
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Astner, Lucy 
Weil wir Schwestern sind 
Goldmann, 2021 - 476 Seiten. 
Standort FAMILIE AST 
 
Die Schwestern Katharina, Eva, Judith und Miriam könnten 
unterschiedlicher kaum sein und haben sich nicht viel zu sagen. Bis eine 
unverhoffte Nachricht aus Nepal ihr Leben auf den Kopf stellt: Ihre Mutter 
Hannah wird nach Hamburg zurückkehren. Nicht bei jeder der vier 
Schwestern löst die Aussicht auf ein Wiedersehen Begeisterung aus, denn 
Hannah hat die Familie vor fast dreißig Jahren von einem Tag auf den 
anderen verlassen. Während jede auf ihre Weise mit der eigenen 
Vergangenheit ringt, kommen die Schwestern sich allmählich wieder näher. 
Und haben sich auf einmal doch ziemlich viel zu sagen. 
 
 
 
Attenberg, Jami 
Ist alles deins! 
Schöffling & Co, 2021 - 315 Seiten. 
Standort ZB ATT 
 
Es ist ein langer, heißer Augusttag im New Orleans der Trump-Ära. Der 
»Boss« Victor Tuchman, ein schwerreicher skrupelloser Geschäftsmann 
und brutaler Patriarch, kommt mit einem Herzinfarkt in die Notaufnahme. 
Seine Frau Barbra, gertenschlank und perfekt geschminkt, hört auch im 
Krankenhaus nicht auf, ihr tägliches Schrittpensum zu absolvieren. 
Während der Sohn Gary sich weigert, den Sterbenden zu besuchen, fährt 
die Tochter Alex nur hin, um die Mutter zum Reden zu bringen. Die 
Enkelinnen gehen längst ihre eigenen Wege. Die Schwiegertochter Twyla 
zeigt wie immer als Einzige Gefühle. Beobachtet vom 
Krankenhauspersonal und unterwegs in einer einst glanzvollen, jedoch vom 
Hurrikan Katrina noch immer gezeichneten Stadt, versucht Alex, die 
Wahrheit über die Familie zu ergründen, während zwischen Gary und 
Twyla der Kummer über ihre gescheiterte Ehe wieder aufflammt. Mit »Ist 
alles deins!« zeigt sich Jami Attenberg auf der Höhe ihrer Kunst: ein 
tiefgründiger Familienroman über die ungeheuren Auswirkungen 
missbrauchter Macht, alter Wunden und gefährlicher Abhängigkeiten. 
 
 
 
Backmann, Fredrik 
Eine ganz dumme Idee 
Goldmann, 2021 - 461 Seiten. 
Standort HUMOR BAC 
 
Eine Kleinstadt in Schweden, kurz vor dem Jahreswechsel: An einem 
grauen Tag findet sich eine Gruppe von Fremden zu einer 
Wohnungsbesichtigung zusammen. Sie alle stehen an einem Wendepunkt, 
sie alle wollen einen Neuanfang wagen. Doch dieser Neuanfang verläuft 
turbulenter als gedacht. Denn wegen der ziemlich dummen Idee eines 
stümperhaften Bankräubers werden auf einmal alle Beteiligten zu Geiseln. 
Auch wenn davon niemand überraschter ist als der Geiselnehmer selbst. 
Es folgt ein Tag voller verrückter Wendungen und ungeahnter Ereignisse, 
der die Pläne aller auf den Kopf stellt – und ihnen zeigt, was wirklich wichtig 
im Leben ist. 



Balzano, Marco 
Wenn ich wiederkomme 
Diogenes, 2021 - 312 Seiten. 
Standort ZB BAL 
 
Sie lassen die eigene Familie zurück, um sich um fremde Menschen zu 
kümmern – die Frauen aus Osteuropa. Daniela ist eine von ihnen. Sie 
arbeitet in Mailand, rund um die Uhr, ist zuverlässig und liebevoll als 
Pflegerin und als Kinderfrau. Doch je mehr sie fremden Familien hilft, desto 
heftiger vermisst sie die eigenen Kinder. Als ihrem heranwachsenden Sohn 
etwas zustößt, muss sie eine Entscheidung treffen. 
 
 
 
 
 
 
Bentow, Max 
Der Eisjunge 
Goldmann, 2021 - 410 Seiten. 
Standort THRILLER BEN 
 
Nils Trojan ist eben zurück von seiner Auszeit auf einer Insel, da wird er 
schon an einen neuen Tatort gerufen. Im ersten Moment glaubt er, in einen 
absurden Albtraum geraten zu sein: Es sieht aus, als würde ein Tier über 
dem Opfer kauern, denn der Mörder hat das Fell eines Rehs über die 
getötete junge Frau drapiert. Wenig später ereignet sich der zweite Mord, 
und wieder sind Mensch und Tier auf makabre Weise ineinander 
verschlungen. Aber was will der Täter mit seiner grausamen Botschaft 
mitteilen? In einem verlassenen Haus im Umland von Berlin stößt Trojan 
auf eine Fährte – und erkennt zu spät, dass er in eine mörderische Falle 
geraten ist. 
 
 
 
 
 
 
Berg, Eric 
Die Blankenburgs. Die Blankenburgs, Band 1 
Blanvalet, 2021 - 540 Seiten. 
Standort FAMILIE BER 
 
Frankfurt 1929: Die Blankenburgs haben allen Grund zur Freude: Vor 
kurzem feierten sie das 150jährige Jubiläum der familieneigenen 
Porzellanmanufaktur, die Auftragsbücher sind voll, und die Krise der frühen 
Zwanzigerjahre liegt hinter ihnen. Aber das hart errungene Glück zerbricht 
mit einem Schlag, als Aldamar, das Familienoberhaupt, und sein 
Schwiegersohn Richard ihr Vermögen im großen Börsencrash verlieren 
und keinen anderen Ausweg sehen, als sich das Leben zu nehmen. 
Zwischen den Schwestern Ophélie und Elise entbrennt ein erbitterter 
Erbstreit, der die Familie zu entzweien droht. Doch damit nicht genug. Mit 
dem Erwachen des Nationalsozialismus beginnt auch der 
Überlebenskampf der Blankenburgs. Um die Porzellanmanufaktur zu 
retten, sind die Schwestern bereit, neue Wege zu gehen und über sich 
hinauszuwachsen. 



Bernard, C. E. 
Das Flüstern des Zwielichts. Wayfarer-Saga, Band 2 
Penhaligon, 2021 - 381 Seiten. 
Standort FANTASY BER 
 
Wanderer Weyd begibt sich mit seinen Gefährten auf die Reise zu den 
legendären Türmen des Lichts. Seine Waffe gegen die monströsen 
Schatten ist keine Armee, sondern ein uraltes Lied – doch wird es die 
Helden schützen? Denn diesmal kann die Bardin Caer ihre Stimme nicht 
gegen ihre Feinde erheben. Dabei lauert ihnen ein Gegner auf, der finsterer 
ist als jeder Schatten 
 
 
 
 
 
 
Bordoli, Ladina  
Das Fundament der Hoffnung. Die Mandelli-Saga, Band 1 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 367 Seiten. 
Standort FAMILIE BOR 
 
1956, Comer See. Als ihr Bruder bei einem tragischen Unfall stirbt und ihr 
Vater vor Trauer gelähmt ist, liegt auf einmal alle Verantwortung bei Aurora 
Mandelli. Mit neunzehn Jahren ist sie von einem Tag auf den anderen die 
Geschäftsführerin eines Bauunternehmens und kämpft um das Überleben 
ihrer Familie. Skepsis und Ablehnung wehen der jungen Frau von den 
Arbeitern und den Kunden entgegen. 
Nur der Maurer Michele scheint an ihrer Seite zu stehen. Und Aurora 
verliebt sich unsterblich in ihn. Doch als ein weiterer Schicksalsschlag die 
Familie Mandelli erschüttert, muss sich Aurora fragen, ob sie Michele 
wirklich vertrauen kann. 
 
 
 
 
 
 
Bott, Ingo 
Pirlo - Gegen alle Regeln 
Fischer Scherz, 2021 - 396 Seiten. 
Standort THRILLER BOT 
 
Pirlo ist charismatisch, chaotisch – und unter Druck. Erst ist der Job weg. 
Dann handelt sich der Khatib-Clan Ärger ein: ausgerechnet seine eigenen 
Brüder. Jetzt soll Pirlo ihre Schulden begleichen. Den Preis dafür bezahlen, 
dass er sich von der Familie losgesagt hat. Dazu muss er den einen Fall, 
der ihm noch bleibt, gewinnen. Die Anklage wirft seiner Mandantin vor, 
ihren Mann umgebracht zu haben. Die Medien berichten pausenlos. 
Für alle, außer Pirlo und die junge Anwältin Sophie Mahler, scheint die 
Verurteilung sicher. Pirlo steht mit dem Rücken zur Wand: Er braucht einen 
Freispruch. Unbedingt. Dafür muss er Wege gehen, die er nie gehen wollte. 
 
»Pirlo« ist so spannend und verheißend, mit so starkem Personal, das man 
gar nicht anders kann als das Buch in Windeseile zu lesen. -- Alex Dengler 
― denglers-buchkritik.de Published On: 2021-09-27 



Bronsky, Alina 
Barbara stirbt nicht 
Kiepenheuer & Witsch, 2021 - 255 Seiten. 
Standort ZB BRO 
 
Herr Schmidt taut auf. 
 
Walter Schmidt ist ein Mann alter Schule: Er hat die Rente erreicht, ohne 
zu wissen, wie man sich eine Tütensuppe macht und ohne jemals einen 
Staubsauger bedient zu haben. Schließlich war da immer seine Ehefrau 
Barbara. Doch die steht eines Morgens nicht mehr auf. Und von da an wird 
alles anders. 
 
 
 
 
 
 
Burger, Wolfgang 
Am Ende des Zorns 
Piper, 2021 - 394 Seiten. 
Standort KRIMI BUR 
 
Auf dem verschneiten Heidelberger Weihnachtsmarkt prallt Kripochef 
Alexander Gerlach mit einer jungen Taschendiebin zusammen. Das 
Mädchen entkommt, doch wenig später begegnen sich die beiden in der 
Polizeidirektion wieder. Da die kleine Marie nicht sagen will, wo sie zu 
Hause ist, nehmen Gerlach und seine Tochter Sarah sie über die Feiertage 
bei sich auf. Bald wird klar, dass Maries Vater sich vor Kurzem das Leben 
genommen hat. Doch der Fall bereitet Gerlach Kopfzerbrechen, denn 
immer mehr Indizien sprechen gegen einen Suizid. Und Marie scheint in 
der Tragödie eine zentrale Rolle zu spielen. 
 
 
 
 
 
 
Busch, Wiebke 
Familie ist, wenn man trotzdem lacht 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 313 Seiten. 
Standort FAMILIE BUS 
 
»Drei Zimmer, drei Personen. Passt doch.«, sagt Arno Ruttmann, als er 
und seine Frau Steffi ihr erstes Kind bekommen. Steffi ist sich da nicht so 
sicher – könnte eng werden. Als Kind Nummer zwei kommt, ist es zu spät: 
Die Hamburger Mieten sind in astronomische Höhen gestiegen. Was tun? 
Seine Seele verkaufen? Oder den Erstgeborenen? Nach zahllosen 
Besichtigungen und Maklern aus der Hölle kommt die Lösung so 
unerwartet wie simpel daher: Eine Mehrgenerationen-WG!  
Flora Blum wohnt seit 49 Jahren in einer idyllischen Stadtvilla mit Garten. 
Der Deal: Familie Ruttmann kauft einen Teil des Hauses, hilft bei der 
Renovierung – und darf bei ihr einziehen. Dafür gibt’s jede Menge Platz, 
Kinderbetreuung und Flora als neues Familienmitglied.  
Die hütet wiederum das eine oder andere aufregende Geheimnis, das es 
zu lüften gilt. 



Colgan, Jenny 
Weihnachten im kleinen Inselhotel 
Piper, 2021 - 446 Seiten. 
Standort FAMILIE COL 
 
Ein festlich geschmückter Kamin mit prasselndem Feuer, ein köstliches 
Weihnachtsmenü und glückliche Gäste – so soll »The Rock«, das neue 
Hotel auf der kleinen schottischen Insel Mure, an den Feiertagen 
erstrahlen. Doch wenige Wochen vor dem Fest ist das Hotel noch weit von 
dieser Idylle entfernt, und zwischen dem Hotelpersonal kracht es gewaltig. 
Denn mit einem launischen französischen Chefkoch, der schüchternen Isla 
aus dem kleinen Café der Insel und einem norwegischen Küchengehilfen, 
der nichts anderes ist als ein waschechter Prinz, prallen Welten 
aufeinander. Cafébesitzerin Flora und ihr Bruder Fintan müssen alle 
Register ziehen, damit »The Rock« rechtzeitig eröffnen kann. 
 
»Wohlfühlfaktor: Sehr hoch, wie immer bei Jenny Colgan, der Meisterin der 
Romane, in die man immer gleich einziehen will, weil ihre Welten sich so 
kuschelig anfühlen beim Lesen. Neudeutsch nennt man das: ›Eskapismus-
Romance‹.« ― Berner Zeitung (CH) Published On: 2021-10-05 
 
 
 
 
 
Cooper, Ellison 
Totenschrein 
Ullstein, 2021 - 413 Seiten. 
Standort THRILLER COO 
 
Mitten in Washington liegt die Leiche eines Mädchens. Die Tote sieht aus, 
als würde sie schlafen. Wären da nicht die Axt in ihrer Hand, die 
geschnitzten Affenfiguren um sie herum und eine blutige Botschaft. Alles 
deutet auf einen Ritualmord hin. FBI-Agentin Sayer Altair übernimmt den 
Fall. Als herauskommt, dass das Opfer zu einer Gruppe vermisster 
Jugendlicher gehört, ahnt die Agentin, dass der Täter bald wieder 
zuschlägt. Ein Wettlauf gegen den grausamsten Mörder, mit dem Sayer es 
je zu tun hatte, beginnt. 
 
 
 
 
 
Cordonnier, Amelie 
Die Entscheidung 
Btb, 2021 - 172 Seiten. 
Standort ZB COR 
 
Eine kleine Familie in Paris. Ein scheinbar normales Leben. Sieben Jahre 
hat die Idylle gehalten. Aurélien hat versprochen, dass er sich ändert.Dann 
passiert es wieder - an einem Wochenende, das sie mit ihren beiden 
Kindern fern von Paris in der Normandie verbringen, in dem alten 
Ferienhaus von Auréliens Großtante. Worte, so scharf und so verletzend 
wie Rasiermesser. Sie weiß, dass ihm wenig später alles leidtut. Sie weiß, 
dass ihre Kinder ihren Vater brauchen. Und sie weiß zugleich, dass es so 
nicht weitergehen kann. 



Dangarem, Tsitsi 
Überleben  
Orlanda, 2021 - 371 Seiten. 
Standort ZB DAN 
 
Als Tambudzai beginnt, den finanziellen und sozialen Status 
wiederherzustellen, für den sie ihre Jugend über hart gearbeitet hatte, ahnt 
sie noch nicht, dass jeder vermeintlich harmlose Schritt, den sie macht, sie 
letztlich um die Würde ihrer Familie und ihrer Gemeinschaft bringen wird. 
Sie lebt in einer heruntergekommenen Jugendherberge in der Innenstadt 
von Harare und macht sich nach der Aufgabe eines perspektivlosen Jobs 
Sorgen um ihre Zukunft. Der schmerzhafte Kontrast zwischen der Zukunft, 
die sie sich vorgestellt hatte und ihrer Alltagsrealität treibt sie in die 
Verzweiflung und an einen Wendepunkt. Dieser eindrucksvolle und 
psychologisch aufgeladene Roman der bekanntesten Autorin Simbabwes 
zeigt, wie toxisch die Kombination von Kolonialismus und Kapitalismus 
nach wie vor ist. 
 
 
 
Delaney, J.P. 
Du gehörst uns 
Penguin Verlag, 2021 - 438 Seiten. 
Standort THRILLER DEL 
 
Es ist der Albtraum aller Eltern: Als Pete Riley eines Morgens die Tür 
öffnet, steht vor ihm ein Mann, der seinem zweijährigen Sohn Theo wie aus 
dem Gesicht geschnitten ist. Was Miles Lambert ihm offenbart, bringt Petes 
Welt ins Wanken: Die Söhne der beiden Familien sind nach der Geburt 
vertauscht worden, Miles und seine Frau sind Theos biologische Eltern. 
Nach dem ersten Schock beschließen die beiden Paare, die Kinder nicht 
aus ihren Familien zu reißen. Sie wollen gemeinsam einen Weg finden, am 
Leben ihres jeweils leiblichen Sohnes teilzuhaben. Doch schnell stellt sich 
heraus, dass die Familien unterschiedlicher nicht sein könnten. Pete traut 
der heilen Welt im Hause Lambert immer weniger. Dann bringt eine Klage 
gegen das Krankenhaus, in dem der Fehler passiert ist, Verstörendes ans 
Tageslicht. 
 
 
 
Dutzlerl, Herbert 
Letzter Knödel: ein Altausee-Krimi 
Haymon Taschenbuch, 2021 - 404 Seiten. 
Standort KRIMI DUT 
 
In Altaussee wimmelt es wegen eines russisch-österreichischen Gipfels vor 
Polizei – und die fremden Beamten verdrängen Postenkommissar 
Gasperlmaier einfach von seinem Schreibtisch. Da ist er fast ein bisschen 
froh, als eine tote Köchin gefunden und deshalb seine Lieblingskollegin Dr. 
Kohlross nach Altaussee beordert wird. Endlich eine Vertraute! Ermordet 
wurde die junge Frau an ihrem Arbeitsplatz, einem Cateringzelt. Hatte der 
Mord etwas mit dem Gipfeltreffen zu tun? Oder führt die Spur in die 
Gastronomie? Und warum hat die Tote einen falschen Namen benutzt? 
Auch privat gerät für Franz Gasperlmaier die geliebte Routine 
durcheinander: Seine Tochter bringt eine neue Liebe mit nach Hause, und 
mit einer Schwiegertochter hat Gasperlmaier nicht gerechnet. 



Eggers, Dave 
Every 
Kiepenheuer & Witsch, 2021 - 577 Seiten. 
Standort ZB EGG 
 
Der Circle ist die größte Suchmaschine gepaart mit dem größten Social-
Media-Anbieter der Welt. Eine Fusion mit dem erfolgreichsten 
Onlineversandhaus brachte das reichste und gefährlichste – und 
seltsamerweise auch beliebteste – Monopol aller Zeiten hervor: Every. 
 
Delaney Wells ist »die Neue« bei Every und nicht gerade das, was man 
erwarten würde in einem Tech-Unternehmen. Als ehemalige Försterin und 
unerschütterliche Technikskeptikerin bahnt sie sich heimlich ihren Weg, mit 
nur einem Ziel vor Augen: die Firma von innen heraus zu zerschlagen. 
Zusammen mit ihrem Kollegen, dem nicht gerade ehrgeizigen Wes 
Kavakian, sucht sie nach den Schwachstellen von Every und hofft, die 
Menschheit von der allumfassenden Überwachung und der 
emojigesteuerten Infantilisierung zu befreien. Aber will die Menschheit 
überhaupt, wofür Delaney kämpft? Will die Menschheit wirklich frei sein? 
 
»Eggers bringt diese Gesellschaftsanalyse mit diesem Buch auf eine neue Spitze. 
[…] Es ist witzig geschrieben, es ist eine Parodie, es ist sehr aktuell und durch und 
durch politisch. Ich finde es empfehlenswert.« -- Juli Zeh ― ZDF Das literarische 
Quartett Published On: 2021-10-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franzen, Jonathan 
Crossroads. Ein Schlüssel zu allen Mythologien, Band 1 
Rowohlt, 2021 - 825 Seiten. 
Standort ZB FRA 
 
Es ist der 23. Dezember 1971, und für Chicago sind Turbulenzen 
vorhergesagt. Russ Hildebrandt, evangelischer Pastor in einer liberalen 
Vorstadtgemeinde, steht im Begriff, sich aus seiner Ehe zu lösen – sofern 
seine Frau Marion, die ihr eigenes geheimes Leben lebt, ihm nicht 
zuvorkommt. Ihr ältester Sohn Clem kehrt von der Uni mit einer Nachricht 
nach Hause zurück, die seinen Vater moralisch schwer erschüttern wird. 
Clems Schwester Becky, lange Zeit umschwärmter Mittelpunkt ihres 
Highschool-Jahrgangs, ist in die Musikkultur der Ära ausgeschert, während 
ihr hochbegabter jüngerer Bruder Perry, der Drogen an Siebtklässler 
verkauft, den festen Vorsatz hat, ein besserer Mensch zu werden. Jeder 
der an einem Scheideweg stehenden Hildebrandts sucht eine Freiheit, die 
jeder der anderen zu durchkreuzen droht. 
 
Wie schon lange kein Roman mehr schärft »Crossroads« die vom täglichen 
Kampf in unserer Social-Media-Welt abgestumpften Sinne für die 
wesentliche, im weitesten Sinne religiöse (...) Frage: ob und wie es 
gelingen kann, das Böse zu bekämpfen. -- Philipp Oehmke ― Der Spiegel 
Published On: 2021-10-02 



Gruber, Andreas, 
Todesschmerz 
Goldmann, 2021 - 589 Seiten. 
Standort THRILLER GRU 
 
Mitten in den brisanten Ermittlungen um einen Verräter in den eigenen 
Reihen werden BKA-Profiler Maarten S. Sneijder und sein Team 
abgezogen und nach Norwegen geschickt, um den Mord an der deutschen 
Botschafterin aufzuklären. Doch das Motiv bleibt rätselhaft, und die 
norwegische Polizei verweigert die Zusammenarbeit. Sneijder muss kreativ 
werden – und macht damit einen besonders mächtigen Gegner auf sich 
aufmerksam. Als dann noch ein erstes Mitglied von Sneijders Team einem 
kaltblütigen Killer zum Opfer fällt, steht Sneijder vor seiner bisher größten 
Herausforderung. 
 
 
 
 
 
Hardiman, Rebecca 
Oma lässt grüßen, sie hat deine nervige Tochter entführt 
Insel Verlag, 2021 - 496 Seiten. 
Standort HUMOR HAR 
 
Kevin Gogarty hat es zurzeit wirklich nicht leicht: Er ist arbeitslos, 
Hausmann, kümmert sich um die vier Kinder. Für die pubertierende Tochter 
Aideen fällt ihm nur noch ein Mittel ein, um den Familienfrieden zu retten: 
Ab ins Internat mit ihr. Und als seine Mutter, Oma Millie, wiederholt beim 
Ladendiebstahl erwischt wird, heuert er für die renitente alte Dame eine 
Aufpasserin an – Probleme gelöst! Tatsächlich? Als Millie merkt, dass ihre 
Aufpasserin noch geschickter klaut als sie selbst, schnappt sie sich 
kurzerhand Aideen aus dem Internat – und eine wilde Jagd auf Omas 
Erspartes beginnt. 
 
 
 
 
 
Harlow, Melanie 
Unwiderstehlich. Only us, Band 1 
Lübbe, 2021 - 369 Seiten. 
Standort LIEBE HAR 
 
Sie ist die Einzige, die ich will - doch ich darf sie nicht lieben 
 
Ich bin alleinerziehender Vater dreier Töchter und noch dazu CFO in einem 
erfolgreichen Hotel. Für Beziehungen bleibt keine Zeit, denn ich muss das 
Geschäft am Laufen halten und nebenher noch den Haushalt schmeißen. 
Sicher, Frannie Sawyer ist eine tolle Frau ... aber sie ist gerade mal 27, die 
Tochter meines Chefs und die neue Teilzeit-Nanny meiner Töchter - also 
für mich absolut tabu! Doch ich kann ihr einfach nicht widerstehen. Das 
erste Mal seit Jahren will ich wieder etwas ganz für mich allein: Sie. Und 
natürlich ist es nicht bei einem Kuss geblieben, aber ich hätte mich nie 
darauf einlassen dürfen. Und jetzt muss ich mich entscheiden - zwischen 
dem Leben, das ich will, und dem, das sie verdient. Auch wenn das 
bedeutet, sie zu verlieren. 



Hawkins, Paula 
Wer das Feuer entfacht: keine Tat ist je vergessen  
Blanvalet, 2021 - 411 Seiten. 
Standort THRILLER HAW 
 
Auf einem Hausboot in London wird die Leiche eines brutal ermordeten 
jungen Mannes gefunden. Besonders drei Frauen geraten danach ins 
Visier der Ermittlungen. 
Laura, die aufgewühlt wirkende junge Frau, die nach einem One-Night-
Stand mit dem Opfer zuletzt am Tatort gesehen wurde. Carla, die Tante 
des Opfers, bereits in tiefer Trauer, weil sie nur Wochen zuvor eine 
Angehörige verlor. Und Miriam, die neugierige Nachbarin, die als Erste auf 
die blutige Leiche stieß und etwas vor der Polizei zu verbergen scheint. 
Drei Frauen, die einander kaum kennen, mit ganz unterschiedlichen 
Beziehungen zum Opfer. Drei Frauen, die aus verschiedenen Gründen 
zutiefst verbittert sind. Die auf unterschiedliche Weise Vergeltung suchen 
für das ihnen angetane Unrecht. Wenn es um Rache geht, sind selbst gute 
Menschen zu schrecklichen Taten fähig. Wie weit würde jede einzelne von 
ihnen gehen, um Frieden zu finden? 
 
 
 
 
Herrmann, Elisabeth 
Der Teepalast 
Goldmann, 2021 - 653 Seiten. 
Standort GESCHICHTE HER 
 
1834, ein kleines Dorf in Ostfriesland. Lene Vosskamp wächst in einer 
Fischerfamilie in bitterer Armut auf und muss schon als Kind schwere 
Schicksalsschläge hinnehmen. Doch dann gerät sie durch einen Fremden 
in den Besitz einer geheimnisvollen Münze, die sie berechtigt, in China mit 
Tee zu handeln. Fortan ist sie beseelt von dem Gedanken, sich aus ihren 
elenden Verhältnissen zu befreien und als erste Frau ein Tee-Imperium zu 
gründen. Für Lene beginnt eine gefahrvolle Odyssee, die sie über die 
Meere der Welt und in ferne Länder führt – und auf die Spur der Liebe ihres 
Lebens, die ihr einst in einer Weissagung prophezeit wurde. 
 
 
 
 
Holt, Anna 
Ein Grab für zwei 
Atrium Verlag, 2021 - 460 Seiten. 
Standort KRIMI HOL 
 
Selma Falck hat in ihrem Privatleben und ihrer Karriere als Rechtsanwältin 
den Tiefpunkt erreicht. Genau in diesem Moment braucht Jan Morell, der 
Vater von Norwegens bester Skifahrerin, ihre Hilfe. Seine Tochter sieht sich 
Doping-Vorwürfen ausgesetzt, und Selma soll ihre Unschuld beweisen. Als 
jedoch ein anderer Skifahrer tot aufgefunden wird, zeigt sich, dass die 
Situation noch viel ernster ist. Stück für Stück kommt Selma einem Netz 
aus verborgenen Feindschaften, zwielichtigen Verbindungen und alten 
Sünden auf die Spur. Doch es wird ein Wettlauf gegen die Zeit, denn es 
stehen noch mehr Leben auf dem Spiel … Der erste Fall für Anne Holts 
neue Kult-Ermittlerin Selma Falck. 



Jensen, Michael 
Totenreich 
Aufbau Taschenbuch, 2021 - 446 Seiten. 
Standort KRIMI JEN 
 
Der Preis der Freiheit. 
 
Jens Druwe, der glaubte, als Polizeiinspektor nach 1945 ein neues Leben 
beginnen zu können, wird als Kriegsverbrecher inhaftiert und verurteilt. 
Man wirft ihm vor, bei Säuberungsaktionen im Osten dabei gewesen zu 
sein. Auch seine Freundin Eva, die von ihm schwanger ist, kann ihn nicht 
retten. Doch da eröffnet sich eine neue Chance. Im Auftrag des britischen 
Geheimdiensts soll Druwe verdeckt im Zuchthaus arbeiten, um 
untergetauchte Nazis aufzuspüren. Es geht vor allem darum, einen Mann 
zu finden, der für Tausende von Tötungen im Osten verantwortlich ist. 
Druwe nimmt diese Aufgabe an – und er weiß genau, dass er nicht 
scheitern darf, will er seinen Frieden und seine Freiheit wiedererlangen. 
 
 
 
Kaliner, Lilian 
Sehnsucht in deinem Herzen. Firefly Creek, Band 1 
Fischer Taschenbuch, 2021 - 447 Seiten. 
Standort FAMILIE KAL 
 
Willkommen in Firefly-Creek, der Stadt der Glühwürmchen, und 
willkommen auf der Ranch der Bennetts! 
Endlich wieder zu Hause! Wie hat Ethan Bennett diese herrliche 
Landschaft um die Silverwood Ranch vermisst. Nachdem er seinen Job in 
Sydney verloren hat, will er einen Neuanfang wagen, und wo ginge das 
besser als zu Hause? Sofort ist er wieder mittendrin im turbulenten Alltag 
der großen Bennett-Familie, wo es rau, aber herzlich zugeht. Doch mit 
einem hat Ethan nicht gerechnet – mit der wunderschönen Liz, die den 
chaotischen Haushalt seines Vaters und seiner vier Brüder führt. Eine Frau 
wie sie hat er noch nie getroffen – so zart und dennoch stark. Wieso nur 
beginnt Ethans Herz laut zu schlagen, wenn sie ihn anlächelt? Warum ist 
jede flüchtige Berührung wie ein Funkenschlag? Liz stellt seine Pläne 
gründlich auf den Kopf. 
 
 
 
Kerr, Philip 
Metropolis 
Wunderlich, 2021 - 399 Seiten. 
Standort THRILLER KER 
 
Berlin, 1928. Der junge Polizist Bernie Gunther wird von der 
Mordkommission engagiert. Innerhalb von vier Wochen sind vier 
Prostituierte in derselben Nachbarschaft massakriert worden. Gunther hat 
kaum Zeit, sich mit seinem ersten Fall vertraut zu machen, da wird die 
nächste Leiche gefunden – wieder eine Frau, erschlagen und skalpiert. 
Während diese Morde die Bevölkerung eher gleichgültig lassen, ist der 
Vater des letzten Opfers, ein sehr einflussreicher Anführer der Berliner 
Unterwelt, bereit, alles zu tun, um sich an dem Mörder zu rächen. Dann 
beginnt eine zweite Mordserie – an versehrten Kriegsveteranen, die auf 
den Straßen betteln. Vieles deutet auf ein und denselben Täter hin. 



Klüpfel, Volker 
Morgen, Klufti, wird's was geben 
Ullstein, 2021 - 140 Seiten. 
Standort ZOO 2 KLU 
 
Weihnachten bei den Kluftingers, das sind Erikas selbstgebackene 
Plätzchen, Kluftingers alljährlicher Kampf mit dem Christbaum und vor 
allem viele liebgewonnene Traditionen. Die werden allerdings gründlich 
durcheinandergewirbelt, als sich spontan Besuch aus Japan ankündigt und 
Erika obendrein zwei Tage vor Heiligabend von der Leiter fällt. Kommissar 
Kluftinger ist also bei den Festvorbereitungen auf sich allein gestellt. Keine 
leichte Aufgabe, denn sein japanischer Besucher erwartet nicht weniger als 
das ultimative Allgäuer Weihnachtserlebnis. Und so nimmt die Katastrophe 
ihren Lauf. 
 
 
 
 
 
 
Kröhn, Julia 
Jahre des Widerstands. Die Alsterschule, Band 2 
Blanvalet, 2021 - 414 Seiten. 
Standort GESCHICHTE KRO 
 
Hamburg im Zweiten Weltkrieg: Das Heulen der Sirenen liegt über der 
Stadt, Hamburger Juden werden scharenweise deportiert und Abiturienten 
möglichst schnell an die Front geschickt. Wo gerade noch anschaulicher, 
lebendiger Unterricht gehalten wurde, ist wieder Zucht und Ordnung 
eingekehrt. Die einstigen Bildungsideale scheinen verloren. Doch während 
sich Emil und Anneliese dem NS-Regime andienen, bleibt Felicitas ihren 
Werten unverrückbar verbunden. Als sie ehemaligen Schülern 
wiederbegegnet, aus denen mittlerweile Studenten geworden sind, kommt 
ihr ein Flugblatt aus München in die Hände, das neue Hoffnung macht. Und 
eine radikale Entscheidung verlangt. 
 
 
 
 
 
 
Lampert, Eve 
Tod am Canal Grande 
Penguin Verlag, 2021 - 358 Seiten. 
Standort KRIMI LAM 
 
Venedig im Sommer 1921. Der attraktive Adlige Christopher restauriert in 
einer berühmten Kirche ein Gemälde von unschätzbarem Wert. Doch seine 
Arbeit wird jäh unterbrochen, als Jackie Dupont auftaucht: Die 
Privatdetektivin mit Vorliebe für edlen Diamantschmuck und ungewöhnliche 
Ermittlungsmethoden behauptet, in der Kapelle sei in der vergangenen 
Nacht eine Frau ermordet worden. Mehrere Indizien sprechen eindeutig 
dafür – doch von der Toten fehlt jede Spur. Gemeinsam machen sich die 
beiden in der sommerlichen Hitze der Lagunenstadt auf die Jagd nach 
Leiche und Mörder – nicht ahnend, dass sie selbst längst in allergrößter 
Gefahr schweben. 



Lepic, Alex 
Lacroix und das Sommerhaus in Giverny 
Kampa, 2021 - 215 Seiten. 
Standort KRIMI LEP 
 
Im August ist Paris wie ausgestorben, Cafés und Restaurants sind 
geschlossen, die Pariser am Meer oder in ihren Ferienhäusern auf dem 
Land. Commissaire Lacroix genießt die Ruhe, bis er eine Vorladung der 
besonderen Art erhält: Madame de Touquet muss etwas mit ihm 
besprechen und duldet keine Widerrede. Persönlich getroffen hat Lacroix 
sie noch nie, doch ihr Ruf eilt der Grande Dame voraus. In ihrer Wohnung, 
einem Prachtbau an der Seine mit Blick auf den Eiffelturm, schildert sie 
dem Commissaire ihr Anliegen: Jemand will sie töten, seit Wochen 
verabreicht man ihr kleine Dosen Arsen. Lacroix soll zu ihrem jährlichen 
Sommerfest nach Giverny kommen, wo Madames Familie residiert und die 
Lacroix’ ein kleines Sommerhaus besitzen, ganz in der Nähe von Monets 
berühmtem Seerosenteich. Der Commissaire mischt sich unter die 
Schönen und Reichen, genießt Champagner und Foie gras. 
 
 
 
Merchant, Judith 
Schweig! 
Kiepenheuer & Witch, 2021 - 346 Seiten. 
Standort THRILLER MER 
 
Eigentlich muss Esther ihr Weihnachtsfest mit Ehemann und Kindern in der 
Stadt vorbereiten: einkaufen, Tanne besorgen – es wäre genug zu tun. 
Doch ihre Schwester Sue, die seit ihrer Scheidung völlig allein in einem 
riesigen Haus tief im Wald lebt, geht ihr nicht aus dem Kopf. Und so setzt 
sie sich ins Auto und fährt los. Aber nur um nachzusehen, ob alles in 
Ordnung ist und ob Sue zumindest ihre Tabletten nimmt. In die Stadt 
einladen kann sie sie nicht. Denn was, wenn sie wieder durchdreht – wie 
letztes Jahr? Am Haus im Wald angekommen, stellt Esther fest, dass Sue 
sie loswerden will. Was hat sie zu verbergen? Ein Schneesturm setzt ein. 
Zum ersten Mal seit ihrer Kindheit kommen die Schwestern ins Gespräch, 
und kein Stein bleibt auf dem anderen. 
 
 
 
Mooney, Chris 
Blood World: die Zukunft ist in Blut geschrieben 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 507 Seiten. 
Standort THRILLER MOO 
 
Es ist nichts Geringeres als eine medizinische Sensation: Durch die 
Entdeckung eines neuen Wundermittels kann der Alterungsprozess des 
Menschen aufgehalten werden! Wer das Medikament regelmäßig nimmt 
bleibt nicht nur ewig jung, er ist auch schöner und stärker als »normale« 
Menschen. Doch die neue Wunderdroge hat einen Haken: Man braucht 
dazu das Blut von Menschen, deren DNA eine besondere Sequenz 
aufweist. Oft werden diese »Träger« entführt und in Blutfarmen gefangen 
gehalten. Schon ihr ganzes Leben lang hat LAPD-Officer Ellie Battista 
diesen Praktiken den Kampf angesagt, doch dann bekommt sie es mit 
einem Gegner zu tun, der sie tief in die dunkelsten Abgründe der 
Blutkartelle lockt. 



Nesser, Hakan 
Schach unter dem Vulkan 
Btb, 2021 - 427 Seiten. 
Standort KRIMI NES 
 
Die Leser des erfolgreichen Autors Franz J. Lunde sind sich sicher: Wer 
einen Mord so schildert, muss ihn selbst begangen haben. Lunde, der an 
einem Manuskript mit dem Titel »Letzte Tage und Tod eines Schriftstellers« 
arbeitet, fühlt sich von seinem Publikum bedroht. Nach einer Lesung in 
Kymlinge ist er plötzlich spurlos verschwunden. Kurze Zeit später wird die 
bekannte Lyrikerin Maria Green vermisst. Auch sie hinterlässt ein 
rätselhaftes Schriftfragment. Die Polizei tappt im Dunklen, bis ein halbes 
Jahr später der Autor und Literaturkritiker Jack Walde unauffindbar ist. Was 
verband diese drei Schriftsteller? Was ist ihnen zugestoßen? Kommissar 
Barbarotti fördert trotz erschwerter Bedingungen Erstaunliches zu Tage. 
 
 
 
Penny, Luise 
Der Vermisste Weihnachtsgast 
Kampa, 2021 - 569 Seiten. 
Standort KRIMI PEN 
 
Weihnachten steht vor der Tür, und in Québec bedeutet das funkelnde 
Lichter, verschneite Landschaften und trautes Beisammensein vor 
knisternden Kaminen. Doch für Chief Inspector Armand Gamache liegt 
diesmal ein Schatten über der besinnlichen Jahreszeit. Sein Rivale Sylvain 
Francoeur hat bei der Sûreté du Québec in Montréal ordentlich 
ausgemistet. Das Resultat: Die berühmte Mordkommission ist nur mehr ein 
Haufen von Taugenichtsen und Faulenzern. Auch Gamaches Stellvertreter 
und Vertrauter Jean-Guy Beauvoir ist versetzt worden.  
Seit Monaten haben die beiden kein Wort miteinander gesprochen. Eine 
Nachricht von Myrna Landers, der Besitzerin der Buchhandlung in Three 
Pines, bietet Gamache den idealen Vorwand, der Stadt eine Weile zu 
entfliehen. Sie macht sich Sorgen, weil eine alte Freundin nicht wie 
versprochen bei ihrem Weihnachtsfest aufgetaucht ist. Was keiner wissen 
soll: Es handelt sich um eine ehemalige Berühmtheit, die sich vor der 
Öffentlichkeit versteckt. Als Gamache in Three Pines die Ermittlungen 
aufnimmt, spitzt sich in Montréal die Lage zu. Francoeur bastelt an einem 
von langer Hand geschmiedeten Plan, der Gamache zum Rücktritt zwingen 
soll. 
 
 
 
Pflüger, Andreas 
Ritchie girl 
Suhrkamp, 2021 - 462 Seiten. 
Standort ZB PFL 
 
Während in Nürnberg über die Hauptkriegsverbrecher gerichtet wird, 
arbeitet man in einem Camp der US-Army nahe Frankfurt längst wieder mit 
Nazitätern zusammen. Im Maschinenraum des Kalten Krieges haben 
Pragmatiker das Sagen, an deren Zynismus Paula verzweifelt. Hier trifft sie 
auf Johann Kupfer, einen österreichischen Juden, der den Amerikanern 
seine Dienste anbietet. Er behauptet, der größte Spion des Zweiten 
Weltkriegs gewesen zu sein. 



Pooley, Clare 
Montags bei Monica 
Goldmann, 2021 - 430 Seiten. 
Standort ZB POO 
 
Julian ist es leid, seine Einsamkeit vor anderen zu verstecken. Der 
exzentrische alte Herr schreibt sich seine wahren Gefühle von der Seele 
und lässt das Notizheft in einem kleinen Café liegen. Dort findet es Monica, 
die Besitzerin. Gerührt von Julians Geschichte, beschließt sie, ihn 
aufzuspüren, um ihm zu helfen. Und sie hält ihre eigenen Sorgen und 
Wünsche in dem Büchlein fest, ohne zu ahnen, welch heilende Kraft in 
diesen kleinen Geständnissen liegt: Als das Notizbuch weiterwandert, wird 
aus den sechs Findern ein Kreis von Freunden. Monicas Café wird dabei 
ihr zweites Zuhause, und auf Monica selbst wartet dort das ganz große 
Glück. 
 
 
 
Raether, Till 
Danowski: Hausbruch 
Rowohlt Polaris, 2021 - 300 Seiten. 
Standort KRIMI RAE 
 
Danowski dreht durch: Fast 24 Stunden war Hauptkommissar Adam 
Danowski in der Gewalt eines entflohenen Straftäters – ein fehlgeschlagener 
Einsatz, verursacht durch seine Kollegen Meta und Finzi. Nun muss er in 
einer Klinik kuren. Doch Therapie ist nicht so Danowskis Ding. Er schließt 
seltsame Bekanntschaften, schwänzt die Wassergymnastik und sitzt in der 
Beschäftigungstherapie ratlos vor einem Klumpen Ton. Vor allem eine Frau 
nervt ihn: Mareike Teschner. Sie hat genau die positive Glas-halbvoll-Art, die 
Danowski nicht ertragen kann. Erst als er bemerkt, dass Mareike von ihrem 
Mann misshandelt wird, beginnt er ihr zuzuhören. Eines Abends klopft sie 
bei ihm an und bittet ihn um Hilfe: Mareikes Mann liegt tot in ihrem Zimmer, 
ermordet. 
 
 
 
Regener, Sven 
Glitterschnitter 
Galiani Berlin, 2021 - 469 Seiten. 
Standort ZB REG 
 
Die Lage ist prekär: Charlie, Ferdi und Raimund wollen mit Glitterschnitter 
den Weg zum Ruhm beschreiten, aber es braucht mehr als eine 
Bohrmaschine, ein Schlagzeug und einen Synthie, um auf die Wall City 
Noise zu kommen. Wiemer will, dass H. R. ein Bild malt, aber der will lieber 
eine Ikea-Musterwohnung in seinem Zimmer aufbauen. Frank und Chrissie 
wollen die alte Trinkerstube Café Einfall zur kuchenbefeuerten 
Milchkaffeehölle umgestalten, aber Erwin will lieber einen temporären 
Schwangerentreff etablieren. Chrissie will, dass Kerstin endlich zurück 
nach Stuttgart geht, aber die muss erst noch Chrissies neuen Schrank an 
der Wand befestigen. Die Frage, ob Klaus zwei verschiedene Platzwunden 
oder zweimal dieselbe Platzwunde zugefügt wurde, ist noch nicht 
abschließend geklärt, aber bei den Berufsösterreichern der ArschArt-
Galerie werden bereits schöne Traditionen aus der Zeit der 1. Ottakringer 
Shakespeare-Kampfsportgesellschaft wiederbelebt. 



Reig, Maria 
Der Preis der Wahrheit 
Goldmann, 2021 - 367 Seiten. 
Standort GESCHICHTE REI 
 
Madrid in den Zwanzigerjahren: Elisa führt ein luxuriöses Leben an der 
Seite des wohlhabenden Bankiers Don Francisco. Doch ihr größtes 
Geheimnis muss sie selbst vor ihrem Ehemann schützen: Seit Jahren 
schreibt sie unter falschem Namen für eine Zeitung, weil sie ihre Artikel als 
Frau nicht veröffentlichen kann. Als ihr Freund und Kollege Olivier Pascal 
ihr anbietet, an seiner Seite ein neues Leben zu beginnen, steht Elisa vor 
einer schweren Entscheidung. Ist sie bereit, ihren Wohlstand und ihre 
gesellschaftliche Stellung aufzugeben und einen Skandal in Kauf zu 
nehmen? 
 
 
 
 
 
Resinek, Nina 
Dich hab ich nicht kommen sehen 
Lübbe, 2021 - 396 Seiten. 
Standort LIEBE RES 
 
Manchmal hat das Glück deinen Wohnungsschlüssel 
 
Der erste Tag in der neuen Berliner Wohnung fängt für Mari Thaler nicht 
gut an: Der unrasierte Typ, dem sie aus Versehen ihre Wohnungstür in den 
Rücken gerammt hat, ist ausgerechnet der Bruder ihrer Vermieterin. Und 
Mari hat ein paar ziemlich peinliche Dinge zu ihm gesagt. Zu allem 
Überfluss zittern ihr bei Leos Anblick auch noch die Knie. In seiner 
Gegenwart ist ihre kostbare Selbstdisziplin futsch. Hoffentlich hat er’s nicht 
bemerkt! Zum Glück wird sie ihn ja eh nie wiedersehen, denkt sie. Doch 
ihre herzliche Vermieterin Alexandra schließt Mari in ihr Herz - und so läuft 
sie Leo ständig über den Weg. Aber der ist auf einmal seltsam abweisend. 
 
 
 
 
 
Riebe, Brigitte 
Ein neuer Morgen. Die Schwestern vom Ku´damm, Band 4 
Wunderlich, 2021 - 474 Seiten. 
Standort FAMILIE RIE 
 
Berlin, 1966: Die geteilte Stadt ist ebenso im Umbruch wie das 
Modekaufhaus Thalheim am Ku′damm. Die Jugend rebelliert, die Röcke 
werden kürzer, doch Chef-Designerin Miriam Feldmann hat alle Mühe, 
Kaufhaus-Patriarch Friedrich davon zu überzeugen, dass die Frauen nun 
Knallfarben statt Pastell tragen wollen. Wenigstens ihr Privatleben läuft in 
gewohnt ruhigen Bahnen. Ihren Platz in der Familie Thalheim hat sie 
gefunden, Adoptivtochter Jenny wächst zu einer klugen jungen Frau heran. 
Als Miriam, die nie eigene Kinder bekommen konnte, mit Anfang vierzig 
schwanger wird, ist plötzlich auch ihr eigenes Leben im Umbruch. Dann 
begegnet sie einem Mann wieder, den sie im Krieg kennenlernte. Die 
Begegnung führt sie zu den dunkelsten Stunden ihres Lebens zurück. 



Roos, Sonja 
Der Windhof 
Goldmann, 2021 - 474 Seiten. 
Standort FAMILIE ROO 
 
Seit dem tragischen Tod ihres Mannes hat Mel die Kölner Wohnung kaum 
verlassen. Als aber ein Sturz ihre Großmutter Lene ans Bett fesselt, muss 
Mel in den rauen Westerwald reisen. Die wortkarge Lene hat ihr schon als 
Kind Angst eingejagt. Doch auf dem einsamen Bauernhof, wo nachts der 
Wind in den Bäumen flüstert und um die alten Mauern streicht, nähern sich 
die beiden vom Leben gezeichneten Frauen einander zögerlich an. Lenes 
dramatische Geschichte, die endlose Weite ihrer Heimat und nicht zuletzt 
der attraktive Hausarzt, Noah Berkamp, öffnen Mels Herz allmählich wieder 
für die Frage, was das Leben noch für sie bereithalten mag. 
 
 
 
 
Sampson, Freya 
Die letzte Bibliothek der Welt 
Dumont, 2021 - 365 Seiten. 
Standort LIEBE SAM 
 
Die schüchterne June Jones lebt in dem britischen Dorf Chalcot und ist mit 
Leib und Seele Bibliothekarin. Ihre besten Freunde sind die Menschen, 
denen sie Tag für Tag bei ihrer Arbeit begegnet: der alte Stanley, dem sie 
mit dem Computer hilft, Chantal, eine Schülerin, die zu Hause keine Ruhe 
zum Lernen hat, Leila, eine geflüchtete Frau, für die sie Kochbücher 
heraussucht. Außerhalb der Bibliothek bleibt June allerdings gern für sich – 
und in Gesellschaft ihrer Bücher. Junes wohlgeordnetes Leben gerät aus 
den Fugen, als die Gemeinde mit der Schließung der Bücherei droht. Und 
dann trifft sie auch noch Alex wieder, einen alten Schulfreund, für den sie 
bald ganz neue Gefühle entwickelt. Widerwillig erkennt June: Sie muss 
raus aus ihrer Komfortzone! Also engagiert sie sich in einer Gruppe, die für 
den Erhalt der Bibliothek kämpft, erst heimlich aus Angst vor ihrer Chefin, 
dann ganz offen und selbstbewusst. Alex, der Anwalt ist, unterstützt sie 
hierbei nach Kräften. Während June alles tut, um ihre Welt aus Büchern zu 
retten, lernt sie viel über sich selbst – und darüber, wie wichtig 
Freundschaft, Gemeinschaft und nicht zuletzt die Liebe sind. 
 
 
 
 
Schmitter, Elke 
Inneres Wetter 
C.H. Beck, 2021 - 202 Seiten. 
Standort ZB SCHMI 
 
Eines Frühlingsmorgens schlägt Bettina Melker ihren beiden Geschwistern 
einen Überraschungsbesuch bei ihrem verwitweten Vater vor. Er wird 77, 
im Oktober, am Nationalfeiertag. In den Monaten bis zu dem Fest 
verdichten sich die Spannungen im Leben der alternden Kinder – als ob sie 
Rechenschaft ablegen müssten vor einem beobachtenden Auge. Doch 
schließlich reisen sie mit ihren Partnern oder dem Hund – und mit einigen 
Selbstzweifeln – ins beschauliche Westfalen. Was hält Familien 
zusammen? Woran bemisst sich ein gelungenes Leben? 



Schweikert, Ulrike 
Novembersturm. Berlin Friedrichstraße, Band 1 
Rowohlt Polaris, 2021 - 509 Seiten. 
Standort GESCHICHTE SCHWE 
 
Der Bahnhof Friedrichstraße. Ein Jahrhundertbauwerk. Stolzes Herz einer 
Stadt auf dem Sprung zur modernen Weltstadt. Als der junge Architekt 
Robert 1920 den Auftrag bekommt, am Neubau des Bahnhofs und der 
Planung der ersten U-Bahn-Linie Berlins mitzuarbeiten, ist er überglücklich. 
Endlich kann er seiner großen Liebe Luise einen Heiratsantrag machen. 
Doch ihr Glück ist nicht ungetrübt. Seit dem Großen Krieg ist Roberts 
bester Freund Johannes, mit dem er gemeinsam an der Front kämpfte, 
verschollen. Johannes war Luises erste Liebe. Als sie glaubte, er sei tot, 
fand sie Trost bei Robert. Ausgerechnet am Tag ihrer Hochzeit taucht 
Johannes wieder auf, kriegsversehrt und ohne Hoffnung, Luise eine 
Zukunft bieten zu können. 
 
 
 
Spirlin, Gard 
Scott V.P.I. 
Polarise, 2021 - 175 Seiten. 
Standort KRIMI SPIR 
 
Als der Schriftsteller Frank Dekker nach einem One-Night-Stand in einem 
Hotel aufwacht, ahnt er zunächst nicht, dass sein Leben sich in Kürze 
radikal verändern wird. Die Realität holt ihn unerbittlich ein und macht ihn 
zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall. Um nicht zum Spielball in einem 
Strudel aus Gewalt, Politik und Leidenschaft zu werden, muss er die 
Initiative ergreifen und selbst Ermittlungen beginnen. 
Schon bald stellen sich Fragen, die weit über die ursprüngliche Aufgabe 
hinausgehen. Agieren verängstigte Bürger zunehmend aggressiver gegen 
Roboter und künstliche Intelligenzen? Schrecken sie auch vor Mord nicht 
zurück? Und was hat seine Assistenz-KI mit alldem zu tun? Ein 
ungewöhnliches Ermittlerduo nimmt die Herausforderung an. 
 
 
 
Villard, Sophie 
Madame Exupery und die Sterne des Himmels 
Penguin Verlag, 2021 - 479 Seiten. 
Standort ZB VIL 
 
Paris 1930: Als die junge Malerin Consuelo auf einer Party Antoine de 
Saint-Exupéry kennenlernt, ist es Liebe auf den ersten Blick. Die 
temperamentvolle Mittelamerikanerin wird zur Muse des enigmatischen 
Piloten, der eigentlich viel lieber Schreiben und Zeichnen möchte. Aus 
seinen unsterblichen Gefühlen für sie entsteht »Der kleine Prinz«: 
Consuelo ist die über alles geliebte Rose, die der Prinz mit einer 
Glasglocke schützen möchte und an die er unentwegt denkt, auf welche 
fremden Planeten ihn seine Reisen auch führen. Das Buch macht Antoine 
in der ganzen Welt bekannt, doch das wahre Leben an seiner Seite ist alles 
andere als leicht. Consuelo kämpft mit seiner Untreue und dafür, als 
Künstlerin endlich aus dem Schatten ihres berühmten Mannes zu treten – 
bis Antoine 1944 zu einem schicksalhaften Aufklärungsflug über das 
Mittelmeer aufbricht. 



Voosen, Roman 
Der rote Raum 
Kiepenheuer & Witsch, 2021 - 420 Seiten. 
Standort KRIMI VOO 
 
Ein verschwundenes Herz. Ein ungewöhnlicher Stein. Ein Mörder, der sich 
in Luft auflöst. Zwei Fälle, die sich kreuzen, und zwei Kommissarinnen am 
Limit. Kurz nach Mittsommer bekommt es Kommissarin Ingrid Nyström in 
Småland mit einem obskuren Mordfall zu tun: Dem Toten, einem 
alleinstehenden Informatiker, wurde das Herz entnommen und durch einen 
seltenen Gesteinsbrocken ersetzt. Als die Ermittlungen Fahrt aufnehmen, 
zeigt sich, dass dem Opfer bereits früher furchtbare Dinge widerfahren 
sind. Um den Fall zu lösen, muss Nyström gegen alle inneren Widerstände 
in eine ihr fremde, dunkle Welt eintauchen. Gleichzeitig ermittelt ihre 
Kollegin Stina Forss in einem zweiten rätselhaften Verbrechen, ein 
sogenanntes Locked-room mystery, in dem der Mörder aus einem 
hermetisch abgeriegelten Raum spurlos verschwindet. 
 
 
 
 
 
Wallner, Michael 
Shalom Berlin – gelobtes Land. Alain-Lieberman-Reihe, Band 3 
Piper, 2021 - 286 Seiten. 
Standort KRIMI WAL 
 
Seit Monaten hält eine Serie von Kindesentführungen Berlin in Atem. Acht 
Leichen wurden bereits gefunden. Die Mütter der Opfer gehen auf die 
Straße, der Druck auf die Ermittler steigt. Doch Alain Liebermann hält an 
seinen ungewöhnlichen Methoden fest, vertraut seinem Bauchgefühl. 
Allmählich setzt sich ein Täterprofil zusammen, und die Spur führt 
ausgerechnet nach Israel. Während Alain und sein Team dort selbst Ziel 
eines Angriffs werden, geschieht in Berlin ein weiterer Kindesmord. Gibt es 
einen Nachahmungstäter, oder ist das wahre Monster noch auf freiem 
Fuß? 
 
 
 
 
 
Walter, Nicole 
Nur einen Atemzug entfernt 
Knaur, 2021 - 349 Seiten. 
Standort LIEBE WAL 
 
Mit dem Unfall-Tod ihres Ehemannes Tom hat das Leben auch für die 35-
jährige Leonie aufgehört – zu groß war die Liebe zwischen ihnen, als dass 
ohne Tom noch irgendetwas Sinn ergeben könnte. 
Doch dann besucht Tom Leonie in ihren Träumen. Nacht für Nacht verlangt 
er Unmögliches von ihr: Sie soll endlich die Reise nach Schweden 
antreten, zu der sie beide am Tag nach dem Unfall hätten aufbrechen 
wollen. Widerstrebend macht Leonie sich schließlich auf den Weg ins 
Ungewisse: zu den Träumen ihrer Kindheit, zu einem Tom, der nur einen 
Atemzug entfernt scheint – und schließlich zurück ins Leben. Und zu einem 
neuen Glück. 



Wortberg, Christoph 
Kein Vergessen: Katja Sands zweiter Fall. Trauma, Band 2 
Dtv, 2021 - 366 Seiten. 
Standort THRILLER WOR 
 
Die Münchner Hauptkommissarin Katja Sand und ihr Assistent Rudi 
Dorfmüller ermitteln im Fall der ermordeten Rentnerin Selma Kiefer. Der 
Körper der ehemaligen OP-Schwester wurde postmortal grausam 
verstümmelt. Nach vierzig Ehejahren hat sie sich von ihrem gewalttätigen 
Ehemann Josef scheiden lassen und ihn wegen Körperverletzung 
angezeigt. Hat ihr Exmann sie ermordet, um einer drohenden Verurteilung 
zu entgehen? Katja bittet den Psychoanalytiker Dr. Alexander Hanning um 
Hilfe. Hanning schließt auf einen Täter mit einem gestörten Verhältnis zu 
seinem Körper und seiner Sexualität. Seine Analyse führt Katja zu dem 
kürzlich entlassenen Serienmörder Franz Bichler. Der Mord an Selma 
Kiefer gleicht bis ins Detail den von ihm verübten Taten. 
 
Der ehemalige Kinderchirurg Professor Thomas Goldt wird ermordet 
aufgefunden, auf die gleiche Art geschändet wie Selma Kiefer. Aber als 
Mann passt er nicht in Bichlers Mordmuster. Auf der Suche nach einer 
Verbindung zwischen den Morden stößt Katja auf einen Abgrund aus 
ärztlicher Selbstherrlichkeit. Und plötzlich ergeben die Verstümmelungen 
der beiden Toten einen ganz neuen, grausamen Sinn. 
 
 
 
Yong, Jin 
Der Schwur des Adlerkriegers 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 558 Seiten. 
Standort FANTASY YON 
 
Kaum in der Jin-Hauptstadt Zhongdu angekommen, erfährt der tapfere 
Kung-Fu-Kämpfer Guo Jing nicht nur die Wahrheit über den gewaltsamen 
Tod seines Vaters, sondern findet auch noch heraus, dass er gegen seinen 
Willen gleich zwei Frauen versprochen ist. Dabei gehört sein Herz doch der 
schönen Rebellin Huang Rong! Gemeinsam mit ihr macht er sich auf die 
gefährliche Reise durch China, um das seit Langem verschollene Buch Der 
Wahre Weg der Neun Yin zu finden. Mit dieser Schrift kann jeder Kung-Fu-
Künstler unbesiegbar werden, und sollte sie in den falschen Händen 
landen, wäre das Schicksal des ganzen Reiches besiegelt. 
 
 
 
Zhang, C. Pam 
Wie viel von diesen Hügeln ist Gold 
S. Fischer, 2021 - 347 Seiten. 
Standort ZB ZHA 
 
Mit einer Pistole in den Händen und der Leiche des Vaters auf dem Rücken 
des Pferdes sind die chinesischen Waisenkinder Lucy und Sam auf der 
Flucht durch die Prärie. Amerika ist ein unbarmherziges Land, von 
Bisonknochen übersät und dem Goldrausch verfallen. Die Geschwister 
wollen den Vater gemäß dem chinesischen Ritual begraben – mit zwei 
Silberdollars auf den Augen. Nur auf diese Weise kann Ba nach Hause 
finden. Doch wo in dieser fremden Welt ist für Lucy und Sam das Zuhause, 
das so unerreichbar scheint wie das versprochene Gold in den Hügeln? 


