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Atkinson, Kate
Glorreiche Zeiten
512 S. – 2015
Verlag: Droemer
Kate Atkinsons großer Roman über das Drama des 20.
Jahrhunderts - Platz 1 der "Times"-Bestsellerliste.
Was bleibt von einem Menschen und seinen Möglichkeiten?
Zwischen den Weltkriegen erlebt Teddy Todd, geboren 1914, eine
idyllische ländliche Jugend auf dem Anwesen seiner Familie nahe
London. Mag sein, dass er, der charmante Naturfreund und
Möchtegern-Poet, mit seiner Sandkastenliebe Nancy einst eine
Tochter haben wird (die er nicht versteht und die ihn nicht versteht).
Und vielleicht wird die Tochter ihm eine Enkelin schenken, die alle
Enttäuschungen wettmacht. Zuvor aber kommt der Krieg ins Spiel,
und Teddy Todd hat als todesmutiger Kampfpilot fast tagtäglich die
Städte Hitlerdeutschlands zu bombardieren . Ein Roman über den
heroischen Alltag eines wunderbar normalen Mannes; ein Buch voll
hintergründigem Witz, das sich anfühlt wie vier Generationen
gelebtes Leben.
Signatur: ATKI
Ness, Hakan
Die Lebenden und Toten von Winsford (Krimi)
464 S. – 2016
Verlag: btb
Exmoor, eines Abends im November. Über dem kleinen Dorf
Winsford in der südenglischen Heide liegt dichter Nebel. Es ist
einsam in der Gegend. Das schreckt die schwedische Touristin
Maria Anderson nicht ab. Sie hat sich hier ein Haus gemietet,
unternimmt lange Spaziergänge mit dem Hund, freundet sich mit
einigen Bewohnern an. Aber sie hat etwas zu verbergen. Und
offensichtlich ist ihre Anwesenheit jemandem ein Dorn im Auge ...
Signatur: NESS

Nichols, Peter
Die Sommer mit Lulu
512 S. – 2016
Verlag: Klett-Cotta
Als Lulu und Gerald sich wiederbegegnen, liegt ihre Ehe sechzig
Jahre zurück. Geblieben ist nur Hass. Im Streit stürzt das einstige
Liebespaar von den Klippen von Cala Marsopa. Peter Nichols
Familiensaga schickt den Leser auf eine Reise rückwärts durch die
Zeiten, auf ein betörend schönes, unentdecktes Mallorca. Die Villa
Los Roques ist ein zeitloser Ort: Seit drei Generationen zieht das
kleine Strandhotel im äußersten Osten Mallorcas Bohemiens und
Lebenskünstler an. Als Lulu, die Besitzerin, inzwischen über achtzig
Jahre alt, eines nachmittags zufällig auf ihren ersten Ehemann
Gerald trifft, kommt es zum Handgemenge, und die einstigen
Liebenden ertrinken im Meer. Entsetzt kehren Luc und Aegina, die
Kinder aus den zweiten Ehen, auf die Insel zurück, um ein
schweres Erbe anzutreten, immer der Frage nach: Was ist im
Sommer 1948 passiert? Denn in der kleinen Inselgemeinschaft hat
jede Intrige und jede Affäre ihren Ursprung in der Vergangenheit.
Signatur: NICH

Ohms, Daniela
Winterhonig
560 S. – 2016
Verlag: Knaur
"Winterhonig" erzählt von einer lebensgefährlichen Liebe in einer
archaischen, grausamen Welt, die noch gar nicht so lang
Geschichte ist. Inspiriert von den Erlebnissen ihrer eigenen
Großmutter, lässt uns Daniela Ohms die Zeit des Zweiten
Weltkriegs aus Sicht der Landbevölkerung erleben: Das harte,
entbehrungsreiche Leben, das Mathilda als zehntes Kind eines
Bauern führt; die Anstrengungen, die der junge Karl unternimmt, um
seine Abstammung vor den Nazis geheim zu halten; die Liebe der
beiden, die nicht sein darf, bringt sie Mathilda doch in große Gefahr;
die Schrecken des Krieges, der drohende Tod durch Bomben oder
Verrat. Und über allem die Hoffnung.
Signatur: OHMS
Pettersson, Lars
Einsam und kalt ist der Tod (Krimi)
430 S. – 2014
Verlag: Lübbe
Beißende Kälte, mörderische Gefahr. Die Stockholmer
Staatsanwältin Anna Magnusson kehrt zu ihren Wurzeln an den
Polarkreis zurück. Sie soll ihren Cousin verteidigen. Ihm wird
vorgeworfen, eine Frau vergewaltigt zu haben. Als das Opfer wenig
später in der eisigen Wildnis ums Leben kommt, wird Anna
misstrauisch und beginnt, nach der Geschichte hinter der
Geschichte zu suchen. Sie entgeht dabei selbst nur knapp einem
Mordanschlag und gerät mitten in einen archaischen Konflikt im
Herzen Lapplands, in dem ein Menschenleben wenig wert zu sein
scheint ...
Signatur: PETT
Suzuma, Tabitha
Broken
382 S. – 2016
Verlag: Oetinger
Mathéos Leben scheint perfekt: Er ist beliebt, talentiert und hat in
Lola seine grosse Liebe gefunden. Bis zu dem Tag, an dem etwas
Schreckliches geschieht. Etwas so Schreckliches, dass es Mathéo
unmöglich ist, Worte dafür zu finden, und er es tief in seinem Innern
vergräbt. Doch ganz allmählich kehrt die Erinnerung an das
Geschehene zurück. Und mit ihr das unaussprechliche Grauen, das
sogar die Liebe zwischen Lola und ihm zu zerstören droht….
Signatur: SUZU
Sparks, Nicholas
Wenn du mich siehst
575 S. – 2016
Verlag: Heyne
Mitten auf einer einsamen nächtlichen Landstrasse bleibt Marias
Auto liegen. Ein Wagen hält, ein bedrohlich aussehender Mann
steigt aus – und wechselt ihr freundlich den Reifen. Der vorbestrafte
Colin und die zielstrebige Maria scheinen überhaupt nicht
zusammenzupassen. Dennoch verlieben sie sich rettungslos
ineinander. Aber ihnen droht grösste Gefahr, denn ein finsteres
Kapitel aus Marias Vergangenheit holt sie ein und lässt sie um ihr
Leben fürchten. Kann ihre Liebe Colin und Maria in der dunkelsten
Stunde retten?
Signatur: SPAR

Coben, Harlan
Ich schweige für dich (Thriller)
414 S. – 2016
Verlag: Goldmann
In jeder Ehe gibt es dunkle Geheimnisse - das muss auch Adam
Price erfahren, stolzer Vater zweier Söhne und seit vielen Jahren
glücklich verheiratet mit der scheinbar perfekten Corinne. Bis ihn
eines Tages ein völlig Fremder anspricht. Ein Fremder, der Dinge
weiß über Corinne, die Adams amerikanischen Vorstadttraum
abrupt zerplatzen lassen - und ihn in einen wilden Zwiespalt
stürzen: Soll er seine Frau mit dem konfrontieren, was er erfahren
hat? Oder soll er schweigen für sie und für ihre Kinder? Und wer ist
überhaupt dieser geheimnisvolle Fremde, warum will er Adams
Familie zerstören? Dann verschwindet Corinne spurlos. Und
während Adam sich auf eine verzweifelte Suche macht, wird aus
einer Familienangelegenheit ein düsteres Komplott, bei dem eine
einfache Wahrheit Leben kosten kann ...
Signatur: TB
Rode, Tibor
Das Mona-Lisa-Virus (Thriller)
461 S. – 2016
Verlag : Lübbe
In Amerika verschwindet eine Gruppe von Schönheitsköniginnen
und taucht durch Operationen entstellt wieder auf. In Leipzig
sprengen Unbekannte das Alte Rathaus, und in Mailand wird ein
Da-Vinci-Wandgemälde zerstört. Gleichzeitig verbreitet sich auf der
ganzen Welt ein Computervirus, das Fotodateien systematisch
verändert. Wie hängen diese Ereignisse zusammen? Die Frage
muss sich die Bostoner Wissenschaftlerin Helen Morgan stellen, als
ihre Tochter entführt wird und die Spur nach Europa führt - hinein in
ein Komplott, das in der Schaffung des berühmten Mona-LisaGemäldes vor 500 Jahren seinen Anfang zu haben scheint...
Signatur: TB
Sellano, Luis
Portugiesisches Erbe (Ein Lissabon-Krimi)
364 S. – 2016
Verlag: Heyne
Henrik Falkner weiß kaum, wie ihm geschieht, als er die
malerischen Altstadtgassen von Lissabon betritt. Der ehemalige
Polizist soll ein geheimnisvolles Erbe antreten: Sein Onkel hat ihm
ein Haus samt Antiquitätengeschäft vermacht. Während Henrik
mehr und mehr in den Bann der pulsierenden Stadt am Tejo gerät,
entdeckt er, dass sein Onkel offenbar über Jahre hinweg
Gegenstände gesammelt hat, die mit ungelösten Verbrechen in
Verbindung stehen. Und kaum hat Henrik seine ersten Pastéis de
Nata genossen, versucht man, ihn umzubringen. Henrik stürzt sich
in einen Fall, der sein Leben verändern wird.
Signatur: TB
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