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Adler -Olsen , Jussi  
Takeover  
590 S. – 2015 
Verlag: dtv 
 
Der niederländische Geschäftsmann Peter de Boer leitet ein Unter-
nehmen, das darauf spezialisiert ist, große Firmen zu zerschlagen. 
Er wirbt die Halbindonesierin Nicky Landsaat als Trainee an und 
macht die junge Frau rasch zu seiner Vertrauten. Als der irakische 
Geheimdienst de Boer mit der Zerschlagung eines westeuro-
päischen Konzerns beauftragt, steht er mit dem Rücken zur Wand. 
Er verweigert den Auftrag - doch es gibt ein Geheimnis in seiner 
Vergangenheit, das seinem Auftraggeber durchaus bekannt ist. Und 
plötzlich finden de Boer und Landsaat sich einer Verschwörung 
ausgesetzt, in der Geld, internationale Politik, Kriminalität und 
Terrorismus ihr Schicksal zu besiegeln scheinen. Ein rasanter 
Thriller und ein packender Gesellschaftsroman, in dem die 
Schreckensszenarien der Gegenwart thematisiert werden: Terror-
imus, Nahostkonflikt und Finanzkrisen. 

Signatur:  ADLE  
 

  

 

Anseaume , Camille  
Ein ganz kleines Glück  
218 S. – 2015 
Verlag: List 
 
Camille fällt aus allen Wolken, als sie feststellt, dass sie schwanger 
ist - von einem Mann, mit dem sie nicht viel mehr teilt als ihr Bett. Er 
will, dass sie abtreibt, und als sie nicht sofort einwilligt, verschwindet 
er aus ihrem Leben. Für Camille beginnen Wochen voller Zweifel. 
Soll sie das Baby behalten - allein, als freie Journalistin in Paris, die 
lieber im Café sitzt als auf Kinderspielplätzen? Natürlich mischen 
sich Eltern, Freunde, Kollegen mit guten oder weniger guten 
Ratschlägen ein; allein Camilles Großmutter sieht in der ungewollten 
Schwangerschaft vor allem ein unverhofftes Glück. Mit leichter Feder 
und wunderbarem Sinn für das heitere wie das ernste Register 
erzählt Camille Anseaume von den großen und kleinen Entscheid-
ungen im Leben - dabei trifft sie stets den richtigen Ton. 
 

Signatur:  ANSE 
  



Augstburger , Urs (CH-Autor)  
Kleine Fluchten  
391 S. – 2015 
Verlag: Klett-Cotta 
 
Rea liebt ihren Mann Peer. Und Peer liebt Rea. Eigentlich. Bei 
einer Bergpartie, die langersehnte Abwechslung in die Ehe mit 
ihrem Mann Peer bringen soll, lässt sie sich auf einen Fremden 
ein, wird süchtig nach den erotischen Begegnungen im Netz. Zur 
gleichen Zeit verfällt Peer einer flüchtigen Geliebten, die er Jahre 
zuvor in der virtuellen Realität schon einmal getroffen hat. Aber 
während die Eltern ihre kleinen Fluchten genießen, kosten die 
Kinder von ungleich giftigeren Früchten. Urs Augstburger erzählt 
von kleinen Fluchten und großen Konsequenzen, von heutigen 
Versuchungen und zeitlosen Sehnsüchten. 

Signatur:  AUGS 

  

 

Coben , Harlan  
Von meinem Blut.  Thriller 
378 S. – 2015 
Verlag: Goldmann  
 
Vor zehn Jahren hat Teresa Collins ihren Mann verlassen, jetzt 
bittet er sie überraschend, sofort nach Paris zu kommen. Doch als 
sie dort eintrifft, ist der prominente Enthüllungsjournalist bereits 
tot - ermordet. Und am Tatort finden sich die frischen Blutspuren 
eines Menschen, der schon seit Jahren ebenfalls tot sein sollte. 
Verzweifelt bittet Teresa ihren alten Freund Myron Bolitar um 
Hilfe. Der begibt sich auf eine höchst gefährliche Wahrheitssuche 
- und stößt auf eine Verschwörung, die ihm das Blut in den Adern 
gefrieren lässt ... 
 

Signatur:  COBE 
 

  

 

Eco, Umberto  
Nullnummer.  Kriminalroman 
230 S. – 2015 
Verlag: Hanser 
 
Verborgen in der Turmspitze eines viktorianischen Gemäuers in 
Edinburgh wird eine skelettierte Leiche mit einem Einschussloch im 
Schädel gefunden. Chief Inspector Karen Pirie und ihre Cold Cases 
Unit sollen den rätselhaften Fall aufklären. Karen hat kaum Anhalts-
punkte, aber einen zielsicheren Instinkt. Ihre Nachforschungen 
führen sie zurück in die neunziger Jahre, in die Erbarmungslosigkeit 
der Balkankriege. In einem Labyrinth aus persönlichen und poli-
tischen Konflikten, aus falschen Identitäten und sorgsam gehüteten 
Geheimnissen droht sich die Spur zu verlieren. Doch manchmal will 
die Vergangenheit einfach nicht ruhen. 
Umberto Eco porträtiert die gute Gesellschaft der Gegenwart in 
einer rasanten Kriminalgeschichte zwischen Wirtschaft, Politik 
und Presse – ironisch, komisch, provozierend. 

Signatur: ECO 
  



 

Fitzek , Sebastian  
Das Joshua Profil  
269 S. – 2015 
Verlag: Lübbe 
 
Der erfolglose Schriftsteller Max ist ein gesetzestreuer Bürger. 
Anders als sein Bruder Cosmo, der in der Sicherheitsverwahrung 
einer psychiatrischen Anstalt sitzt, hat Max sich noch niemals im 
Leben etwas zuschulden kommen lassen. Doch in wenigen 
Tagen wird er eines der entsetzlichsten Verbrechen begehen, zu 
denen ein Mensch überhaupt fähig ist. Nur, dass er heute noch 
nichts davon weiß ... im Gegensatz zu denen, die ihn töten wollen, 
bevor es zu spät ist. 
 

Signatur:  FITZ 
  
  

 

Hawkins , Paula  
Ein ganz kleines Glück  
218 S. – 2015 
Verlag: Blanvalet 
 
Jeden Morgen pendelt Rachel mit dem Zug in die Stadt, und jeden 
Morgen hält der Zug an der gleichen Stelle auf der Strecke an. Ra-
chel blickt in die Gärten der umliegenden Häuser, beobachtet ihre 
Bewohner. Oft sieht sie ein junges Paar: Jess und Jason nennt 
Rachel die beiden. Sie führen - wie es scheint - ein perfektes Leben. 
Ein Leben, wie Rachel es sich wünscht. Eines Tages beobachtet sie 
etwas Schockierendes. Kurz darauf liest sie in der Zeitung vom 
Verschwinden einer Frau - daneben ein Foto von "Jess". Rachel 
meldet ihre Beobachtung der Polizei und verstrickt sich damit unent-
rinnbar in die folgenden Ereignisse... 

Signatur:  HAWK  
 

 

Krohn , Tim  
Nachts in Vals  
151 S. – 2015 
Verlag: Blanvalet 
 
In Vals verwandelt sich der Mensch. Die Gründe, warum sie ihren 
Weg in die Therme hoch oben in den Bergen finden, sind vielfältig - 
alle Figuren in Tim Krohns "Nachts in Vals" eint allerdings eins: Der 
Aufenthalt dort wird ihr Leben verändern. Ob um gemeinsam mit der 
Mutter über eine ungewollte Schwangerschaft nachzudenken, um 
eine noch junge Liebe zu feiern, als Barmusiker den Lebensunterhalt 
für die Familie zu verdienen, in sich zu gehen oder eine in alle Welt 
verstreute Familie zu einem Jubiläum zu vereinen - der Aufenthalt im 
Ort mit dem vielleicht schönsten Sternenhimmel der Schweiz und 
dem berühmten Hotel ist für sie alle das Richtige. 

Signatur:  KROH 
 

  



 

Lange , Hartmut  
Der Blick aus dem Fenster.  Erzählungen 
103 S. – 2015 
Verlag: Diogenes 
 
Hartmut Langes Geschichten spielen in München, einer 
Kleinstadt bei Hamburg, an der Ostseeküste, an der rauen Nord-
westküste Englands. Und immer wieder in Berlin, wo sich 
Vergangenheit und Gegenwart besonders augenfällig durchdrin-
gen. Acht taghelle, geheimnisvoll verdichtete Erzählungen, die 
prekäre Gemütszustände darstellen und kunstvoll auffangen: trü-
gerische Glücksversprechen, unerfüllbare Sehnsucht, die Not ein-
samer Menschen, die Berührung mit dem Bösen, die Angst zu 
versagen. 
 

Signatur:  LANG  
  

 

Leon , Donna   
Tod zwischen den Zeilen  
276 S. - 2015 
Verlag: Diogenes  
 
Brunetti auf der Jagd nach Raritäten: Der Commissario wird zu 
einem ungewöhnlichen Tatort gerufen, der altehrwürdigen 
Biblioteca Merula. Wertvolle Folianten liegen aufgeschlitzt da, 
und der amerikanische Forscher, der ein Dauergast war, ist 
verschwunden. In Venedig, das einst auch eine florierende 
Bücherstadt war, entdeckt Brunetti eine eigenartige Welt: einen 
florierenden Schwarzmarkt für Bücher. 
Donna Leon hat sich inspirieren lassen durch einen der grössten 
Bücherdiebstähle in der Geschichte. 

Signatur:  LEON 
 

  

 

Link , Charlotte  
Die Betrogene  
639 S. - 2015 
Verlag: Blanvalet  
 
Um ein glückliches Leben betrogen - so fühlt sich Kate Linville, 
Polizistin bei Scotland Yard. Kontaktscheu und einsam, gibt es 
nur einen Menschen, den sie liebt: ihren Vater. Als dieser in 
seinem Haus grausam ermordet wird, verliert Kate ihren letzten 
Halt. Da sie dem alkoholkranken Ermittler vor Ort nicht traut, 
macht sie sich selbst auf die Spur dieses mysteriösen Ver-
brechens. Und entlarvt die Vergangenheit ihres Vaters als Trug-
bild, denn er war nicht der, für den sie ihn hielt. 
 
 

Signatur:  LINK  
 

  



 

Mansour , Monika (CH -Autorin)  
Himmel, Hölle Mensch  
271 S. - 2015 
Verlag: Emons 
 
Am Schweizer Nationalfeiertag wird im Trubel des Feuerwerks ein 
unbekannter Mann auf einer Weide im Wauwilermoos gefunden: 
jung, tätowiert, chinesisch - und totgetrampelt von einem Stier. 
Der charmante Luzerner Ermittler Cem Cengiz übernimmt den 
Fall: Erste Nachforschungen führen zu den chinesischen Triaden, 
in die Tattooszene und zu Menschenhändlern. Und ganz neben-
bei hat Cem auch noch mit eigenen Problemen und dem 
weiblichen Geschlecht zu kämpfen . . 

 
Signatur:  MANS 

 
  

 

Müller , Simone  (CH-Autor)  
Über London und Neuseeland nach Eggiwil. Die Geschichte 
der Claire Parker-Bärfuss 
206 S. - 2015 
Verlag: Hier und jetzt  
 
Claire Parkes-Bärfuss kam 1913 in einer Laufentaler Arbeiterfamilie 
zur Welt. Nach dem Tod der Eltern wuchs sie in einem Luzerner Kin-
derheim auf. Als Hausangestellte zog sie quer durch die Schweiz, 
bevor sie 1949 nach England auswanderte. Die Heirat mit dem 
traumatisierten Kriegsveteranen Stanley Parkes brachte für sie keine 
Beruhigung: Die beiden zogen von einer Arbeitsstelle zur nächsten 
und wanderten für ein paar Jahre sogar nach Neuseeland aus. 
2013 kehrte die 99-jährige Claire Parkes-Bärfuss in die Schweiz 
zurück, in ihren Heimatort im Berner Emmental.Der Journalistin 
Simone Müller hat sie ihre Lebensgeschichte erzählt. Entstanden ist 
ein zeitgeschichtliches Dokument, das von der Suche nach einem 
Zuhause an den verschiedensten Orten dieser Welt berichtet. 

Signatur:  MÜLL  
  

 

Nagel  
Drive-By Shots. Stories & Fotos.  
187 S. - 2015 
Verlag: Ventil  
 
Nagel bekommt in Vancouver auf der Straße eine Kamera 
geschenkt, lässt in Los Angeles seine Wertsachen auf dem Dach des 
Mietwagens liegen, stolpert durch verwaiste Ortschaften in 
Thüringen oder im Monsunregen durchs nächtliche Yangon, reist 
Westjordanland und ertrinkt fast im Indischen Ozean. Oft genug wird 
es eng, ab und an richtig gefährlich. In seinem neuesten Buch beob-
achtet Nagel im Selbstversuch und mit Kamera, wie ihm die An-
passung an unterschiedliche Umgebungen gelingt. Das Resultat 
dieser Selbst- wie Fremdbefragung ist eine Reiseliteratur der ganz 
eigenen Art; angereichert mit einer Vielzahl von Fotos versammelt 
das Buch über 20 Erzählungen, Skizzen und Reflexionen, deren 
Klammer die Neugierde und die Lust an den letzten verbliebenen 
Abenteuern ist. 

Signatur:  NAGE 
November 2015 / Therese Krauss 


