
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aichner, Bernhard 
Gegenlicht 
Btb, 2021 - 313 Seiten. 
Standort KRIMI AIC 
 
Es ist Sommer in Berlin. Ein Mann fällt vom Himmel. Ein blinder Passagier, 
versteckt im Fahrwerkraum eines Flugzeugs. Ein Leben, das im Garten 
einer hübschen Jugendstilvilla endet. Noch im Tod wird der Mann beraubt – 
und eine Geschichte aus Not und Gier nimmt ihren Anfang. Sie wird viele 
Leben kosten und manche Träume zerstören. Pressefotograf Bronski und 
seine Kollegin Svenja Spielmann recherchieren in einer Welt der Gewalt 
und des schönen Scheins. Seit er denken kann, fotografiert Bronski das 
Unglück. Richtet seinen Blick auf das Dunkle in der Welt. Dort, wo 
Menschen sterben, taucht er auf. Er hält das Unheil fest, ist fasziniert von 
der Stille des Todes – und immer wieder auf der Suche nach einem Leben, 
das Sinn verspricht und auf die Liebe setzt. 
 
 
 
 
Beck, Jan 
Die Nacht - Wirst du morgen noch leben? 
Penguin Verlag, 2021 - 446 Seiten. 
Standort THRILLER BEC 
 
Als Hanna sich während eines Gewitters im dunklen Wald verläuft, scheint 
ihre größte Angst wahr zu werden – doch sie weiß nicht, dass ihr das 
Schlimmste noch bevorsteht. Ein paar Stunden später tritt ein Unbekannter, 
der sich selbst Der Nachtmann nennt, an die Öffentlichkeit: Fünf Menschen 
hält er in Glaskästen gefangen, und Nacht um Nacht wird einer von ihnen 
sterben – es sei denn, jemand schafft es, eine seiner Forderungen zu 
erfüllen. Sofort wird Europols Topermittlerin Inga Björk auf den Fall 
angesetzt. Als Leiterin der Sondereinheit für Serienverbrechen kennt sie 
die menschlichen Abgründe. Zusammen mit Christian Brand begibt sie sich 
auf die Suche nach einem Täter, der nichts dem Zufall überlassen hat. 
 
 
 
 
Bell, Anna 
Gib mir ein Herz 
Knaur, 2021 - 413 Seiten. 
Standort LIEBE BEL 
 
Seit dem Tod ihres Bruders, den sie noch immer schmerzlich vermisst, 
führt Izzy ein Doppelleben: Auf Instagram ist sie erfolgreich und glücklich, 
ihr Alltag jedoch sieht ganz anders aus. Die tollen Klamotten, die sie auf 
ihren Fotos trägt, kann sie sich gar nicht leisten und gibt sie nach den 
Aufnahmen zurück. Deshalb ist sie auch einverstanden, als ihr der 
attraktive Luke vorschlägt, mit Hilfe einer Fake-Beziehung gemeinsam als 
Influencer Karriere zu machen. Ist auf Instagram nicht ohnehin alles Show? 
Doch dann begegnet Izzy Aidan, der so ganz anders ist als Luke, ihre 
Interessen und ihren Humor teilt. Stück für Stück erobert Aidan Izzys Herz, 
und plötzlich wird ihr Doppelleben auf eine harte Probe gestellt: Wie soll sie 
ausgerechnet einem Social-Media-Gegner erklären, was sie da treibt? Gar 
nicht, beschließt Izzy – mit fatalen Folgen. 



Ben Jelloun, Tahar 
Schlaflos 
Polar Verlag, 2021 - 215 Seiten. 
Standort ZB BEN 
 
In diesem düsteren, humorvollen Thriller findet ein Drehbuchautor, der 
seine Zeit zwischen Tanger und Paris verbringt, eines Tages über sich 
heraus, dass er jemanden töten muss, um endlich gut schlafen zu können. 
Seine Mutter wird sein erstes Opfer sein. Er hält sich nicht wirklich für einen 
Kriminellen, er hilft ihr nur zu sterben. Als die Auswirkungen seiner Tat 
nachlassen, wird ihm klar, dass er an seinen mörderischen Methoden 
festhalten muss, um für weitere erholsame Nächte zu sorgen. In Marokko 
gibt es keinen Mangel an Beute: je mehr Bankiers und Politiker seiner 
Schlaflosigkeit zum Opfer fallen, desto tiefer ist die Ruhe in der Nacht. Als 
sich herausstellt, dass eines seiner Opfer ein ehemaliger Folterer ist, der 
während der grausamen Herrschaft von König Hassan II. aktiv war, wird 
ihm klar: Je bösartiger seine Opfer sind, desto länger und besser schläft er 
durch.  
 
 
 
 
 
Dangarembga, Tsitsi 
Aufbrechen. Reihe Afrika bewegt 
Orlanda, 2021 262 Seiten. 
Standort ZB DAN 
 
Im Rhodesien der 60er-Jahre schildert Tsitsi Dangarembga anrührend den 
zähen Kampf des Dorfmädchens Tamba um Bildung. Sie beschreibt wie 
ein armes benachteiligtes Mädchen allmählich dem Stammes - und 
Dorfleben entschlüpft, um ihren Platz als gebildete Frau einzunehmen. 
Aber alles hat seinen Preis. 
 
 
 
 
 
Düffel, John von 
Die Wütenden und die Schuldigen 
DuMont, 2021 - 313 Seiten. 
Standort ZB DUE 
 
März 2020: Ein protestantischer Pfarrer in der Uckermark, der dem Tod ins 
Auge blickt. Eine Anästhesistin der Charité, die mit einem Rabbi zusammen 
in Quarantäne gerät. Ein Kunststudent, der heillos in seine Professorin 
verliebt ist und in eine Welt der Betäubung abdriftet. Und Selma, die 
Enkelin, Tochter und Schwester der Genannten, die diese Familie 
irgendwie zusammenhalten soll – keine leichte Aufgabe in Zeiten von 
Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln, in denen Distanz zur Tugend 
wird und Nähe zum Problem. Die vier auseinandergerissenen 
Familienmitglieder sind weniger durch Ähnlichkeit miteinander verbunden 
als durch eine gemeinsame Leerstelle: Holger, Pfarrerssohn, Ex-Mann und 
Vater der Protagonisten befindet sich nach einem Suizidversuch in einer 
Klinik und ist nunmehr so gut wie unerreichbar. Für jede der Figuren 
bedeutet er eine Lücke, einen Phantomschmerz der anderen Art.  



Ellis, Bella 
Der namenlose Tote. Die Brontë-Schwestern, Band 2 
Pendo, 2021 - 368 Seiten. 
Standort GESCHICHTE ELL 
 
Haworth, 1845. Emily, Charlotte und Anne Brontë sind enttäuscht: Von 
ihrem Lyrikband wurden nur zwei Exemplare verkauft. Sie beschließen, 
fortan Romane zu schreiben. Auf der Suche nach passenden Geschichten 
erfahren die drei Ungeheuerliches: In den Mauern des düsteren Anwesens 
Top Withens Hall wurden die Knochen eines Kindes gefunden! Als kurz 
darauf erneut ein Kind verschwindet, schwören Charlotte, Emily und Anne, 
es zu finden. Doch ein Unbekannter tut alles, um die drei selbst ernannten 
Detektivinnen aufzuhalten. 
 
 
 
 
 
 
Faber, Henri 
Ausweglos 
Dtv, 2021 - 494 Seiten. 
Standort THRILLER FAB 
 
Als Noah spätabends die Wäsche vom Dachboden holt, hat er plötzlich ein 
Messer an der Kehle. Der Angreifer will in seine Wohnung, zu seiner Frau. 
Noah bleibt keine andere Wahl, doch dann fällt ihm ein: Die Nachbarn 
gegenüber sind verreist. Und er hat den Zweitschlüssel. 
Stunden später findet ihn die Polizei bewusstlos neben der brutal 
ermordeten Nachbarin. Die Tat trägt die Handschrift eines berüchtigten 
Serienmörders, und Noah gilt als wichtiger Zeuge. Aber sagt er die ganze 
Wahrheit? 
 
 
 
 
 
 
Flynn, Katie M. 
Companions – der letzte Morgen 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 348 Seiten. 
Standort SCIENCE-FICTION FLY 
 
Kalifornien in der nahen Zukunft: Aufgrund einer fatalen Epidemie steht der 
US-Bundesstaat unter Quarantäne. Niemand darf raus, die sozialen 
Kontakte beschränken sich auf Social Media und E-Mails. Dann gelingt der 
Firma Metis Corporation ein genialer Coup – das Bewusstsein 
Verstorbener wird in Roboter hochgeladen, und diese »Companions« 
leisten den eingesperrten Menschen völlig risikofrei Gesellschaft. So weit, 
so gut. Die Realität sieht anders aus: Die meisten Companions erwartet 
kein sorgenfreies Leben, sondern sie werden wie Sklaven in den Häusern 
der Reichen gehalten. Eine von ihnen ist Lilac, die als junges Mädchen 
ermordet und gegen ihren Willen zur Companion wurde. Als Lilac eines 
Tages die Flucht gelingt, macht sie sich auf die Suche nach ihrem Mörder. 
Eine ebenso abenteuerliche wie faszinierende Reise durch das Amerika 
der Zukunft beginnt. 



Franz, Andreas 
Die junge Jägerin. Julia Durant 
Knaur, 2021 - 491 Seiten. 
Standort KRIMI FRA 
 
München, Anfang der 90er Jahre. 
Eine tote Frau wird gefunden – eine Prostituierte, wie es zunächst scheint. 
Doch eine genauere Untersuchung hält eine Überraschung für die 
ermittelnden Beamten bereit.  Zudem handelt es sich bei dem Opfer um 
eine bekannte Persönlichkeit der Stadt. Eine heikle Situation für die 
Mordkommission, denn in den Fall ist offenbar jede Menge lokale 
Prominenz verwickelt. Hatte man die Ermittlung zuerst auf Julia Durant 
abgewälzt, die Neue in einer von Männern beherrschten Abteilung, möchte 
man ihr den Fall nun wieder wegnehmen. Doch das lässt sie sich nicht 
gefallen, denn sie hat Blut geleckt. Als eine zweite Leiche auftaucht und 
sich in der Szene Angst ausbreitet, wird nicht nur der Polizei klar: Es geht 
ein Serienmörder um in der Stadt. Und er wird wieder und wieder 
zuschlagen. 
 
 
 
 
 
Fremantle, Elizabeth 
Im Schatten der Macht 
Penguin Verlag, 2021 - 526 Seiten. 
Standort GESCHICHTE FRE 
 
England 1615: Die junge Frances ist adlig und atemberaubend schön, der 
ganze Königshof liegt ihr zu Füßen. Doch ihre dunkle Vergangenheit lässt 
sich nicht ungeschehen machen – und um ihr neues Leben zu schützen, 
würde sie alles tun. Dann der Skandal, der ganz London erschüttert: 
Frances wird wegen eines furchtbaren Verdachts verhaftet und in den 
Tower gebracht. Auch Frances‘ geheimnisvoller Ehemann Robert ist 
angeklagt. Aus den ehemals Liebenden werden plötzlich Gegner, denn 
beide wissen, dass nur einer mit dem Leben davonkommen wird. 
 
 
 
 
 
Green, Sophie 
Der Shelly Bay Ladies Schwimmclub 
Goldmann, 2021 - 525 Seiten. 
Standort ZB GRE 
 
Beim Schwimmen in der Shelly Bay an Australiens Küste finden vier höchst 
unterschiedliche Frauen zueinander: die patente Theresa, die immer nur für 
andere da ist; die Witwe Marie, die im Meer Trost und Kraft findet; die 
scheue Leanne, der ein traumatisches Erlebnis auf der Seele liegt; und 
schließlich die Engländerin Elaine, die in ihrer neuen Heimat keine Wurzeln 
schlagen kann und Trost im Alkohol sucht. 
 Allmählich wächst eine tiefe Freundschaft zwischen ihnen. Gemeinsam 
meistern sie Krankheit und Verlust, geben einander Mut und Hoffnung, 
feiern Momente des Glücks und finden durch die Hilfe der anderen am 
Ende auch zu sich selbst. 



Griffiths, Elly 
Todespassion. Norfolk, Band 8 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2021 - 399 Seiten. 
Standort KRIMI GRI 
 
In einer mondhellen Nacht wird eine junge Frau auf den Feldern Norfolks 
erwürgt. Inspector Nelson und sein Team ermitteln fieberhaft, doch können 
einen zweiten Mord nicht verhindern. Eine Pastorin der englischen Kirche 
wird tot aufgefunden. Die polizeiliche Beraterin und Archäologin Dr. Ruth 
Galloway sieht sofort eine Verbindung zu einem Briefeschreiber, der mit 
anonymen Nachrichten Pastorinnen tyrannisiert. Ruth und Nelson graben 
in der Vergangenheit und stoßen auf alte Relikte und dunkle Geheimnisse. 
Dabei kommen sie dem Täter gefährlich nah auf die Spur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groen, Hendrik  
Herrenabend 
Piper, 2021 - 235 Seiten. 
Standort ZB GRO 
 
Hendrik Groen genießt sein Leben: schlafen, essen, Schach spielen und 
mit Fräulein Jansen spazieren gehen. Besonders freut sich der inzwischen 
Neunzigjährige aber auf die Treffen seines Alanito-Clubs, denn dort wird 
getrunken, gelacht und auf den Tischen getanzt, fast wie in den guten alten 
Zeiten. Doch dann muss Hendrik sich der Tatsache stellen, dass er immer 
vergesslicher wird. Um diesem ärgerlichen Verfall entgegenzuwirken, 
beschließt er, ein neues Tagebuch zu führen. Dann kann er wenigstens 
nachlesen, was er vergessen hat – und wenn ihm etwas nicht gefällt, 
schreibt er es einfach nicht mehr auf! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grünig, Michaela 
Stürmische Zeiten. Palais Heiligendamm, Band 2 
Lübbe, 2021 - 523 Seiten. 
Standort GESCHICHTE GRU 
 
Palais Heiligendamm, 1922: Während der Währungskrise kämpft Elisabeth 
erneut um das Überleben des frisch renovierten Palais. Erst als ein 
berühmter Regisseur in der schönen Kulisse des Hotels einen Film dreht, 
gibt es neue Hoffnung. Während der berufliche Erfolg zum Greifen nah ist, 
steht Elisabeths Liebe zu Julius unter keinem guten Stern. Auch ihr Bruder 
Paul muss Abschied von seinen Träumen nehmen. Er ist zutiefst 
unglücklich. Als er in den Dunstkreis der NSDAP gerät, trifft er eine 
Entscheidung, die die ganze Familie in Gefahr bringt. 



Gosslin, Ann 
Schrei der Erinnerung 
Piper, 2021 - 413 Seiten. 
Standort ZB GOS 

 
Die Psychiaterin Erin Cartwright wird gebeten, einen ungewöhnlichen Fall 
zu begutachten: Tim Stern soll mit 17 Jahren seine Mutter und seine 
Schwester brutal ermordet haben. Jetzt könnte er nach fast drei 
Jahrzehnten freikommen. 
Als Erin erfährt, dass ihre und Tims Wege sich schon einmal gekreuzt 
haben, steht sie kurz davor, abzulehnen. Doch je länger sie sich mit dem 
eigenwilligen Mann beschäftigt, desto größer werden ihre Zweifel an seiner 
Schuld. Während gleichzeitig der Verdacht in ihr keimt, dass ihre eigene 
Familie tiefer in die Sache verstrickt sein könnte, als ihr lieb ist. 
 
 
 
 
 
 
Gurt, Philipp 
Unverschwunden 
Emons, 2021 - 297 Seiten. 
Standort ZB GUR 
 
Die Kraft der Einsamkeit Schriftsteller Lukas ist auf dem Zenit seines 
Lebens: Seine Bücher sind Bestseller, er ist berühmt und begehrt. Doch 
eines Morgens ändert sich alles. Er stellt fest, dass ihn niemand mehr 
wahrnimmt. Weder Mensch noch Tier können ihn sehen oder hören. Was 
er zunächst für einen makabren Scherz hält, wird nach und nach zu seiner 
neuen Wirklichkeit: Er ist dazu verdammt, nur noch ein Betrachter des 
Lebens zu sein und gefangen in seiner eigenen Welt zu leben, allein, 
isoliert, zutiefst einsam. Aber die Einsamkeit ist es auch, die ihn dazu 
zwingt, sich der Angst vor dem eigenen Selbst zu stellen – und ihn 
schließlich auf eine Reise schickt, auf der er dem Geheimnis des Lebens 
auf die Spur kommt. 
 
 
 
 
 
 
Hancock, Anne Mette 
Narbenherz. Heloise-Kaldan-Serie, Band 2 
Fischer Scherz, 2021 - 383 Seiten. 
Standort THRILLER HAN 
 
Kopenhagen: Investigativ-Journalistin Heloise Kaldan hat gerade eine 
Recherche zu traumatisierten Soldaten begonnen, als sie eine persönliche 
Entscheidung treffen muss über Leben und Zukunft. Noch bevor sie 
irgendetwas tun kann, erfährt sie vom Verschwinden eines zehnjährigen 
Jungen. Vor Ort trifft Heloise ihren guten Freund Kommissar Erik Schäfer, 
der in dem Fall ermittelt. Die Spuren zu dem Jungen sind verwirrend, nichts 
passt zusammen. Heloise versucht, Erik Schäfer zu helfen, das 
entscheidende Muster zu erkennen. Und begegnet ihren innersten 
Dämonen. 



Heinrich, Veit 
Entfernte Verwandte 
Piper, 2021 - 318 Seiten. 
Standort KRIMI HEI 
 
Commissario Laurenti wird in das Dorf Prosecco gerufen. Vor dem 
Partisanen-Mahnmal auf dem Karst, wo der Opfer der Nazi-Besatzung und 
des Faschismus gedacht wird, liegt ein Toter. Es gibt Hinweise auf eine 
Mordserie. Und Laurenti ahnt, dass jemand gekommen ist, um über die 
Geschichte zu richten. Ausgerechnet in einer Zeit, da der Populismus im 
Aufwind ist. Die Ermittlungen führen zu den ältesten Bürgern Triests. 
Vielleicht können ihre Erinnerungen helfen, eine weitere Tat zu verhindern. 
Doch in der Hafenstadt pflegt jeder seine eigene Wahrheit, und das 
nächste Opfer ist irgendwo da draußen. 
 
 
 
 
Henderson, Alexis 
Das Jahr der Hexen 
Festa, 2021 - 524 Seiten. 
Standort HORROR HEN 
 
In Bethel ist das Wort des Propheten Gesetz. Allein Immanuelles bloße 
Existenz durch die Liebe ihrer Mutter zu einem Fremden ist 
Gotteslästerung. 
So wie alle anderen Frauen in der Siedlung führt Immanuelle ein Leben der 
Unterwerfung und absoluten Hingabe. 
Doch dann betritt sie die verbotenen Dunklen Wälder, die Bethel umgeben. 
Sie werden von den Geistern von vier Hexen heimgesucht. Diese machen 
Immanuelle ein außergewöhnliches Geschenk: Das Tagebuch ihrer 
verstorbenen Mutter. 
Fasziniert von den geheimnisvollen Aufzeichnungen, fällt es Immanuelle 
schwer zu verstehen, weshalb sich ihre Mutter mit den mächtigen Hexen 
verbündete. Bis sie die grausame Wahrheit über den Heiligen Krieg des 
ersten Propheten erfährt, bei dem unzählige Frauen und Mädchen 
missbraucht, gefoltert und verbrannt wurden. 
 
 
 
 
Herwig, Ulrike 
Das Glück am Ende der Straße 
Dtv, 2021 - 255 Seiten. 
Standort ZB HER 
 
Die herzerwärmende Geschichte zweier Frauen, die unterschiedlicher nicht 
leben könnten. Die unkonventionelle Elli hat schon lange keine feste Bleibe 
mehr und muss täglich aufs Neue um ein würdevolles Leben auf der Straße 
kämpfen. Lisa ist eine gut situierte, aber dauergestresste Ehefrau, Mutter 
dreier Kinder und Teilzeitredakteurin bei einem Lifestyle-Magazin. In einem 
Park lernt Elli zufällig Lisas Kinder kennen und freundet sich mit ihnen an. 
Sie hat Zeit und immer ein offenes Ohr. Wie eine Art Ersatzoma hilft sie 
den dreien heimlich immer wieder in schwierigen Situationen. Und die 
Kinder verraten ihre neue Freundin nicht. Bis Elli eines Tages selbst 
dringend Hilfe benötigt. 



Hunter, Cara 
No Way Out: Es gibt kein Entkommen 
Aufbau Taschenbuch, 2021 - 415 Seiten. 
Standort KRIMI HUN 
 
Was tust du, wenn jemand versucht, deine Familie zu zerstören? 
 
DI Adam Fawley wird an einen schrecklichen Tatort gerufen: Aus einem 
brennenden Haus werden nachts zwei kleine Kinder geborgen, von den 
Eltern fehlt jede Spur. Bald ist klar: Es war Brandstiftung. Offenbar hat die 
Familie sich in den Wochen zuvor seltsam verhalten. Nachbarn berichten, 
dass die Mutter sich zu Hause nicht mehr sicher gefühlt habe und der Vater 
eine aufwändige Alarmanlage installieren ließ. Dann wird in den Trümmern 
des Hauses eine Leiche gefunden – die Mutter der Kinder. 
 
 
 
 
 
Ihren, Anna 
Ein Toter auf Smögen 
HarperCollins, 2021 - 318 Seiten. 
Standort KRIMI IHR 
 
Urlaubsstimmung an der schwedischen Westküste - doch Mörder machen 
keine Ferien Charles Blake, der Enkel von Smögens allseits bekanntem 
Heringsbaron James Blake, wird tot im kürzlich renovierten Lotsenausguck 
aufgefunden. Er scheint sich selbst erhängt zu haben. Doch warum? Der 
junge Mann hat erst kürzlich ein immenses Vermögen von seinem 
verstorbenen Großvater geerbt und lebte ein zurückgezogenes Leben - so 
wie die gesamte Blake-Familie. Dennis Wilhelmson und Sandra Haraldsson 
glauben nicht an einen Suizid und ermitteln im Milieu der reichen 
Kaufmannsfamilien Smögens. Das abgeschiedene Leben der Familie 
erschwert ihre Arbeit - und dann verschwindet auch noch das jüngste 
Familienmitglied, die siebenjährige Belle. Wer hat es auf die Blakes 
abgesehen? 
 
 
 
 
 
Jessen, Anna 
Gezeiten des Glücks. Die Insel der Wünsche, Band 2 
Goldmann, 2021 - 574 Seiten. 
Standort GESCHICHTE JES 
 
Helgoland 1899. Nach dem Tod ihres Mannes und dem Bankrott seines 
Hotels steht Tine Tiedkens vor dem Nichts. Nur ihre Tochter Henriette 
hindert sie daran, den letzten Schritt zu tun. Erst als ihre Schwester 
Friderike den Blumenladen »Blütenträume« erbt, finden Tine und ihre 
Tochter ein neues Zuhause und eine Arbeit. 
Das Schicksal scheint es endlich gut mit Tine zu meinen. Doch als 
Helgoland immer mehr zu einer militärischen Festung ausgebaut wird, 
bleiben die wohlhabenden Gäste vom Festland aus. Die »Blütenträume« 
welken rasch, und bald steht Tine vor der schwierigsten Entscheidung ihres 
Lebens. 



Johnson, Debra 
Maybe one Day: Liebe findet dich 
Fischer Krüger, 2021 - 395 Seiten. 
Standort LIEBE JOH 
 
Über viele Jahre hat Jess geglaubt, dass der einzige Mann, den sie wirklich 
liebte, sie verlassen hat, als sie ihn am meisten brauchte. Doch dann 
entdeckt sie in ihrem Elternhaus eine versteckte Kiste mit Karten und 
Briefen von Joe, die sie nie erhalten hat. Ihr Leben war auf einer Lüge 
aufgebaut. Beflügelt von den Worten des Mannes, den sie verloren glaubte, 
folgt sie seinen Spuren. Zusammen mit ihrem Cousin Michael und ihrer 
Freundin und Anwältin Belinda startet sie zu einem abenteuerlichen 
Roadtrip, der sie von Manchester über Irland, London und Cornwall bis 
nach New York führt. Obwohl so viel Zeit verstrichen ist, hofft Jess in ihrem 
tiefsten Herzen, dass sie Joe findet und sie eines Tages wieder zusammen 
sein werden. Ein zärtlicher und bewegender Roman, der einem das Herz 
bricht - und es wieder zusammensetzt. 
 
 
 
 
 
 
King, Stephen 
Billy Summers 
Heyne, 2021 - 717 Seiten. 
Standort THRILLER KIN 
 
Billy ist Kriegsveteran und verdingt sich als Auftragskiller. Sein neuester 
Job ist so lukrativ, dass es sein letzter sein soll. Danach will er ein neues 
Leben beginnen. Aber er hat sich mit mächtigen Hintermännern 
eingelassen und steht schließlich selbst im Fadenkreuz. Auf der Flucht 
rettet er die junge Alice, die Opfer einer Gruppenvergewaltigung wurde. 
Billy muss sich entscheiden. Geht er den Weg der Rache oder der 
Gerechtigkeit? Gibt es da einen Unterschied? So oder so, die Antwort liegt 
am Ende des Wegs. 
 
 
 
 
 
 
Keeland, Vi 
Sleepless in Manhattan 
LYX, 2021 - 342 Seiten. 
Standort LIEBE KEE 
 
Ihre Liebesgeschichte beginnt mit einem Brief, 
einem Brief von einem kleinen Mädchen, das sich eine Freundin für seinen 
Vater wünscht. Sebastian Maxwell hat vor einigen Jahren seine Frau 
verloren und erzieht seine zehnjährige Tochter Birdie nun allein. Als Sadie 
auf der Suche nach der Verfasserin der herzzerreißenden Briefe an seiner 
Haustür auftaucht, denkt er nicht an die Liebe. Doch nach einem Blick in 
ihre blauen Augen schlägt sein Herz schneller, und er beginnt das erste 
Mal seit Langem an ein neues Glück zu glauben. Aber dann muss er 
feststellen, dass alles auf einer Lüge basiert. 



Konstantin, Nina 
Stunden des Aufbruchs 
Blanvalet, 2021 - 476 Seiten. 
Standort ZB KON 
 
Der Krieg liegt Jahre zurück, der Wiederaufbau ist in vollem Gange, die 
Menschen in der geteilten Stadt sehnen sich nach Wohlstand, Vergessen 
und Sicherheit. Die 19-jährige Kriegswaise Charlotte hingegen träumt von 
einem aufregenden Leben jenseits ihrer schlecht bezahlten Arbeit in der 
Großnäherei. Als sie sich in den Ruinen Berlins in einen amerikanischen GI 
verliebt, ändert sich ihr Schicksal auf unerwartete Weise: Major DeWindt – 
gutaussehend und um einiges älter als sie – vermittelt ihr eine Stelle im 
»Midnight«, dem traditionsreichsten Tanzlokal Berlins. Vera, die 
schillernde, skandalumwitterte Besitzerin, nimmt Charlotte unter ihre 
Fittiche, und gemeinsam verhelfen die beiden Frauen dem »Midnight« zu 
neuem Glanz. Doch bald schon legt sich ein Schatten über Charlottes 
Glück, denn Vera ist in dunkle Machenschaften verwickelt, die Charlottes 
Liebe zu DeWindt auf eine harte Probe stellen werden. 
 
 
 
Kruse, Ttjana 
Der Club der toten Sticker 
Haymon Taschenbuch, 2021 - 285 Seiten. 
Standort KRIMI KRU 
 
In Schwäbisch Hall fällt ein Männerstickkränzchenmitglied nach dem 
anderen tot um, gemeuchelt mit einer Präzisionsschleuder. Wer tut sowas? 
Ein Stricker mit rrr, also einer aus dem gegnerischen Lager? Oder ein 
Traditionalist, der es nicht erträgt, wenn Männer diese ehemalige Frauen-
Domäne für sich erobern? Und wird er erst aufhören, wenn auch Siggi 
Seifferheld, der prominenteste unter den Männer-Stickern, tot ist? Oder ist 
Siggi selbst größenwahnsinnig geworden und will die Konkurrenz 
ausschalten? Von Letzterem gehen leider die Ex-Kollegen von der 
Mordkommission aus, weil: Alle Indizien sprechen gegen Siggi. Herrje! Da 
muss er den Täter wohl wieder einmal selbst aufspüren. 
 
 
 
Leclaire, Johanna 
Das alte Hotel an der Nordseeküste 
Piper, 2021 - 297 Seiten. 
Standort FAMILIE LEC 
 
Eigentlich hat Isabell, 32, geschiedene Mutter von zwei Kindern, fast nur 
schlechte Erinnerungen an ihre Kindheit an der deutschen Nordseeküste. 
Und auch mit der Liebe hat sie nach ihrer Scheidung und einer heftigen 
Enttäuschung abgeschlossen. Doch als ihr Vater stirbt und sie gemeinsam 
mit ihrer Schwester das alte Familienhotel erbt, zögert Isabell trotz allem 
keine Sekunde, ihr ruhiges Leben in Bozen gegen zu erwartenden Streit 
und drohende Feindseligkeiten in der alten Heimat einzutauschen. 
Schließlich ist es ihr Kindheitstraum, den Ballsaal des Hotels endlich wieder 
zum Leben zu erwecken. Dumm nur, dass ihre Schwester bereits 
beschlossen hat, aus dem gemeinsamen Erbe ein Tagungshotel zu 
machen. Und dass der neue Freund ihrer Schwester ausgerechnet Isabells 
einstige große Liebe ist. 



Lloyd, Ellery 
Like hate 
Knaur, 2021 - 397 Seiten. 
Standort THRILLER LLO 
 
Millionen folgen ihr - und eine will sie töten 
Für eine Million Follower ist »Insta-Mum« Emmy Jackson eine Art beste 
Freundin und Leidensgenossin: Auf Instagram teilt die Mutter von zwei 
kleinen Kindern »total ehrlich« ihren chaotischen Familienalltag mit Pleiten, 
Pech und Pannen. Lediglich Ehemann Dan weiß, dass die perfekt 
organisierte Emmy vor jedem Fotoshooting penibel die Wohnung, die 
Kinder und sich selbst in Unordnung bringt, um ihre Sympathiewerte zu 
steigern und mit mehr Likes auch höhere Werbeeinnahmen zu erzielen – 
das denkt jedenfalls Emmy. Denn es gibt jemanden, der sie nicht nur 
durchschaut hat, sondern sie auch für einen furchtbaren Verlust 
verantwortlich macht.  
Jemanden, der Rache will und Emmy nicht nur auf Instagram folgt. 
 
 
 
 
 
 
Lodge, Gytha 
Neben wem du erwachst 
Hoffmann und Campe, 2021 - 416 Seiten. 
Standort KRIMI LOD 
 
Das bleierne Gefühl des Hangovers ist nicht neu für Louise, im Gegenteil: 
Sie kennt es. Aber an diesem Morgen ist es böser, der Kopf wummert, der 
Mund ist trocken, die Erinnerung verwischt. Louise fürchtet, etwas 
Schlimmes getan zu haben. Sie dreht sich um zu ihrem Mann. Aber neben 
ihr liegt nicht Niall, sondern ein Fremder. Und er ist tot. Hat sie ihn 
ermordet? 
 
»Jede Menge Geheimnisse und ein Zuviel an Selbst-Sabotage - fesselnd!« 
― The Guardian 
 
 
 
 
 
 
Lüders, Fenja 
Der Traum von Freiheit - Speicherstadt-Saga 
Lübbe, 2021 - 444 Seiten. 
Standort FAMILIE LUE 
 
Hamburg Anfang der 1940er: Hakenkreuzfahnen wehen über der 
Hansestadt. Die Lage für die Familie Deharde spitzt sich so zu, dass Mina 
daran denkt, ihre Lieben außer Landes zu bringen. Doch dann braucht Edo 
ihre Hilfe, um eine Gruppe Flüchtiger zu verstecken, und sie packt mit an, 
ohne Rücksicht auf die Folgen für das Kontor. Selbst als beim 
Bombenangriff 43 das Haus in Flammen aufgeht und Mina in den Keller 
ziehen muss, macht sie weiter. Bis sie sich und andere in große Gefahr 
bringt. 



Maly, Beate 
Fräulein Mozart und der Klang der Liebe 
Ullstein, 2021 - 398 Seiten. 
Standort ZB MAL 
 
Salzburg 1766: Die junge Maria Anna, liebevoll Nannerl genannt, kann sich 
vor Verehrern kaum retten und hat doch nur die Musik im Sinn. 
Gemeinsam mit ihrem Bruder Wolfgang Amadeus spielt sie an den 
vornehmsten Höfen Europas Klavier, bis sie die Bühne für ihren kleinen 
Bruder räumen muss. Enttäuscht versucht sie sich mit eigenen 
Kompositionen und zahlreichen Bällen abzulenken. Eines Abends lernt sie 
den charmanten Franz Armand d’Ippold kennen und fühlt sich dem klugen 
Mann gleich verbunden. Nur ist Franz mitnichten eine gute Partie und die 
Schulden der Familie lassen keine Liebesheirat zu. Doch Nannerl Mozart 
lässt sich nicht beirren und wird weder ihre Musik noch ihre große Liebe 
aufgeben. 
 
 
 
 
McQuiston, Casey  
One last stop: der letzte Halt ist erst der Anfang 
Knaur, 2021 - 459 Seiten. 
Standort LIEBE MCQ 
 
Die New Yorker Studentin August glaubt weder an Hellseherei, noch an die 
Art von Liebe, über die Filme gedreht werden. Und ganz sicher glaubt sie 
nicht, dass ihre WG voller liebenswerter Nerds daran etwas ändern wird – 
oder gar ihre Nachtschichten in einem Pancake House, das seit den 70er 
Jahren Kultstatus genießt. Doch dann ist da in der U-Bahn plötzlich Jane – 
die ebenso schöne wie unmögliche Jane. Um sie wiederzusehen, fährt 
August täglich zur selben Zeit mit der Linie Q. Und sie beginnt sich zu 
wundern: Jeden Tag trägt Jane dieselbe Kleidung, niemals scheint sie aus 
der U-Bahn auszusteigen. Nur langsam begreift August, dass sie sich für 
Jane auf ein unmöglich scheinendes Abenteuer einlassen muss. 
 
 
 
 
Michaelides, Alex 
Die verschwundenen Studentinnen 
Droemer, 2021 - 352 Seiten. 
Standort THRILLER MIC 
 
An Marianas ehemaligem College in Cambridge wird eine Studentin tot 
aufgefunden, brutal ermordet. Auf dem Campus geht die Angst um. Die 
Trauma-Therapeutin macht sich auf den Weg, um ihrer dort 
eingeschriebenen Nichte beizustehen. Kaum angekommen, verschwinden 
zwei weitere Studentinnen. Ihre Nachforschungen führen Mariana tief in 
eine ebenso düstere wie unheimliche Parallelwelt am College. Hat der 
exzentrische Professor, der offenbar nicht nur einem ominösen 
Geheimbund vorsteht, sondern zudem einen unheimlichen, uralten Kult 
wiederzubeleben scheint, etwas mit dem Verschwinden der Mädchen zu 
tun? Oder ist die Wahrheit deutlich komplizierter - und persönlicher? 
Während die Polizei den Fall schon abgeschlossen glaubt, öffnen sich für 
Mariana im wahrsten Sinne des Wortes die Tore zur Unterwelt. 



Neumann, H. Dieter 
Haie unter dem Eis. Kira Lunds erste Reportage 
Piper, 2021 - 342 Seiten. 
Standort KRIMI NEU 
 
Eiswinter im deutsch-dänischen Grenzland. Eine Beamtin der Flensburger 
Stadtverwaltung kehrt vom Tauchgang unter die zugefrorene Ostsee nicht 
zurück. Erst als Tauwetter einsetzt, wird ihre Leiche auf dem Meeresgrund 
gefunden. Die forensischen Untersuchungen zeigen, dass die erfahrene 
Sporttaucherin unter Wasser ermordet wurde. Die junge Reporterin Kira 
Lund soll über den rätselhaften Fall berichten. Schnell stößt sie dabei auf 
undurchsichtige Machenschaften rund um einen millionenschweren 
Immobiliendeal, gerät deshalb plötzlich selbst ins Visier skrupelloser 
Gegner und wird zum Ziel eines heimtückischen Mordanschlags. 
 
 
 
 
 
 
 
Pauly, Gisa 
Lügen haben lange Ohren 
Pendo Verlag, 2021 - 303 Seiten. 
Standort HUMOR PAU 
 
Es wird turbulent im »Albergo Annina« in Siena, als plötzlich eine deutsche 
Touristin mitsamt Esel in Annas heißgeliebtem Hotel Unterschlupf sucht. 
Natürlich findet Anna Platz für die beiden neuen Gäste, doch damit nicht 
genug. Weitere Überraschungen lassen nicht lange auf sich warten, als 
Anna in den Satteltaschen des Esels eine höchst brisante Entdeckung in 
Form eines weißen Pulvers macht, hinter dem plötzlich alle her sind. Selbst 
ihre Brüder reisen extra aus Deutschland an, um sich die ganze Geschichte 
aus der Nähe anzusehen! 
 
 
 
 
 
 
 
Perry, Anne 
Das Spiel des Verräters 
Goldmann, 2021 - 489 Seiten. 
Standort KRIMI PER 
 
1933: Während Europa auf eine Katastrophe zusteuert, lernt die englische 
Fotografin Elena Standish in einem Hotel an der Amalfiküste den 
charmanten Ian Newton kennen. Als dieser ein mysteriöses Telegramm 
erhält und überstürzt abreist, beschließt sie, ihn bis Paris zu begleiten. 
Doch im Zug wird Ian niedergestochen. Mit dem letzten Atemzug vertraut 
er Elena an, dass er für den britischen Geheimdienst MI6 arbeitet. Sie soll 
an seiner Stelle nach Berlin fahren, um ein Attentat zu verhindern, das eine 
internationale Krise auslösen könnte.  
Aber Elena kommt zu spät und wird schon bald selbst als Attentäterin 
gesucht. 



Reinhardt, Helena 
Sonnwendtod 
Emons, 2021 - 272 Seiten. 
Standort KRIMI REI 
 
Was symbolisieren die steinernen Köpfe, umrankt von grünen Blättern, die 
sich seit Jahrhunderten in manchen Kirchen finden? Die Suche nach der 
Antwort führt Autorin Silvia Salomon in den Nordschwarzwald – und mitten 
hinein in einen geheimnisvollen Mordfall um Wiccakult und heidnische 
Bräuche. Weil sie die Tote gefunden hat, gerät Silvia unter Verdacht. Mit 
Hilfe eines einheimischen Journalisten, der eine Titelstory wittert, macht sie 
sich auf die Suche nach dem wahren Täter – und setzt damit ihr Leben 
aufs Spiel. 
 
 
 
 
 
 
Renshaw, Winter 
Goals. Rixton Falls, Band 3 
Lyx, 2021 - 314 Seiten. 
Standort LIEBE REN 
 
Weil sein Trainer genug von Zanes Eskapaden jenseits des Spielfelds hat, 
wird der Football-Superstar beurlaubt. Die Regeln stehen fest: keine 
Partys, keine Skandale und keine Frauen! Doch ausgerechnet jetzt trifft er 
auf die hübsche Delilah Rosewood. Delilah hasst Playboys wie Zane 
abgrundtief und lässt ihn ihre Abneigung permanent spüren - und doch 
kann er sich nicht von ihr fernhalten. Denn wenn Zane beim Football eins 
gelernt hat, dann, dass die größten Herausforderungen das Spiel erst 
richtig interessant machen. 
 
 
 
 
 
 
Richell, Hanna 
Sieben Tage am Fluss 
Diana, 2021 - 381 Seiten. 
Standort FAMILIE RIC 
 
In ihrem alten, am Fluss gelegenen Gutshaus Windfalls aus dem 
siebzehnten Jahrhundert mit seinen großen, weiß gestrichenen 
Schiebefenstern, dem grauen Schieferdach und dem Blauregen, der sich 
an der Fassade hochrankt, kommen die Sorrells zu einer Hochzeit 
zusammen. Lucy versucht, die zerbrochenen Familienbande zu kitten. Eve 
kämpft darum, ihr scheinbar perfektes Leben zusammenzuhalten. Ihre 
Mutter, Kit, eine berühmte Autorin, hegt einen tiefen Groll gegen ihre 
jüngste Tochter. Und Margot, die ihr Zuhause vor acht Jahren verlassen 
hat, muss sich nun ihrem dunklen Geheimnis stellen. 
 
»Hannah Richell schafft es wie keine andere, Schicht für Schicht die 
Schutzpanzer ihrer Figuren abzutragen und zu zeigen, welche Emotionen 
wirklich darunter schlummern.« ― Library Journal 



Rollins, James 
Der Flammenwall 
Blanvalet, 2021 - 635 Seiten. 
Standort THRILLER ROL 
 
Durch die Ermordung mehrerer Wissenschaftlerinnen gelangen fanatische 
Terroristen, die sich für die Nachfolger der Inquisition halten, in den Besitz 
einer schrecklichen Waffe. Mit ihr sind sie ihrem Ziel, die Welt erneut unter 
die Herrschaft des Glaubens und der Inquisition zu zwingen, einen großen 
Schritt näher. Doch Grayson Pierce und die Top-Agenten des 
wissenschaftlichen Geheimdienstes Sigma Force setzen alles daran, sie 
aufzuhalten. Noch nie war für Grayson und seine Gefährten der Einsatz so 
groß. Es geht nicht nur um das Schicksal der Menschheit – es geht um das 
Leben ihrer eigenen Kinder! 
 
 
 
 
 
Schipper, Sandra 
Verreisen mit Urne 
Piper, 2021 - 316 Seiten. 
Standort HUMOR SCHIP 
 
Louises Leben ist eine Katastrophe. Sie wohnt in einer WG, ihr Ex hat ihr 
einen Haufen Schulden hinterlassen und im Job läuft es auch nicht rund. 
Als ihr Nachbar Archie stirbt, erlebt sie eine Überraschung: Der alte Mann 
hat ihr 200.000 Pfund vermacht. Doch die Sache hat einen Haken: Rick, 
Archies entfremdeter Sohn und Millionenerbe des Familienvermögens. 
Erst, wenn der die Asche seines Vaters im Meer verstreut hat, bekommen 
beide das Geld. Widerwillig begeben sie sich auf eine turbulente Reise 
quer durch Europa und lernen dabei Archies Vergangenheit und einander 
kennen. 
 
 
 
 
 
Schwab, Victoria 
Das unsichtbare Leben der Addie LaRue 
Fischer Tor, 2021 - 590 Seiten. 
Standort FANTASY SCHWA 
 
Addie LaRue ist die Frau, an die sich niemand erinnert. Die unbekannte 
Muse auf den Bildern Alter Meister. Die namenlose Schönheit in den 
Sonetten der Dichter. Dreihundert Jahre lang reist sie durch die 
europäische Kulturgeschichte – und bleibt dabei doch stets allein. 
Seit sie im Jahre 1714 einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, ist sie 
dazu verdammt, ein ruheloses Leben ohne Freunde oder Familie zu führen 
und als anonyme Frau die Großstädte zu durchstreifen. Bis sie dreihundert 
Jahre später in einem alten, versteckten Antiquariat in New York einen 
jungen Mann trifft, der sie wiedererkennt. Und sich in sie verliebt. 
 
›Das unsichtbare Leben der Addie LaRue‹ ist ein Roman, der unter die 
Haut geht und auch nach dem Lesen noch lange nachwirkt. -- Julia Jahns 
― WDR2 Published On: 2021-06-23 



Solyom, Anna 
Das Café der weisen Katzen 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 159 Seiten. 
Standort ZB SOL 
 
Mit gerade mal Anfang vierzig haben sich bereits sämtliche Träume 
Nagores in Luft aufgelöst: die Ehe zerbrochen, die Künstlerkarriere kurz vor 
dem Aus und auf dem Bankkonto herrscht gähnende Leere. Als ihr eine 
Freundin einen Job als Kellnerin in einem Katzencafé vermittelt, bleibt ihr 
nichts anderes übrig, als ihn anzunehmen – obwohl Nagore nicht gerade 
eine Katzenliebhaberin ist. Doch zu ihrer großen Überraschung dauert es 
nicht lange, und sie freundet sich nicht nur mit Yumi, der Besitzerin des 
Cafés, an, sondern auch mit den sieben Katzen. Und als eines Tages der 
attraktive Marc im Café auftaucht, wird Nagore plötzlich klar: Man braucht 
nicht sieben Leben, um glücklich zu werden – eines genügt völlig! 
 
 
 
 
 
 
 
Storm, André 
Licht aus! 
KBV, 2021 - 368 Seiten. 
Standort KRIMI STOR 
 
Mit einem Schlag ist’s zappenduster! Was mal wieder nach einem Fall 
aussieht, der sich ganz schnell in Luft auflöst, entpuppt sich rasch als 
neuen Grenzgang für Privatdetektiv Ben Pruss aus dem Pott. Zunächst ist 
da ein Stalker, der Stein und Bein schwört, dass seine Angebetete 
ermordet wurde. Die aber läuft quietschfidel rum und vergnügt sich 
vortrefflich mit Bens bestem Kumpel Kai. Aber da sind auch noch ein 
gestohlenes Bild, eine fette Lösegeldforderung und schließlich sogar eine 
Leiche, die aus dem Kleiderschrank fällt. Soll er sich nicht doch lieber aus 
der Sache raushalten? Doch Ben bleibt hartnäckig, obwohl einige der 
fiesesten Typen, die Dortmund zu bieten hat, ihm ans Leder wollen. 
 
 
 
 
 
 
 
Sweeney, Cynthia D’Aprix  
Unter Freunden 
Klett-Cotta, 2021 - 346 Seiten. 
Standort ZB SWE 
 
Flora Mancini ist seit über zwanzig Jahren glücklich verheiratet. Doch alles, 
was sie über sich selbst, ihre Ehe und ihre beste Freundin Margot zu 
wissen glaubt, wird auf den Kopf gestellt, als sie den lange verlorenen 
Ehering ihres Mannes wohlverwahrt in der eigenen Garage findet. Zufall? 
Unwahrscheinlich. Ein hinreißend humorvoller und warmherziger Roman 
über ein lang gehütetes Geheimnis, das Freundschaften und Beziehungen 
durcheinanderwirbelt. 



Töpfer, Anna 
Wildblütenzauber 
Ullstein, 2021 - 301 Seiten. 
Standort FAMILIE TOE 
 
Sarah kann den Schmerz kaum ertragen. Ihre Mutter ist bei einem 
Autounfall ums Leben gekommen. Halt findet Sarah bei Doreen, mit der sie 
schon seit der Kindheit eine tiefe Freundschaft verbindet. Sarah 
entscheidet sich dazu, in die Nähe ihrer Freundin zu ziehen, die in einem 
kleinen Ort in der Vorpommerschen Boddenlandschaft lebt. Hier möchte 
Sarah noch einmal ganz von vorne anfangen. Doch dann findet sie im 
Nachlass der Mutter ein altes Herbarium. Es gehörte Großtante Rosa, von 
deren Existenz Sarah bisher nichts wusste. Sarah begibt sich auf 
Spurensuche nach Nürnberg. Hier erfährt sie etwas über ihre Herkunft, 
dass alles verändert. 
 
 
 
 
 
Toro, Guillermo del 
Die Schatten 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 415 Seiten. 
Standort HORROR TOR 
 
Als die junge FBI-Agentin Odessa Hardwick zusammen mit ihrem Partner, 
dem hochdekorierten Agenten Walt Leppo, zum Haus eines Mörders 
gerufen wird, bietet sich ihr ein Bild des Grauens. Der Mann hat seine 
gesamte Familie bestialisch abgeschlachtet und die Polizeibeamten 
attackiert, ehe er getötet werden konnte. Einzig die kleine Tochter des 
Täters hat überlebt. Walt will sich um das verstörte Kind kümmern – und 
rastet plötzlich völlig aus. Odessa ist gezwungen, ihn zu erschießen. Im 
Moment seines Todes glaubt sie, einen schwarzen Schatten zu sehen, der 
Walts Körper verlässt. Hat sie sich die unheimliche Gestalt nur eingebildet? 
Odessas Nachforschungen führen sie auf die Spur eines mysteriösen 
Mannes namens Hugo Blackwood, der behauptet, die beste Waffe der 
Menschheit gegen ein uraltes Grauen zu sein. 
 
 
 
 
 
Wetzel, Lutz G 
Tod im Nebelwald. Krieg im Revier - das Dorf schläft nie 
Kosmos, 2021 - 239 Seiten. 
Standort KRIMI WET 
 
In einer Kleinstadt werden Menschen ermordet und auch Jäger sterben. 
Alles ist in heller Aufregung und die Gerüchteküche brodelt. Überraschend 
bekennt sich der verschrobene Bürgermeister zu den Taten und flieht. 
Doch während der Suche in den nebligen Novemberwäldern kommen 
Zweifel auf. Ist der Geflüchtete tatsächlich der Täter und Hass gegen die 
Jagd und Jäger sein Motiv? Und welche Rolle spielt der schwerreiche und 
skrupellose Schrotthändler, der mit dem Bürgermeister noch eine 
Rechnung offen hat? Das bewährte Duo Kommissar Rottek und 
Hauptwachtmeister Kesselring, bekannt aus "Tod im Waldwinkel", ermittelt. 



Whitehead, Colson 
Harlem Shuffle 
Carl Hanser Verlag, 2021 - 380 Seiten. 
Standort ZB WHI 
 
Harlem, 60er Jahre: die Geschichte eines einfachen Mannes, der so ehrlich 
wie möglich versucht aufzusteigen. 
Eigentlich würde Ray Carney am liebsten ohne Betrügereien auskommen, 
doch die Einkünfte aus seinem Laden reichen nicht aus für den Standard, 
den die Schwiegereltern erwarten. Cousin Freddy bringt gelegentlich eine 
Goldkette vorbei, die Ray bei einem Juwelier versetzt. Doch was tun mit 
dem Raubgut aus dem Coup im legendären „Hotel Theresa“ im Herzen 
Harlems, nachdem Freddy sich verdünnisiert hat? Als Polizei und Gangster 
Ray in seinem Laden aufsuchen, steht sein waghalsiges Doppelleben auf 
der Kippe. 
 
 
 
 
 
Williams, Beatriz 
Unser Traum von Freiheit 
Blanvalet, 2021 - 476 Seiten. 
Standort FAMILIE WIL 
 
Sommer 1951: Miranda Schuyler ist jung, schön und träumt von der großen 
Liebe. Als ihre Mutter nach dem Tod ihres Vaters einen reichen 
Geschäftsmann heiratet, ziehen die beiden Frauen in dessen imposantes 
Sommerhaus an der Küste Long Islands, und schnell wird Miranda in eine 
ihr bisher unbekannte Welt gezogen. Eine Welt voller Glamour, Cocktails 
und Prestige. Dank ihrer Stiefschwester Isobel erlebt Miranda den Sommer 
ihres Lebens – und lernt Joseph kennen. Dieser kann als Sohn einer 
Fischerfamilie mit der High Society allerdings so gar nichts anfangen. Die 
beiden ungleichen Teenager verlieben sich trotz aller Widerstände Hals 
über Kopf ineinander und ahnen nicht, dass der Sommer und ihre Liebe 
drohen, in einer Katastrophe zu enden. 
 
 
 
 
 
Wilms, Judith 
Liebe braucht nur zwei Herzen 
Penguin Verlag, 2021 - 397 Seiten. 
Standort LIEBE WIL 
 
Niemand kann besser loslassen als Liv. Als Ordnungsfee hilft sie ihren 
Kunden dabei, ihr Leben auszumisten – denn sie weiß ganz genau, dass 
es sich oft nicht lohnt, Dinge aufzubewahren. Genauso wenig, wie sich die 
Liebe lohnt. Als sie im Haus ihrer Eltern eine Kiste voller 
Jugenderinnerungen findet, beschließt Liv, endlich die Liebesbriefe von Flo, 
dem Nachbarsjungen, loszuwerden. Doch gerade als sie seine Briefe in die 
übervolle Mülltonne stampft, steht Flo plötzlich wieder vor ihr – groß, 
erwachsen und mit seiner stupsnasigen kleinen Tochter an der Hand. Livs 
Herz macht ganz unerwartet einen Salto. Doch bestimmt lässt sich auch 
Chaos im Herzen ganz leicht aufräumen … oder? 



Winner, Jonas 
Der Nachlass – Für Rache ist es nie zu spät 
Wilhelm Heyne Verlag, 2021 - 348 Seiten. 
Standort THRILLER WIN 
 
Hedda Laurent ist gestorben. Die Familie ist in Trauer vereint: Ihr Mann, die 
vier Kinder mit ihren Familien und Heddas Bruder Ruben sind nach Berlin 
gekommen, um Abschied zu nehmen. Doch bei der Testamentseröffnung 
erleben sie eine böse Überraschung. Nur einer der Anwesenden wird 
Heddas beträchtliches Vermögen erben. Wer der Glückliche ist, soll ein 
Wettkampf entscheiden. 27 Aufgaben müssen die Angehörigen bewältigen. 
Nur einer kann gewinnen. Doch was ganz harmlos beginnt, droht bald zu 
eskalieren. Alte Konflikte und Verletzungen reißen wieder auf. 
 
 
 
Wyld, Evie 
Die Frauen 
Rowohlt Hundert Augen, 2021 – 505 Seiten. 
Standort ZB WYL 
 
Der Bass Rock wirft seit Jahrhunderten einen Schatten auf North Berwick 
und seine Bewohner. Neu unter ihnen: Ruth Hamilton, die in den Jahren 
nach dem Krieg mit ihrem Mann und zwei Stiefsöhnen in ein zugiges Haus 
am Meer zieht. Ruth ist zum ersten Mal schwanger und zusehends allein: 
die Kinder im Internat, der Mann über Wochen in seiner Londoner Kanzlei. 
Als Großstädterin hadert sie mit der Abgeschiedenheit und auch mit den 
sonderbaren Gebräuchen der einheimischen Gesellschaft. Ein 
Strandpicknick mitten im Winter? Die Frauen eigenartig kostümiert? Ruth 
passt sich an, ein wenig. Bis sie begreift: Das hier passiert nicht nur ihr. Es 
ist ein altes Spiel. Sie soll es nicht gewinnen. 
 
Ein halbes Jahrhundert später, das Anwesen am Bass Rock steht zum 
Verkauf, kommt wieder eine Frau in den Norden. Viv hadert mit ihrem 
Single-Dasein, aber auch mit den Gelegenheiten, es zu beenden. 
Außerdem schläft sie schlecht, in jedem der Betten in dem alten Haus. Ihr 
ist, als würde sie heimgesucht von dunklen Geschichten. Geschichten von 
aufsässigen Frauen, von Frauen in Bedrängnis. Und ihre Stiefgroßmutter 
Ruth ist nur eine davon. 
 
 
 
Zeichnerin, Amalia  
Post Mortem: ein viktorianischer Krimi mit Mrs. und Mr. Fox 
Dryas, 2021 - 265 Seiten. 
Standort KRIMI ZEI 
 
London, 1878. Als die junge Sängerin Pauline Westray in einem Fotoatelier 
überraschend stirbt, stehen der Fotograf Clarence Fox und seine Ehefrau 
Mabel vor einem Rätsel – war die Praline, die sie kurz vor ihrem Tod aß, 
vergiftet? Während die Polizei keine Erklärung für den Tod finden kann und 
den Fall bald als natürlichen Tod zu den Akten legt, kann Mabel, die die 
junge Frau kannte, das nicht glauben. Mabel und Clarence beginnen, 
weitere Nachforschungen anzustellen. Schon bald stoßen sie auf mehr als 
nur einen Verdächtigen aus Miss Westrays Umfeld. 


