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Belletristik
Palm, Kurt
Strandbadrevolution
Im Sommer 1972, in dem die Amerikaner Nordvietnam bombardieren, bereitet Ernst, der sich nach
seinem Idol von den Rolling Stones Mick nennt, mit seinen Freunden im Strandbad die Revolution vor.
Während sein Vater meistens in der Garage beschäftigt ist und seine Mutter die Tiefkühltruhe zum
Bersten anfüllt, sollte Mick eigentlich für die Französisch-Nachprüfung lernen, lässt sich jedoch von zwei
bislang im Bad noch nie gesichteten Mädchen ablenken. Doch schließlich endet dieser Sommer nicht
nur für Candy, den jüngsten der Freunde, mit einer Katastrophe. Kurt Palm erzählt, wie lange ein
Sommer in der Provinz in Österreich sein kann und wie kurz und unerbittlich das Leben.

Walker, Martin
Grand Prix – der neunte Fall für Bruno, Chef de police
Es ist Hochsommer im Périgord und Hochsaison für ausgedehnte Gaumenfreuden und Fahrten mit
offenem Verdeck durch malerische Landschaften. Eine Oldtimer-Rallye, von Bruno, Chef de police,
organisiert, bringt auch zwei besessene junge Sammler nach Saint-Denis. Sie sind auf der Jagd nach
dem begehrtesten und wertvollsten Auto aller Zeiten: dem letzten von nur vier je gebauten Bugattis Typ
57SC Atlantic, dessen Spur sich in den Wirren des Zweiten Weltkriegs im Périgord verlor. Ein
halsbrecherisches Wettrennen um den großen Preis beginnt.

Heller, André
Uhren gibt es nicht mehr
Worauf kommt es an im Leben? 102 Jahre alt ist Elisabeth Heller, und langsam, so sagt sie in den
Gesprächen, die sie mit ihrem Sohn André in den vergangenen Monaten geführt hat, geht es ans
Verabschieden. „Innerlich sieht man sich noch jung und freut sich auf den nächsten Tag“, sagt die alte
Dame, die geboren wurde, als der Erste Weltkrieg ausbrach, und die mit gerade 19 den
Süßwarenfabrikanten Stephan Heller heiratete. Ein anderes Mal wünscht sie sich, „dass das
Körperwerkl in Gottesnamen auslaufen soll“ und erzählt dann munter über einen Selbstmordversuch
aus Liebe und über Lehár am Klavier in Bad Ischl. Ein kleines Buch von großer Weisheit, würdevoll,
poetisch, komisch. Und das Dokument einer späten Liebe und großen Offenheit zwischen Mutter und
Sohn.

Lunde, Maja
Die Geschichte der Bienen
England im Jahr 1852
Ohio, USA im Jahr 2007
China, im Jahr 2098 Wie alles mit allem zusammenhängt: Mitreißend und ergreifend erzählt Maja Lunde
von Verlust und Hoffnung, vom Miteinander der Generationen und dem unsichtbaren Band zwischen
der Geschichte der Menschen und der Geschichte der Bienen. Sie stellt einige der drängendsten
Fragen unserer Zeit: Wie gehen wir um mit der Natur und ihren Geschöpfen? Welche Zukunft
hinterlassen wir unseren Kindern? Wofür sind wir bereit zu kämpfen?
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Archer Jeffrey
Die Wege der Macht – Die Clifton-Saga 5
Die Wege der Familien Clifton und Barrington sind gezeichnet von Glück und Leid, von Machtspielen
und Schicksalsschlägen. Während sich sein Jugendfreund Giles in eine Frau mit dunkler Vergangenheit
verliebt, reist Harry Clifton nach Sibirien. Harry will dem dort inhaftierten Schriftsteller Babakow helfen –
und bringt sich damit in große Gefahr. Auch für seine Frau Emma, die der Barrington-Gesellschaft
vorsteht, schlägt eine schwere Stunde …

Moore, Roger
Last Man Standing, Bekenntnisse des letzten Gentlemans
Als einer der letzten Schauspieler, die das glanzvolle Hollywood prägten, kannte er sie alle: von
Elizabeth Taylor, Michael Caine und Frank Sinatra über Audrey Hepburn und Gregory Peck bis hin zu
Sean Connery. Nun zeigt Roger Moore, dass er auch ein begnadeter Geschichtenerzähler ist, der
bewegende, unterhaltsame und überraschende Anekdoten über Familie, Freunde und Kollegen zu
berichten hat. Er nimmt uns mit in die Traumfabrik, erzählt Klatsch und Tratsch aus sieben Dekaden im
Filmgeschäft, aber auch offen und ehrlich von bewegenden Momenten in seinem Leben. Ein wahrer
Gentleman – selbst in den absurdesten Situationen.

Behrendt, Michael
I Don’t like Mondays, Die 66 größten Songmissverständnisse
Die Rock- und Popmusik steckt voller Missverständnisse. Unterhaltend und amüsant erzählt Michael
Behrendt von Stalker-Songs, aus denen Schmusehits wurden, von sozialkritischen Liedern, die zu
patriotische Hymnen mutierten, oder von beißenden Satiren, die als Fetenknaller Karriere machten.
Staunen Sie und hören Sie viele Lieder von nun an neu!

Foenkinos, David
Das geheime Leben des Monsieur Pick
Im bretonischen Finistère, am wind- und wellenumtosten »Ende der Welt«, gibt es eine ganz besondere
Bibliothek. Sie sammelt Bücher, die nie erscheinen durften. Eines Tages entdeckt dort eine junge
Pariser Lektorin ein Meisterwerk, und der Roman wird zum Bestseller. Der Autor, Henri Pick, war der
Pizzabäcker des Ortes. Seine Witwe beteuert, er habe zeit seines Lebens kein einziges Buch gelesen
und nie etwas anderes zu Papier gebracht als die Einkaufslisten – ob er ein geheimes Zweitleben
führte? Diese verrückte Geschichte spornt viele Menschen an, selbst Neues zu wagen: Paare trennen
sich, Liebende finden unerwartet zueinander, und so manche Gewissheit wird auf den Kopf gestellt.

Knapp, Radek
Der Mann, der Luft zum Frühstück aß
In seinem einzigartigen Stil erzählt Radek Knapp von der unfreiwilligen Emigration des zwölfjährigen
Walerian von Polen nach Wien. Seine Schulkarriere ist kurz und endet mit seinem Hinauswurf. Als ihn
seine Mutter ebenfalls auf die Straße setzt, kostet er in seiner neuen Bleibe das Gefühl der Freiheit aus
– und die Bekanntschaft mit Schimmelpilz. Er schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch und dringt in
immer tiefere Schichten des Wiener Lebens vor. Dort stößt er auf wenig Sympathie für Menschen von
jenseits der Grenze und lernt einiges über die Grenzen des guten Geschmacks und der Legalität.
Irgendwann versteht er, dass „zuhause“ überall sein kann – wenn es ihm gelingt, seinen eigenen Weg
zu finden.
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Gaarder, Jostein
Ein treuer Freund
Jakop Jacobsen ist stets ein Einzelgänger gewesen, seit seiner Jugend in einem abgelegenen Tal in
Norwegen. Sein bester Freund Pelle ist eine Handpuppe, mit der er lange Gespräche führt und die
deutlich schlagfertiger ist als er selbst. Und er hat ein merkwürdiges Hobby: Jakop geht gern auf fremde
Beerdigungen. Er gibt sich dort als Freund des Toten aus, bei den Familien der Toten fühlt er sich wohl.
Dumm nur, wenn jemand sein falsches Spiel durchschaut ... So wie Agnes. Jakop verliebt sich in sie
und hofft, dass sie ihn trotz seiner Eigenart und des vorlauten Pelle erhört. „Ein treuer Freund“ ist ein
philosophischer Schelmenroman, eine herrlich schräge Liebesgeschichte und eines von Jostein
Gaarders schönsten Büchern.

Lambert, Karine
Und jetzt lass uns tanzen
Beinahe wären sie einander nie begegnet: Marcel, der den Sternenhimmel liebt, und Marguerite, die nur
dem Tag Schönheit abgewinnen kann. Er, für den nur die Freiheit zählt, und sie, die ausnahmslos allen
Regeln folgt. Doch dann verlieren beide ihre langjährigen Ehepartner. An diesem Wendepunkt in ihrem
Leben treffen Marguerite und Marcel aufeinander und stellen überrascht fest, dass sie über die gleichen
Dinge lachen. Wagen sie es auch, noch einmal zu lieben?

Madame Nina
Madame Nina weiss alles. Die Memoiren einer Wiener Nachtclub-Königin
Männer sind naiv, dafür sind sie ehrlicher als Frauen, und jene, die es am wildesten treiben, sterben
früh, als hätten sie es die ganze Zeit gewusst. Das sind drei der wichtigsten Lebenserkenntnisse von
Madame Nina, der letzten richtigen Puffmutter Europas. 2016 schloss sie nach mehr als dreißig Jahren
ihren legendären Wiener Nachtclub Ninas Bar und legt jetzt ihre Memoiren vor. Madame Nina erzählt,
wie Charlie Sheen seine Calvin Klein-Unterhose bei ihr vergaß, welche erotischen Vorlieben ein
österreichischer Bundespräsident hatte, was sie mit Falco verband oder wie eins ihrer "Mädchen"
später Karriere als Richterin machte. Immer mit einem Augenzwinkern und nicht ganz jugendfrei
zeichnet sie ein Sittenbild der Schönen und Reichen und weckt dabei eine leise Sehnsucht nach den
goldenen Neunziger-Jahren, als die Welt nachts noch eine bessere war.
Rankin, Ian
Ein kalter Ort zum Sterben
Bei einem romantischen Dinner im Caledonian Hotel erinnert sich Rebus an einen Mord, der fast vierzig
Jahre zuvor dort stattgefunden hat: Eine junge lebenslustige Bankiersgattin wollte in dem Luxushotel
einen Liebhaber empfangen – am nächsten Morgen wurde sie tot aufgefunden. Die Verdächtigen
kamen aus den besten Kreisen, der Täter wurde nie gefasst. Ein Skandal, der Rebus nicht loslässt.
Während er sich in den alten Akten vergräbt, gerät das kriminelle Machtgefüge in Edinburgh gefährlich
ins Wanken: Darryl Christie, einer der Hauptakteure, wird überfallen und halb totgeschlagen; eine
Ermittlung wegen Geldwäsche bringt ihn zusätzlich in Bedrängnis. Es sieht so aus, als würde ExGangsterboss Big "Ger" Cafferty im Hintergrund die Fäden ziehen. Eine Entwicklung, die Rebus gar
nicht recht sein kann. Zumal die erste Leiche im tödlichen Revierkampf von Schottlands Unterwelt nicht
lange auf sich warten lässt ...
Ribeiro, Gil
Lost in Fuseta

Leander Lost, Kriminalkommissar aus Hamburg, tritt für ein Jahr in die Dienste der Polícia Judiciária.
Eine Teambildung der besonderen Art beginnt.»Lasst uns die Besten austauschen« – so stand es in
der Broschüre von Europol. Doch schon bald gibt der merkwürdig gekleidete Lost seinen
portugiesischen Kollegen aus dem Küstenstädtchen Fuseta Rätsel auf: Warum spricht er schon nach
drei Wochen Sprachkurs fließend Portugiesisch – und versteht dennoch keinen ihrer Witze? Warum
starrt er die Menschen so komisch an – und ist dennoch von so rührend-altmodischer Höflichkeit?Auf
der schwierigen Suche nach dem Mörder eines Privatdetektivs, der mit seinem Boot auf einer
vorgelagerten Atlantikinsel gestrandet ist, kommen Lost und seine portogiesischen Kollegen nicht nur
langsam den schmutzigen Geschäften eines Unternehmens auf die Spur, das die Wasserversorgung an
der Algarve übernommen hat.
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Bley, Mikaela
Glücksmädchen
Ellen Tamm ist besessen vom Tod, seit ihre Zwillingsschwester vor acht Jahren starb. Sogar während
ihrer Arbeit verfolgt sie der Verlust: Sie ist Kriminalreporterin bei einem Stockholmer Fernsehsender und
sucht sich mit Absicht die schlimmsten Fälle aus. Als könne sie damit den Tod überwinden und die
Trauer aus ihrem eigenen Leben verdrängen. Dann verschwindet an einem kalten, verregneten Tag die
achtjährige Lycke spurlos. Ellen soll über den Fall berichten. Aber mit einem Mal funktionieren ihre
Abwehrmechanismen nicht mehr. Es ist, als hätte sie ihre Zwillingsschwester erneut verloren. Panisch
sucht sie nach Lycke. Kann sie das Mädchen retten und endlich Frieden finden?

Bergstrom, Scott
Cluelty. Ab jetzt kämpfst du allein

Vor zehn Jahren wurde Gwens Mutter ermordet, nur ihren Vater hat sie noch. Doch kurz nachdem er zu
einer Geschäftsreise nach Paris aufgebrochen ist, stehen zwei Unbekannte vor Gwens Tür und
erzählen eine unglaubliche Geschichte: Ihr Vater ist eigentlich CIA-Agent – und bei einem Einsatz
spurlos verschwunden. Wurde er entführt? Wollte er dem Geheimdienst den Rücken kehren?
Als die Ermittlungen eingestellt werden, macht Gwen sich selbst auf die Suche. Eine gefährliche Reise
über mehrere Kontinente beginnt, immer dem Zentrum der Gefahr entgegen. Und Gwen erkennt: Wenn
man seine Gegner besiegen will, muss man mindestens so hart und grausam werden wie sie!

Honeyman, Gail
Ich, Eleanor Oliphant
Wie Eleanor Oliphant die Liebe suchte und sich selbst dabei fand
Eleanor Oliphant ist anders als andere Menschen. Eine Pizza bestellen, mit Freunden einen schönen
Tag verbringen, einfach so in den Pub gehen? Für Eleanor undenkbar! Und das macht ihr Leben auf
Dauer unerträglich einsam. Erst als sie sich verliebt, wagt sie sich zaghaft aus ihrem Schneckenhaus –
und lernt dabei nicht nur die Welt, sondern auch sich selbst noch einmal neu kennen.

Blumencron, Maria von
Am Ende der Welt ist immer ein Anfang
Dies ist die Geschichte einer erfolgreichen Frau, die mit 50 Jahren die große Chance bekommt,
beruflich, wirtschaftlich, familiär und in ihrer Fernbeziehung vollends zu scheitern, um noch einmal ganz
von vorne zu beginnen. Es ist die Geschichte einer angeschlagenen Abenteurerin, die ihre
Lebensversicherung auflöst, ihre Möbel, Bücher und High-Heels verkauft und sich nach Indien
verabschiedet. Weil die Winter dort wärmer sind und das Essen erschwinglicher ... und weil in Indien
angeblich ein paar mehr Erleuchtete als in der Kölner Innenstadt zu finden sind.

Grisham, John
Bestechung
Wir erwarten von unseren Richtern, dass sie ehrlich und weise handeln. Ihre Integrität und Neutralität
sind das Fundament, auf dem unser Rechtssystem ruht. Wir vertrauen darauf, dass sie für faire
Prozesse sorgen, Verbrecher bestrafen und eine geordnete Gerichtsbarkeit garantieren. Doch was
passiert, wenn sich ein Richter bestechen lässt? Lacy Stoltz, Anwältin bei der Rechtsaufsichtsbehörde
in Florida, wird mit einem Fall richterlichen Fehlverhaltens konfrontiert, der jede Vorstellungskraft
übersteigt. Ein Richter soll über viele Jahre hinweg Bestechungsgelder in schier unglaublicher Höhe
angenommen haben. Lacy Stoltz will dem ein Ende setzen und nimmt die Ermittlungen auf. Eins wird
schnell klar: Dieser Fall ist hochgefährlich. Doch Lacy Stoltz ahnt nicht, dass er auch tödlich enden
könnte.
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Moser, Milena
Hinter diesen blauen Bergen
Milena Moser träumt von der Freiheit und sehnt sich nach der großen Liebe. Um das zu finden, lässt sie
alles hinter sich und wandert in die USA aus. Nach ihrem Bestseller "Das Glück sieht immer anders
aus" erzählt sie mit viel Humor von ihren Erlebnissen in Amerika und verrät, wo das Glück zu finden ist.
Aber erst muss sie lernen, sich zu lösen: von Besitztümern, von ihren Freunden und Kindern. Sie trifft
einen alten Bekannten wieder, der sich als Indianer entpuppt. Herz und Nieren sind nicht mehr die eines
jungen Häuptlings, aber seine Unbekümmertheit lässt Milena schwach werden … Mosers Erzählen geht
mutig einer Sehnsucht nach, und wir fiebern atemlos mit, weil sie sich traut, ihre Träume zu
verwirklichen.

Lüders, Michael
Die den Sturm ernten
Anhand von freigegebenen Geheimdienstdokumenten und geleakten Emails von Entscheidungsträgern
zeigt er, wie und warum die USA und ihre Verbündeten seit Beginn der Revolte ausgerechnet
Dschihadisten mit Waffen beliefern - in einem Umfang wie seit dem Ende des Vietnamkrieges nicht
mehr. Dadurch haben sie die innersyrische Gewalt ebenso befeuert wie auch den Stellvertreterkrieg
zwischen den USA und Russland. Eindringlich beschreibt Lüders, wie insbesondere Washington schon
seit langem nur auf eine günstige Gelegenheit wartete, das Assad-Regime zu stürzen. Dabei behandelt
er auch frühere amerikanische Putschversuche in Syrien in den 1940er und 1950er Jahren, die
fehlschlugen und erklären, warum sich Damaskus der Sowjetunion zuwandte. Die Kehrseite dieser
Politik des Regimewechsels erlebt gegenwärtig vor allem Europa: mit der Flüchtlingskrise und einer
erhöhten Terrorgefahr durch radikale Islamisten.
Lind, Hera
Mein Mann, seine Frauen und ich
Nach ihrer Scheidung genießt Nadia Schäfer die Unabhängigkeit. So lernt sie Karim kennen, einen
gläubigen und gebildeten Moslem. Sie lässt sich auf ihn ein, heiratet ihn sogar, weil der Islam Liebe
ohne Trauschein verbietet. Dass Karim bereits Frau und Kinder hat und die Ehe fortbesteht, nimmt sie
in Kauf, denn er trägt Nadia auf Händen. Sie ziehen in den Oman, wo Nadia nur tief verschleiert aus
dem Haus gehen darf. Sie tut es für Karim – ein fürsorglicher Ehemann, der sich auch noch um seine
erste Frau kümmert. Bis er eines Tages Ehefrau Nummer drei mit nach Hause bringt …
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