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baRdugo, Leigh
das neunte haus.
Knaur, 2020. – 544 Seiten.
Standort: FantaSY Bar

als auf dem Campus von Yale eine Studentin brutal ermordet wird, sind die Fähigkeiten der außenseiterin alex Stern 
gefragt, die eben erst vom neunten Haus rekrutiert wurde: nur alex ist es auch ohne den Einsatz gefährlicher Magie 
möglich, die Geister der toten zu sehen. Um eine Verschwörung aufzudecken, die weit über 100 Jahre zurückreicht, 
muss alex ihre Fähigkeiten bis aufs Äußerste ausreizen.

biNgüL, biRaNd
Riskante Rezepte. mats holm ermittelt, band 2.
Btb, 2020. – 448 Seiten.
Standort: tHrILLEr BIn

Samstagabend in einem Edel-restaurant nahe Hamburg. Familiengeführt. Voll besetzt. Es duftet nach Safranreis, 
warmem Holunder und Fichtenspitzen. Hier zaubert die 29-jährige Star- und Sterneköchin Bianca Veh zusammen mit 
ihrem Vater die wunderbarsten Gerichte. doch plötzlich röchelt ein prominenter Stammgast. Und stirbt. der Supergau! 
Pr-Genie Mats Holm soll ihren ruf retten. Und das Millionengeschäft mit Kochbüchern, tV-Shows und Werbung. War 
womöglich Gift im Spiel? Und warum? Je mehr Holm und seine smarte Mitarbeiterin sich in den Fall einarbeiten, desto 
tiefer sind die abgründe, die sich im Gastro-Imperium der Familie auftun.

CRombie, deboRah
denn du sollst sterben. die Kincaid-James-Romane, band 18.
Goldmann, 2020. – 416 Seiten.
Standort: KrIMI Cro

Lower Slaughter ist ein malerisches dorf in den Cotswolds. dorthin ist detective Superintendent duncan Kincaid privat 
unterwegs, als er in einen schweren Unfall verwickelt wird: Kincaid wird verletzt, die Fahrerin des anderen Wagens, nell 
Greene, und ihr Beifahrer Fergus o‘reilly überleben die Kollision nicht. Wie sich bald herausstellt, kannten sich nell und 
o‘reilly gar nicht, hatten aber beide kurz vor dem Unglück im Pub von Viv Holland gegessen – der Chefköchin, zu deren 
Benefizessen am Wochenende Kincaid und James eingeladen sind. Der Fall wird immer rätselhafter, denn die Untersu-
chung ergibt, dass o‘reilly bereits vor dem Unfall tot war.

esKeNs, aLLeN
die schatten, die wir verbergen.
Festa, 2019. – 459 Seiten.
Standort: KrIMI ESK

der junge Journalist Joe talbert Jr. stößt auf eine Geschichte, in der es um den Mord an einem Joseph talbert in einer 
kleinen Stadt im Süden von Minnesota geht. Könnte dieser Mann sein Vater gewesen sein?
doch keiner der Einwohner hat viel über den toten zu sagen - abgesehen davon, dass er ein Mistkerl war und sein tod 
längst überfällig.
die Suche wird für Joe zu einer reise durch ein gefährliches Labyrinth aus täuschungen und Lügen. Und nun ist er 
selbst in todesgefahr.



fioRato, maRiNa
das Purpurmädchen.
Blanvalet, 2019. – 445 Seiten.
Standort: GESCHICHtE FIo

London, 1853. annie Stride steht vor dem nichts – sie ist pleite, obdachlos und dazu noch schwanger. Kurz bevor 
annie sich in die eiskalte themse stürzen kann, spricht Francis Maybrick Gill sie an. der attraktive erfolgreiche Künstler 
überzeugt sie, ihn zu begleiten und bewahrt sie so vor dem Selbstmord. als Francis Muse beginnt für die ungewöhnlich 
schöne annie ein neues Leben im Luxus. Sie wird zum Star der Londoner Kunstszene, trägt die schönsten Kleider und 
begleitet Francis auf Partys und in sein idyllisches Haus in den Bergen vor Florenz. doch hinter Francis schillernder 
Kulisse lauert ein dunkles Geheimnis – und es gibt jemanden, der nicht vergessen hat, wo annie wirklich herkommt.

fReNCh, NiCCi
Was sie nicht wusste.
Bertelsmann, 2019. – 444 Seiten.
Standort: tHrILLEr FrE

neve Conolly ist eine vertrauenswürdige Kollegin und Freundin. Eine Mutter. Eine Frau. Sie hat auch Fehler gemacht; 
einige kleine, einige unbewusste, einige große, einige absichtliche. Sie ist schließlich nur ein Mensch. aber jetzt gerät ein 
Problem außer Kontrolle und neve bringt die Menschen um sich herum in große Gefahr.
Sie kann nicht die Wahrheit sagen. Wie weit ist sie bereit zu gehen, um diejenigen zu schützen, die sie liebt? Wen kennt 
sie wirklich? Und wem kann sie vertrauen?

fRöhLiCh, susaNNe
ausgemustert.
Knaur, 2020. – 336 Seiten.
Standort: FaMILIE Fro

Was tun, wenn der Mann nach zwanzig Ehejahren plötzlich für eine viel Jüngere das gemeinsame Leben verlässt? Wenn 
einem mit Ende Vierzig, einer halbwüchsigen tochter und einem teilzeitjob ein Single-dasein aufgedrängt wird, das man 
sich so ganz sicher nicht freiwillig ausgesucht hätte? Wenn nachbarinnen plötzlich auf distanz gehen, weil man als Ve-
nusfliegenfalle für brave Ehemänner gilt? Und nicht mal die eigenen Eltern Mitleid haben? Da hilft nur der Kaltstart in ein 
neues Leben und den Zumutungen des alten die Stirn zu bieten. Mit einem tinder-account und Männern, die die Suche 
nach dem Glück auch noch nicht aufgegeben haben.

goLdammeR, fRaNK
Juni 53. max heller, band 5.
dtv, 2020. – 361 Seiten.
Standort: KrIMI GoL

Sommer 1953. der alltag in der jungen ddr ist beschwerlich, die Unzufriedenheit der Bevölkerung wächst und die Zahl 
derer, die das Land verlassen, steigt unaufhörlich. Mit harter Hand setzt die SEd-regierung ihre Forderungen durch. 
auch Max und Karin Heller erwägen die Flucht in den Westen. als es am 17. Juni zu großräumigen Protestbewegungen 
kommt, wird Heller zu einem dresdner Isolierungsbetrieb gerufen: der Leiter wurde brutal mit Glaswolle erstickt. Ein 
opfer der aufständischen? Heller hat einen ganz anderen Verdacht und sucht in den Wirren des Volksaufstands einen 
unberechenbaren Mörder. Währenddessen drängt Karin zu Hause auf eine Entscheidung: gehen oder bleiben?



gRoff, LauReN
florida : erzählungen.
Hanser Berlin, 2019. – 284 Seiten.
Standort: ZB Gro

Erzählungen wie der ort, nach dem sie benannt sind – Florida: wild und schön, gleißend hell, dunkel und unberechenbar. 
Eine Mutter läuft nacht für nacht gegen Wut und Zweifel an, zwei Mädchen werden allein in der Wildnis zurückgelassen, 
eine junge Frau gibt jeglichen Besitz auf. Situationen schlagen um, und Menschen verwandeln sich in der flirrenden 
Hitze Floridas, das hier viel mehr ist als ein Land: eine atmosphäre, in der alles, was das Leben ausmacht, üppig gedeiht 
und gerade dann, wenn man es am wenigsten erwartet, die vertraute Oberfläche durchbricht. Mit grausamer Präzision 
und mitreißender Sprachgewalt erzählt Groff von Zorn, Furcht und Einsamkeit inmitten einer Natur, deren neue Schre-
cken wir selbst geschaffen haben.

„‚Florida‘ ist ein an gegenwärtigen Themen reicher Erzählband, dessen vielschichtige (Frauen-)Figuren und facettenrei-
che Sprache Lauren Groff als eine tolle Geschichtenerzählerin ausweisen.“ Carola Ebeling, taz, 07.11.2019

KeNNedy, eLLe
the chase : gegensätze ziehen sich an. briar u, band 1.
Piper, 2019. – 447 Seiten.
Standort: LIEBE KEn

Es heißt: Gegensätze ziehen sich an. Und da muss etwas dran sein, denn es gibt keine andere logische Erklärung dafür, 
dass ich mich so zu Colin Fitzgerald hingezogen fühle. Ich mag normalerweise keine tätowierten, videospielenden, Eis-
hockey fanatischen Nerd-Typen, die denken, dass ich einfach nur hibbelig bin. Und oberflächlich. Sein falsches Bild von 
mir spricht also auch noch gegen ihn.
Und es hilft nicht, dass er ein Kumpel meines Bruders ist.
Und dass sein bester Freund in mich verknallt ist.
Und dass ich gerade bei den drei Jungs eingezogen bin. oh, hatte ich nicht erwähnt, dass wir zusammen wohnen? 
nein?
Ist eigentlich auch egal, denn Colin hat deutlich gemacht, dass er sich nicht für mich interessiert, auch wenn die Funken, 
die zwischen uns fliegen, unser Haus in Brand stecken könnten.

KeNNedy, eLLe
the risk : wer wagt, gewinnt. briar u, band 2.
Piper, 2019. – 493 Seiten.
Standort: LIEBE KEn

Bad Girl Brenna Jensen würde sich nie auf einem Eishockeyspieler einlassen. das risiko wäre zu groß. nicht nur, weil 
ihr Vater, der trainer des teams, sie umbringen würde. Sie hat auch nicht vor, den größten Fehler ihres Lebens zu 
wiederholen. trotzdem geht ihr einer der Spieler unter die Haut. Er ist eingebildet, frech, und er macht mehr als deutlich, 
dass er etwas von ihr will. auch wenn sie weiß, dass sie für ihn nie an erster Stelle stehen wird, da er sich letzten Endes 
doch nur für seinen Sport interessiert, wird es für Brenna immer schwerer, ihm zu widerstehen.

LüdeRs, feNJa
Der Duft der weiten Welt. Speicherstadt-Saga. Die Kaffeehändler, Band 1.
Lübbe, 2019. – 317 Seiten.
Standort: FaMILIE LUE

Hamburg, 1912: Mina Deharde liegt der Kaffeehandel im Blut. Kein Wunder, verbringt sie doch jede freie Minute im Kaf-
feekontor ihres Vaters, mitten in der Hamburger Speicherstadt. doch beide wissen, dass sie als Frau das Geschäft nicht 
übernehmen kann, und einen männlichen Erben gibt es nicht. Während Mina davon träumt, mit ihrem Jugendfreund Edo 
nach New York auszuwandern, hat ihr Vater andere Pläne für sie. Mina muss sich entscheiden: zwischen Pflicht und 
Freiheit, Liebe und Familie.



LuNd, stiNa
die frauen von skagen.
rowohlt Paris, 2019. – 333 Seiten.
Standort: ZB LUn

Vibeke soll in die Frankfurter Farbenfabrik ihres Vaters einsteigen - doch mehr noch als den Farben gehörte ihr Herz 
schon immer der Kunst. Gegen den Willen des Vaters geht sie ins dänische Skagen, um dort Malerei zu studieren. In 
dem Café, in dem sie arbeitet, entdeckt sie ein Bild, von dem sie glaubt, es sei ein unbekanntes Werk der von ihr verehr-
ten Malerin Marie Krøyer. Zusammen mit dem charismatischen Besitzer Thore will sie mehr herausfinden.

„Die Geschichte ist so spannend und einfühlsam, mit viel Liebe zum Detail, geschrieben, dass sie den Leser von der 
ersten Seite an fesselt.“ - Beate Rottgardt, Ruhr Nachrichten

maRCh, meghaN
sinful Royalty. sinful-Royalty-Reihe, band 3.
LYX, 2019. – 293 Seiten.
Standort: LIEBE Mar

Mit seiner unwiderstehlich dunklen anziehungskraft hat Kane Savage temperance ransom für sich gewonnen. Er hat 
ihre geheimsten Wünsche erfüllt und ihr Seiten von sich offenbart, die er normalerweise verborgen hält. Durch ihn wurde 
sie in einen überwältigenden Strudel aus Leidenschaft und Liebe gezogen - nur um dann Verrat und Verlust zu erleben. 
Nun muss Temperance sich in einer gefährlichen Welt zurechtfinden, in der es unmöglich ist, Lüge von Wahrheit zu 
unterscheiden. Und der Einzige, der ihr antworten geben könnte, und dem trotz allem ihr Herz gehört, ist für sie uner-
reichbar.

meieR, ChRistiaN J.
K.i : wer das schicksal programmiert.
Polarise, 2019. – 271 Seiten.
Standort: SCIEnCE-FICtIon MEI

nach dem Untergang der vier tech-riesen ist die Welt in zwei digitale Sphären gespalten. Im Westen herrscht nur noch 
ein einziger Cloud-Konzern namens Gaia. Während sich die meisten deutschen in Gaias digitaler obhut wohlfühlen, 
stirbt in einer Frankfurter Klinik ein Patient trotz guter Prognosen. nur ein Zufall? die Ärztin Jette Blomberg schöpft einen 
schlimmen Verdacht.
auch auf der anderen Seite der digitalen Mauer, in China, kommt es zu rätselhaften todesfällen. Zusammen mit Patrick 
reinerts und seiner Prognose-KI Laplace kommt Jette auf die Spur einer Macht, die alle Fäden zieht. Bald wird beiden 
klar: die Welt steht vor einer digitalen apokalypse.

meiR WeLLbeR, omeR
die vier ohnmachten des Chaim birkner.
Berlin Verlag, 2019. – 203 Seiten.
Standort: ZB MEI

Chaim Birkner ist 108 Jahre alt und der älteste Mann Israels. doch er feiert nicht, er beschließt zurück nach Ungarn zu 
gehen, in das Land, aus dem er floh, in die Wohnung seiner Eltern, die er nie verkaufen konnte. Dorthin »retteten« sein 
Vater und er 1941 zwei thora-rollen aus der Synagoge, dort wuchs er auf mit der nachbarin Lion, dem gelben Baum, 
den schmutzigen Geschäften seines Vaters... 1944 kam er nach Israel und seitdem lügt er sich durchs Leben, geht alles 
und jedem aus dem Weg. ausgerechnet seine vernachlässigte tochter Sharon zwingt ihn nun, dem Leben wenigstens 
einmal kurz in die augen zu sehen. dies ist der roman eines müden und zerstörten Mannes, verzweifelt angesichts 
einer Geschichte Israels, die sonst nie erzählt wird.

„Das Geschichtengeflecht klingt einerseits nach Schelmenroman und andererseitsin etlichen Szenen so surreal wie 
magischer Realismus.“ -- Gundula Sell, Sächsische Zeitung



meRCieR, PasCaL
das gewicht der Worte.
Hanser, 2020. – 576 Seiten.
Standort: ZB MEr

Seit seiner Kindheit ist Simon Leyland von Sprachen fasziniert. Gegen den Willen seiner Eltern wird er Übersetzer und 
verfolgt unbeirrt das Ziel, alle Sprachen zu lernen, die rund um das Mittelmeer gesprochen werden. Von London folgt er 
seiner Frau Livia nach triest, wo sie einen Verlag geerbt hat. In der Stadt bedeutender Literaten glaubt er den idealen 
ort für seine arbeit gefunden zu haben – bis ihn ein ärztlicher Irrtum aus der Bahn wirft. doch dann erweist sich die ver-
meintliche Katastrophe als Wendepunkt, an dem er sein Leben noch einmal völlig neu einrichten kann.

„Als Schriftsteller, nah an Proust, entfaltet Mercier anhand einer Figur, was die Zeit anrichten kann. Als Philosoph Bieri 
entwickelt er Fragen, die einen lange beschäftigen können. Wie ist es, sich selbst zu fühlen? Was habe ich aus der Zeit 
meines Lebens gemacht?“ Christine Richard, Tages-Anzeiger, 26.01.20

miRaNda, megaN
Little Lies : Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.
Penguin, 2020. – 432 Seiten.
Standort: tHrILLEr MIr

Die Journalistin Leah flieht vor ihrem alten Leben: Sie lässt ihre Heimat und ihren Job hinter sich und zieht mit ihrer 
besten Freundin Emmy in ein altes Haus auf dem Land. das Zusammenleben klappt gut. Leah arbeitet tagsüber in der 
Schule, Emmy nachts an einer rezeption. doch dann stellt Leah eines nachts fest, dass sie ihre Freundin seit tagen 
nicht gesehen hat. noch bevor sie Emmy als vermisst melden kann, wird in der nähe eine brutal misshandelte junge 
Frau gefunden. doch die Frau ist nicht Emmy – stattdessen sieht sie Leah zum Verwechseln ähnlich … Muss Leah nicht 
nur um Emmys, sondern auch ihr eigenes Leben fürchten?

moNNiNgeR, JosePh
unsere Liebe für immer.
Ullstein taschenbuch, 2020. – 320 Seiten.
Standort: LIEBE Mon

Für Kate geht ein traum in Erfüllung, als sie für einen Forschungsaufenthalt ins sagen-umwobene Irland reist. an ihrem 
ersten tag begegnet sie dem eigensinnigen, aber unheimlich attraktiven ozzie. Zwischen den beiden funkt es sofort. Sie 
verbringen tag und nacht gemeinsam in einem Cottage auf den Klippen, sind berauscht von ihrer Liebe und heiraten 
Hals über Kopf.
In ihren Flitterwochen wollen sie Irland mit einem Boot umrunden, doch nach einem Unwetter ist zwischen ihnen nichts 
wie zuvor. Kate verlässt ozzie und Irland genauso blitzartig wie sie ihn zuvor geheiratet hat. Jahre später hört sie, dass 
sein Boot gesunken ist. Sie kann nicht glauben, dass ihre Liebe verloren ist und macht sich erneut auf die reise.

moRaN, KeLLy
es beginnt mit einem Lächeln. Redwood, band 4.
Kyss, 2019. – 315 Seiten.
Standort: LIEBE Mor

Ella Sinclair fühlt sich manchmal unsichtbar. Und ja, sie würde das gern ändern. nur nicht gerade jetzt. Jetzt wäre sie 
am liebsten tatsächlich unsichtbar. denn irgendwie ist sie ins Fadenkreuz der o’Grady-damen geraten. das sogenannte 
drachentrio herrscht mit eiserner Faust und Haferkeksen über den kleinen ort redwood – und verkuppelt jeden, der 
nicht bei drei auf den Bäumen ist. als wäre das nicht schlimm genug, hat das trio auch noch Jason Burkwell für sie 
auserkoren. Ella bringt in der nähe des sexy Feuerwehrmanns kaum zwei zusammenhängende Worte heraus. das kann 
nur schiefgehen. So was von schief.



moRLaNd, isabeL
sehnsucht nach st. Kilda.
Knaur, 2019. – 396 Seiten.
Standort: FaMILIE Mor

als die 83-jährige annie McViccar am Strand einen Sluagh sieht – einen Vogelschwarm, der nach altem Glauben aus 
den Seelen Verstorbener besteht –, weiß sie, dass es an der Zeit ist, einen Schwur einzulösen. denn vor beinahe 80 
Jahren – am tag der Evakuierung St. Kildas, als sie ihre Heimat für immer verlassen mussten – hat sie einem Jungen 
ein Versprechen gegeben …
Wenig später erreicht annie eine nachricht ihrer Enkelin rachel: nach drei schweren Schicksalsschlägen bittet rachel 
darum, mit ihrem Sohn Sam zu annie ziehen zu dürfen. Sam ist fasziniert von seiner Urgroßmutter und will alles über 
das Leben auf St. Kilda wissen. Für rachel dagegen ist die Insel nur ein abweisender Fels im Meer, der nur noch von 
Vögeln bewohnt wird.
Bis annie ihr für einige Wochen einen Job bei der Verwaltung St. Kildas besorgt. Zusammen mit einigen Helfern soll 
Rachel für den National Trust Gebäude instandsetzen. Nach und nach nehmen die schroffe Schönheit der Insel und ihre 
bewegende Geschichte rachels Herz gefangen. Und sie ist nicht die Einzige, die in den hellen nächten keinen Schlaf 
findet und dem Lied St. Kildas lauscht: Da ist auch noch der weltbekannte Fotograf Ailic, der hinter seiner Maske einen 
tiefen Schmerz verbirgt.

Natt oCh dag, NiKLas
1794. Winge und Cardell ermitteln, band 2.
Piper, 2020. – 559 Seiten.
Standort: KrIMI nat

nach den Ereignissen des letzten Jahres fällt Jean Michael Cardell in ein tiefes Loch. die Ermittlungen im Fall der 
verstümmelten Leiche gaben seinem Leben einen Sinn. nun ist er wieder da, wo er vorher war. Bis zu dem tag, als ihn 
eine Frau kontaktiert: Ihre tochter wurde in der Hochzeitsnacht auf grausamste Weise zugerichtet und getötet. als täter 
wird deren frisch angetrauter adeliger Ehemann identifiziert und in ein Irrenhaus eingewiesen. Die Mutter der Getöteten 
glaubt diese Version jedoch nicht und sucht Hilfe bei Cardell. Seine nachforschungen führen diesen erneut in die ab-
gründe Stockholms, und er muss feststellen, dass die Stadt verruchter und gefährlicher ist als je zuvor.

NiChoLLs, david
sweet sorrow : weil die erste Liebe unvergesslich ist.
Ullstein, 2019. – 511 Seiten.
Standort: LIEBE nIC

Manches im Leben strahlt so hell, dass es nur aus der Entfernung wirklich gesehen werden kann. die erste große Liebe 
ist so eine Sache, die immer noch leuchtet, auch wenn sie längst verglüht ist. Genauso ist es Charlie Lewis ergangen. 
nichts an ihm ist besonders. dann begegnet er Fran Fisher, und seine Welt steht Kopf. In den langen, hellen nächten 
eines unvergesslichen Sommers macht Charlie die schönsten, peinlichsten und aufregendsten Erfahrungen seines Le-
bens. Und steht zwanzig Jahre später vor der Frage, ob er sich traut, seine erste große Liebe wiederzutreffen.

NoLL, iNgRid
in Liebe dein Karl.
diogenes, 2020. – 336 Seiten.
Standort: ZB noL

die ganze Palette der Ingrid noll in Kurzgeschichten: ihr krimineller Witz, ihre warmherzige Lebenserfahrung, ihre boden-
ständige Beobachtungsgabe. In diesem Buch kommt ein weiteres hinzu: autobiographisches, authentisch und nachhal-
lend. Ein Brief an ihre verstorbene Mutter, die rolle ihres Vaters. Wie sie sich in ihr Enkelkind verliebte. Ihre Kindheit in 
China. Wie sie sich ihre letzten 24 Stunden wünschen würde und was sie am altwerden nervt.



osWaLd, susaNNe
der kleine strickladen in den highlands.
Mtb, 2019. – 332 Seiten.
Standort: FaMILIE oSW

Eisige Winde fegen über den Loch Lomond, und die Hügel der Highlands glühen in den Farben des Herbstes. Erst seit 
Kurzem weiß Maighread, dass in dieser zauberhaften Landschaft ihre Wurzeln liegen, denn hier lebt ihre Großmutter. 
Vielleicht ist ein Ausflug in die Vergangenheit ihrer Familie genau die Ablenkung, die sie nach der Trennung von ihrem 
Freund braucht. allerdings ist Maighreads Großmutter vorerst alles andere als begeistert vom auftauchen ihrer Enkelin. 
aber Maighread hat genug zu tun, schließlich hat der gemütliche Wollladen in dem kleinen ort am Loch Lomond ihren 
heimlichen traum von solch einem Strickparadies geweckt. Vielleicht ist es genau diese Leidenschaft für das Handarbei-
ten, die Maighread und ihre Großmutter näher zusammenbringt.

PRioR, hazeL
die saiten des Lebens.
HarperCollins, 2019. – 335 Seiten.
Standort: ZB PrI

Ellie, Hausfrau, leidenschaftliche Spaziergängerin und Hobbypoetin, stößt bei einem ihrer Streifzüge durch das Exmoor 
auf eine Scheune voller Harfen. dort lebt und arbeitet dan. Harfen zu bauen ist seine große Leidenschaft. Er liebt es, 
sich ganz dem Bau dieser Instrumente zu widmen und mit sich und der Welt alleine zu sein. denn Menschen sind ihm oft 
ein rätsel. doch Ellie mag er auf anhieb, weshalb er ihr spontan eine Harfe schenkt.
Kurze Zeit später steht sie wieder vor seiner tür. Sie könne das Geschenk nicht annehmen. doch geschenkt ist ge-
schenkt, die Harfe wird immer Ellie und nie jemand anderem gehören, sagt dan. Er schlägt ihr einen Kompromiss vor: 
Sie kann die Harfe bei ihm unterstellen, wenn sie lernt, darauf zu spielen.

Raabe, meLaNie
die Wälder.
Btb, 2019. – 380 Seiten.
Standort: tHrILLEr raa

als nina die nachricht erhält, dass tim, ihr bester Freund aus Kindertagen, unerwartet gestorben ist, bricht eine Welt für 
sie zusammen. Vor allem, als sie erfährt, dass er sie noch kurz vor seinem tod fast manisch versucht hat, zu erreichen. 
Und sie ist nicht die Einzige, bei der er sich gemeldet hat. tim hat ihr nicht nur eine geheimnisvolle letzte nachricht hin-
terlassen, sondern auch einen Auftrag: Sie soll seine Schwester finden, die in den schier endlosen Wäldern verschwun-
den ist, die das dorf, in dem sie alle aufgewachsen sind, umgeben. doch will nina das wirklich? In das dorf und die 
Wälder zurückkehren, die sie nie wieder betreten wollte.

RedmoNd satRaN, PameLa
younger : tausche alter gegen Liebe.
aufbau taschenbuch, 2019. – 373 Seiten.
Standort: LIEBE rEd

Vom Ehemann verlassen, muss alice (43) von vorn anfangen. doch nach Jahren als Hausfrau und Mutter ist sie zu alt 
für die einen, zu unerfahren für die anderen Jobs. als sie von dem unglaublichen reizenden Josh (26!!!) auf Ende 20 
geschätzt wird, hat sie eine Idee: Wieso soll sie ihr alter nicht ein bisschen „korrigieren“? Prompt bekommt sie einen Job, 
dazu ein paar heiße dates mit Josh, und hat plötzlich eine blutjunge Version ihres Lebens zurück. Bis die Sache mit Josh 
immer ernster wird und alice sich fragt: Liegt das am alter, oder ist das etwa – Liebe?



Reid, PeNNy
Whenever you fall. green valley, band 5.
Forever, 2019. – 458 Seiten.
Standort: LIEBE rEI

Zehn Jahre nachdem Simone Payton ihm das Herz gebrochen hat, will roscoe Winston nichts weiter als einen dougnut. 
Blöd nur, dass Simone plötzlich hinter der theke des Ladens ihrer Mutter steht und er sie ganz sicher nicht um einen 
bitten wird. roscoe würde auch gerne vergessen, was geschehen ist. aber roscoe erinnert sich an alles. Jeden Blick, 
jedes Wort und jede unerwiderte Sekunde seiner Zuneigung für sie. Und das letzte was er braucht ist noch eine weitere 
Erinnerung an Simone. Wieso ist sie zurück in Green Valley? Und nach der ersten Begegnung trifft er sie plötzlich  
(zufällig?) überall.
Zehn Jahre, nachdem roscoe Winston aus ihrem Leben verschwunden ist, will Simone Payton ihn im Grunde ausnut-
zen. Sie hätte auch gerne antworten auf ihre Fragen, warum ihr damals bester Freund von einem tag auf den anderen 
nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte. aber wenn er ihr nichts dazu sagen will, ist das auch okay. Simone hat schon 
lange mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen. Hat sie wirklich. total. Sie denkt auch garantiert nicht mehr an roscoe. 
nie. Sie hat kein Problem damit ihn komplett zu vergessen. nur benötigt sie vorher noch einen kleinen Gefallen.

ReNK, uLRiKe
tage des Lichts : das schicksal einer familie. die große seidenstadt-saga, band 3.
aufbau taschenbuch Berlin, 2020. – 576 Seiten.
Standort: FaMILIE rEn

England, 1939. Ruth hat es geschafft – sie hat die nötigen Papiere für ihre Familie besorgt, die endlich nach England 
ausreisen darf. Zusammen wollten sie alles in Bewegung setzen, um ihre Verwandten noch nachzuholen. aber dann 
erklärt England deutschland den Krieg. ruth wähnte sich bislang in Sicherheit, aber was geschieht, wenn die deutschen 
das Land nun angreifen? Sie setzt alles daran, dass sie zusammen nach Amerika fliehen können. Doch der Krieg droht 
ihre Pläne zunichtezumachen.

RoLLiNs, James
die höllenkrone. sigma force, band 13.
Blanvalet, 2019. – 601 Seiten.
Standort: tHrILLEr roL

nur die topagenten des wissenschaftlichen Geheimdienstes Sigma Force können das Ende der Menschheit noch ver-
hindern. Es begann im Jahre 1903, als einige Wissenschaftler ein artefakt entdeckten, das die Hölle auf Erden loslassen 
sollte. Sie wagten nicht, es zu zerstören. Stattdessen vergruben sie es wieder und gelobten Schweigen. doch nichts 
bleibt ewig verborgen. Heute, mitten in Washington dC, wird es erneut geborgen, und seine Macht von skrupellosen 
Menschen freigesetzt. Und Commander Grayson Pierce von der Sigma Force steht vor der schwersten Entscheidung 
seines Lebens. Um die Menschheit zu retten, muss er sich mit seinen Feinden verbünden – doch die fordern für ihre 
Unterstützung das Leben eines seiner Leute!

RuPPeRt, astRid
Leuchtende tage.
dtv, 2019. – 473 Seiten.
Standort: FaMILIE rUP

In einer Sommernacht 1906 verlässt die eigenwillige Lisette Winter heimlich ihr Elternhaus: Ihre Liebe gehört dem Mode-
zeichnen und Schneidergesellen Emile. Im rheingau, fernab einer konservativen Gesellschaft, wollen sie selbstbestimmt 
leben. Schon bald ist das Paar bekannt für seine extravagante reform-Mode. doch dann bricht der Krieg aus und bringt 
neue Herausforderungen ... Hundert Jahre später hat auch Lisettes Urenkelin das Gefühl, nicht in ihr Leben zu passen. 
Sie begibt sich auf Spurensuche in die Vergangenheit. nach und nach entfaltet sich für Maya die bewegende Geschichte 
der Frauen ihrer Familie – und ihre eigene.



sChLie, taNia
die spur des medaillons.
Mtb, 2019. – 443 Seiten.
Standort: LIEBE SCHLI

die Goldschmiedin nina traut ihren augen kaum: der attraktive amerikaner Benjamin bittet sie, ein Familienerbstück zu 
restaurieren – das genaue Gegenstück zu jenem Medaillon, das sich in ihrem Besitz befindet! Aber wie ist das möglich? 
nina beschließt, ihre Großmutter zu fragen, der das Schmuckstück früher gehörte. So erfährt sie, wie natascha einst in 
die Wirren der russischen revolution geriet. Wie es sie in das leuchtende Paris der dreißiger Jahre verschlug – und was 
dort mit ihr geschah. Je mehr Nina über die Vergangenheit herausfindet, umso drängender wird in ihr eine Frage: Was 
weiß sie eigentlich über das Leben und die Liebe? Und reicht es wirklich, mit dem zufrieden zu sein, was man kennt?

smith, aLi
herbst.
Luchterhand, 2019. – 265 Seiten.
Standort: ZB SMI

Im Herbst 2016 ist daniel ein Jahrhundert alt. Elisabeth, anfang 30, kennt ihn von früher, der nachbar hat sie als Kind 
mit der Kunst bekannt gemacht. Jetzt besucht sie ihn im altersheim, liest ihm Bücher vor und fragt sich, was die Zukunft 
bringen mag. denn England hat einen historischen Sommer hinter sich, die nation ist gespalten, angst macht sich breit. 
der erste roman aus ali Smiths Jahreszeitenquartett erzählt von einer Welt, die immer abgeschotteter und exklusiver 
wird, über das Wesen von reichtum und Wert, über die Bedeutung der Ernte. Und er erzählt vom altern, von der Zeit 
und von der Liebe. Von uns.

»Es ist ein aufwühlendes Buch und es ist trotz allem eigenartigerweise ein tröstliches Buch.«, Barbara Vinken / 3sat-
Buchzeit

soNNtag, sabRiNa
schwein gehabt, sagt die Liebe.
Mira taschenbuch, 2019. – 316 Seiten.
Standort: LIEBE Son

Salzige Meeresluft und die Weite der nordsee - auf Spiekeroog fühlt nicole sich so unbeschwert wie nirgendwo sonst. 
als sie dieses Mal auf die Insel reist, hat sie eine Mission: Sie will die tier- und gastfreundliche Pension der verstorbenen 
Martha retten. doch dann erfährt sie aus sicherer Quelle, dass der Sohn und Erbe inkognito eingecheckt hat. nicole will 
herausfinden, welcher der Männer der Erbe ist, um ihn vom Potential der Pension zu überzeugen. Deswegen beschließt 
sie, die infrage kommenden Männer zu daten. dabei kommen ihr ein frecher Papagei und ein anschmiegsames Haus-
schwein dazwischen. Und in all den turbulenzen verliebt sie sich auch noch in den Falschen.



stRauss, botho
zu oft umsonst gelächelt.
Hanser, 2019. – 212 Seiten.
Standort: ZB Stra

Ein alter romancier wird von seinem jungen Verehrer zu Bett gebracht. Er beginnt zu erzählen. Von Paaren und Ver-
einzelten, von Gesichtern und Gebärden, von Passionen und Enttäuschungen - und wie er so unaufhörlich erzählt, folgt 
er mehr und mehr „den Spuren ausgestorbener Liebesarten“. dabei geht es zwischen den Menschen oft beklemmend 
zu, in manchen Episoden herrscht jenes Fremdheitsgefühl bei „unüberwindlicher nähe“, wie es zwischen Liebenden 
plötzlich entsteht. Mit wenigen Strichen entwirft Botho Strauß eine Prosa der vielschichtigen Unbestimmtheit zwischen 
Mann und Frau. Er ist ein Meister der präzisen Beobachtung und ein melancholischer Erinnerer. die nacht ist die Zeit 
des Erzählers.

„Botho Strauß überträgt seine Paarbeobachtungen in eine so kunstvolle Sprache und entwirft so schaurig schöne Be-
gegnungsräume, dass man sich von diesem Autor fort- und stets auch verführt weiß.“ Deutschlandfunk Kultur, Michael 
Opitz, 18.11.19

seLLNiCK, hiLKe
bergab geht’s tot am schnellsten. die henni-von-Kerchenstein-Reihe, band 2.
Penguin, 2019. – 416 Seiten.
Standort: KrIMI SEL

Ein ungewöhnlicher auftrag führt die junge Pianistin Henni von Kerchenstein in die verschneiten alpen. die Witwe eines 
Filmstars feiert im Kreis alter Freunde den 100. Geburtstag ihres verstorbenen Gatten, und Henni soll die Feier auf 
dem Klavier begleiten. doch statt lauschigen abenden vor dem Kamin erwartet Henni ein zugiges altes Hotelgemäuer. 
Eingeschneit mit schrulligen Alten, wird nicht nur ihr Kälteempfinden auf die Probe gestellt, sondern auch ihr Spürsinn 
als Hobby-Ermittlerin: Während tief in den Bergen ein Schneesturm um das Hotel pfeift, hört Henni zu nächtlicher Stunde 
unheimliche Geräusche aus der Kapelle nebenan und stolpert kurz darauf über eine Leiche im Glockenturm.

sWaiN, heidi
träume sind aus zimt und zucker. die Kirschblüten-Reihe, band 2.
Penguin, 2019. – 494 Seiten.
Standort: LIEBE SWa

als ihre Freundinnen Hilfe brauchen, zögert ruby nicht lange und eilt zurück in ihre verträumte Heimatstadt Wynbridge. 
auf dem Weihnachtsmarkt soll sie Leckereien aus dem beliebten Kirschblütencafé verkaufen – der perfekte Ferienjob! 
Zwischen duftenden Plätzchen und wärmendem Glühwein kann ruby von ihrer Zukunft träumen. doch dann taucht 
ihr Exfreund Steve am nachbarstand auf, über den sie nie wirklich hinweggekommen ist. Und plötzlich fällt es ihr alles 
andere als leicht, sich auf die Köstlichkeiten in ihrer auslage zu konzentrieren.

WeLLs, maRtha
tagebuch eines Killerbots.
Heyne, 2019. – 573 Seiten.
Standort: SCIEnCE-FICtIon WEL

In der fernen Zukunft hat sich die Menschheit in der gesamten Galaxis ausgebreitet. Interstellare Megakonzerne haben 
mithilfe von seelenlosen Kampfrobotern alles unter ihre Kontrolle gebracht. Einer dieser Bots wurde nun ausgemustert 
und soll ein team von Wissenschaftlern auf ihren gefährlichen Missionen beschützen. also ein denkbar schlechter Zeit-
punkt für den Bot, um ein eigenes Bewusstsein zu erlangen und über die eigene rolle im Universum nachzudenken.



WeRReLmaNN, Lioba
erzähl mir was schönes.
Piper, 2019. – 303 Seiten.
Standort: ZB WEr

Julia und Isabelle sind Freundinnen seit Studientagen. Jetzt, mit Mitte 40, haben sie viel von dem erreicht, was sie sich 
einst erträumt haben. da erkrankt Isabelle an Brustkrebs und stirbt. Julia, die immer im Schatten ihrer lebenslustigeren 
Freundin stand, gerät in eine tiefe Lebenskrise. Doch dann erkennt sie: Ihr Glück findet sie nur, wenn sie ausbricht aus 
ihrem alltagstrott. die Erinnerung an den Mut ihrer Freundin weist ihr den Weg.


