedig macht.

Der Mann der kein
Mörder war

Sebastian Bergman, Kriminalpsychologe. Hochintelligent.
Unausstehlich.

Hjorth & Rosenfeldt

In einem Waldstück bei Västerås entdecken Kinder die Leiche
eines Jungen - brutal ermordet, mit herausgerissenem
Herzen. Der Tote ist schnell identifiziert: Roger war Schüler
eines Elitegymnasiums und seit Tagen vermisst. Die Polizei
vor Ort ist überfordert, und so reist der Stockholmer
Kommissar Höglund mit seinem Team in die Provinz. Dort
trifft er überraschend einen alten Bekannten: Sebastian
Bergman, ein brillanter Kriminalpsychologe und berüchtigter
Kotzbrocken. Seit Bergman Frau und Tochter bei
einem Unglück verlor, hat man kaum noch von ihm gehört.
Nun bietet er Höglund seine Hilfe an. Das Team zeigt sich
wenig begeistert. Doch schon bald ist der hochintelligente
Bergman unverzichtbar. Denn in dem kleinen Städtchen
Västerås gibt es mehr als eine zerstörte Seele ...
Sechs Monate hatten Louisa Clark und Will Traynor
zusammen. Ein ganzes halbes Jahr. Und diese sechs Monate
haben beide verändert. Lou ist nicht mehr das Mädchen aus
der Kleinstadt, das Angst vor seinen eigenen Träumen hat.
Aber sie führt auch nicht das unerschrockene Leben, das Will
sich für sie gewünscht hat. Denn wie lebt man weiter, wenn
man den Menschen verliert, den man am meisten liebt? Eine
Welt ohne Will, das ist für Lou immer noch schwer zu
ertragen. Ein einsames Apartment, ein trister Job am
Flughafen – Lou existiert, aber ein Leben ist das nicht. Bis es
eines Tages an der Tür klingelt – und sich eine Verbindung zu
Will auftut, von der niemand geahnt hat. Endlich schöpft Lou
wieder Hoffnung. Hoffnung auf ein ganz neues Leben.
Ein Herrenhaus. Eine mächtige Familie. Ein dunkles
Geheimnis
Augsburg, 1913. Die junge Marie tritt eine Anstellung als
Küchenmagd in der imposanten Tuchvilla an, dem Wohnsitz
der Industriellenfamilie Melzer. Während das Mädchen aus
dem Waisenhaus seinen Platz unter den Dienstboten sucht,
sehnt die Herrschaft die winterliche Ballsaison herbei, in der
Katharina, die hübsche, jüngste Tochter der Melzers, in die
Gesellschaft eingeführt wird. Nur Paul, der Erbe der Familie,
hält sich dem Trubel fern und zieht sein Münchner
Studentenleben vor – bis er Marie begegnet …

Jane Gardam

Roman

Endlich mein
Donna Leon

Thriller

Ein ganz neues
Leben
Band 2
Jojo Moyes
Schicksal / Liebe

Die Tuchvilla (1)
Anne Jacobs
Historisches
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Die Töchter der
Tuchvilla (2)
Anne Jacobs
Historisches

Hangar B
Petra Ivanov

Krimi

Spiel der Zeit
Clifton Saga Band 1
Jeffrey Archer
Familiensaga

Das Vermächtnis des
Vaters
Clifton Saga Band 2
Jeffrey Archer
Familensaga

Erbe und Schicksal
Clifton Saga Band 3
Jeffrey Archer
Familensaga
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Eine mächtige Familie. Dramatische Verwicklungen. Ein
Haus, das mehr als ein Geheimnis birgt.
Augsburg, 1916. Die Tuchvilla, der Wohnsitz der
Industriellenfamilie Melzer, ist in ein Lazarett verwandelt
worden. Die Töchter des Hauses pflegen gemeinsam mit dem
Personal die Verwundeten, während Marie, Paul Melzers
junge Frau, die Leitung der Tuchfabrik übernommen hat. Da
erreichen sie traurige Nachrichten: Ihr Schwager ist an der
Front gefallen, ihr Ehemann in Kriegsgefangenschaft geraten.
Während Marie darum kämpft, das Erbe der Familie zu
erhalten und die Hoffnung an ein Wiedersehen mit Paul nicht
aufzugeben, kommt der elegante Ernst von Klippstein in die
Tuchvilla. Und wirft ein Auge auf Marie …
Zwei Schweizer Bankangestellte haben sich mit gestohlenen
Kundendaten in die USA abgesetzt. Zur Mithilfe bei der
Lösung des Falls zieht das FBI den Zürcher Kriminalpolizisten
Bruno Cavalli bei. Als einer der Diebe in New York tot
aufgefunden wird, gerät Cavalli unter Mordverdacht. Er lernt
die angehende Staatsanwältin Regina Flint kennen, und
zusammen gelingt es ihnen, den Täter aufzuspüren. Bald
merken Flint und Cavalli, dass sie mehr verbindet als die
Suche nach der Wahrheit.«Hangar B» wirft einen Blick zurück
in die Vergangenheit des beliebten Ermittler-Duos Flint und
Cavalli, das vor zehn Jahren in «Fremde Hände» seinen
ersten Auftritt hatte. Der kurze Thriller erzählt von Gier,
aufkeimender Liebe und einem Täter, der vor nichts
zurückschreckt.
Die Schicksale zweier Familien. Eine verborgene Wahrheit.
Das Ringen um Freundschaft und Liebe.England um 1930:
Der junge Harry Clifton wächst an den Hafendocks von Bristol
heran, seine Mutter Maisie muss sich mit harter Arbeit
durchschlagen. Um den Tod von Harrys Vater, der angeblich
im Krieg gefallen ist, rankt sich ein Geheimnis. Harrys Leben
nimmt eine Wendung, als er das Stipendium für eine
Eliteschule erhält. Er tritt ein in die Welt der Reichen und lernt
Giles Barrington sowie dessen Schwester Emma kennen,
Erben einer Schifffahrts- Dynastie. Harry verliebt sich in
Emma, ohne zu ahnen, dass die Schicksale ihrer Familien auf
tragische Weise miteinander verknüpft sind ...»Spiel der Zeit«
ist der erste Band von Jeffrey Archers grossem historischen
Familienepos »Die Clifton-Saga« ...
Harry Clifton, aufgewachsen bei den Hafendocks in Bristol,
und Giles Barrington, Nachkömmling einer grossen
Schifffahrt-Dynastie, verbindet seit ihrer Jugend eine tiefe
Freundschaft. Aus der Enge des Arbeitermilieus hat Harry es
auf eine Eliteschule geschafft und steht als junger Mann jetzt
an der Seite seiner grossen Liebe Emma, der Schwester von
Giles. Mit dem Eintritt Englands in den Zweiten Weltkrieg
1939 werden die Schicksale beider Familien erschüttert. Giles
gerät in Kriegsgefangenschaft und Harry verschlägt es von
Bristol nach New York, wo er eines Mordes angeklagt und
verhaftet wird. Emma, macht sich auf, um den Mann zu
retten, den sie liebt ...
England 1945: Der Zweite Weltkrieg ist beendet. Harry
Clifton, der sich aus den Hafendocks Bristols hochgearbeitet
hat, und sein treuer Jugendfreund Giles Barrington,
Sprössling der Schifffahrt-Dynastie Barrington, haben
überlebt. Endlich hat Harry zu seiner grossen Liebe gefunden,
zu Giles' Schwester Emma Barrington. Doch ein langer
Schatten droht auf die jungen Menschen zu fallen. In einer
dramatischen Verhandlung obliegt es dem Haus der Lords
festzulegen, wer das Vermögen der Barringtons rechtmässig
erben wird: Harry oder Giles. Harry weiss, dass die
Entscheidung seine Verbindung mit Emma für immer
zerstören könnte. Für die Familien Clifton und Barrington
beginnt eine neue Epoche voller Intrigen und Verrat.

Im Schatten unserer
Wünsche
Clifton Saga Band 4
Jeffrey Archer
Familensaga

Die Wege der Macht
Clifton Saga Band 5
Jeffrey Archer
Familensaga

Möge die Stunde
kommen
Clifton Saga Band 6
Jeffrey Archer
Familensaga

Winter eines Lebens
Clifton Saga Band 7
Jeffrey Archer
Familensaga

Kain und Abel
Band 1
Jeffrey Archer
Familensaga
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Bristol 1957: Der Vorsitzende der Barrington
Schifffahrtsgesellschaft wird zum Rücktritt gezwungen - für
Emma Clifton ist dies die Gelegenheit, den Posten zu
übernehmen und Macht über die Gesellschaft zu gewinnen.
Doch die tragischen Ereignisse um ihren Sohn Sebastian, der
in einen Autounfall verwickelt wurde, legen einen Schatten
über Emma und ihren Mann Harry ...

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

Für die Familien der Cliftons und Barringtons, deren Wege
seit Jahrzehnten miteinander verbunden sind, kommen
schwere Stunden. Giles Barrington setzt seine Karriere als
Politiker für eine große und gefährliche Liebe aufs Spiel,
während Emma Clifton eine schwere Entscheidung treffen
muss, die für ihren Mann Harry alles verändern könnte. Doch
dann erfolgt ein Schicksalsschlag, mit dem niemand
gerechnet hat ...

Für die Cliftons und Barringtons kommt die Zeit, in der sich
die verschlungenen Wege der beiden Familien und vielen
Generationen zum letzten Mal kreuzen. Während für Giles
Barrington und seine Frau Karin das Glück auf Messers
Schneide steht, scheinen Harry und Emma Clifton am Gipfel
ihrer Karrieren zu stehen. Doch dann melden sich alte Feinde
zurück und das Spiel des Schicksals kommt zum tragischen
Finale ...

Nach russischer Kriegsgefangenschaft gelangt Abel
Rosnovski, unehelicher Sohn eines polnischen Adligen, mit
einem Auswandererschiff nach Amerika. Dort arbeitet er sich
zum Hotelmanager hoch. Sein Schicksal kreuzt sich
dramatisch mit dem von William Lowell Kane, Erbe eines
gigantischen Vermögens, der zum Bankpräsidenten werden
soll. Abel hatte ihn einst bewundert - doch dann nimmt,
zurzeit der großen Wirtschaftskrise, ein lebenslänglicher Hass
seinen Anfang. "Kain und Abel war der große Durchbruch in
meiner Karriere als Schriftsteller. Bis heute ist es vielleicht
das beliebteste meiner Bücher, überall auf der Welt. Aus
diesem Grund ich mich entschlossen, meinen Roman 'Kain
und Abel' (der 1979 zum ersten Mal erschien) noch einmal zu
überarbeiten und so zu gestalten, wie er in meiner Vision
schon immer hätte sein sollen. Ich hoffe, meine alten und
zukünftigen Leser freuen sich darauf, William Lowell Kane
und Abel Rosnovski wieder (oder auch zum ersten Mal) zu
begegnen."

Meine geniale
Freundin
Band 1
Elena Ferrante

Die Geschichte eines
neuen Namens
Band 2
Elena Ferrante

Was alles war
Annette Mingels
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Sie könnten unterschiedlicher kaum sein und sind doch
unzertrennlich, Lila und Elena, schon als junge Mädchen
beste Freundinnen. Und sie werden es ihr ganzes Leben lang
bleiben, über sechs Jahrzehnte hinweg, bis die eine spurlos
verschwindet und die andere auf alles Gemeinsame
zurückblickt, um hinter das Rätsel dieses Verschwindens zu
kommen.
Im Neapel der fünfziger Jahre wachsen sie auf, in einem
armen, überbordenden, volkstümlichen Viertel, derbes
Fluchen auf den Strassen, Familien, die sich seit
Generationen befehden, das Silvesterfeuerwerk artet in eine
Schiesserei aus. Hier gehen sie in die Schule, die
unangepasste, draufgängerische Schustertochter Lila und die
schüchterne, beflissene Elena, Tochter eines Pförtners, beide
darum wetteifernd, besser zu sein als die andere. Bis Lilas
Vater seine noch junge Tochter zwingt, dauerhaft in der
Schusterei mitzuarbeiten, und Elena mit dem bohrenden
Verdacht zurückbleibt, eine Gelegenheit zu nutzen, die
eigentlich ihrer Freundin zugestanden hätte.
Lila und Elena sind sechzehn Jahre alt, und sie sind
verzweifelt. Lila hat noch am Tage ihrer Hochzeit erfahren,
dass ihr Mann sie hintergeht – er macht Geschäfte mit den
allseits verhassten Solara-Brüdern, den lokalen Camorristi.
Für Lila, arm geboren und durch die Ehe schlagartig zu Geld
und Ansehen gekommen, brechen 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.
Trotz all dieser Widrigkeiten beharren Lila und Elena immer
weiter darauf, ihr Leben selbst zu bestimmen, auch wenn der
Preis, den sie dafür zahlen müssen, bisweilen brutal ist.
Woran die beiden jungen Frauen sich festhalten, ist ihre
Freundschaft. Aber können sie einander wirklich vertrauen?
Für ihre Eltern war Susa das lange ersehnte Kind, es fehlte
ihr an nichts. Dass sie adoptiert wurde, hat sie nie gestört. Als
erwachsene Frau verspürt sie zwar eine leichte Neugier auf
die leibliche Mutter, aber als sie Viola kennenlernt, ist diese
für sie eine Fremde. Doch das Treffen setzt mehr in
Bewegung als vermutet. Die Frage, was Familie eigentlich
ausmacht, erhält für Susa eine neue Bedeutung, auch, weil
sie sich in Henryk verliebt, der zwei Töchter mit in die
Beziehung bringt.

Lost in Fuseta
Gil Ribeiro
Ein Portugal-Krimi

Das Mädchen aus
Brooklyn
Guilleme Musso

Roman

Der Schatten des
Windes
Band 1
Carlos Ruiz Zafòn

»Lasst uns die Besten austauschen« – so stand es in der
Broschüre der europäischen Polizeibehörde Europol. Auf
Wunsch seines Chefs hat sich Leander Lost,
Kriminalkommissar aus Hamburg, für das
Austauschprogramm beworben – und so landet er für ein Jahr
bei der Polícia Judiciária an der Algarve. Doch schon bald gibt
der merkwürdig gekleidete Lost seinen portugiesischen
Kollegen aus dem Küstenstädtchen Fuseta Rätsel auf:
Warum spricht er schon nach drei Wochen Sprachkurs
fliessend Portugiesisch – und versteht dennoch keinen ihrer
Witze? Warum starrt er die Menschen so komisch an – und ist
dennoch von so rührendaltmodischer Höflichkeit?
Auf der schwierigen Suche nach dem Mörder eines
Privatdetektivs, kommt das portugiesisch-deutsche
Ermittlertrio um Sub-Inspektorin Graciana Rosado, ihren
Kollegen Carlos Esteves und Leander Lost nicht nur den
schmutzigen Geschäften eines Unternehmens auf die Spur,
das die Wasserversorgung an der Algarve übernommen hat.
Die vermeintlichen Defizite und Inselbegabungen des
deutschen Kommissars entpuppen sich dabei immer mehr als
kriminalistischer Gewinn. Und Leander Lost erfährt im Laufe
der Ermittlungen zum ersten Mal in seinem Leben, was es
heisst, Teil eines Teams zu sein. Zumal Soraia, die hübsche
und lebenskluge Schwester von Sub-Inspektorin Rosado, ein
ausgeprägtes Interesse an ihm entwickelt.
Raphaël ist überglücklich, in wenigen Wochen wird er seine
grosse Liebe Anna heiraten. Aber wieso weigert sie sich
beharrlich, ihm von ihrer Vergangenheit zu erzählen?
Während eines romantischen Wochenendes an der Côte
d’Azur bringt Raphaël sie dazu, ihr Schweigen zu brechen.
Was Anna dann offenbart, übersteigt alle seine
Befürchtungen. Sie zeigt ihm das Foto dreier Leichen und
gesteht: »Das habe ich getan.« Raphaël ist schockiert. Wer
ist die Frau, in die er sich verliebt hat? Doch ehe Anna sich
ihm erklären kann, verschwindet sie spurlos. Raphaël bittet
seinen Freund Marc, einen ehemaligen Polizisten, um Hilfe.
Gemeinsam setzen sie alles daran, seine Verlobte
wiederzufinden – der Beginn einer dramatischen, atemlosen
Suche nach der Wahrheit, die sie bis in die dunklen Strassen
von Harlem und Brooklyn führt.
An einem dunstigen Sommermorgen des Jahres 1945 wird
der junge Daniel Sempere von seinem Vater an einen
geheimnisvollen Ort in Barcelona geführt – den Friedhof der
Vergessenen Bücher. Dort entdeckt Daniel den Roman eines
verschollenen Autors für sich, er heisst ›Der Schatten des
Windes‹, und er wird sein Leben verändern …

Roman

Das Spiel des Engels
Band 2
Carlos Ruiz Zafòn

Roman
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Der junge David Martín fristet sein Leben als Autor von
Schauergeschichten. Als ernsthafter Schriftsteller verkannt,
von einer tödlichen Krankheit bedroht und um die Liebe
seines Lebens betrogen, scheinen seine grossen
Erwartungen sich in nichts aufzulösen. Doch einer glaubt an
sein Talent: Der mysteriöse Verleger Andreas Corelli macht
ihm ein Angebot, das Verheissung und Versuchung zugleich
ist …
Carlos Ruiz Zafón entführt uns in ein unheimliches,
fantastisches Barcelona vor dem Bürgerkrieg: ein Labyrinth
voller Geheimnisse, in dessen Zentrum die Magie der Bücher
und eine unerfüllte Liebe stehen.

Der Gefangene des
Himmels
Band 3
Carlos Ruiz Zafòn

Jäh wird das traumschöne Barcelona aus dem Schlummer
gerissen und zum Schauplatz eines rasanten Abenteuers: Als
Fermín, ein charmanter Herumtreiber, überraschend Besuch
von einem mysteriösen Fremden bekommt, holen ihn finstere
Intrigen aus der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs ein. Sie
bedrohen nicht nur sein Leben und Liebesglück, sondern
schlingen sich bald auch um das Glück seiner Freunde …

Roman

Das Labyrinth der
Lichter
Band 4
Carlos Ruiz Zafòn

Roman

Die Geschichte der
getrennten Wege
Band 3
Elena Ferrante

Junger Mann mit
unauffälliger
Vergangenheit
Jens Steiner
Roman
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Spanien in den dunklen Tagen des Franco-Regimes: Ein
Auftrag der Politischen Polizei führt die eigenwillige Alicia Gris
von Madrid zurück in ihre Heimatstadt Barcelona. Unter
grösster Geheimhaltung soll sie das plötzliche Verschwinden
des Ministers Mauricio Valls aufklären, dessen dunkle
Vergangenheit als Direktor des Gefängnisses von Montjuïc
ihn nun einzuholen scheint. In seinem Besitz befand sich ein
geheimnisvolles Buch aus der Serie ›Das Labyrinth der
Lichter‹, das Alicia auf schmerzliche Weise an ihr eigenes
Schicksal erinnert. Es führt sie in die Buchhandlung Sempere
& Söhne, tief in Barcelonas Herz. Der Zauber dieses Ortes
schlägt sie in seinen Bann, und wie durch einen Nebel steigen
Bilder ihrer Kindheit in ihr auf. Doch die Antworten, die Alicia
dort findet, bringen nicht nur ihr Leben in allerhöchste Gefahr,
sondern auch das der Menschen, die sie am meisten liebt.
Es sind die turbulenten siebziger Jahre und die beiden
inzwischen erwachsene Frauen. Lila ist Mutter geworden und
hat sich befreit und alles hingeworfen – den Wohlstand, ihre
Ehe, ihren neuen Namen – und arbeitet unter entwürdigenden
Bedingungen in einer Fabrik. Elena hat ihr altes
neapolitanisches Viertel hinter sich gelassen, das Studium
beendet und ihren 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.

Alles beginnt harmlos mit einem Jungenstreich: Die
Studenten Paul und Magnus planen einen Anschlag auf den
Medienzar Kudelka während dessen Auftritt an der
Universität. Erstaunt, wie gut das gelingt, sind sie gleichzeitig
enttäuscht, dass ihre Tat quasi ohne Folgen bleibt. Doch dann
geschieht Unerwartetes: Ein Museum voller sprechender
Objekte, ein Teelöffel Salz und eine Pizza lassen Pauls Leben
komplett aus den Fugen geraten. Er findet sich als
Gefangener in einer fremden Wohnung und erfährt, dass
Kudelka entführt wurde – und dass er als Hauptverdächtiger
gesucht wird. Nun beginnt eine raffinierte und spannende
Verfolgungsgeschichte nach Südfrankreich – mit
überraschendem Ende.

