
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aaronovitch, Ben 
Die Füchse von Hampstead 
Dtv, 2021 - 222 Seiten. 
Standort FANTASY AAR 
 
Es ist Ferienzeit in London und Abigail, Peter Grants lästige Cousine, kann 
mehr oder weniger tun und lassen, was sie will. Was bei allen, die sie 
kennen, eigentlich die Alarmglocken schrillen lassen sollte. Doch Peter ist 
irgendwo auf dem Land auf Einhornjagd, sodass niemand Abigail davon 
abhält, magischen Unfug zu treiben – und einem Geheimnis auf die Spur 
zu kommen: In der Gegend von Hampstead Heath verschwinden immer 
wieder Teenager. Nach kurzer Zeit tauchen sie wieder auf, unverletzt, aber 
ohne eine Erinnerung, wo sie waren. Wer hat sie fortgelockt – und warum? 
Unterstützt von einer Bande sprechender (und ziemlich eingebildeter) 
Füchse stürzt sich Abigail ins magische Abenteuer. 
 
 
 
 
 
Beigbeder, Frederic 
Der Mann, der vor Lachen weinte 
Piper, 2021 - 317 Seiten. 
Standort ZB BEI 
 
Octave Parango ist Frankreichs meistgehörter Radiokolumnist. Jeden 
Donnerstagmorgen kommentiert er die Lage der Nation – blitzgescheit und 
amüsant, überdreht und bissig. Doch in Wahrheit ist Octave das Lachen 
vergangen: Die Neonwesten stecken die Republik in Brand, und selbst die 
besten Drogen täuschen ihn nicht mehr darüber hinweg, dass seine Tage 
als Don Juan gezählt sind. Octave Parango setzt an zu seinem letzten 
Schlag. 
 
 
 
 
 
Biller, Maxim 
Der falsche Gruß 
Kiepenheuer & Witsch, 2021 - 120 Seiten. 
Standort ZB BIL 
 
Erck Dessauer, der Held und Erzähler dieses Romans, ist jung, begabt und 
bereit, ein großer Schriftsteller zu werden. Leicht ist das nicht im Berlin der 
Nullerjahre, denn eingeschworene Cliquen teilen die Macht unter sich auf, 
und Missgunst ist ein anderes Wort für Glück. Und besonders einer scheint 
es auf Erck abgesehen zu haben. Ercks Vater wurde zweimal verlassen: 
einmal von seiner Ehefrau. Und einmal von der DDR. Beides hat der 
Professor aus Leipzig nicht verwunden. Erck ist mit diesem Schmerz groß 
geworden, aber Aufgeben ist seine Sache nicht. Als er beim besten Verlag 
der Republik einen Buchvertrag unterschreibt, ist er fast am Ziel. Wäre da 
nur nicht dieser Hans Ulrich Barsilay mit seinem extravaganten Auftreten, 
seinen schönen Ex-Freundinnen, seiner perfekten Prosa und seiner 
Gewissenlosigkeit. Das Problem: Er ist beim selben Verlag. Und vieles 
deutet darauf hin, dass er versucht, Erck sein Thema zu stehlen. Höchste 
Zeit, ihm mit einer Intrige zuvorzukommen. 



Bouraoui, Nina 
Geiseln 
Elster, 2021 - 125 Seiten. 
Standort ZB BOU 
 
»Ich heiße Sylvie Meyer. Ich bin dreiundfünfzig Jahre alt. Ich bin Mutter 
zweier Kinder. Ich lebe seit einem Jahr von meinem Mann getrennt. Ich 
arbeite bei Cagex, einem Gummiunternehmen. Ich leite die 
Personalentwicklung. Ich bin nicht vorbestraft.« Sylvie Meyer ist eine 
einfache, starke Frau mit klaren Grundsätzen, und eine Arbeiterin, auf die 
man sich verlassen kann. Als ihr Mann sie verließ, sagte sie nichts, weinte 
nicht. Sie machte weiter wie zuvor. Kümmerte sich um ihre beiden Söhne 
im Teenageralter. Versuchte nachts ein Bett auszufüllen, das zu groß für 
sie geworden war. Auch als ihr Chef Victor Andrieu sie neuerdings zwingt, 
die anderen Arbeiterinnen, ihre »Bienen«, heimlich zu überwachen, fügt sie 
sich. Sylvie will kein Opfer sein. Sie erstellt Kriterien und Listen für 
zukünftige Entlassungen. Wieder handelt sie, wie von ihr erwartet, jedoch 
gegen ihr moralisches Empfinden. Bis zu jenem Tag im November als die 
Ungerechtigkeit, die Gewalt der Welt und ihre eigene Einsamkeit sie 
einholen; als sie erkennt, dass sie seit Langem erstickt, bei der Arbeit und 
im Privaten – da endlich rebelliert Sylvie und schreitet zur Tat. Sie verliert 
viel, doch für eine kurze Weile fühlt sie sich wieder lebendig und frei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantz, Kerstin 
Fräulein Zeisig und der amerikanische Freund 
Knaur, 2021 - 297 Seiten. 
Standort KRIMI CAN 
 
Ein heikler Auftrag führt Kommissarin Elke Zeisig 1963 in die Siedlung der 
amerikanischen Soldaten am Perlacher Forst in München: Bei der WKP, 
der Weiblichen Kriminalpolizei, ist der anonymer Hinweis eingegangen, die 
Frau eines US-Offiziers würde ihr sechs Monate altes, deutsches 
Pflegekind vernachlässigen. In Elkes unangemeldeten Besuch bei der 
Offiiziersfamilie platzt die schockierende Nachricht von den Schüssen auf 
John F. Kennedy. Die junge Kommissarin verlässt das Haus der 
Offiziersfrau an diesem aufwühlenden Tag, ohne das Kind zu sehen. Als 
Elke bald darauf vom Tod des Kindes erfährt, setzt sie alles daran, um 
heraus zu finden, was geschehen ist. 
Während Elke Zeisig immer tiefer in die isolierte Parallelwelt der 
amerikanischen Soldaten-Frauen eintaucht, wird auf einem Acker 
außerhalb Münchens die Leiche eines afroamerikanischen GI gefunden. Er 
wurde hinterrücks erschossen. Eine Eifersuchtstat? Oder steckt Rassismus 
in den Reihen der GIs dahinter? 
 
"Jeder Roman von Kerstin Cantz bedeutet Krimiliteratur auf höchstem 
Niveau. Mit "Fräulein Zeisig und der amerikanische Freund" erfährt man 
Ermittlungsarbeit ganz nah an der damaligen Wirklichkeit. Und man fühlt 
sich zugleich aufs Genialste unterhalten. (...) Hier haut's einen auf jeder 
Seite glatt um!" ― literaturmarkt.info Published On: 2021-09-22 



Clarey, Ella 
Glanz der Freiheit. Die Frauen von New York, Band1 
Aufbau Taschenbuch, 2021 - 420 Seiten. 
Standort GESCHICHTE CAR 
 
New York, 1942: Immer mehr Männer werden an die Front gerufen, auch 
die Köche im Valentino’s, wo die junge Lily Rose arbeitet. 
Mit viel Ehrgeiz und großer Leidenschaft setzt Lily nun alles daran, die 
erste Küchenchefin der Geschichte zu werden. Bei ihrer Suche nach neuen 
Rezepten in Zeiten der Rationierung verliebt sie sich in den Chef de 
Cuisine Tom, bis auch er eingezogen wird. Gegen große Widerstände 
versucht Lily, das Valentino’s durch die Jahre der Krise zu bringen. Dann 
ist der Krieg vorbei, und die Männer kehren zurück – nur von Tom gibt es 
keine Nachricht. 
 
»Wenn der Serienauftakt schon so ein mitreißender Roman ist, wie 
großartig müssen dann erst die Folgebände sein, die Ella Carey noch 
herausbringen wird?« -- Martina Mattes ― ekz Bibliothekenservice 
Published On: 2021-08-23 
 
 
 
 
Corbi, Inez 
Spuren des Aufbruchs. Die Gärten von Heligan, Band 1 
Lübbe, 2021 - 365 Seiten. 
Standort LIEBE COR 
 
Die Londonerin Lexi sieht erwartungsvoll ihrem neuen Job entgegen: der 
Planung der großen Jubiläumsfeier in den verwunschenen "Lost Gardens 
of Heligan" in Cornwall. Bei ihren Recherchen kommt sie der rätselhaften 
Geschichte der Waisen Damaris und Allie auf die Spur, die im Jahre 1781 
auf dem Landgut ihres Cousins Henry Tremayne aufwachsen. 
Dieser träumt davon, einen großen Garten anzulegen - ein Traum, den er 
mit der pflanzenkundigen Damaris teilt. Henrys Ehefrau missfällt die enge 
Verbindung der beiden, dabei hat Damaris sich längst in einen anderen 
verliebt - den geheimnisvollen Wildhüter Julian. 
Doch die Dämonen seiner Vergangenheit drohen ihr Glück zu gefährden. 
 
 
 
 
Cornwell, Bernhard 
Der Herr der Schlacht 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2021 - 539 Seiten. 
Standort GESCHICHTE COR 
 
Ein ganzes Leben lang hat Uhtred, der Krieger, für König Alfred und seine 
Erben gekämpft. Nun will er sich zur Ruhe setzen, in Bebbanburg, Heimat 
seiner Vorväter. Die Glieder schmerzen, der Kriegsheld ist alt geworden. 
Doch die Feinde Englands ruhen nicht; Nordmänner, Schotten, Iren wollen 
die Einigung der sächsischen Reiche unter einer Krone verhindern. Und 
König Æthelstan, dem Uhtred stets treu gedient hat, scheint vergessen zu 
haben, wem er den Thron verdankt. Umgeben von Feinden muss Uhtred 
sich entscheiden. Soll er seinen Lehnseid brechen - oder in die letzte, 
schwerste Schlacht ziehen? 



Druart, Ruth 
Ein neuer Morgen für Samuel 
Lübbe, 2021 - 542 Seiten. 
Standort FAMILIE DRU 
 
Paris, 1944: Sarah und David sind in Lager Drancy inhaftiert. Gerüchte 
über Todeslager machen die Runde, und die beiden ahnen, dass sie in ein 
solches abtransportiert werden.  
Sie bangen um ihr Leben. Und um das Leben ihres neugeborenen Sohns 
Samuel. Sie sind bereits auf dem Weg in den Waggon, als Sarah in einem 
Akt purer Verzweiflung ihr Baby dem Gleisarbeiter Jean-Luc in die Arme 
drückt. Sie fleht ihn an, Samuel zu retten. Gemeinsam mit der jungen 
Krankenschwester Charlotte stellt Jean-Luc sich dieser Aufgabe, und die 
drei wagen die gefährliche Flucht in die USA. 
 
 
 
 
 
Fahnert, Mark 
Echo des Verrats 
Lübbe, 2021 - 542 Seiten. 
Standort FAMILIE DRU 
 
Haarscharf ist Wiebke Meinert den Old Men entkommen – einer Gruppe 
von ehemaligen Agenten, die im Verborgenen die Geschicke Europas 
lenken. Ihr dichtes Netz an Informanten und Auftraggebern reicht bis zu 
den rivalisierenden Clans, die die Straßen Berlins unsicher machen. 
Eine Eskalation käme den Old Men gerade recht. Nur Wiebke kann eine 
blutige Auseinandersetzung verhindern. Tut sie dies und stoppt die 
mörderischen Pläne, erfährt sie endlich den Aufenthaltsort ihrer 
Zwillingsschwester Saskia. Doch die alten Herren wollen dies um jeden 
Preis verhindern. 
Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt! 
 
 
 
 
 
Fenwick, Liz 
Sturm über Cornwall 
Goldmann, 2021 - 524 Seiten. 
Standort FAMILIE FEN 
 
Boskenna – stolz thront das Anwesen der Familie Trewin an Cornwalls 
rauer Steilküste. Als die Hausherrin Joan im Sterben liegt, kehren ihre 
Tochter Diana und ihre Enkelin Lottie dorthin zurück. Nach Jahren der 
Entfremdung sind sie gekommen, um sich zu verabschieden und ihren 
Frieden mit der Vergangenheit zu machen. Doch stattdessen erwartet sie 
die Enthüllung eines tragischen Geheimnisses, das Joan jahrzehntelang 
bewahrt hat. Es führt zurück ins Jahr 1962, zu den dramatischen 
Geschehnissen einer lauen Sommernacht, die seither einen dunklen 
Schatten auf das Leben der ganzen Familie werfen. 
 
»Bewegend und unwiderstehlich, eine außergewöhnliche Geschichte über 
die Entscheidungen, die Frauen aus Liebe treffen.« ― Cathy Bramley 



Fortuna, Luca 
Trattoria Mortale - Die tote Diva 
Goldmann, 2021 - 445 Seiten. 
Standort KRIMI FON 
 
In der Trattoria des alten Angelo Panda gibt es nur noch ein 
Gesprächsthema: Die berühmte Schauspielerin Stella Aurora gibt ein 
Gastspiel in Volterra. Doch noch vor der Premiere wird Stella tot vor der 
Bühne des antiken Römischen Theaters aufgefunden. Der Verdacht fällt 
sofort auf Angelo, der einst eine kurze Affäre mit der Diva hatte. Sein Sohn 
Sergio, Agente bei der örtlichen Polizei, setzt alles daran, Angelos 
Unschuld zu beweisen. Ein Mordfall ist Sergio im beschaulichen Volterra 
allerdings noch nie untergekommen. Und nun muss er nicht nur den 
wahren Täter überführen, sondern auch noch die Trattoria seines Vaters 
am Laufen halten. 
 
 
 
 
 
French, Nicci 
Ein Dunkler Abgrund 
C. Bertelsmann, 2021 - 447 Seiten. 
Standort THRILLER FRE 
 
Ihre dreijährige Tochter ist für Tess das Wichtigste auf der Welt. Doch seit 
der Trennung von Poppys Vater kann sie nicht mehr ständig in ihrer Nähe 
sein, um auf sie achtzugeben. Als sie eines Tages unter all den bunten, 
fröhlichen Kinderzeichnungen ein Bild aus schwarzer Kreide findet – eine 
Zeichnung so simpel und brutal, dass Tess sie nicht verstehen kann – da 
ist sie sicher, dass Poppy während des Wochenendes beim Vater etwas 
Furchtbares mitansehen musste. Niemand will ihr glauben, denn handelt es 
sich nicht bloß um die Krakelei eines Kindes? Doch eine Mutter kennt ihre 
Tochter. Und Tess wird die Wahrheit herausfinden. Ihre Suche führt sie in 
ungeahnte dunkle Abgründe, und bald ist nicht nur ihr eigenes Leben in 
Gefahr, sondern auch das ihres Kindes. 
 
 
 
 
 
French, Tana 
Der Sucher  
Fischer Scherz, 2021 - 494 Seiten. 
Standort THRILLER FRE 
 
Cal Hooper, ehemaliger Cop aus Chicago, hat sich in den Westen von 
Irland geflüchtet. Die Natur scheint friedlich, im Dorf nimmt man ihn 
freundlich auf. Da springt sein langjährig trainierter innerer Alarm an: Er 
wird beobachtet. Immer wieder taucht ein Kind bei ihm auf. Auf den 
umliegenden Farmen kommen auf seltsame Weise Tiere zu Tode. Stück 
für Stück gerät Cal in eine Suche, die ihn tief in die Dunkelheit führt. 
 
Tana French stellt eindrücklich unter Beweis, dass Krimis ganz große 
Literatur sein können. -- Pia Engelbrecht ― mein-bielefelder.de Published 
On: 2021-12-06 



Gesthuysen, Anne 
Wir sind schließlich wer 
Kiepenheuer & Witsch, 2021 - 408 Seiten. 
Standort FAMILIE GES 
 
Von einer jungen Pastorin am Niederrhein, die ihre Gemeinde aufmischt, 
vom Aufwachsen zweier ungleicher Schwestern in Adelskreisen und vom 
Mut, den es braucht, ein Leben selbst zu gestalten, wenn alles 
vorherbestimmt scheint. Die Bürger der Gemeinde Alpen sind skeptisch, 
als Anna von Betteray die Vertretung des erkrankten Pastors übernimmt. 
Schließlich ist sie geschieden, blaublütig, mit Mitte dreißig viel zu jung für 
den Posten und eine Frau. Der einzige Mann an ihrer Seite: ihr Hund 
Freddy. 
 
Während Anna versucht, ein dunkles Kapitel ihrer Vergangenheit zu 
bewältigen und die Gemeinde behutsam zu modernisieren, gerät das 
Leben ihrer Schwester Maria komplett aus den Fugen. Ihr Mann wird 
verhaftet, kurz darauf verschwindet auch noch ihr Sohn. Ausgerechnet sie, 
die in den Augen der standesbewussten Mutter die Vorzeigetochter war, 
die auf Schützenfesten zur Königin gekrönt wurde und einen Grafen 
heiratete, während Anna mit schmutzigen Hosen im Stall spielte und sich in 
die falschen Männer verliebte. 
 
Erst in der Not überwinden die Schwestern ihre Gegensätze – und erhalten 
Unterstützung von überraschender Seite. Denn wenn es darum geht, einen 
kleinen Jungen zu finden, halten die Alpener fest zusammen. Und allen 
voran: Ottilie Oymann aus dem Seniorenstift Burg Winnenthal! 
 
 
 
 
 
 
 
Goosen, Frank 
Sweet Dreams 
Kiepenheuer & Witsch, 2021 - 233 Seiten. 
Standort ZB GOO 
 
Mixtapes statt Kohle: Die Achtziger im Ruhrgebiet. 
 
Als die Achtziger ausbrechen, ist Frank Goosen dreizehn, als sie enden, 
vierundzwanzig. Dazwischen: Schulterpolster, Synthiepop – und jede 
Menge Veränderung im Ruhrgebiet. Kultur statt Kohle lautet die Devise: 
Während Zechen und Hochöfen stillgelegt werden, erobert Schimanski die 
Fernsehbildschirme und Starlight Express die Rollschuhbahnen. Beste 
Voraussetzungen also, um erwachsen zu werden! In seinen neuen Stories 
und Glossen nimmt Frank Goosen uns mit in diese legendäre Zeit des 
kulturellen Wandels. Denn während man sich im Ruhrgebiet zu neuen 
musikalischen und modischen Höhen aufschwingt, fängt auch für ihn das 
Leben erst richtig an: Mit fulminantem Witz und viel Selbstironie berichtet er 
von merkwürdigen Ritualen beim Trio-Konzert und von der Jagd nach dem 
perfekten Mixtape für Claudia, Kerstin und Frauke. Er erklärt, wieso die 
Achtziger für ihn vor allem nach Videotheken rochen und wie Billy Crystal 
ihm einmal eine Beziehung ruinierte. Eine so persönliche wie vergnügliche 
Zeitreise – für die, die dabei waren, und für alle anderen. 



Habicht, Günther 
Wo kommen wir denn da hin: der Offline-Opa sorgt für Ordnung 
Ullstein, 2021 - 239 Seiten. 
Standort HUMOR HAB 
 
Günter Habicht, 63 und ehemaliger Busfahrer, wacht über die 
Nachbarschaft. Unsachgemäß getrennter Abfall, falsch geparkte E-Roller: 
Nichts entgeht seinem scharfen Auge. Günters Frau Brigitte bringt das auf 
die Palme. Aber Günter hilft auch, wo er kann! Mit Vorliebe im Baumarkt – 
dort sogar besser als jeder Mitarbeiter. Und natürlich geht er auch mit 
Brigitte zu IKEA. Solange dort nicht auch gerade Renate Bergmann 
unterwegs ist – denn die weiß, dass Günter zu Hause unter dem Pantoffel 
steht. Wenn die das bloß nicht überallhin twittert! Dann ist es nämlich aus 
mit Günters Autorität. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haran, Elizabeth 
Ein Traum in Australien 
Lübbe, 2021 - 414 Seiten. 
Standort FAMILIE HAR 
 
Südaustralien, 1951: Jackson Hastings bricht mit der seit Generationen 
gepflegten Tradition, die Farm seiner Vorfahren zu führen. Ihn zieht es in 
die Stadt. Mit dem Erbe seiner Großmutter baut er dort ein Warenhaus auf. 
Als er sich mit Eloise verlobt, der Tochter eines vermögenden 
Kunsthändlers, lässt er das Landleben endgültig hinter sich. Doch dann tritt 
Melody in sein neues Leben, die seit Jugendtagen für ihn schwärmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harding, Flora 
Der Prinz an Ihrer Seite 
Glodmann, 2021 - 380 Seiten. 
Standort LIEBE HAR 
 
Windsor Castle 1943: Kronprinzessin Elizabeth fiebert dem Wiedersehen 
mit Prinz Philip von Griechenland entgegen. Seit ihrer letzten Begegnung 
geht ihr der charmante junge Leutnant mit den strahlend blauen Augen 
nicht mehr aus dem Kopf. Doch ihr Vater, König George VI., ist 
entschieden gegen diese Verbindung: Philip ist zu unberechenbar und zu 
abenteuerlustig für eine zukünftige Königin. Noch dazu ist er kein Brite. 
Aber dieses eine Mal ist Elizabeth fest entschlossen, sich gegen alle 
Widerstände durchzusetzen und ihrem Herzen zu folgen. 



Hawke, Ethan 
Hell strahlt die Dunkelheit 
Kiepenheuer & Witsch, 2021 - 326 Seiten. 
Standort ZB HAW 
 
Ein erfolgreicher Kinoschauspieler ist nach dem Scheitern seiner Ehe mit 
einer weltberühmten Sängerin vor allem von sich selbst angewidert, denn 
seine Untreue hat dazu geführt, dass die Familie zerbricht – und das unter 
den Augen der Öffentlichkeit. Ungeschickt versucht er, die Trümmer seines 
Lebens mit Whiskey und Sex zusammenzuhalten. Was ihn rettet, ist das 
Theater: Die Proben für eine Inszenierung von »Heinrich IV« am Broadway 
unter der Leitung eines brillanten Regisseurs fordern ihn wie nie zuvor. Als 
einziger Kinostar unter sehr routinierten Theaterschau-spieler*innen mit 
ständigen Selbstzweifeln konfrontiert, wächst er über sich hinaus. Hybris 
und Demut im Dauerkampf. Ist es möglich, weltberühmt und gleichzeitig ein 
guter Mensch zu sein. 
 
 
 
 
 
Henry, Veronica 
Ein Rezept fürs Glück 
Diana, 2021 - 431 Seiten. 
Standort LIEBE HEN 
 
Laura zaubert ihre berühmten Köstlichkeiten nach alten Familienrezepten. 
Seit über zwanzig Jahren ist sie mit ihrem liebevollen Ehemann Dom 
glücklich verheiratet und hat zwei Töchter. Jetzt muss sich Laura auf eine 
Umstellung gefasst machen, denn ihre Kinder ziehen aus. Bislang war das 
Haus immer voller Menschen, Gelächter und köstlicher Gerüche – das soll 
nun vorbei sein? Und dann erfährt sie auch noch, dass Dom eine Affäre 
hat. Laura fühlt sich vollkommen allein und sucht Trost in der Kiste mit 
Rezepten. Davon inspiriert beginnt sie ihre selbstgemachten Leckereien zu 
verkaufen. Denn wie sagt man so schön: Ein gutes Essen ist das 
Fundament allen Glücks! 
 
 
 
 
 
Herzog, Werner 
Das Dämmern der Welt 
Carl Hanser Verlag, 2021 - 126 Seiten. 
Standort ZB HER 
 
Hiroo Onoda ist jung, als Japan vor den USA kapituliert und der Zweite 
Weltkrieg endet, ohne dass er davon erfährt. 
Er ist alt, als endlich auch sein Krieg ein Ende findet. Noch Jahrzehnte hat 
der Soldat weiter eine bedeutungslose Insel im Pazifik verteidigt. Wie ein 
Gespenst versteckt sich Onoda im Urwald, kämpft mit der 
erbarmungslosen Natur ebenso wie mit seinen eigenen Dämonen. Der 
große Autor und Filmemacher Werner Herzog hat den Mann mit dieser 
besonderen Vergangenheit selbst in Japan getroffen. Sein erstes Buch 
nach vielen Jahren ist ein glühender, bewegender Bildertanz vom Sinn und 
Unsinn unserer Existenz. 



Isherwood, Christopher 
Nur zu Besuch 
Hoffmann und Campe, 2021 - 447 Seiten. 
Standort KLASSIKER ISH 
 
Berlin 1928. Ein junger Engländer namens Christopher Isherwood lässt 
sich durch das wilde Nachtleben treiben. Eine griechische Insel 1932. Hier 
lässt sich Christopher mit seinem Berliner Freund Waldemar in einer 
Kolonie von Freigeistern nieder. Von London aus blicken Waldemar und 
Christopher 1938 mit großer Sorge auf ihre alte Berliner Heimat. 1940 lebt 
Christopher in Kalifornien und begibt sich mithilfe eines Gurus auf die 
Suche nach dem tieferen Sinn. In Isherwoods autobiographischem Roman 
sind es vor allem die Freunde, die seinem Erzähler Halt und Orientierung 
geben in einer Welt am Abgrund und einem Leben voller Sehnsucht, 
Exzess und Rastlosigkeit. 
 
 
 
 
 
Kaib, Lea 
Love with Pride 
Fischer Taschenbuch, 2021 - 379 Seiten. 
Standort LIEBE KAI 
 
Neue Stadt, neues Ich: Als die introvertierte Stella ihr Studium am College 
in Haydensburgh beginnt, ist sie froh, ihr altes Leben hinter sich zu lassen. 
Sie möchte nicht länger die unbeliebte, unsichtbare Außenseiterin sein. 
Dieses Mal wird alles anders, dieses Mal wird sie Freund*innen finden und 
ganz sie selbst sein können. 
Dann trifft sie auf Ellie, die so ganz anders ist als sie selbst – impulsiv, 
immer fröhlich –, und ihr ganzes Leben steht plötzlich Kopf. Denn diese 
Freundschaft fühlt sich nach mehr an, so etwas hat Stella noch nie erlebt. 
Doch im Gegensatz zu Ellie kann sie mit ihren Gefühlen nicht offen 
umgehen, und das könnte den Anfang vom Ende der beiden bedeuten. 
 
 
 
 
 
Kent, Tony 
Der Rächer 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 575 Seiten. 
Standort THRILLER KEN 
 
Der grausame Mord an einem pensionierten Richter, der in seinem 
Schlafzimmer gefoltert und gekreuzigt wurde, erschüttert London. Detective 
Chief Inspector Joelle Levy steht vor einer Vielzahl von Verdächtigen aus 
der langen Karriere des Richters ― bis plötzlich ein Ex-Anwalt auf ähnliche 
Weise getötet wird. Was genau verbindet die beiden Opfer? Gleichzeitig 
beginnt die ambitionierte Reporterin Sarah Truman zu ermitteln und stellt 
mit Entsetzen fest, dass die Spur direkt zu ihrem Verlobten, dem 
Staranwalt Michael Devlin, führt. Liegt der Schlüssel zur Lösung des Falls 
in seiner Vergangenheit? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt: Zusammen 
mit DCI Levy und Sarah versucht Michael, einen geisteskranken 
Serienkiller zu stoppen, bevor es zu spät ist. 



Kirchhoff, Bodo 
Bericht zur Lage des Glücks 
Frankfurter Verlagsanstalt, 2021 - 603 Seiten. 
Standort ZB KIR 
 
»Ist es ein Glück oder ein Unglück, dass es mich gibt?« Das fragt sich der 
ehemalige Zeitungsredakteur auf eine unfassbare Tat hin, inzwischen 
zurückgezogen an einem fernen afrikanischen Grenzort, um mit einem 
Bericht Rechenschaft abzulegen. Er erzählt von dem, was ihm in den 
Wochen zuvor, erst in Kalabrien, dann in Rom, später in Mailand und 
zuletzt im Schwarzwald zugestoßen ist, nachdem er auf einer 
Erinnerungsreise – um mit dem Verlust einer Liebe abzuschließen – einer 
über das Meer geflüchteten Afrikanerin begegnet ist, die, anders als er, 
noch das Glück sucht und für ihn zur übermächtigen Gegenwart wird. Für 
ihn ist plötzlich alles in der Schwebe, und doch weiß er: »Was man am 
meisten liebt, liebt man schon in dem Gefühl einer Wehmut, des 
unabwendbaren Endes – der Tag wird kommen, an dem wir uns aus den 
Augen verlieren, an dem alles gewesen sein wird, von dem an nur noch die 
Erinnerung zählt. 
 
 
 
Knecht, Doris 
Die Nachricht 
Hanser Berlin, 2021 - 253 Seiten. 
Standort ZB KNE 
 
Eine Frau – eine Nachricht – eine Verunsicherung. In ihrem neuen Roman 
schreibt Doris Knecht über familiäre Geheimnisse und die fatalen Folgen 
von Frauenverachtung und digitaler Gewalt 
"Die Nachricht" handelt von Frauen, deren Souveränität stets aufs Neue 
infrage gestellt wird – und von den Lügen, die wir gerade den Menschen 
erzählen, die uns am nächsten stehen. 
Vier Jahre nach dem Tod ihres Mannes lebt Ruth allein in dem Haus auf 
dem Land, wo die Familie einst glücklich war. Die Kinder haben längst ihr 
eigenes Leben, während Ruth das Alleinsein zu schätzen lernt. Bis sie 
eines Tages eine anonyme Messenger-Nachricht bekommt, von einer 
Person, die mehr über ihre Vergangenheit zu wissen scheint als Ruth 
selbst. 
 
 
 
Kraus, Christian 
Tief wirst du schlafen 
Droemer, 2021 - 426 Seiten. 
Standort THRILLER KRA 
 
Die Grenze zwischen Wahn und Wirklichkeit ist schmaler, als du denkst … 
In den sozialen Medien kursiert angeblich ein Hypnosevideo, das normale 
Menschen zu Mördern werden lässt. Und tatsächlich soll eine junge Frau, 
die das Video gesehen hat, direkt danach und völlig grundlos ihren Freund 
ermordet haben. Der renommierte forensische Psychiater und 
Gerichtsgutachter Christoph Kerber hält das für blanken Unsinn – bis er 
während einer Gerichtsverhandlung ohne erkennbaren Grund mit einem 
Bleistift attackiert und am Hals verletzt wird. Als sich in Christophs Umfeld 
unerklärliche Vorfälle häufen, wachsen seine Zweifel. 



Krause, Robert 
3 ½ Stunden – wie entscheidest du dich 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2021 - 348 Seiten. 
Standort ZB KRA 
 
Heute bauen sie die Mauer. Du sitzt im Zug zurück in die DDR. Bleibst du 
im Westen, oder fährst du nach Hause? 
 
13. August 1961, 8:10 Uhr. Pünktlich verlässt der Interzonenzug D-151 die 
bayrische Hauptstadt in Richtung Ostberlin. Die meisten Passagiere sind 
auf dem Weg zurück in ihre Heimat, die DDR. Plötzlich macht im Zug das 
Gerücht die Runde, dass die Grenze dichtgemacht wird – für immer. Unter 
den Reisenden sind Familien mit Kindern, eine Musikband, ein Kommissar, 
eine Spitzensportlerin. Sie alle haben ihre Vergangenheit, ihre 
Geheimnisse und ihre Sehnsüchte im Gepäck. Und jede und jeder Einzelne 
hat nun dreieinhalb Stunden Zeit, Halt für Halt, die Entscheidung des 
Lebens zu treffen: Fahre ich zurück, oder steige ich vor der Grenze aus 
und beginne neu?  
Die Zeit läuft. 
 
 
 
Laub, Uwe 
Dürre 
Wilhelm Heyne Verlag; 2021 - 463 Seiten: 
Standort THRILLER LAU 
 
Der Klimawandel beschleunigt sich unaufhaltsam. Dürren und Ernteausfälle 
nehmen weltweit zu. In ganz Europa herrscht Hungersnot. Um der 
wachsenden Bedrohung etwas entgegenzusetzen, beschließen die Länder 
drastische Maßnahmen: Landwirtschaftliche Betriebe werden verstaatlicht, 
eine App soll den CO2-Fußabdruck eines jeden Bürgers kontrollieren. Als 
die Geschwister Julian und Leni des CO2-Betrugs angeklagt werden, 
verlieren sie ihre Existenzgrundlage – und werden erbarmungslos gejagt. 
 
 
 
Lendle, Jo 
Eine Art Familie 
Penguin Verlag, 2021 - 362 Seiten. 
Standort ZB LEN 
 
Man sucht sich die Zeiten nicht aus, in die man gerät und die einen prägen. 
So wie Lud und Alma. Lud, 1899 geboren, und sein Bruder Wilhelm 
verehren Bach und Hölderlin und teilen dieselben unerreichbaren Ideale. 
Wilhelm, der früh in die nationalsozialistische Partei eintritt, misst andere 
daran, Lud sich selbst, was ihn ein Leben lang mit sich hadern lässt. Alma 
hat ihre Eltern schon als Kind verloren. Ihr Patenonkel Lud, wenig älter als 
sie selbst, und seine Haushälterin werden ihr eine Art Familie werden. Als 
Professor für Pharmakologie erforscht Lud den Schlaf und die Frage, wie 
man ihn erzeugen kann. Während er die Tage an der Universität verbringt, 
kann Alma zu Hause nicht aufhören, an ihn zu denken. Als er beginnt, 
Giftgas zu erforschen, erzählt er ihr nichts davon. Sein Ringen mit den 
hehren Idealen wird verzweifelter. Denn da ist auch noch Gerhard, an 
dessen Seite er im Ersten Weltkrieg kämpfte, den er nicht aus seinem Kopf 
bekommt. 



Lykke, Nina 
Alles wird gut 
Btb, 2021 - 347 Seiten. 
Standort ZB LYK 
 
Wie konnte es so weit kommen? Elin – Mitte 50, Allgemeinärztin seit 20 
Jahren und genauso lange verheiratet mit Aksel – ist kurzerhand in ihre 
Praxis gezogen. Während Aksel jede freie Minute mit Skilanglauf verbringt, 
schickt Elin eines Abends schon leicht angeschickert eine Nachricht an 
ihren Jugendfreund Bjørn – der antwortet prompt.  
Elin fühlt sich das erste Mal seit Langem wieder richtig lebendig. Aus 
Alltagsresignation wird erwartungsvolle Aufbruchsstimmung. Doch eine 
langjährige Ehe und das gutsituierte Leben im Reihenhaus lassen sich 
nicht so leicht abschütteln. Das ist die Ausgangssituation des vielfach 
ausgezeichneten Romans, der mit entlarvender Ehrlichkeit das 
Beziehungsleben der modernen Großstädter in mittleren Jahren unter die 
Lupe nimmt. 
 
 
 
 
Lyons, Jenn 
Die Erinnerung der Seele. Drachengesänge, Band 3 
Klett-Cotta, 2021 - 973 Seiten. 
Standort FANTASY LYO 
 
Während die Dämonen durch das Empire wüten, treten die finsteren Pläne 
des Zauberers Relos Var immer offener zutage. So rückt die Erfüllung der 
alten Prophezeiung – und damit das Ende der Welt – näher denn je zuvor. 
Um Zeit zu gewinnen, versucht Kihrin den König der Manol Vané zu 
überzeugen, ein uraltes Ritual durchzuführen. Es betrifft die Unsterblichkeit 
dieses ganzen Volkes der Elben. Und Kihrin muss verzweifelt wahrhaben, 
dass er immer tiefer in die Verbindung zu dem Dämonenkönig Vol Karoth 
verstrickt ist. Wie kann er die Menschheit retten, wenn vielleicht von ihm 
selbst die größte Gefahr ausgeht? 
 
 
 
 
Martin, Amelia 
Der Glanz Londons. Das Auktionshaus, Band 1 
Ullstein, 2021 - 460 Seiten. 
Standort GESCHICHTE MAR 
 
Als Sarah Rosewell in den Haushalt von Lady Sudbury aufgenommen wird, 
ändert sich ihr Leben über Nacht: Sie entkommt der Enge und der Gewalt 
ihres Elternhauses im Armenviertel Soho, und vor ihr liegt plötzlich eine 
strahlende Zukunft. Sie wird von ihrer Wohltäterin zu einer Expertin für 
wertvolle Gegenstände ausgebildet und beginnt, für das prestigeträchtige 
Auktionshaus Varnham’s zu arbeiten. Das ist jedoch vielen ein Dorn im 
Auge, und Sarah muss sich gegen mächtige Gegenspieler behaupten, die 
nur darauf warten, dass sie einen Fehler macht. Ihre Vergangenheit kann 
sie nicht abstreifen, und ihre Zukunft will sie nicht aufs Spiel setzen – auch 
wenn das bedeutet, dass sie den Mann, dem ihr Herz gehört, nie haben 
kann. Doch dann bricht der Erste Weltkrieg aus, und die Kriegsjahre 
verändern alles. 



Menne Reimar 
Gespiegelte Spiegel 
Renneritz Verlag, 2021 - 201 Seiten. 
Standort ZB MEN 
 
Ein Hausarzt und Psychotherapeut unternimmt einen imaginativen Exkurs 
in Form einer Geschichte: Eine Schicksalsepisode, in welcher die 
Lebenswege einer Kriminalkommissarin, eines Waldorfschullehrers und 
eines Schülervaters sich in seiner Praxis kreuzen. Diese Geschichte geht 
von einem lebensgefährlichen Verbrechen an dem Lehrer aus, welches zur 
posttraumatischen Belastungsstörung führt. Den Erzähler bewegen in 
seinem Leben und in seiner Arbeit die Bedeutung von Menschlichkeit und 
Moral für Heilung und Gesundheit und die möglichen Wirksamkeiten und 
Grenzen der Selbsterkenntnis, die er am Schicksal seiner Protagonisten 
auslotet. 
 
 
 
Miller, Catherine 
99 Tage mit dir 
Diana, 2021 - 351 Seiten. 
Standort LIEBE MIL 
 
Emma und Nathan könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie ist eher ruhig, 
kümmert sich um ihre erkrankte Mutter und liebt Bücher. Er verbringt als 
Sky-Diving-Instructor seine Zeit 4500 Meter über der Erde, sucht den 
Nervenkitzel und lebt, als wäre jeder Tag sein letzter. Als die beiden sich, 
umgeben von abgegriffenen Magazinen und dem Ticken einer Uhr, im 
Wartezimmer einer Klinik treffen, sind sie allein und sehr nervös – und 
könnten eine fatale Sache gemeinsam haben. Der Zufall hat sie 
zusammengeführt und sie schwören sich, nie mehr auch nur eine Stunde 
zu vergeuden. Emma hat noch nie Papageientaucher in freier Wildbahn 
sehen und Nathan will endlich einmal etwas für andere tun. Zwischen all 
den großen und kleinen Abenteuern, der Angst und der Hoffnung kommen 
die beiden sich näher, doch ist es für ihre Liebe schon zu spät? 
 
 
 
Myers, Benjamin 
Der perfekte Kreis 
Dumont, 2021 - 216 Seiten. 
Standort ZB MYE 
 
1989 tauchen auf den großen Feldern im Süden Englands seltsame, 
kreisrunde Muster auf. Die wildesten Gerüchte machen die Runde. 
Manchen glauben an Jungenstreiche, andere an Außerirische. Ungerührt 
von all der Aufregung verfolgen zwei junge Männer ihren Plan, den 
perfekten Kornkreis zu schaffen. Redbone und Calvert, beide versehrt 
durch Erlebnisse in ihrer Vergangenheit, lernen sich zufällig kennen und 
fühlen sofort eine innere Verbundenheit. Während sie von Feld zu Feld 
ziehen, suchen sie für sich auch einen Platz, an dem sie frei sein können. 
Geprägt von demselben Freiheitsdrang und derselben Abneigung gegen 
jegliche Obrigkeit, entstehen in ihnen ein tiefer Respekt für ihre Umwelt und 
der Wunsch, die beengende Realität des Alltags hinter sich lassen zu 
können. Gelingt der perfekte Kornkreis, dann kann ihnen auch alles andere 
gelingen. 



Rabe, Kim 
Berlin Monster - Nachts sind alle Mörder grau 
Lübbe, 2021 - 412 Seiten. 
Standort FANTASY RAB 
 
Privatdetektivin Lucy hat sich auf übernatürliche Fälle spezialisiert. Und von 
denen gibt es so einige in Berlin, wo es von übersinnlichen Phänomenen 
nur so wimmelt. Denn vor dreißig Jahren ließ die Strahlung einer Bombe 
den Aberglauben der Menschen lebendig werden. 
Heute brüten Dschinns in Kreuzberger Shisha-Cafés, Feen tanzen in 
Friedrichshainer Clubs, und Hipster-Kobolde sind die Herren der Kneipen 
von Neukölln. Während Lucy eine Fee aufspüren soll, erschüttert eine 
Mordserie die Stadt. Hat ihr Verschwinden etwas damit zu tun? 
Immer tiefer taucht Lucy in den Fall ein, und bald schwebt nicht nur sie in 
Gefahr, sondern auch jene, die ihr am nächsten stehen. 
 
 
 
 
 
Richter, Noah 
Die Morgenröte: Sie nehmen dir dein Leben 
Ullstein, 2021 - 413 Seiten. 
Standort THRILLER RIC 
 
Als der erfolgreiche YouTuber Georg Herzfeld wegen eines anrüchigen 
Videos auf dreißig Millionen Schadensersatz verklagt wird, scheint er 
ruiniert. Doch dann bietet ihm der charismatische Popstar Götz Wolf seine 
Unterstützung an. Als Gegenleistung soll Georg den Wahlkampf von Wolfs 
Bewegung Morgenröte unterstützen. Georg sagt zu und gerät in einen 
Albtraum. Denn die politische Meinungsmache der Morgenröte stützt sich 
auf Lügen und Hass. Wähler werden manipuliert und aufgehetzt. Es kommt 
zu Mord und bürgerkriegsähnlichen Zuständen. 
Als Erinnerungen an 1933 wach werden, bleibt Georg nur ein Ausweg, 
wenn er die faschistische Machtübernahme verhindern will, er muss Götz 
Wolf töten. 
 
 
 
 
 
Schami, Rafik 
Mein Sternzeichen ist der Regenbogen 
Hanser, 2021 - 313 Seiten. 
Standort ZB SCHAM 
 
Ob die Geschichten in Heidelberg, München oder Damaskus spielen, ob es 
um Geheimnisse, Reisen oder missglückte Geburtstage geht, überall 
wartet eine Überraschung: Da ist der Liebhaber, der zum Messer greift, als 
er die Geliebte in den Armen ihres Ehemannes sieht; eine Kreuzfahrt, bei 
der alle Männer ihr Geschlechtsteil verlieren; ein Klassentreffen mit 
Verstorbenen. In seinem unverwechselbaren Ton erzählt Rafik Schami von 
selbst Erlebtem und Gehörtem, von deutschen Lebenslügen und 
Emigranten, die vor Sehnsucht nach der Heimat den Verstand verlieren. 
Auch im tiefsten Ernst verlässt ihn nie der Humor, denn das Lachen ist, wie 
Schami schreibt, „der beste Schmuggler für Gedanken“. 



Shafak, Elif 
Das Flüstern der Feigenbäume 
Kein & Aber, 2021 - 495 Seiten. 
Standort ZB SHA 
 
Im Jahr 1974 befindet sich das idyllische Zypern kurz vor dem Bürgerkrieg. 
Eine Taverne, betrieben von einem schwulen Paar, ist der einzige Ort, an 
dem sich der Grieche Kostas und die Türkin Defne treffen können. Der 
prachtvolle Feigenbaum im Innenhof der Taverne ist Zeuge ihrer 
glücklichen Begegnungen und ihrer stillen Abschiede. Der Feigenbaum ist 
auch da, als der Krieg ausbricht, als die Hauptstadt in Schutt und Asche 
gelegt wird, als Menschen auf der ganzen Insel spurlos verschwinden. In 
der Gegenwart steht der Baum im Garten von Kostas und seiner 16\-
jährigen Tochter Ada in London. Ada weiß nichts von ihrer Heimat, Kostas 
hüllt sich in Schweigen, wenn es um seine Vergangenheit geht und die 
seiner verstorbenen Frau, Defne. Nur die Wurzeln des Baums stellen noch 
eine Verbindung dar zu dem, was geschehen ist. Doch Ada forscht nach: 
Was verbirgt sich hinter dem Schweigen ihres Vaters? Warum musste ihre 
Mutter sterben? Während Ada die dunklen Schatten ihrer Familie 
ausleuchtet, erwartet die Feige im Garten den kältesten Wintereinbruch seit 
Jahrzehnten. 
 
»In einer traumhaft poetischen Sprache erzählt die Autorin eine 
allgemeingültige Geschichte über Liebe, Hass und Heimatverlust.« -- 
Freundin 
 
 
 
 
 
 
Stern, Anne 
Meine Freundin Lotte 
Kindler, 2021 - 364 Seiten. 
Standort ZB STER 
 
Berlin, 1921: Lotte Laserstein will Malerin werden. Aber die Tore der 
Kunstakademie haben sich für Frauen gerade erst geöffnet. Und Lotte 
muss kämpfen – gegen die Ressentiments männlicher Lehrer und Kritiker 
und für ihre Leidenschaft, die Malerei. In der jungen Fotografin Traute 
findet sie eine Seelenverwandte, denn Traute ist mit ihrem Typus der 
Neuen Frau und ihrer Begeisterung für die Kunst das perfekte Modell für 
Lotte. Eine ganz besondere Beziehung entsteht. Bis die politische Situation 
in Deutschland für jüdische Künstlerinnen immer unerträglicher wird und 
Lotte schließlich fliehen muss. 
Kalmar, 1961: Es ist ein warmer Altweibersommer in Südschweden, den 
Lotte Laserstein und Traute Rose zusammen verbringen. Doch Vorwürfe 
und Missklang hängen zwischen ihnen, und schon bald brechen alte 
Wunden auf. Plötzlich können die beiden Frauen den drängenden Fragen 
nicht mehr entkommen. Sie müssen sich ihrer Vergangenheit stellen, in der 
es für sie einst um alles oder nichts ging – als Künstlerinnen und als 
Freundinnen. 
 
Ein Roman über zwei starke Frauen, ihre Beziehung und Freundschaft, 
über Kunst und die Kunst stark zu sein. ― Antenne Saar Published On: 
2021-12-01 



Stivers, Carole 
Der Muttercode 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 412 Seiten. 
Standort SCIENCE-FICTION STIV 
 
Im Jahr 2049 haben sich die Lebensbedingungen auf der Erde drastisch 
verändert. Um den Fortbestand der Menschheit zu sichern, werden Kinder 
nun von Robotern ausgebrütet und aufgezogen. 
Um sicherzustellen, dass es den Kindern an nichts mangelt, wurde ein 
spezielles Computerprogramm, der sogenannte Muttercode, entwickelt, der 
dafür sorgt, dass die Roboter agieren und empfinden wie ein Mensch. Kai 
ist so ein Roboterkind. Gemeinsam mit seiner Mutter Rho-Z streift er durch 
das zerstörte Amerika der Zukunft. Kai ist glücklich, denn Rho-Z umsorgt 
ihn liebevoll und lehrt ihn alles, was er wissen muss. Doch als die erste 
Generation der Roboterkinder heranwächst, sollen die Mütter wieder 
abgeschaltet werden. 
 
 
 
 
 
Strubel, Antje Ravic 
In den Wäldern des menschlichen Herzens 
S. Fischer, 2021 - 268 Seiten. 
Standort ZB STRU 
 
Leigh. René. Emily. Sara. Sie sind Liebende, Begehrende, sie sind 
unterwegs und begegnen einander in der kalifornischen Wüste, am 
Stechlin, in finnischen Wäldern und im Eis Wind Manhattens. Renés 
Verlust der ersten Liebe und Emilys Verschwinden setzen einen Reigen an 
Beziehungen in Gang, in denen sich klassische Liebesvorstellungen 
auflösen. Sara. Ute. Katt. Gerade das Oszillieren zwischen Ländern und 
Geschlechtern entfacht eine Faszination, die sich in unvertrauter 
Sinnlichkeit und neuen Sexualitäten offenbart. 
 
 
 
 
 
Stuart, Douglas 
Shuggie Bain 
Hanser, 2021 - 491 Seiten. 
Standort ZB STUA 
 
Shuggie ist anders, zart, fantasievoll und feminin, und das ausgerechnet in 
der Tristesse und Armut einer Arbeiterfamilie im Glasgow der 80er-Jahre, 
mit einem Vater, der virile Potenz über alles stellt. Shuggies Herz gehört 
der Mutter, Agnes, die ihn versteht und der grauen Welt energisch ihre 
Schönheit entgegensetzt, Haltung mit makellosem Make-up, strahlend 
weißen Kunstzähnen und glamouröser Kleidung zeigt - und doch Trost 
immer mehr im Alkohol sucht.  
Sie zu retten ist Shuggies Mission, eine Aufgabe, die er mit absoluter 
Hingabe und unerschütterlicher Liebe Jahr um Jahr erfüllt, bis er schließlich 
daran scheitern muss. 
Ein großer Roman über das Elend der Armut und die Beharrlichkeit der 
Liebe, tieftraurig und zugleich von ergreifender Zärtlichkeit 



Taylor, Jodi 
Doktor Maxwells wunderliches Zeitversteck 
Blanvalet, 2021 - 506 Seiten. 
Standort FANTASY TAY 
 
Madeleine »Max« Maxwell freut sich auf ein friedvolles Leben an der Seite 
ihres geliebten Leon. Leider hält der Frieden nicht mal bis zum 
Mittagessen. Die Zeitpolizei taucht auf, um Max für ein Verbrechen zu 
verhaften, das sie nicht begangen hat – zumindest nicht in diesem 
Universum. Max und Leon bleibt nur die Flucht durch die Zeit, ein 
abenteuerlicher Trip ins alte Ägypten, bis sie schließlich getrennt werden 
und Max sich allein den Schergen der Zeitpolizei stellen muss.  
Doch erst im St. Mary's Institut für historische Forschung, wo alles begann, 
wird die wilde Jagd durch die Zeit enden. 
 
 
 
Tempel, Katrin 
Apfelblütenjahre 
Piper, 2021 - 398 Seiten. 
Standort FAMILIE TEM 
 
Nach dem Tod ihrer Mutter kehrt die amerikanische Modedesignerin Karen 
auf die elterliche Apfelplantage in der Pfalz zurück, um dort das Erbe zu 
regeln und die letzten alten Bäume zu roden.  
Dabei werden nicht nur Erinnerungen an ihre eigene bewegte Jugend 
wach, sondern auch an ihre freiheitsliebende Mutter und ihre Großmutter, 
die am Ende des Zweiten Weltkrieges mit ein paar kleinen Apfelreisern die 
Zukunft ihrer Familie vorbestimmte.  
Als Karen dann auch noch ihre alte Jugendliebe wiedersieht, kann sie sich 
bald vorstellen, vielleicht doch zu bleiben und nicht nur die alte 
Apfelplantage wieder aufblühen zu lassen. 
 
 
 
Tergit, Gabriele 
So war's eben 
Schöffling & Co., 2021 - 617 Seiten. 
Standort ZB TER 
 
Noch einmal einen großen Roman schreiben – das war, nach den 
»Effingers«, Gabriele Tergits größter Wunsch. Dieser Roman »So war’s 
eben«, der jetzt erstmals aus dem Nachlass der Autorin erscheint, erzählt 
das Durchschnittsleben von reichen und bescheidenen Familien in der Zeit 
von 1898 bis in die fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. 
Während die Geschicke der Familien ihren Lauf nehmen, tobt der Erste 
Weltkrieg, die Weimarer Republik mit ihren Wirrnissen und Kämpfen 
zwischen Rechten und Linken findet ihren Widerhall in den 
Zeitungsredaktionen, dem Milieu von Gabriele Tergits Zeit als Journalistin. 
Nach einer Familienfeier am 30. Januar 1933, die fast alle Figuren des 
Romans versammelt, beginnt die Emigration nach Prag und Paris, später 
nach London und in die USA; erzählt wird von den immer größeren 
Problemen der Emigranten und der zurückgebliebenen Juden, den 
Selbstmorden, Deportationen und der Vernichtung einer Mischehe. 
Gabriele Tergit wollte das Leben ihrer Generation, mit allen Hoffnungen, 
Enttäuschungen und Lebensbrüchen schildern. 



Thiel, Ansgar 
Network 
Gmeiner, 2021 - 505 Seiten. 
Standort SCIENCE-FICTION THI 
 
Berlin 2046: Die Innenstadt ist eine glitzernde Metropole, separiert von 
Außenbezirken, in denen die »Aus-dem-Netz-Gefallenen« ihr erbärmliches 
Dasein fristen. Diejenigen, die früher zur Mittelschicht gehörten, sind 
aufgrund fehlender Jobs zum größten Teil erwerbslos. Um soziale Unruhen 
zu verhindern, werden sie zur »Virtual Work« verpflichtet. Als der visionäre 
Erfinder des »Virtual-Work-Gesetzes« brutal ermordet wird, übernehmen 
Mitglieder einer Spezialeinheit die Ermittlungen. Auf dem Weg zur Lösung 
des Falls durchstreifen sie das dystopische Berlin. 
 
 
 
 
 
 
Thurman, Wallace 
The blacker the berry 
Ebersbach & Simon, 2021 - 220 Seiten. 
Standort ZB THU 
 
New York, 1920er-Jahre: Auf der Suche nach Glück, Liebe und 
Anerkennung stürzt sich Emma Lou ins pulsierende Harlem. Die 
provinzielle Enge ihrer Heimatstadt in Idaho und das kalifornische College, 
wo sie wegen ihrer tiefschwarzen Hautfarbe stets ausgegrenzt wurde, hat 
sie hinter sich gelassen. Doch ihre Suche nach »Mr. Right«, einem Job und 
gesellschaftlicher Akzeptanz erweist sich als schwierig, auch in Harlem 
werden Menschen gemäß ihrer Hautfarbe klassifiziert. Emma Lou ist hin 
und her gerissen zwischen ihren eigenen Vorurteilen, Träumen und 
Erwartungen. 
 
 
 
 
 
 
Washington, Bryan 
Dinge, an die wir nicht glauben 
Kein & Aber, 2021 - 382 Seiten. 
Standort ZB WAS 
 
In Bens und Mikes hitzigen Streitereien fliegen schon mal Handys durch die 
Gegend. Ihre Konflikte löst das junge Paar mit Sex. Ben, ein schwarzer 
Kindergärtner, und Mike, ein Koch mit japanischen Wurzeln, leben seit vier 
Jahren zusammen in Houston. So richtig glauben beide nicht mehr an ihre 
Liebe. Als Mikes schroffe Mutter Mitsuko aus Japan zu Besuch kommt, 
reist Mike überstürzt ab, um seinen todkranken Vater zu pflegen, den er 
seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Ben bleibt zurück mit einer fremden 
Frau, die auf Distanz geht und erst mal wortlos die ganze Küche umräumt. 
Aber mit der Zeit merken Ben und Mitsuko, dass sie Mike durch den jeweils 
anderen neu kennenlernen. Seine Abwesenheit wird zum verbindenden 
Glied. Doch dann kehrt Mike zurück, und das fragile Gebilde gerät ins 
Wanken. 



Wischmeyer, Dietmar 
Begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur 
Rowohlt Berlin, 2021 - 283 Seiten. 
Standort HUMOR WIS 
 
Wolfgang ist ein ganz normaler Jugendlicher der späten Siebziger, lernt 
einen Beruf, den er nie ausübt, lernt ein Mädchen auf kuriose Weise 
kennen, mit dem er sein Leben lang zusammenbleibt, baut ein Haus, hat 
zwei Kinder und drei Freunde, mit denen er die Abende in der Eckkneipe 
vertrödelt. Ein Lebenslauf wie Millionen andere. Doch als Arbeiter bei der 
«Straßen- und Wegebau AG» erfährt er von kriminellen Seilschaften beim 
Projekt «Deutsche Einheit» und wird ständiger Zeuge des alltäglichen 
Wahnsinns im Straßenbau. Nebenher versucht Wolfgang Schrage, das 
Leben eines ganz normalen Familienvaters zu führen, kollidiert dabei 
allerdings mit den abstrusen Ideen seiner drei Freunde von der Theke. Als 
die vier Zechkumpanen durch Zufall zwölf Metallkassetten finden, stoßen 
sie auf ein Geheimnis, das ihr Leben verändern wird und alles, was bisher 
geschah, auf überraschende Weise in einem neuen Licht erscheinen lässt. 
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Nastjas Tränen 
Rowohlt, 2021 - 188 Seiten. 
Standort ZB WOD 
 
Als Natascha Wodin 1992 nach Berlin kommt, sucht sie jemanden, der ihr 
beim Putzen hilft. Sie gibt eine Annonce auf, und am Ende fällt die Wahl 
auf eine Frau aus der Ukraine, dem Herkunftsland ihrer Mutter, die im 
Zweiten Weltkrieg als Zwangsarbeiterin nach Deutschland verschleppt 
wurde. Nastja, eine Tiefbauingenieurin, konnte nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion im wirtschaftlichen Chaos ihrer Heimat nicht mehr 
überleben - ihr letztes Gehalt bekam sie in Form eines Säckchens Reis 
ausgezahlt. Da sie ihren kleinen Enkelsohn und sich selbst nicht länger 
ernähren kann, steigt sie, auf etwas Einkommen hoffend, in einen Zug von 
Kiew nach Berlin. Dort gelingt es ihr, mehrere Putzjobs zu finden, nach 
getaner Arbeit schläft sie auf dem Sofa ihrer Schwester. Zu spät bemerkt 
sie, dass ihr Touristenvisum abgelaufen ist. 
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HarperCollins, 2021 - 318 Seiten. 
Standort FAMILIE WOO 
 
1930: Zum Leidwesen ihrer Eltern interessiert Bea sich nicht sonderlich für 
die Konventionen ihrer Zeit, sondern für Glühwürmchen und Frösche. Weil 
sie so vorerst der arrangierten Ehe entfliehen kann, ist Bea froh, den 
Sommer in der Toskana bei ihrem Onkel verbringen zu dürfen. In der 
italienischen Villa begegnet sie aufstrebenden Künstlern, erfährt 
Freiheitsliebe und begegnet dem jungen Maler Ben, der ihr beibringt, was 
Romantik ist. Der unbeschwerte Sommer währt nicht lange, und doch 
verändert er Beas Leben für immer. 


