
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abbs, Annabel 
Frieda von Richthofen 
Btb, 2021 - 458 Seiten. 
Standort ZB ABB 
 
Deutschland, 1907: Frieda von Richthofen, in Nottingham mit dem 
britischen Professor Ernest Weekley verheiratet und Mutter dreier Kinder, 
besucht ihre Schwestern in München. Sie taucht ein in die Schwabinger 
Bohème, in die Welt der Künstler, Freigeister und freien Liebe. Sie beginnt 
eine leidenschaftliche Affäre mit dem Psychoanalytiker Otto Gross und 
entdeckt, dass sie mehr sein will als Mutter und Ehefrau. 
England, 1912: Gefangen in ihrer Ehe, trifft Frieda den mittellosen, aber 
ehrgeizigen jungen Schriftsteller D. H. Lawrence. Ihre stürmische Liebe ist 
ein gesellschaftlicher Skandal. Und Frieda muss für ihren Mut, die Fesseln 
ihrer Zeit zu sprengen, einen hohen Preis zahlen. 
 
 
 
 
 
Albert, Sandrine 
Mord au Vin - Ein kulinarischer Bordeaux-Krimi 
Ullstein, 2021 - 378 Seiten. 
Standort KRIMI ALB 
 
Claire Molinet, Privatdetektivin und Foodbloggerin, hat ein Faible für gutes 
Essen, vollmundige Weine und knifflige Kriminalfälle. Bei einem 
Spaziergang auf der Düne von Pilat entdeckt sie eine mumifizierte Leiche. 
Die tote Winzerin war Verfechterin des Bioanbaus, was den 
alteingesessenen Weinbauern gar nicht gefiel.  
Claire wird beauftragt, eine verschwundene Studentin zu suchen. Schon 
bald beginnt sie zu ahnen, dass die beiden Fälle zusammenhängen. 
Gemeinsam mit Commandant Raoul Chénier von der örtlichen Polizei 
entwirrt die Detektivin die Fäden, die tief in die Welt des Bordelaiser 
Weinbaus führen. Doch die Zeit arbeitet gegen sie, denn der Täter hat 
bereits ein neues Opfer im Visier. 
 
 
 
 
 
Archan, Isabella 
Drei Morde für die MörderMitzi 
Emons, 2021 - 329 Seiten. 
Standort KRIMI ARC 
 
Ein Kriminalroman aus dem Herzen der Alpen: herrlich schräg und 
umwerfend tödlich. Mitzi hat einen Draht zu merkwürdigen Menschen. Die 
neue Freundschaft zu dem Mann, der vor nicht allzu langer Zeit als naiver 
Enkeltrickbetrüger entlarvt wurde, hat sie nun allerdings selbst hinter Gitter 
gebracht. Denn der Mann ist inzwischen mausetot, erschlagen – und Mitzis 
Fingerabdrücke waren am Tatort. Als es ihr gelingt, aus der U-Haft 
freizukommen, beginnt für Mitzi und ihre Freundin Inspektorin Agnes 
Kirschnagel eine atemlose Suche nach dem wahren Täter, die sie quer 
durchs Alpenland führt. Doch der Gesuchte bleibt nicht tatenlos, aus dem 
Mord wird eine Mordserie, und auch Mitzi schwebt in höchster Gefahr. 



Armentrout, Jennifer L 
Blood and ash. Liebe kennt keine Grenzen, Band 1 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 670 Seiten. 
Standort FANTASY ARM 
 
Poppy ist eine Auserwählte. Wenn sie den Segen der Götter erhält, wird sie 
die Einzige sein, die ihre Heimat vor dem Angriff des Verfluchten 
Königreiches retten kann. So will es die Tradition. So will es das Gesetz. 
Das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, 
geschweige denn mit ihr sprechen oder sie berühren. Eines Tages wird der 
attraktive Hawke – mit den goldenen Augen, dem frechen Grinsen und den 
provokanten Sprüchen – Poppys Leibwache zugeteilt, und sie merkt, dass 
es in ihrem Leben so viel mehr geben könnte als nur ihr Amt. 
Dass sie ein Herz hat, eine Seele und die Sehnsüchte einer ganz normalen 
jungen Frau. Als an den Landesgrenzen die Schatten der Verfluchten 
immer drohender werden, muss Poppy sich zwischen Liebe und Pflicht 
entscheiden. 
 
 
 
 
 
Austin, Stephanie 
Juno Browne und der Tote im Antiquitätenladen 
HarperCollins, 2021 - 350 Seiten. 
Standort KRIMI AUST 
 
Juno Browne ist Reinigungskraft und Hundesitterin, da macht man in jedem 
Fall einiges mit. Doch als sie eines Morgens in den Antiquitätenladen ihres 
guten Bekannten kommt und diesen dort erschlagen vorfindet, hört der 
Spaß auf. Dass der schlitzohrige ältere Herr in nicht ganz saubere 
Geschäfte verwickelt war, wusste sie – aber wer würde ihn dafür gleich 
umbringen? Juno krempelt die Ärmel hoch und ermittelt auf eigene Faust. 
Doch bald schon muss sie sich selbst in Acht nehmen, denn Old Nick hat 
ihr den Laden vermacht – sehr zum Missfallen seiner Kinder. Schnell findet 
Juno sich zwischen den erzürnten Erben und der Antiquitäten-Mafia in 
einer äußerst misslichen Lage wieder. 
 
 
 
 
 
Aveyard, Vitctoria 
Das Reich der Asche. Realm breaker, Band 1 
Penhaligon, 2021 - 604 Seiten. 
Standort FANTASY AVE 
 
In Coraynes Adern fließt das Blut eines Helden. Doch sie verabscheut ihre 
Herkunft und will nichts mit dem Vater zu tun haben, für den Heldentaten 
stets wichtiger waren als seine Tochter. Nun ist Coraynes Vater tot, 
gefallen durch die Hand seines eigenen machthungrigen Bruders. 
Um den Untergang ihrer Heimat zu verhindern, ist sie gezwungen, das 
Schwert ihres Vaters zu ergreifen. Zusammen mit nur sechs Gefährten, die 
ebenfalls keine strahlenden Helden sind, bricht Corayne auf, um eine 
Armee aus Aschekriegern zu bekämpfen. Doch wie soll sie eine Dunkelheit 
besiegen, gegen die sogar wahre Helden machtlos waren? 



Barreau, Nicolas 
Die Zeit der Kirschen 
Kindler, 2021 - 405 Seiten. 
Standort LIEBE BAR 
 
Seit einem Jahr sind Aurélie, die schöne Köchin aus dem «Le Temps des 
Cerises», und André, der Lektor und Bestsellerautor, ein Paar. Nun kommt 
der Valentinstag – das perfekte Datum für einen Heiratsantrag.  
Doch ehe André die Frage der Fragen stellen kann, geschieht etwas 
Unerwartetes: Aurélies kleines Restaurant bekommt einen Michelin-Stern – 
und die junge Köchin schwelgt im Glück.  
Bis sie erfährt, dass die Vergabe nur eine Verwechslung war. Ein 
arroganter Sternekoch aus Vétheuil führt ein Restaurant gleichen Namens 
und verspottet sie ob ihrer Naivität am Telefon. Doch als sie Jean-Marie 
Marronnier kurze Zeit später persönlich trifft, ist Aurélie ziemlich fasziniert 
von dem kultivierten Mann mit den blauen Augen. Aurélie beschließt, einen 
Kochkurs bei dem Sternekoch zu machen, und der vom Erfolg und von den 
Frauen verwöhnte André erfährt zum ersten Mal in seinem Leben, was das 
Wort Eifersucht bedeutet. 
 
 
 
 
Baldini, Laura 
Ein Traum von Schönheit. 
Bedeutende Frauen, die die Welt verändern, Band 4 
Piper, 2021 – 396 Seiten. 
Standort ZB BAL 
 
New York, 1928: Die junge Esty darf im Schuppen ihres Onkels beim 
Mischen von Salben helfen. Sie experimentiert mit Düften und Ölen und 
kreiert ihre eigene Creme, die sie am Strand von Long Island an einem 
Klapptisch verkauft: Es wird ihr erster Erfolg. Esty nennt sich fortan Estée, 
zieht von Queens nach Manhattan und ergattert schließlich einen der 
begehrten Stände im Edelkaufhaus Saks. Mit originellen Ideen und 
unendlich viel Arbeit erobert das Mädchen aus Queens New York im 
Sturm. Aber der Erfolg hat einen hohen Preis. Er könnte sie die Liebe ihres 
Lebens kosten. 
 
 
 
 
Bellmar, Elena 
Toni Morales und der Lohn der Habgier. Mörderisches Mallorca, Band 2 
Pendo, 2021 - 316 Seiten. 
Standort KRIMI BEL 
 
Nach seinem ersten erfolgreich gelösten Fall auf Mallorca möchte Ermittler 
Toni Morales sich endlich dem unaufgeklärten Mord an seinem Halbbruder 
widmen. Doch noch bevor er richtig loslegen kann, überschlagen sich die 
Ereignisse. In einem Hotel wird bei Umbauarbeiten eine eingemauerte 
Frauenleiche gefunden, zudem stirbt ein Apartmentbesitzer unter 
merkwürdigen Umständen. Als wäre das nicht bereits genug Arbeit für 
Toni, muss er auch noch fürchten, dass jemand in seinem neuen Team mit 
verdeckten Karten spielt – und womöglich etwas mit dem Tod seines 
Halbbruders zu tun hat. 



Buchinger, Michael 
Hasst du noch alle? 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 – 318 Seiten. 
Standort HUMOR BUC 
 
Wenn YouTube-Star Michael Buchinger aufzählt, was ihn täglich auf die 
Palme bringt, schlägt ihm garantiert viel Sympathie entgegen. Ob 
Menschen, die im Kino reden, zweischneidige Komplimente oder Manieren, 
die zu wünschen übriglassen: Erfrischend unverblümt und urkomisch 
überspitzt beschreibt der Comedian die zahlreichen kleinen Situationen im 
Leben, die uns so häufig auf die Nerven gehen. 
Ein Buch zum Mitärgern und Mitlachen. 
 
 
 
 
 
Cassar Scalia, Cristina 
Schwarzer Sand - Giovanna Guarrasi ermittelt in Sizilien 
Limes, 2021 – 431 Seiten. 
Standort KRIMI CAS 
 
Während ein kleines Dorf am Fuße des Ätna von einem Aschenebel 
eingehüllt wird, macht Alfio Burrano in einer altehrwürdigen Villa einen 
grausigen Fund: In einem Speiseaufzug krümmt sich der mumifizierte 
Körper einer Frau, an deren Schädel noch die Reste eines Seidentuchs 
hängen. Ihr Kopf ist im Neunzig-Grad-Winkel verrenkt und ruht auf einem 
Pelzmantel. Ihr teures Kostüm, die Perlenketten und das 
Schminkköfferchen sehen aus, als stammten sie aus einem längst 
vergangenen Jahrzehnt. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Giovanna 
Guarrasi, 39 Jahre alt, tough, gefahrenerprobt und gerade aus Palermo 
zum mobilen Einsatzkommando versetzt, wird mit dem Fall betraut. Da es 
sich als unerwartet schwierig erweist, die Identität der Leiche zu ermitteln, 
ruft sie einen Kommissar im Ruhestand zu Hilfe. Ihre Nachforschungen 
enthüllen den beiden eine Geschichte voller Abgründe, Neid und Habsucht, 
die sie immer tiefer in eine verschworene Gemeinschaft hineinführt. 
 
 
 
 
 
Clare, Cassandra 
Chain of Iron. Die Letzen Stunden, Band 2 
Goldmann, 2021 – 778 Seiten. 
Standort FANTASY CLA 
 
Die Schattenjägerin Cordelia Carstairs hat scheinbar alles, was sie je 
wünschte: Verlobt mit ihrer großen Liebe James Herondale baut sie sich im 
Edwardianischen London ein neues Leben auf – und mit dem legendären 
Schwert Cortana beeindruckt sie Freund und Feind. Doch das Glück ist nur 
Fassade: Ihre Ehe wird eine Lüge sein, denn James' Liebe gilt der 
mysteriösen Grace. Und ein grausamer Mörder begibt sich auf einen 
scheinbar willkürlichen Rachefeldzug unter Londons Schattenjägern. 
Cordelia und ihre Gefährten versuchen verzweifelt, ihn aufzuhalten – und 
verstricken sich dabei nur immer tiefer in ihren eigenen Geheimnissen und 
Lügen. 



Coben, Harlan 
Nichts bleibt begraben 
Goldmann, 2021 – 429 Seiten. 
Standort THRILLER COB 
 
Vor über zwanzig Jahren wurde Patricia Lockwood während eines 
Raubüberfalls entführt und schwer misshandelt. Ihr gelang die Flucht, doch 
ihr Peiniger wurde nie gefasst. Auch die damals gestohlenen Gemälde 
blieben verschollen. Bis in einem New Yorker Apartment neben einer 
Leiche eines der Bilder gefunden wird – und der Koffer, den der Entführer 
Patricia zu packen zwang. Zeit für Patricias Cousin, Windsor Horne 
Lockwood III, den Dingen auf den Grund zu gehen: Win, wie seine wenigen 
Freunde ihn nennen, ist hochintelligent, skrupellos und wild entschlossen, 
den Fall zu lösen. Einen Fall, der die dunkelsten Geheimnisse seiner 
Familie ans Tageslicht zu bringen droht. 
 
 
 
 
 
 
Conrad, Elena 
Der Jasminblütensommer. Jasminblüten-Saga, Band 2 
Lübbe, 2021 – 270 Seiten. 
Standort FAMILIE CON 
 
In dem zauberhaften Küstenort in Ligurien hat der Frühsommer Einzug 
gehalten. In der Villa über dem Meer blühen die Jasminsträucher bereits 
üppig. Giulias Wagnis, das Olivengut und den Jasminblütengarten des 
Großvaters zu übernehmen, hat sich gelohnt. Um das erfolgreiche erste 
Jahr zu feiern, laden Giulia und ihr Freund Marco zu einem großen Fest 
ein. Auf der sommerlichen Feier wartet Marco mit einer großen 
Überraschung für Giulia auf. Doch auf die fröhliche Stimmung folgt eine 
schreckliche Nachricht. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse, und 
Giulias Zuversicht, dass Träume wahr werden können, wird auf eine harte 
Probe gestellt. 
 
 
 
 
 
 
Cussler, Clive 
Das Orakel des Königs 
Blanvalet, 2021 – 570 Seiten. 
Standort THRILLER CUS 
 
Eine Mädchenschule in Nigeria, die das Schatzjäger-Ehepaar Sam und 
Remi Fargo finanziert, hat dringend benötigte Hilfsgüter nicht erhalten. 
Sofort brechen die Fargos auf, um nach dem Rechten zu sehen.  
Doch kaum sind sie vor Ort, werden sie und mehrere Schülerinnen entführt. 
Dabei scheinen es die Kidnapper nicht auf Lösegeld abgesehen zu haben, 
sondern auf den neusten Fund der Schatzjäger. 
Aber wieso sind die nigerianischen Räuber auf eine alte Schriftrolle aus,  
die vor 1500 Jahren den Untergang des Königreichs der Vandalen 
besiegelte? 



Dubois, Julie 
Trüffelgold - Ein Périgord-Krimi 
Lübbe, 2021 – 365 Seiten. 
Standort KRIMI DUB 
 
Im malerischen Saint-André-du-Périgord hat Marie Mercier einst 
unbeschwerte Sommerferien auf dem Bauernhof ihrer Großeltern 
verbracht. Nun hat die Pariser Kommissarin den Hof geerbt und plant eine 
Auszeit. Dass nebenan ihre lebensfrohe Großtante Léonie wohnt, eine 
begnadete Köchin, wärmt ihr Herz.  
Doch kurz nach Maries Ankunft trübt der mysteriöse Tod eines Bikers aus 
Bordeaux die Idylle. 
Das Opfer hatte eine Liaison mit der begehrten Dorfschönheit Hélène, und 
der zuständige Kommissar Michel Leblanc vermutet Mord aus Eifersucht. 
Marie hat allerdings einen anderen Verdacht - und ein Problem: 
Es ist der Fall von Leblanc, der das genauso sieht. Als eine überraschende 
Entdeckung ein neues Licht auf die Tat wirft, hat das ungeahnte Folgen. 
 
 
 
 
 
 
 
Du Maurier, Daphne 
Die Bucht des Franzosen 
Insel Verlag, 2021 - 311 Seiten. 
Standort KLASSIKER DUM 
 
Des höfischen Lebens in London überdrüssig, entflieht Lady Dona auf den 
Landsitz der Familie an den Klippen von Cornwall. Dort begegnet sie dem 
»Franzosen«, einem verwegenen Freibeuter, und sie gerät in den Strudel 
einer wildromantischen, verbotenen Liebe. Aus der gelangweilten Ehefrau 
wird die leidenschaftliche Geliebte des Piraten, aus der zärtlichen Mutter 
eine wagemutige Abenteurerin. Als Schiffsjunge verkleidet, entschlüpft sie 
ihrem eintönigen Leben und wagt sich in eine Welt voll Liebe und Gefahr. 
Bis plötzlich ihr Mann Lord Rockingham auftaucht. 
 
 
 
 
 
 
 
Easton, B.B 
Sex/Life 
Lübbe, 2021 - 301 Seiten. 
Standort LIEBE EAS 
 
BB ist frustriert. Denn das Sexleben mit ihrem sehr attraktiven, aber leider 
wenig einfallsreichen Mann ist nach vielen Jahren Ehe alles andere als 
aufregend. Der Alltag, der Stress, die Kinder ... Man kennt es. Um 
wenigstens in der Fantasie ein wenig Prickeln zu erleben, beginnt sie 
Tagebuch über die erotischen Erlebnisse mit ihren Verflossenen zu führen. 
Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Was sie nicht weiß: Ihr Ehemann 
liest heimlich mit, was sie schreibt, und legt sich von da an richtig ins Zeug. 



Externest, Cristina 
Wenn nicht jetzt, wen dann? 
Goldmann, 2021 – 298 Seiten. 
Standort FAMILIE EXT 
 
Jung muss er sein – und schön. Und das sind bei Weitem nicht die 
einzigen Kriterien, die Ines' Traummann zu erfüllen hat. Keine leichte 
Aufgabe für die Partnervermittlung Dohm. Doch trotz ihrer ungewöhnlichen 
Familienstruktur (drei Kinder von drei Männern) und ihres eher 
abschreckend wirkenden Berufs (Urologin mit Fachgebiet 
Erektionsstörungen) mangelt es nicht an Kandidaten für Ines. Dumm nur, 
dass keiner von ihnen ihren hohen Ansprüchen gerecht wird. Und ihrer 
alten Urlaubsliebe José kann ohnehin niemand das Wasser reichen. 
 
 
 
 
 
Fedler, Joanne 
Auf alles, was noch kommt 
Knaur, 2021 – 348 Seiten. 
Standort ZB FED 
 
Mit Anfang 50 steckt Jo plötzlich mitten in einer veritablen Lebenskrise: 
Wer ist sie eigentlich, außer Ehefrau und Mutter erwachsener Kinder – und 
vor allem: Was will sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen?  
kommt eine für Jo unerklärliche, kochend heiße Wut auf so ziemlich alles, 
die sogar Ehemann Frank dazu bringt, nur halb im Spaß die scharfen 
Messer wegzuräumen. Als eine Freundin Jo zu einem spirituellen 
Wochenende im australischen Outback einlädt, sagt sie zu, obwohl sie 
wenig Lust verspürt, Fremden etwas von sich preiszugeben. Erst eine 
gemeinsame Nacht am Lagerfeuer ändert schließlich alles: Die intimen 
Gespräche, unerwartete Enthüllungen und ein tröstliches Gefühl von 
Verbundenheit lassen Jo einen neuen Blick auf ihr Leben gewinnen und 
voller Hoffnung durchstarten. 
 
 
 
 
 
Hansen, Dagmar 
Hier wohnt das Glück 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2021 – 334 Seiten. 
Standort LIEBE HAN 
 
Nach dem Tod ihrer Mutter, die sie jahrelang gepflegt hat, will Sylvi die 
eigene Mitte finden. Schweigen, Waldbaden, Achtsamkeit praktizieren. 
Kurz entschlossen tauscht sie über eine Haustauschbörse ihre Wohnung 
gegen einen umgebauten Zirkuswagen an der Flensburger Förde. 
Zirkuswagenbesitzer Arne zieht derweil bei ihr in Berlin ein. Doch in 
Angelsby angekommen, läuft nichts nach Plan. Arnes Nichte Jördis und 
ihre Kinder leben nur wenige Meter entfernt, dauernd ruft Arne aus Berlin 
an, weil er mal wieder etwas wissen will oder einfach nur plaudern. Und 
beim Waldbaden stört eine Rotte Wildschweine. Aber vielleicht gibt es 
mehr als einen Weg zur inneren Mitte? Und vielleicht ist Angelsby gar kein 
so schlechter Ort für einen Neuanfang? 



Heitz, Markus 
Die Rückkehr der Zwerge 
Knaur, 2021 – 478 Seiten. 
Standort FANTASY HEI 
 
Hunderte Zyklen vergingen im Geborgenen Land. Der Zwerg Goïmron 
arbeitet als Gemmenschnitzer in der Stadt Malleniaswacht. Ihn faszinieren 
vor allem die alten Zeiten, die großen Zeiten der fünf Zwerge-Stämme, und 
so sucht er auf den Märkten immer wieder nach Aufzeichnungen und 
Artefakten, die ihm Hinweise auf die stolze Geschichte geben. 
Dabei gerät Goïmron überraschend an ein Buch, das handschriftlich und 
auf Zwergisch verfasst wurde. Aufgrund der Fülle von Details gibt es 
keinerlei Zweifel: Das Buch muss vom heldenhaften Tungdil Goldhand 
selbst stammen – doch der gilt seit Hunderten von Zyklen nach einem 
verheerenden Beben im Grauen Gebirge als verschollen. Aber der letzte 
Eintrag ist nicht lange her – wie kann das sein? Als Goïmron sich 
nichtsahnend auf die Suche nach dem legendären Zwerg macht, geraten er 
und seine Gefährtentruppe schon bald mitten hinein in uralte Intrigen und 
brutale Machtkämpfe von skrupellosen Menschen, geheimnisvollen Albae – 
und Drachen! Einmal mehr braucht das Geborgene Land die Weisheit, den 
Humor, die Kampfkraft und den Dickschädel der Zwerginnen und Zwerge. 
Alte und neue Helden nehmen die gefährlichen Herausforderungen an. 
 
 
 
Heldt, Dora 
Drei Frauen, vier Leben 
Dtv, 2021 – 606 Seiten. 
Standort ZB HEL 
 
„Was ist mit den Briefen?“ „Das sind die Einladungen für Jule, Alexandra 
und Friederike zum Pfingstwochenende am See …“ Ein tiefes Zerwürfnis 
hatte die drei Freundinnen seit Kindertagen über Jahre getrennt. Erst der 
Tod der Vierten im Bunde, Marie, ein Jahr zuvor hatte sie schließlich 
wieder zusammengebracht. Jetzt steht das nächste Pfingsttreffen an. Seit 
ihrem Wiedersehen ist viel passiert: Alexandra hat gerade ihren Job als 
Verlegerin verloren. Jules Tochter Pia ist ungewollt schwanger. Und 
Friederike muss sich nun wohl endgültig von ihrem Lebenstraum 
verabschieden. Doch ihr Treffen im Haus am See setzt Kräfte frei, die ihrer 
aller Leben in gänzlich unerwartete Richtungen lenken. 
 
 
 
Hennen, Bernhard 
Die Blutkönigin. Schattenelfen, Band 1 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 – 782 Seiten. 
Standort FANTASY HEN 
 
Die Fürstin von Langollion herrscht über ein märchenhaft wohlhabendes 
und schönes Reich, das all seinen Einwohnern das persönliche Glück 
ermöglicht. Doch Alathaias Neider sind zahlreich - und als die Königin der 
Elfen selbst ihr Assassinen schickt, muss die Fürstin, um Langollion zu 
retten, an einen Ort reisen, von dem noch niemand lebend zurückkehrte. 
Verfolgt von den Häschern der Königin und beobachtet von einer dunklen 
Macht, bricht sie auf. Doch sie weiß, dass mindestens einer ihrer Gefährten 
nur darauf wartet, sie zu ermorden. 



Hennig, Tessa 
Erben wollen sie alle 
Ullstein, 2021 – 356 Seiten. 
Standort FAMILIE HEN 
 
Bianca will es noch mal wissen: In ihrer Finca auf Mallorca auf den Tod 
warten? Kommt nicht in Frage! Zusammen mit dem liebenswerten Rentner 
Wolfgang will die rüstige 75-Jährige die Welt bereisen und dabei ihr 
Vermögen verjubeln. Doch Bianca hat die Rechnung ohne die bucklige 
Verwandtschaft gemacht. Sohn Steffen und Tochter Anja glauben, ihre 
Mutter sei auf einen Heiratsschwindler reingefallen und sehen ihr Erbe 
zerrinnen. Mit Kind und Kegel reisen sie nach Sóller, um ihre Mutter 
umzustimmen. Doch die denkt gar nicht daran, das Erbe einfach so den 
Nachkommen zu überlassen. Nur wer sie wirklich liebt, soll etwas 
bekommen, und sie weiß auch schon, wie sie die Familie auf die Probe 
stellen kann. 
 
 
 
 
Izquierdo, Andreas 
Revolution der Träume. Wege der Zeit 
Dumont, 2021 – 503 Seiten. 
Standort ZB IZQ 
 
BERLIN, ENDE 1918: Die drei Freunde Carl, Isi und Artur haben sich bis in 
die Hauptstadt durchgeschlagen und erleben die Zeit des Umbruchs alle 
auf ihre Weise. Der Kaiser ist gestürzt – Träume von Freiheit liegen in der 
Luft. Carl beobachtet das Treiben der Aufständischen mit Sympathie, aber 
auch mit Sorge. Eigentlich will er nur noch eins: echten Frieden. Und 
Kameramann sein, bei der berühmten UFA! Artur hat sich derweil in 
kürzester Zeit zum König der Berliner Unterwelt hochgearbeitet. Doch 
Erfolg lockt Neider an – und Neider bedeuten Gefahr. Isi wiederum sucht 
im politischen Kampf die Herausforderung und freundet sich mit Leuten aus 
dem linken Umfeld an. Als sie allerdings den Adelssprössling Aldo von 
Torstayn kennenlernt, geraten ihre Prinzipien ins Wanken. 
 
 
 
 
Jackson, Lisa 
Slowdown – Ich bin dein Tod 
Knaur, 2021 – 510 Seiten. 
Standort THRILLER JAC 
 
Am Set des Hollywood-Blockbusters »Dead Heat« wird die finale Szene 
gedreht: Die Jagd auf die flüchtende Heldin endet laut Drehbuch mit einem 
tödlichen Schuss. Der Schuss fällt, die Heldin stürzt zu Boden – doch sie 
steht nicht mehr auf. Das Double, das in letzter Sekunde einspringen 
musste, scheint tot und die berühmte Hollywood-Schauspielerin Allie 
Kramer spurlos verschwunden. Weil ihr das von ihrer älteren Schwester 
Cassie umgeschriebene Ende nicht gefiel, oder weil sie ahnte, dass sie in 
eine tödliche Falle tappen würde? Cassie, die seit dem Übergriff eines 
Fans psychisch angeschlagen ist, setzt alles daran, Allie zu finden. Doch 
als bizarre Morde an weiteren Set-Mitarbeitenden verübt werden, gerät sie 
selbst unter Tatverdacht. 



Jessen, Anna 
Klippen des Schicksals. Die Insel der Wünsche, Band 3 
Goldmann, 2021 - 636 Seiten. 
Standort GESCHIHCTE JES 
 
Helgoland 1925. Die Insel erlebt eine Zeit von Glanz und Reichtum. Die 
ganze Welt scheint sich in den Felsen verliebt zu haben und dort das 
Leben feiern zu wollen. Tine Tiedkens hat sich nach den schweren Kriegs- 
und Nachkriegsjahren eine neue Existenz als Blumenhändlerin und 
Hebamme aufgebaut. Auch für ihre Tochter Henriette fügt sich zunächst 
alles zum Besten, als ihr Mann Otto den reichen Bankier Silberbach als 
Gönner für seinen Bootsbau gewinnt. Doch Ende der 20er Jahre ändert 
sich das politische Klima, das Böse verschont auch die Insel nicht. Und 
schon bald schweben Tine und Henriette in höchster Gefahr. 
 
 
 
 
 
Jonuleit, Anja 
Das letzte Bild 
Dtv, 2021 – 470 Seiten. 
Standort FAMILIE JON 
 
Als die Schriftstellerin Eva zufällig auf ein Phantombild in einer Zeitung 
stößt, gerät ihr Leben plötzlich aus den Fugen. Es ist das Bild einer Frau, 
die im November 1970 im norwegischen Bergen gewaltsam zu Tode 
gekommen ist und deren Identität nie aufgedeckt wurde. Doch warum sieht 
diese Frau ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich? Als Eva die Mutter mit 
ihrer Entdeckung konfrontiert, weiß sie sofort, dass sie auf ein dunkles 
Familiengeheimnis gestoßen ist, dem sie auf den Grund gehen muss. Eine 
Reise nach Norwegen führt Eva Schritt für Schritt in die Vergangenheit 
einer Fremden voller Rätsel. 
 
»Die Autorin hat in diesem mysteriösen Fall vor Ort akribisch recherchiert 
und verknüpft in ihrem Roman kunstvoll Realität und Fiktion.« 
TV Star 25.09.2021 
 
 
 
 
 
Kaminer, Wladimir 
Die Wellenreiter -Geschichten aus dem neuen Deutschland 
Wunderraum, 2021 – 279 Seiten. 
Standort HUMOR KAM 
 
Wladimir Kaminer hat Deutschland auf zahllosen Reisen bis in den letzten 
Winkel erkundet. Doch plötzlich erkennt er Land und Leute kaum wieder – 
der schön geordnete Alltag steht plötzlich Kopf. Statt das Verrückte im 
normalen Leben zu entdecken, beobachtet er nun eine Normalität, in der 
alles verrückt ist: Weihnachten ohne Märkte, Kreuzfahrten ohne Landgang 
und Pfeile am Boden, die uns den Weg durch eine veränderte Welt weisen 
sollen. Da braucht man jemanden, der einen zwischendurch zum Lachen 
bringt. Mit Wladimir Kaminer als Reisebegleiter durch dieses neue 
Deutschland ist eine große Portion Humor garantiert. 



King, Stephen 
Love – Liseys Story 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 – 752 Seiten. 
Standort HORROR KIN 
 
Lisey ist seit zwei Jahren Witwe. Bereits lange vor seinem Tod hat ihr Mann 
Scott Landon – ein hochangesehener Romanautor – für sie eine Spur mit 
Hinweisen ausgelegt, die sie nun immer tiefer in seine von Dämonen 
bevölkerte Vergangenheit führt. Stück für Stück werden sorgsam 
verdrängte Erinnerungen in ihr wach: an eine andere Welt, die sie einst mit 
Scott besucht hat, tagsüber ein märchenhaftes Paradies, während nachts 
überall das Böse lauert. Ob Scott dort auf sie wartet, damit sie ihn ins 
Leben zurückholt? Plötzlich tritt ein Verrückter auf den Plan, der sich Zack 
McCool nennt und es auf Scotts schriftstellerischen Nachlass abgesehen 
hat. Und um seine Forderungen zu bekräftigen, verletzt er Lisey auf 
bestialische Weise. 
 
 
 
 
 
Kinsella, Sophie 
Erobere mich im Sturm 
Goldmann, 2021 – 507 Seiten. 
Standort LIEBE KIN 
 
Ava hat Onlinedating gründlich satt. Sie möchte endlich jemanden treffen, 
der sie im Sturm erobert! Und während eines Schreibworkshops in Italien 
passiert ihr genau das: Hals über Kopf verliebt sie sich in einen unglaublich 
attraktiven Teilnehmer. Sie kennt nicht einmal seinen Namen – aber es ist 
Liebe! Zurück in London ist Avas Überraschung allerdings groß.  
Matt ist kein schöngeistiger Schreiner, wie sie insgeheim gehofft hatte, 
sondern Anzug tragender Geschäftsmann mit übergriffiger Mutter. Und 
auch Matt hat nicht mit Avas Faible für Flohmarktmöbel und schwer 
erziehbare Hunde gerechnet. Passen sie bei aller Liebe einfach nicht 
zusammen? 
 
 
 
 
 
Kohlhaas, Daniel 
Kleine Engel 
Knaur, 2021 – 349 Seiten. 
Standort THRILLER KOH 
 
Kommissar Simon Winter kann nicht glauben, dass die todkranke kleine Lilli 
ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt haben soll. Obwohl seine Vorgesetzten 
den Fall bald als Suizid zu den Akten legen, bleibt der Kommissar hartnäckig, 
unterstützt nur noch von der ebenso attraktiven wie ehrgeizigen 
Kriminalpsychologin Nadja Bergendahl. Denn Nadja ist überzeugt, es mit 
einem ganz besonderen Serientäter zu tun zu haben. 
Doch als sich tatsächlich herausstellt, dass noch in mindestens einem 
anderen Kinderhospiz ein weiteres Kind unerwartet früh gestorben ist, 
stehen Simon und Nadja vor einer Frage, die sie entzweit: War es wirklich 
Mord? 



Kröhn, Julia 
Zeit des Wandels. Die Alsterschule, Band 1 
Blanvalet, 2021 - 430 Seiten. 
Standort GESCHICHTE KRO 
 
Hamburg 1931: Ein neuer Geist weht durch die Schulen der Weimarer 
Republik. Wo einst der Rohrstock regierte, erobern sich die Schüler den 
Stoff nun mit Kopf, Herz und Hand. Felicitas, die gerade eine neue Stelle 
als Lehrerin angetreten hat, ist beseelt von den Idealen der 
Reformpädagogik. Auch Sportlehrer Emil scheint ein Verbündeter zu sein, 
ist er doch heimlich in sie verliebt. Doch das bürgerliche Leben, das er 
anstrebt, scheint mit Felicitas' Freiheitswillen nicht vereinbar.  
Ganz anders sieht es bei ihrer Freundin Anneliese aus, die alles 
daransetzt, Emil für sich zu gewinnen. Während Annelieses und Emils 
aufkeimende Zuneigung einen Keil zwischen die Freundinnen treibt, ziehen 
auch am Horizont der Geschichte dunkle Wolken auf: Die Nazis ergreifen 
die Macht, und auf dem Schulhof weht die Hakenkreuzfahne. Felicitas und 
ihre Kollegen müssen eine Entscheidung treffen: Wollen sie zum Dienst am 
Führer erziehen? Oder ihren Idealen treu bleiben? 
 
 
 
 
Läckberg, Camilla 
Sweet Goodbye 
List, 2021 - 117 Seiten. 
Standort THRILLER LAE 
 
Max, Liv, Anton und Martina führen ein beneidenswertes Leben: Die 
Teenager wohnen im nobelsten Viertel Stockholms und können sich dank 
des Reichtums ihrer Eltern alles leisten, was sie sich wünschen. Am 
Silvesterabend feiern sie gemeinsam im puren Luxus. Austern und Kaviar 
werden aufgetischt, der Champagner fließt in Strömen. 
Doch als Liv ihre Freunde zu einem vermeintlich harmlosen Spiel 
auffordert, gerät die heile Welt schnell ins Wanken. Düstere Geheimnisse 
werden zutage gefördert und setzen alle Regeln außer Kraft. 
 
 
 
 
Levy, Marc 
Das Geheimnis unserer Herzen 
Blanvalet, 2021 - 444 Seiten. 
Standort LIEBE LEV 
 
London 2016: Die fünfunddreißigjährige Eleanor Rigby erhält einen habe 
eine dunkle Vergangenheit, von der niemand etwas ahnt.  
Zur gleichen Zeit bekommt George Harrison, ein Tischler aus Quebec, ein 
identisches Schreiben. Eleanor und George haben sich noch nie im Leben 
gesehen, doch das wird sich bald ändern, denn der mysteriöse Verfasser 
bestellt beide in eine Fischerkneipe am Hafen von Baltimore.  
Dort lernen sie sich kennen und versuchen gemeinsam herauszufinden, was 
es mit den Briefen auf sich hat. Welche Verbindung besteht zwischen ihnen 
und was haben ihre Mütter damals getan? Noch ahnen die beiden nicht, dass 
ihre Nachforschungen sie weit in die Vergangenheit führen, zurück in den 
Sommer des Jahres 1944, und dass sie einander nicht gleichgültig bleiben. 



Mclain, Paula 
Nacht ohne Sterne 
Rütten & Loening, 2021 - 439 Seiten. 
Standort KRIMI MCL 
 
Anna Hart weiß selbst, dass sie vor ihrem Unglück davonläuft. Eigentlich ist 
sie Ermittlerin, Expertin darin, verschwundene Kinder zu finden. Doch nun 
ist ihrem eigenen Kind etwas passiert, und sie zieht sich an den Ort zurück, 
in dem sie aufgewachsen ist und glücklich war – zumindest für einige Zeit, 
als ihr Adoptivvater sich fürsorglich um sie kümmerte. Doch kaum ist sie 
angekommen, erfährt sie, dass ein junges Mädchen vermisst wird. Und sie 
weiß sofort, dass sie helfen und sich den Gespenstern ihrer eigenen 
Vergangenheit stellen muss. 
 
 
 
 
 
Menasse, Eva 
Dunkelblum 
Kiepenheuer & Witsch, 2021 - 523 Seiten. 
Standort ZB MEN 
 
Auf den ersten Blick ist Dunkelblum eine Kleinstadt wie jede andere. 
Doch hinter der Fassade der österreichischen Gemeinde verbirgt sich die 
Geschichte eines furchtbaren Verbrechens. 
Ihr Wissen um das Ereignis verbindet die älteren Dunkelblumer seit 
Jahrzehnten – genauso wie ihr Schweigen über Tat und Täter. In den 
Spätsommertagen des Jahres 1989, während hinter der nahegelegenen 
Grenze zu Ungarn bereits Hunderte DDR-Flüchtlinge warten, trifft ein 
rätselhafter Besucher in der Stadt ein. Da geraten die Dinge plötzlich in 
Bewegung: Auf einer Wiese am Stadtrand wird ein Skelett ausgegraben 
und eine junge Frau verschwindet. Wie in einem Spuk tauchen Spuren des 
alten Verbrechens auf – und konfrontieren die Dunkelblumer mit einer 
Vergangenheit, die sie längst für erledigt hielten. 
 
 
 
 
 
Moran, Kelly 
When you look at me 
Kyss, 2021 - 364 Seiten. 
Standort LIEBE MOR 
 
Die meisten Menschen halten Xavier Gaines für einen eiskalten Roboter. 
Niemand ahnt, dass der erfolgreiche Geschäftsmann tatsächlich unter einer 
sozialen Angststörung leidet und nichts mehr hasst als Aufmerksamkeit. 
Doch wenn er seine Firma auf die nächste Stufe heben will, muss er 
lernen, mit Menschen und vor allem der Presse umzugehen.  
Nur einer einzigen Person vertraut er genug, um sie in seine Probleme 
einzuweihen: Peyton Smoke, eine Freundin aus Schulzeiten und 
inzwischen erfolgreiche PR-Beraterin. Die beiden vereinbaren von Anfang 
an vollkommene Ehrlichkeit. Nur eine einzige Sache behält Xavier für sich: 
dass er sich mit jedem Tag mehr wünscht, seine wichtigste Angestellte zu 
küssen. 



Oliver, Jenny 
Bis morgen am Meer 
Penguin Verlag, 2021 - 474 Seiten. 
Standort FAMILIE OLI 
 
Die eine Sache, auf die in Stellas Leben immer Verlass war, ist ihr 
Elternhaus: die rote Tür, der atemberaubende Blick auf die Küste 
Cornwalls, die festen Plätze ihrer Eltern auf der Couch. Doch diesen 
Sommer kommt alles anders. Als Stella ihren Sohn von einem Besuch bei 
den Großeltern abholt, erfährt sie, dass ihr Vater verschwunden ist. Er hat 
nur einen Zettel hinterlassen, dass sich niemand Sorgen machen solle. 
Während Stellas Mutter erstaunlich ruhig bleibt, schaltet der Rest der 
Familie in den Krisenmodus. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche 
nach dem Familienoberhaupt – jeder mit seinen eigenen Problemen im 
Gepäck und ohne zu ahnen, dass ihnen eine Reise voller Überraschungen 
bevorsteht. 
 
 
 
 
Östlundh, Hakan 
Die Stunde des Propheten. Die Elias-Krantz-Trilogie, Band 2 
Goldmann, 2021 - 493 Seiten. 
Standort THRILLER OEST 
 
Ein halbes Jahr ist es her, dass Elias Krantz' Vater bei einem 
Bombenanschlag in Sarajevo getötet wurde. Die Spur verfolgten Elias und 
seine Verbündete, die Diplomatin Ylva Grey, bis in die höchsten Kreise der 
schwedischen Regierung und zu machtvollen Geschäftsleuten, die ihre 
Interessen um jeden Preis durchsetzen. Elias, angetrieben von Rache, ist 
jetzt für den schwedischen Geheimdienst im Einsatz. Sein Auftrag: Er soll 
das zwielichtige Unternehmen von Eric Hands infiltrieren – einem der 
Drahtzieher des Sarajevo-Anschlags und zentrale Figur einer Intrige, die 
ganz Europa in den Abgrund zu stürzen droht. Auf Gotland kommt er 
Hands gefährlich nah. 
 
 
 
 
Pinnow, Judith 
Dein Herz in tausend Worten - Eine Liebesgeschichte in Notting Hill 
Ullstein, 2021 - 248 Seiten. 
Standort LIEBE PIN 
 
Die schüchterne Millie arbeitet als Assistentin in einem Verlag und rettet 
heimlich abgelehnte Manuskripte. Eins davon hat es ihr besonders angetan 
- eine traurige Liebesgeschichte, deren Worte sie in ihrem Innersten 
berühren. Sie beginnt, einzelne Zeilen daraus heimlich in Cafés und in 
Läden zu verteilen, um auch anderen Menschen Trost zu spenden. Als der 
Autor William Winter einen Zettel entdeckt, ist er entsetzt. Wurde sein 
Roman geklaut? Macht sich jemand über ihn lustig? William will unbedingt 
herausfinden, wer das getan hat. Doch als er Millie das erste Mal 
unwissentlich begegnet, geschieht etwas mit ihm: Sie bringt ihn dazu, über 
sein Geheimnis zu sprechen, und berührt ihn tief in seinem Herzen. Nur 
Millie macht die plötzliche Nähe Angst, sie glaubt nicht an das Glück und 
flüchtet. 



Reig, María 
Die Macht der Worte. Die Journalistin, Band 1 
Goldmann, 2021 - 617 Seiten. 
Standort GESCHICHTE REI 
 
Madrid Anfang des 20. Jahrhunderts: Elisa Montero wächst bei ihrer Tante 
Doña Manuela auf, die in den besten Kreisen der Stadt verkehrt. Doch in 
der eleganten Villa, in der strenge Regeln herrschen, fühlt sie sich 
eingeengt. Einzig die Zeitungen, die sie jeden Morgen liest, eröffnen ihr 
einen Blick in die große weite Welt. Während Doña Manuela sie möglichst 
gut verheiraten will, träumt Elisa davon, selbst Journalistin zu werden. Aber 
mehr als eine Stelle als Assistentin in der Zeitungsredaktion ist für sie als 
Frau nicht möglich. Es sei denn, sie veröffentlicht ihre Artikel unter 
falschem Namen. 
 
 
 
 
 
Renk, Ulrike 
Paulas Liebe. Eine Familie in Berlin, Band 1 
Aufbau Taschenbuch, 2021 - 501 Seiten. 
Standort GESCHICHTE REN 
 
Berlin, Ende des 19. Jahrhunderts. Sie nennen ihn "Merlin", weil er alle 
verzaubert - der Mann, den ihr Bruder ihr als seinen Freund vorstellt. Paula 
Oppenheimer, die in einem offen jüdischen Haushalt groß geworden ist, 
verliebt sich sofort in den jungen Dichter Richard Dehmel. Ihre Eltern aber 
stellen sich gegen diese Verbindung. Richard ist ihnen zu wild und 
unkonventionell. Entgegen aller Warnungen Paula heiratet den Dichter und 
wird kurz darauf schwanger. Richard hat große Pläne - er verkehrt mit 
vielen jungen Literaten und will als Künstler leben. Von Treue und Familie 
hält er wenig. Paula begreift, dass sie auf sich selbst gestellt ist, und sie 
beginnt selbst zu schreiben. 
 
 
 
 
 
Rusch, Veronika 
Die Spur der Grausamkeit. ¬Die¬ schwarze Venus, Band 2 
Piper, 2021 - 492 Seiten. 
Standort KRIMI RUS 
 
Wien 1928: Bei Josephine Bakers Ankunft in der Stadt fällt ein rätselhafter 
Schuss. Als kurz darauf die grausam zugerichtete Leiche eines Mannes 
gefunden wird, begreift Tristan Nowak, dass die Verschwörer noch nicht 
aufgegeben haben. Mit seinem Versuch, sie zu finden, bringt er nicht nur 
sich selbst in Gefahr, sondern auch die Frau, die er liebt. 
 
»Wieder ist es ihr gelungen, ihre fiktiven Charaktere perfekt in den 
historischen Kontext einzubinden. Sie verknüpft, fesselnd erzählt, Fakten 
mit Fiktion. Und mutet ihren Lesern genau wie Novak überraschende 
Wendungen zu. Das Buch ist spannend bis zum Schluss. Ein großes 
Vergnügen.« ― Garmisch-Partenkirchner Tagblatt Published On: 2021-08-
11 



Rygiert, Beate 
Frau von Goethe 
Aufbau Taschenbuch, 2021 - 376 Seiten. 
Standort ZB RYG 
 
Weimar, 1788: Christiane Vulpius ist Putzmacherin in einer Kunstblumen-
Manufaktur, als sie mit der Bittschrift ihres Bruders beim Geheimen Rat 
Goethe, dem begehrtesten Junggesellen Weimars, vorstellig wird. 
Gesellschaftlich trennen sie Welten, und doch ist es für beide Liebe auf den 
ersten Blick. Zunächst können sie ihr leidenschaftliches Verhältnis geheim 
halten. Als Christiane jedoch schwanger wird, schlagen ihr vonseiten der 
„guten Gesellschaft“ Hass und Verachtung entgegen. Wird Goethe zu ihr 
und dem Kind stehen? Christiane verliert nicht den Mut, sondern kämpft um 
ihre Liebe. 
 
 
 
 
 
Scarpa, Dani 
Mord in Parma - Paolo Ritter ermittelt 
Rowohlt Polaris, 2021 - 351 Seiten. 
Standort KRIMI SCA 
 
Mord und Dolce Vita in der neuen spannenden Krimiserie aus der 
beliebtesten Urlaubsregion Italiens, der Emilia-Romagna:  
Der deutsche Kommissar Paolo Ritter ist ein grüblerischer Mensch.  
Und der beste Ermittler des bayerischen LKA. Beides liegt an seinem 
episodischen Gedächtnis. 
Sein Nicht-Vergessen ist im Job hilfreich, privat eine Belastung. Nun soll er 
in München aufgefundene NS-Raubkunst nach Parma überstellen.  
Die Übergabe des Correggio läuft nach Plan, und Paolo kann das kleine 
Hotel seines vor Jahren verstorbenen Bruders in Cervia aufsuchen.  
Im Ristorante im Erdgeschoss kocht die temperamentvolle Lucia, die nicht 
weiß, dass er der Erbe ist.  
Bevor er entscheiden kann, was mit dem Haus werden soll, wird der 
Kurator der Galerie in Parma tot aufgefunden. 
 
 
 
 
 
Schreiber, Jasmin 
Der Mauersegler 
Eichborn, 2021 - 238 Seiten. 
Standort ZB SCHRE 
 
Menschen träumen vom Fliegen, wovon träumt ein Mauersegler? Vielleicht 
vom Fallen, so wie wir an der Grenze zwischen Wachsein und Schlaf. 
 
Im freien Fall befindet sich auch Prometheus, als sein bester Freund Jakob 
stirbt. Nach einer überstürzten Flucht vor Polizei, Familie und sich selbst 
schlägt er am dänischen Strand auf. Der Mauersegler erzählt von einem 
Mann, der unter seiner Schuld zu zerbrechen droht. Und von zwei Frauen, 
die wenig Fragen stellen - wie alle Menschen, die ihre eigenen 
Geheimnisse haben. 



Schwarze, Bernd 
Mein Wille geschehe 
Knaur, 2021 - 379 Seiten. 
Standort KRIMI SCHWA 
 
Im Affekt schlägt Pastor Benedikt Theves einem gewalttätigen Ehemann, 
der ihm ausgerechnet in der Sakristei seiner Kirche ein abscheuliches 
Video zeigt, das schwere silberne Altarkreuz über den Schädel. Tief 
erschüttert und gleichzeitig seltsam befreit versteckt der Pastor sein Opfer 
in der Krypta. Schon bald spürt er eine nie gekannte Energie in sich. Hat 
ausgerechnet sein Verstoß gegen das 5. Gebot ihm zu Selbstbewusstsein 
und Charisma verholfen?  Um den Schwachen Gerechtigkeit widerfahren 
zu lassen, schwingt er ab sofort nicht nur das Kruzifix, sondern auch 
wirkmächtige Reden im Namen des Herrn. Er wird beliebter, seine Kirche 
platzt aus allen Nähten, aber nicht nur die schöne Frau des Opfers sucht 
auf einmal Theves` Nähe – sondern auch der misstrauische 
Hauptkommissar René Wilmers, der dem Pastor ebenso im Nacken sitzt 
wie sein schlechtes Gewissen. 
 
 
 
 
 
Short, Sarah 
Be my Nerd - Herzenspakt 
Piper, 2021 - 313 Seiten. 
Standort LIEBE SHO 
 
Die achtzehnjährige Jacky braucht keinen Freund, sie braucht ihren 
Schulabschluss, um endlich ihr Leben selbst in die Hand nehmen zu 
können. Der gut aussehende Martin, zwanzig und gerade mit der Schule 
fertig, macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Als sie ihm hilft, einer 
Schlägerei mit seinen neuen Nachbarn aus dem Weg zu gehen, bietet er 
ihr einen Pakt an: Er gibt ihr Nachhilfe, damit sie ihren Abschluss schafft, 
sie spielt seine Freundin, damit er nicht mehr ins Visier der Schläger gerät. 
Bald fällt es Jacky unerwartet schwer, nur eine Rolle auszufüllen und ihr 
wahres, von Armut und Sucht geprägtes Leben vor Martin geheim zu 
halten. Und auch er verschweigt ihr manches. 
 
 
 
 
 
Shupe, Joanna 
Calvin. Gentlemen of New York, Band 2 
Lübbe, 2021 - 398 Seiten. 
Standort LIEBE SHO 
 
Lillian Davies dachte, sie wäre klüger geworden. Vor vier Jahren schenkte 
sie Calvin Cabot ihr Herz - und bekam nichts zurück außer Lügen und 
Verrat. Sie schwor sich, keinem Mann je wieder so zu vertrauen. Doch 
dann muss sie in einer scheinbar ausweglosen Situation ausgerechnet 
Calvin um Hilfe bitten. Denn der hat einflussreiche Beziehungen wie kein 
anderer auf der Welt. Lilian lässt sich wohl oder übel ein zweites Mal auf 
ihn ein und spielt sein Spiel mit. Dabei muss sie feststellen, dass der größte 
Verräter von allen ihr Herz ist. 



Sparks, Nicholas 
Mein Letzter Wunsch 
Heyne, 2021 - 478 Seiten. 
Standort LIEBE SPAR 
 
Maggie ist noch nicht einmal 16, als sie ungewollt schwanger wird. Ihre 
entsetzten Eltern schicken sie zu einer alleinstehenden Tante nach 
Ocracoke Island in North Carolina. Die Insel erscheint Maggie so trostlos 
wie ihr ganzes Leben – bis sie den jungen Bryce kennenlernt. Zwischen 
den beiden entspinnt sich ein ganz besonderes Band. Aber ihre Liebe steht 
unter keinem guten Stern. 
 
»Nicholas Sparks holt weit aus, um große Gefühle mit Sprache wie in 
einem großen Wortkino entstehen zu lassen. ... Ein Geschenk – nicht nur 
für Sparks-Fans.« ― Julia Gaß, Ruhr Nachrichten 
 
 
 
 
 
 
 
Steinhauer, Franziska 
Schloßstraße. ein Berlin Thriller 
Edition Krimi, 2021 - 324 Seiten. 
Standort THRILLER STEI 
 
Eine schwarz gekleidete Gestalt erschießt in einem Berliner 
Einkaufszentrum wahllos Passanten. Während Menschen panisch 
schreiend durch die Gänge flüchten, verschanzt sich der Täter mit 
Dutzenden Geiseln in einem der Geschäfte. Seine einzige Forderung: „Ich 
spreche nur mit dem Besten!“ Man alarmiert Björn Andermatt, einen 
Spezialisten für Kommunikation und proaktive Intervention. Den Besten. 
Nach einem Blick auf die Überwachungsvideos beurteilt er die Lage düster. 
Als dann auch noch Björns Familie unauffindbar ist, eskaliert die Situation 
und plötzlich steht die Frage im Raum: Kennt der Geiselnehmer Björn 
persönlich? 
 
 
 
 
 
 
 
Thode, Michael 
Schuld! Seid! Ihr! 
Lübbe, 2021 - 415 Seiten. 
Standort THRILLER THO 
 
Ihr habt mein Leben mit Füßen getreten. 
Ihr habt mir das Liebste genommen. 
Jetzt ist die Zeit meiner Rache gekommen. 
Und ich nehme euch alles. In der Lüneburger Heide nehmen sich ein 
obdachloser Mann und ein pensionierter Polizist unter größten Qualen das 
Leben. Was verbindet diese beiden Männer? Und welche Bedeutung 
haben die Tarotkarten, die neben den Toten gefunden werden? 



Treichel, Hans-Ulrich 
Schöner denn je 
Suhrkamp, 2021 - 174 Seiten. 
Standort ZB TRE 
 
Einmal so wie Erik sein! Das hat sich Andreas immer gewünscht und sich 
von Jugend an um eine Freundschaft mit dem zwar stets höflichen und 
beneidenswert gelassenen, aber letztlich unnahbaren Erik bemüht. Doch 
Erik ist nicht nur der Bessere, was die Schulnoten, die Beliebtheit bei den 
Mädchen oder den Sport betrifft. Auch zwanzig Jahre später, als sie sich in 
Berlin zufällig begegnen, ist aus Andreas nur ein Romanist in der 
Lehrerfortbildung geworden, während Erik es als Filmarchitekt in die 
glamouröse Welt Hollywoods und in die Nähe bekannter Filmstars 
geschafft hat – zum Beispiel Hélènes, einer weltberühmten Schauspielerin, 
für die wiederum Andreas sein Leben lang geschwärmt hat. Ohne zu 
ahnen, dass ausgerechnet diese Hélène von der Leinwand herabsteigt und 
für einige Tage leibhaftig in sein Leben treten wird. Dank Erik zwar, aber 
ohne ihn. 
 
 
 
Turton, Stuart 
Der Tod und das dunkle Meer 
Tropen, 2021 - 607 Seiten. 
Standort KRIMI TUR 
 
Gerade noch hat Samuel Pipps im Auftrag der mächtigen Männer der 
Ostindien-Kompanie einen kostbaren Schatz in der Kolonie Batavia 
wiedergefunden. Nun befindet er sich auf dem Weg zu seiner Hinrichtung. 
Sein Assistent und Freund Arent Hayes ist mit an Bord der Saardam. 
Genau wie der Generalgouverneur und seine Frau Sara Wessel. Doch 
kaum auf See, beginnt der Teufel sie heimzusuchen. Unerklärliche Morde 
geschehen, und ein Flüstern weht durch das Schiff, das alle an Bord dazu 
verführt, ihren dunkelsten Wünschen nachzugeben. Pipps muss seinem 
Freund Arent und Sara dabei helfen, ein Rätsel zu lösen, das alle 
Passagiere verbindet und weit in die Vergangenheit zurückreicht. Bevor 
das Schiff sinkt und sie alle in die Tiefe reißt. 
 
 
 
Weng, Joan 
Die Damen vom Pariser Platz 
Aufbau Taschenbuch, 2021 - 300 Seiten. 
Standort GESCHICHTE WEN 
 
Berlin, 1926. Schluss mit dem Langweilertum! Gretchen nimmt Reißaus vor 
der Provinz und zieht nach Berlin. Im namenhaften Schönheitssalon der 
Madame Bross wird sie von der Nachtclubsängerin Isis als Tippfräulein für 
ihre Memoiren eingestellt. Manch ein übles Gerücht kursiert über ihre neue 
Chefin, doch Gretchen mag den Räuberpistolen nicht recht glauben. Wer 
jedoch hat Isis die Narbe zugefügt, die ihre linke Gesichtshälfte entstellt? 
Kopfüber stürzt Gretchen sich in das glamouröse Leben der Großstadt und 
fühlt sich ausgerechnet zu dem Verlobten ihrer besten Freundin 
hingezogen. Aber dann ist da ja auch noch der unnahbare Erik. 


