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Adler, Helena: 

Die Infantin trägt den Scheitel links : Roman / Helena 

Adler. - 8. Aufl. - Salzburg [u.a.] : Jung und Jung, 2020. - 

183 S. 

 

Von einem kleinen Mädchen, das sich nicht kleinkriegen lässt. Nicht einmal von der eigenen Familie. 

Dieses Buch schäumt vor Wut und Witz. Und erzählt von Dingen, als gingen sie auf keine Kuhhaut! 

 

 

 

Archer, Jeffrey: 

Klang der Hoffnung : Roman / Jeffrey Archer. Aus dem 

Engl. von Martin Ruf. - München : Heyne    , 2020. - 397 

S. - (Die Warwick-Saga ; 2) 

 

London, 1985. Der frischgebackenen Detektive Sergeant William Warwick wechselt zur 

Drogenfahndung. Als Teil einer neu geschaffenen Einheit soll er dabei helfen, eine Unterweltgröße  zu 

überführen, die als „die Viper“ bekannt ist und große Teile des Londoner Drogenhandels kontrolliert. 

Die Arbeit ist ebenso kräftezehrend wie gefährlich, doch der idealistische William wirft sich mit aller 

Energie in den Fall. Gleichzeitig rückt die Heirat mit seiner geliebten Beth mit großen Schritten näher. 

Hat ihre junge Liebe auch in schwierigen Zeiten Bestand? 

 

 

 

 

Archer, Jeffrey: 

Triumph und Fall : Roman / Jeffrey Archer. Aus dem 

Engl. von Lore Strassl. Barbeit. von Barbara Häusler. - 3. 

Aufl. - München : Heyne    , 2019. - 889 S. 

 

 

Im Londoner East End verkauft der junge Charlie Trumper Obst und Gemüse auf der Straße. In sehr 

ärmlichen Verhältnissen lebend, träumt er davon, einmal das größte Kaufhaus der Welt zu besitzen. 

Aber die Zeiten sind hart, und der Erste Weltkrieg reißt Charlie zunächst aus seinen Träumen. Doch 

auch die schlimmsten Feinde und Widerstände, selbst eine große tragische Liebe, können ihn nicht 

aufhalten … In seinem großen Epos schildert Jeffrey Archer den Weg seines Helden über mehrere 

Jahrzehnte, aus den finsteren Gassen Whitechapels in die Welt der Reichen und Mächtigen – und 

seinen Kampf, sich hier zu behaupten und gleichzeitig aufrecht zu bleiben. 

 

 

 

 



Badini, Laura: 

Lehrerin einer neuen Zeit : Maria Montessori - Die 

schwerste Entscheidung ihres Lebens traf sie für das Wohl 

der Kinder ; Roman / Laura Badini. - 8. Aufl. - München 

[u. a.] : Piper , 2020. - 365 S. 

 

Rom, 1896. Die junge Maria Montessori ist erschüttert, als sie den als „schwachsinnig“ bezeichneten 

Kindern in der psychiatrischen Klinik zum ersten Mal begegnet: Gespenstische Stille herrscht in dem 

nackten Raum, und sie blickt in todtraurige Gesichter. Als sie darauf besteht, den Kindern Spielzeug 

zu geben, erwachen sie vor Marias Augen aus ihrer Starre. Es ist einer ihrer größten Glücksmomente 

und der Beginn einer beispiellosen pädagogischen Karriere. Als sie sich jedoch in einen Kollegen 

verliebt, wird sie vor die schwerste Entscheidung ihres Lebens gestellt. 

 

 

 

Beer, Alex: 

Der verborgene Feind : Kriminalroman / Alex Beer. - 1. 

Aufl. - München : Limes Verl., 2020. - 351 S. - (Unter 

Wölfen ; 2) 

 

Nürnberg, April 1942: Der jüdische Antiquar Isaak Rubinstein, der sich noch immer als 

Sonderermittler Adolf Weissmann ausgibt, lässt sich auf eine Liaison mit der Nazigröße Ursula von 

Rahn ein. Durch sie erhält er Zugang zu den höchsten gesellschaftlichen kreisen und bekommt 

Einsicht in die Pläne der Gegenseite. Doch dann wird Nürnberg plötzlich von brutalen Morden 

erschüttert. Zwei junge Frauen werden erdrosselt aufgefunden. Ausgerechnet Isaak bekommt von 

Berlin die Order, den „Würger“ aufzuspüren. Darüber hinaus hat er noch ganz andere Probleme: Seine 

Popularität hat Neider auf den Plan gerufen und besonders ein Mann könnte ihm gefährlich werden … 

 

 

 

Bentow, Max: 

Der Mondscheinmann : Psychothriller / Max Bentow. - 1. 

Aufl. - München : Random House, 2020. - 413 S. 

 

 

Lilienblüten auf dem Boden, Kerzen brennen und erhellen die Umrisse einer toten Frau, sie ist 

geschminkt und frisiert. Das Einzige, was die perfekte Inszenierung stört, sind die vielen Schnecken, 

die leise über das morbide Stillleben gleiten. Dies ist das Bild, das sich Kommissar Nils Trojan und 

seinem Team bietet, als sie in einer Berliner Wohnung eintreffen. Wenig später wird ein zweites Opfer 

im Wald aufgefunden, und wieder ist der Tatort inszeniert wie ein Andachtsraum. Trojan stürzt sich in 

die Ermittlungen und merkt zu spät, dass sein Gegner ein Spiel mit ihm spielt- ein Spiel, das so sanft 

wie eine Klaviersonate beginnt und mit dem sicheren Tod endet … 

 

 

Birnbacher, Birgit: 

Ich an meiner Seite : Roman / Birgit Birnbacher. - 2. Aufl. 

- Wien : Zsolnay, 2020. - 267 S. 

 



Arthur, 22, still und intelligent, hat 26 Monate im Gefängnis verbracht. Endlich wieder in Freiheit, 

stellt er fest, dass er so leicht keine Chance bekommt. Ohne die passenden Papiere und Zeugnisse lässt 

man 

ihn nicht zurück ins richtige Leben. Gemeinsam mit seinem unkonventionellen Therapeuten Börd und 

seiner glamourösen Ersatzmutter Grazetta schmiedet er deshalb einen ausgefuchsten Plan: eine kleine 

Lüge, die die große Freiheit bringen könnte.  

 

 

Bleyer, Alexandra: 

Waidmannsruh : Kriminalroman / Alexandra Bleyer. - 

Emons Verl., 2020. - 268 S. 

 

Wenn im Mölltal zwei Jäger um die Trophäe des Einserhirsches streiten, ist der ewig grantelnde 

Aufsichtsjäger Sepp Flattacher als Schlichter gefragt. Dabei ist Diplomatie nicht gerade seine Stärke. 

Aber ermitteln, das kann er! Und genau das muss er auch, als einer der Männer unfreiwillig in die 

ewigen Jagdgründe eingeht. Denn Sepp hat berechtigte Zweifel, dass das Motiv für die Tat zwingend 

in der Jägerei zu suchen ist … 

 

 

Carter, Chris: 

Bluthölle : Thriller / Chris Carter. Aus dem Engl. von 

Sybille Uplegger. - 1. Aufl. - Berlin : Ullstein , 2020. - 413 

S. 

 

Robert Hunter, Profiler beim LAPD, wird ein entsetzliches Buch zugespielt, mit Skizzen und Fotos 

von Folter-Morden, so grausam wie spektakulär. Noch bevor Hunter das erste Opfer identifizieren 

kann, meldet sich der Killer bei ihm. Er will seine Aufzeichnungen zurück. Und er droht: Wer sein 

Buch gesehen hat, muss sterben. Auch Robert Hunter … 

 

 

Caspian, Hanna: 

Silberstreif : Roman / Hanna Caspian. - 1. Aufl. - 

München : Knaur  , 2020. - 541 S. - (Gut Greifenau ; 5) 

 

Herbst – 1923. Deutschland befindet sich auf dem Höhepunkt der Hyperinflation. Das Geld verliert 

stündlich seinen Wert, Existenzen werden vernichtet, die Menschen sind verzweifelt. Das Chaos 

beschwert Herrschaften wie Dienstboten auf Gut Greifenau schwere Zeiten. Ausgerechnet die Inflation 

kommt da Konstantin zu Hilfe. Er kann seine Schulden begleichen. Das bedrohte Familiengut ist 

gerettet – vorerst. Zur weiteren Unterstützung werden Sommergäste aufgenommen, was nicht ohne 

Folgen bleibt. Katharina verträgt sich mit Julius und kann endlich Medizin studieren. Fortan lebt sie in 

zwei Welten – der ärmsten und der reichsten. 

 

 

Cayre, Hannelore: 

Die Alte / Hannelore Cayre. Dt. von Iris Konopik. - 3. 

Aufl. - Hamburg : Argument Verl., 2020. - 203 S. 

 

Madame Portefeux, die Arabischübersetzerin mit den Patience-blauen Augen, führt ein Scheißleben. 

Die Kohle ist knapp, die alte Mutter liegt im Sterben, die Welt biegt sich vor Ungerechtigkeit. Dann tut 

sich unverhofft eine Chance auf, die einfach ergriffen werden muss. Und alles wird anders. 



Eine Frau strampelt sich ab, richtet sich in Überforderung ein, trennt sich von den Illusionen der 

Kindheit, zieht irgendwie zwei Töchter groß, arbeitet bis zum Umfallen als Dolmetscherin für die 

Kripo, hört tagtäglich endlose Telefonate ab. Kann das Altenheim für ihre Mutter nicht mehr zahlen … 

Connelly, Michael: 

Late Show : Roman / Michael Connelly. Aus dem 

amerikan. Engl. von Sepp Leeb. - Zürich : Kampa Verl., 

2019. - 427 S. - (Band 1) 

 

 

Es gibt viele Orte, an denen man nachts in L.A. lieber nicht sein möchte. Der schlimmste ist die LATE 

SHOW, die berüchtigte Nachtschicht der LAPD. 

Niemand im Police Department von L.A. arbeitet gerne in der Nachtschicht. Auch Detective Ballard 

nicht – und sie tut es nicht freiwillig. Seit die junge Frau es gewagt hat, ihren Vorgesetzten wegen 

sexueller Nötigung anzuklagen, ist sie in die Late Show strafversetzt worden, wo morgens nach 

Schichtende jeder Fall abgegeben werden muss. Für eine ehrgeizige und begabte Ermittlerin wie 

Renee ist das besonders hart. Auch wenn sie tagsüber beim Standup-Paddeln am Venice Beach den 

Kopf freizukriegen versucht – zwei Fälle kann sie einfach nicht vergessen: Eine junge Frau wurde halb 

tot auf dem Santa Monica Boulevard gefunden, und in derselben Nacht hat ein Mann fünf Menschen in 

einem Club erschossen, in dem auch viele Hollywood-Stars und-Sternchen verkehren. Renee beginnt 

auf eigene Faust zu ermitteln. Tagsüber. Wenn die gleißende Sonne über L.A. die Schattenseiten der 

Stadt so dunkel macht, als wäre es tiefste Nacht. 

 

 

Crummey, Michael: 

Die Unschuldigen : Roman / Michael Crummey. Aus dem 

kanadisch. Engl. von Ute Leibmann. - 1. Aufl. - Köln : 

Bastei Lübbe , 2020. - 349 S. 

 

Neufundland, um 1800. Der elfjährige Evered und seine zwei Jahre jüngere Schwester Ada wachsen 

unter kargen Bedingungen auf. Sie sind Kinder von Fischern, die allein inmitten der kanadischen 

Wildnis leben. Als ihre Eltern sterben, sind die Geschwister auf sich gestellt. Sie wissen nur das von 

der Welt, was sie von Mutter und Vater gelernt haben und führen deren hartes Leben nach Kräften 

weiter. Bis die Loyalität der Geschwister auf die Probe gestellt wird und sie für ihre Zukunft kämpfen 

müssen. 

 

 

 

Doty, James R.: 

Das Alphabet des Herzens. Aus dem Amerikan. von 

Matthias D. Borgmann : Die wahre Geschichte über einen, 

der sein Herz verlor und sich selber fand / James R. Doty. 

- München : Knaur -Taschenbuch-Verl., 2019. - 270 S. 

 

Der weltberühmte Neurochirurg James R. Doty stammt ursprünglich aus ärmlichen Verhältnissen  und 

durchlebt eine schwere Kindheit – bis die Begegnung mit einer geheimnisvollen Frau sein ganzes 

Leben verändert. Sie bringt ihm vier einfache Lebensregeln bei. Durch sie befreit er sich, und mehr 

vernachlässigt: sein Herz für andere zu öffnen …  

 

 

 



Dubois, Jean-Paul: 

Jeder von uns bewohnt die Welt auf seine Weise / Jean-

Paul Dubois. Aus dem Franz. von Nathalie Mälzer.... - 3. 

Aufl. - München : dtv, 2020. - 251 S. 

Warum sitzt ein unauffälliger Mensch wie Paul Hansen im baufälligen Gefängnis von Montreal? Der 

in Frankreich aufgewachsene Sohn eines dänischen Pastors und einer Kinobesitzerin hatte schon 

einiges hinter sich, bevor er seine Berufung als Hausmeister in einer exklusiven Wohnanlage in 

Kanada fand. Ein Vierteljahrhundert lang lief alles rund – die Heizungsanlage ebenso wie die 

Kommunikation, bis Paul eines Tages die Sicherung durchbrennt. Nun erträgt er mit stoischer Ruhe 

seinen Zellengenossen Patrick, einen Hells-Angels-Biker, der sich jedoch von einer Maus ins 

Bockshorn jagen lässt. Paul hat viel Zeit zum Nachdenken – Zeit für tragikomische Lebenslektionen 

und unerwartetes Glück. 

 

 

Ernaux, Annie: 

Die Scham / Annie Ernaux. Aus dem Franz. von Sonja 

Finck. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp  , 2020. - 110 S. 

 

 

Juni 1952, die kleine Annie ist 12 Jahre alt. Eines Sonntagnachmittags geschieht etwas Entsetzliches – 

ohnmächtig muss sie miterleben, wie der Vater versucht, die Mutter umzubringen. Bald beruhigt sich 

der Vater, und Annie tut alles, um den Eklat zu vergessen. Bis sie, sehr viel später, auf ein Foto aus der 

Zeit stößt. Aber was genau ist damals geschehen? Als sie tiefer in dieses entscheidende Jahr eintaucht, 

tritt die Spannung zu Tage, in der die Eltern lebten, zwischen dem Wunsch nach sozialem Aufstieg 

und dem demütigenden Rückfall in die alten Verhältnisse. Und auch Annies Zerrissenheit gewinnt an 

Kontur, ihr schmerzhaftes Bemühen, ihre katholische Erziehung hinter sich zu lassen und in ein 

besseres Leben aufzubrechen. Scham ist das beharrliche Gefühl der eigenen Unwürdigkeit. Annie 

Ernaux seziert es an sich selbst, indem sie zurückblickt auf eine eigentlich unfassbare Episode ihrer 

Kindheit und in eine Vergangenheit, die nicht vergehen will. 

 

 

Eschbach, Andreas: 

Eines Menschen Flügel : Roman / Andreas Eschbach. - 1. 

Aufl. - Köln : Bastei Lübbe , 2020. - 1257 S. 

 

 

Eine ferne Zukunft auf einem fernen, scheinbar paradiesischen Planeten – doch der Schein trügt. Etwas 

Mörderisches lauert unter der Erde, dessen auch die ersten Siedler nicht Herr wurden. Deswegen haben 

sie ihre Kinder gentechnisch aufgerüstet, sie mit Flügeln ausgestattet, mit denen sie fliegen können, 

um auf Bäumen und in der Luft zu leben. Doch nicht nur am Boden lauern Rätsel: Der Himmel ist 

allezeit undurchdringlich. Die Menschen wissen von den Sternen, haben sie aber noch nie gesehen. 

Das weckt die Neugier von Owen, einem Außenseiter, der alles daransetzt, die vertrauten Grenzen 

seiner Welt zu durchstoßen und dem Geheimnis auf die Spur zu kommen – mit verheerenden Folgen 

… 

 

 

Fitzek, Sebastian: 

Der Heimweg : Psychothriller / Sebastian Fitzek. - 

München : Droemer , 2020. - 392 S. 

 



 

Wer das Datum seines Todes kennt, hat mit dem Sterben schon begonnen… Samstag, kurz vor 

Mitternacht. Jules Tannberg sitzt am Begleittelefon, ein Service für Frauen, die nachts auf ihrem 

Heimweg Angst bekommen und eine beruhigende Stimme brauchen. So wie Klara. Die junge Frau 

glaubt, von einem Psychopathen verfolgt zu werden, der vor Wochen mit Blut ein Datum auf ihre 

Schlafzimmerwand malte: Klaras Todestag! Und dieser Tag bricht gerade an … 

Fitzek, Sebastian: 

Identität 1142 : 23 Quarantäne-Kurzkrimis / Sebastian 

Fitzek. - 1. Aufl. - München : Droemer , 2020. - 367 S. 

 

Unter dem Motto #wirschreibenzuhause rief Sebastian Fitzek während der Corona-Quarantäne zum 

ersten interaktiven Schreibwettbewerb auf Instagram auf. 1142 begeisterte Fans machten sich an die 

Arbeit und sandten ihre Kurz-Thriller ein. Eine Jury wählte die dreizehn packendsten unter ihnen aus. 

Zehn namhafte  deutschsprachige Bestsellerautor*innen ließen sich nicht lumpen und steuerten eigene 

Geschichten bei. 

 

 

 

Follett, Ken: 

Kingsbridge : der Morgen einer neuen Zeit ; historischer 

Roman / Ken Follett. Übers. aus dem Engl. von Dietmar 

Schmidt .... - 1. Aufl. - Köln : Bastei Lübbe , 2020. - 1017 

S. - (Die Jahrhundert-Saga ; 4) 

 

England 997. Im Morgengrauen wartet der junge Bootsbauer Edgar auf seine Geliebte. Deshalb ist er 

der Erste, der die Gefahr am Horizont entdeckt: Drachenboote. Jeder weiß: Die Wikinger bringen Tod 

und Verderben über Land und Leute. 

Edgar versucht alles, um die Bürger von Combe zu warnen. Doch er kommt zu spät. Die Stadt wird 

beinahe völlig zerstört. Viele Menschen sterben, auch Edgars Familie bleibt nicht verschont. Die Werft 

der Bootsbauer brennt nieder. Edgar bleibt nur ein Ausweg: ein verlassener Bauernhof in einem Weiler 

fern der Küste. 

Während Edgar ums Überleben kämpft, streiten andere um Reichtum und Macht in England. Unter 

ihnen: der gleichermaßen ehrgeizige wie skrupellose Bischof Wynstan, der idealistische Mönch Alfred 

und Ragna, die Tochter eines normannischen Grafen … 

 

 

 

Gennäs, Boije af: 

Blutblume : Thriller / Boije af Gennäs. Aus dem Schwed. 

von Ulrike Brauns. - München : Europa Verl., 2019. - 506 

S. - (Widerstandstrilogie ; 1) 

 

Als Saras Vater bei einem rätselhaften Brand zu Tode kommt, möchte die 25-Jährige einfach nur ein 

neues Leben beginnen. Sie zieht aus der schwedischen Provinz nach Stockholm, wo sich zunächst alles 

zum Guten für sie entwickelt. Doch schon bald muss Sara erkennen, dass dort nichts so ist, wie es 

scheint. Beängstigende Dinge geschehen, für die sie keine Erklärung findet. Immer größer wird ihr 

Misstrauen gegenüber ihrem Umfeld, bis sie schließlich an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln 

beginnt, nach Erklärungen zu suchen, gerät die junge Frau in einen Strudel der Ereignisse, bis sie 

kaum noch zwischen Realität und Wahnvorstellung zu unterscheiden vermag … 

 



 

 

Gennäs, Boije af: 

Feuerrache / Boije af Gennäs. Aus dem Schwed. von 

Ricarda Essrich. - München : Europa Verl., 2020. - 628 S. 

- (Widerstandstrilogie ; 3) 

Monatelang wurde die 25-jährige Sara von einer unbekannten Schattenorganisation an den Rand des 

Wahnsinns getrieben. Mehrere ihr nahestehende Personen sind unter mysteriösen Umständen zu Tode 

gekommen und auch Sara schwebt in höchster Lebensgefahr. Aber ihre Widersacher lassen nicht von 

ihr ab – zu groß ist die Gefahr, dass die junge Frau ihre dunklen Machenschaften enthüllt, denen 

bereits Saras Vater gefährlich nahe gekommen ist. Als ihre geheimnisvollen Verfolger ausgerechnet 

Saras jüngere Schwester Lina auf ihre Seite ziehen, tut Sara alles, um ihren Widersachern die Stirn zu 

bieten und dem Gewirr aus Mord, Intrigen und Manipulation ein für alle Mal ein Ende zu setzten … 

 

 

 

Gennäs, Boije af: 

Scheintod : Thriller / Boije af Gennäs. Aus dem Schwed. 

von Ulrike Brauns. - München : Europa Verl., 2020. - 528 

S. - (Widerstandstrilogie ; 2) 

 

 

Nach Monaten der Angst und Verzweiflung hofft Sara endlich zur Ruhe zu kommen. Ihr 

vermeintlicher Widersacher, der sie an den Rand des Wahnsinns trieb, ist tot. Mutig versucht die 25-

Jährige, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Doch schon bald ereignen sich erneut mysteriöse 

Ereignisse, die die junge Frau und ihre Familie in Lebensgefahr bringen. Schnell stößt Sara auf der 

Suche nach Erklärungen auf eine verstörende Spur, die bis in die höchsten Regierungskreise 

Schwedens führt und mit dem rätselhaften Unfalltod ihres Vaters in Verbindung zu stehen scheint. 

Nun braucht Sara all ihre Kraft, um aufzustehen und ihren ominösen Verfolgern die Stirn zu bieten. 

 

 

 

Goldammer, Frank: 

Zwei fremde Leben : Roman / Frank Goldammer. - 

München : dtv Verl., 2020. - 395 S. 

 

 

Dresdner Frauenklinikum, 1973. Ricarda erlebt den Alptraum aller werdenden Mütter: Bei der Geburt 

gibt es Komplikationen, und es heißt, ihr Kind sei tot geboren. Doch Ricarda glaubt, dass ihre kleine 

Tochter lebt, denn vieles deutet darauf hin, dass sie Oper eines von der Regierung angeordneten 

Kindesentzugs geworden ist. Gegen alle Widerstände beginnt eine verzweifelte Suche nach der 

Wahrheit. 

Sechzehn Jahre später macht sich die junge Claudia Behling auf, die Frau zu finden, die sie nach der 

Geburt weggegeben haben soll. Es ist das Jahr 1989, und die Mauer ist gerade gefallen … 

 

 

 

Grisham, John: 



Das Manuskript : Roman / John Grisham. Aus dem 

Amerikan. von Bea Reiter. - München : Diana Verl.  , 

2020. - 367 S. 

 

 

Hurrikan Leo steuert mit vernichtender Gewalt auf Camino Island zu. Die Insel wird evakuiert, doch 

der Buchhändler Bruce Cable bleibt trotz der Gefahr vor Ort. Leos Folgen sind verheerend: Mehr als 

zehn Menschen sterben. Eines der Opfer ist Nelson Kerr, ein Thrillerautor und Freund von Bruce. 

Aber stammen Nelsons tödliche Kopfverletzungen wirklich vom Sturm? In Bruce keimt der Verdacht, 

dass die zwielichtigen Figuren in Nelsons neuem Roman realer sind, als er bisher annahm. Er beginnt 

zu ermitteln und entdeckt etwas, was weit grausamer ist als Nelsons Geschichten. 

 

 

Hausmann, Romy: 

Martha schläft : Thriller / Romy Hausmann. - München : 

Deutscher Taschenbuchverlag GmbH & Co.KG, 2020. - 

384 S. 

 

 

Unter mir knarzt das Holz der Brücke, über mir keckert der irre Grünspecht. Irgendetwas ist passiert, 

ich weiß es einfach. Vielleicht wusste ich es schon die ganze Zeit und wollte es bloß nicht wahrhaben. 

Genau wie damals. 

Es ist Jahre her, dass man Nadja für ein grausames Verbrechen verurteilt hat. Nach ihrer 

Haftentlassung wünscht sie sich nichts sehnlicher als ein normales Leben zu führen. Doch dann 

geschieht ein Mord, und ein abgelegenes Haus im Spreewald wird zum Schauplatz eines bizarren 

Spiels - denn Nadjas Vergangenheit macht sie zum perfekten Opfer. Und zur perfekten Mörderin ... 

 

 

 

Helgason, Hallgrimur: 

60 Kilo Sonnenschein / Hallgrimur Helgason. Aus dem 

Island. von Karl-Ludwig Wetzig. - Stuttgart : Cotta'sche 

Buchhandlung, 2020. - 569 S. 

 

 

60 Kilo Sonnenschein ist die Geschichte von  Gestur, einem unehelichen  Bauernsohn aus dem fiktiven 

isländischen Dorf Segulfjördur. Während er bei immer neuen Ziehvätern heranwächst und schließlich 

selbst Vater wird, erwacht auch das moderne Island. Große Fischfänger steuern eines Tages den  

Hafen an, bringen Exotisches und Fremdes aus dem Umland und der weiten Welt. Mit den Waren 

kommen auch neue Werte, neue Moden und Gefühle ins kalte und tief verschneite Segulfjördur. 

Humorvoll, turbulent und mit unvergesslichen Figuren erzählt Halgrimur Helgason vom Weg Islands 

in die Moderne. 

 

 

 

Horncastle, Mona: 

Josephine Baker : Weltstar, Freiheitskämpferin, Ikone ; 

die Biografie / Mona Horncastle. Mit einem Nachwort von 

Annette Dorgerloh. - 1. Aufl. - Wien : Molden, 2020. - 

253 S. : Ill. 



 

 

"Ich brauche keinen Prinzen. Ich bin Josephine Baker!" 

Mit 20 hat sie sich aus einem Leben in bitterer Armut in den USA befreit und erobert von Paris aus die 

Welt - Josephine Baker ist der erste afroamerikanische Superstar. 

Im Zweiten Weltkrieg singt und tanzt sie für Soldaten, mit Ende 30 versöhnt sie Nationen und 

Hautfarben mit ihren Chansons und protestiert gegen den in den USA bis heute anhaltenden 

Rassismus, indem sie zwölf Kinder unterschiedlicher Herkunft und Religion adoptiert. Sie hält sich 

nicht an Regeln, sie macht ihre eigenen. Und riskiert dabei alles für ihr Ideal: eine Welt, frei von 

Rassismus und Intoleranz. 

"Sich zu befreien war eine Sache; den Besitz dieses befreiten Selbst zu behaupten, eine andere", sagte 

Toni Morrison 1987. Was Morrison formuliert, trifft auch auf Josephine Baker zu und hat bis heute 

Gültigkeit. Selbstbefreiung ist das eine, die Forderung nach Freiheit und Gleichheit für alle reicht aber 

weit darüber hinaus. 

 

 

Indridason, Arnaldur: 

Das Mädchen an der Brücke : Island Krimi / Arnaldur 

Indridason. Übers. aus dem Isländisch. von Anika Wolff. - 

1. Aufl. - Köln : Bastei Lübbe , 2020. - 380 S. - (Band 2) 

 

 

Eine junge Frau ist spurlos verschwunden. Verzweifelt wenden sich ihre Großeltern an den 

pensionierten Kommissar Konrád, den sie von früher kennen. Sie wissen, dass ihre Enkelin Drogen 

geschmuggelt hat, und nun ist sie unauffindbar. Eigentlich hat Konrád mit seiner beruflichen 

Vergangenheit abgeschlossen und widmet sich vor allem seiner eigenen Familiengeschichte. Doch als 

er bei seinen Recherchen auf ein kleines Mädchen stößt, das vor Jahrzehnten im Reykjaviker Stadtsee 

Tjörnin ertrunken ist, will er die Wahrheit unbedingt ans Licht bringen. War der Tod des Mädchens  

wirklich nur ein tragischer Unfall? Und gibt es eine Verbindung zum Verschwinden der jungen Frau? 

 

 

Indridason, Arnaldur: 

Verborgen im Gletscher : Island Krimi / Arnaldur 

Indridason. Übers. aus dem Isländisch. von Anika Wolff. - 

1. Aufl. - Köln : Bastei Lübbe , 2019. - 365 S. - (Band 1) 

 

 

In den Tiefen des Langjökull-Gletschers wird die Leiche eines seit Jahrzehnten vermissten Mannes 

entdeckt. Damals wurde die Suche nach ihm eingestellt. Zwar verdächtigte man seinen 

Geschäftspartner, aber die Beweise fehlten. Der Fund des Vermissten reißt alte Wunden auf, auch bei 

Kommissar Konrád, der damals erfolglos ermittelt hatte. Inzwischen ist er pensioniert, will jedoch den 

Angehörigen endlich Gewissheit verschaffen. Der Fall gewinnt an Brisanz, als Konrád von einem 

jungen Mann erfährt, der als Kind womöglich dem Mörder begegnet war und auf ungeklärte Weise 

ums Leben kam. Konrád ermittelt unter Hochdruck … 

 

 

Jacobi, Charlotte: 

Die Villa am Elbstrand : Roman / Charlotte Jacobi. - 5. 

Aufl. - München [u. a.] : Piper , 2020. - 511 S. - 

(Elbstrand-Saga ; 1) 



 

1912 rettet die Bauerstochter Sofie Brix die reiche Reederei-Erbin Anna Nieland aus einem 

brennenden Hotel. Zwei Jahre später darf Sofie als Gesellschafterin in die Hamburger Villa der 

Nielands ziehen. Obwohl sie nicht bei allen Familienmitgliedern und Angestellten willkommen ist, 

erfüllt sich für Sofie ein Traum – insbesondere, da der attraktive Bruder Annas ein Auge auf sie 

geworfen hat. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs wird Sofie Leben jedoch ein weiteres Mal auf 

den Kopf gestellt: Als Krankenschwester muss sie auf einem Lazarettschiff über sich hinauswachsen 

und für ihre Träume kämpfen. 

Jacobi, Charlotte: 

Sehnsucht nach der Villa am Elbstrand : Roman / 

Charlotte Jacobi. - 3. Aufl. - München [u. a.] : Piper , 

2020. - 547 S. - (Elbstrand-Saga ; 2) 

 

 

Hamburg zu Beginn des Jahres 1933: Die Nielands kehren in ihre Villa am Elbstrand zurück. Während 

die Familie versucht, das Überleben des Unternehmens zu sichern, verschärft sich das politische Klima 

zusehends. Die Hetzte der Nationalsozialisten macht auch vor den alteingesessenen Hanseaten nicht 

halt. Das Schicksal schlägt zu, als Jose´ Torres, der jüngste Spross des Hauses, sich in die freigeistige 

Hilde Timmlein verliebt. Sie reist als Modeberaterin der berühmten „chilenischen Nachtigall“ durch 

die Welt und nutzt ihre Privilegien, um Widerstand gegen das Regine zu leisten. Doch in den Reihen 

der Familie Nieland versteckt sich ein schwarzes Schaf, das nicht davor zurückschreckt, andere zu 

denunzieren … 

 

 

 

Jacobi, Charlotte: 

Sturm über der Villa am Elbstrand : Roman / Charlotte 

Jacobi. - München [u. a.] : Piper , 2020. - 495 S. - 

(Elbstrand-Saga ; 3) 

 

 

Hamburg zu Beginn der 1960er. Wie das Land in dem sie leben, befinden sich die Reedereierben 

Nieland und ihre engen Vertrauten, die Familie Timmlein, mitten im Wirtschaftswunder. Dabei 

wurden die dunklen Geheimnisse und Verluste des zweiten Weltkriegs allenthalben nur notdürftig 

unter den Teppich gekehrt. Die angehende Journalistin Isabel Torres macht bei ihren Recherchen eine 

Entdeckung, die weitreichende Folgen für die Bewohner der Villa am Elbstrand hat. Als über 

Hamburg eine verheerende Sturmflut hereinbricht, ist der starke Zusammenhalt der Familien Nieland 

und Timmlein gefragt, damit sie nicht erneut geliebte Menschen verlieren. 

 

 

 

 

Jacobs, Anne: 

Sanfter Mond über dem Usambara / Anne Jacobs schreibt 

als Leah Bach. - 4. Aufl. - München : Blanvalet , 2012. - 

591 S. - (Band 2) 

 

 

Charlottes und Georges Glück scheint nichts mehr im Wege zu stehen: Endlich können sie sich ihrer 

jahrelang verborgenen Liebe hingeben. Doch dann kann George seiner Abenteuerlust nicht 



widerstehen, und er bricht auf zu einer gefährlichen Expedition. Charlotte kauft unterdessen eine 

Kaffeeplantage in den Usambara-Bergen, um ihrer Cousine Klara eine Existenz aufzubauen – und um 

sich von ihrer Sehnsucht nach George abzulenken. Als seine Briefe immer seltener eintreffen, bangt 

sie um sein Leben … Werden die beiden Liebenden wieder zueinanderfinden und glücklich werden? 

 

 

 

 

 

Jardin, Izabelle: 

Wunderjahre : was wir wurden ; Roman / Izabelle Jardin. - 

Jardin, 2020. - 379 S. - (Die Warthenberg-Saga ; 2) 

 

 

Während Westdeutschland ein Wirtschaftswunder erlebt, ringt Constanzes Tochter Eva im tristen 

Osten des geteilten Nachkriegsberlins um ihren Platz im Leben. Intelligent und energisch, wie sie ist, 

fällt es ihr nicht leicht, sich kritiklos den Regeln des neuen Systems zu unterwerfen. Als sie am 17. 

Juni 1953 mitten in den Volksaufstand hineingerät, fasst sie den Entschluss: Ihre Zukunft wird im 

Westen liegen! 

Dort lernt sie den achtzehn Jahre älteren Wilhelm kennen. Eva ist hingerissen von seinem Charme, 

seiner Großzügigkeit und seiner Lebenslust. Sie erlebt eine leidenschaftliche Liebe und entwickelt eine 

ungewöhnliche Freundschaft zu Wilhelms resoluter Mutter Agnes, die Eva dringend brauchen wird. 

Denn Wilhelm ist ein Mann mit Vergangenheit. 

 

 

 

Jonasson, Jonas: 

Nebel : Thriller / Jonas Jonasson. Aus dem Engl. von 

Andreas Jäger. - 1. Aufl. - München : Blanvalet     , 2020. 

- 350 S. - (Die Hulda Triologie ; 3) 

 

 

Hulda Hermannsdóttir, Kommissarin bei der Polizei Reyknavik, kehrt nach einem Schicksalsschlag 

gerade wieder in ihren Beruf zurück. Um sie bei der Wiederaufnahme der  Arbeit zu unterstützen, wird 

Hulda von ihrem Chef mit einem neuen Fall betraut: Mehrere Leichen wurden in einem abgelegenen 

Bauernhaus im Osten des Landes gefunden, und alles deutet darauf hin, dass sie dort schon seit einigen 

Wochen liegen. Was ist während der Weihnachtstage geschehen, als das Bauernhaus durch einen 

Schneesturm vom Rest der Welt abgeschnitten war? Und gibt es ein Entkommen vor der eigenen 

Schuld? 

 

 

Jonasson, Ragnar: 

Dunkel : Thriller / Ragnar Jonasson. Aus dem Engl. von 

Kristian Lutze. - 3. Aufl. - München : Blanvalet     , 2020. 

- 377 S. - (Die Hulda Triologie ; 1) 

 

 

Hulda Hermannsdóttir, Kommissarin bei der Polizei Reykjavik, soll frühzeitig in Ruhestand gehen, um 

Platz für einen jüngeren Kollegen zu machen. Sie darf sich einen letzten Fall, einen cold case, 

aussuchen – und sie weiß sofort, für welchen sie sich entscheidet. Der Tod einer jungen Frau wirft 



während der Ermittlungen düstere Rätsel auf, und die Zeit, um endlich die Wahrheit ans Licht zu 

bringen, rennt. Eine Wahrheit, für die Hulda ihr eigenes Leben riskiert … 

 

 

 

Jonasson, Ragnar: 

Insel : Thriller / Ragnar Jonasson. Aus dem Engl. von 

Kristian Lutze. - 2. Aufl. - München : btb Verl., 2020. - 

381 S. - (Die Hulda Triologie ; 2) 

 

Hulda Hermannsdóttir, Kommissarin bei der Polizei Reykjavik, ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere 

und wird zu einer abgelegenen Insel gerufen. Was ist dort in dem Haus geschehen, das von der 

Bevölkerung als das isolierteste Haus Islands bezeichnet wird? Huldas Ermittlungen kreuzen 

Vergangenheit und Gegenwart – und plötzlich ist sie einem Mörder auf der Spur, der möglicherweise 

nicht nur ein Leben auf dem Gewissen hat … 

 

 

Kastel, Michaela: 

Ich bin der Sturm : Thriller / Michaela Kastel. - Emons 

Verl., 2020. - 269 S. 

 

 

Madonna ist eine Namenlose, ein Geist. Ihre Zelle trägt die Nummer 13. Ohne jede Hoffnung muss sie 

Nacht für Nacht Unvorstellbares über sich ergehen lassen. Doch Madonna ist zäh. Und geduldig. Als 

ihr endlich die Flucht gelingt, begibt sie sich auf eine gnadenlose Odyssee, mit nur einem Ziel vor 

Augen: Rache. Überall jedoch lauert Gefahr, denn ihre Peiniger sind ihr bereits auf den Fersen. 

Irgendwann gibt es für sie nur noch eine Frage: Soll sie weiter fliehen oder sich ihren Dämonen 

stellen? 

 

 

Keane, Mary Beth: 

Wenn du mich heute wieder fragen würdest : Roman / 

Mary Beth Keane. Aus dem amerikan. Engl. von Wibke 

Kuhn. - München : Eisele, 2020. - 463 S. 

 

 

Gilliam, eine New Yorker Vorstadt mit ordentlichen Häusern und großen Vorgärten. Hier wohnen die 

Gleesons, bleiben aber nicht lang allein, denn ins Haus auf der anderen Straßenseite ziehen die 

Stanhopes. Lena Gleeson würde sich gern mit Anne Stanhope anfreunden, doch diese – kühl, elegant, 

psychisch labil – verweigert jeden Kontakt. Erst ihre Kinder Kate und Peter finden den Weg 

zueinander. Zwischen ihnen entsteht eine Freundschaft, eine Liebe, die durch einen tragischen Vorfall 

auf die Probe gestellt wird. Ein Vorfall, dessen wahre Wurzeln erst viele Jahre später ans Licht 

kommen werden … 

 

 

Kelly, Martha Hall: 

Und am Ende werden wir frei sein : Roman / Martha Hall 

Kelly. Dt. von Karin Dufner. - 1. Aufl. - München : Limes 

Verl., 2020. - 679 S. 

 



 

1939: Die New Yorkerin Caroline Ferriday liebt ihr Leben. Ihre Stelle im Konsulat erfüllt sie, und ihr 

Herz schlägt seit Kurzem für den französischen Schauspieler Paul. Doch ihr Glück nimmt ein jähes 

Ende, als sie die Nachricht erreicht, dass Hitlers Armee über Frankreich hinwegfegt und Paul aus 

Angst um seine Familie nach Europa reist – mitten in die Gefahr.  

Auch das Leben der jungen Polin Kasia ändert sich mit einem Schlag, als deutsche Truppen in ihr Dorf 

einmarschieren und sie in den Widerstandskampf hineingerät. Doch in der angespannten politischen 

Lage kann wie falscher Schritt schreckliche Folgen haben.  

Währenddessen würde die Düsseldorferin Herta alles dafür tun, um Ärztin zu werden. Als sie ein 

mysteriöses Angebot für eine Anstellung erhält, zögert sie deshalb keinen Augenblick. Noch ahnen die 

drei Frauen nicht, dass sich ihre Wege an einem der dunkelsten Orte der Welt kreuzen werden und sie 

bald für alles kämpfen müssen, was ihnen lieb und teuer ist … 

King, Stephen: 

Blutige Nachrichten / Stephen King. Aus dem Amerikan. 

von Bernhard Kleinschmidt. - 3. Aufl. - München  : Heyne   

, 2020. - 558 S. 

 

 

Als Detective Ralph Andersen den Umschlag öffnet, findet er einen USB-Stick mit der Aufschrift 

Blutige Nachrichten, offenbar eine Anspielung auf die Journalistenregel, dass blutige Nachrichten sich 

gut verkaufen. Darauf gespeichert ist eine Art gesprochenes Tagebuch von Holly Gibney, mit der er 

einmal einen Fall gelöst hat, der in Oklahoma seinen Anfang nahm und in einer texanischen Höhle 

endete. Durch den damaligen Fall hatte sich seine Wahrnehmung der Wirklichkeit für immer 

verändert. Die letzten Worte von Hollys Audiobericht sind auf den 19. Dezember 2020 datiert. Sie 

klingt atemlos. 

 

 

Klementovic, Roman: 

Wenn das Licht gefriert : Thriller / Roman Klementovic. - 

1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner  , 2020. - 346 S. 

 

 

Seit 40 Jahren schon ist Elisabeth mit Friedrich verheiratet – glücklich, trotz einiger Schicksalsschläge. 

Auch seine Alzheimererkrankung kann ihre Liebe nicht erschüttern. Doch eines Abends ist er 

besonders verwirrt. Während eines TV-Beitrags über den seit 22 Jahren ungeklärten Mord an der 

besten Freundin ihrer Tochter gibt er Verstörendes von sich. Er erwähnt Details, die er gar nicht 

kennen dürfte. In Elisabeth regt sich ein schlimmer Verdacht … 

 

 

Kling, Marc-Uwe: 

QualityLand 2.0 : Kikis Geheimnis ; Roman / Marc-Uwe 

Kling. - Berlin : Ullstein , 2020. - 427 S. 

 

 

Schwer was los im ….QUALITYLAND … dem Besten aller möglichen Länder! 

Jeder Monat ist der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung, ein Billionär möchte Präsident 

werden, und dann ist da  noch die Sache mit dem Dritten Weltkrieg.  

Peter Arbeitsloser darf derweil endlich als Maschinentherapeut arbeiten und versucht, die 

Beziehungsprobleme von Haushaltsgeräten zu lösen. Kiki Unbekannt schnüffelt in ihrer eigenen 



Vergangenheit herum und bekommt Stress mit einem ferngesteuerten  Killer. Außerdem benehmen 

sich alle Drohnen in letzter Zeit ziemlich sonderbar ….. 

 

 

 

Klüpfel, Volker: 

Funkenmord : Kluftingers neuer Fall / Volker Klüpfel ; 

Michael Kobr. - Berlin : Ullstein , 2020. - 487 S. - (Band 

11) 

 

 

Kluftinger steht vor einem Rätsel: Wie um Himmels willen funktioniert eine Waschmaschine? Und 

wie überlebt man eine Verkaufsparty bei Doktor Langhammer? Weil seine Frau Erika krank ist und zu 

Hause ausfällt, muss sich Kluftinger mit derartig ungewohnten Fragen herumschlagen. Die Aufgaben 

im Präsidium sind nicht weniger anspruchsvoll: Der Kommissar will nach über dreißig Jahren endlich 

den grausamen Mord an einer Lehrerin aufklären. Die junge Frau wurde am Funkensonntag an einem 

Kreuz verbrannt. Doch das Team des Kommissars zeigt wenig Interesse am Fall „Funkenmord“. Nur 

die neue Kollegin Lucy Beer steht dem Kommissar zur Seite. Der letzte Brief des Mordopfers bringt 

die beiden auf eine heiße Spur. 

 

 

Kunz, Sabine: 

Die Saubermacherin : Putzfrauen-Krimi / Sabine Kunz. - 

1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner  , 2020. - 247 S. 

 

Gefährliches Doppelleben. Staubsaugen, Klo schrubben und nebenbei die Welt retten – ein 

stinknormaler Tag in Millies Leben. Auf den ersten Blick putzt sich die balkanstämmige Wienerin 

durch die Haushalte der Oberschicht, doch hinter der Fassade ist Millie Agentin eines internationalen 

Spionagenetzwerks von Reinigungskräften. Ihr aktueller Auftrag führt sie auf die Spur einer globalen 

Verschwörung um manipulierte Lebensmittel. So weit Routine, aber warum hat ihre Chefin plötzlich 

Geheimnisse vor ihr? Und was hat ihr Traummann Max zu verbergen? 

 

 

Lagrange, Pierre: 

Düstere Provence : Ein neuer Fall für Albin Leclerc / 

Pierre Lagrange. - Frankfurt am Main : Fischer , 2020. - 

414 S. - (Band 5) 

 

 

Es ist ein heißer Tag in der Provence, an dem der Ex-Gangsterboss Louis Rey nach 25 Jahren Haft 

entlassen wird. Sein Reich ist zerfallen, die Familie zerbrochen. Rey hat nichts mehr zu verlieren. Er 

leidet unheilbar an Krebs. Was ihm bleibt, ist der Hass auf die, die ihn ins Gefängnis gebracht haben. 

Und an denen will er sich rächen. Commissaire  Albin Leclerc ahnt von alledem nichts. Denn er hat 

Geburtstag und richtet mit Veronique ein Festmahl für Familie, Freunde und Kollegen aus. Doch die 

Feier findet ein jähes Ende, als die Polizisten Castel und Theroux zu einem Tatort gerufen werden: Ex-

Bankier Vital Didier ist bei einem Raubmord getötet worden. Albins Interesse ist geweckt, denn er 

weiß: Didier war ein Geldwäscher und Finanzorganisator für dunkle Geschäfte. Bald darauf sterben 

zwei weitere Männer. Und Albin Leclerc übersieht völlig, dass es für ihn diesmal auch um Leben und 

Tod geht. 

 



 

Lagrange, Pierre: 

Schatten der Provence : Ein neuer Fall für Albin Leclerc / 

Pierre Lagrange. - Frankfurt am Main : Fischer , 2019. - 

428 S. - (Band 4) 

 

 

Commissaire Albin Leclerc kommt nicht zu seinem wohlverdienten Ruhestand. Denn der Überfall auf 

einen Kunsttransporter mit wertvollen Gemälden findet ausgerechnet kurz vor Carpentras statt. Der 

Coup geht schief, die Polizei entdeckt mehrere Gemälde – unter anderem einen unbekannten Van 

Gogh. Alles weist darauf hin, dass sie aus einem geheimen Depot mit Nazi-Raubkunst stammen. Zum 

Ärger der Polizei mischt sich der Ex-Commissaire mit seinem Mops Tyson in die Ermittlungen ein. 

Dabei ist er ihnen immer einen Schritt voraus. Doch da gibt es den ersten toten. Und Albin gerät ins 

Visier der Täter… 

Link, Charlotte: 

Ohne Schuld : Kriminalroman / Charlotte Link. - 1. Aufl. - 

München : Blanvalet    , 2020. - 543 S. 

 

Ein wolkenloser Sommertag, die Hitze drückt aufs Land. Im Zug von London nach York zielt ein 

Fremder mit einer Pistole auf eine Frau. Sie entkommt in letzter Sekunde. 

Zwei Tage später: Eine junge Frau stürzt mit ihrem Fahrrad, weil jemand einen dünnen Draht über den 

Weg gespannt hat. Sie ist sofort bewusstlos. Den folgenden Schuss hört sie schon nicht mehr. 

Die Frauen stehen in keiner Verbindung zueinander, aber die Tatwaffe ist dieselbe.  

Kate Linville, neu bei der North Yorkshire Police, wird sofort in die Ermittlungen hineingezogen. Sie 

kommt einem grausamen Geheimnis auf die Spur und gerät selbst in tödliche Gefahr. Denn der Täter, 

der eine vermeintliche Schuld rächen will, gibt nicht auf … 

 

 

Lodge, Gytha: 

Wer auf dich wartet : Kriminalroman / Gytha Lodge. Aus 

dem Engl. von Kristian Lutze. - 1. Aufl. - Hamburg : 

Hoffmann u. Campe, 2020. - 365 S. - (Band 2) 

 

 

Spätabends will Aidan mit seiner Freundin Zoe skypen. Doch als die Verbindung steht, sieht er nur ihr 

leeres Zimmer, durch das ein Schatten huscht. Ist Zoe etwa nicht allein? Hilflos muss Aidan mit 

anhören, wie im Hintergrund gekämpft wird. Bis schließlich Stille herrscht … 

Als DCI Jonah Sheens und sein Team von der Kriminalpolizei Southampton Stunden später Zoes 

Wohnung betreten, finden sie die Leiche der jungen Frau. Was hat Aidan dazu gebracht, so lange zu 

zögern, bis er die Polizei gerufen hat? 

 

 

Lubitsch, Nika: 

15 Jahre : Psychothriller / Nika Lubitsch. - Ramin, 2020. - 

238 S. 

 

Als Andreas nach fünfzehn Jahren glücklicher Ehe spurlos verschwindet, erkennt Nicole, dass sie 

ihren Mann gar nicht richtig kannte. Bei der Suche nach Andreas entdeckt sie Geheimnisse, die besser 

im Verborgenen geblieben wären. Dabei stolpert sie in Abgründe, die sie sich in ihren schlimmsten 



Albträumen nicht hätte vorstellen können. Bis eines Tages die Polizei vor ihrer Tür steht und sie um 

eine DNA-Probe bittet. 

 

 

Lukas, Jana: 

Das Glück wartet auf dich : Roman / Jana Lukas. - 2. Aufl. 

- München : Random House, 2020. - 509 S. - (Die 

Mühlenschwestern ; 3) 

 

Antonia, die älteste der drei Mühlenschwestern, ist der Wirbelwind der Familie. Nachdem vor vielen 

Jahren ihre erste Beziehung traumatisch endete, lässt sie sich nur noch auf flüchtige Affären ein. Dafür  

geht sie ganz in ihrem Beruf als Hebamme auf – und neuerdings in der Aufgabe als Trauzeugin für 

ihre beste Freundin Anna, die in der Mühle am Sternsee eine große Hochzeit plant. Doch als Antonia 

erkennt, dass ausgerechnet Xander, arroganter Sohn eines skrupellosen Hoteliers, den Trauzeugen gibt, 

möchte sie am liebsten davonrennen. Wenn Xander nur nicht so entsetzlich attraktiv wäre … 

Macomber, Debbie: 

Frühlingsnächte : Roman / Debbie Macomber. Aus dem 

Amerikan. von Nina Bader. - 3. Aufl. - München : 

Blanvalet , 2016. - 413 S. - (Band 2) 

 

 

Jo Marie Rose hat nach einem schweren Schicksalsschlag in dem beschaulichen Küstenstädtchen 

Cedar Cove einen Neuanfang gewagt. Mit ihrer Pension, dem Rose Harbor Inn, steht sie nun vor einer 

neuen Herausforderung: Als Erinnerung an ihren verstorbenen Mann will sie einen weitläufigen, 

üppigen Rosengarten anlegen. Hilfe erhält sie dabei von Mark, einem begabten Handwerker, in dessen 

Gesellschaft sie sich fast schon gefährlich wohlfühlt. Doch auch ihre neuen Gäste halten Jo Marie in 

Atem, denn Mary und Annie tragen beide Geheimnisse mit sich herum, deren Wurzeln in Cedar Cove 

liegen … 

 

 

 

Macomber, Debbie: 

Sommersterne : Roman / Debbie Macomber. Aus dem 

Amerikan. von Nina Bader. - 3. Aufl. - München : 

Blanvalet , 2016. - 414 S. - (Band 3) 

 

 

Es ist Sommer geworden im Städtchen Cedar Cove. Jo Marie Rose, die Besitzerin des Rose Harbor 

Inn, verbringt die meist Zeit im Garen – zusammen mit Mark Taylor, der ihr bei der Instandhaltung zur 

Hand geht. Und obwohl sie allen, und auch sich selbst versichert, dass Mark nur ein Freund ist – sie 

muss ständig an ihn denken. Auch ihre Gäste haben mit ihren Gefühlen zu kämpfen: Ellie Reynolds ist 

in Cedar Cove, um sich mit einem Mann zu treffen, der ihr gehörig den Kopf verdreht hat. Maggy und 

Roy Porter wollen ihren Urlaub nutzen, um den Funken zurück in ihre Ehr zu bringen. Was werden die 

lauen Sommernächte für sie alle bereithalten? 

 

 

 

 

Macomber, Debbie: 



Winterglück : Roman / Debbie Macomber. Aus dem 

Amerikan. von Nina Bader. - 4. Aufl. - München : 

Blanvalet , 2015. - 413 S. - (Band 1) 

 

 

Nach einem  schweren Schicksalsschlag beschließt Jo Marie Rose, noch einmal neu zu beginnen, um 

endlich ihren Frieden zu finden. Sie zieht in da beschauliche Küstenörtchen Cedar Cove und eröffnet 

ein gemütliches kleines Bed and Breakfast – das Rose Harbor Inn. Bald schon kann sie ihre ersten 

Gäste begrüßen, die ursprünglich aus Cedar Cove stammen – Abby Kincaid und Joshua Weaver. Dass 

beide nicht ganz freiwillig in ihre Heimatstadt zurückgekehrt sind, merkt Jo Marie sehr schnell. Ein 

turbulentes Wochenende steht ihnen bevor, doch am Ende schöpfen alle drei neue Hoffnung für die 

Zukunft ... 

 

 

 

 

 

Maly, Beate: 

Tod in Baden : Historischer Kriminalroman / Beate Maly. 

- Emons Verl., 2019. - 253 S. 

 

 

Baden bei Wien, 1924: Die pensionierte Lehrerin Ernestine und ihr Freund, der Apotheker Anton, 

fahren zur Erholung ins Kurhotel Sauerhof. Das heilende Schwefelwasser zieht prominente Gäste aus 

aller Welt an. Doch nicht für jeden ist der Aufenthalt gesundheitsfördernd: Als eine Leiche im Kurpark 

gefunden wird, ist Ernestines und Antons Neugierde geweckt. Wer trachtet den Kurgästen nach dem 

Leben? 

 

 

Mantel, Hilary: 

Spiegel und Licht : Roman / Hilary Mantel. Aus dem 

Engl. von Werner Löcher-Lawrence. - 3. Aufl. - Köln : 

DuMont, 2020. - 1097 S. 

 

 

Regungslos verfolgt Cromwell die Hinrichtung der Königin, um dann mit den Siegern zu frühstücken. 

Der Sohn  des Schmieds aus Putney taucht aus dem Blutbad des vergangenen Frühlings auf, um seinen 

Aufstieg zu Macht und Reichtum fortzusetzen. Zur selben Zeit gibt sich Henry VIII., der mehr und 

mehr zum unberechenbaren Gebieter wird, dem kurzlebigen Glück mit seiner dritten Königin hin, die 

schon bald bei der Geburt des lang ersehnten männlichen Thronfolgers sterben wird. 

Cromwell kann sich nur auf seinen Verstand verlassen, denn er hat weder eine starke adlige Familie 

noch eine private Armee hinter sich. Der Kampf mit dem Papst und der katholischen Welt Europas 

droht England zu zerreißen. Da sind die religiösen Rebellen im eigenen Land und die Verräter aus den 

eigenen Reihen, die sich im Ausland mit den Feinden verbünden. Und da ist der König, den nichts so 

sehr interessiert wie die Sicherung der Thronfolge. Trotz alldem sieht der weitsichtige Cromwell ein 

neues England im Spiegel der Zukunft – und ist für diese Vision zu jedem Opfer bereit. Doch kann  

eine Nation oder eine Einzelperson ihre Vergangenheit abwerfen wie eine Schlange ihre Haut? Was 

wird er tun, wenn die Toten sich nicht abschütteln lassen, wenn der König ihm sein Vertrauen 

entzieht? 

 



 

 

Martignoni, Elena & Michael: 

Die Täuschung : historischer Roman / Elena & Michael 

Martignoni. Aus dem Ital. von Ingrid Exo.... - 1. Aufl. - 

München : Goldmann    , 2020. - 347 S. - (Borgia ; 1) 

 

 

Italien 1502: Der 27-jährige Cesare Borgia, unehelicher Sohn von Papst Alexander VI., ist auf dem 

Gipfel seiner Macht. Nach und nach hat sich der Feldherr die gesamte Romagna untertan gemacht und 

herrscht als Fürst über weite Teile Italiens. Cesare ist ein Liebling der Frauen; obwohl verheiratet, hat 

er zahlreiche Geliebte. Und er erweist sich als ausgeklügelter Taktiker. Er verhandelt mit dem 

französischen König, sucht die Nähe zum italienischen Volk und entlarvt die Feinde der Borgia. Doch 

diese suchen sich starke Verbündete und verschwören sich gegen Cesare und seine Familie. Um die 

Borgia zu vernichten, ist ihnen jedes Mittel recht … 

 

 

 

Martignoni, Elena & Michael: 

Die Vergeltung : historischer Roman / Elena & Michael 

Martignoni. Aus dem Ital. von Igrid Exo.... - 1. Aufl. - 

München : Goldmann    , 2019. - 343 S. - (Borgia ; 2) 

 

 

Rom 1497. Die mächtige Familie der Borgia hält alle Fäden in der Hand. Doch dann wird die Stadt 

durch eine mysteriöse Mordserie  erschüttert. Innerhalb weniger Tage werden drei Kardinäle brutal 

ermordet, der Täter versteckt sein Antlitz dabei hinter einer Maske. Nur beim dritten Mord erhascht 

ein zufälliger Beobachter, der junge Adlige Andrea Gianani, einen Blick auf das Gesicht des Täters. 

Dieser entkommt jedoch und streut das Gerücht, Gianani sei der Mörder. Dem bleibt nur die Flucht. 

Unterschlupf findet er bei der Bauerstochter Gemma, doch die Borgia sind ihm auf der Spur. Denn sie 

haben kein Interesse daran, dass der wahre Mörder entdeckt wird … 

 

 

Martignoni, Elena & Michael: 

Die Verschwörung : historischer Roman / Elena & 

Michael Martignoni. Aus dem Ital. von Ingrid Exo.... - 1. 

Aufl. - München : Blanvalet     , 2019. - 372 S. - (Borgia ; 

3) 

 

Rom 1497: Rodrigo Borgia, besser bekannt als Papst Alexander VI., will den Mord an seinem 

Lieblingssohn Juan, Herzog von Gandia, rächen. 

 

 

Matthiessen, Susanne: 

Ozelot und Friesennerz : Roman einer Sylter Kindheit / 

Susanne Matthiessen. - 7. Aufl. - Berlin : Ullstein , 2020. - 

244 S. 

 

Sonne, Freiheit, Champagner: In den Siebzigerjahren lassen Stars, Politiker und Industriegrößen des 

Wirtschaftswunderlands, aber auch viele andere Inselurlauber, den Alltag am Strand hinter sich – und 



findige Sylter Unternehmer legen den Grundstein zu sagenhaftem Reichtum. Für Susanne Matthiessen 

ist das Sylt ihrer Kindheit ein faszinierender, aber auch gefährlicher Abenteuerspielplatz, bevölkert 

von außergewöhnlichen Menschen, in vielem typisch für diese Zeit. Von all diesen Begegnungen, aber 

auch dem schmerzhaften Verlust der Heimat erzählt die Autorin mit großer Leichtigkeit, scharfem 

Blick und Humor. 

 

 

Maurer, Jörg: 

Den letzten Gang serviert der Tod : Alpenkrimi / Jörg 

Maurer. - Frankfurt am Main : Fischer , 2020. - 410 S. - 

(Band 13) 

 

Noch durchzieht ein verführerisch aromatischer Duft die Restaurantküche des „Hubschmidt´s“ am 

Rande des idyllisch gelegenen Kurorts Aber der Raum voller blitzender Töpfe, Tiegel und Messer ist 

ein Tatort. Kommissar Jennerwein findet schnell heraus, dass das  Opfer Mitglied eines exklusiven 

Hobby-Kochclubs war, in dem sich höchst Ehrbare Bürger regelmäßig in dem einsamen Gasthof 

trafen. Aber wem nützt der Tod des Feinschmeckers: dem Chefkoch, der nach dem zweiten Stern 

giert? Dem veganen Oberförster, der heimlich durch den Wald streift? Nebenbuhlern und Rivalen? 

Jennerwein und sein Team entdecken Mordmotive zuhauf. Nur Jennerweins Blick fürs Wesentliche 

kann den wahren Täter überführen … 

 

 

McIntosh, Fiona: 

Das Mädchen im roten Kleid : Roman / Fiona McIntosh. 

Dt. von Theda Krohm-Linke. - 1. Aufl. - München : 

Blanvalet    , 2018. - 542 S. - (Blanvalet-Taschenbuch ; 

0569) 

       EST:  The tailor's girl <dt.> 

 

 

England, Herbst 1918. Ein junger Mann erwacht in einem Sanatorium ohne jede Erinnerung an sein 

früheres Leben. Er weiß nur, dass er während des Ersten Weltkriegs in Flandern gekämpft und dort 

Schreckliches erlebt hat. Als er an einem Novembertag im Garten der hübschen Schneiderin Eden 

Valentine begegnet, die einen Botengang für ihren Vater erledigt, überredet er sie, ihm zur Flucht zu 

verhelfen. Tom und  Edie verlieben sich, doch können sie nicht ahnen, dass eine junge Frau 

verzweifelt auf der Suche nach Tom ist und ihn im Sanatorium nur knapp verpasst hat. Bald schon 

wird die Vergangenheit das glückliche Paar mit aller Macht einholen und ihre Liebe auf eine harte 

Probe stellen … 

 

 

Mellem, Daniel: 

Die Erfindung des Countdowns : Roman / Daniel Mellem. 

- München : dtv, 2020. - 286 S. 

 

 

Nach dem Ersten Weltkrieg bricht das Zeitalter der Utopien an. Während der junge Hermann Oberth 

den Menschheitstraum von der Mondrakete verwirklichen will, steht seine lebenslustige Frau Tilla vor 

der Herausforderung, ein Familienleben möglich zu machen. Als Hermanns Forschung in den 1930er 

Jahren das Interesse der Nazis weckt, stellt sich beiden mit voller Wucht die Frage nach der eigenen 

Verantwortung vor der Geschichte. 



 

 

Meyerhoff, Joachim: 

Hamster im hinteren Stromgebiet : Roman / Joachim 

Meyerhoff. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer und Witsch, 

2020. - 306 S. - (Alle Toten fliegen hoch ; 5) 

 

 

Was passiert, wenn man durch einen gesundheitlichen Einbruch auf einen Schlag aus dem prallen 

Leben gerissen wird? Kann das Erzählen von Geschichten zur Rettung beitragen? Und kann Komik 

heilen? 

 

 

Morgan, Sarah: 

Die Zeit der Weihnachtsschwestern : Roman / Sarah 

Morgan. Aus dem Engl. von Judith Heisig. - 1. Aufl. - 

Hamburg : HarperCollins, 2020. - 429 S. 

 

 

Suzanne McBride hat nur einen Weihnachtswunsch: ihre drei Töchter in ihrem Haus in den 

schottischen Highlands bei sich zu haben. Und tatsächlich: Posy, Hannah und Beth – so 

unterschiedlich wie die Plätzchen in der Keksdose – wollen sich wieder unter einer Tanne treffen. 

Suzanne ist entschlossen, ihnen das perfekte Weihnachtsfest zu bescheren … bis eine Grippe sie ans 

Bett kettet. Jetzt müssen die Schwestern einspringen. Während die eine oder andere dabei das Fest der 

Liebe sogar von seiner romantischen Seite kennenlernt, treten bei allen verborgene Geheimnisse und 

Konflikte ans Tageslicht. Bald wird ihnen klar: Wenn Weihnachten gelingen soll, müssen die 

McBride-Frauen erst das verlorene Band ihrer Familie wiederfinden … 

 

 

Münzer, Hanni: 

Als die Sehnsucht uns Flügel verlieh : Roman / Hanni 

Münzer. - München [u. a.] : Piper , 2020. - 588 S. - (Die 

Heimat Saga ; 2) 

 

 

Mai 1945: Der Krieg ist zu Ende: Doch für das junge Mathematikgenie Kathi Sadler bedeutet das 

keinen Frieden. Als Kriegsbeute der Russen wird sie gemeinsam mit ihrer Schwester Franzi nach 

Moskau verschleppt. Während der Eiserne Vorhang Osteuropa vom Westen trennt, wird Kathi 

Jahrzehnte um ihre Rückkehr in die Heimat kämpfen, um ihre Freiheit und ihre große Liebe. 

 

 

 

Nagele, Andrea: 

Du darfst nicht sterben : Thriller / Andrea Nagele. - 

Emons Verl., 2020. - 318 S. 

 

 

Lili und Anne sind eineiige Zwillinge, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch eine 

verhängnisvolle Leidenschaft verbindet die Schwestern: Beide haben eine Beziehung mit dem 

charismatischen Paul, der erst nach und nach seine dunkle Seite offenbart. Was als Liebe beginnt, 



mündet in einen Alptraum aus Lügen und Mord. Als Lili und Anne begreifen, dass man sie in eine 

tödliche Falle gelockt hat, wird ihnen klar, dass sie nur eine Chance haben: Sie müssen 

zusammenhalten. 

 

 

 

Nesbo, Jo: 

Ihr Königreich : Kriminalroman / Jo Nesbo. Aus dem 

Norweg. von Günther Frauenlob. - Berlin : Ullstein , 2020. 

- 585 S. 

 

 

Als die Polizei erneut in dem ungelösten Fall ihres verschwundenen früheren Chefs ermittelt, ist der 

Automechaniker Roy alarmiert. Die kürzliche Rückkehr seines Bruders Carl in die kleine Stadt Os 

bringt anscheinend Unglück. Auch dass dessen Frau genau Roys Typ ist macht ihn nervös. Carl 

hingegen ist voll großer Pläne und verspricht, ganz Os reich zu machen. Doch plötzlich kursieren im 

Ort Gerüchte und Verdächtigungen zum Unfalltod ihrer Eltern. Roy hat seinen kleinen Bruder immer 

beschützt, aber jetzt stehen sie sich als Rivalen gegenüber. 

 

 

Nesser, Hakan: 

Barbarotti und der schwermütige Busfahrer : Roman / 

Hakan Nesser. - 1. Aufl. - München : Random House, 

2020. - 411 S. - (Gunnar Barbarotti ; 6) 

 

 

Gegen Inspektor Barbarottis Polizeikollegin und neue Lebensgefährtin Eva Backman wird in 

Stockholm intern ermittelt. Um Abstand zu gewinnen, beschließen Barbarotti und Backman, sich in 

die herbstliche Abgeschiedenheit Gotlands zurückzuziehen. Doch die Ruhe ist trügerisch. 

 

 

 

Nordby, Anne: 

Kalte Nacht : Tom Skagens zweiter Fall / Anne Nordby. - 

1. Aufl. - Meßkirch : Gmeiner  , 2020. - 506 S. 

 

 

"Hilfe! Hilfe, hört mich denn keiner? Bitte, ich will hier raus!" Keuchend lässt Tina den Kopf auf den 

Boden sinken. Der Geruch nach Erde ist überwältigend. Eine erste Erinnerung streift sie. Doch sie will 

die Bilder nicht sehen. Nicht jetzt, nicht morgen, niemals. Sie wartet auf die Erlösung - des Schlafes, 

der Ohnmacht, des Todes. Egal, was. Es ist zu furchtbar. Sie windet sich hin und her, will mit Gewalt 

verhindern, dass alles zu ihr zurückkommt. All ihre Fehler. Ihr Versagen. Ein leises Knacken lässt sie 

aufschrecken. Mit aufgerissenen Augen lauscht sie in die Dunkelheit. "Ist da jemand?" 

 

 

 

Nordby, Anne: 

Kalter Strand : Thriller / Anne Nordby. - 1. Aufl. - 

Meßkirch : Gmeiner  , 2019. - 472 S. 

 



 

In einer Hand hält er eine Signalfackel, in der anderen einen Benzinkanister. Er ist verzweifelt, denn er 

ist kein Mörder. Doch er wird beobachtet, und er weiß: Die Familie muss brennen, damit seine eigene 

gerettet wird. Ein Fall für Kommissar Tom Skagen von der Sonderabteilung. 

 

 

O`Hara, Kate: 

Stadt der Träume : Roman / Kate O`Hara. - 1. Aufl. - 

München : Knaur  , 2019. - 411 S. - (Band 1) 

 

 

San Francisco, Anfang des 20. Jahrhunderts. Harriet Caldwell ist Reederstochter, behütet, klug und 

technisch interessiert. Die Waterfront mit ihren Schiffen, Werften und Lagerhallen – das ist ihre Welt. 

Doch als ihr Vater, Gründer der angesehenen Caldwell Shipping Company, einen Schlaganfall 

erleidet, ist es keineswegs klar, dass sie ihn vertreten darf. Hass und Intrigen kommen in der 

Familiendynastie ans Licht, als Harriet sich langsam nach oben kämpft; da hilft es wenig, dass immer 

wieder der junge Abenteurer Frank Maynard ihren Weg kreuzt, der sie von einem ganz anderen Leben 

überzeugen will … 

 

 

O`Hara, Kate: 

Tal der Illusionen : Roman / Kate O`Hara. - 1. Aufl. - 

München : Knaur , 2020. - 494 S. - (Band 2) 

 

 

Kalifornien, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein verschlafenes, staubig-heißes Nest im Hügelland bei 

Los Angeles wird 1911 als idealer Ort für die Produktion billiger Stummfilme entdeckt. Der Name des 

Örtchens: Hollywood … 

Im zweiten Teil ihrer Familiensaga verknüpft Kate O´Hara das dramatische Schicksal der 

Reederfamilie Caldwell mit dem Aufstieg Hollywoods zum Zentrum der Filmindustrie. Als einer der 

Ersten hat Frank Maynard, der aus einfachsten Verhältnissen stammt und den eine schwierige Liebe 

mit der Reederstochter Harriet Caldwell verbindet, den richtigen Riecher. Schnell steigt er in der noch 

jungen Welt des Kinos zu Studioboss auf – doch ist es ihm der Erfolg wirklich wert, sein persönliches 

Glück und seine Liebe zu opfern? 

 

 

 

O`Leary, Beth: 

Time to love : tausche altes Leben gegen neue Liebe ; 

Roman / Beth O`Leary. Aus dem Engl. von Pauline 

Kurbasik.... - 2. Aufl. - München : Diana Verl.  , 2020. - 

446 S. 

 

 

Zwei Monate Sabbatical: Nach einer katastrophalen Präsentation im Job wird Leena eine Auszeit 

verordnet. Ausgerechnet ihr, die Tag und Nacht arbeitet, um ihre verstorbene Schwester nicht zu 

vermissen. Zuflucht findet Leena bei ihrer Großmutter Eileen in Yorkshire. Eileen wünscht sich mit 

Ende 70 eine neue Liebe, nur leider ist die Auswahl an Kandidaten in ihrem kleinen Dorf begrenzt. 

Die Lösung: Leena kommt auf dem Land zur Ruhe und Eileen stürzt sich in die Londoner Dating-

Szene … Doch ist es wirklich eine so gute Idee, einfach die Leben zu tauschen? 



 

 

 

Oetker, Alexander: 

Rache in Marseille : Thriller / Alexander Oetker. - 1. Aufl. 

- München : Droemer , 2019. - 328 S. - (Zara & Zoe ; 1) 

 

 

Kommissarin Zara von Hardenberg ist die beste Profilerin bei Europol,  weil sie sich alles merkt, alles 

entdeckt und alles voraussieht. Das Dumme ist nur: Sie kann keine Regeln brechen. Als sie ein junges 

Mädchen bestialisch ermordet in der Felsenlandschaft Marseilles findet spürt sie, dass das Verbrechen 

auf eine drohende Katastrophe hinweist. 

Sie kennt nur eine, die diese noch aufhalten kann: ihre Zwillingsschwester Zoe -eine Killerin der 

korsischen Mafia, deren einzige Grenze sie selbst ist. Das Aufeinandertreffen der verfeindeten 

Schwestern wird zum Kampf um Leben und Tod. Und dann erst beginnt der eigentliche Showdown im 

nächtlichen Marseille. 

 

 

 

 

Oetker, Alexander: 

Tödliche Zwillinge : Thriller / Alexander Oetker. - 1. Aufl. 

- München : Knaur -Taschenbuch-Verl., 2020. - 333 S. - 

(Zara & Zoe ; 2) 

 

 

Die ungleichen Zwillingsschwestern Zara und Zoe – Cop und Killerin – müssen wieder die Rollen 

tauschen: Zara von Hardenberg, Europols beste Profilerin, will eine drohenden Terroranschlag im 

Urlaubsparadies verhindern – doch das geht nicht ohne Zoe – die Mafiapatin, die keine Gesetze kennt. 

Dumm nur, dass ausgerechnet die gesetztestreue Zara dafür in Zoes kriminelle Machenschaften 

verstrickt wird  ... 

 

 

 

Penny, Louise: 

Das Dorf in den roten Wäldern : Der erste Fall für 

Gamache ; Roman / Louise Penny. Aus dem kanadisch. 

Engl. von Andrea Stumpf .... - Zürich : Kampa Verl., 

2019. - 394 S. 

 

 

In dem charmanten Dorf Three Pines mitten in den kanadischen Wäldern kennt jeder jeden, und man 

kann auf seine Nachbarn zählen. Die Idylle wird jäh zerstört, als an einem leuchtend klaren Herbsttag 

die Leiche von Jane Neal gefunden wird – getötet durch einen Pfeil. Es kann sich nur um einen 

Jagdunfall handeln, denn wer hätte einen Grund gehabt, die pensionierte Lehrerin umzubringen? 

Armand Gamache, Chef der Mordkommission von Montreal, muss die Sache aufklären, damit der 

Dorffrieden wiederhergestellt wird. Dabei wird er nicht nur den Mörder finden, sondern auch Freunde, 

wie die Buchhändlerin Myrna, die schrullige Dichterin Ruth oder Gabri und Olivier, die die Pension 

im Dorf führen. Und Gamache schließt Three Pines bei seinen Ermittlungen so sehr in Herz, dass aus 

dem Tatort ein Sehnsuchtsort für ihn wird. 



 

 

 

Prange, Peter: 

Winter der Hoffnung : Roman / Peter Prange. - Frankfurt 

am Main : Fischer , 2020. - 332 S. 

 

 

Deutschland im Hungerwinter 46. Gelähmt von den Schrecken des verlorenen Krieges und der Angst 

vor einer ungewissen Zukunft, fehlt es den Menschen an allem, was sie zum Leben brauchen. Selbst 

Ulla Wolf, Tochter eines Fabrikanten, leidet mit ihrer Familie Not. Das baldige Weihnachtsfest 

erscheint da wie ein Licht in der Finsternis. Um zu überleben, veranstaltet Tommy Weidner, ein 

„Bastard“, der nicht mal den Namen seines Vaters kennt, Tanzabende gegen Lebensmittelspenden. 

Dabei lernt er Ulla kennen. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick, auch sie ist von seinem Charme 

verzaubert. Doch hat ihre Liebe eine Zukunft? Alles spricht dagegen. Bis der Firma Wolf die 

Demontage droht, und Ullas Vater ausgerechnet Tommys Hilfe braucht. 

 

 

 

 

Raab, Thomas: 

Die Djukovic und ihr Metzger : Kriminalroman / Thomas 

Raab. - 1. Aufl. - Innsbruck [u.a.] : Haymon, 2020. - 263 

S. 

 

Endlich will der Metzger mit seiner Danjela Djurkovic den langersehnten Bund fürs Leben schließen. 

Nur leider: Bei der Trauung ist es plötzlich vorbei mit der  Romanik. Vor der versammelten 

Hochzeitsgesellschaft lässt die Braut ihren Willibald Adrian eiskalt stehen und verschwindet spurlos. 

Mit einem fremden Mann. Dafür tauchen reihenweise Tote auf … Seine verzweifelte Suche führt den 

Metzger mitten hinein in die erbarmungslosen Machenschaften eines Familienclans und stellt ihn vor 

die Frage: Ist seine Beinahe-Ehefrau wirklich, wer sie zu sein vorgab? 

 

 

Raab, Thomas: 

Walter muss weg : Frau Huber ermittelt. Der erste Fall ; 

Roman / Thomas Raab. - 5. Aufl. - Köln : Kiepenheuer 

und Witsch, 2019. - 373 S. - (Band 1) 

 

Glaubenthal: Umgeben von ausgedehnten Wäldern liegt es in einer sanften, von wildromantischen 

Schluchten durchzogenen Hügellandschaft. Doch der schöne Schein trügt – dieses Dorf hat es in sich. 

Das bekommt auch Hannelore Huber auf der Beerdigung ihres Mannes zu spüren. Groß war die 

Vorfreude auf ein beschauliches Leben in Harmonie: endlich Witwe. Nun aber muss sie auf ihre alten 

Tage auch noch Ermittlerin werden. Denn im Sarg ruht, wie sich zeigt, nicht ihr Ehegatte, sondern eine 

falsche Leiche. Und in Glaubenthal ist es mit der Idylle vorbei. 

 

 

Regenfelder, Bernhard: 

Die Genius Philosophie / Bernhard Regenfelder. - 1. Aufl. 

- Federfrei Verl., 2020. - 268 S. - (Band 3) 

 



Mehr als zwei Jahrzehnte war dieses Kind nur ein Mythos in ihrem elitären Kreis gewesen. Wie ein 

dunkler Schatten schwebte die Angst vor der möglichen Existenz drohend über ihnen. Doch jetzt 

wussten sie, dass es diesen Jungen tatsächlich gab. Und er ist der letzte Hüter eines Geheimnisses, das 

ihre uneingeschränkte Macht für immer auslöschen würde. 

Sie müssen alles daran setzen, dieses neue Zeitalter zu verhindern. Denn sie sind die Elite, eine 

Auswahl von Genies, die seit Jahrzehnten die Regeln für das Menschheitsspiel vorgibt und niemand 

würde daran etwas ändern. So glaubten sie. 

 

 

Robb, J.D.: 

Zum Tod verführt : Roman / J.D. Robb. Dt. von Uta Hege. 

- 2. Aufl. - München : Blanvalet , 2018. - 558 S. 

 

 

Thanksgiving steht vor der Tür, und Eve Dallas hat alle Hände voll zu tun – denn die große, irische 

Familie ihres geliebten Ehemanns Roarke hat sich angekündigt. Doch dann wird sie zu einem Tatort 

gerufen: Die Reinholds wurden in ihrer Wohnung gefunden – auf brutale Weise ermordet. Alle, die sie 

kannten, sind fassungslos, denn der Täter, das wird schnell klar, war deren eigener Sohn, der aus 

Rache handelte. Eve und ihr Team wissen also, wer es war, wie es passierte und was die Gründe für 

den Mord waren. Was sie nun herausfinden müssen, ist, wo der Mörder als Nächstes zuschlagen wird 

… 

Ruppert, Astrid: 

Wilde Jahre : Roman / Astrid Ruppert. - München : dtv, 

2020. - 457 S. - (Die Winter-Frauen-Trilogie ; 2) 

 

 

Anfang der Siebzigerjahre flieht die lebenslustige Paula Winter aus der Enge ihres hessischen 

Heimatdorfes und sucht die große Freiheit im bunten Swinging London. Sie will alles anders machen 

als ihre schweigsamen, genügsamen Eltern: Sie will leben, lachen, lieben! 

Kurz vor ihrem dreißigsten Geburtstag versucht Maya zu verstehen, woher sie kommt. Es gibt so viele 

offene Fragen in ihrem Leben, die nur ihre Mutter Paula beantworten kann. Aber warum erzählt Paula 

so wenig aus dieser Zeit? 

 

 

 

Saenz, Eva Garcia: 

Das Ritual des Wassers : Thriller / Eva Garcia Saenz.. Aus 

dem Span. von Alice Jakubeit. - Frankfurt am Main : 

Fischer , 2019. - 541 S. - (Inspector Ayala ermittelt ; 2) 

 

 

Für Inspector Ayla alias Kraken geht es ans Eingemachte: Seine erste Liebe Annabel wird ermordet 

aufgefunden, hingerichtet nach einem keltischen Opfer-Ritual, ertränkt in einem historischen 

Wasserkessel. Und es bleibt nicht bei diesem einen Mord. Jemand scheint Menschen zu töten, die bald 

Mutter oder Vater werden. Kraken nimmt zusammen mit seiner Kollegin Estibaliz die Ermittlungen 

auf. Er muss sich beeilen, denn seine Chefin Alba ist schwanger – und das Kind könnte von ihm sein. 

 

 

Saenz, Eva Garcia: 



Die Stille des Todes : Thriller / Eva Garcia Saenz. Aus 

dem Span. von Alice Jakubeit. - 6. Aufl. - Frankfurt am 

Main : Fischer , 2019. - 573 S. - (Inspector Ayala ermittelt 

; 1) 

 

 

Eine Stadt ist in Angst. In der Kathedrale von Vitoria liegt ein totes Paar, völlig nackt, die Hände auf 

der Wange des anderen. Das alles gleicht exakt einer Serie von Verbrechen, die vor zwanzig Jahren die 

Stadt in Atem hielt. Doch der Fall gilt als gelöst, der Täter sitzt in strenger Einzelhaft. Hat man damals 

einen Unschuldigen verurteilt? 

 

 

Sandberg, Ellen: 

Die Schweigende : Roman / Ellen Sandberg. - 1. Aufl. - 

München : Penguin Verl., 2020. - 542 S. 

 

 

München, 2019. Im Garten der Familie Remy verdorren langsam die Rosenbüsche, die zur Geburt der 

drei Töchter gepflanzt wurden. Imke, Angelika und Anne sind längst erwachsen und gehen ihrer Wege 

– bis zu dem Tag, an dem ihr Vater beigesetzt wird. Denn auf dem Sterbebett nimmt er Imke ein 

Versprechen ab, das schnell eine zerstörerische Kraft entfaltet – und das sie alles hinterfragen lässt, 

was sie über ihre Mutter zu wissen glaubt. 

1956. Im Nachkriegsdeutschland wächst eine neue Generation heran. Die lebenslustige Karin spart für 

ihre erste Jeans, träumt von Elvis Presley und davon, später Ärztin zu werden. Sie ahnt nicht, dass die 

Schatten der Vergangenheit lang und mächtig sind – und welch verheerenden Folgen eine spontane 

Entscheidung haben wird. Nicht nur für sie. 

 

 

 

Sanders, Marie: 

Eine neue Zeit : Roman / Marie Sanders. - 1. Aufl. - Berlin 

: Aufbau Verl., 2019. - 367 S. - (Die Frauen vom 

Nordstrand ; 1) 

 

 

St. Peter an der Nordsee, 1953. Anni, Edith und Helena haben eines gemeinsam: Nach den 

Kriegsjahren wollen sie das Leben genießen und den Neubeginn wagen. Annis Traum ist es, das Hotel 

ihrer Eltern zu modernisieren, doch ihr Vater weigert sich, ihr sein Geschäft zu überlassen. Edith 

kämpft für die Rechte der Frauen, dann bekommt sie ein Angebot, das sie zwar finanziell absichern 

würde, aber ihren Idealen widerspricht. Die Ärztin Helena sucht auch schmerzhaften Erfahrungen 

während des Krieges den Weg zurück ins Leben und erkennt, dass sie eine große Aufgabe hat. In 

ihrem Wunsch, unterdrückten Frauen zu helfen, wagt sie es sogar, an den Rand der Legalität zu gehen. 

 

 

Sanders, Marie: 

Schicksalswende : Roman / Marie Sanders. - 1. Aufl. - 

Berlin : Aufbau Verl., 2020. - 329 S. - (Die Frauen vom 

Nordstrand ; 2) 

 

 



Hamburg, 1955: Die junge Anni hat sich ein neues Leben aufgebaut, aber die Sorge um die Seeperle, 

das Hotel ihrer Eltern in St. Peter an der Nordsee, lässt sie nicht los. Schon bald ist sie gezwungen, 

einen folgenschweren Kompromiss einzugehen, der sie wieder zurück in ihre geliebte Heimat führt. 

Doch dort muss sie mithilfe ihrer Freundinnen Edith und Helena von Neuem um ihre Existenz 

kämpfen. Auch die Ärztin Helena schwebt mit ihrem Engagement für die Frauen der Stadt, die 

ungewollt schwanger geworden sind, in Gefahr – und die drei Freundinnen müssen stärker denn je 

zusammenhalten … 

 

 

Saucier, Jocelyne: 

Was dir bleibt : Roman / Jocelyne Saucier. Aus dem 

Franz. von Sonja Finck .... - 1. Aufl. - Berlin : Insel-Verl., 

2020. - 253 S. 

 

 

Eines Tages besteigt Gladys den Northlander-Zug und kommt nicht wieder zurück. Die ganze 

Nachbarschaft ist in Aufruhr, niemand versteht, wie Gladys ihre kranke Tochter Lisana im Stich lassen 

konnte. Einige Zeit später begibt sich ein junger Englischlehrer und Zugfanatiker auf die Spuren der 

alten Dame und rekonstruiert Gladys‘ waghalsige Reise durch den Norden Kanadas. Er spricht mit 

ihren Nachbarn und ihren ehemaligen Freundinnen aus dem school train. Denn dort wurde Gladys fast 

acht Jahrzehnte zuvor geboren: in einem Zug, der als reisende Schule von Holzfällerhütte zu 

Holzfällerhütte fuhr. Ist das die Lösung des Rätsels, wollte Gladys zurück zu den Orten ihrer Kindheit? 

Oder verfolgte sie mit ihrer Odyssee in den Zügen des Nordens einen ganz anderen Plan?  

Schirach, Ferdinand von: 

Gott : Ein Theaterstück / Ferdinand von Schirach. - 1. 

Aufl. - München : Luchterhand , 2020. - 153 S. 

 

 

Wem gehört unser Leben? 

Darf ein Mensch entschieden, wie er sterben will? 

Ist das unsere letzte Freiheit? 

Sind wir das Maß aller Dinge? 

 

 

Schmidt, Joachim B.: 

Kalmann : Roman / Joachim B. Schmidt. - Zürich : 

Diogenes Verl.  , 2020. - 351 S. 

 

 

Kalmann Odinsson ist nicht wie jedermann, doch er hat einen Platz in dem kleinen Dorf Raufarhöfn, 

und er beobachtet mit Sorge, wie sein Lebensmittelpunkt langsam von allen guten Geistern verlassen 

wird. Touristen verirren sich nur selten in den winzigen Küstenort, wer kann, arbeitet in der Stadt, der 

Fischfang liegt brach. Und dann findet Kalmann auf einer seiner Wanderungen in den weiten Ebenen 

um das Dorf eine Blutlache. Fast zur gleichen Zeit stellt man fest, dass Robert McKenzie 

verschwunden ist, der „König von Raufarhöfn“, der alle Fischfangquoten auf sich vereint und das 

einzige Hotel am Ort betreibt. Kalmanns beschauliches Leben nimmt plötzlich ungemütlich an Fahrt 

auf. Und während die Polizei aus Reykjavik nach Spuren sucht, Journalisten den Ort überschwemmen, 

die litauische Mafia und eine Spezialeinheit ins Spiel kommen und Kalmann beinahe in eine 

Schießerei gerät, während dieser ganzen Zeit trägt er ein Geheimnis mit sich herum. Kalmann ist der 

Wahrheit um Robert McKenzies Verschwinden näher, als jeder ahnt. 



Kalmann Odinsson ist der selbsternannte Sheriff von Raufarhöfn. Er hat alles im Griff. Kein Grund zur 

Sorge. Er ist ein waschechter Isländer, auch wenn sein Vater Amerikaner war, und ein Original, das in 

dem beinahe ausgestorbenen Dorf dafür sorgt, dass alles seinen Gang geht. Er wuchs bei seinem 

Großvater auf, der ihm das Jagen beibrachte, wie man aus Grönlandhai den besten Gammelhai der 

Insel herstellt und auch sonst alles, was ein Mann im Leben wissen muss. Was sich Kalmann am 

meisten wünscht, ist eine Frau, doch erst einmal muss er aus dem Schlamassel wieder herauskommen, 

in den er geraten ist, als er eines Winters eine Blutlache im Schnee entdeckte. Und wenn die Räder in 

Kalmanns Kopf auch manches Mal rückwärtslaufen, wendet er mit seiner naiven Weisheit alles zum 

Guten. Kein Grund zur Sorge.  

 

 

Schreiber, Jasmin: 

Marianengraben : Roman / Jasmin Schreiber. - 3. Aufl. - 

Köln : Bastei Lübbe , 2020. - 252 S. 

 

 

Paula braucht nicht viel zum Leben:  ihre Wohnung, ein bisschen Geld für Essen und ihren kleinen 

Bruder Tim, den sie mehr liebt als alles auf der Welt. Doch dann geschieht ein schrecklicher Unfall, 

der sie in eine tiefe Depression stürzt. Erst die merkwürdige Begegnung mit Helmut, einem schrulligen 

alten Herrn, erweckt wieder einen Funken Lebenswillen in ihr. Und schließlich begibt Paula sich 

zusammen mit Helmut auf eine abenteuerliche Reise, die sie beide zu sich selbstzurückbringt – auf die 

eine oder andere Weise. 

 

Serno, Wolf: 

Große Elbstraße 7 : Roman / Wolf Serno. - 1. Aufl. - 

Berlin : Rütten & Loening, 2019. - 473 S. - (Geschichte 

einer Hamburger Arztfamilie ; 1) 

 

 

Hamburg, Ende des 19. Jahrhundert. Eigentlich soll Vicki zur Haiden in Lübeck das 

Lehrerinnenseminar besuchen, doch sie hält die Enge dort nicht aus. Heimlich kehrt sie nach Hamburg 

zurück – ausgerechnet als in den ärmeren Vierteln die Cholera ausbricht. Mit dem jungen, am 

Krankenhaus in Ungnade gefallenen Arzt Johannes Dreyer tut sie alles, um den Erkrankten zu helfen. 

Bis ihr Vater der Chefarzt am Neuen Krankenhaus Eppendorf, ihr plötzlich gegenübersteht. Er 

verbietet seiner rebellischen Tochter den Umgang mit dem eigenwilligen Doktor. Doch Vicki hat sich 

längst in ihn verliebt und beschlossen, ihr eigenes Leben zu leben. 

 

 

Silva, Daniel: 

Das Vermächtnis : Spionagethriller / Daniel Silva. Aus 

dem amerikan. Engl. von Wulf Bergner. - 1. Aufl. - 

Hamburg : HarperCollins, 2020. - 475 S. 

 

 

Um zu überleben, müssen Feinde zu Partnern werden 

Ein zwölfjähriges Mädchen wird auf seinem Schulweg brutal entführt. Gabriel Allon, legendärer 

Agent und mittlerweile Leiter des israelischen Geheimdienstes, wird um Hilfe gebeten – und zwar von 

niemand Geringerem als Khalid bin Mohammed, dem saudischen Kronprinzen. Vom Westen 

ursprünglich als Hoffnungsträger gefeiert, betrachtet Gabriel ihn jedoch nicht erst seit dem 

Bekanntwerden seines skrupellosen Vorgehens gegen Kritiker mit Argwohn. Es gibt in seinem Land 



viele, die bin Mohammed die neue Macht neiden, und noch mehr, die an den alten 

fundamentalistischen Wege festhalten wollen. Angesichts seines eigenen tragischen Verlustes 

entschließt Gabriel sich, zu helfen, aber nicht zu vertrauen. Und so beginnen die ungleichen Partner 

mit der Jagd auf die Entführer. 

Den Todesstoß erhielt die Reputation des saudischen Kronprinzen als weltoffener Reformer durch die 

Ermordung des regierungskritischen Journalisten Omar Nawwaf im saudischen Generalkonsulat in 

Istanbul – allem Anschein nach auf Geheiß von Khalid bin Mohammed. Weitere Untersuchungen 

Gabriel Allons legen nahe, das Nawwaf, obwohl dieser sich einer Gefahr durch den saudischen 

Geheimdienst bewusst war, dem Treffen in der Botschaft zugestimmt hatte, da er den Kronprinzen 

warnen wollte; wovor, weiß man allerdings nicht. Und so führt diese Spur Gabriel nach Berlin, in die 

Stadt seiner Mutter, um die einzige Person aufzusuchen, die dem Kronprinzen auf der Suche nach den 

Entführern helfen kann: die Witwe des ermordeten Journalisten. 

 

 

 

Stern, Anne: 

Scheunenkinder : Roman / Anne Stern. - Hamburg : 

Rowohlt , 2020. - 445 S. - (Fräulein Gold ; 2) 

 

 

1923: Die Berliner Hebamme Hulda Gold wird zu einer Geburt ins Scheunenviertel nach Mitte 

gerufen. Obwohl die jüdische Familie dort nach ihren ganz eigenen, strengen Regeln lebt, gewinnt 

Hulda das Vertrauen der jungen Mutter. Und als das Neugeborenen nach wenigen Tagen 

verschwindet, wird sie unvermittelt in die rätselhafte Suche nach ihm  verstrickt. Wie kann ein Kind in 

dieser engen Gemeinschaft einfach so verlorengehen? Je hartnäckiger Hulda den Spuren folgt, desto 

stärker stößt sie auf Widerstand, denn die Bewohner des Viertels haben ihre gut gehüteten 

Geheimnisse. Bald zeigt sich, dass die Berliner Polizei zur gleichen Zeit nach Kinderhändlern fahndet, 

und Hulda ahnt einen Zusammenhang. Kann Kommissar Karl North ihr helfen, das Neugeborene zu 

finden? Doch dann entlädt sich im Scheunenviertel der Judenhass in einem Pogrom, und Hulda selbst 

gerät in höchste Gefahr. 

 

 

Strobel, Arno: 

Die App - Sie kennen dich. Sie wissen, wo du wohnst. : 

Psychothriller / Arno Strobel. - Frankfurt am Main : 

Fischer, 2020. - 361 S. 

 

 

Du hast die App auf deinem Handy. Sie ist unheimlich praktisch. Du kannst dein ganzes Zuhause 

damit steuern. Jederzeit. Von überall. Die App ist sicher. Das sagen alle. 

Aber was, wenn nicht? 

Deine Frau verschwindet. Es gibt keine Spur. Keiner glaubt dir. Du bist allein.  

Und sie wissen, wo du wohnst. 

 

 

 

Tremayne, S. K.: 

Die Stimme : Thriller / S. K. Tremayne. Aus dem Engl. 

von Susanne Wallbaum. - 1. Aufl. - München : Knaur , 

2020. - 393 S. 



 

 

Journalistin Jo hat Glück – gerade frisch geschieden, kann sie in der kaum genutzten Luxuswohnung 

einer Freundin unterkommen. Dort wird alles von „Electra“  gemanagt, einer digitalen Home-

Assistentin der neuesten Generation. Doch eines Nachts sagt Electra einen Satz, der Jos Welt ins 

Wanken bringt: „Ich weiß, was du getan hast.“ 

Wie kann eine harmlose Software vom Furchtbarsten wissen, das Jo jemals passiert ist? Als niemand 

ihr glaubt, Freunde und Verwandte sich von ihr abwenden, ihr Bankkonto plötzlich leer gefegt ist, 

muss Jo seit langer Zeit wieder an ihren Vater denken: In der Mitte seines Lebens litt er plötzlich unter 

heftigen schizophrenen Schüben und nahm sich schließlich das Leben. Kann es sein, dass auch Jo die 

Krankheit in sich trägt? 

Jo versucht, die Fäden in die Hand zu nehmen und ihren Sturz in den Abgrund aufzuhalten. Doch 

Electra ist noch lange nicht fertig mit ihr …. 

 

 

 

Voosen, Roman: 

Die Taten der Toten : Ein Fall für Ingrid Nyström und 

Stina Forss / Roman Voosen ; Kerstin Signe Danielsson. - 

Köln : Kiepenheuer und Witsch. 

 

 

28. Februar 1986: An einem schneidend kalten Winterabend wird der schwedische Ministerpräsident 

Olof Palme in Stockholm erschossen. Mehr als 30 Jahre später stoßen die beiden ungleichen 

Kommissarinnen Ingrid Nyström und Stina Forss auf eine vielversprechende Spur. Ihre 

Nachforschungen wecken dunkle Mächte, die das Aufdecken der wahren Hintergründe um jeden Preis 

verhindern wollen … 

 

 

Wagner, Emma: 

Weil du mich riefst : Roman / Emma Wagner. - 

Luxembourg : Tinte & Feder, 2020. - 471 S. 

 

 

Tina führt mit ihrem Vater in London ein Restaurant. Als ein Gast behauptet, der Armreif, der einst 

ihrer Mutter gehört hat, stammt aus Zypern, ist ihre Neugier geweckt. Ihr Vater bestreitet jede 

Verbindung dorthin, trotzdem beschließt Tina den Urlaub mit ihrer besten Freundin für 

Nachforschungen zu nutzen, und reist auf die Insel der Götter. 

Dort verliebt sie sich nicht nur in die malerische Landschaft, sondern auch in den hilfsbereiten Alec. 

Bald jedoch scheint es, als würde er ihr etwas verheimlichen. Hat es mit der Geschichte ihrer Eltern zu 

tun? Und wer ist der Mann mit der Narbe im Gesicht? 

Eine Reise in die Vergangenheit beginnt, die mehr verändert, als Tina je für möglich gehalten hätte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alanam, Omar Khir: 

Sisi, Sex und Semmelknödel : ein Araber ergründet die 

österreichische Seele / Omar Khir Alanam. - 2. Aufl. - 

Wien : edition a, 2020. - 285 S. 

 

 

Ein Syrer gibt den Österreichern die Gelegenheit, über sich selbst zu schmunzeln: Witzig schildert er 

seine Erlebnisse mit der Kultur der Alpenrepublik, angefangen vom Nacktbaden bis zu den Ritualen 

bei Verwandtschaftsbesuchen. Voller Liebe zu seiner Wahlheimat Österreich hält er seinen neuen 

Landsleuten den Spiegel vor. 

 

 

 

Arvay, Clemens G.: 

Wir können es besser : wie Umweltzerstörung die Corona-

Pandemie auslöste und warum ökologische Medizin 

unsere Rettung ist / Clemens G. Arvay. - 2. Aufl. - Berlin : 

Quadriges Verl., 2020. - 271 S. 

 

 

Kranker Planet - kranke Menschen 

Erst durch negative Umwelteinflüsse konnte COVID-19 zu einer Pandemie werden. Wer nun denkt, 

dass uns Abstand, Masken und ein unausgereifter Impfstoff auf Dauer retten werden, begreift nicht den 

Ernst der Lage. Das Coronavirus ist nur ein Symptom. Es steht für einen Lebensraum, der uns 

zunehmend krank macht. Anhand neuester Studien zeigt der Autor erstmals, wie Gesundheitskrisen 

und Umweltzerstörung zusammenhängen. Dabei weist er nach, dass COVID-19 in Wirklichkeit ein 



Umweltskandal ist - und dass sowohl Politik als auch Medien seit Monaten viel zu einseitig auf die 

Krise reagieren und damit fatalen Schaden anrichten. Er fordert einen ökomedizinischen Umbruch - 

und zeigt, was jeder tun kann, um gesund  zu bleiben. 

 

 

 

Baumeister, Muriel: 

Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben / Muriel 

Baumeister. Mit Constanze Behrends. - 2. Aufl. - 

Hamburg : Edel Germany, 2019. - 232 S. 

 

 

 

Die Autorin hat nichts zu beichten, aber viel zu teilen. 

Mit 22 Jahren hält Muriel Baumeister die "Goldene Kamera" in den Händen, ist junge Mutter, verliebt 

und eine gefragte Schauspielerin. Jahrzehntelang ist sie aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht 

wegzudenken. 

Doch das Leben auf der Überholspur fordert seinen Preis. Muriel wird Alkoholikerin, und die Presse 

zerreißt sie in der Luft. Der Alkohol ist ihr ein böser Freund, dem sie schließlich den Kampf ansagt. 

Muriel rappelt sich auf und wird trocken. Heute weiß sie, dass Hinfallen keine Schande ist, solange 

man wieder aufsteht! 

 

 

 

Blasl, Klaudia: 

111 tödliche Pflanzen, die man kennen muss / Klaudia 

Blasl. - 2. Aufl. - Emons Verl., 2018. - 230 S. : zahlr. Ill. 

 

 

Wie kann man durch frisch gewaschene Wäsche unliebsame Ehemänner ins Jenseits befördern? Und 

was hat der Oleander mit dem Tod von Tante Gustis Mops zu tun? 

Lernen Sie 111 mörderische Pflanzen, giftige Gewächse, berauschende Blumen und unheilvolle 

Kräuter von ihrer schlimmsten Seite kennen - in Haus, Garten, Wald und Wiese. 

Denn das Böse ist ganz nah. 

 

 

 

Blom, Philipp: 

Das grosse Welttheater : von der Macht der 

Vorstellungskraft / Philipp Blom. - 1. Aufl. - Wien / 

Hamburg : Paul Zsolnay, 2020. - 125 S. : Ill. 

 

 

In seinem großen Essay zeigt der Autor, wie es möglich ist, dass der Westen nicht trotz, sondern 

wegen Frieden und Wohlstand in einer Krise steckt. Die Zeichen stehen auf Sturm, und der Kampf um 

die Zukunft wird auch ein Kampf der Geschichten sein, vor aller Augen, auf der Bühne des 

Welttheaters. 

Wir leben in der besten aller Welten: Nie zuvor gab es so lange Frieden bei uns, nie waren wir so 

reich, so sicher. Diese Geschichten erzählen wir uns selbst. Was aber, wenn sie nicht  der Wirklichkeit 



entsprechen? Wenn die Demokratien bröckeln, der Hass zwischen den sozialen Gruppen wächst, das 

Wirtschaftswachstum stagniert, die Gefahr einer Klimakatastrophe steigt? 

 

 

 

Bregman, Rutger: 

Im Grunde gut : eine neue Geschichte der Menschheit / 

Rutger Bregman. Aus dem Niederländ. von Ulrich Faure 

.... - 6. Aufl. - Hamburg : Rowohlt , 2020. - 478 S. 

 

 

"Dies ist ein Buch über eine radikale Idee. Worin besteht diese Idee? Dass die meisten Menschen im 

Grunde gut sind." 

Dass der Mensch grundsätzlich böse sei, ist ein Grundpfeiler westlichen Denkens: Es halten uns immer 

nur etwas zivilisatorischer Lack, eine Handvoll Gesetze und Autoritäten davon ab, über unsere 

Mitmenschen herzufallen. Der Autor fragt, wie es zu diesem Menschenbild kam. Und er wagt eine 

neue Geschichte - die des Menschen, der gut ist. Denn nicht Argwohn und Egoismus ermöglichten den 

Fortschritt der Menschheit, sondern Vertrauen und Kooperation. Bregman zeigt, warum die 

Pessimisten falschliegen. Und dass eine menschliche, gerechte und ökologische Welt möglich wird, 

wenn wir erkennen: Wir sind besser, als wir denken. 

 

 

 

 

 

 

Contaldo, Gennaro: 

Gennaro`s Passione : die klassische italienische Küche / 

Gennaro Contaldo. - 2. Aufl. - ars vivendi, 2020. - 208 S. : 

zahlr. Ill. 

 

 

Leidenschaftlich italienisch! 

Nur wenige Meter vom Meer entfernt an der atemberaubenden Amalfiküste in Italien geboren, lernte 

Gennaro Contaldo von klein auf alles über Lebensmittel - er tauchte nach Austern, sammelte Pilze und 

Kräuter und vergaß darüber schon mal die Schule. 

Passione zeigt das italienische Lebensgefühl mit über 100 farbenfrohen Rezepten von seinen 

verlockendsten Seiten und offenbart neben persönlichen Erinnerungen Gennaros das Geheimnis seiner 

Liebe für die italienische Küche. 

 

 

Erkurt, Melisa: 

Generation Haram : warum Schule lernen muss, allen eine 

Stimme zu geben / Melisa Erkurt. - 4. Aufl. - Wien  : 

Zsolnay , 2020. - 190 S 

 

 

Jetzt sind die Verlierer dran mit Reden! 

Melisa Erkurt ist als Kind aus Bosnien nach Österreich gekommen. Sie hat studiert und arbeitet als 

Lehrerin und Journalistin. Sie hat es geschafft. Doch sie ist eine Ausnahme. Denn am Ende eines 



Schuljahres entlässt sie die Klasse mit dem Wissen, dass die meisten ihrer Schülerinnen und Schüler 

nie ausreichend gut Deutsch sprechen werden, um ihr vorgezeichnetes Schicksal zu durchbrechen. 

Hier wächst eine Generation ohne Sprache und Selbstwert heran, der keiner zuhört. Über den 

"Kulturkampf" im Klassenzimmer befinden einstweilen andere. Die Autorin leiht ihre Stimme den 

Verliererinnen und Verlierern des Bildungssystems. Nicht sie müssen sich ändern, sondern das System 

Schule muss neue Wege gehen. 

 

 

Fang, Fang: 

Wuhan Diary : Tagebuch aus einer gesperrten Stadt / Fang 

Fang. Aus dem Chin. von Michael Kahn-Ackermann. - 1. 

Aufl. - Hamburg : Hoffmann u. Campe, 2020. - 348 S. 

 

 

Das Buch, über das die ganze Welt spricht 

76 Tage lang war Wuhan von der Außenwelt abgeriegelt. 60 Einträge umfasst das Online-Tagebuch, in 

dem die chinesische Schriftstellerin eingesperrt in ihre Wohnung die Ereignisse in der Stadt 

protokollierte, von der Panik während der ersten Tage bis zur erfolgreichen Eindämmung des Virus. 

Sie erzählt von der Einsamkeit, dem heroischen Kampf des Personals in den Krankenhäusern, vom 

Leid der Erkrankten, dem Schmerz der Angehörigen und der Solidarität unter Nachbarn. Millionen 

Chinesen folgten ihrem Blog - und teilen ihren Zorn über die Untätigkeit und Vertuschungsmanöver 

der Behörden während der Anfangsphase der Covid-19-Pandemie. Wuhan Diary hat in China eine 

landesweite Diskussion über den Umgang mit kritischen Stimmen und Verantwortung entfacht - und 

somit über Chinas künftigen Weg. 

 

 

George, Yvonne: 

Die verborgenen Chancen der Angst : wie du Freundschaft 

mit der Angst schließt und dadurch frei sein wirst / 

Yvonne George ; Anna-Charlotte Lörzer. - 1. Aufl. - 

George, 2020. - 194 S. : Ill. 

 

 

Du wirst von kalter Angst gequält? 

Du hast es satt, von ihr kontrolliert zu werden? 

Lass dich nicht länger von der Angst gefangen nehmen. Es ist Zeit, das Wesen der Angst zu verstehen. 

Ein Leben in Freiheit wartet bereits auf dich. 

Entdecke die verborgenen Chancen der Angst. 

Dieses Buch eröffnet dir neue Möglichkeiten, wie du der Angst friedlich begegnen kannst. Schritt für 

Schritt erfährst du, wie du deine einschränkenden Ängste verwandelst. Entdecke erstaunliche Wege, 

wie du die Angst für ein freies Leben nutzen kannst, anstatt gegen sie anzukämpfen. 

-Betrachte die Angst aus einer neuen Perspektive 

-Finde die ersehnte Sicherheit in dir selbst 

-Hole dir die Kontrolle für dein Leben zurück 

-Begegne deinen täglichen Herausforderungen mit Leichtigkeit 

-Entdecke erstaunliche Methoden zur Angstbewältigung 

-Freiheit und Entwicklung statt Angst und Schrecken 

 

 

Haber, Samu: 



Forever yours / Samu Haber mit Tuomas Nyholm. - 3. 

Aufl. - München : Riva Verl., 2020. - 398 S. : Ill. 

 

 

Die Bilder flackern vor meinen Augen auf und die Panik schlägt wieder zu. Ich schwitze. Zittere. Noch 

nie habe ich solche Angst gehabt und dabei ist mir klar, dass ich immer noch nicht ganz realisiert habe, 

wie groß die Schwierigkeiten sind, in die ich geraten bin. Alle sind mir auf den Fersen, die Guten und 

die Bösen. 

Ich strecke den Rücken durch und räuspere mich. Als ich die vertraute Stimme am Telefon höre, bin 

ich fast gerührt, merke aber im selben Moment, dass ich nur die Mailbox erreicht habe ... 

 

 

 

Inamori, Kazuo: 

Der Kompass für das Leben : mit Leidenschaft und 

Spiritualität zu einem Leben mit außerordentlichem Erfolg 

/ Kazuo Inamori. - 1. Aufl. - München : FinanzBuch Verl., 

2020. - 199 S. 

 

Wir leben in einem Zeitalter der Angst, der Verwirrung und fehlender Tugenden. Es scheint, als hätten 

wir den inneren Kompass, der uns den Weg zur persönlichen Erfüllung leitet, verloren. Stattdessen 

irren wir durch das Leben, ohne die Antwort auf die Frage nach dem Zweck des Lebens zu kennen. 

"Es wird Zeit, dass wir uns ernsthaft damit befassen, wie wir auf diesem Planeten koexistieren können, 

indem wir unsere Lebensweise nicht auf Wirtschaftswachstum gründen, das von egoistischem 

Begehren getrieben wird, sondern auf Rücksichtnahme, Liebe, Zuneigung und Altruismus." 

 

Kaya, Buket: 

Ich stehe noch : Ayaktayim ; eine Türkin im Berlin / 

Buket Kaya ; Emine Fabian. - Fabian und Kaya, 2019. - 

294 S. 

 

Die türkischstämmige Buket erzählt von ihrer arrangierten Ehe im Alter von 15 Jahren und den 

katastrophalen Folgen für ihren weiteren Lebensweg. Über viele Jahre hinweg erduldet sie 

Einschüchterung, Gewalt und extreme Einschränkungen in einer muslimischen Parallelgesellschaft 

mitten in Berlin. Erst als es für sie um Leben und Tod geht, gelingt es Buket, sich aus den Fesseln 

ihres Mannes und seiner Familie zu befreien. 

 

 

Kishimi, Ichiro: 

Du musst nicht von allen gemocht werden : vom Mut, sich 

nicht zu verbiegen  / Ichiro Kishimi ; Fumitake Koga. Aus 

dem Engl. von Renate Graßtat. - 13. Aufl. - Hamburg : 

Rowohlt , 2020. - 303 S. 

 

Ein zutiefst unglücklicher junger Mann trifft auf einen Philosophen, der ihm erklärt, wie jeder von uns 

in der Lage ist, sein eigenes Leben zu bestimmen, und wie sich jeder von den Fesseln vergangener 

Erfahrungen, Zweifeln und Erwartungen anderer lösen kann. Es sind die Erkenntnisse von Alfred 

Adler – dem großen Vorreiter der Achtsamkeitsbewegung - , die diesem bewegenden Dialog zugrunde 

liegen, die zutiefst befreiend sind und uns allen ermöglichen, endlich die Begrenzungen zu ignorieren, 

die unsere Mitmenschen und wir selbst uns auferlegen.  



Ein ebenso zugänglicher wie tiefgründiger und definitiv außergewöhnlicher Lebenshilfe-Ratgeber. 

 

 

Maack, Benjamin: 

Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein / 

Benjamin Maack. - 3. Aufl. - Berlin : Suhrkamp  , 2020. - 

333 S. 

 

 

Benjamin Maak erzählt in so berührenden wie klaren Bildern vom Leben mit Depressionen – von 

Medikamenten, ihren Nebenwirkungen, Therapien, der Psychiatrie – und ringt der unbarmherzigen 

Krankheit dabei immer wieder tragikomische Momente ab. Seine Geschichte ist aber nicht nur 

Krankenbericht, sondern auch Familiendrama und die Erzählung eines persönlichen Schicksals. 

Entwaffnend ehrlich, literarisch kraftvoll. 

 

 

Maturi, Mehdi: 

In den Iran. Zu Fuss. Ohne Pass : auf der Suche nach 

meiner Mutter / Mehdi Maturi. Mit Kerstin Greiner. - 3. 

Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer, 2020. - 253 S. 

 

Über 4.000 Kilometer und acht Länder trennen Mehdi Maturi von seiner Mutter. Fast sein ganzes 

Leben lang dachte er, sie sei tot. Als er mit Mitte zwanzig erfährt, dass er kurz nach seiner Geburt vom 

Vater nach Deutschland entführt wurde und seine Mutter noch lebt, will er sie unbedingt kennenlernen. 

Das Problem: Er darf nicht legal zu ihr in den Iran reisen. Also schmiedet er einen verrückten Plan… 

  

Possnig, Carmen: 

Südlich vom Ende der Welt : Wo die Nacht 4 Monate 

dauert und ein warmer Tag minus 50° hat ; mein Jahr in 

der Antartktis / Carmen Possnig. - München : Random 

House, 2020. - 304 S. ; Ill. 

 

Eine Expedition zum Südpol: Was für die meisten Menschen ein unerfüllbarer Traum bleibt, wird 

Realität für die junge Medizinerin Carmen Possnig. Für ein Jahr reist sie in das Herz der Antarktis, um 

zu erforschen, wie sich der Mensch an die dortigen Extrembedingungen anpasst. Sie stößt hierbei auf 

die atemberaubende Schönheit des weißen Kontinents – aber auch an ihre eigenen Grenzen, denn 

monatelange Dunkelheit, Temperaturen von bis zu -80 Grad Celsius und die völlige Isolation vom 

Rest der Welt erfordern körperliche und psychische Höchstleistungen. 

 

 

Rubey, Manuel: 

Einmal noch schlafen, dann ist morgen : Loblied auf das 

Jetzt / Manuel Rubey. Mitarbeit Doris Priesching. - Wien : 

Molden, 2020. - 190 S. : Ill. 

 

 

Es lohnt sich, im Jetzt zu leben. Manuel Rubey zeigt uns wie. 

Dem Schauspieler, Musiker und Kabarettisten reicht's! Er beschreibt in seinem ersten Buch, dass im 

Leben nichts planbar ist. 



In seinem Leben hat sich zu viel angesammelt. Zu viel Arbeit, Beziehungszwänge, Seelenmüll. Und zu 

viel Angst. Der Autor beendet toxische Beziehungen, befreit sich von Panikattacken und hört mit dem 

Rauchen auf. 

Klug, witzig und gnadenlos ehrlich erzählt er uns, warum Schrulligkeit eine Pflicht ist, der Müßiggang 

hochleben soll und warum Sex grob überschätzt ist. Mit seinen humorvollen und hilfreichen Listen 

plädiert er für Entschleunigung und Reduktion. 

 

 

 

Sauytbay, Sayragul: 

Die Kronzeugin : Eine Staatsbeamtin über ihre Flucht aus 

der Hölle der Lager und Chinas Griff nach der 

Weltherrschaft / Sayragul Sauytbay ; Alexandra Cavelius. 

- 3. Aufl. - Zürich : Europa Verl. , 2020. - 351 S. 

 

 

Infolge einer Reihe von Anschlägen in Xinjiang errichtete die chinesische Regierung in den letzten 

Jahren dort ein riesiges Netz von Straflagern für ethnische Minderheiten, vorwiegend muslimische 

Uiguren und Kasachen. 2017 gerät Sayragul Sauytbay, Staatsbeamtin und Direktorin mehrerer 

Vorschulen, selbst in die Mühlen des chinesischen Unterdrückungsapparates, wird mehrmals verhört 

und schließlich in ein "Umerziehungslager" gesteckt, wo sie ihren Mitgefangenen von morgens bis 

abends die chinesische Sprache, Kultur und Politik beibringen muss. Die Bedingungen sind 

unmenschlich: Gehirnwäsche, Folter und Vergewaltigung sind an der Tagesordnung, außerdem 

werden die Inhaftierten gezwungen Medikamente einzunehmen, die sie apathisch machen oder 

vergiften. 2018 kommt Sayragul Sauytbay frei und flieht vor einer erneuten Inhaftierung nach 

Kasachstan, wo sie wiederum in die Fänge des Geheimdienstes gerät und Peking ihr nach dem Leben 

trachtet. Nach Protesten Tausender Kasachen gegen das Vorgehen der eigenen Regierung erhält sie 

Asyl in Schweden. Seitdem sieht sie es als ihre Aufgabe an, Zeugnis abzulegen von den chinesischen 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und sie will die Welt warnen vor der Politik Pekings, das mit 

„Softpower“ wie beim „Projekt Neue Seidenstraße“ großzügige Kredite vergibt, andere Länder in 

Abhängigkeit bringt und langfristig die Unterwerfung der freien Welt anstrebt. Modell steht dabei 

Xinjiang – der größte Überwachungsstaat der Welt, in dem Faschismus und Tyrannei regieren. 

 

 

 

Schmidt, Nicola: 

Erziehen ohne Schimpfen : Alltagsstrategien für eine 

artgerechte Erziehung / Nicola Schmidt. - 10. Aufl. - 

München : Gräfe und Unzer, 2020. - 175 S. 

 

 

Ruhig, liebevoll und klar bleiben. In Kontakt bleiben. 

"Statt auszuflippen, zählen Sie ruhig bis zehn!" 

Vielleicht haben Sie diesen Ratschlag schon gehört? Oder gedacht? Oder verflucht? Wenn es nur so 

einfach wäre ... 

Es gibt Studien darüber, dass Kinder alle 3 bis 9 Minuten zurechtgewiesen, geschimpft und bestraft 

werden, im Supermarkt noch öfter. Dahinter stecken oft Stress und Überforderung, die Kinder 

erwischen einen wunden Punkt oder es fehlen schlicht die Alternativen. Nach einer ordentlichen 

Standpauke fühlen sich alle schlecht - Kinder und Eltern. 

Erziehen ohne Schimpfen 



In diesem Buch erfahren Sie ... 

-warum Eltern manchmal auf 180 sind, obwohl sie viel lieber besonnen reagieren würden 

-welchen biologischen Sinn solche Reaktionen haben - und wie Sie sie beeinflussen 

können 

-was im Gehirn der Kinder passiert, wenn sie geschimpft, angemeckert und bestraft werden 

-welche anderen Möglichkeiten es gibt, die sich positiv auf das Familienleben auswirken 

-was Sie ganz persönlich in kleinen, machbaren Schritten verändern können. 

 

 

 

Schröder, Martin: 

Wann sind wir wirklich zufrieden? : Überraschende 

Erkenntnisse zu Arbeit, Liebe, Kindern, Geld / Martin 

Schröder. - 2. Aufl. - München : cbj Verl., 2020. - 287 S. : 

Ill. 

 

Der Autor hat für sein Buch eine gigantische Umfrage ausgewertet, die seit Mitte der 1980er Jahre 

mehr als 600.000-mal die Frage gestellt hat, wann Menschen wirklich zufrieden sind. Seine Ergebnisse 

sind ganz andere, als man vermuten würde und als diverse Ratgeber uns weismachen wollen. Oder 

hätten Sie beispielsweise gedacht, dass Sie Ihre Partnerschaft ins Unglück stürzen, wenn Sie als Frau 

mehr verdienen als Ihr Mann? Dass Väter umso zufriedener sind, je länger sie arbeiten, und auch ihre 

Partnerinnen zufriedener sind, wenn der Mann aus dem Haus ist? Dass mehr als fünf Freunde die 

Lebenszufriedenheit ebenso wenig steigern wie mehr als 2000 Euro Einkommen?  

Dieses Buch wird Sie erstaunen, vielleicht auch bestürzen und zum Lachen bringen. Und Sie erfahren 

ganz nebenbei, was ein zufriedenes Leben ausmacht. 

 

 

Schröder, Thorsten: 

Mit jeder Faser : mein Weg zum härtesten Trialthlon der 

Welt / Thorsten Schröder. - 1. Aufl. - Igling : Fischer, 

2019. - 319 S. : Ill. 

 

 

Als Kind kennt Nachrichtensprecher Thorsten Schröder nur eine Leidenschaft: Fußball. Doch dann 

beendet ein Rückenleiden seine Vereinskarriere. Statt den Ball zu treten darf er als 

bewegungsfreudiger Teenager nur noch drei Sportarten ausüben: Schwimmen, Radfahren und Laufen. 

Aus der Not wird über die Jahre eine flammende Passion für jene Sportart, die alle drei Disziplinen 

vereint, den Triathlon. Immer großer werden die Herausforderungen, denen er sich im Wettkampf 

stellt. Bis er sich schließlich vornimmt, die Qualifikation für den legendären Ironman auf Hawaii zu 

erlangen, den härtesten Triathlon der Welt. Und so beginnt das atemberaubende Projekt Kona. 

 

 

 

 

Trump, Mary L.: 

Zu viel und nie genug : wie meine Familie den 

gefährlichsten Mann der Welt erschuf / Mary L. Trump. 

Aus dem Amerikan. von Christiane Bernhardt .... - 

München  : Heyne   , 2020. - 286 S. 

 



 

"Donald musste stets das Märchen weiterführen, mit dem bereits mein Großvater angefangen hatte. 

Das Märchen, dass er stark, schlau und überhaupt außergewöhnlich ist. Es würde ihn zu sehr 

ängstigen, der Wahrheit ins Auge zu blicken: dass er nichts von alldem ist."  

 

 

 

 

Welser-Möst, Franz: 

Als ich die Stille fand : ein Plädoyer gegen den Lärm der 

Welt / Franz Welser-Möst. Notiert von Axel 

Brüggermann. - 2. Aufl. - Wien : Brandstätter, 2020. - 191 

S. : Ill. 

 

 

"Wenn es ein Leitmotiv meines Lebens gibt, ist es wohl die Erfüllung der Stille, die für mich gerade 

heute einen Gegenpol zur  Schnelllebigkeit unseres Daseins bildet." 

Bei einem schweren Unfall erlebte der Autor als Jugendlicher den Klang der Stille, die für den 

gefeierten Dirigenten zum Schlüssel der Welt wurde. 

Hier nimmt er uns mit auf eine Reise durch sein Leben in der Musik und lässt uns auch  kritisch hinter 

die Kulissen des Musikmarktes blicken. Offen erzählt er davon, wie er sich nach Rückschlägen immer 

wieder neu erfunden hat und wie dies seinen künstlerischen Weg und seine Ansichten geprägt hat.  

Dieses Buch ist ein leidenschaftlicher  Aufruf, die Musik als überzeugende Alternative zum Lärm der 

Welt immer wieder neu zu entdecken. 

 

 

 

 

 

William, Anthony: 

Medical Food : warum Obst und Gemüse als Heilmittel 

potenter sind als jedes Medikament / Anthony William. 

Aus dem Engl. von Jochen Lehner. - 4. Aufl. - München : 

Blanvalet     , 2017. - 397 S. 

 

 

Die beste Medizin aller Zeiten 

Die wirkungsvollsten Medikamente kommen nicht aus der Apotheke - sie kommen aus der Natur. Der 

Autor, das weltbekannte "Medical Medium", entschlüsselt im vorliegenden Buch die verborgenen 

Heilkräfte unserer Nahrungsmittel. Im Zentrum stehen die "Heiligen Vier" Obst, Gemüse, 

Kräuter/Gewürze und wild wachsende essbare Pflanzen. Der Autor beschreibt präzise und ausführlich, 

welche heilsamen Qualitäten jedes einzelne Nahrungsmittel uns schenkt und bei welchen Beschwerden 

und Krankheiten es wirksam ist. Demgegenüber entlarvt er die "Gnadenlosen Vier" - Faktoren, die uns 

schaden und dafür sorgen, dass wir krank werden. Eindringlich und überzeugend erweckt der Autor 

unsere Nahrungsmittel wieder zu dem, was sie im Grunde schon immer waren: Leben spendende 

Heilmittel - unsere wirksamste Medizin. Mit zahlreichen Rezepten und Zubereitungsempfehlungen. 

 

 

 

 



Wu, Alex: 

Wie der Körper sich selbst heilt : eine verblüffend 

einfache Gebrauchsanweisung aus der chinesischen 

Medizin / Alex Wu. Aus dem Engl. von Jochen Lehner. - 

2. Aufl. - München : Knaur -Taschenbuch-Verl., 2018. - 

159 S. : Ill. 

 

 

Die Signale des Körpers verstehen 

Der TCM-Experte zeigt, dass jedes Symptom und jede Beschwerde des Körpers ein Ausdruck von 

Selbstheilung sind. Der weise Körper weiß am besten, was ihm hilft und was ihm schadet, und setzt 

natürliche Heilungsprozesse in Gang. 

Der Bestseller aus China liefert anhand von Vergleichen der chinesischen und westlichen Medizin 

einfache wie absolut nachvollziehbare Erklärungen für Selbstheilungskräfte und vermittelt damit ein 

völlig neues Verständnis vom menschlichen Körper. 

 

 

 

 


