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Atkinson , Kate 
Die Unvollendete  
582 S. – 2014 
Verlag: Droemer 
 
Was wäre, wenn man sein Leben wieder und wieder leben könnte, bis man 
schließlich alles perfekt gemacht hätte? Ursula Todd erlebt wie jeder Mensch  
Situationen, in denen sie sich fragt: Was wäre, wenn? Was wäre geschehen, 
wenn sich ihre Teenagerliebe erfüllt hätte? Was, wenn sie studiert hätte? Oder 
was wäre aus ihr geworden, wenn sie nicht in England, sondern in einem 
anderen Land aufgewachsen wäre? Wäre ihr Leben schrecklicher oder besser 
verlaufen? 
Doch anders als für andere bleibt es für Ursula nicht bei diesen Fragen. Ihr ist 
es gegeben, ihr Leben immer wieder zu korrigieren und damit jeden Fehler zu 
beseitigen. Dennoch erlebt sie Verlust, Verrat, Krieg und Tod. Was also soll 
diese Gabe? Ist es überhaupt möglich, sein Leben fehlerlos zu leben? 
Thema: Zeitreise 

Signatur: ATKI  
  
  

 

Camilleri , Andrea  
Der Tanz der Möwe. Commissario Montalbano erblickt die 
Wahrheit am Horizont 
268 S. – 2014 
Verlag: Lübbe 
 
Der Todestanz einer Möwe als Vorbote düsterer Ereignisse? Leider 
nur zu wahr, denn kurze Zeit später ist Commissario Montalbanos 
Lieblingsmitarbeiter Fazio verschwunden. Als Montalbano ihn unter 
abenteuerlichen Umständen wiederfindet, ist die Freude nur von 
kurzer Dauer. Denn Fazio kann sich an nichts erinnern, auch nicht an 
die beiden Toten neben ihm. Montalbano weiß schon bald, dass er 
sich hier auf dem Terrain der Mafia befindet, und merkt zu spät, dass 
er eine bedeutsame Verabredung verpasst hat...  
 
 

Signatur: CAMI 
  
  

 

Dahl , Arne  
Gier. Thriller 
503 S. – 2011 
Verlag: Piper TB 
 
Während des G20-Gipfels in London werden zwei Menschen getötet. 
Sterbend flüstert eines der Opfer rätselhafte Worte – sind sie der 
Schlüssel zu einem alle Dimensionen sprengende Verbrechen? 
Was treibt die Drahtzieher der beiden Morde an? Europol tappt im 
Dunkeln, nur so viel wird ihnen immer klarer - die Dimension dieser 
Verbrechen lässt selbst den Erfahrensten unter ihnen den Atem 
stocken. 
Nach neune Bänden um das Stockholmer A-Team ist „Gier“ der 
Beginn einer neuen Thrillerserie über Europol. 
 
 

Signatur: TB 
  



 

Edwardson , Ake  
Das dunkle Haus.  Kriminalroman 
501 S. – 2014 
Verlag: Ullstein 
 
Nach zwei Jahren Auszeit kehrt Kommissar Erik Winter nach 
Göteborg zurück. Er kommt genau zur rechten Zeit. Die Stadt 
wird von dem blutigen Mord an einer jungen Frau und ihren 
beiden kleinen Kindern erschüttert. Bald hält man ihren Mann 
für den Mörder, doch Winters Instinkt sagt ihm etwas anderes. 
Gegen alle Widerstände beginnt er zu ermitteln. Kann er eine 
Treibjagd verhindern? 
 

 
 

Signatur: EDWA 
  

 

Elsberg , Marc 
Blackout – Morgen ist es zu spät.  
785 S. – 2013 
Verlag: Blanvalet 
 
Hochspannung durch Stromausfall:  An einem kalten Februartag brechen in 
Europa alle Stromnetze zusammen. Der totale Blackout. Der Informatiker 
Piero Manzano vermutet einen Hackerangriff und versucht, die Behörden zu 
warnen - erfolglos. Als Europol-Kommissar Bollard ihm endlich zuhört, tauch-
en in Manzanos Computer dubiose Emails auf, die den Verdacht auf ihn selbst 
lenken. Er ist ins Visier eines Gegners geraten, der ebenso raffiniert wie gna-
denlos ist. Unterdessen liegt ganz Europa im Dunkeln, und der Kampf ums 
Überleben beginnt ... 
Dieser Thriller war Pflichtlektüre für einen Kaderkurs im Kanton St. 

Gallen, der sich mit dem Notfallszenario für einen solchen Fall aus-

einandersetzte. 

 
Signatur: TB  

  

 

Grossman , Paul  
Schattenmann.  Kriminalroman 
428 S. – 2014 
Verlag: Aufbau 
 
Fluchtpunkt Paris Juni 1933. Kommissar Kraus, der hochdekorierte jüdische 
Kommissar aus Berlin, muss nach Paris fliehen. Hier hat er den Status eines 
unerwünschten Flüchtlings. Auch die Pariser Polizei ist an seinen Diensten 
nicht interessiert. Nur ein Detektiv bittet ihn um Mithilfe. Kraus soll einen jun-
gen Studenten beobachten. Eine harmlose Aufgabe. Bis der Student auf offe-
ner Straße erstochen wird und Kraus an dessen zwielichtige Freundin Vivi 
gerät, die ihn sogleich fasziniert. Doch damit nicht genug - bald geschieht ein 
zweiter Mord, und Kraus begreift, dass er mitten in eine geheimnisvolle Ver-
schwörung geraten ist, die ganz Paris in Atem hält. Ein ungewöhnlicher Held in 
einer gefährlichen Stadt. 
 
 

Signatur: TB 
 

  



 

Hermann , Judith  
Aller Liebe Anfang . 
224 S. – 2014 
Verlag: Fischer 
 
Stella und Jason sind verheiratet und haben eine Tochter. Sie leben in 
einem Haus am Rand der Stadt ein alltägliches ruhiges Leben, meist 
ohne Jason, der viel arbeitet. Eines Tages steht ein Mann vor der Tür 
dieses Hauses, ein Fremder, den Stella nie zuvor gesehen hat. Er 
sagt, er wolle sich einfach einmal mit ihr unterhalten, mehr sagt er 
nicht. Stella lehnt das ab. Der Fremde geht und kommt am nächsten 
Tag wieder, auch die folgenden Tage steht er da. Er wird sie nicht 
mehr in Ruhe lassen. Was hier beginnt, ist ein Albtraum, der langsam 
aber unaufhaltsam eskaliert. In einer klaren Sprache und irritierend 
schönen Bildern erzählt Judith Hermann vom Rätsel des Anfangs und 
Fortgangs der Liebe, vom Einsturz eines sicher geglaubten Lebens. 
 

Signatur: HERM 
  

 

Kilanko , Yejide  
Der Weg der Töchter.  Aus dem kanad. Englisch 
380 S. – 2014 
Verlag: Graf 
 
Das Mädchen Morayo erlebt das Erwachsenwerden behütet, aber voller Ta-
bus. Sie ist pfiffig und temperamentvoll, die kleine Morayo, die mit ihrer ge-
liebten Schwester in einer modernen nigerianischen Familie aufwächst. Eine 
herrliche Großfamilie, wo viel gekocht und gefeiert, aber auch hart gearbeitet 
wird. So ist es das Normalste der Welt, dass Bros T, der charmante, etwas 
halbstarke Cousin der Mädchen hier aufgenommen wird. Anfänglich ist Mor-
ayo begeistert von diesem Familienzuwachs, aber dann überfordert, als Bros T 
sie nachts bedrängt... Ein dichtes Netz des Schweigens legt sich plötzlich über 
das Haus, und Morayo erfährt von ihren Eltern keinen Trost, im Gegenteil, es 
ist, als sei sie selbst schuld. Bei Morenike, die seinerzeit ein ähnliches Schick-
sal erlitten hat, findet sie ein neues Zuhause und eine weibliche Verbunden-
heit, die sie zu einer starken und engagierten Persönlichkeit werden lässt.- 
„Wer bisher kein Feminist war, der ist es nach dieser Lektüre – egal ob Mann 
oder Frau“ The Toronto Star 

Signatur: KILA  
  

 

Kröner , Matthias  
Junger Hund.  Ausbrüche und Revolten 
133 S. – 2014 
Verlag: Stories & Friends 
 
Mal hat die Liebe das Leben fest im Griff, dann scheint es stillzustehen, bevor 
es unerwartet Fahrt aufnimmt und randaliert. Das Leben zwischen Stillstand 
und Umsturz, zwischen Liebe und Heuchelei. In 33 Kurz- und Kürzestge-
schichten präsentiert Matthias Kröner groteske Situationen, gewalt(tät)ige 
Momente, subtilen Horror und starke Gefühle ohne Tabus und Klischees. 
Einfühlsam, aber schonungslos inszeniert Matthias Kröner Ausbrüche und 
Revolten, lässt seine Helden aus ihrem Alltag brechen und führt sie an Grenz-
en und Abgründe. 
Matthias Kröner  (U30) erhielt bereits 7 Literaturpreise für Erzählungen und 
Lyrik, zuletzt den 1. Preis bei Antho?Logisch! Er schreibt u.a. für Zeitschriften 
und Rundfunk. 
 

Signatur: KRÖN 
  
  



 

Legardinier , Donna  
Julie weiss, wo die Liebe wohnt.  
382 S. – 2014 
Verlag: Goldmann 
 
Julie verliebt sich in ein Namensschild - und eine kleine französische Stadt 
steht Kopf! Julie Tournelle hat schon viele verrückte Dinge in ihrem Leben 
getan. Doch als sie sich in das Namensschild ihres neuen Nachbarn verliebt, 
wirft sie endgültig jede Vernunft über Bord. Tagelang bezieht sie Posten hinter 
dem Türspion, um einen Blick auf den Unbekannten zu erhaschen. Dumm nur, 
dass er gerade dann auftaucht, als ihre Hand in seinem Briefkasten klemmt. 
Doch Ricardo befreit sie nicht nur aus der misslichen Lage, sondern lädt sie 
sogar zum gemeinsamen Joggen ein. Julie weiß, sie sollte zugeben, dass sie 
nur in Notfällen läuft - wenn es brennt, oder ein kleiner böser Köter sie verfolgt 
- statt zu behaupten, sie sei begeisterte Langstreckenläuferin. Aber eigentlich 
ist doch in der Liebe alles erlaubt, oder? 
 

Signatur:  TB 
  

 

Potente , Franka  
Allmählich wird es Tag  
297 S. – 2014 
Verlag: Piper 
 
Atwater, Los Angeles, ist eines der besseren Viertel der Stadt. Hier hat Tim, 
49, die meiste Zeit seines Lebens verbracht, sein Haus gebaut und mit seiner 
Frau Liz die Geburt ihres Sohnes Derek gefeiert. Das ist lange her. Inzwischen 
ist Tim am Tiefpunkt seines alten Lebens angekommen, denn er hat soeben 
seinen Job als Banker und seine Frau verloren. Mit zwei Koffern ist sie wortlos 
zu einem anderen ins Auto gestiegen. Nachdem seine Rachegedanken 
verraucht sind und er mithilfe von Whiskey und der sexuell freizügigen 
Nachbarin Aida sein Selbstmitleid überwunden hat, beginnt Tim nach-
zudenken, was geschehen ist - und wie es weitergehen soll. »Allmählich wird 
es Tag« ist ein souveräner Gesellschaftsroman und zugleich das sensible 
Porträt eines Mannes, der gezwungen wird, seinem Leben auf den Grund zu 
gehen, bevor es endgültig zu spät ist. 
Nach ihrem viel gelobten Storyband »Zehn« legt Franka Potente nun ihren 
ersten Roman vor. 

 Signatur:  POTE 
  

 

Reitzer , Angelika  
Wir Erben  
342 S. – 2014 
Verlag: Jung & Jung 
 
Marianne übernimmt den Betrieb ihrer Großmutter, eine Baumschule, 
noch bevor diese stirbt und Marianne mit all dem zurücklässt, was 
hier, in dem großen Haus in der österreichischen Provinz, verwurzelt 
ist: eine weit verzweigte Familie, ihre Geschichten, ihre Vergangen-
heit, das, was kommt. Unsentimental im Ton, mit leuchtender Klarheit 
im Blick für die Details, poetisch und suggestiv in ihrer sprachlichen 
Präzision erzählt Angelika Reitzer diese Geschichte von zwei Frauen, 
deren Freundschaft zufällig scheint. Und doch erkennen sie einander 
in ihren Sehnsüchten, berühren sich in dem, was ihnen fehlt. 
 

Signatur:  REIT 
  
  
  



 

Reid, Taylor Jenkins  
Neun Tage und ein Jahr  
364 S. – 2014 
Verlag: Diana  
 
Ben ist ihre große Liebe, und so sagt Elsie Ja, als er nur ein halbes Jahr nach 
der ersten Begegnung um ihre Hand anhält. Doch neun Tage nach der 
Hochzeit kommt Ben bei einem Unfall ums Leben. Erschüttert von ihrem 
Verlust steht Elsie im Krankenhaus Bens Mutter Susan gegenüber - die bisher 
nichts von ihrer Schwiegertochter wusste. Was mit einem Zusammentreffen 
voller Ablehnung beginnt, wird die beiden ungleichen Frauen für immer 
verändern. Die außergewöhnliche Geschichte einer großen Liebe und einer 
einzigartigen Freundschaft 
Wer die Bücher von Jojo Moyes liest, wird auch dieses lieben. 
 
 
 
 

Signatur: REID 
  

Shalev , Meir  
Meine russische Grossmutter und ihr amerikanischer 
Staubsauger..  
281 S. – 2011 
Verlag: Diogenes 
 
Die wahre und unglaubliche, aberwitzige und traurige Geschichte von Meir 
Shalevs Großmutter Tonia und dem Staubsauger, den ihr Schwager ihr aus 
Amerika geschickt hat. Aufgezeichnet von ihrem schelmischen, liebenden, 
staunenden Enkel. 
Der scharfsinnige Autor schreibt Kolumnen für eine israelische Zeittung und ist 
auch bei uns durch zahlreiche Romane bekannt geworden. Seiner Gross-
mutter und anderen Verwandten hat er im hinreissenden „Ein russischer 
Roman“ schon ein Denkmal gesetzt. 
 
 

Signatur:  SHAL 
 

  
Sherl , Gregory  
Ab Morgen ein Leben lang.  
254 S. – 2014 
Verlag: DuMont 
 
Evelyn ist Bibliothekarin und hat eine Schwäche für große Liebesge-
schichten. Außerdem hat sie eine Obsession für Dr. Chins erstaun-
lichen Vergegenwärtigungsapparat entwickelt, mit dem man seine 
romantischen Aussichten mit einem bestimmten Menschen sehen 
kann. Sie testet einen Mann nach dem anderen, doch laut Maschine 
ist der Richtige einfach nicht dabei ... Godfrey arbeitet im Fundbüro, 
wohl weil er selbst ständig Dinge verliert. Er glaubt, sein Leben 
brauche mehr Struktur, also macht er seiner Freundin einen Heirats-
antrag. Bevor diese Ja sagt, hat sie allerdings eine Bedingung: Sie 
beide sollten erst bei Dr. Chin einen Blick in ihre Zukunft werfen - um 
sicherzugehen, dass sie auch wirklich zusammengehören. Also macht 
sich Godfrey auf zu Dr. Chins Praxis. Doch eines hat er nicht bedacht: 
»In Fällen von wahrer Liebe kann es zu Systemfehlern kommen.« 

Signatur:  SHER 
  
  



Sund , Erik Axl  
Krähenmädchen. (Bd. 1) 
285 S. – 2014 
Verlag: Goldmann 
 
Auftakt zu einer neuen Schweden-Trilogie: 
 
Ein Junge wird tot in einem Park gefunden. Und es bleibt nicht bei der 
einen Leiche ... Auf der Suche nach dem Täter bittet Kommissarin 
Jeanette Kihlberg die Psychologin Sofia Zetterlund um Hilfe, bei der 
eines der Opfer in Therapie war. Ihr Spezialgebiet sind Menschen mit 
multipler Persönlichkeit. Eine andere Patientin Sofias ist Victoria 
Bergman, die unter einem schweren Trauma leidet. Sofia lässt der 
Gedanke nicht los, bei ihr irgendetwas übersehen zu haben. 
Schließlich müssen sich Jeanette und Sofia fragen: Wie viel Leid kann 
ein Mensch verkraften, eher er selbst zum Monster wird? 
Nicht blutrünstig aber ein Psychothriller.. 

Signatur:  SUND 
  
  
  
  

 

Utlu , Deniz  
Die Ungehalenen.  
234 S. – 2014 
Verlag: Graf 
 
Utlu erzählt pointiert und poetisch die Geschichte zweier Berliner Gastarbeiter-
kinder der zweiten Generation. Elyas lebt in Kreuzberg, verbringt die Nachmit-
tage bei Veit in der Kneipe und erzählt seiner Mutter irgendwas von Jura-
studium. Ihre Anrufe drückt er weg, denn wie es seinem Vater geht, kann er 
sich selbst denken. Es reicht ihm schon der Blick von Onkel Cemal. Der ist der 
Einzige, von dem er sich traurige Wahrheiten sagen lässt. Denn Cemal hat 
sich Mutterwitz bewahrt, obwohl er gleich zweimal seine Heimat verloren hat: 
die Türkei und nun, nach dem Mauerfall, auch seinen Kiez. Aber dann trifft 
Elyas die junge Ärztin Aylin - ausgerechnet auf der offiziellen Feier zum An-
werbeabkommen. Aylin ist stark und klug, aber auch sie trägt eine Traurigkeit 
in sich, die die beiden nur gemeinsam loswerden können. 
Gerne auch empfohlen für junge Erwachsene. 
 

Signatur:  UTLU 
  
  
25. August. 2014 / Therese Krauss 
 


