
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adams, Rosie 
Kleiner Hund und große Liebe 
Lübbe, 2021 – 301 Seiten. 
Standort LIEBE ADA 
 
Die Köchin Sara kommt mit gebrochenem Herzen im Dörfchen Lyme Regis 
in Dorset an. Sie hat ihren Freund Victor mit einer anderen erwischt - 
ausgerechnet in ihrem gemeinsamen Restaurant. Gut, dass Tante Marjorie 
samt verstauchtem Knöchel gerade Hilfe mit dem Corgi-Rudel braucht. Die 
Hundemeute bringt Sara auf andere Gedanken, während sie für Marjorie 
kocht und im idyllischen Ort neue Freundschaften schließt. Ihre Tante 
kennt nämlich jede Menge Single-Männer und versucht, sie zu verkuppeln. 
Und dann taucht auch noch ständig dieser verschrobene Colin im Cottage 
hoch über dem Meer auf. Dass Victor versucht, sie zurückzugewinnen, 
trägt auch nicht unbedingt zu Saras Seelenfrieden bei. Soll sie ihm eine 
zweite Chance geben? Erst, als ihr Lieblings-Corgi verschwindet, zeigt 
sich, wer ein echtes Herz für Sara hat. 
 
 
 
 
Aubert, Marie  
Erwachsene Menschen 
Rowohlt Hundert Augen, 2021 – 170 Seiten. 
Standort ZB AUBE 
 
Ida ist Architektin, kinderlos und in der Blüte ihrer Jahre, aber «die Uhr 
tickt». Sie hat schon begonnen, die Möglichkeit «etwas einzufrieren» in 
Betracht zu ziehen. Für später. Wirklich, nur zur Sicherheit. Falls sie doch 
noch den Richtigen trifft und der auch Kinder will. Aber jetzt ist erstmal 
Sommer. Ida und ihre Familie – ihre Mutter, deren Lebensgefährte, Idas 
Schwester Marthe mit Mann und Stieftochter – treffen sich in ihrem 
Sommerhaus vor der Küste, um Mutters Geburtstag zu feiern und ein paar 
schöne, gemeinsame Tage zu haben. In dieses Idyll platzt Marthe mit einer 
phantastischen Nachricht: Sie ist schwanger, nach Jahren erfolgloser 
Versuche, und so glücklich. Wenig später eröffnet die Klinik in Göteborg Ida 
telefonisch, sie sei für eine Eizellenentnahme leider «zu spät» dran. 
Ausgerechnet in dem Moment, in dem Marthe Ida ihr Familienglück unter 
die Nase reibt, zerplatzt deren Traum. 
 
 
 
 
Bannalec; Jean-Luc  
Bretonische Idylle. Kommissar Dupins zehnter Fall 
Kiepenheuer & Witsch, 2021 - 317 Seiten. 
Standort KRIMI BAN 
 
Die Hitzewelle hat in diesem August sogar die Bretagne fest im Griff. Keine 
Aussicht auf Abkühlung für Kommissar Dupin. Und zu allem Überfluss 
planen die Kollegen auch noch die große Feier seines zehnjährigen 
Dienstjubiläums. Doch dann wird eines Morgens an der Küste bei 
Concarneau ein Toter aus dem Meer gefischt, ein Schafzüchter von der 
legendären Belle-Île. Und ehe Dupin sich’s versieht, befindet er sich an 
Bord eines Schnellbootes auf dem Weg zur »schönsten Insel der Welt«, wo 
er schon bald auf tiefste menschliche Abgründe stößt. 



Bernard, C.E. 
Das Lied der Nacht. Wayfarer-Saga, Band 1 
Penhaligon, 2021 - 409 Seiten. 
Standort FANTASY BER 
 
»Ich erzähle euch eine Geschichte. Sie beginnt in einem finsteren Tal mit 
hohen, schneebedeckten Bäumen. Sie beginnt mit einem einsamen 
Wanderer in den fahlen Stunden des Zwielichts, in der bläulich glänzenden 
Dämmerung. Sie beginnt mit einer Frage. Fürchtet ihr euch?« 
»Das Lied der Nacht« ist die Geschichte des in sich gekehrten Wanderers 
Weyd und der mutigen Bardin Caer, die gemeinsam vor einer fast nicht zu 
bewältigenden Aufgabe stehen: Feuer in einer Welt entzünden, in der 
Schatten, Albträume und Furcht regieren. Und die einzige Hoffnung, die sie 
in diesem Kampf haben, ist ein Lied. 
 
 
 
Bernardi, Clara  
Schwarze Brillanten am Comer See 
DuMont, 2021 – 301 Seiten. 
Standort KRIMI BER 
 
Ockerfarbene Palazzi, enge Gassen und eine üppig bepflanzte 
Uferpromenade, die sich entlang der pastellfarbenen Häuserfassaden 
windet – die perfekte Postkartenidylle. Doch die Idylle wird zum Tatort. 
Leopoldo Campetti, erster Kellner im Ristorante di Paolo, einem der 
beliebtesten und angesagtesten Restaurants im Ort, schwimmt tot im Lago, 
angebunden an ein Motorboot. Der Rechtsmediziner stellt Tod durch 
Ertrinken fest - und findet im Magen des Opfers siebzehn wertvolle 
Brillanten. Anhand der Goldfassung und des Schliffes lässt sich feststellen, 
dass die Steine aus den 1930er-Jahren stammen müssen, und bald wird 
klar: Sie gehören zu einer verschwundenen Kette von Clara Petacci. Die 
langjährige Geliebte Benito Mussolinis wurde gemeinsam mit dem Duce im 
April 1945 am Comer See von Partisanen gefangen genommen und 
schließlich ermordet. Wie ist der mittellose Kellner an die kostbaren, 
verschollen geglaubten Steine gekommen? Und musste er wegen der 
Brillanten sterben? Giulia Cesare ermittelt gemeinsam mit ihrem Freund, 
dem Postboten Brutus, und ihre gefährliche Spurensuche führt sie tief in 
die dunkle Vergangenheit Italiens. 
 
 
 
Bichon, Sophie   
Und ich leuchte mit den Wolken 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 – 447 Seiten. 
Standort LIEBE BIC 
 
Lilou sitzt im Zug von München nach Paris. Sie hat gerade ihr Abitur 
gemacht und will in der Heimatstadt ihrer Mutter erfahren, wer sie wirklich 
ist. Kurz vor Paris steigt Mignon zu. Sie ist cool, wunderschön, und obwohl 
sie mit Lilou zu flirten scheint, bleiben ihre Augen ernst und ihre ganze 
Haltung abweisend. Dennoch hat Lilou das Gefühl, dass sie in ihr Innerstes 
blickt. Beim Abschied am Gare du Nord spürt sie: Diese Frau könnte ihr 
gefährlich werden, und dafür hat sie keinen Platz in ihrem Leben. Zwei 
Wochen später trifft sie Mignon zufällig auf einer Party wieder, und ihr wird 
klar, dass diese magische Intensität nicht nach Grenzen fragt. 



Bright, Jennifer  
Everything we had 
Ullstein, 2021 - 396 Seiten. 
Standort LIEBE BRI 
 
Offen, optimistisch, lebensfroh – das ist Kate. Bis ein zutiefst traumatisches 
Erlebnis sie aus der Bahn wirft. Sie bricht das College in London ab und 
zieht sich zurück. Nur eines hält sie aufrecht: ihr Traum vom eigenen Café. 
Als sie die Chance bekommt, einen kleinen Laden in London zu mieten, 
setzt sie alles auf eine Karte. Doch sie hat die Rechnung ohne Aidan 
gemacht. Der Neffe der Inhaberin möchte das Geschäft in einen Buchladen 
verwandeln. Um ihren Traum zu verwirklichen, muss Kate mit Aidan 
zusammenarbeiten. Dabei kommen sie einander gefährlich nahe. Doch 
Kate kann es sich nicht leisten, dass jemand einen Blick hinter ihre 
Fassade wirft und entdeckt, dass ihre Seele in Scherben liegt. 
 
 
 
 
Caplin, Julie 
Der kleine Teeladen in Tokio. Romantic escapes, Band 5 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2021 – 395 Seiten. 
Standort LIEBE CAP 
 
Die angehende Fotografin Fiona ist überglücklich, als sie zu einer Reise 
nach Japan eingeladen wird. Es ist ein Stipendium, und ihre Bilder sollen 
anschließend in einer angesehenen Londoner Galerie gezeigt werden. 
Doch in Tokio stellt sich heraus, dass der Engländer Gabriel Burnett ihr 
Tutor sein wird. Ausgerechnet Gabe! Für ihn hat Fiona lange und 
unerwidert geschwärmt. Und Gabe hat sichtlich kein Interesse an einer 
Zusammenarbeit. Zum Glück wohnt Fiona bei einer warmherzigen 
Gastfamilie, die einen traditionellen Teeladen führt und ihr die japanische 
Kultur näherbringt. Dank Zen-Garten und Teezeremonie blüht Fiona auf. 
Aber kann sie auch einen Zugang zu Gabes Herzen finden? 
 
 
 
 
Caspian, Hanna 
Sternenwende. Gut Greifenau, Band 6 
Knaur, 2021 - 589 Seiten. 
Standort GESCHICHTE CAS 
 
Berlin 1929: Katharina erleidet einen schweren Schicksalsschlag. Plötzlich 
scheint ihr Traum von einem Leben als Ärztin in weite Ferne gerückt. 
Auch über Gut Greifenau hängen dunkle Wolken, denn die 
Weltwirtschaftskrise setzt seinen Bewohnern – der Grafenfamilie wie auch 
den Bediensteten – schwer zu. 
Graf Konstantin ändert angesichts der finanziellen Probleme und der 
bedrohlichen Lage immer mehr seine politische Haltung – sehr zum Ärger 
seiner Frau Rebecca. Die kümmert sich tatkräftig um ihre drei Kinder und 
um Katharina, die in ihrer Not auf das heimatliche Gut flüchtet. Diese 
freundet sich mit dem Gutsverwalter Albert an – und entdeckt sein 
Geheimnis. 
Das fulminante Finale der Gut-Greifenau-Serie und der krönende 
Abschluss der Familiensaga! 



Cebeni, Valentina 
Das Limettenhaus 
Penguin, Verlag 2021 - 507 Seiten. 
Standort FAMILIE CEB 
 
Als Eva die Liebe ihres Lebens verliert, ist sie am Boden zerstört. Trotzdem 
wagt sie gemeinsam mit ihren beiden erwachsenen Töchtern einen 
Neuanfang in Latium. Inmitten hoher Zypressen, kurz vor Rom, erhebt sich 
das prachtvolle Anwesen ihres Schwagers Giacomo. Im wunderschönen 
Limettenhaus, das von den Klängen der Zikaden umspielt wird, beginnt 
Evas Herz mit der Zeit zu heilen. Doch während sie und ihre Töchter sich in 
Sicherheit wiegen, überschlagen sich die politischen Ereignisse im Europa 
der 30er-Jahre. 
 
„Eine romantische Geschichte mit viel Lokalkolorit, so richtig zum 
Wegträumen.“ ― Woman 
 
 
 
Colfer, Eoin 
Highfire: König der Lüfte 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 446 Seiten. 
Standort FANTASY COL 
 
Einst waren Drachen die Herrscher der Erde und die Könige der Lüfte, aber 
das ist lange vorbei. Vern, ehemals unter dem Namen Lord Highfire verehrt 
und gefürchtet, ist der Letzte seiner Art. Desillusioniert und deprimiert hat 
er sich in die Sümpfe Louisianas zurückgezogen, wo er, von den Menschen 
unbemerkt, seine Tage mit Wodka und schlechten TV-Serien verbringt. 
Seine selbstgewählte Einsamkeit gerät jedoch in Gefahr, als er eines 
Tages dem vierzehnjährigen Halbwaisen Squib Moreau begegnet. Gerade 
als der grummelige Vern beginnt, sich mit Squibs Anwesenheit in seinem 
Leben abzufinden, wird dieser von einem korrupten Polizisten entführt und 
der Mafia übergeben. Vern beschließt, dass es an der Zeit ist, den 
Menschen eine Lektion zu erteilen. Schließlich ist er immer noch der 
mächtigste Drachenlord, den es je gegeben hat. 
 
 
 
Cook, Lorna 
Die Sternenbucht 
Penguin Verlag, 2021 - 463 Seiten. 
Standort LIEBE COO 
 
1943: Der Krieg steht vor den Toren Englands. Nur mit dem Allernötigsten 
im Gepäck verlässt die junge Lady Veronica das edle Anwesen an der 
malerischen Südküste, das für sie immer mit ihrer großen Liebe verbunden 
sein wird. Die britische Armee braucht das Gebäude als Stützpunkt. Doch 
Veronica weiß, dass sie auch nach Ende des Krieges niemals 
zurückkehren wird. Denn das Haus birgt nicht nur glückliche Erinnerungen. 
2018: Im Sommerurlaub an der englischen Küste entdeckt Melissa die 
Fotografie einer geheimnisvollen Frau. Gemeinsam mit dem attraktiven 
Journalisten Guy versucht sie, mehr über sie herauszufinden. Immer tiefer 
taucht sie in ihre Vergangenheit ein – nicht ahnend, dass dort ein 
Geheimnis begraben liegt, das auch ihr eigenes Leben für immer 
verändern wird. 



Cosby, S. A. 
Blacktop wasteland 
ars vivendi, 2021 - 317 Seiten. 
Standort THRILLER COS 
 
Beauregard »Bug« Montage ist ein ehrlicher Automechaniker und liebender 
Familienmensch. Außerdem ist er von North Carolina bis Florida als bester 
Fluchtwagenfahrer der gesamten Ostküste bekannt.  
Bug saß aber lange genug im Gefängnis und weiß, dass er als Krimineller 
keine Zukunft hat. Als jedoch sein behutsam aufgebautes Familien- und 
Berufsleben aus finanziellen Gründen in Gefahr gerät, findet er sich schnell 
auf der schiefen Bahn wieder. Bei einem Banküberfall setzt er sich noch 
einmal hinters Steuer, weil er keine andere Wahl zu haben scheint, doch 
die Sache geht fürchterlich schief und bald hat Bug nicht nur die Polizei im 
Nacken, sondern auch Gegner, die völlig unberechenbar sind. 
 
 
 
 
 
 
De Carlo, Andrea 
Margherita und der Mond 
Diogenes, 2021 - 284 Seiten. 
Standort ZB CAR 
 
Die Liebe zum Kochen wurde Margherita in die Wiege gelegt. Wie einst ihr 
Vater – ein italienischer Sternekoch – führt nun auch sie ein Restaurant in 
Venedig. Trotzdem scheint sie für ihren Vater kaum zu existieren. Und 
irgendwie, merkt sie, ist sie auch sich selbst abhandengekommen. Als der 
Vater zu einer Fernseh-Kochshow eingeladen wird, begleitet ihn Margherita 
– und begibt sich damit auf eine Reise, die ihr Leben verändern wird. 
 
 
 
 
 
 
Einhorn, Katrin 
Zitronensonne 
Dtv, 2021 - 286 Seiten. 
Standort LIEBE EINH 
 
Manchmal liegt das Glück eben doch auf der Straße … 
Romy betreibt ziemlich erfolglos einen Food Truck. Als ihr der ohnehin 
schon unattraktive Stellplatz am Bahnhof auch noch gekündigt wird, eine 
saftige Steuernachzahlung droht und ihr Freund sie verlässt, steht Romy 
vor einem Scherbenhaufen. 
Widerwillig stimmt sie zu, den geliebten Truck an ihren unsympathischen 
Nachbarn Leonard zu verkaufen. Allerdings nur unter einer Bedingung: Sie 
will damit ein letztes Mal nach Italien reisen, wo sich Streetfood-Artist 
Quinto aufhalten soll, eine Art Banksy der Kochkunst. Doch auch Leonard 
hat eine Bedingung: Er will mit nach Italien. 
 
»Freuen Sie sich auf humorvolle Dialoge, charmante Protagonisten, 
italienisches Flair und so manches Drama.« buecherplaza.de 11.07.2021 



Elisa, Nora 
Das Erbe der Schwestern. Der Schönheitssalon, Band 1 
Goldmann, 2021 - 473 Seiten. 
Standort FAMILIE ELI 
 
Berlin 1925: Helena Rosenberg wächst in einfachen Verhältnissen auf, 
doch dann erfährt sie, dass sie von ihrem unbekannten Vater als Erbin 
eingesetzt wurde und überdies eine Halbschwester hat. So verlässt sie die 
Provinz und geht in die Großstadt. Dort angekommen erwartet sie aber 
nicht nur die wenig begeisterte Schwester Charlotte, sondern auch eine 
hochverschuldete Apotheke. Die kreative Helena hat jedoch eine 
großartige Geschäftsidee: Eigene Kosmetik in der Apotheke herzustellen 
und zu vertreiben. Gemeinsam erobern Helena und Charlotte nicht nur 
ihren Platz in der Geschäftswelt, sondern auch die Männer, die sie lieben – 
und das glamouröse Berlin. Doch ihr Leben ist ein Tanz auf dem Vulkan. 
 
 
 
 
 
Freund, René 
Das Vierzehn-Tage-Date 
Paul Zsolnay Verlag, 2021 - 154 Seiten. 
Standort LIEBE FRE 
 
Corinna ist das Tinder-Date von David. Die beiden haben sich, wenn man 
ehrlich ist, aus lauter Langeweile und – coronabedingt – bei ihm zu Hause 
getroffen. Sie ist Kellnerin und wegen der Lokalsperren arbeitslos. 
Außerdem ist Corinna unordentlich, trinkt, raucht und stopft sich mit 
Junkfood voll. David ist Musiklehrer und Veganer.  
Klar, dass die beiden nicht füreinander bestimmt sind. Nach einer 
gemeinsam verbrachten Nacht, an die sich Corinna wegen einer Flasche 
Wodka nicht mehr erinnern kann, sind die beiden froh, einander nie wieder 
sehen zu müssen. Als sich jedoch herausstellt, dass der Bote, der ihnen 
Pizza gebracht hat, mit dem Virus infiziert war, müssen die beiden in 
Quarantäne. Zwei Wochen gemeinsam statt einsam. 
 
 
 
 
 
Frost, Jeaniene 
Biss der Leidenschaft. Night Rebel, Band 2 
Blanvalet, 2021 - 381 Seiten. 
Standort MSYTERY FRO 
 
Lange war Veritas eine Gesetzeshüterin und damit auf der Seite von Recht 
und Ordnung. Nun aber muss sie sich gegen ihre Ideale stellen und im 
Geheimen dunkle Seelen jagen, um den Meistervampir Ian zu retten. Der 
Preis dafür ist hoch, denn die Jagd kann sie ihren Job kosten – und ihr 
Leben. Ian selbst weiß nichts von den Risiken, die Veritas für ihn eingeht. 
Er weiß nur, wie heiß die Leidenschaft zwischen ihnen loderte und er wird 
alles tun, um sie wieder aufleben zu lassen. Aber nicht nur die 
Gesetzeshüter sind hinter ihm her, auch die Mächte der Unterwelt haben 
sich gegen Ian verschworen. Er muss flüchten – doch dann könnte er 
Veragurhitas für immer verlieren. 



Golz, Manuela 
Sturmvögel 
DuMont, 2021 - 332 Seiten. 
Standort FAMILIE GOL 
 
Emmys Leben umspannt fast ein ganzes Jahrhundert. Ihre Kindheit auf 
einer kleinen Nordseeinsel ist geprägt von Ebbe und Flut und von ihrer 
verbitterten Großmutter Alma, die Schulpflicht für Unsinn hält. Als der Erste 
Weltkrieg ausbricht, ist Emmys Schullaufbahn ohnehin beendet, noch 
bevor sie richtig begonnen hat. Alles, was ihr bleibt, ist ein Leben als 
Dienstmädchen im Tollhaus der Zwanzigerjahre: Berlin. Schnell lernt sie 
Hauke, einen Sohn aus reichem Hause, kennen. Der »eingebildete Fatzke« 
zeigt ihr das Leben und so einiges mehr. Es folgen drei Kinder und die 
harten Jahre des Zweiten Weltkriegs. Doch Emmy bietet dem Schicksal die 
Stirn und verliert nie den Humor – und jetzt, im reifen Alter von 
sechsundachtzig, schon gar nicht. Bis ihre erwachsenen Kinder auf 
mysteriöse Aktenordner im Keller stoßen, und zu ahnen beginnen, dass 
Emmy womöglich nie das naive Mädchen von der Insel gewesen ist, für 
das sie immer gehalten wurde 
 
»Mit dem vom Leben ihrer Großmutter inspirierten Roman gelingt Manuela 
Golz das Porträt einer außergewöhnlichen Frau im Verlauf eines bewegten 
Jahrhunderts.« 
Petra Berkenbusch, RUHR NACHRICHTEN 
 
 
 
 
 
 
 
Harrison, Melissa 
Vom Ende eines Sommers 
DuMont, 2021 - 317 Seiten. 
Standort ZB HAR 
 
England in den 1930-Jahren: Die vierzehnjährige Edith Mather lebt mit ihrer 
Familie auf Wych Farm im ländlichen Suffolk. Das Leben auf dem Land ist 
hart, die Schatten von Weltwirtschaftskrise und Erstem Weltkrieg hängen 
über der verarmten Gemeinde, und die Farm wird noch mit Pferdestärken 
betrieben. Edith, genannt Edie, ist ein seltsames Kind: Als eines von vier 
Geschwistern in einer konservativen Farmerfamilie zieht sie Bücher der 
Gesellschaft von anderen Kindern vor. 
Als die Journalistin Constance Fitz Allen aus London anreist, um eine 
Kolumne über und Lobrede auf das Landleben zu schreiben, empfindet 
Edie von Anfang an Bewunderung für die extrovertierte Frau in 
Männerhosen. Charmant, wissbegierig und glamourös scheint Constance 
zunächst die ideale Freundin und Mentorin für Edie zu sein. Doch die junge 
Frau aus der Großstadt will nicht nur dokumentieren, sie will missionieren. 
Und sie bringt politische Ideen mit, die bald zu einem Flächenbrand in ganz 
Europa führen. 
 
»Eine geradezu magisch schöne Atmosphäre erschafft Autorin Melissa 
Harrison durch die stimmungsvollen Naturbeobachtungen in diesem Roman. 
Eine packende Zeitreise.« 
Saskia Aaro, FREUNDIN 



Henderson, Julietta 
Norman Foremans Weg zum Ruhm 
Droemer, 2021 - 351 Seiten. 
Standort FAMILIE HEN 
 
Norman und Jax waren mehr als beste Freunde. Gemeinsam stand ihnen 
eine große Karriere als Comedy-Duo bevor – zumindest hatten sie das fest 
eingeplant. Als Jax jedoch noch vor seinem zwölften Geburtstag stirbt, 
muss Norman erkennen, dass dieses Ziel ohne ihn ziemlich weit entfernt 
liegt. Schließlich kann man allein kein Comedy-Duo sein, besonders wenn 
einem dazu noch jedes Gespür für das richtige Timing fehlt. Doch er weiß, 
dass er es Jax schuldet, ihren gemeinsamen Traum nicht aufzugeben. 
Normans Mutter Sadie weiß, dass sie niemals die Mutter des Jahres sein 
wird, immerhin weiß sie nicht einmal, wer Normans Vater ist. 
Es bricht ihr schier das Herz, ihren Sohn nach Jaxs Tod so leiden zu 
sehen. Als Norman einen Fünf-Jahres-Plan aufstellt, hat Sadie endlich 
wieder Hoffnung, ihn zum Lächeln zu bringen. Alles, was sie dafür tun 
muss, ist, ihn auf die Bühne zu bringen – und ganz nebenbei noch seinen 
Vater zu finden. 
 
 
 
Hendrix, Grady 
Southern Gothic - das Grauen wohnt nebenan 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 508 Seiten. 
Standort HORROR HEN 
 
Patricia Campbell ist unzufrieden. Ihr Mann ist ein Workaholic, ihre beiden 
süßen Kinder sind zu launischen Teenagern mutiert, und ihre 
pflegebedürftige Schwiegermutter braucht ständig Aufmerksamkeit. Ihr 
einziger Lichtblick ist der Buchclub, den sie mit ihren engsten Freundinnen 
gegründet hat: Hier kann sie ihre Leidenschaft für True Crime und 
Serienkiller voll und ganz ausleben. Eines Abends wird Patricia von ihrer 
dementen Nachbarin attackiert, und kurz darauf tritt deren Neffe, James 
Harris, in Patricias Leben. Der vielgereiste, belesene und unverschämt 
gutaussehende James weckt Gefühle in Patricia, die sie schon seit Jahren 
nicht mehr gespürt hat. Doch als im weniger wohlhabenden Viertel der 
Stadt immer mehr Kinder verschwinden, befürchtet Patricia, dass James 
mehr Ted Bundy als Brad Pitt ist. In Wahrheit ist James jedoch eine ganz 
andere Sorte Monster – und Patricia hat ihn schon längst in ihr Heim 
gelassen. 
 
 
 
Holst, Christoffer 
Gefährliche Mittsommernacht. Cilla-Storm-Reihe, Band 1 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 318 Seiten. 
Standort KRIMI HOL 
 
Endlich entspannen und ihren Liebeskummer vergessen, denkt Journalistin 
Cilla Storm, als sie auf Bullholmen ankommt. Und wo sollte das besser 
gehen als auf einer idyllischen Schäreninsel, die nach den leckeren 
Zimtschnecken benannt ist? Doch als ein junges Mädchen am Morgen 
nach dem Mittsommerfest tot im Meer treibt, ist es vorbei mit der 
Urlaubsstimmung. Denn Cilla war die Letzte, die das Mädchen lebend 
gesehen hat. 



Jakob, Valerie 
Mauersegler 
Kindler, 2021 - 352 Seiten. 
Standort FAMILIE JAK 
 
Zwei Frauen in unterschiedlichen Jahrzehnten im Kampf um Liebe und 
Selbstbestimmung: atmosphärisch, bewegend und sehr unterhaltsam 
erzählt. In einer Lebenskrise flüchtet sich Juliane zu ihrem Großcousin 
Johann an die Ostseeküste bei Greifswald. Der alte Herr lebt dort nahezu 
autark in einem Sommerhaus aus den 1920er Jahren, nur manchmal in 
Gesellschaft eines engagierten Insektenforschers. Das Haus stammt von 
Johanns Mutter Marianne, einer faszinierenden Frau, die als eine der 
ersten deutschen Pilotinnen mit ihrem Flugzeug „Mauersegler“ bis nach 
Afrika gekommen war. Juliane taucht immer tiefer ein in das bewegte 
Leben dieser schillernden Persönlichkeit und entscheidet sich für einen 
radikalen Tapetenwechsel: Auf Mariannes Spuren reist sie in den Senegal 
und macht dort eine ungeheuerliche Entdeckung – und sie erfährt, wie 
hoch der Preis für Freiheit und Liebe sein kann. 
 
 
 
Jensen, Yvonne 
Das Atelier am Meer 
Knaur, 2021 - 333 Seiten. 
Standort FAMILIE JEN 
 
Ein unausstehlicher Kerl soll er gewesen sein, der seine Familie im Stich 
gelassen hat – mehr weiß Simone Hansen nicht über ihren Großvater. 
Umso erstaunter ist sie, als ihr zufällig ein altes Familien-Foto in die Hände 
fällt: Darauf ist der berühmte Künstler Harri Behncke! 
Simone ist neugierig auf den Mann, dessen Werke sie bewundert. Doch 
wird er seine Enkelin überhaupt empfangen? Und warum hat er vor so 
vielen Jahren die Familie verlassen? Als Simone in dem kleinen Dorf in der 
Nähe von Carnac ankommt, wo Harri Behncke leben soll, muss sie 
feststellen, dass ihr Großvater nicht leicht zu finden ist. Schließlich wird 
Simone an den jungen Arzt Mael Le Goff verwiesen, der Harri nicht nur 
wegen eines Schlaganfalls behandelt, sondern auch der beste Freund des 
als cholerisch bekannten alten Mannes ist. Kann Mael Großvater und 
Enkelin zusammenführen – und damit auch etwas in Simone heilen, das 
vor langer Zeit kaputtgegangen ist? 
 
 
 
Joy, Naomi 
Flieh, so weit du kannst 
Lübbe, 2021 - 381 Seiten. 
Standort THRILLER JOY 
 
Er kontrolliert jeden deiner Schritte. Kannst du ihm entfliehen? 
Nachdem die junge Londonerin Ava sich von ihrem Freund getrennt hat, 
nimmt sie mit einem mulmigen Gefühl das Angebot ihres Chefs David an, 
in der Wohnung von dessen verstorbener Tochter zu wohnen. Und in der 
Tat findet Ava in der neuen Wohnung kein Glück. Sie bekommt 
beängstigende Textnachrichten und Drohbriefe, irgendjemand stalkt sie 
offensichtlich. Nur wer? Ihr Ex-Freund? Langsam steigt ihre Angst ins 
Unermessliche, und ehe sie sich versieht, muss sie um ihr Leben kämpfen. 



Kasasian, M. R. C. 
Dunkle Schatten über Steep House. Gower Street Detective, Band 5 
Atlantik, 2021 - 536 Seiten. 
Standort KRIMI KAS 
 
London, 1884: In den düsteren Straßen von Limehouse wird eine junge 
Frau angegriffen, direkt danach ereignet sich ein zweiter Vorfall mitten in 
einem überfüllten Café. In der Gower Street 125, dem Büro von Londons 
wichtigstem Detektiv Sidney Grice und seiner Patentochter March 
Middleton herrscht unterdessen noch ungewohnter Frieden – bis die beiden 
auf den Fall angesetzt werden. Schnell ist klar: Ein Serientäter treibt sein 
Unwesen. Die Ermittlungen führen Sidney Grice und March Middleton bis in 
den Speisesaal eines preußischen Prinzen, in das dunkle Lokal eines 
armenischen Kriminellen und schließlich in die düsteren Ruinen eines alten 
Anwesens namens Steep House. 
 
 
 
 
Koch, Boris 
Narrenkrone. Die Dornen von Ycena, Band 2 
Knaur, 2021 - 399 Seiten. 
Standort FANTASY KOC 

 
Der alte Palast in der Ruinenstadt Ycena ist seit Jahrhunderten von einer 
Dornenhecke überwuchert. Es heißt, in ihm schlafe die Kaisertochter und 
warte darauf, mit einem Kuss gerettet zu werden. Wer sie erweckt, soll 
Kaiser werden. Tausende haben versucht, an der Hecke vorbei in den 
Palast zu gelangen und sind gescheitert. Doch nun ist die Magie der Hecke 
geschwächt. Während der Narr Arlac am fernen Königshof des Tyrannen 
Tiban seine derben Scherze treibt, sucht Ukalion, Tibans Bastard, einen 
Weg in den verwunschenen Palast, um seinen grausamen Vater zu stürzen 
und seine große Liebe zu rächen. Doch auch die hartgesottenen Sucher 
Parikles und Levith streben nach dem Kuss der Kaisertochter und damit 
der Kaiserkrone. Die junge Perle, Trägerin der Klinge Ungehorsam, 
hingegen ist mit ihrem Bruder nur wegen der Schätze nach Ycena 
gekommen. Anders Anthia, die Schwester eines gehenkten Räubers: Sie 
glaubt nicht daran, dass nur Männer die Kaisertochter küssen dürfen, das 
hat ihr der gelehrte Schreiber Inrico aus der Schwebenden Bibliothek 
versichert. 
 
 
 
 
Koontz, Dean R.   
Devoted - Der Beschützer 
Festa, 2021 - 533 Seiten. 
Standort THRILLER KOO 
 
Woody Bookman ist elf Jahre alt. Er hat noch nie ein Wort gesprochen, 
obwohl seine Mutter Megan alles tut, damit ihr Junge glücklich ist. 
Aber Woody wird von dunklen Ängsten geplagt. Er glaubt, dass ein 
monströses Übel hinter dem tödlichen Unfall seines Vaters steckt und nun 
ihn und seine Mutter bedroht. Es ist ein Mann, mit dem Willen, die Welt zu 
zerstören. Seine Kräfte werden immer stärker und er ist nicht allein. Doch 
auch Woody ist nicht allein. Er hat einen ihm unbekannten Verbündeten 



Laurin, Johanna  
Die Bucht der Lupinen 
Goldmann, 2021 - 476 Seiten. 
Standort FAMILIE LAU 
 
Als Annas Großmutter Lou stirbt, reist sie mit ihren beiden Schwestern 
nach Neufundland, wo Lou seit vielen Jahrzehnten gelebt hat. Während die 
drei das Haus am Meer ausräumen, wird ihnen bewusst, wie wenig sie 
über die Vergangenheit und das Leben ihrer Großmutter wissen. Doch 
dann stoßen die Schwestern auf ein verblichenes Foto, das ihre 
Großmutter mit einem unbekannten Mann zeigt. Es beginnt eine Reise in 
das Hamburg der 1930er Jahre, wo Lou als Tochter jüdischer Eltern 
heranwuchs und wo die Geschichte ihrer ganz großen Liebe begann – 
einer schicksalhaften Liebe, die Lou in Zeiten der größten Finsternis den 
Weg wies wie ein leuchtender Stern. 
 
 
 
 
 
Luca, Carla di   
Tote sagen nicht Buongiorno 
Ullstein, 2021 - 311 Seiten. 
Standort KRIMI LUC 
 
Eigentlich hat Designerin Antonia mit ihrem Atelier im italienischen 
Urlaubsort Viareggio das große Los gezogen. Doch leider gibt es da ein 
Problem: Durch ihre Kleptomanie gerät sie immer wieder in 
Schwierigkeiten. Nachdem sie das Armband einer äußerst unangenehmen 
Kundin entwendet hat, bekommt sie Gewissensbisse und will es 
zurückgeben. Doch im Hotelzimmer der Dame stolpert sie über deren 
Leiche – und wird zur Hauptverdächtigen im folgenden Mordfall. Mithilfe 
ihrer schrulligen Großeltern und der Dackeldame Daisy macht sich Antonia 
daran, dem zuständigen Commissario ihre Unschuld zu beweisen und den 
Mordfall aufzuklären 
 
 
 
 
 
Luna, Louisa   
Tote ohne Namen 
Suhrkamp, 2021 - 443 Seiten. 
Standort THRILLER LUN 
 
Alice Vega ist Privatdetektivin, manchmal Kopfgeldjägerin und immer 
Spezialistin im Auffinden verschwundener und entführter Personen. Vega 
ist knallhart, notfalls gewaltaffin, aber auch sehr klug, deduktiv begabt, eine 
ultrascharfe Beobachterin – und sie gibt nie auf. 
Als zwei mexikanische Mädchen tot aufgefunden werden, heuert das San 
Diego Police Department Vega an, denn bei den beiden Toten ohne 
Namen fand man zwar keine Dokumente, dafür aber einen direkt an Vega 
gerichteten Hilferuf. Das DEA, die auf Drogen spezialisierte 
Strafverfolgungsbehörde, legt ihr nahe, die Finger von diesem Job zu 
lassen. Und auch die mexikanischen Kartelle schalten sich ein. Aber sie 
alle haben die Rechnung ohne Vega gemacht. 



Mataler, Sophie 
Die Heimkehr. Die Erben von Seydell, Band 3 
Goldmann, 2021 - 492 Seiten. 
Standort FAMILIE MAR 
 
1922: Der Krieg ist seit vier Jahren vorüber, doch für Alexander von Seydell 
gibt es keinen Frieden. Nachdem er unter Mordverdacht aus Navarra 
fliehen musste, wird er erneut eines Verbrechens beschuldigt. Auch auf 
Seydell drängen die Sorgen. Krankheit und Hyperinflation bedrohen die 
Existenz des Gestüts. Dann erhält Luise eine Nachricht, die alles ändert. 
Kurz entschlossen reist sie zu ihrem Sohn Robert, der inzwischen in 
England lebt, und trifft dort nach all den Jahren auf ihre große Liebe 
Alexander. Finden die beiden endlich zueinander? Wenig später nimmt 
Robert seine Nichte Elisabeth bei sich auf und beschließt, dass der 
Familienzwist mit ihr enden soll, nicht ahnend, was er ihr damit aufbürdet. 
 
 
 
 
 
McCreiht, Kimberly   
Eine perfekte Ehe 
Droemer, 2021 - 543 Seiten. 
Standort THRILLER MCC 
 
Der Hilferuf ihres alten Studienfreundes Zach kommt für die New Yorker 
Anwältin Lizzie Kitsakis denkbar ungelegen: Eigentlich wollte sie wieder 
mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen, um die Risse zu kitten, die sich 
inzwischen unübersehbar in ihrer Ehe auftun. 
Doch Zach wird verdächtigt, seine Frau Amanda ermordet zu haben, und 
sitzt bereits in der berüchtigten New Yorker Haftanstalt Rikers Island. 
Natürlich beteuert Zach seine Unschuld, und Lizzie glaubt ihm. Je mehr sie 
allerdings über die Ehe von Zach und Amanda erfährt, desto mehr häufen 
sich die Ungereimtheiten. Was verschweigen Zach und seine Freunde in 
dem elitären Brooklyner Wohnviertel? Als ein neues Beweismittel 
auftaucht, wird Lizzies Welt auf den Kopf gestellt: Kann es sein, dass ihr 
eigener Ehemann Sam in den Fall verwickelt ist? 
 
 
 
 
 
Milonás, Nikos   
Kretisches Schweigen. Michalis Charisteas Serie, Band 3 
Fischer Scherz, 2021 – 382 Seiten. 
Standort KRIMI MIL 
 
Es ist Ende Mai auf Kreta, und die Insel steht in voller Blüte. Im Süden 
Kretas haben sich zahlreiche Urlauber am Strand von Frangokastello 
eingefunden, weil sie im Morgengrauen die Drosoulites, die „Seelen des 
Taus“, sehen wollen. Der Legende nach erheben sich jedes Jahr Ende Mai 
diese Seelen für einige Minuten aus dem Sand und ziehen in riesigen 
Schwaden über den Strand. Doch in diesem Jahr kommen nicht die Seelen 
zum Vorschein: Im Sand finden sich die Skelette zweier Männer. Beide 
weisen Einschusslöcher auf. Also Mord? Als Michalis Charisteas seine 
Ermittlungen aufnimmt, erfährt er jedoch eine völlig andere Geschichte. 



Moss, Tara 
Die Jägerin 
Aufbau Taschenbuch, 2021 - 404 Seiten. 
Standort KRIMI MOS 
 
Die härteste Detektivin Sydneys. 1946: Die Journalistin Billie Walker ist 
nach Kriegsende in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters getreten und 
hat dessen Agentur für Privatermittlungen wiedereröffnet. Eines Tages 
steht eine Frau, die aus Deutschland geflohen ist, vor ihrer Tür, sie sucht 
ihren verschwundenen Sohn. Der junge Mann wurde zuletzt in einem 
exklusiven Club gesehen, seitdem fehlt jede Spur von ihm – offenbar war 
er auf der Suche nach etwas. Doch was hätte einen Teenager hergeführt? 
Billie setzt alles daran, den Jungen zu finden, doch plötzlich schwebt auch 
sie in höchster Gefahr 
 
 
 
 
Nicolas, Joséphine   
Tage mit Gatsby 
DuMont, 2021 - 406 Seiten. 
Standort ZB NIC 
 
Mai 1924: Zelda und F. Scott Fitzgerald beschließen, ein Jahr lang der 
Hektik New Yorks zu entfliehen. Das rebellische Südstaatenmädchen hat 
sich an Scotts Seite zum glamourösen Star jeder Party entwickelt. Aber 
während er in Südfrankreich an ›Der große Gatsby‹ schreibt, dem Roman, 
der Schulden begleichen und ersehnten Weltruhm bescheren soll, fängt der 
lebenshungrige Flapper an, sich zu langweilen. Und zum ersten Mal seit 
Langem beschäftigen Zelda Gedanken an die eigene künstlerische 
Selbstverwirklichung. Sie begreift, dass Scott ihr Talent für seine Bücher 
ausnutzt und ihre Schreibambitionen geschickt verhindert. Als junge Mutter 
überfordert und als Ehefrau enttäuscht, stürzt sich Zelda in den »Sommer 
der tausend Partys« und beginnt eine Liaison mit dem Piloten Édouard 
Jozan. Die Ménage-à-trois ist der Auftakt eines bühnenreifen Ehedramas, 
gleichzeitig befeuern Zeldas Kapriolen Scotts Kreativität – ungeniert 
bedient er sich an ihren Leben, um seinen Jahrhundertroman über 
verlorene Illusionen und die große Liebe zu schreiben. 
 
 
 
 
Palmgren, Tristan 
Domino auf abwegen. Marvel Heldinnen, Band 1 
Cross Cult, 2021 - 333 Seiten. 
Standort FANTASY PAL 
 
Die scharfsinnige, glücksmanipulierende Söldnerin Domino stellt sich in 
diesem explosiven Roman sowohl einem gefährlichen Kult als auch ihrer 
dunklen Vergangenheit. Der Auftrag: Die Sekte eines Chicagoer 
Hochstaplers infiltrieren und ein gehirngewaschenes Zwillingspaar befreien. 
Die Antwort der ehemaligen X-Force-Agentin Domino: Nein. Fanatiker 
bedeuten bloß Ärger. Sie hat noch immer Albträume wegen Projekt 
Armageddon, das Supersoldatenprogramm, das ihr Leben und ihre 
Familien zerstört hat. Wenn sie doch damals nur jemanden gehabt hätte, 
der ihr geholfen hätte. 



Reid, Kiley   
Such a fun age 
Ullstein, 2021 - 351 Seiten. 
Standort ZB REI 
 
Alix Chamberlain ist eine Frau, die bekommt, was sie will, und die ihr Geld 
damit verdient, anderen Frauen genau das beizubringen. Als ihrer 
Babysitterin Emira Kidnapping vorgeworfen wird, weil sie sich kurz vor 
Mitternacht mit Alix‘ weißer Tochter in einem Supermarkt aufhält, ist Alix 
schockiert und will den Vorfall wiedergutmachen. Doch Emira hat andere 
Sorgen: Kurz vor ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag hat sie immer noch 
keinen richtigen Job, sie ist ständig pleite und misstrauisch gegenüber Alix‘ 
Wunsch zu helfen. Je verzweifelter Alix Emira zu einem Teil ihrer Familie 
machen will, desto mehr verrennt sie sich. Dann geht ein Video online und 
stellt alles in Frage, was sie zu wissen glaubten: über sich selbst, einander, 
und die komplexe Dynamik von Privilegien. 
 
 
 
 
 
Resch, Ina  
Die Farbe des Vergessens 
Emons, 2021 - 319 Seiten. 
Standort THRILLER RES 
 
Ein Thriller, der lange nachhallt. Achtzehn Jahre nachdem ihr Kind bei einer 
traumatischen Geburt verschwand, liegt vor Präparatorin Juli Senninger 
plötzlich ein Spiegelbild ihrer selbst auf dem Seziertisch. Doch ist die Tote 
wirklich ihre Tochter? Und wieso musste sie sterben? Auf der Suche nach 
Antworten muss Juli die Sicherheit ihres durchgetakteten Lebens aufgeben 
und hinter die dunklen Schatten ihrer Vergangenheit blicken. Dabei stößt 
sie auf verstörende Wahrheiten, die nicht nur sie in den Abgrund reißen. 
 
 
 
 
 
Reinshagen, Birgit   
Wunderjahre - Aufbruch in eine neue Zeit 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 398 Seiten. 
Standort FAMILIE REI 
 
Aufbruch in eine neue Zeit 
Wilmersbach in der Vulkaneifel 1952: Zwischen Wäldern, Wiesen und 
Maaren lebt die junge Ruth Thelen ein idyllisches Leben. Der väterliche 
Steinbruch scheint durch den Wiederaufbau der Bundesrepublik zu 
florieren. Und auch die selbstbewusste Ruth reizt das Neue. An Männern, 
die nur ein Heimchen am Herd suchen, hat sie kein Interesse. Eines Tages 
beobachtet sie im Steinbruch einen Kletterer, der ihr Herz höherschlagen 
lässt. Paul ist anders als die anderen Männer in Ruths Leben. Doch dann 
stirbt plötzlich Ruths Vater und Geheimnisse dringen ans Licht, die den 
Fortbestand des Unternehmens gefährden. Das kann Ruth nicht davon 
abhalten, als neue Leiterin des Steinbruchs wieder auf Erfolgskurs zu 
gehen. Wäre da nur nicht ein unerwarteter Besuch aus ihrer 
Vergangenheit, der ihr Glück bedroht. 



Riepp, Antonia  
Villa Fortuna - eine deutsch-italienische Familiensaga 
Piper, 2021 - 447 Seiten. 
Standort FAMILIE RIE 
 
Johanna hat sich an den Rand des Dorfes Belmonte zurückgezogen und 
lebt in der Villa Fortuna ein beschauliches Leben. Doch als der Amerikaner 
Michael auftaucht und behauptet, ihr Sohn zu sein, muss Johanna tief in 
ihre Vergangenheit eintauchen und sich den schrecklichen Ereignissen in 
einem Allgäuer Entbindungsheim stellen. Diese Geschehnisse verbinden 
sie mit Gabriella Moretti – und die beiden Frauen begeben sich gemeinsam 
auf eine schmerzvolle Spurensuche. 
 
»Ein bewegender Urlaubsroman um Zusammengehörigkeit und Trennung, 
Geheimnis und Versöhnung.« ― reise-magazin.de Published On: 2021-06-
29 
 
 
 
 
Savas, Anna   
Keeping secrets 
LYX, 2021 - 478 Seiten. 
Standort LIEBE SAV 
 
Wenn du dir selbst nicht mehr vertrauen kannst, vertraue mir. 
Schlimm genug, dass Tessa Thorns neuer Film an der Faerfax University - 
und damit in ihrem Heimatort - spielt. Doch kurz nach ihrer Ankunft erfährt 
die junge Schauspielerin auch noch, dass ein Journalismus-Student die 
Dreharbeiten für ein Portrait über sie begleiten soll.  
Cole Williams ist nicht nur attraktiv und scharfsinnig, er kommt bei der 
Recherche zu Tessas Vergangenheit auch ihrem tiefsten Geheimnis 
gefährlich nahe - dabei darf niemand erfahren, was vor acht Jahren bei ihr 
zu Hause passiert ist! Am allerwenigsten Cole, wenn sie ihn nicht verlieren 
will, bevor ihre Liebe überhaupt eine Chance hatte. 
 
 
 
 
Schuller, Alexander   
Katakomben 
Knaur, 2021 - 314 Seiten. 
Standort THRILLER SCHUL 
 
Die Münchner „Rich Kids“ Nellie, Max und Janosch wollen mal nicht in 
einem angesagten Szene-Club feiern, sondern auf einem illegalen Luxus-
Rave in den geheimen Gängen unter dem Hauptbahnhof.  
Sie ahnen nicht, dass im Untergrund Menschen leben, die in der normalen 
Welt keinen Platz mehr finden: die Unsichtbaren. 
Plötzlich eskaliert die Party nach einem Feuer in den Tunneln, und 
Massenpanik bricht aus. 
Die verheerenden Auswirkungen der Partynacht werden erst am nächsten 
Morgen klar: Dutzende Verletzte und drei Vermisste – darunter auch Max. 
Weshalb bietet ausgerechnet Tyler aus dem Untergrund bei der Suche 
nach den Vermissten ihre Hilfe an?  
Und wer profitiert tatsächlich von den Verschwundenen? 



Sendele, Caroline 
Chiemsee-Komplott 
Gmeiner, 2021 - 347 Seiten. 
Standort KRIMI SEN 
 
Am Tag, als Fernsehmoderator Robert Adelhofer in München seine 
Biografie vorstellt, wird in der elterlichen Scheune in Breitbrunn am 
Chiemsee sein Bruder tot aufgefunden. Zufall? Star-Reporterin Katharina 
Langenfels recherchiert - auch in Adelhofers Vergangenheit. Vor Jahren 
hatte er einen Winter in den Bergen allein und ohne Hilfsmittel überlebt und 
war dadurch berühmt geworden. Eine Challenge, die er sich selbst gestellt 
und die sein Bruder Lukas kräftig vermarktet hatte 
 
 
 
 
 
 
Sittenfeld, Curtis   
Hillary 
Penguin Verlag, 2021 - 500 Seiten. 
Standort ZB SIT 
 
Jung, politisch erfolgreich und leidenschaftlich verliebt – Hillary Rodham 
und Bill Clinton sind das romantische Traumpaar der 70er-Jahre. Ihre 
Pläne für die gemeinsame Zukunft kennen daher auch nur eine Richtung: 
ganz nach oben. Doch als Bill um Hillarys Hand anhält, lehnt sie ab. Ein 
Nein, das ihr Leben für immer verändern wird. US-Erfolgsautorin Curtis 
Sittenfeld gibt der Weltgeschichte in ihrem gefeierten New-York-Times-
Bestseller einen überraschenden neuen Lauf.  
In »Hillary« erleben wir das politische Amerika, wie es noch nie jemand 
erzählt hat: hautnah und aus der Perspektive einer Frau, die für ihren 
Lebenstraum alles gibt. So unterhaltsam wie scharfsinnig beleuchtet 
Sittenfeld die Abgründe einer Frau, über die wir eigentlich alles zu wissen 
glaubten. 
 
 
 
 
 
 
Spellman, Elle   
Das Glück läuft wohin es will 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 431 Seiten. 
Standort ZB SPEL 
 
Nachdem ihr Mann sie für eine Jüngere verlassen hat, beschließt die 48-
jährige Hannah trotzig, sich für einen Marathon anzumelden. 12 Wochen 
hat sie Zeit, um fit zu werden. Die ersten Versuche, ihren Körper in 
Schwung zu bringen, scheitern kläglich. Doch dann trifft Hannah im Park 
zwei Frauen, die das gleiche Ziel verfolgen wie sie. Alle drei wollen dem 
Leben endlich eine zweite Chance geben. Gemeinsam gründen sie einen 
ungewöhnlichen Laufclub. Und schon bald muss Hannah feststellen, dass 
ihr neues Leben viel schöner ist als ihr altes. Und dann ist da ja auch noch 
der charmante Polizist Steve, der sie anfeuert. Ohne es zu ahnen, ist sie 
dem Glück geradewegs in die Arme gelaufen. 



Sutton, Henry   
Der Hotelinspektor auf Mallorca 
Kampa, 2021 - 282 Seiten. 
Standort KRIMI SUT 
 
Er hat einen Traumjob: In Fünfsternehotels an den schönsten Orten der 
Welt übernachten, in Gourmetrestaurants schlemmen, sich im Spa 
verwöhnen lassen – und dabei noch Geld verdienen. Ben Martin ist 
Hotelinspektor der exklusiven Hideaway Hotels Group und reist inkognito 
um die Welt, immer mit dem Auftrag, Ausstattung und Service der Hotels 
auf Herz und Nieren zu prüfen. Ihm entgeht nichts: kein Staubkorn unter 
dem Bett, keine Falte im Hemd des Barchefs. Ist der Dry Martini perfekt 
gerührt, das Frühstücksei auf den Punkt gekocht? Wie oft klingelt es, bis 
der Concierge ans Telefon geht? Aber keine Nachlässigkeit im Service ist 
so schlimm wie ein Mord, der mit dem Hotel in Verbindung gebracht wird 
und dem Renommee der Gruppe schaden könnte. Im Hotel Pin d’Or auf 
Mallorca sind die Gäste so vornehm und nobel wie das Haus selbst, nur die 
zwei Russen in Begleitung eines Holländers, deren Jachten vor der Insel 
liegen, haben Martins Aufmerksamkeit erregt. 
 
 
 
 
 
Tennant, Tilly  
Der kleine Eselhof 
Lübbe, 2021 - 382 Seiten. 
Standort LIEBE TEN 
 
Voller Träume zog Hattie vor zwei Jahren nach Paris. Nun steht sie vor den 
Trümmern ihres Lebens: Job weg, Mann weg, kein Geld für eine Wohnung. 
Geknickt kehrt sie in das verschlafene Dörfchen Gillypuddle in Dorset 
zurück. Doch Aufgeben ist für Hattie keine Option, ein neuer Job muss her! 
Und so heuert sie auf dem Gnadenhof für Esel an. Vom ersten Tag an ist 
sie begeistert. Nicht nur von den Eseln, auch der attraktive Tierarzt Seth 
hat es ihr angetan 
 
 
 
 
 
Tudor, C.J.  
Schneewittchen schläft 
Goldmann, 2021 - 475 Seiten. 
Standort THRILLER TUD 
 
Das Mädchen sagt nur ein Wort: »Daddy«. Sie blickt Gabe von der 
Rückbank des Autos vor ihm an. Dann ist der fremde Wagen 
verschwunden und mit ihm Gabes fünfjährige Tochter Izzy. Er wird sie nie 
mehr wiedersehen. Drei Jahre später verbringt Gabe seine Tage und 
Nächte noch immer damit, die Autobahn abzufahren, besessen von der 
Hoffnung, sie zu finden. Auch Fran und ihre Tochter Alice sind unterwegs 
auf den Straßen Englands. Aber sie sind nicht auf der Suche, sie sind auf 
der Flucht. Denn Fran kennt die Wahrheit. Sie weiß, was damals mit Izzy 
geschah. Und was ihre Verfolger tun werden, wenn Alice und sie ihnen in 
die Hände fallen. 



Walsh, Rosie  
Ein ganzes Leben lang 
Goldmann, 2021 - 580 Seiten. 
Standort FAMILIE WAL 
 
Emma und Leo sind seit sieben Jahren glücklich verheiratet. Leo schreibt 
Nachrufe für eine große Tageszeitung, Emma ist eine brillante 
Meeresbiologin und ein ehemaliger Fernsehstar. Gemeinsam mit ihrer 
kleinen Tochter Ruby genießen sie das Familienidyll in Hampstead, 
London. Nur eines trübt das Glück – Emma leidet an einer schweren 
Krankheit. Und so erhält Leo den Auftrag, einen Nachruf auf seine geliebte 
Frau zu verfassen, falls es zum Schlimmsten kommt. Doch bei den 
Recherchen über ihr Leben stößt er auf eine schockierende Wahrheit: 
Alles, was Emma ihm über sich erzählt hat, ist eine Lüge … 
 
 
 
Weir, Andy 
Der Astronaut 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 554 Seiten. 
Standort SCIENCE-FICTION WEI 
 
Als Ryland Grace erwacht, muss er feststellen, dass er ganz allein ist. Er ist 
anscheinend der einzige Überlebende einer Raumfahrtmission, Millionen 
Kilometer von zu Hause entfernt, auf einem Flug ins Tau-Ceti-Sternsystem. 
Aber was erwartet ihn dort? Und warum sind alle anderen 
Besatzungsmitglieder tot? Nach und nach dämmert es Grace, dass von 
seinem Überleben nicht nur die Mission, sondern die Zukunft der gesamten 
Erdbevölkerung abhängt. 
 
 
 
Wekwerth, Tanja   
Seerosenzimmer 
PalmArtPress, 2021 - 380 Seiten. 
Standort FAMILIE WEK 
 
Berlin in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die junge Elsa 
wird von ihrem Vater, dem Zauber- und Varieté-Künstler Jossi Albrecht, zu 
seiner Assistentin ausgebildet. Schnell stellt sich heraus, dass sie ihrem 
Vater an Bühnenpräsenz, Menschenkenntnis und Hellsichtigkeit weit 
überlegen ist. Jossi muss seine eigene Mittelmäßigkeit erkennen. Schon 
bald entbrennt ein unterschwelliger Konkurrenzkampf zwischen Vater und 
Tochter, dem Jossi eine manipulative Mischung aus Strenge und 
Zuneigung entgegensetzt. Elsa darf nicht mehr in die Schule gehen und 
sieht sich gezwungen, jeden Tag mit ihrem Vater an verschiedenen 
Zaubertricks zu arbeiten. Ein geheimnisvoller Teich im Garten und ein 
verschlossenes Zimmer im großen Elternhaus werden zu Zufluchtsorten, 
an denen sich Elsa sicher fühlt. In dieser Zeit stirbt der weltberühmte 
Entfesselungskünstler Harry Houdini, was Jossi schwer trifft. Er hat Houdini 
stets für seine Waghalsigkeit verehrt. Dessen Tod inspiriert ihn nun zu 
einer völlig neuen Nummer: Elsa soll, an Händen und Füßen gefesselt, in 
einem Wasserbehälter versenkt werden und sich allein befreien. Wie 
besessen steigert sich Jossi in das neue Programm hinein, das ihn endlich 
erfolgreich machen soll, und setzt hierfür sogar das Leben seiner Tochter 
aufs Spiel. 


