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Belletristik
Dalai Lama – Tutu, Desmond
Das Buch der Freude
Im Buch der Freude vereinen die „Brüder im Geiste“ ihre immense Lebenserfahrung und die Weisheit
ihrer Weltreligionen zu einer gemeinsamen zentralen Erkenntnis: Nur tief empfundene Freude kann
sowohl das Leben des Einzelnen als auch das globale Geschehen spürbar zum Positiven wandeln.
Unabhängig von allen Herausforderungen und Krisen, mit denen wir täglich konfrontiert werden, können
wir diese Energie in uns entfalten und weitergeben. So wird die Freude zur Triebkraft, die unserem
Dasein mehr Liebe und Sinn verleiht – und zugleich Hoffnung und Frieden in unsere unsichere Welt
bringt.

Harari, Yuval Noah
Homo Deus
Was wird mit uns und unserem Planeten passieren, wenn die neuen Technologien dem Menschen
gottgleiche Fähigkeiten verleihen – schöpferische wie zerstörerische – und das Leben selbst auf eine
völlig neue Stufe der Evolution heben? Wie wird es dem Homo Sapiens ergehen, wenn er einen
technikverstärkten Homo Deus erschafft, der sich vom heutigen Menschen deutlicher unterscheidet als
dieser vom Neandertaler? Was bleibt von uns und der modernen Religion des Humanismus, wenn wir
Maschinen konstruieren, die alles besser können als wir? In unserer Gier nach Gesundheit, Glück und
Macht könnten wir uns ganz allmählich so weit verändern, bis wir schließlich keine Menschen mehr
sind.

Pittler, Andreas
Die Spur der Ikonen
WAS WÄRE WENN Zwischen den Wiener Bezirken Margareten und Wieden verläuft die Wiener
Mauer, ein von der Staatspartei der ÖDR errichteter "Antifaschistischer Schutzwall" nach Vorbild der
Berliner Mauer. An ihm werden zwei Schmuggler vom Grenzschutz gestellt. Hauptwachtmeister Peter
Landsrait beginnt mit der Aufklärung des Falls. Die politische Großwetterlage erweist sich dabei als
ebenso hinderlich wie die Interventionen der allmächtigen Staatspartei.

Haas, Michaela
Crazy America
2017 ist das denkwürdige Jahr, in dem ein fluchender Fernsehstar ins Weiße Haus eingezogen ist.
Spätestens jetzt stellt sich die Frage: Haben die Amis sie noch alle? Fakt ist: Trumps Erfolg ist nur
möglich, weil es in Amerika so viele Verrücktheiten gibt. Da können wir Europäer nur staunen! So gibt
es eine Stadt, in der der Besitz einer Waffe Pflicht ist. In acht US-Staaten ist es erlaubt, sich einen Tiger
als Haustier zu halten. Und die Sheriffs schreiten zwar ein, wenn eine Frau am Strand ihr Bikinioberteil
ablegt – aber nicht, wenn sie sich eine Knarre kaufen will! Total verrückt, die Amerikaner! Dieses Buch
ist ein witziger und grandioser Streifzug durch ihr durchgeknalltes Universum.
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Autissier, Isabelle
Herz auf Eis
Sie sind jung und verliebt und haben alles, was sie brauchen. Aber ihr Pariser Leben langweilt sie, also
nehmen Louise und Ludovic ein Sabbatjahr und umsegeln die Welt. Bei einem Ausflug auf eine
unbewohnte Insel vor Kap Hoorn reißt ein Sturm ihre Jacht und damit jegliche Verbindung zur
Außenwelt mit sich fort. Was als kleiner Ausbruch aus dem Alltagsleben moderner Großstädter gedacht
war, mündet urplötzlich in einen existenziellen Kampf gegen Hunger und Kälte. Nicht weniger
aufreibend ist das psychologische Drama, das sich zwischen den Partnern entspinnt. Wer trägt die
Schuld an der Misere? Wer behält die Nerven und trifft die richtigen Entscheidungen? Und was wird aus
der Liebe, wenn es ums nackte Überleben geht?

Leon, Donna
Stille Wasser
Während eines Verhörs in der Questura bekommt Brunetti es plötzlich mit dem Herz zu tun. Eilig wird
der Commissario ins Ospedale Santi Giovanni e Paolo gebracht. Auch wenn die Schwäche nur fingiert
war, um eine schwierige Situation zu retten, merkt der Commissario auf dem Rollbett plötzlich, wie
erschöpft er tatsächlich ist. Krankgeschrieben will er sich in der Villa einer Verwandten von Paola
erholen. In der Lagune von Venedig verbringt Brunetti herrliche Tage unter den Einheimischen. Er
beschäftigt sich mit Rudern und Radfahren, zwischen Bienen und Blumen. Doch die Idylle erweist sich
als trügerisch, und Brunettis Gewissen macht keine Ferien. Wenn er nicht im staatlichen Auftrag
ermittelt, dann geht er den Dingen eben aus Freundschaft auf den Grund …

Freeman, Castle
Auf die sanfte Tour
Aus einer abgelegenen Villa in Vermont, USA, wird ein Safe gestohlen, der dummerweise der
Russenmafia gehört. Sheriff Wing will das Verbrechen aufklären, bevor die Russen den Dieb erwischen.
Das bedeutet eine harte Probe für seine oberste Regel: Im Wettlauf gegen die Zeit ist die wichtigste
Fähigkeit Geduld. Deputy Keen, der an Wings Stelle Sheriff werden will, sieht das völlig anders und
verspricht, hart durchzugreifen. Erneut zeigt sich Castle Freeman als Meister des Dialogs, des
trockenen Humors und der Inszenierung knorriger Provinzcharaktere. In seinem neuen Thriller
verbindet er Spannung mit Menschenkenntnis und überzeugender Lebensklugheit.

Stoltenberg, Gerhild
Überall bist du
Wenn Martha geahnt hätte, dass Tom vom einen auf den anderen Tag aus ihrem Leben verschwinden
würde, hätte sie ihn nachts geweckt, statt ihn nur anzuschauen. Sie wäre mit Tom nur U-Bahn statt
Fahrrad gefahren, dann gäbe es in der Stadt jetzt weniger Orte, die sie mit ihm verbindet. Und sie hätte
versucht, viel weniger mit ihm zu erleben, damit die Liste der Dinge, die sie so sehr an ihn erinnern, jetzt
nicht so lang ist. Zum Glück gibt es den fünfjährigen Oskar und seine Brüder, die ihr die
unausgesprochenen Gesetze des Spielplatzes erklären und mit denen sie unbeschwerte Sommertage
im Freibad verbringt. Doch wenn der Liebeskummer so schlimm wird, dass nicht mal Winnie PuuhPflaster helfen, weiß selbst der sehr weise Oskar nicht mehr weiter. Martha muss sich eingestehen,
dass sie nicht die besten Ideen hat, um über Tom hinwegzukommen, und entscheidet kurzerhand, alles
hinter sich zu lassen.
Swann, Leonie
Gray
Dr. Augustus Huff, Dozent an der berühmten Universität von Cambridge, hat plötzlich ein Problem:
einer seiner Studenten ist in den Tod gestürzt. Nur ein tragischer Unfall oder Mord? Augustus vermutet
Letzteres, denn das Opfer war alles andere als ein Engel. Ein Mörder im Elfenbeinturm – das darf nicht
sein, und so macht sich Augustus, unterstützt von Gray, dem Graupapageien des Verstorbenen, auf die
Suche nach dem Täter. Der Vogel erweist sich aber als vorlautes Federvieh, und zuerst stolpert
Augustus von einem Fettnäpfchen in das nächste. Doch schon bald ist es Gray, der die richtigen
Fragen stellt und Augustus begreift: nur gemeinsam können sie es schaffen, diese harte Nuss von
einem Fall zu knacken.
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Kröhn, Julia
Distel und Rose
Für die Engländerin Magdalene ist es ein Alptraum, als sie ihre Heimat verlassen muss, um den
schottischen Lord David MacBrannan zu heiraten. In den Highlands erwarten sie Nebel und
Regen sowie ein unnahbarer Gemahl. Doch dann entdeckt sie in der Bibliothek etliche lose Seiten
Pergament, die eine uralte Legende von der tragischen Liebe einer Königstochter erzählen. Magdalene
ist zutiefst fasziniert. Und dann begegnet sie selbst der großen Liebe: Sie verliert ihr Herz an einen
geheimnisvollen schottischen Rebellen ...

Kryst Tomasson, Ben
Sylter Affären
Der Club Royale ist Sylts neuester In-Club: Hier treffen sich die Schönen und Reichen – allen voran der
Bauunternehmer Jahnke, dem der Club gehört. Doch auch andere Prominenz zieht das besondere
Ambiente an – darunter einige, die schon seit längerem im Visier der Steuerfahndung stehen. Karolina
Dahl, Kriminalkommissarin beim LKA, wird undercover nach Sylt geschickt. Sie schleicht sich bei
Jahnke ein und gaukelt ihm vor, Kontakt zu Geldwäschern zu suchen. Jahnke verspricht, ihr zu helfen,
doch dann ist er tot – und Karolina steht unter Mordverdacht …

Hanssen, Eystein
Blutgeld
Elli Rathke, Ermittlerin bei der Polizei in Oslo, lernt bei einer Drogenrazzia einen jungen Afrikaner
kennen, der aus Uganda stammt und eine unglaubliche Geschichte zu erzählen hat. Er habe zu einer
Rebellengruppe gehört und sei geflohen. Diese Truppe habe auch einen Norweger entführt. Wenig
später geht bei der norwegischen Botschaft in Kampala eine Nachricht ein: „Die gierigen Norweger
sollen endlich bezahlen.“ Die Geschichte der Entführung scheint zu stimmen – und die Behörden bitten
ausgerechnet Elli zu ermitteln.

Sanders, Anne
Sommer in St. Ives
Lola Lessing stehen turbulente Wochen bevor: Gemeinsam mit ihren Eltern und ihren Geschwistern
reist die junge Frau nach Cornwall, um ihrer Großmutter Elvira einen letzten Wunsch zu erfüllen. Denn
Elvira möchte ihre Lieben noch einmal um sich haben, und zwar in dem charmanten Fischerdorf St.
Ives, wo sie den glücklichsten Sommer ihres Lebens verbrachte. Niemand ahnt, dass Elvira hier einst
ihre große Liebe gefunden hatte — und dass die ganze Familie kurz davor steht, in Elviras
geheimnisvolle Vergangenheit einzutauchen und den überraschendsten Sommer ihres Lebens zu
verbringen …

Steinhauer, Olen
Der Anruf
Flughafen Wien, 2006: Auf dem Rollfeld steht ein Airbus mit einhundertzwanzig Passagieren an Bord,
den Terroristen in ihre Gewalt gebracht haben. Die CIA vor Ort hat die Chance, die Geiselnahme zu
beenden und Blutvergießen zu verhindern. Doch ihr Plan wird verraten – alle Passagiere kommen ums
Leben. Der entscheidende Anruf kam aus dem Quartier der CIA.
Kalifornien, 2012: CIA-Agent Henry Pelham ist nervös. Nach Jahren wird er seine Kollegin Celia
Favreau wiedersehen, mit der er in Wien eine kurze Beziehung hatte. Zusammen versuchten sie in
jener Nacht fieberhaft, das Leben der Passagiere zu retten. Nun hat die interne Ermittlung der CIA den
Fall neu aufgerollt. In einem Restaurant treffen sich Henry und Celia. Was als Gespräch unter ehemals
Vertrauten beginnt, entwickelt sich zu einem packenden wechselseitigen Verhör, das schließlich die
Wahrheit über den Verrat von Wien ans Licht bringt…
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Bi, Feiyu
Sehende Hände
Als der blinde Masseur Wang Daifu mit einer Freundin, aber mittellos und ohne Perspektive in seine
Heimatstadt Nanjing zurückkehrt, kann er bald Hoffnung schöpfen: Sein alter Freund von der
Blindenschule, der ehrgeizige, belesene Sha Fuming, heuert ihn als Therapeuten in seinem TuinaMassagesalon an. Abends schlafen Wang und seine Freundin im nahe gelegenen Wohnheim, in dem
alle Mitarbeiter nächtigen, Frauen und Männer getrennt. Geschichten von Liebe, Freundschaft und
Eifersucht entspinnen sich rund um die Mitarbeiter, zu denen nun auch noch Du Hong stößt, die
eigentlich Pianistin werden wollte und von großer Schönheit ist. Für Wang aber reißen die Sorgen nicht
ab: Kaum verdient er wieder Geld, muss er für seinen Bruder alles riskieren, da dieser sich erpressbar
gemacht hat.

Capus, Alex
Das Leben ist gut
Max ist seit fünfundzwanzig Jahren mit Tina verheiratet, sie ist die Liebe seines Lebens. Er betreibt eine
kleine Bar, tagsüber bringt er das Altglas weg, repariert das Mobiliar – oder begibt sich auf die Suche
nach einem ausgestopften Stierkopf, der unbedingt über dem Tresen hängen soll. Max liebt sein Leben,
so wie es ist, seine Familie, seine Freunde. Das wird ihm einmal mehr bewusst, als Tina zum ersten
Mal in ihrer gemeinsamen Ehe beruflich ohne ihn unterwegs ist. „Das Leben ist gut“ verteidigt mit
scharfem und versöhnlichen Blick, das, was im Alltag schnell übersehen wird. Es ist ein Roman über
das Menschsein – vor allem aber eine Hymne an die Liebe.

Jio, Sarah
Zimtsommer
Ada kennt das große Glück. Doch an einem einzigen Tag verliert sie ihre Familie und damit alles, wofür
sie gelebt hat. Von Trauer überwältigt, will Ada nur noch weg und mietet Hals über Kopf ein Hausboot in
Seattle. Dort, mitten auf dem See, wartet eine alte Geschichte von großen Träumen und tragischer
Liebe auf sie – und eine Begegnung, die ihr den Glauben an das Leben wiederschenkt …

Yoshimoto, Banana
Moshi Moshi
Die zwanzigjährige Yotchan steht vor dem Nichts, als ihr Vater, Leader einer Rockband, plötzlich
zusammen mit einer wildfremden Frau Selbstmord begeht. Mit ihrer Mutter findet sie Zuflucht in einer
ungewöhnlichen WG in Tokios Künstler- und Szeneviertel Shimokitazawa. Dort findet jede auf ihre Art
zu neuer Lebensfreude zurück, getragen von dem authentischen Stadtviertel und seinen Bewohnern.
Kochkunst, Essenslust und eine bewegte Reifungs- und Liebesgeschichte – eine asiatisch weise
Verführung zum Leben.

Mosler, Layne
Taxi Gourmet
Layne Mosler ist Anfang 30 und auf der Suche: nach Abenteuer und gutem Essen. In Buenos Aires
bittet sie aus einer Laune heraus einen Taxifahrer, sie zu seinem Lieblingsrestaurant zu fahren. So
kommt sie nicht nur zum besten Steak, das sie je gegessen hat, sondern zudem auf eine Idee, die ihr
Leben verändert. Von nun an lässt sie sich regelmäßig von Taxifahrern zu deren kulinarischen
Geheimtipps entführen. Ihre Reise führt sie weiter nach New York, wo sie sich selbst ans Steuer eines
Yellow Cabs setzt, und schließlich nach Berlin. Dort begegnet ihr nicht nur via Taxifahrt die beste
Currywurst, sondern auch die große Liebe.
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Bus, Rosemarie
Eisige Engel
Die Silvesterparty am Münchner Isarufer findet ein jähes Ende, als zu Füßen des Friedensengels ein
Toter gefunden wird. Der Chefarzt einer exklusiven Kinderwunschklinik im idyllischen Bayrischzell
wurde erwürgt. Die Ermittlungen von Kommissarin Josefa Lautenschlager, der Journalistin Stella Felix
und deren pfiffiger Mutter führen in die ganz eigene Welt der Reproduktionsmedizin. Beherzt nehmen
sie die Jagd nach dem Täter unter enttäuschten Eltern, ehrgeizigen Ärzten und dubiosen
Geschäftemachern auf.

Uhlmann, Frank
Du hast keine Wahl
Während des Wahlkampfs um das Amt des Frankfurter Oberbürgermeisters wird der Spitzenkandidat
der »Freien Bürger« regelrecht hingerichtet. Am Tatort findet sich eine Botschaft – auf Griechisch und
mit Blut geschrieben. Bei ihren Re-cherchen stoßen Polizeireporter Norman Jacobi und die Historikerin
Katharina Beck auf politische Machtkämpfe innerhalb der Partei und auf die Verstrickung einzelner
Mitglieder in fragwürdige Projekte. Dabei kommen sie dem Täter gefährlich nahe.

Gablé, Rebecca
Das Haupt der Welt
Brandenburg 929: Beim blutigen Sturm durch das deutsche Heer unter König Heinrich I. wird der
slawische Fürstensohn Tugomir gefangen genommen. Er und seine Schwester werden nach
Magdeburg verschleppt, und bald schon macht sich Tugomir einen Namen als Heiler. Er rettet Heinrichs
Sohn Otto das Leben und wird dessen Leibarzt und Lehrer seiner Söhne. Doch noch immer ist er
Geisel und Gefangener zwischen zwei Welten. Als sich nach Ottos Krönung die Widersacher formieren,
um den König zu stürzen, wendet er sich mit einer ungewöhnlichen Bitte an Tugomir, den Mann, der
Freund und Feind zugleich ist ...

Hobbs, Roger
Killing Games
Jack weiß, wie man Spuren verwischt, Menschen verschwinden lässt und sich selbst fast unsichtbar
macht. Er ist ein Ghostman und dazu noch ein sehr guter. Nur einmal in seinem Leben hat er einen
Coup vermasselt. Seitdem hat er seine damalige Mentorin Angela nicht mehr gesehen. Als sie ihn jetzt
um Hilfe bittet, zögert er keine Sekunde. Es geht um einen missglückten Überfall, bei dem Angelas
Leute wohl mehr entwendet haben als nur Edelsteine. Angela hat sich damit Feinde in gefährlichen
Kreisen gemacht, die jetzt hinter der Beute her sind, und über Leichen gehen. Jack ist Angela noch
etwas schuldig. Damals hat sie sein Leben gerettet. Jetzt ist es an ihm, sich zu revanchieren …

Bittl, Monika & Neumayer, Silke
Ich hatte mich jünger in Erinnerung
Morgens im Badezimmerspiegel schaut uns eine Frau an, die man irgendwie jünger in Erinnerung hatte.
Mittags huschen wir zum Optiker, um eine Lesebrille zu erstehen – die wir zuvor nur von unseren Omas
kannten. Und auf dem Nachhauseweg pfeifen einem nicht einmal mehr die Bauarbeiter hinterher.
Älterwerden ist scheußlich und wunderbar zugleich. Es kommt nur auf die Perspektive an. Man kann es
tragisch sehen oder komisch. Monika Bittl und Silke Neumayer haben sich für den Humor entschieden
und bekämpfen die kleinen Einbrüche mit den besten Waffen der Frauen: der Selbstironie und dem
Lachen über sich selbst.

NEUANSCHAFFUNGEN Juni 2017

Seite 5

Gable, Rebecca
Die fremde Königin
Anno Domini 951: Der junge Gaidemar, ein Bastard vornehmer, aber unbekannter Herkunft und
Panzerreiter in König Ottos Reiterlegion, erhält einen gefährlichen Auftrag: Er soll die italienische
Königin Adelheid aus der Gefangenschaft in Garda befreien. Auf ihrer Flucht verliebt er sich in Adelheid,
aber sie heiratet König Otto.
Dennoch steigt Gaidemar zum Vertrauten der Königin auf und erringt mit Otto auf dem Lechfeld den
Sieg über die Ungarn. Schließlich verlobt er sich mit der Tochter eines mächtigen Slawenfürsten, und
der Makel seiner Geburt scheint endgültig getilgt. Doch Adelheid und Gaidemar ahnen nicht, dass ihr
gefährlichster Feind noch lange nicht besiegt ist, und als sie mit Otto zur Kaiserkrönung nach
Rom aufbrechen, droht ihnen dies zum Verhängnis zu werden ...

Camilleri, Andrea
Die Spur des Lichts
beschauliche Städtchen Vigàta auf Sizilien ist in Aufruhr, und ein Besuch des Innenministers steht
bevor. Für Commissario Montalbano ein guter Grund, sich an diesem Tag zurückzuziehen und eine
Vernissage zu besuchen. Die schöne Galeristin Marian ist mindestens so reizvoll wie die Exponate –
und sie gibt Montalbano diverse Rätsel auf. Wie auch der Überfall auf die Ehefrau eines vermögenden
Vigàteser Kaufmanns, der einen mysteriösen Mord nach sich zieht. Als seine Dauerverlobte Livia ihm
schließlich ein unerwartetes Geständnis macht, muss Montalbano eine weitreichende Entscheidung
treffen ...

Wind, Jennifer B. & Grager, V.A.
Wer mordet schon in Niederösterreich?
MORD IM INDUSTRIEVIERTEL! Von Hainburg bis zum Schneeberg morden in elf Kurzkrimis »Die
Triestingtaler Mordsfrauen«, zwei Autorinnen, denen die ausgeklügeltsten Mordfälle nie ausgehen. Das
Industrieviertel wird nicht nur Schauplatz fieser und gewiefter Verbrechen, sondern bietet viele
Sehenswürdigkeiten, die in diesem Band vorgestellt werden. Freuen Sie sich auf eine todernste
Sightseeing-Tour durch eines der schönsten Viertel Niederösterreichs mit viel rabenschwarzem Humor
und einem fulminanten satirischen Showdown im schönsten Casino Österreichs.
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