NEUE BÜCHER
Black, Carla

Die dunklen Lichter von Paris
383 S. – 2013
Verlag: Thiele

Eigentlich ist die Bezahlung für einen einfachen Dechiffrierjob am
Computer zu gut. Doch der Auftrag ihres neuen Kunden ist
komplizierter, als Privatdetektivin Aimée Leduc zunächst denkt. Als
sie den Code geknackt hat, öffnet sich am Bildschirm ein altes Photo,
das ein Pariser Straßencafé zur Zeit der Besatzung zeigt. Die Hälfte
des Bildes fehlt. Die andere Hälfte findet die Detektivin in der
Wohnung von Lili Stein. Doch diese ist bereits tot, ermordet. Der
rätselhafte Mord an der alten Dame und das geheimnisvolle Photo
führen zu einem fünfzig Jahre alten Verbrechen, das von höchster
Stelle um jeden Preis vertuscht werden soll.
Signatur: BLAC

Camilleri, Andrea
Ein Samstag unter Freunden
191 S. – 2013
Verlag: Kindler
Rena schaut sich gerne ihr Märchenbuch an. Ihre ältere Schwester
Tilde hat auch ein solches Buch und könnte die Geschichten schon
lesen. Nur hat Tilde keine Lust zu lesen. Lieber spielt sie Rena böse
Streiche, die sie zum Weinen bringen. Tilde ist böse. Ein ganz normales Schwesternpaar, könnte man denken. Aber der Schein trügt. Tilde
stirbt bei einem Unfall. Ob es wirklich ein Unfall war und was Rena damit zu tun hat, bleibt lange Zeit im Dunkeln. Auch die anderen Figuren
dieses Romans haben einen dunklen Punkt in der Vergangenheit.
Zum Teil ist es ihnen gelungen, Erinnerungen zu verdrängen. Doch
dann treffen sich die Freunde von damals unverhofft wieder und die
Bilder von früher stürmen mit aller Macht an die Oberfläche
Signatur: CAMI
Carofiglio, Gianrico

In der Brandung . Kriminalroman
285 S. – 2013
Verlag: Goldmann
Roberto Marías führt als verdeckter Ermittler im Kampf gegen
Drogenhandel und Bandenkriminalität ein Doppelleben. Die Grenze
zwischen Rolle und Realität verschwimmt jedoch zusehends, als er
sich in die Tochter eines Drogenbosses verliebt. Es kommt der
Moment, in dem Roberto sich entscheiden muss, auf welcher Seite er
steht - mit tragischen Konsequenzen, an denen er fast zerbricht. Er
wird vom Dienst freigestellt und versucht, Schritt für Schritt wieder ins
Leben zurückzufinden. Eines Tages begegnet er Emma, die genau
wie er an einer großen Last trägt. Die beiden kommen sich vorsichtig
näher. Als Emmas Sohn Giacomo ihm von einem Mädchen erzählt,
das in Gefahr zu sein scheint, muss Roberto sich die Frage stellen, ob
er bereit ist, den Kampf gegen die dunkle Seite wiederaufzunehmen.
Signatur: CARO

Dicker, Joel
Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert
719 S. – 2013
Verlag: Piper
Im Garten des hochangesehenen Schriftstellers Harry Quebert wird
eine Leiche entdeckt. in einer Ledertasche direkt daneben liegt das
Originalmanuskript des Romans, mit dem er berühmt wurde. Als sich
herausstellt, dass es sich um die sterblichen Überreste der vor 33 Jahren verschollenen Nola handelt und Quebert auch noch zugibt, ein
Verhältnis mit ihr gehabt zu haben, wird er des Mordes angeklagt. Als
einziger von seiner Unschuld überzeugt, ist sein ehemaliger Schüler
und Freund Marcus Goldman, inzwischen selbst erfolgreicher Schriftsteller. Auf der Suche nach der Wahrheit - und einer Inspiration für seinen nächsten Roman - fährt Goldman nach Aurora und beginnt auf eigene Faust im Fall Nola zu ermitteln ...
Signatur: DICK
Dymott, Elanor

Bevor sie mich liebte.
505 S. – 2013
Verlag: Kein & Aber

Bei einem Ehemaligentreffen in Oxford wird Alex' Frau Rachel
ermordet. Von ihrem ehemaligen Literaturprofessor erfährt er
nach und eine abgründige Geschichte. Die analytisch-nüchterne
Art des Anwalts, der den Mord zu verarbeiten versucht, trifft auf
die ausschweifende Erzählweise des Professors, der mehr zu
wissen scheint, als er anfangs zugibt. Bestechend in ihrer Nüchternheit und Ausdruckskraft webt Elanor Dymott ein Netz aus
Entdeckungen und Erinnerungen und erzeugt eine unerhörte
Spannung.

Signatur: DYMO
Hohler, Franz (CH-Autor)

Gleis 4.
219 S. – 2013
Verlag: Luchterhand
Eigentlich will Isabelle nur für ein paar unbeschwerte Tage in den
Urlaub nach Italien fliegen. Doch dann bricht der ältere Herr, der ihr
am Bahnhof zum Flughafen freundlicherweise den Koffer zu den
Gleisen hinaufträgt, plötzlich tot zusammen. Und damit gerät Isabelle
in eine ebenso ungeheuerliche wie geheimnisvolle Geschichte, die ihr
gewohntes Leben völlig durcheinander rüttelt. in ihrer Verwirrung am
Bahnsteig hat sie versehentlich eine Mappe des Verstorbenen
mitgenommen, in der sich das Handy des Toten befindet. Und
während sie noch überlegt, ob sie das Telefon nicht schnellstens zur
Polizei bringen sollte, fängt es plötzlich an zu klingeln ...
Signatur: HOHL

Kurbjuweit, Dirk

Zweier ohne. Novelle
133 S. – 2001
Verlag: Ngel & Kimche
"In der Nacht, als das Mädchen vom Himmel fiel, wurde Ludwig mein
Freund." Mit der Beschreibung dieser "unerhörten Begebenheit"
beginnt die spannende, 2008 verfilmte Meisternovelle Zweier ohne
des preisgekrönten Journalisten und Schriftstellers Dirk Kurbjuweit.
Anrührend, packend und virtuos wird die abenteuerliche Geschichte
zweier Jungen erzählt, die gemeinsam durch die Untiefen der Pubertät
steuern und einen Traum haben: Wie Zwillinge wollen sie werden, in
völligem Gleichklang leben, harmonieren, wie sie es beim Rudern im
Zweier ohne Steuermann schon oft tun. Doch es gibt Irritationen, Enttäuschungen, Zweifel,, und ihr Schicksal nimmt eine dramatische
Wendung ...
Signatur: KURB
MacKinty, Adrian

Der katholische Bulle.
383 S. – 2013
Verlag: Suhrkamp
Sean Duffy ist wahrscheinlich der einzige katholische Bulle in ganz
Nordirland, denn es ist 1981, und »katholisch sein« steht vor allem für
eins: IRA. Die Paramilitärs haben der Polizei den Krieg erklärt, nehmen sie, wo es nur geht, unter Beschuss, jagen Polizeiautos in die
Luft. Ihnen gilt Duffy als Verräter. Doch auch unter den Kollegen in
Carrickfergus, einem Vorort von Belfast, wohin er nach seiner Beförderung gerade erst versetzt wurde, muss sich der junge Polizist
sein Ansehen erkämpfen. Entlang der Frontlinien ermittelt Duffy in
zwei Mordfällen, hinter denen ein Serienkiller zu stecken scheint.
Eines der Opfer stand in Verbindung mit den höchsten IRA-Kreisen,
wo Duffy auf eine Mauer des Schweigens trifft, da jeder, der den Mund
aufmacht, mit dem Schlimmsten rechnen muss ...
Signatur: MACK
MacMahon, Kathleen

Liebe im Zeichen des Nordlichts.
398 S. – 2013
Verlag: HeyneKnaur

Ein Mann kommt nach Irland, auf der Suche nach seinen Wurzeln - Bruno, fast 50 Jahre alt und desillusioniert. Die Karriere
des Amerikaners wurde jäh beendet, und er steht vor dem
Nichts. Da begegnet ihm Addie, verletzt und verletzlich. Vom
Leben enttäuscht, tröstet sie sich mit Schwimmen und langen
Spaziergängen am Meer mit ihrem Hund. Zunächst erkennt sie
Bruno nicht als das, was er ist: die Liebe ihres Lebens. Vorsichtig nur, tastend und voller Angst bewegen sich die beiden
aufeinander zu und erleben das Wunder der Liebe. Doch da ist
es beinahe schon zu spät ...
Signatur: MACM

Mishani, Dror

Vermisst. Avi Abraham ermittelt
350 S. – 2013
Verlag: Zsolnay

Cholon, nahe Tel Aviv: Ein 16-jähriger Junge ist spurlos verschwunden. Inspektor Avi Avraham glaubt zunächst nicht an ein
Verbrechen, doch von Ofer fehlt jede Spur, und daran ändert
sich auch in den folgenden Tagen nichts. Außer einem aufdringlichen Lehrer, der im gleichen Haus wie Ofer wohnt und ihm
einst Nachhilfestunden gegeben hat, scheint niemand etwas zu
wissen. Doch dann kommen plötzlich Briefe, Briefe des vermissten Jungen. Ein fesselnder und höchst beunruhigender Kriminalroman aus Israel, der eine zutiefst verstörende Normalität
schildert.
Signatur: MISH
Percy, Benjamin

Wölfe der Nacht. Aus dem Amerikan.
368 S.
Verlag: Luchterhand
Selbst in der Wildnis von Oregon haben es echte Männer heutzutage
schwer. Paul will sich damit nicht abfinden. Männer müssen Kerle
sein, und so will er, als sein Enkel Graham alt genug ist, mit ihm und
dessen Vater Justin losziehen und ihm das Jagen beibringen. Doch
die Natur überlässt den modernen Zeiten ihr Terrain nicht kampflos.
Und die grausamste Wildnis lauert im Menschen selbst.
Justins Frau Karen war von Anfang an gegen diesen Ausflug. Aber am
Ende hat sie nachgegeben - vielleicht bringen ihr die Tage alleine
auch Klarheit über die Zukunft ihrer angeschlagenen Ehe. Sie ahnt
nicht, dass nicht ihr Mann und ihr Sohn, sondern sie selbst in höchster
Gefahr schwebt.
Signatur: PERC
Rowling, J.K. / Robert Galbraith (Pseud.)

The Cuckoo’s Calling
449 S. – 2013
Verlag: Sphere
Nachdem die Polizei den Tod einer jungen Frau als Selbstmord
deklariert und ad acta legt, engagiert ihr Bruder einen Privatdetektiv.
Je tiefer dieser in die komplexe Welt des Models eindringt desto
gefährlicher wird es auch für ihn und seine sympathische Zeit-JobSekretärin Robin.
Die Harry-Potter-Autorin hat unter einem Pseudonym ihren ersten
Kriminalroman veröffentlicht. Der private Ermittler heisst Cormoran
Strike und ist ein körperlich und seelisch angeschlagener Afghanistanveteran, der wohl noch in nachfolgenden Büchern ermitteln wird.

Vorerst nur in englischer Sprache erschienen.
Signatur: ROWL

Schwendener, Severin (CH-Autor)

Schach & Matt. Kriminalroman
210 S. – 2013
Verlag: Edition 8
Das Opfer: Rosi, eine schillernde Luxusprostituierte, die mit allen in
der Szene verbandelt war. Der Ermittler: Thomas K. Hilvert, der als
junger, vielversprechender Polizist von der Sitte zur Kriminalpolizei
gestossen ist und seinen ersten Mordfall lösen muss. Was keiner
weiss: Hilvert hat Rosi gekannt, und er ist felsenfest überzeugt, dass
ihr Mörder schon früher getötet hat. Und dass er weiter mordet.
Jahrelang liegt Hilvert seinen Vorgesetzten und der Staatsanwaltschaft mit seiner These in den Ohren. Irgendwann gibt er auf, nicht
zuletzt, weil die Morde aufgehört haben. Fast zwanzig Jahre später
wird in Zürich eine tote Prostituierte gefunden. Und Hilvert, nunmehr
designierter Polizeikommandant, erkennt das alte Tatmuster wieder.
Doch selbst Hilverts treuer Assistent Bruno Jaun findet die Serienkiller-These seines schrägen Chefs ziemlich abwegig.
Signatur: SCHW

Stamm, Peter (CH-Autor)
Nacht ist der Tag
256 S. - 2013
Verlag: S. Fischer
Gillian, die erfolgreiche Fernsehmoderatorin, führt eine abgesicherte
Beziehung mit Matthias, und sie hat ihr Leben unter Kontrolle. Eines
Nachts hat das Paar nach einem Streit einen Unfall. Ihr Wagen rammt
auf nasser Straße ein Reh. Matthias stirbt, sie erwacht im
Krankenhaus - mit einem zerstörten Gesicht. Erst langsam setzt sich
ihr Leben wieder zusammen und eine Geschichte aus der
Vergangenheit wird zu einer möglichen Zukunft. Eindringlich, mit
leisen Worten und unausweichlichen Bildern erzählt Peter Stamms
neuer Roman von einer Frau, die ihr Leben verliert, aber am Leben
bleiben muss eine Tragödie, die zu einem Neuanfang wird.

Signatur: STAM

Tremain, Rose
Melodie der Stille
584 S. – 2013
Verlag: Insel
Kopenhagen im 17. Jahrhundert. Peter Claire, der engelhaft schöne
englische Lautenspieler, kommt an den königlichen Hof und wird
gleich in den Untergrund verbannt: Der König lässt seine Musiker im
eiskalten Keller spielen, damit oben in den prunkvollen Sälen die Musik umso geheimnisvoller und schöner erklingt.
Bald wird Peter zum Vertrauten des Königs und in dessen intime Geheimnisse eingeweiht. Die Königin betrügt den König - und das nicht
sehr heimlich. Als sie es zu weit treibt, wird sie mit ihrer Hofdame
Emilia in die Provinz verbannt. Peter ist hin- und hergerissen zwischen
seiner Treue zum König und Emilia, in die er sich unsterblich verliebt
hat.
Signatur: TREM
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