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Lametta, LichteR, LeicheNschmaus
Frederike Labahn (hrsg.).
Knaur, 2019. – 424 Seiten.
Standort: WEIHnaCHtEn Zoo 2 LaM

Wir wünschen Ihnen einen spannenden Krimi-advent und mörderische Weihnachten! Mit »Lametta, Lichter, Leichen-
schmaus« bekommen Sie 24 Mal Mord und totschlag für Weihnachten. dieser adventskalender der mörderischen art 
mit 24 Kurzgeschichten deutscher top-autoren ist das perfekte Geschenk für alle Krimi-Liebhaber. die neue Krimi-
Kurzgeschichten-anthologie nach den Spiegel-Bestsellern »Makronen, Mistel, Meuchelmord« und »Kerzen, Killer, Krip-
penspiel«. Sie haben genug von der besinnlichsten Zeit des Jahres, kitschigen Filmen rund um Weihnachten und den 
immer gleichen Liedern im radio? dann freuen Sie sich mit dem Kurzgeschichten-adventskalender »Lametta, Lichter, 
Leichenschmaus« auf einen blutigen Advent und schaurige Weihnachten mit 24 heiter bis finsteren regionalen Krimi-
Kurzgeschichten.

LaNg, maRa
Das Juwel der Finsternis. 
Bookspot Verlag, 2019. – 368 Seiten.
Standort: FantaSY Lan

drei verfeindete Völker. Ein sagenumwobener Kristall, der größte Macht verheißt. Eine mutige junge Frau, die das 
Schicksal des reichs in ihren Händen hält.

Die Sklavin Kea hat eine mächtige Gabe: Sie kann die Gedanken anderer beeinflussen. In den Dienst der Königsfamilie 
gestellt, soll sie dazu ausgebildet werden, die Feinde der Herrscherin zu manipulieren. Bald weckt sie das Interesse des 
rittmeisters bei Hofe. Und obwohl sie einem anderen versprochen ist, fühlt sie sich zu dem mysteriösen Mann hingezo-
gen. Doch der Konflikt zwischen den Völkern droht zu eskalieren, und Kea will nicht zum Spielball werden – sie plant ihre 
Flucht.

Lee, geNeva
only with you – Du bist mein größtes glück. girls in Love, Band 3.
Blanvalet, 2019. – 319 Seiten.
Standort: LIEBE LEE

Während Cassies beste Freundinnen am College ihre perfekten Prinzen getroffen haben, hat Cassie nur reihenweise 
Frösche geküsst. In Seattle soll alles anders werden. Cassie hat den begehrtesten Praktikumsplatz der Stadt an Land 
gezogen, aber der hat es in sich: Am ersten Tag trifft sie nicht nur auf ihren jungen, gut aussehenden Chef, sie muss 
auch feststellen, dass sie nicht die Einzige ist, die für das Praktikum mit aussicht auf einen festen Job eingestellt wurde. 
Ihr Konkurrent um die Stelle ist ebenso wie Cassie jung, ehrgeizig, kreativ ... und ausgerechnet ihr Exfreund.

LuBBaDeh, JeNs
transfusion.
Heyne, 2019. – 380 Seiten.
Standort: tHrILLEr LUB

Ein Menschheitstraum ist wahr geworden. Mithilfe des Wundermittels Bimini, entwickelt vom Hamburger Pharmakonzern 
astrada, kann alzheimer nun endgültig geheilt werden. Iliana Kornblum, Wissenschaftlerin bei astrada, hat das Medi-
kament mitentwickelt, und ihr Vater gehörte zu den ersten Geheilten. deshalb ist sie alarmiert, als sie bei ihrem Chef 
auf geheime Versuchsdaten stößt. daten, die nur einen Schluss zulassen: Für Heilung und ein längeres Leben nimmt 
astrada auch tote in Kauf. Welche grausame Wahrheit verbirgt sich hinter dem Heilmittel?



LuDwig, stephaN
tod um tod. Zorn, Band 9.
Fischer taschenbuch, 2019. – 400 Seiten.
Standort: KrIMI LUd

Hauptkommissar Claudius Zorn und der dicke Schröder vor der härtesten Bewährungsprobe ihrer Laufbahn – der 
neunte Band in der Kult-Thriller-Serie von Bestseller-Autor Stephan Ludwig An einem lauen Sommerabend findet Donald 
Piral einen qualvollen tod. Er wird in seinem auto gefesselt und mit Löschkalk übergossen. dann wird die Heizung voll 
aufgedreht. als Piral zu schwitzen beginnt, entfaltet der Kalk seine tödliche Wirkung. Hauptkommissar Claudius Zorn ist 
wenig erfreut, als er zum tatort gerufen wird. Erst seit kurzem ist er wieder der Chef, was bedeutet, dass er zu seinem 
Leidwesen die arbeit nicht mehr auf seinen Kollegen Schröder abwälzen kann. als Zorn dann noch feststellt, dass er das 
Mordopfer kannte, ist seine schlechte Laune komplett. die Umstände, unter denen Zorn donald Piral vor über 25 Jahren 
traf, waren alles andere als angenehm. aber wer hasste Piral so sehr, dass er ihn förmlich hinrichtete? Zorn und Schrö-
der haben noch nicht einmal einen Verdächtigen, als bereits der nächste Mord geschieht. Und eine Spur bei beiden 
opfern wird zum Prüfstein für ihre langjährige Freundschaft.

maLy, Beate
Lottes träume.
Blanvalet, 2019. – 542 Seiten.
Standort: GESCHICHtE BEa

als Lotte 1904 in Wien ankommt, ist für sie noch alles neu und fremd. Bisher hat sie mit ihrem Vater in dem kleinen ort 
Mürzzuschlag gewohnt und von der großen Stadt nicht viel mitbekommen. aber ihre Zeit in den Bergen und auf Skiern 
ist ihr jetzt hilfreich. In dem kleinen Bergsportladen in der Kaiserstraße bekommt sie deshalb gleich eine anstellung, denn 
der Skisport ist erst im Kommen, nur die wenigsten kennen sich mit den neuartigen Brettern aus. dass das auch etwas 
für Frauen ist, kann man sich schon gar nicht vorstellen. aber Lotte lässt sich davon nicht beirren, und als dann noch 
ein junger Herr bei ihr seine Skier bestellt und Gefallen an ihr findet, befürchtet sie, dass das alles nur ein Traum sein 
könnte.

maLy, Beate
tod in Baden.
Emons, 2019. – 253 Seiten.
Standort: KrIMI MaL

Baden bei Wien, 1924: die pensionierte Lehrerin Ernestine und ihr Freund, der apotheker anton, fahren zur Erholung 
nach Baden in die Kuranstalt Sauerhof. das heilende Schwefelwasser zieht prominente Gäste aus aller Welt an. doch 
nicht für jeden ist der aufenthalt gesundheitsfördernd: als eine Leiche im Kurpark aufgefunden wird, ist Ernestines und 
antons neugierde geweckt. Wer trachtet den Kurgästen nach dem Leben?

maRLey, RoBeRt c.
inspector swanson und die mathematik des mordens : 
ein Kriminalroman aus dem Jahre 1895. Baker Street Bibliothek.
dryas, 2019. – 271 Seiten.
Standort: KrIMI Mar

London 1895 – Im kältesten Januar des Jahrhunderts wird auf der obersten Plattform des Watkin‘s tower in Wembley 
die nackte Leiche eines Mannes gefunden. Er wurde mit Handschellen an einen Stahlträger gekettet und ist erfroren.
als der Bruder des opfers in einer Knabenschule in Blackheath einer spontanen Selbstverbrennung zum opfer fällt und 
ein weiterer Verwandter bei einem Flugversuch ums Leben kommt, wird Inspector Swanson klar, dass jemand im Begriff 
ist, eine ganze Familie auszulöschen. da der Killer mit mathematischer Präzision vorzugehen scheint, müssen Swanson 
und sein team mit weiteren Morden rechnen.



mcewaN, iaN
Die Kakerlake.
diogenes, 2019. – 112 Seiten.
Standort: ZB MaCEW

Jim Sams hat eine Verwandlung durchgemacht. In seinem früheren Leben wurde er entweder ignoriert oder gehasst, 
doch jetzt ist er auf einmal der mächtigste Mann Großbritanniens – und seine Mission ist es, den Willen des Volkes in die 
tat umzusetzen. Er ist wild entschlossen, sich von nichts und niemandem aufhalten zu lassen: weder von der opposition 
noch von den abweichlern in seiner eigenen Partei. Und noch nicht mal von den regeln der parlamentarischen demo-
kratie. Ian McEwan verneigt sich vor Kafka, um eine Welt zu beschreiben, die Kopf steht.

meisheit, michaeL
wir sehen dich sterben.
Heyne, 2019. – 446 Seiten.
Standort: tHrILLEr MEI

Berlin: An einem Dezembersonntag soll MyView der Weltöffentlichkeit präsentiert werden. Bei dem geheimen Projekt 
wurde eine bahnbrechende technologie entwickelt: Mithilfe eines Chips im Sehnerv kann das Blickfeld eines Menschen 
live auf einen Bildschirm übertragen werden. Einen tag vor der Präsentation entdeckt die junge Wissenschaftlerin nina 
Kreutzer Videostreams, die durch die Augen von sechs ihr unbekannten Menschen blicken lassen. Menschen, die offen-
sichtlich nicht wissen, dass ihnen ein Chip implantiert wurde – und die jetzt einer nach dem anderen ermordet werden. 
Zusammen mit dem Polizisten tim Börde beginnt für nina ein Wettlauf gegen die Zeit.

metZeNthiN, meLaNie
als wir zu träumen wagten. Die hafenschwester, Band 1.
diana, 2019. – 463 Seiten.
Standort: GESCHICHtE MEt

Hamburg, 1892: die Cholera erschüttert die Stadt an der Elbe und fordert tausende opfer. als Marthas Mutter stirbt, 
muss sie das Überleben ihrer Familie sichern. die junge Frau aus dem armen Gängeviertel ergattert eine Lehrstelle am 
Eppendorfer Krankenhaus und arbeitet sich bis zur oP-Schwester hoch. Während die Ärzte sich im Wettlauf gegen die 
Zeit befinden, ist Hamburg auch im politischen Umbruch: Die Hafenarbeiter streiken, die Frauen kämpfen ums Wahlrecht 
und für die rechte von Prostituierten. Martha schließt sich der Frauenbewegung an und führt gleichzeitig ihren ganz 
persönlichen Kampf. denn sie hat nicht nur die Liebe zur Medizin entdeckt, sondern – gegen die strengen regeln am 
Krankenhaus – auch zu einem jungen Mann.

meyeR, thomas
wolkenbruchs waghalsiges stelldichein mit der spionin.
diogenes, 2019. – 274 Seiten.
Standort: ZB MEY

nach dem Bruch mit seiner frommen jüdischen Familie wird Motti Wolkenbruch von Schicksalsgenossen aufgenommen. 
Wie sich bald zeigt, haben die aber weit mehr als nur gegenseitige Unterstützung im Sinn: Sie trachten nach der Welt-
herrschaft. Bisher allerdings völlig erfolglos. Erst als Motti das Steuer übernimmt, geht es vorwärts. doch eine Gruppe 
von nazis hat das gleiche Ziel – und eine gefährlich attraktive agentin in petto.



moestL, BeRNhaRD
Der Drachentempel : ein shaolin-Roman.
Barth, 2019. – 205 Seiten.
Standort: ZB MoE

Shaolin-Experte Bernhard Moestl präsentiert einen roman über das Leben im dem berühmtesten Kloster für Kampf-
kunst. Ein mythisches Kloster in den heiligen Bergen Chinas – im Haupttempel eine Schar buddhistischer Mönche, die 
sich in der Kampfkunst übt. Für einen neuling aus Europa und seine Sinnsuche scheint da kein Platz zu sein. Warum nur 
geht von dem tempel und den gleichförmigen Bewegungen der Kampfübungen so eine Faszination aus - und können 
diese Mönche tatsächlich etwas über den Sinn des Lebens preisgeben? Wie aber soll man etwas begreifen, wenn der 
alltag aus harten Übungen besteht, kaum jemand die eigene Sprache spricht – und dann auch noch der Meister ver-
schwindet? Bestseller-Autor Bernhard Moestl lässt seine Hauptfigur und mit ihr uns Leser eintauchen in diese fremde 
Welt. Wir erleben und lernen in dieser faszinierenden Umgebung, wie sehr ein jeder von uns selbst nicht nur über das 
eigene Denken und Fühlen bestimmt, sondern dass wir mit einer geschulten Wahrnehmung unseren eigenen Weg finden 
können. aber warum üben sich die Mönche überhaupt in der Kunst des Kämpfens? Und was bedeutet das wirklich für 
uns? Bestsellerautor Bernhard Moestl gelingt es in diesem roman über eine Sinnsuche und die weisen Lehren eines 
charismatischen Mönchs, die buddhistischen und daoistischen Quellen asiatischer Weisheit mit dem altehrwürdigen 
Szenario des Shaolin-Klosters zu verschmelzen und einen besonderen Weg des Loslassens aufzuzeigen. Ein weiser 
Shaolin-roman, der antworten gibt auf die großen Lebensfragen.

„Wie eine lange, schöne Reise.“, Wiener Zeitung Published On: 2019-10-01

mohammaD, Fahim
Das wunder von marseille : spiel um dein Leben, Fahim!
Heyne, 2019. – 222 Seiten.
Standort: ZB MoH

Schach-Weltmeister Fahim Mohammad erzählt seine unglaubliche Lebensgeschichte: Er ist acht, als er Hals über Kopf 
mit seinem Vater aus Bangladesch fliehen muss. Sie stranden in Paris – ohne Wohnung, ohne Papiere und immer in Ge-
fahr, abgeschoben zu werden. doch bald schon wird seine außergewöhnliche Begabung für Schach bemerkt. Und dann 
kommt seinem trainer eine Idee, die Fahims Leben die entscheidende Wendung geben könnte.

moNRoe, J.s.
vergiss nie – ich weiß, wer du wirklich bist.
Blanvalet, 2019. – 452 Seiten.
Standort: tHrILLEr Mon

Eine junge Frau steigt in einem kleinen englischen dorf aus dem Zug. Ihre tasche wurde gestohlen und mit ihr ihre 
Identität. Sie kann sich an nichts mehr erinnern. noch nicht einmal an ihren namen. nur eines weiß sie noch: wo sie 
wohnt. Jetzt steht sie vor tonys und Lauras tür. Sie behauptet, dort zu leben. die beiden behaupten, sie noch nie zuvor 
gesehen zu haben. Einer von ihnen lügt – und die Wahrheit ist so schockierend, dass sie das Leben der drei für immer 
zerstören könnte.



moRa, teRéZia
auf dem seil.
Luchterhand, 2019. – 359 Seiten.
Standort: ZB Mor

Ist das Leben ein ewiger Balanceakt? darius Kopp drohte an seinem Unglück zu zerbrechen. drei Jahre sind vergangen, 
seit seine Frau Flora, seine große Liebe, gestorben ist. der It-Experte ist mit Floras asche durch Europa gereist und 
schließlich auf Sizilien gelandet. Dort taucht eines Tages unverhofft seine 17-jährige Nichte auf. Das Mädchen ist allein 
unterwegs und weicht ihm nicht mehr von der Seite. Lorelei braucht darius‘ Hilfe – und er die ihre. Mit ihr geht er zurück 
nach Berlin. Und lernt, sein Glück daran zu messen, was man durch eigenen Willen verändern kann - und was nicht.

»Terézia Mora hat ein Talent dafür, unverwechselbare Figuren zu entwerfen, und sie ist eine Expertin für Zwischenzo-
nen, für Identitäten jenseits aller Zuweisungen.«, Helmut Böttiger / Süddeutsche Zeitung

NiKoLai, maRia
Die schokoladenvilla – goldene Jahre. schokoladen-saga, Band 2.
Penguin, 2019. – 720 Seiten.
Standort: GESCHICHtE nIK

Stuttgart, 1926: Die junge, abenteuerlustige Serafina zieht zu ihrem Halbbruder Victor in dessen prächtiges Familien-
anwesen, das alle nur »die Schokoladenvilla« nennen. denn die rothmanns sind weit über die Stadtgrenzen hinaus 
bekannt für ihre feinen Schokoladenkreationen, von denen sich auch Serafina nur zu gern verführen lässt. Mit ganzem 
Herzen stürzt sie sich in die Verlockungen der aufregenden neuen Zeit, und als sie den attraktiven anton kennenlernt, 
verliebt sie sich Hals über Kopf. Doch Anton ist im Begriff, sich mit einer anderen zu verloben. Derweil wird das Schoko-
ladenimperium der Rothmanns durch heimtückische Sabotageakte bedroht – und Serafina von einem dunklen Kapitel 
ihrer Vergangenheit eingeholt.

oetKeR, aLexaNDeR
winteraustern. Luc verlain ermittelt, Band 3.
Hoffmann und Campe, 2019. – 320 Seiten.
Standort: KrIMI oEt

Zusammen mit seinem Vater, einem ehemaligen austernzüchter, hatte Luc eigentlich nur noch einmal dessen einsti-
ge Wirkungsstätte befahren wollen, als sie plötzlich auf die übel zugerichteten Leichen zweier junger Männer stoßen. 
Handelt es sich um austernzüchter, die den austernmogul der region um einen teil seines Festtags-Umsatzes bringen 
wollten? oder wollte ein anderer austerndieb von seinem treiben ablenken?
Die Ermittlungen von Luc und seiner Partnerin Anouk führen tief hinein in eine von Profitgier und Konkurrenzdenken 
korrumpierte Branche.

o’NaN, stewaRt
henry persönlich.
rowohlt, 2019. – 478 Seiten.
Standort: ZB ona

Henry und Emily leben in Pittsburgh, und ihre Kinder und Enkel sind weit entfernt. Emily kocht, und Henry macht den 
abwasch, sie hält die Kontakte zu nachbarn und Familie, und wenn sie ihm davon erzählt, hört er ihr immer gerne zu. 
Er steht an seiner Werkbank und repariert, was im Haus kaputt geht, trifft sich mit Freunden zum Golfen, engagiert sich 
im Kirchenvorstand und lädt – zu besonderen anlässen – Emily zu restaurantbesuchen ein. Ein mit viel Puderzucker 
bestreuter Zitronenkuchen macht ihn glücklich, erfüllt ihn mit Wohlwollen gegenüber der ganzen Welt.

„das ist Stewart o’nans große Kunst – seine antenne für den alltag, die feinste dissonanzen einfängt. (...) Spätestens 
mit seinem dritten roman über den Familienkosmos der Maxwells aus Pittsburgh schließt er auf zu Updikes rabbit-
tetralogie oder Fords Bascombe-trilogie.“ roland Brockmann, Berliner Morgenpost, 2019-10-30.



paNiZZa, KaspaR
Hüttenkatz : Frau Merkel und das mörderische Klassentreffen.
Gmeiner, 2019. – 250 Seiten.
Standort: KrIMI Pan

Von wegen gemütliches Klassentreffen. Ein Totgeglaubter taucht nach 30 Jahren wieder auf und im abgelegenen Berg-
gasthof beginnt ein munteres Morden. Mittendrin: Kommissar Steinböck und seine Katze Frau Merkel, die nicht nur die 
Hüttenwirtin an den rand des Wahnsinns treibt. alle aus Steinböcks abiturklasse haben ein Motiv. Und manch einer hat 
das Unheil bereits geahnt. oder ist vielleicht doch alles ganz anders?

peiNKoFeR, michaeL
verlorener thron. Die Legenden von astray, Band 4.
Piper, 2019. – 410 Seiten.
Standort: FantaSY PEI

Die entscheidende Schlacht um Astray: Die Kämpfe an den Fronten des zerrissenen Reichs Astray brechen offen aus. 
Die Hoffnung ruht allein auf den Legenden, den sieben Helden von einst, die sich erneut zusammenfinden müssen. 
doch die alten Verbündeten sind mehr entzweit denn je, da jeder seine ganz eigenen Ziele verfolgt. Wird es Bray und 
ihren Gefährten gelingen, die Legenden zu einen und das Schicksal des Kontinents noch zu wenden? dieser Band ist 
der abschluss der großen Saga um »die Legenden von astray«.

peteRmaNN, axeL
Die Diagramme des todes. Kiefer Larsen, Band 2.
Knaur, 2019. – 412 Seiten.
Standort: tHrILLEr PEt

In seinem zweiten True-Crime-Fall bekommt es Hauptkommissar Kiefer Larsen mit einem perfiden Serienmörder zu tun, 
der exakte diagramme vom realisieren seiner Fantasien zeichnet, um die Emotionen bei seinen Morden immer wieder 
erleben zu können und seine Lust am töten maximal zu steigern.

peteRs, KathaRiNa
abgrund. hannah Jakob ermittelt, Band 6.
aufbau taschenbuch, 2019. – 351 Seiten.
Standort: tHrILLEr PEt

Hannah Jacob ist beim BKa eigentlich Expertin für verschwundene Frauen und Kinder. doch ihr neuer Fall ist vollkom-
men anders: Ihr Kollegen daniel Hihmler wird verdächtigt, den Psychologen getötet zu haben, der seine Frau behandelt 
hat, bevor sie Selbstmord beging. die Beweislage scheint erdrückend zu sein, doch Hannah hat ihre Zweifel. dann ent-
deckt sie, dass es zwei weitere ungeklärte Kriminalfälle gibt, in die der Psychologe verstrickt ist – und dass er mit einem 
ominösen Verein zu tun hat, der im Verdacht steht, Kinder von der Straße zu holen, um sie zu Straftätern zu machen.



poscheNRieDeR, chRistoph
Der unsichtbare Roman.
diogenes, 2019. – 270 Seiten.
Standort: ZB PoS

Wer ist schuld am Ersten Weltkrieg? Im Jahr 1918 wird die Frage immer drängender. da erhält der Bestsellerautor Gus-
tav Meyrink in seiner Villa am Starnberger See ein angebot vom auswärtigen amt: ob er – gegen gutes Honorar – bereit 
wäre, einen roman zu schreiben, der den Freimaurern die Verantwortung für das Blutvergießen zuschiebt. der ganz und 
gar unpatriotische Schriftsteller und Yogi kassiert den Vorschuss – und bringt sich damit in teufels Küche.

pRescott, LaRa
alles, was wir sind.
rütten & Loening, 2019. – 474 Seiten.
Standort: LIEBE PrE

Der Kalte Krieg zieht auf, und Worte werden zu Waffen. Olga Iwinskaja, Geliebte des großen Boris Pasternak, wird ver-
haftet. In Moskau will man verhindern, dass Pasternaks roman doktor Shiwago erscheint, doch olga hält an ihrer Liebe 
zu Boris fest.
Zugleich will die CIA mit einer einzigartigen Waffe den Widerstand in der Sowjetunion wecken – mit Literatur, mit Doktor 
Shiwago. Für die Mission wird die junge Irina angeworben und von der agentin Sally ausgebildet. Es beginnt eine gefähr-
liche Hetzjagd auf ein Buch, das den Lauf der Welt verändern soll.

pRestoN, DougLas
grave – verse der toten. ein Fall für special agent pendergast, Band 18.
Knaur, 2019. – 416 Seiten.
Standort: tHrILLEr PrE

Eine äußerst morbide Mordserie wird zu einer ganz besonderen Herausforderung für Special agent aloysius Pendergast 
– denn dem erklärten Einzelgänger wird von seinem neuen Chef beim FBI ein Partner zur Seite gestellt.
den Frischling agent Coldmoon im Schlepptau, reist Pendergast nach Miami Beach in Florida, wo ein Serienkiller die 
Herzen ermordeter Frauen zusammen mit kryptischen Briefen auf Gräbern ablegt. Während es zwischen den opfern des 
Killers keinerlei Verbindung zu geben scheint, stellt sich schnell heraus, dass in den Gräbern ausnahmslos Selbstmörde-
rinnen beigesetzt sind. doch was haben diese toten Frauen mit den neuen Morden zu tun?
Je tiefer Pendergast und Coldmoon graben, desto klarer wird ihnen, dass die Lösung des rätsels weit in der Vergangen-
heit liegen muss – und dass ihr Gegner ihnen näher ist, als ihnen lieb sein kann.

pRice, steveN
Die Frau in der themse.
diogenes, 2019. – 915 Seiten.
Standort: GESCHICHtE PrI

Charlotte reckitt ist schön, stolz und gesetzlos. Ihre Coups sind phänomenal, ihre Erfolge beachtlich. Und sie ist eine 
Schlüsselfigur im Leben zweier Männer: William Pinkerton, berühmt-berüchtigter Detektiv, und Adam Foole, Gentleman-
dieb mit Witz und Chuzpe. Für den einen war sie einst die Erfüllung all seiner träume, für den anderen ist sie die letzte 
Spur einer lebenslangen Besessenheit. Eine atemlose Jagd beginnt.



RamíReZ, seRgio
um mich weint niemand mehr.
Edition 8, 2019. – 341 Seiten.
Standort: KrIMI raM

Inspector dolores Morales, der Privatdetektiv aus Managua, wird von dem oligarchen Miguel Soto engagiert, dessen 
verschwundene Stieftochter Marcela zu finden. Morales erhält einen üppigen Vorschuss, kommt jedoch schnell dahinter, 
dass die Vermisste freiwillig ihren Bodyguards entwischte.

ReZa, yasmiNa
anne-marie die schönheit.
Hanser, 2019. – 78 Seiten.
Standort: ZB rEZ

„auf der Bühne war ich manchmal anne-Marie die Schönheit“ – im wirklichen Leben aber ist anne-Marie nicht nur in 
Sachen aussehen zu kurz gekommen. aus der tristen Provinz hat sie es gerade mal bis in ein Pariser Vorstadttheater 
geschafft. Und während ihre Kollegin Gigi die großen Rollen bekam und prominente Liebhaber empfing, verkehrte Anne-
Marie mit einem Vertreter von Lederwaren und ihrem tumben Mann. Was bleibt am Ende für anne-Marie? das alter, 
diese „Kaskade des Chaos“, der Sohn, „ein Mistfink“ und die getrüffelten Cashew-Nüsse. Aber: „Es heißt, die glücklichs-
ten Leben sind diejenigen, in denen nicht viel passiert.“

„Es ist der typisch beiläufige Reza-Tonfall der auch diesen bitteren Erinnerungsmonolog durchzieht.“ Ute Büsing, rbb 
kultur, 01.12.19

RiecKhoFF, aLexaNDeR
totentracht.
Lübbe, 2019. – 380 Seiten.
Standort: KrIMI rIE

Vom Ku‘damm zum damwild - Marie Kaltenbachs Einstieg als Kommissarin in der Schwarzwälder Heimat beginnt eher 
mittelprächtig: auf dem Weg zur arbeit fährt sie erst mal ein reh um, und mit ihrem neuen Kollegen Karl-Heinz Winter-
halter liegt sie sich schon vor dienstbeginn in den Haaren. Und dann gibt‘s direkt einen Mord! Ein Mann in tracht liegt er-
drosselt in einer Gruft - und ausgerechnet Winterhalters Sohn ist beim Geocaching über die Leiche gestolpert. dass die 
beiden Hauptkommissare bei der Suche nach dem Mörder versehentlich in einer Ehetherapie landen, macht die Sache 
auch nicht gerade besser. denn der Fall, den sie zu lösen haben, führt sie in dunkle abgründe.

RiLey, LuciNDa
Die sonnenschwester. Die sieben schwestern, Band 6.
Goldmann, 2019. – 672 Seiten.
Standort: FaMILIE rIL

reich, berühmt und bildschön: das ist Elektra d’aplièse, die als Model ein glamouröses Leben in new York führt. doch 
der Schein trügt – in Wahrheit ist sie eine verzweifelte junge Frau, die im Begriff ist, ihr Leben zu ruinieren. Da taucht 
eines tages ihre Großmutter Stella auf, von deren Existenz Elektra nichts wusste. Sie ist ein adoptivkind und kennt ihre 
Wurzeln nicht. als Stella ihr die berührende Lebensgeschichte der jungen amerikanerin Cecily Huntley-Morgan erzählt, 
öffnet sich für Elektra die Tür zu einer neuen Welt. Denn Cecily lebte in den 1940er Jahren auf einer Farm in Afrika – wo 
einst Elektras Schicksal seinen anfang nahm.



Rose, KaReN
todesfalle. Baltimore, Band 5.
Knaur, 2019. – 640 Seiten.
Standort: tHrILLEr roS

Es geraten zwei Mädchen und eine junge Frau ins Visier eines eiskalten Killers. die elfjährige Jazzie versteckt sich 
hinter einem Sessel vor dem Mann, der eben ihre Mutter im Zorn erschlagen hat. Sie hat ihn sofort erkannt – er aber hat 
sie nicht gesehen. Kein Wort wird Jazzie sagen, denn nur so kann sie sich und ihre kleine Schwester vor dem Bösen 
schützen. Taylor Dawson ist mit einer Lüge aufgewachsen. In Baltimore will sie endlich die Wahrheit herausfinden über 
den Mann, den ihre Mutter ein Monster genannt hat: Clay Maynard, ihren Vater. Weil Clay als Sicherheitschef in einem 
Programm für traumatisierte Kinder arbeitet, schleust taylor sich dort als Praktikantin ein. dabei kommt sie nicht nur 
Clay nahe, sondern auch dem Sohn ihrer Chefin – und zwei kleinen Mädchen, die den Mörder ihrer Mutter identifizieren 
könnten, bislang aber kein Wort mehr sprechen. taylor gewinnt das Vertrauen der kleinen Jazzie – und ahnt nicht, dass 
der Killer längst beschlossen hat, sie und die beiden Mädchen aus dem Weg zu räumen.

saviaNo, RoBeRto
Die Lebenshungrigen.
Hanser, 2019. – 475 Seiten.
Standort: ZB SaV

Sie sind gierig, sie sind jung, sie sind skrupellos – und sie haben nichts zu verlieren. Für Maraja, tucano, drane und 
dragò beginnt der Kampf um die Vorherrschaft in neapel früh. Maraja ist noch keine achtzehn, als er nach dem Mord an 
seinem Bruder Blutrache schwört. doch eigentlich will der Clan vor allem eins: die nächste Million mit Kokain machen. 
als es zu Lieferschwierigkeiten kommt, muss Maraja allianzen mit den rivalen schmieden – und unterschätzt die Gefahr 
aus den eigenen reihen. Bis eines nachts an seiner Stelle irrtümlich ein junger Mann ermordet wird.

sawatZKi, aNDRea
Andere machen das beruflich. Die Bundschuhs, Band 4.
Piper, 2019. – 283 Seiten.
Standort: FaMILIE SaW

Endlich bietet sich für Gundula die Gelegenheit, auf eigenen Füßen zu stehen. Matz‘ Lehrerin fällt aus - und Gundula soll 
für sie einspringen. Eine Herausforderung, der sich Gundula kurzentschlossen stellt. die Hegel-Schule richtet demnächst 
ihr 200stes Jubiläum aus - und Gundula soll ein theaterstück auf die Beine stellen. das wird nicht ohne die Unterstüt-
zung ihrer gesamten Familie über die Bühne gehen.

schacht, aNDRea
Das erbe der Kräuterfrau. myntha, die Fährmannstochter, Band 5.
Blanvalet, 2019. – 352 Seiten.
Standort: GESCHICHtE SCHaC

die Kräuterkundige Sybilla wird tot in ihrer Kate aufgefunden. Ein Schock für Myntha, denn sie hatte immer geglaubt, 
dass die rüstige alte sie überleben würde. doch irgendetwas stimmt mit dem Leichnam nicht. Wurde die Kräuterfrau 
etwa vergiftet? Unter den Bürgern Kölns war Sybilla seit jeher als Zauberin verschrien und hatte viele Feinde. die Liste 
potenzieller Mörder ist also lang. Myntha macht sich auf die Suche nach dem täter und wird plötzlich entführt. Hätte sich 
die Fährmannstochter doch besser aus allem herausgehalten – schließlich steht eine Hochzeit kurz bevor, und dabei 
darf genau eine nicht fehlen: die Braut!



schRott, RaouL
eine geschichte des windes oder von dem deutschen Kanonier der erstmals die welt umrundete und 
dann ein zweites und ein drittes mal.
Hanser, 2019. – 120 Seiten.
Standort: ZB SCHro

Was für ein abenteuer! der Hannes aus aachen kam als erster einmal ganz um die Welt. Vor 500 Jahren brach er mit 
Magellans Flotte zu den Gewürzinseln auf. Und damit ins völlig Ungewisse. Meutereien. Schiffbrüche. Kämpfe, Men-
schenfresserei – nur um an Nelken zu kommen. Am Ende kehrte bloß ein einziges Schiff zurück. Nur 18 Seeleute 
überlebten, unter ihnen „Juan aleman“. dass er noch ein zweites und sogar drittes Mal zur Weltumsegelung aufbrach, ist 
alles, was man von ihm weiß.

„Was für eine Freude, ein so schönes Buch in Händen zu halten! Zugleich erinnert es auch daran, wie standardisiert 
unsere Buchkultur, aber ebenso unser Leben geworden ist: Abenteuer, wie die des Kanoniers, gibt es nicht mehr. Dafür 
aber haben wir wenigstens noch die Literatur von Raoul Schrott.“ Uwe Schütte, Wiener Zeitung, 23.11.19

seRNo, woLF
große elbstraße 7 : das schicksal einer Familie.
rütten & Loening, 2019. – 473 Seiten.
Standort: GESCHICHtE SEr

Hamburg, Ende des 19. Jahrhunderts. Eigentlich soll Vicki zur Haiden in Lübeck das Lehrerinnenseminar besuchen, 
doch sie hält die Enge dort nicht aus. Heimlich kehrt sie nach Hamburg zurück – ausgerechnet als in den ärmeren Vier-
teln die Cholera ausbricht. Mit dem jungen, am Krankenhaus in Ungnade gefallenen arzt Johannes dreyer tut sie alles, 
um den Erkrankten zu helfen. Bis ihr Vater, der Chefarzt am neuen Krankenhaus Eppendorf, ihr plötzlich gegenüber-
steht. Er verbietet seiner rebellischen tochter den Umgang mit dem eigenwilligen doktor. doch Vicki hat sich längst in 
ihn verliebt und beschlossen, ihr eigenes Leben zu leben.

simoNs, aNNa
seelentot. Die gefängnisärztin, Band 2.
Penguin, 2019. – 462 Seiten.
Standort: tHrILLEr SIM

In der JVa München-Wiesheim wird ein Inhaftierter erhängt aufgefunden. alles deutet auf Selbstmord hin. allein Gefäng-
nisärztin Eva, die den totenschein ausstellen soll, hat Zweifel: der Mann stand kurz vor der Entlassung, warum sollte er 
sich gerade jetzt das Leben nehmen? Gemeinsam mit Hauptkommissar Lars Brüggemann beginnt sie zu ermitteln, doch 
bei den Angestellten der Haftanstalt stößt sie auf Schweigen. Als Eva einen Briefumschlag mit einem Trauerflor in ihrer 
Post vorfindet und nachts heimlich Dateien von ihrem Computer gelöscht werden, ist klar: Jemand versucht mit allen 
Mitteln zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und plötzlich kann Eva sogar Lars nicht mehr trauen.

cLaRe, Jessica schReiBt aLs sims, Jessica
Zum Biss verführt. midnight Liaisons.
Bastei Lübbe taschenbuch, 2019. – 416 Seiten.
Standort: MYStErY CLa

Sara, die mit ihrer Schwester Bathsheba in der dating agentur Midnight Liaisons arbeitet, hat keine guten Erfahrungen 
mit Gestaltwandlern gemacht. Ihr letzter Kontakt mit einem Werwolf war ihr Exfreund roy, der sie in einem seiner ge-
walttätigen ausraster verwandelt hat. Entsprechend panisch ist sie, als das anderson-Wolfsrudel dringend ein Weibchen 
sucht und sie in den Fokus gerät. die Übernatürliche allianz will ihr helfen und überredet den wortkargen Gestaltwandler 
ramsey, sich als ihr Gefährte auszugeben. doch zur tarnung muss Sara bei ihm einziehen - und sogar mit dem furcht-
einflößenden Mann in einem Bett schlafen! Schnell merkt sie, dass sie einen Albtraum gegen den nächsten getauscht 
hat - oder etwa doch nicht?



sLimaNi, LeiLa
all das zu verlieren.
Luchterhand, 2019. – 224 Seiten.
Standort: ZB SLI

nach außen hin führt adèle ein Leben, dem es an nichts fehlt. Sie arbeitet für eine Pariser tageszeitung, ist unabhängig. 
Mit ihrem Ehemann, einem Chirurgen, und ihrem kleinen Sohn lebt sie in einem schicken Viertel, ganz in der nähe von 
Montmartre. Sie reisen, sie fahren übers Wochenende ans Meer. dennoch macht adèle dieses Leben nicht glücklich. 
Gelangweilt eilt sie durch die grauen Straßen, trifft sich mit Männern, hat Sex mit Fremden. Sie weiß, dass ihr die Kont-
rolle entgleitet. Sie weiß, dass sie ihre Familie verlieren könnte. trotzdem setzt sie alles aufs Spiel.

»Ihr erster Roman ist eine Ausnahmeerscheinung. Und das liegt vor allem an ihrer Sprache: diesem schnellen, direkten 
Slimani-Ton, der auf Umschweife gerne verzichtet.«, Julia Encke / Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

staaLeseN, guNNaR
todesmörder.
Polar Verlag, 2019. – 413 Seiten.
Standort: KrIMI Staa

Varg Veum bekommt Besuch von Cecilie, einer Kollegin aus der Zeit, als sie beide in Bergen beim Jugendamt gearbei-
tet haben. Sie erzählt von Janegutt, einem Jungen, für den sie damals zuständig waren. Er ist in oslo auf der Flucht 
und wird wegen Mordes gesucht. Er steht im Verdacht, seine Pflegeeltern erschossen zu haben, und hat sich in einer 
Hütte zusammen mit einem Mädchen verschanzt. alle gehen von einer Geiselnahme aus. Janegutt verlangt, mit Veum 
sprechen zu können. Er fährt hin, überredet den Jungen, sich zu ergeben, muss dann aber mitansehen, wie die Polizei 
die vorher gegebenen Zusagen bricht. Veum ist davon überzeugt, dass Janegutt die Morde nicht begangen hat, kann es 
aber vorerst nicht beweisen.

stage, ZoJe
unschuldsengel.
Knaur, 2019. – 438 Seiten.
Standort: tHrILLEr StaG

In den augen ihres Vaters alex ist die achtjährige Hanna ein süßer Engel, der keiner Seele etwas zuleide tun würde. 
doch in Mutter Suzette wächst die Sorge: Hanna spricht kein Wort und verhält sich immer aggressiver, vor allem ihr ge-
genüber. Eines Tages hält Suzette statt der erwarteten Hausaufgaben plötzlich Hass-Briefe in der Hand. Verstört flüchtet 
sie ins Badezimmer. Bis es an der Tür klopft, wieder und wieder. Als Suzette endlich öffnet, steht ihr kleines Mädchen im 
türrahmen. nur das Weiße ihrer augen ist zu sehen, und sie spricht die ersten Worte ihres Lebens: »Ich bin nicht Hanna 
… «

stoRKs, BettiNa
Leas spuren.
diana, 2019. – 463 Seiten.
Standort: FaMILIE Stor

Paris 2016. Ein lukratives Erbe winkt der Stuttgarter Historikerin Marie und dem französischen Journalisten nicolas, 
wenn sie eine schwierige Aufgabe lösen: Gemeinsam sollen sie ein lang verschollenes Gemälde finden und es den 
möglichen Überlebenden einer jüdischen Pariser Familie zurückgeben. Ihre Suche führt sie nicht nur in die Wirren des 
Zweiten Weltkriegs und an die abgründe der Besatzungszeit, sondern wird rasch zu einem atemlosen ringen mit der 
Vergangenheit ihrer Familien. Im dickicht des Kunstraubs der nazis muss sich Marie einem schrecklichen Geheimnis 
stellen – und bald auch ihren Gefühlen für nicolas.



teLL, aNNa
Nächte des Zorns. Die unterhändlerin, Band 2.
rowohlt taschenbuch, 2019. – 352 Seiten.
Standort: tHrILLEr tEL

Ein neuer auftrag. Unter schwersten Bedingungen.
Zwei Jahre sind vergangen, seit Unterhändlerin amanda Lund aus afghanistan nach Stockholm zurückgekehrt ist. nach 
dem Mutterschutz arbeitet sie wieder beim schwedischen Sondereinsatzkommando, doch sie zweifelt an ihren Fähigkei-
ten.
als ein auf dem Balkan stationierter schwedischer Polizist verschwindet, scheint dessen Vorgesetzter kein Interesse 
daran zu haben, den Fall zu melden, erst spät erfahren die schwedischen Behörden von der Entführung. amanda, die 
bereits in der region im Einsatz war, übernimmt die Ermittlungen vor ort. obwohl inzwischen wertvolle Zeit verstrichen 
ist, gelingt es ihr, Kontakt zu den Entführern herzustellen.
Zur gleichen Zeit untersuchen amandas Stockholmer Kollegen den Hintergrund des Entführungsopfers. Was hat den 
Polizisten zur Zielscheibe gemacht? Schon bald stellt sich heraus, dass es um weit mehr geht als um schnell erbeutetes 
Geld. die Gründe sind persönlicher: Es geht um rache.

toRJusseN, maRy
schlaf schön, solange du noch kannst.
Blanvalet, 2019. – 458 Seiten.
Standort: tHrILLEr tor

Maklerin Gemma wächst das Leben über den Kopf. Sie verbringt lange tage im Büro, dabei hätte sie gern mehr Zeit 
für ihren Sohn. Ihr Mann wiederum plant schon das zweite Kind und den Umzug zu den Schwiegereltern. als Gemma 
eine Einladung zu einer Konferenz in einem Hotel erhält, kommt diese auszeit wie gerufen – dass sie dort zufällig ihren 
Klienten David trifft, noch mehr. Doch am nächsten Morgen kann sich Gemma an nichts mehr erinnern, und auch David 
scheint verschwunden. Plötzlich erreichen Gemma Fotos von besagter nacht. die 36-Jährige ahnt nicht, dass diese 
auch ein verdrängtes Trauma aus ihrer Jugend wieder an die Oberfläche zerren.

tyce, haRRiet
Blood orange : was sie nicht wissen.
diana, 2019. – 381 Seiten.
Standort: tHrILLEr tYC

der erste Mordfall ihrer Karriere verlangt anwältin alison alles ab. Umso erstaunlicher ist es, dass sie sich phasenweise 
nicht im Griff hat, zu viel trinkt und der Affäre mit einem Kollegen kein Ende setzen kann. Doch die gute Ehefrau und 
Mutter in ihr gewinnt immer wieder die oberhand. außerdem will alison das Schuldeingeständnis ihrer Mandantin nicht 
anerkennen. Ein untrügliches Gespür sagt ihr, dass die seit Jahren körperlich und seelisch misshandelte Frau ihren 
Mann nicht erstochen hat. Und so treffen zwei Frauen aufeinander, die etwas gemeinsam haben. Doch sie wissen es 
nicht. noch nicht.

viLLaReaL, RaymoND a.
Die chronik vom aufstand der vampire.
Piper, 2019. – 447 Seiten.
Standort: MYStErY VIL

die Vampire sind unter uns! als eine Leiche aus der Gerichtsmedizin einer Kleinstadt gestohlen wird, glauben die Be-
hörden zunächst an einen Streich. aber die Vorfälle häufen sich, immer mehr tote verschwinden und kehren zurück - als 
Vampire. die Saat des Vampirismus greift wie eine Epidemie um sich. Und die Vampire dürsten nicht nur nach Blut. Sie 
wollen teil unserer Gesellschaft werden. Inmitten politischer Verwicklungen, religiöser Fanatiker und dem Wunsch nach 
Schutz von Minderheiten entbrennt ein Kampf um die Vorherrschaft über unsere Welt.



vitRac, JuLes
tödliches elsass : Kreydenweiss & Bato ermitteln. elsass Krimi, Band 3.
rowohlt taschenbuch, 2019. – 332 Seiten.
Standort: KrIMI VIt

In heller Panik läuft eine junge Frau mitten in der nacht aus dem alten Maison des Chevaliers. Ein Gespenst habe sie zu 
tode erschreckt! Immerhin ist der Herrenhausbesitzer Hugo Filipier froh, seine aktuelle Geliebte auf diese Weise elegant 
los zu sein.
Kurz darauf ist die Frau tot. Wasser auf den Mühlen der abergläubischen dorfbewohner: La dame Blanche, die Weiße 
dame, Künderin nahenden Unheils, treibe in Eguisheim ihr Unwesen. alle sarkastischen Bemerkungen von Chef de 
Police Céleste Kreydenweiss helfen da rein gar nichts. als Céleste noch eine weitere Leiche im sonst so beschaulichen 
Eguisheim findet, haben sie und ihr akkurater Brigadier Luc Bato einen handfesten Fall zu lösen, der unheimlicher ist als 
jede Spukgeschichte.

vogt, JuDith c.
wasteland.
Knaur taschenbuch, 2019. – 399 Seiten.
Standort: SCIEnCE-FICtIon VoG

die alten regeln gelten nicht mehr, seit drei Kriege und das Wasteland-Virus die Menschheit beinahe ausgelöscht ha-
ben. Marodierende Banden beherrschen das Land, und auf dem freien Markt sind Waren nur im tausch gegen Gefallen 
zu haben.
Um an Medikamente zu kommen, lässt sich die herumreisende Laylay auf ein Geschäft ein: Weil sie als Einzige im-
mun gegen das Virus ist, soll sie den Marktbewohner Zeeto in der Todeszone aufspüren. Als sie ihn findet, ist er bereits 
infiziert. Zudem hat er etwas in einer geheimen Bunker-Anlage gefunden: ein Baby. Und obwohl das Virus Laylay nichts 
anhaben kann, beginnt sie sich zu verändern …
Eine postapokalyptische Utopie auf den ruinen eines zerstörten deutschlands.

waRe, Ruth
Der tod der mrs westaway.
dtv, 2019. – 480 Seiten.
Standort: tHrILLEr War

abgebrannt, allein und ohne Job – mit gerade mal 22 Jahren ist Harriet Westaway, genannt Hal, am tiefpunkt ihres 
Lebens. da erhält sie den Brief eines anwalts aus Cornwall: Sie ist im testament ihrer Großmutter bedacht worden. Hals 
Großmutter ist allerdings schon lange tot – offenbar liegt eine Verwechslung vor. Aber Hal ist so verzweifelt, dass sie 
nach Cornwall fährt und sich als die verschollene Erbin ausgibt. das Erbe entpuppt sich als riesiges altes Herrenhaus 
inmitten ausgedehnter Ländereien. doch als Hal entdeckt, dass die Familie Westaway einige sehr dunkle Geheimnisse 
hat, wird ihr Plan zur tödlichen Gefahr: denn sie kommt einem Mörder in die Quere, der sich jahrzehntelang in Sicherheit 
geglaubt hat.

way, camiLLa
Das Böse in ihr.
Piper, 2019. – 363 Seiten.
Standort: tHrILLEr WaY

als Claras Freund Luke eines Morgens spurlos verschwindet, ahnt sie sofort, dass etwas Schreckliches geschehen sein 
muss. Die Polizei findet heraus, dass Luke von einer bösartigen Stalkerin massiv bedroht wurde. Als dann auch noch 
ans Licht kommt, dass er eine Affäre hatte, muss Clara sich eingestehen, dass sie längst nicht alles über ihren Freund 
wusste, und beschließt, mehr über ihn und seine Vergangenheit herauszufinden. Dabei stößt sie bald auf ein seltsames 
Mädchen namens Hannah. Eiskalt, berechnend und brutal soll sie sein. Eine Soziopathin, die auf rache sinnt – für 
etwas, das vor Jahren geschah und für immer im dunkeln hätte bleiben sollen.



westmaNN, JaN
tilla und der tote schäfer.
Bastei Lübbe taschenbuch, 2019. – 283 Seiten.
Standort: KrIMI WES

tilla sucht eigentlich nur ihre verschwundene Katze Miau tse-tung, als sie plötzlich in einer Herde Schafe steht, die her-
renlos durch ihr kleines Eifeldörfchen wuselt. Schnell ist ganz Elzbach in aufruhr - was ist passiert, wo ist der Schäfer? 
Wenig später findet ihn Tillas Freund Hölzi, der mit einer Gruppe naturunbegabter, aber survivalwilliger Großstädter im 
Wald unterwegs ist. der Schäfer liegt in einer Höhle, und zwar mausetot. Sofort ist klar: Es war Mord!
die seltsamen Vorgänge häufen sich, als die agile Seniorin rosel wenig später an »tillas rollendem Gemüsegarten« 
eine Pistole kaufen will und am nächsten tag ziemlich plötzlich »entschlafen« ist. In diesem Fall sieht die Polizei aller-
dings so gar keinen Handlungsbedarf. tilla dagegen ist sich sicher: da stimmt was nicht in Elzbach. Und sie geht selbst 
auf Mörderjagd!

wheeLeR, JeFF
Der verräter. Königsfall, Band 3.
Heyne, 2019. – 461 Seiten.
Standort: FantaSY WHE

Owen Kiskaddon ist zum mächtigsten Offizier am Hofe von Königsfall aufgestiegen. Nachdem er sowohl seinen Mentor 
als auch seine große Liebe Elysabeth verloren hat, muss er sich alleine dem Wankelmut König Severns stellen. als er 
im benachbarten Königreich einen Krieg anzetteln soll, begegnet er dort dessen ebenso schöner wie kluger Herrscherin, 
deren magische Fähigkeiten sogar noch Owens eigene übertreffen. Gemeinsam schmieden die beiden einen riskanten 
Plan, um Severns grausame Herrschaft über Königsfall ein für alle Mal zu beenden.

wiNteRsoN, JeaNette
Frankissstein : eine Liebesgeschichte.
Kein & aber, 2019. – 394 Seiten.
Standort: ZB WIn

1816 schreibt Mary Shelley Frankenstein in den Schweizer Bergen. Zweihundert Jahre später, im heutigen Großbritan-
nien, begegnen wir dem transgender arzt ry Shelley, der sich in Victor Stein, einen renommierten wie unergründlichen 
Experten für künstliche Intelligenz verliebt. Klug und mit unvergleichlichem Witz verbindet Winterson diese beiden 
Erzählstränge zu einer höchst originellen Geschichte, in der die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit, zwischen 
menschlicher und künstlicher Intelligenz und zwischen biologischer und sexueller Identität verschwinden eine Geschichte 
über die Liebe und das Menschsein selbst.

»Winterson hat wieder einmal, darauf ist bei ihr Verlass, eine Geschichte entworfen, die an allem rüttelt, was uns gerade 
ausmacht - und ist damit konsequent auf der Longlist des Booker Preises gelandet. Zeitbewusster geht es gerade 
kaum.« -- Spiegel online


