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Ashdown , Isabel  
Am Ende eines Sommers  
350 S. - 2010.  
Verlag: Eichborn 
 
Die Schwestern Mary und Rachel stehen an der Schwelle zum 
Erwachsensein, unbekümmert und süchtig nach Leben. Rachel 
ist immer ein paar Schritte voraus, doch dann entflieht ausge-
rechnet Mary, die Jüngere, ihrer Kindheitswelt so vehement, 
dass ihre Familie sie verstößt und die geliebte Schwester den 
Kontakt abbricht. Die beiden ahnen nicht, dass sie sich erst viele 
Jahre später wiedersehen werden. 
 

 
 

Signatur: ASHD  

  

 

Grisham , John  
Das Gesetz. Stories  
383 S. - 2010.  
Verlag: Heyne 
 
Seit elf Jahren sitzt Raymond im Todestrakt. Seine Brüder, die 
ihre Mutter bei den Besuchen stets begleiten, halten Raymond 
für einen schrägen Vogel. Oft muss Inez zwischen ihren Söhnen 
vermitteln. So auch diesmal, an diesem besonderen Besuchs-
tag, an dem Raymond Graney hingerichtet wird. John Grisham 
erzählt Stories, die den Leser ins Herz treffen, und schafft Figu-
ren, die man nie mehr vergisst. Komisch, nachdenklich, traurig, 
aber immer mit einem Augenzwinkern erzählt, zeigen diese 
Stories nachdrücklich, warum Grisham zu den erfolgreichsten 
Schriftstellern der Welt zählt. 
 

Signatur:  GRIS 
 

  

 

Holt,  Anne  
Gotteszahl  
462 S. - 2010.  
Verlag: Piper 
 
Die internationale Bestsellerautorin Anne Holt mit ihrem neuen 
Fall für den Osloer Kommissar Yngvar Stubø: eine brutale Serie 
von Morden, denen ein mystisches Muster zugrunde liegt. 
 
 
 
 
 
 
 

Signatur:  HOLT 
 



  

 

Indridason , Arnaldur  
Codex regius.  
Thriller. 172 S. - 2010.  
Verlag: Bastei Lübbe 
 
Kopenhagen in den 50er-Jahren: Die Begegnung mit seinem 
Professor stellt Valdemars bisher beschauliches Leben völlig auf 
den Kopf. Der junge Isländer war nach Dänemark gereist, um 
hier über die alten Pergamenthandschriften zu forschen. Er 
kommt dunklen Geheimnissen auf die Spur und macht sich 
zusammen mit dem Professor auf die Suche nach verloren 
gegangenen Manuskripten. Ihre Jagd führt die beiden durch 
halb Europa und nicht selten geraten sie dabei in große Gefahr,  
denn für diese wertvollen Kulturschätze sind andere bereit, über 
Leichen zu gehen ... 

Signatur:  TB 
  

 

James,  Rebecca  
Die Wahrheit über Alice  
315 S. – 2010 
Verlag: Wunderlich 
 
Ein dunkles Geheimnis. Ein zerstörtes Leben Eine neue 
Freundin, die dir hilft zu vergessen Aber was, wenn sie nicht ist, 
was sie zu sein scheint? Ein spannender Plot zum Thema 
Stalking - für junge Erwachsene. Mehr sei nicht verraten. 
 
 
 

 
 

Signatur:  JAME 
  

 

Lenz, Pedro  
Der Goalie bin ig  
183 S. - 2010.  
Verlag: edition spoken script 
 
Der erste Roman von Pedro Lenz! Ein Ich-Erzähler hält Rück-
schau auf ein verlorenes Paradies. Der «Goalie», ein Süchtiger, 
erzählt in Umgangssprache von seinem Leben. Die Sicht ist 
leicht getrübt vom Wunsch, sein bisheriges Leben schönzu-
reden. Nach einer Gefängnisstrafe versucht er wieder im Alltag 
Fuss zu fassen, findet eine Gelegenheitsarbeit, verliebt sich in 
eine Serviererin und reist mit der Angebeteten nach Spanien - 
und trotzdem holen ihn die alten Geschichten immer wieder ein. 
Lenz gelingt ein berührendes Porträt des «Goalies» und einer 
kleinen Welt, mitten in der Schweiz. Doch da die grosse Welt 
aus lauter kleinen Räumen besteht, haben wir es hier zweifellos 
mit Weltliteratur zu tun. 
 

Signatur:  LENZ 
  



 

Rendell,  Ruth  
Die Unschuld des Wassers  
380 S. – 2010 
Verlag: Blanvalet 
 
Vor neun Jahren ist Ismays Stiefvater Guy in der Badewanne 
ertrunken. Seither verdächtigt sie ihre Schwester, ihn getötet zu 
haben um sie zu schützen. Neun Jahre, in denen Ismay und 
Heather niemals miteinander über jenen Tag gesprochen hab-
en. Doch egal, wie sehr sie sich bemühen, das Geschehene zu 
verleugnen und alle Erinnerungen zu unterdrücken - die 
schreckliche Wahrheit drängt unerbittlich ans Tageslicht ... 
 
 

Signatur:  REND 
  

 

Shreve,  Anita  
Weil sie sich liebten  
In: Deutsch. 353 S. - 2010.  
Verlag: Piper 
 
Mike Bordwin, Leiter der gepriesenen Avery Academy, erstarrt 
starr vor Schreck: Fassungslos sieht er im Fernsehen Bilder 
einiger Stars des Schulbasketballteams, die sich mit einem 
Mädchen amüsieren. Nur Kids, die über die Stränge schlagen 
und dabei viel zu weit gehen? Wie soll er verfahren mit diesen 
Schülern? Dass Silas dabei war, trifft Mike besonders tief. Denn 
seit er dem Jungen aus einfachen Verhältnissen mit einem 
Stipendium Zugang zu der Eliteschule verschafft hat, fühlt er 
sich persönlich für ihn verantwortlich. Anita Shreve erzählt von 
dem fragilen Band der Liebe und des Vertrauens, welches, 
einmal gerissen, das Glück und die Zukunft ganzer Familien zu 
zerstören vermag. 

 
Signatur:  SHRE 

  

 

Willmann , Thomas  
Das finstere Tal  
414 S. – 2010 
Verlag: Liebeskind 
 
Ein Fremder kommt ins abgeschlossene Bergtal und bittet um 
Quartier. Nach langem Zögern weisen ihm die Dorfbewohner 
eine Unterkunft im Haus der Witwe Gader zu. Der Maler erkun-
det die Gegend, doch bald schon kommt der große Schnee und 
schneidet ihm den Rückweg ab. Das Leben im Dorf kommt zur 
Ruhe, bis eine mysteriöse Todesserie die Leute aufschreckt. 
Erst verunglückt der jüngste Sohn vom Brenner Bauern beim 
Holzmachen. Dann wird einer seiner Brüder tot im Mühlbach 
gefunden ... Willmann nimmt die Erzählmuster der klassischen 
Heimatliteratur auf und kredenzt sie als wahren Sprachgenuss. 
Entstanden ist ein atmosphärisch dichter, spannender Roman, 
in dem die Vergangenheit zur Gegenwart wird und die 
Geschichte einer Rache zu außergewöhnlicher Literatur. Im 
Nachwort huldigt der Autor respektvoll Ludwig Ganghofer und 
Sergio Leone. Lesetipp von Theda und Therese 

Signatur:  WILL  



  

 

Doctorow , Cory  
Little Brother  
489 S. – 2010 
Verlag: Rowohlt 
Big brother is watching you - who is watching back? Eine 
"Gamer-Guerilla" aus 17-jährigen stemmt sich gegen den 
Überwachungsstaat - und schlägt ihn mit seinen eigenen 
Waffen. „ Ich glaube, dieses Buch kann Leben verändern. Nach 
dieser Lektüre werden einige Jugendliche vielleicht nicht mehr 
dieselben sein. Vielleicht verändern sie sich politisch, vielleicht 
technologisch. Vielleicht wird es einfach nur das erste Buch 
sein, das sie kennen. Vielleicht wollen sie darüber diskutieren 
und sind nicht damit einverstanden. Ich weiß es nicht. Das Buch 
macht, dass ich sofort wieder dreizehn sein möchte um es zum 
ersten Mal zu lesen. Und dann würde ich rausgehen und die 
Welt besser oder anders oder seltsamer machen. Es ist ein 
wunderbares, ein wichtiges Buch." Neil Gaiman 
 

Signatur:  TB 
  

 

Grisham , John  
Theo Boone und der unsichtbare Zeuge  
271 S. - 2010  
Verlag: Beltz 
 
Für Theodore Boone gibt es nichts Spannenderes als die Welt 
des Justizwesens. Wann immer er kann, ist er Zuschauer bei 
Gerichtsverhandlungen. Seine Eltern, beide Anwälte, müssen 
ihn andauernd erinnern, dass er auch noch zur Schule gehen 
muss. Theo jedoch träumt von dem Tag, an dem er als Anwalt 
oder Richter für Gerechtigkeit sorgen kann. Als in seiner Heimat-
stadt  ein aufsehenerregendes Verbrechen geschieht, ist Theo 
wie elektrisiert - endlich kann er einen richtig großen Prozess 
verfolgen. Es scheint das perfekte Verbrechen zu sein, und 
schnell zeichnet sich ab, dass der Angeklagte seiner gerechten 
Strafe entkommen wird. Doch keiner hat mit Theo gerechnet. 
 

Signatur : GRIS 
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