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Bayer, Thommie

Das innere Ausland: Roman

Andreas Vollmann glaubt, endlich in seinem Leben angekommen zu sein. Nach mehr oder 
weniger allein verbrachten Jahren besitzt er nun mit seiner Schwester Nina ein Haus im Süden 
Frankreichs, wo er die Tage in bukolischer Stille verbringt. Aber dann stirbt Nina sehr 
überraschend, und Andreas wird seine innere Einsamkeit bewusst. Es ist kein Zufall, dass in 
diesem Moment eine fremde Frau bei ihm erscheint - sie heißt Malin und ist Ninas Tochter, 
von der Andreas noch nie etwas gehört hat [...]

Borrmann, Mechtild

Grenzgänger: Roman. Die Geschichte einer verlorenen 
Kindheit

Wenn Recht nicht Gerechtigkeit ist: Spiegel-Bestseller-Autorin Mechtild Borrmann mit ihrem 
neuen Meisterwerk "Grenzgänger" rund um ein düsteres Kapitel deutscher 
Nachkriegsgeschichte: Heimkinder in den 50er und 60er Jahren.Die vielfach ausgezeichnete 
Autorin Borrmann, die mit ihrem zuletzt erschienen Roman "Trümmerkind" monatelang auf 
Platz 2 der Spiegel-Bestseller-Liste stand, erzählt mit der ihr eigenen soghaft-präzisen 
Sprache die Geschichte einer lebenshungrigen Frau - ein ehemaliges Heimkind - , die an 
Gerechtigkeit glaubt und daran verzweifelt [...]

Buchholz, Natalie

Der rote Swimmingpool: Roman

Adams Mutter ist schön und wird von allen bewundert, sein Vater ist lebenshungrig und 
erfolgreich. Nichts kann sie trennen, denkt Adam, der kein Kind mehr ist und noch kein Mann. 
Bis es dann doch passiert: Sein Vater verschwindet ohne ein Wort. Seine Mutter sagt ihm 
nicht, was los ist. Und Adam tut etwas, das er besser gelassen hätte. Leichtfüßig und mit 
großer Wärme erzählt Natalie Buchholz in ihrem Debütroman von einer Vorzeigefamilie, die 
sich selbst zerstört [...]

Federico, Carla

Im Schatten des Feuerbaums: Chile-Trilogie, Bd.3

Santiago de Chile um 1909: Die beiden jungen Frauen Victoria und Aurelia kämpfen um die 
Erfüllung ihrer Lebensträume. Aurelia ist eine begabte Malerin und wird bereits als 
Jahrhunderttalent gerühmt. Doch als der reiche Unternehmersohn Tiago um sie wirbt, stellt sie 
ihre Berufung hinter ihr Liebesglück. Während Victoria für die Rechte der Frauen streitet, gerät 
Aurelias Ehe in Gefahr, denn Tiagos bester Freund setzt alles daran, sie zu verführen [...]
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Federico, Carla

Jenseits von Feuerland: Chile-Trilogie, Bd.2

Punta Arenas, die südlichste Stadt der Welt. Hier kämpfen zwei Frauen, die unterschiedlicher 
nicht sein können, um ihre Zukunft und ihre Freiheit -und um die Liebe: Emilia ist die Tochter 
von deutschen Auswanderern und flieht von zu Hause, nachdem sie ein dunkles, 
beschämendes Familiengeheimnis enthüllt hat. Die zurückhaltende Rita dagegen hat nur 
einen Wunsch: Sie will von den Chilenen als Weiße anerkannt werden, denn sie ist die 
Tochter einer Weißen und eines Mapuche und wird als Mischling brutal verfolgt [...]

Haratischwili, Nino

Die Katze und der General: Roman

Alexander Orlow, ein russischer Oligarch und von allen "Der General" genannt, hat ein neues 
Leben in Berlin begonnen. Doch die Erinnerungen an seinen Einsatz im Ersten 
Tschetschenienkrieg lassen ihn nicht los. Die dunkelste ist jene an die grausamste aller 
Nächte, nach der von der jungen Tschetschenin Nura nichts blieb als eine große ungesühnte 
Schuld. Der Zeitpunkt der Abrechnung ist gekommen.Nino Haratischwili spürt in ihrem neuen 
Roman den Abgründen nach, die sich zwischen den Trümmern des zerfallenden Sowjetreichs 
aufgetan haben [...]

Klupp, Thomas

Wie ich fälschte, log und Gutes tat: Roman

Weiden ist eine Vorzeigekleinstadt: Die Wirtschaft brummt, von den Lady-Lions gibt es 
Charity-Barbecues für Flüchtlinge, die Oberschule ruft eine Leistungsinitiative in den MINT-
Fächern aus, die Tennisjugend gewinnt das Landesfinale, und mit dem neuen Schuljahr 
prangt von jeder Wand ein Antidrogenplakat der Champions mit dem Slogan: "Geh ans Limit! 
Ohne Speed!". Benedikt Jäger und seine Kumpel Vince und Prechtl sind nicht nur mittendrauf 
zu sehen, sie stecken auch mittendrin in dieser schönen Welt, die alle Abgründe vertuscht: 
Die Nächte feiern sie exzessiv im "Butterhof", wie sie ihre Schulleistungen am neuen 
Evaluierungssystem vorbei vor den erfolgsgierigen Eltern verbergen, steht in den Sternen [...]

Loschütz, Gert

Ein schönes Paar: Roman

Beim Ausräumen seines Elternhauses stößt der Fotograf Philipp auf einen Gegenstand, der in 
der Geschichte seiner Eltern eine entscheidende Rolle gespielt hat. Die beiden, Herta und 
Georg, waren ein schönes Paar. Philipp erinnert sich an ihr junges Liebesglück, ihre 
Hoffnungen und Gefährdungen, an die überstürzte Flucht seines Vaters aus der DDR in den 
Westen. Das hätte, da ihm die Mutter und der Junge ein paar Tage später folgten, der Beginn 
eines erfüllten Lebens sein können, tatsächlich aber trug die Flucht den Keim des Unglücks in 
sich [...]
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Melandri, Francesca

Alle, außer mir: Roman

Kennen Sie Ihren Vater? Wissen Sie, wer er wirklich ist? Kennen Sie seine Vergangenheit? 
Die vierzigjährige Lehrerin Ilaria hätte diese Fragen wohl mit "ja" beantwortet, und auch ihre 
Angehörigen glaubte sie zu kennen - bis eines Tages ein junger Afrikaner auf dem 
Treppenabsatz vor ihrer Wohnung in Rom sitzt und behauptet, mit ihr verwandt zu sein. In 
seinem Ausweis steht: Attilio Profeti, das ist der Name ihres Vaters  [...]

Ng, Celeste

Kleine Feuer überall: Roman

Der zweite unvergessliche Roman der internationalen BestsellerautorinEs brennt! In jedem der 
Schlafzimmer hat jemand Feuer gelegt. Fassungslos steht Elena Richardson im Bademantel 
und den Tennisschuhen ihres Sohnes draußen auf dem Rasen und starrt in die Flammen. Ihr 
ganzes Leben lang hatte sie die Erfahrung gemacht, "dass Leidenschaft so gefährlich ist wie 
Feuer". Deshalb passte sie so gut nach Shaker Heights, den wohlhabenden Vorort von 
Cleveland, Ohio, in dem der Außenanstrich der Häuser ebenso geregelt ist wie das 
Alltagsleben seiner Bewohner [...]

Ortheil, Hanns-Josef

Der Typ ist da: Roman

Voller Drive und Witz erzählt Hanns-Josef Ortheil in seinem neuen Roman von drei jungen 
Frauen und einem Fremden, der die Gabe besitzt, ihre Leben komplett zu verändern. Uner-
wartet ist der Typ plötzlich da. Er heißt Matteo, ist Venezianer und von Beruf Restaurator. In 
Venedig hat er die Kölner Studentin Mia flüchtig kennengelernt und ist ihrer Einladung in die 
Stadt am Rhein gefolgt. Mia lebt gemeinsam mit zwei Freundinnen in einer WG im Kölner 
Norden [...]

Renk, Ulrike

Die Australierin: Australien-Saga Bd.1

Als Tochter eines Werftbesitzers wächst Emilia in Hamburg auf. Sie soll eine gute Partie 
heiraten, aber nicht den Mann, in den sie sich verliebt hat. Carl Gotthold Lessing ist der 
Großneffe des berühmten Dichters. Er hat ein Kapitänspatent erworben und sich Geld 
geliehen, um ein Schiff zu bauen. Er will Emilia heiraten, doch ihre Familie ist strikt gegen 
diese Verbindung. Die beiden beginnen, nachdem Lessing von seiner ersten großen Fahrt 
zurückgekehrt ist, eine Affäre [...]
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Renk, Ulrike

Die australischen Schwestern: Australien Saga, Bd.2

Australien, 1891. Das Leben von Carola, Mina und Elsa verändert sich schlagartig, als ihre 
Mutter kurz nach der Geburt des jüngsten Kindes stirbt. Während Carola, die Älteste, ins ferne 
Deutschland geschickt wird, bleiben Mina und Elsa in Australien. So unterschiedlich sich die 
Lebenswege der drei jungen Frauen auch entwickeln, eines haben sie jedoch gemeinsam: Sie 
geben nicht auf, wenn es darum geht, für ihre Träume zu kämpfen [...]

Shaffer, Mary Ann

Deine Juliet: Roman

London, Ende der vierziger Jahre: Die junge Schriftstellerin Juliet erhält einen ungewöhnlichen 
Brief. Absender ist Dawsey Adams, ein Bauer von der Kanalinsel Guernsey, der antiquarisch 
ein Buch erworben hat, das zuvor ihr gehörte. Zwischen den beiden entspinnt sich ein 
Briefwechsel, durch den Juliet von der Existenz der »Guernseyer Freunde von Dichtung und 
Kartoffelschalenauflauf« erfährt, einer literarischen Gesellschaft, die einige der Inselbewohner 
gründeten, um sich über die schwere Kriegszeit hinwegzuhelfen [...]

Smith, Dominic

Das letzte Bild der Sara de Vos: Roman

Sara de Vos ist 1631 die erste Malerin, die in die Meistergilde in Amsterdam aufgenommen 
wird. Dreihundert Jahre später ist nur ein einziges ihrer Gemälde erhalten geblieben. Das Bild 
hängt über dem Bett eines reichen, etwas ruhelosen New Yorker Anwalts. Ohne böse 
Absichten kopiert eine junge Australierin das Bild. Doch die Kopie wird in Umlauf gebracht, mit 
erschütternden Konsequenzen. Jahrzehnte später treffen die beiden Bilder, die Fälscherin und 
der Anwalt noch einmal aufeinander  [...]

Tyler, Anne

Launen der Zeit: Roman

Die Schlüsselmomente ihres Lebens kann Willa an einer Hand abzählen: 1967 kehrt sie nach 
der Schule zurück, und ihre launische Mutter hat ohne ein Wort des Abschiedes die Familie 
vorübergehend verlassen. Als sie 1977 einen Heiratsantrag bekommt, wird sie vor die Wahl 
gestellt, ihr Studium fallenzulassen. Und 1997 ist sie bereits eine junge Witwe und versucht, 
ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen [...]
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Zarev, Vladimir

Seelenasche: Roman

Die Wahrheit in Zeiten des Postkommunismus: Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs glimmt 
noch einmal Hoffnung auf durchgreifende Veränderungen auf. Vor dem Hintergrund brutaler 
Machtverteilungskämpfe wird jedoch rasch klar, dass sich nur durchsetzt, was der reale 
Sozialismus angeblich längst besiegt hatte: Habgier und Egoismus.

Zeh, Juli

Neujahr: Roman

Lanzarote, am Neujahrsmorgen: Henning sitzt auf dem Fahrrad und will den Steilaufstieg nach 
Femés bezwingen. Seine Ausrüstung ist miserabel, das Rad zu schwer, Proviant nicht 
vorhanden. Während er gegen Wind und Steigung kämpft, lässt er seine Lebenssituation 
Revue passsieren. Eigentlich ist alles in bester Ordnung. Er hat zwei gesunde Kinder und 
einen passablen Job. Mit seiner Frau Theresa praktiziert er ein modernes, aufgeklärtes 
Familienmodell, bei dem sich die Eheleute in gleichem Maße um die Familie kümmern [...]

Winter, Claire

Die verbotene Zeit: Roman

London 1975: Nach einem schweren Autounfall sind Carlas Erinnerungen wie ausgelöscht, 
und sie setzt alles daran, die verlorene Zeit zu rekonstruieren. Der Journalist David Grant 
behauptet, sie sei auf der Suche nach ihrer Schwester gewesen, die vor sechzehn Jahren 
spurlos an der Küste von Cornwall verschwand. Doch kann sie ihm vertrauen? Und was 
verbergen ihre Eltern vor ihr? Die Wahrheit führt Carla weit zurück in die Vergangenheit, in 
das Berlin der Dreißigerjahre, zu einer ungewöhnlichen Freundschaft und einer verbotenen 
Liebe, aber auch zu einer schrecklichen Schuld  [...]

Winter, Carin

Die Inselärztin-Trilogie: Die Inselärztin Bd.1-3

Als Viola Herz die Arztpraxis auf Hiddensee übernimmt, fühlt sie sich anfangs fremd. Doch die 
Schönheit der Insel nimmt sie gefangen, und bald freundet sie sich auch mit der rauen, aber 
liebenswerten Art der Bewohner an. Eines Tages lernt sie den ruhigen, verlässlichen 
Buchhändler Georg kennen. Kann Viola bei ihm die Liebe finden? Und welche Rolle spielt der 
junge Biologe Florian in ihrem Leben? Die Liebe der Inselärztin Viola Herz, seit einem 
knappen Jahr Inselärztin auf Hiddensee, hat alle Hände voll zu tun: Eine Grippewelle hält sie 
auf Trab, ein undurchsichtiger Feriengast verlangt von ihr ungewöhnlich starke Medikamente, 
und dann wird auch noch in ihre Praxis eingebrochen [...]



Biografien

23.10.2018
Seite: 6/10LIBRARY for Windows © 1994- 2018

Gemeindebücherei Freiburg/Elbe

Duve, Karen

Fräulein Nettes kurzer Sommer: Roman

Karen Duves so lakonischer wie gnadenlos sezierender Roman über die junge Dichterin 
Annette von Droste-Hülshoff und die Welt der letzten Romantiker, die deutsche Märchen 
sammelten, während die gute alte Ordnung um sie herum zerfiel. Das Porträt einer jungen 
Frau in einer Welt, in der nichts so blieb, wie es war.Fräulein Nette ist eine Nervensäge! 
Dreiundzwanzig Jahre alt, heftig, störrisch und vorlaut, ist sie das schwarze Schaf, das nicht in 
die Herde ihrer adligen Verwandten passen will [...]

Nagano, Kent

Erwarten Sie Wunder!: Expect the Unexpected

Klassische Musik verliert an Bedeutung. Sie droht, zur Liebhaberei gesellschaftlicher Eliten zu 
werden. Das muss sich ändern, meint Kent Nagano, der in seiner Kindheit erlebt hat, wie 
Musik soziale und ethnische Grenzen zu überwinden vermag und die Welt zum Klingen 
bringen kann. Er erzählt zutiefst persönlich von seinen Begegnungen mit Meisterwerken der 
Klassik und großen Komponisten, seiner Arbeit mit bedeutenden Orchestern und seinem 
unermüdlichen Engagement für den Nachwuchs [...]

Waalkes, Otto

Kleinhirn an alle: Die große Ottobiografie

Die große Ottobiografie - Nach einer wahren GeschichteGebundenes BuchOtto wird rund! 70. 
Geburtstag am 22.07.2018Darauf haben Generationen von Fans gerade noch gewartet: Otto 
erzählt aus den ersten 70 Jahren seines Lebens - einem märchenhaften Aufstieg vom 
Deichkind zum Alleinunterhalter der Nation. Seine Sketche und Figuren haben unser 
kollektives Gedächtnis und unseren Witzwortschatz bereichert: Harry Hirsch (übergibt sich ins 
Funkhaus), Robin Hood (der Stecher der Entnervten), Susi Sorglos (föhnt ihr goldenes Haar), 
Louis Flambée (kocht Pommes de Bordell) Peter, Paul and Mary (are planning a bank 
robbery) und der "Schniedelwutz" (hat's bis in den Duden gebracht) [...]

Sachbücher

Till, Susann

Chutneys: Kochen mit kleinen Aromawundern

Was kann man denn mit diesen Chutneys kochen?, fragt sich der eine oder andere. Sehr viel, 
lautet die Antwort von Chutney-Königin Susann Till und liefert mit ihrem Kochbuch gleich jede 
Menge Rezepte für die kleinen Aromawunder aus dem Vorratsschrank, die jedes Gericht 
aufpeppen. Denn Chutneys sind mehr als Dips oder Saucen. Ihre Gäste werden staunen 
angesichts dieser Geschmacksexplosion! Hier eine einfache Vorspeise, ein Mango-Glasnudel-
Salat, im Handumdrehen gezaubert und mit Zitronen-Chutney verfeinert [...]
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Harari, Yuval Noah

21 Lektionen für das 21. Jahrhundert

Yuval Noah Harari ist der Weltstar unter den Historikern. In "Eine kurze Geschichte der 
Menschheit" erzählte er vom Aufstieg des Homo Sapiens zum Herrn der Welt. In "Homo 
Deus" ging es um die Zukunft unserer Spezies. Sein neues Buch schaut auf das Hier und 
Jetzt und konfrontiert uns mit den drängenden Fragen unserer Zeit.Wie unterscheiden wir 
Wahrheit und Fiktion im Zeitalter der Fake News? Was sollen wir unseren Kindern 
beibringen? Wie können wir in unserer unübersichtlichen Welt moralisch handeln? Wie 
bewahren wir Freiheit und Gleichheit im 21 [...]

Kazim, Hasnain

Post von Karlheinz: Wütende Mails von richtigen 
Deutschen ? und was ich ihnen antworte

Täglich bekommt Hasnain Kazim hasserfüllte Leserpost. Doch statt die Wutmails einfach 
wegzuklicken, hat er beschlossen zurückzuschreiben - schlagfertig, witzig und immer wieder 
überraschend. Dieses ebenso unterhaltsame wie kluge Buch versammelt seine besten 
Schlagabtäusche mit den Karlheinzen dieser Welt und beweist, warum man den Hass, der im 
eigenen Postfach landet, nicht unkommentiert lassen sollte [...]

Adler, Yael

Darüber spricht man nicht: Dr. med. Yael Adler erklärt fast 
alles, was uns peinlich ist

Dr. med. Yael Adler erklärt fast alles, was uns peinlich istBroschiertes BuchYael Adler ist 
Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und als solche täglich mit Tabuthemen ihrer 
Patienen konfrontiert. Seien es Inkontinenz, Erektionsstörungen, Unfälle mit Sexspielzeug, 
Körpergeräusche - Frauen und Männer suchen bei ihr ärztlichen Rat und vertrauen sich auch 
darüber hinaus an. Yael Adler weiß, was die Menschen beschäftigt, was für viele völlig 
unmöglich ist, öffentlich auszusprechen - und was doch Hunderttausende gemein haben [...]

Lesch, Harald

Wenn nicht jetzt, wann dann?: Handeln für eine Welt, in 
der wir leben wollen

Handeln für eine Welt, in der wir leben wollenGebundenes BuchGeben wir unser Bestes für 
eine bessere Welt!An jeder Ecke scheint es zu brennen: Die Menschen haben einen 
dramatischen Klimawandel in Gang gesetzt. Rücksichtslos werden Mensch und Natur 
ausgebeutet. Das Leben ist bis zum Zerreißen durchökonomisiert, die Gesellschaft gespalten. 
Überall stecken wir in lähmenden Widersprüchen. Ratlosigkeit macht sich breit [...]
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Truhen, Aidan

Fuck you very much: Thriller

Jack Price ist Drogengroßhändler, aber nicht irgendeiner, sondern der beste: cleverer, smarter 
und intelligenter als alle seine Konkurrenten zusammen. Mr. Cool himself. Und er hat sich 
bislang noch vor jeder unliebsamen Überraschung geschützt. Als man jedoch eine Nachbarin, 
die unter seinem Penthouse wohnt, ermordet auffindet, wird er nervös. Sie war zwar eine 
garstige alte Frau, mit der er nichts zu tun hatte [...]

Spieldenner, Klaus E.              

ELBTOD: Hamburg-Krimi

11. Januar 2017: Während der Eröffnungsfeierlichkeiten stürzt ein Fallschirmspringer vom
Dach der Elbphilharmonie in den Tod. Die aus der Elbe geborgene Leiche einer 
Bauingenieurin, aber auch das plötzliche Verschwinden von vier Bauarbeitern lassen 
Privatdetektiv Carsten-Oliver Lutteroth in die zögerlichen Untersuchungen der 
Mordkommission eingreifen. Gemeinsam mit Kommissarin Sandra Holz kommt Lutteroth 
einem rätselhaften Hamburger Geheimbund und Vertuschungsversuchen der Hansestadt 
beim Bau des neuen Konzerthauses auf die Spur [...]

Shepherd, Catherine

Der Flüstermann: Thriller

Ein grauenvolles Video taucht im Internet auf. Eine junge Frau wird vor den Augen aller Welt 
ermordet. Der Täter flüstert ihr vorher etwas ins Ohr, das Laura Kern zutiefst schockiert. Die 
Spezialermittlerin arbeitet auf Hochtouren, doch bereits nach kurzer Zeit wird ein neues Video 
veröffentlicht. Der Killer scheint seine Opfer wahllos von der Straße zu holen. Bevor er tötet, 
testet er sie. Laura jagt ein Monster, das ihr immer einen Schritt voraus ist [...]

Shepherd, Catherine

Engelsschlaf: Thriller

Die Nacht ist kühl in Berlin. Auf einer Parkbank liegt eine junge Frau, liebevoll auf ein Kissen 
gebettet. Sie atmet nicht mehr, hat keinen Puls. Der Totenschein ist bereits ausgestellt, aber 
als der Leichnam abtransportiert wird, erwacht die Frau plötzlich zum Leben. Alle sind 
erleichtert, doch Spezialermittlerin Laura Kern ahnt: Der Täter wird erneut zuschlagen. Und sie 
hat recht. Ein weiteres Opfer kann nur noch tot geborgen werden [...]
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Shepherd, Catherine

Krähenmutter: Thriller

Der sechs Monate alte Sohn eines einflussreichen Unternehmers wird aus einem Supermarkt 
entführt. Spezialermittlerin Laura Kern steht vor einem Rätsel, denn es gibt keine 
Lösegeldforderung. Kurz darauf verschwinden weitere Babys, ohne jede Spur. Als dann auch 
noch ein altbekannter Serientäter, der Berliner Pärchenmörder, wieder zuschlägt, spitzt sich 
die Lage zu. Laura Kern gerät in einen gefährlichen Strudel von Ereignissen, die einen 
Albtraum aus ihrer Vergangenheit erneut zum Leben erwecken [...]

Raabe, Melanie

Der Schatten: Thriller

Am 11. Februar wirst du am Prater einen Mann namens Arthur Grimm töten. Aus freien 
Stücken. Und mit gutem Grund." Gerade ist die junge Journalistin Norah von Berlin nach Wien 
gezogen, um ihr altes Leben endgültig hinter sich zu lassen, als ihr eine alte Bettlerin auf der 
Straße diese Worte förmlich entgegenspuckt. Norah ist verstört, denn ausgerechnet in der 
Nacht des 11. Februar ist vor vielen Jahren Schreckliches geschehen [...]

Nesbø, Jo

Macbeth: Blut wird mit Blut bezahlt: Thriller

Jo Nesbøs packender Thriller über die Gier nach MachtEr kennt seine Feinde nur allzu gut. 
Inspector Macbeth ist der taffste Cop in einer maroden Industriestadt im Norden. Einen Deal 
nach dem anderen lässt er hochgehen, die Drogenbosse beißen sich an ihm die Zähne aus. 
Doch irgendwann wird die Verlockung zu groß: Geld, Respekt, Macht. Schnell aber wird ihm 
klar, dass einer wie er, der schon in der Gosse war, niemals ganz nach oben kommen wird [...]

Horst, Norbert

Kaltes Land: Ein Steiger-Krimi 3

Er hat Macht, er hat Geld, doch seine Identität kennt niemand. Aus dem Dunkel zieht er die 
Fäden und handelt mit allem, was viel Geld bringt: Drogen, Waffen und Menschen. Sein 
Glück: Mit dem Flüchtlingsstrom kommen viele Verzweifelte nach Deutschland und müssen 
abtauchen. Unter ihnen findet er die willfährigen Handlanger für seine Geschäfte. Als einer von 
ihnen an einem verschluckten Päckchen Kokain stirbt, ermittelt Kommissar Steiger [...]
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Buchholz, Simone

Mexikoring: Kriminalroman

In Hamburg brennen die Autos. Jede Nacht, wahllos angezündet. Aber in dieser einen Nacht 
am Mexikoring, einem Bürohochhäuserghetto im Norden der Stadt, sitzt noch jemand in 
seinem Fiat, als der anfängt zu brennen: Nouri Saroukhan, der verlorene Sohn eines Clans 
aus Bremen. War er es leid, vor seiner Familie davonzulaufen? Hat die ihn in Brand setzen 
lassen? Und was ist da los, wenn die Gangsterkinder von der Weser neuerdings an der Alster 
sterben? [...]

Bentow, Max

Der Schmetterlingsjunge: Ein Fall für Nils Trojan 7 
Psychothriller

Der Berliner Kommissar Nils Trojan hat schon vieles gesehen, aber als er den Tatort in 
Kreuzberg betritt, traut er seinen Augen kaum: Die Frau, die ermordet wurde, liegt entkleidet 
auf dem Bett, ihren Rücken ziert das farbenprächtige Gemälde eines riesigen Schmetterlings. 
Nur zwei Tage später ereignet sich ein weiterer Mord, wieder hinterlässt der Täter sein 
bizarres Kunstwerk auf dem Körper des Opfers [...]

Wolf, Klaus-Peter

Totenstille im Watt: Sommerfeldt Bd.1

Sie lieben Ostfriesland, das Watt und das Meer? Sie lieben Rupert, Ann Kathrin Klaasen und 
die anderen aus Klaus-Peter Wolfs Ostfriesland-Kosmos? Dann lernen Sie noch jemanden 
kennen: Dr. Bernhard Sommerfeldt. Der neue Roman von Klaus-Peter Wolf. Er ist der Arzt in 
Norddeich, dem die Menschen vertrauen. Ein Doktor aus Leidenschaft. Er behandelt seine 
Patienten umfassend. Kümmert sich rührend nicht nur um ihre Wunden, sondern nimmt sich 
auch ihrer alltäglichen Sorgen an [...]

Wolf, Klaus-Peter

Totentanz am Strand: Sommerfeldt kehrt zurück Bd.2

Der gefährlichste Mann der Republik heißt Dr. Bernhard Sommerfeldt. Er ist aus Ostfriesland 
geflohen.
Aber Ostfriesland hat auch sie: Ann Kathrin Klaasen, die beste Zielfahnderin in ganz 
Deutschland. Sie heftet sich an seine Fersen.
Lesen Sie jetzt nach "Totenstille im Watt" den zweiten Band der neuen Serie von 
Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf.
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