X nicht verfügbar

 verfügbar

Hanna Ahlander ist 34, als ihre Welt kurz vor
Weihnachten in sich zusammenfällt. Ihr Freund
verlässt sie für eine andere und ihr Vorgesetzter legt ihr nahe, den Dienst bei der
Stockholmer Polizei zu quittieren. Nachdem sie
nicht bereit war, einen kriminellen Kollegen zu
decken, stellt sich das Polizeikorps gegen sie.
Zum Glück gibt es in dieser Männerwelt auch
Frauen: Etwa ihre ältere Schwester, die sie
flugs nach Åre schickt in ihr leer stehendes
Ferienhaus. Hanna badet noch in Selbstmitleid, als eine Vermisstenmeldung sie erreicht.
Nach einer Party ist die junge Amanda nicht
nach Hause gekommen. Bei Minus 20 Grad
zählt jede Stunde. Hanna beteiligt sich an der
Suchaktion und hält Augen und Ohren offen.
Bald weiß sie mehr als die örtliche Polizei …

Als die junge Elizabeth 1938 dem charmanten
Prinzen Philip von Griechenland begegnet,
weiß die künftige Thronfolgerin: Dieser Mann
soll an ihrer Seite sein! Doch ihre Familie ist
gegen die Verbindung mit dem mittellosen
Adeligen. Elizabeth steht dennoch zu ihm und
zeigt bereits hier ihren Charakter; sie ist
willensstark, aufrichtig und bescheiden.
Gemeinsam stellt sich das Paar der größten
Aufgabe Elizabeths, der Vorbereitung auf die
Rolle als Königin von England. Der steinige
Weg dorthin ist eine Härteprüfung für die junge
Ehe und wird das weitere Leben der Queen
entscheidend prägen.

Seit seine Frau und seine Tochter einen
gewaltsamen Tod gestorben sind, hört CIAAgent Jan Jordi Kazanski nicht mehr auf zu
trinken. Gegen seinen Willen ist er kaltgestellt,
wird aber überraschend in den Dienst zurückberufen und nach Krakau entsandt. Seine
Mission ist kryptisch: Er soll jemanden ausfindig machen, der unter dem Decknamen »Die
Witwe« agiert. Im Krakau von 1999 empfängt
ihn eine undurchsichtige, korrupte Welt, in der
Kräfte des Guten und des Bösen miteinander
ringen.
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1929: Endlich ist Astrid wieder mit ihrem Sohn
Lasse vereint. Als unverheiratete Mutter hat sie
es nicht leicht, aber sie will es schaffen. Für
Lasse und für sich. Jahre später scheint dies
alles vergessen. Astrid hat ihre große Liebe
Sture geheiratet. Was geblieben ist, sind die
Geschichten, die sie ihrem Sohn und ihrer
Tochter Karin erzählt. Geschichten über ein
mutiges Mädchen mit zwei Zöpfen und einem
Affen. Astrid beginnt sie aufzuschreiben und
schickt sie an einen Verlag. Ihr plötzlicher
Erfolg als Autorin kommt überraschend.
Eigentlich könnte jetzt alles gut sein. Doch
zwischen Astrid und Sture kriselt es, und dann
ereilt die Familie ein tragischer Schicksalsschlag.

Lucy hat gerade ihren Job bei einer Werbeagentur hingeschmissen, als das Leben ihr
zwei schicksalshafte Begegnungen beschert:
In einer Bar trifft sie auf den charmanten
Fotografen Caleb, zudem sie sofort eine
besondere Verbindung spürt. Zudem läuft sie –
noch in derselben Nacht – ihrer einstigen
großen Liebe Max in die Arme, und alte
Gefühle entfachen.
Was soll Lucy nun tun? In ihrer Heimat, dem
Küstenörtchen Shoreley bleiben, um Caleb
näher kennenzulernen? Oder Max nach
London folgen, um herauszufinden, ob es nicht
doch noch eine zweite Chance für sie gibt?
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13 Jahre lebte Mercy Callahan in dem
Glauben, sie sei endlich in Sicherheit. Doch
seit ihr Bruder, FBI-Agent Gideon Reynolds,
gegen die im Untergrund agierende Sekte
»The Church of Second Eden« ermittelt, ist
nichts mehr wie zuvor. Denn jetzt weiß der
Sektenführer Ephraim Burton, mit dem Mercy
als Kind zwangsverheiratet wurde, dass sie
noch lebt. Und er hat mehr als einen guten
Grund, das zu ändern. Burtons erste Attacke
auf Mercy kann Gideons bester Freund
Detective Rafe Sokolov gerade eben so verhindern. Mit seiner Hilfe beschließt Mercy, sich
ihrem Peiniger endlich zu stellen. Denn wenn
es ihnen nicht gelingt, »The Church of Second
Eden« aufzuspüren und ein für alle Mal auszuschalten, werden sie und Gideon niemals
wirklich sicher sein.

Die Hafenmetropole Hamburg ist rettungslos
überfüllt, es kocht wie in einem Kessel. Bei den
Auswandererhallen werden mit den
Hoffnungen der Menschen auf ein besseres
Leben rücksichtslose Geschäfte gemacht.
Hier arbeitet Ava – unermüdlich, Tag für Tag,
nachdem ihre einzige Hoffnung zerschlagen
wurde, in Amerika ihre Familie zu finden. Sie
wurde gnadenlos hintergangen. Von der Frau,
die ihr näherstand als eine Schwester.
Trotzdem sorgt sie sich um Claire. Sie sucht
nach ihr, überall, doch diese ist wie vom
Erdboden verschluckt.
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Jeden Tag arbeitet die junge Ava bis zur
Erschöpfung auf dem Moorhof im Alten Land.
Jede Nacht träumt sie vom Meer. Die
Erinnerung an ihre Familie ist von Jahr zu Jahr
mehr verblasst, kaum weiß sie noch den
Namen ihrer Mutter. Irgendwann will Ava sie in
Amerika wiederfinden.
Claire Conrad ist reich. Sie ist schön. Und in
ihrem willensstarken Kopf stehen die Zeichen
auf Rebellion. Sie will reisen, die Welt sehen,
aus den strengen Regeln der Gesellschaft
ausbrechen, sie träumt davon, dass ihr Leben
endlich anfängt! Wenn wenigstens der
Reedersohn Magnus Godebrink um ihre Hand
anhalten würde …

Es gibt womöglich keine einfachen Lösungen
für die großen Herausforderungen, vor die wir
im Laufe des Lebens gestellt werden. Michelle
Obama ist jedoch überzeugt, dass wir mit
einigen praktischen Hilfsmitteln auch durch die
größten Veränderungen im Leben sicher
navigieren können. In »Das Licht in uns« geht
sie mit ihren Leserinnen und Lesern ins
Gespräch und adressiert jene Fragen, mit
denen die meisten von uns regelmäßig zu
kämpfen haben: Wie gelingen stabile und
aufrichtige Beziehungen? Wie können wir auch
in Konflikten Kraft und Gemeinsamkeiten
finden? Welche Werkzeuge stehen uns zur
Verfügung, um Selbstzweifel und Hilflosigkeit
auszudrücken? Was können wir tun, wenn auf
einmal alles zu viel wird?
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Jedes Jahr, wenn der Herbst naht, wird Annett
von einer inneren Unruhe erfasst. Dann macht
sich die Narbe an ihrem Arm bemerkbar, dann
werden die Erinnerungen an den Sommer
1988 und an die Clique von damals wach. Fünf
Freunde, die sich blind vertrauten, bis einer
von ihnen zum Verräter wurde.
Jetzt, Jahrzehnte später, begreift Annett, dass
sie ihren inneren Frieden erst finden wird,
wenn sie sich der Vergangenheit stellt. Kurz
entschlossen fährt sie nach Wismar. Zurück an
die Ostsee, in ihre alte Heimat. Doch je mehr
sie dort über die Ereignisse jenes Sommers
herausfindet, umso deutlicher wird: Sie hätte
die Vergangenheit besser ruhen lassen, denn
der Verrat von damals reißt ihr Leben erneut in
einen Abgrund …
Eine Buchhandlung mitten in Paris. Für die
junge Amerikanerin Sylvia Beach ist ein Traum
in Erfüllung gegangen. Dass sie mit
»Shakespeare & Company« in die Geschichte
der Weltliteratur eingehen wird, ahnt sie bei der
Eröffnung 1919 nicht. Schon bald wird
»Shakespeare & Company« zum literarischen
Treffpunkt in Paris: Hemingway, Gide, Valéry
und Gertrude Stein gehen hier ein und aus –
und nicht zuletzt aber James Joyce. Als nach
Abdruck einzelner Episoden die vollständige
Publikation seines umstrittenen Romans
Ulysses verboten wird, ist es die
unerschrockene Sylvia Beach, die ihn gegen
alle Widerstände veröffentlicht – und damit ihre
ganze Existenz aufs Spiel setzt.

England 1945: Als die junge Herrin von Yew
Tree Manor bei der Geburt ihres Kindes stirbt,
wird der Hebamme Tessa James der Prozess
gemacht, obwohl sie als einzige alles unternommen hat, um die Frau zu retten. Dies treibt
einen Keil zwischen die Familien Hilton und
James, der sich mit den Jahren immer tiefer
bohrt.
1969: Während einer Silvesterfeier verschwindet Alice Hilton, die sechsjährige
Tochter des Hauses, aus Yew Tree Manor –
und taucht nie wieder auf.
Heute: Als erneut ein Mädchen auf dem
Anwesen von Yew Tree Manor verschwindet,
weiß Willow James, dass sie das Geheimnis
der Hebamme, ihrer Ururgroßmutter, lüften
muss, damit sich die Geschichte nicht auf
grausamste Art wiederholt.
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Erstmals legt der Meister des Justizthrillers
drei Kurzromane vor: packend, humorvoll,
berührend.
Jake Brigance erreicht der Hilferuf eines alten
Freundes: Mack Stafford ist vor Jahren mit viel
veruntreutem Geld untergetaucht. Nun will er
mit Jakes Unterstützung heimkehren. Aber
dann läuft alles anders als geplant.
Seit vierzehn Jahren sitzt Cody in der
Todeszelle, und an diesem Tag soll das Urteil
vollstreckt werden. Doch er hat noch einen
letzten Wunsch.
Zwei verfeindete Brüder und Anwälte wollen
einen krummen Deal drehen, um ihren Vater
zu ruinieren – mit verhängnisvollen Folgen.

Roland Baines ist noch ein Kind, als er 1959 im
Internat der Person begegnet, die sein Leben
aus der Bahn werfen wird: der Klavierlehrerin
Miriam Cornell. Roland ist junger Vater, als
seine deutsche Frau Alissa ihn und das vier
Monate alte Baby verlässt. Es ist das Jahr
1986. Während die Welt sich wegen
Tschernobyl sorgt, beginnt Roland, nach
Antworten zu suchen, zu seiner Herkunft,
seinem rastlosen Leben und all dem, was
Alissa von ihm fortgetrieben hat.
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Harry Hole hat alle Brücken hinter sich abgebrochen. In Los Angeles trinkt er sich als einer
der zahllosen Obdachlosen fast zu Tode. Hin
und wieder hilft er Lucille, einer älteren
Filmdiva, die einem Drogenkartell eine Million
Dollar schuldet. Zur gleichen Zeit werden in
Oslo zwei Mädchen ermordet. Beide feierten
auf der Yacht eines stadtbekannten Immobilienmaklers. Kommissarin Katrine Bratt
fordert Harry Hole an, doch die Führungsetage
der Polizei hat kein Interesse an dem Spezialisten für Mordserien. Der Makler hat weniger
Skrupel und bietet Hole als privatem Ermittler
ein Vermögen, um seinen Ruf zu schützen.
Hole willigt ein, denn er sieht eine Chance,
Lucille freizukaufen, und sucht sich ein Team,
bestehend aus einem Kokain-dealendem
Schulfreund, einem korrupten Polizisten und
einem schwer an Krebs erkrankten Psychologen. Die Zeit läuft, während über Oslo ein
Blutmond aufzieht.

Die junge Kunsthändlerin Vicky gerät durch
Zufall an einen ungewöhnlichen Brief: Der 8jährige Finlay aus Swinton-on-Sea in
Schottland hat ihn an seine verstorbene Mutter
geschrieben. Vicky ist berührt – aber auch
neugierig, denn dem Brief liegt ein Foto bei,
auf dem Finlay eine seltene Ausgabe von
«Alice im Wunderland» in den Händen hält.
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Als Lily Ryle kennenlernt, scheinen all ihre
Träume wahr zu werden: eine neue Stadt, der
erste Job und dann noch Ryle – attraktiv,
wohlhabend und bis über beide Ohren in Lily
verliebt. Vergessen ist Lilys schwierige
Kindheit. Vergessen auch Atlas, ihre erste
Liebe. Doch dann trifft Lily zufällig Atlas wieder,
und auf einmal zeigt Ryle sich von einer Seite,
die sie niemals von ihm erwartet hätte.

 verfügbar
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Augsburg, 1939: Auf die Familie Melzer und
ihre Angestellten warten schwere Zeiten. Der
Zweite Weltkrieg steht unmittelbar bevor, und
es ist klar, dass sich das Leben aller Bewohner
verändern wird. Die Tuchfabrik steht kurz vor
dem Aus, und Paul muss ein weiteres Mal
unbequeme Entscheidungen treffen – und das
ohne seine Frau Marie. Denn diese lebt nun
bereits seit 1935 mit ihrem Sohn Leo in New
York, und die Zeit der Abwesenheit hat ihre
Spuren hinterlassen, auch wenn Maries Liebe
zu Paul ungebrochen ist. Als sie aber erfährt,
dass eine andere Frau in Pauls Leben getreten
ist, trifft sie das hart. Wird es Marie gelingen,
ihren geliebten Ehemann zurückzugewinnen?
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Drei Frauen treffen in einem abgelegenen
Ferienhaus ein, tief in der Moorlandschaft von
Northumbria an der schottischen Grenze. Es
ist der erste Abend ihres langen Wochenendes, am nächsten Morgen erwarten sie ihre
Ehemänner. Doch auf dem Küchentisch von
Dark Fell Barn finden sie einen Brief, in dem
jemand behauptet, einen ihrer Ehemänner umgebracht zu haben. Die drei Frauen glauben
zuerst an einen perfiden Scherz. Doch sie
haben keinen Handyempfang. Es gibt kein
Internet und ein Sturm zieht auf. Die Frauen
sind von der Außenwelt abgeschnitten, und als
jede von ihnen versucht herauszufinden, was
passiert ist, ob überhaupt etwas passiert ist
,werden ihre Freundschaften auf eine harte
Probe gestellt. Die Situation droht, zu
eskalieren ...

Die Freundinnen Nina und Franziska wohnen
im selben Haus am Weinheimer Marktplatz.
Aus einer Sektlaune heraus gründen sie mit
vier anderen Frauen den Klub der
Spinnerinnen – jede von ihnen hat eine
spezielle Macke. Als Nina ihre Handtasche
verliert, beginnt die verhängnisvolle Bekanntschaft mit Andreas Haase. Er begnügt sich
nicht mit dem üblichen Finderlohn, er möchte
mehr. Die Solidarität ihrer Busenfreundin ist
gefragt.
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Jodi Bishop ist erfolgreiche Maklerin und lebt
mit ihrem Ehemann und zwei Kindern in
Toronto. Da ihre Mutter an Parkinson erkrankt
ist, beschließt sie, eine Haushälterin für ihre
alternden Eltern einzustellen. Als sie die
erfahrene Elyse trifft, ist sie begeistert von
deren warmherziger, anpackender Art. Sogar
Jodis skeptischer Vater scheint sie zu mögen.
Aber schon nach kurzer Zeit nimmt Jodi
beunruhigende Veränderungen wahr.
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Robert Havelock, der Politiker, der vor 30
Jahren das Freiheitsgeld, auch bedingungsloses Grundeinkommen genannt, eingeführt
hat, ist tot. Ob Mord oder Selbstmord muss
Ermittler Ahmad Müller klären. Als kurz darauf
auch Havelocks einstiger Gegenspieler stirbt,
glaubt Müller nicht mehr an Zufall.
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Sisi ist nach 20 Jahren Ehe mit Kaiser Franz
Joseph längst nicht mehr das brave, wohlerzogene Mädchen, das man einst in ihr sah.
Sie hat ihren eigenen Kopf, verbringt viel Zeit
auf ihrem Schloss in Ungarn und verdreht den
Männern den Kopf mit ihrer Schönheit und
ihren waghalsigen Reitkünsten.
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Liam war Judes erste Liebe, doch nach einem
tragischen Unglück vor vielen Jahren verschwand er ohne Erklärung aus ihrem Leben.
Nun steht er plötzlich wieder vor ihr und bittet
sie um einen Gefallen. Jude ist inzwischen
erfolgreiche Ärztin und glücklich verlobt, doch
mit Liam fühlt sie sich noch immer verbunden,
und so sagt sie zu. Schließlich handelt es sich
nur um eine winzige Kleinigkeit. Doch wenige
Tage später steht die Polizei vor ihrer Tür:
Liam ist tot, ermordet. Jude ist die letzte
Person, die ihn lebend gesehen hat und gilt
somit unmittelbar als Hauptverdächtige. Sie
weiß, dass nur sie allein herausfinden kann,
was wirklich geschah.
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Elke Heidenreich ist in ihrem Leben sehr viel
gereist: von Florenz nach China, von Berlin
nach Amerika, und überall hat sie sich umgesehen. Nirgendwo jedoch ist sie ausgetretenen
Pfaden gefolgt, nirgendwo hat sie nur das gefunden, was in den Reiseführern steht. Nein,
sie hat sich ihre eigenen Wege gebahnt, hat
Entdeckungen gemacht, die nur sie machen
konnte, hat vor allem diejenigen Orte geliebt,
die ihr etwas ganz Eigenes, Neues schenken
konnten: eine besondere Straße, ein besonderes Essen, und einmal vermasselt ein Hund
einfach eine Stadt wie Florenz. Und überall
spürt sie die gleiche unstillbare Neugier auf die
Menschen in den fremden Ländern und
Städten. Eine wunderbare Entdeckungsreise!

Die Sechziger Jahre haben begonnen…
Rita Hellberg, Tochter eines Ingenieurs, will
ihre Eltern in Kairo eigentlich nur besuchen.
Doch der Vater entscheidet: Die Familie gehört
zusammen. Ägyptens Präsident Nasser träumt
von einer afrikanischen Rüstungsindustrie, und
so baut der Vater einen Jagdbomber. Während
ihre Mutter sich dem Leben in Kairo verweigert,
erkennt Rita bald, dass es für sie keinen
besseren Ort geben kann, um ihre eigene
Zukunft zu betreten. Sie lässt sich mitreißen in
eine faszinierende Welt im Umbruch.
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Dieser Fund, mitten in Reykjavík, ist ein
Schock für die Bewohner: Hinter der Kellerwand ihres Wohnhauses entdecken sie ein
menschliches Skelett. Offenbar wurde hier vor
Jahrzehnten ein Mordopfer eingemauert und
vor der Welt verborgen. Die Kripo Reykjavík
nimmt die Ermittlungen auf, eine Vermisstenmeldung, die passen würde, finden sie jedoch
nicht. Wer bloß ist das Opfer? Welches Verbrechen wurde hier begangen? Als der
pensionierte Kommissar Konráð sich einschaltet, blocken die ehemaligen Kollegen ab.
Sie vermuten, dass Konráð ihnen wichtige
Infos bei früheren Ermittlungen verschwiegen
hat. Konráð forscht daraufhin auf eigene Faust
weiter.
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Selma Falck wacht in einem Albtraum auf: Sie
ist gefangen in einer brennenden Hütte auf
einem schneebedeckten Berg. Weder weiß sie,
wo genau sie sich befindet, noch, wie sie dorthin gekommen ist. Verletzt und blutend schafft
sie es gerade noch rechtzeitig hinaus, bevor
die Hütte bis auf die Grundmauern abbrennt.
Während Selma mit der Kälte, dem Hunger
und ihren Wunden kämpft, kommt alles bruchstückhaft zu ihr zurück. Ihr wird klar, dass sie
nicht nur überleben will, sondern auch schnell
in die Zivilisation zurückkehren muss. Es
wurde ein Mord begangen, und eine große
Ungerechtigkeit muss aufgeklärt werden: Die
Zukunft der Nation steht auf dem Spiel.

Der zwölfjährige Bird lebt mit seinem Vater in
Harvard. Seit einem Jahrzehnt wird ihr Leben
von Gesetzen bestimmt, die nach Jahren der
wirtschaftlichen Instabilität und Gewalt die
»amerikanische Kultur« bewahren sollen. Vor
allem asiatisch aussehende Menschen werden
diskriminiert, ihre Kinder zur Adoption freigegeben. Als Bird einen Brief von seiner Mutter
erhält, macht er sich auf die Suche. Er muss
verstehen, warum sie ihn verlassen hat.

 verfügbar
Ein neues Jahrzehnt bricht an für die
Freundesfamilie aus Köln, Hamburg und San
Remo. Die 1960er Jahre versprechen
Aufbruch, Wohlstand, Lebensfreude. Auch die
Kölner Galerie von Gerda und Heinrich floriert.
Tochter Ursula in Hamburg erwartet ihr erstes
Kind. Sie ist Elisabeth und Kurt, den lebenslangen Freunden ihrer Eltern, dankbar, dass
sie ihr und Joachim ein Zuhause geben. Doch
das Zusammenleben unter einem Dach ist
nicht einfach.
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Björn Diemel will reden: sowohl über die
Einschulung seiner Tochter als auch über das
Tantra-Seminar, das er aus Versehen mit
seiner Ex-Frau besucht hat. Leider hat ein
Unbekannter Björns Achtsamkeitstrainer,
Joschka Breitner, krankenhausreif geprügelt –
bei dem Versuch, dessen Tagebuch an sich zu
bringen. Björn entwendet kurzerhand selbst die
Aufzeichnungen seines Therapeuten und
macht sich auf die Suche nach dem Täter.
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Bevor Lily und Ryle heirateten, gab es in Lilys
Leben eine große Liebe, Atlas. Jetzt, nachdem
Lily und Ryle geschieden sind, treffen sich
Atlas und Lily durch Zufall wieder und sofort
flammen die alten Gefühle auf. Wie wird Ryle
reagieren?
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Die Erzählfigur in ›Blutbuch‹ identifiziert sich
weder als Mann noch als Frau. Aufgewachsen
in einem schäbigen Schweizer Vorort, lebt sie
mittlerweile in Zürich, ist den engen Strukturen
der Herkunft entkommen und fühlt sich im
nonbinären Körper und in der eigenen
Sexualität wohl. Doch dann erkrankt die Großmutter an Demenz, und das Ich beginnt, sich
mit der Vergangenheit auseinander-zusetzen:
Warum sind da nur bruchstückhafte
Erinnerungen an die eigene Kindheit? Wieso
vermag sich die Großmutter kaum von ihrer
früh verstorbenen Schwester abzugrenzen?
Und was geschah mit der Großtante, die als
junge Frau verschwand? Die Erzählfigur
stemmt sich gegen die Schweigekultur der
Mütter und forscht nach der nicht tradierten
weiblichen Blutslinie.
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Frühjahr 1937: Die Familie Rath ist zersprengt.
Eigentlich wollte Charlotte Rath, geborene
Ritter, schon längst im Ausland sein, doch
halten die Umstände sie in Berlin fest. Ihr
ehemaliger Pflegesohn Fritze ist in die
geschlossene Abteilung der Nervenheilanstalt
Wittenau gesteckt worden, ihre beste Freundin
Greta spurlos verschwunden und steht unter
Mordverdacht. Dem untergetauchten und von
den Behörden für tot gehaltenen Gereon Rath
wird es derweil zu gefährlich in Deutschland, er
besteigt den Zeppelin, um in die USA zu entkommen. Während Charly versucht, Fritze aus
der Klinik rauszupauken, das Verschwinden
von Greta zu klären und den Mordfall zu lösen,
geschehen jenseits des Atlantiks Dinge, die sie
niemals für möglich gehalten hätte.

Ein winziges Zucken im Mundwinkel, die
kleinste Veränderung in der Pupille reichen ihr,
um das wahre Ich eines Menschen zu „lesen“:
Hannah Herbst ist Deutschlands erfahrenste
Mimikresonanz-Expertin, spezialisiert auf die
geheimen Signale des menschlichen Körpers.
Als Beraterin der Polizei hat sie schon etliche
Gewaltverbrecher überführt.

X nicht verfügbar

Doch ausgerechnet als sie nach einer
Operation mit den Folgen eines Gedächtnisverlustes zu kämpfen hat, wird sie mit dem
schrecklichsten Fall ihrer Karriere
konfrontiert…
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Als das Londoner Kaufhaus, in dem Carmen
gearbeitet hat, kurz vor Weihnachten seine
Pforten schließt, zieht sie widerstrebend zu
ihrer Schwester nach Edinburgh. Sie soll dort
eine kleine Buchhandlung übernehmen. Der
Laden hat jedoch schon bessere Tage
gesehen, es droht der Verkauf, wenn nicht ein
Wunder geschieht. Carmen will schon alles
hinwerfen, doch dann lässt sie sich bezaubern:
von den verschneiten Straßen der Stadt, vom
Charme der altmodischen Buchhandlung und
von dem attraktiven Star-Autor, der dort
plötzlich auftaucht. Ob die Magie der
Weihnacht ein Wunder wahr werden lässt?
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Es ist das Jahr 1954. Emmi Wagner hat die
Zuckerfabrik ihres Mannes nach dessen Tod
erfolgreich weitergeführt. Behutsam möchte sie
nun ihre Töchter Greta und Lisa an die Fabrik
heranführen. Während Lisa sich immer mehr
interessiert zeigt, erweist sich Lisa als
schwierig und unnahbar. Offenbar neidet sie
Lisa auch, dass ihre Schwestern sich verliebt
hat und heiraten will. Die Schwestern drohen
sich immer mehr zu entzweien. Dann kommt
es zu einem schweren Unglück. Emmi Wagner
schwebt zwischen Leben und Tod. Die beiden
ungleichen Schwestern sind nun gefordert, die
Fabrik zu leiten. Doch plötzlich tritt ein
Familiengeheimnis zutage, das Emmi lange
verheimlicht hat.

Kommissar Nils Trojan steckt in einer Sackgasse. Innerhalb weniger Tage wurden drei
Menschen getötet, zwischen denen es scheinbar keine Verbindung gibt. Was sie eint, ist
allein die schaurige Inszenierung ihrer Augen,
die golden wie Bernstein leuchten. Aber dann
stößt Trojan plötzlich auf eine Spur: ein
mysteriöser Thriller, in dem eine Frau in einem
Verlies um ihr Leben schreibt. Und jedes der
Opfer scheint mit diesem teuflischen Werk vor
seinem Tod in Berührung gekommen zu sein.
Als eine weitere junge Frau verschwindet, weiß
Trojan, dass der Countdown läuft. Denn das
»Nachtland« ist nicht nur der Titel des
Romans, es ist ein realer Ort, an dem sich ein
altes Versprechen auf grausame Weise erfüllt.

Pellworm. Nordsee. Das nordfriesische Biikebrennen, das große Feuer, mit dem die Wintergeister ausgetrieben werden sollen, steht kurz
bevor. Doch Inselpolizist Jan Benden hat
schon jetzt alle Hände voll zu tun, denn ein
Feuerteufel scheint sein Unwesen auf der
sonst so friedlichen Insel zu treiben. Nach
mehreren kleineren Bränden wird Jan schließlich zu einer in Flammen stehenden Bauernhausruine gerufen, und spätestens hier hört
der Spaß auf, denn darin befindet sich eine
verkohlte Leiche. Jan nimmt die Ermittlungen
auf, immer unterstützt von seinem selbsternannten Assistenten Tamme. Und auch Jans
Frau Laura verfolgt ein paar ganz eigene
Spuren …

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

Mit achtzehn will Sandra unbedingt der Bevormundung durch ihr Elternhaus entfliehen.
Ronnie scheint dafür genau der richtige Mann
zu sein. Die Warnungen ihrer Familie schlägt
sie in den Wind, realisiert aber schon kurz
nach der Hochzeit, dass sie einem Blender auf
den Leim gegangen ist. Erst zwei Jahre nach
der Geburt ihrer Tochter schafft sie den Absprung. Mit der Kleinen zieht Sandra als
Pflegerin für die schwerstbehinderte Rebekka
in deren Haus. Jedoch die Hoffnung auf ein
neues Leben zerbricht, als sie dort eines
nachts überfallen wird. Noch ahnt sie nicht,
dass der wahre Albtraum erst begonnen hat …

Nur noch acht Tage bis Weihnachten, aber im
gemütlichen Bremer Häuschen von Anni und
Thies mag sich die rechte Stimmung nicht einstellen. Anni steht unter Druck, da sie noch
einige Illustrationen fertig machen muss. Und
Thies verkündet plötzlich, er sei auf Diät. Ausgerechnet Thies, der sonst Unmengen an
Plätzchen backt, überall funkelnde Lichterketten aufhängt und »Last Christmas« in
Dauerschleife laufen lässt. Als dann auch noch
eine Überraschung aus Norderney hereinschneit, wird Annis Welt endgültig durcheinandergewirbelt. Da braucht es schon ein
kleines Wunder, damit es doch noch
Weihnachten werden kann …

Jeden Morgen freut sich die 25-jährige Molly
Gray darauf, in ihre frisch gestärkte Uniform zu
schlüpfen: Sie liebt ihren Job als Zimmermädchen im altehrwürdigen Regency Grand
Hotel und ist erst zufrieden, wenn sie die
eleganten Suiten wieder in einen tadellosen
Zustand versetzt hat. Doch als Molly den
ebenso berüchtigten wie schwerreichen Mr
Black tot in seinem zerwühlten Zimmer
vorfindet, bringt das nicht nur ihren Sinn für
Sauberkeit gehörig durcheinander.

X nicht verfügbar

Ein Haus im Süden, woanders sein und doch
bei sich, das ist ein Traum, den viele träumen.
Wer aber dann wirklich so ein Haus hat, hat
andere Träume, Träume von … ja, vielleicht
von Ferien?

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

Fünf Jahre nach dem tragischen Unfalltod ihrer
großen Liebe Scott kehrt Kenna an den Ort
des Geschehens zurück. Ihr einziger Wunsch:
endlich ihre vierjährige Tochter Diem, die bei
Scotts Eltern lebt, in die Arme zu schließen.
Gleich am ersten Abend trifft sie auf Ledger,
der erste Mann, zu dem sie sich seit Scotts
Tod hingezogen fühlt und er sich umgekehrt
auch zu ihr. Doch dann stellt sich heraus, dass
Ledger Scotts engster Freund seit Kindertagen
war. Und dass er geschworen hat, dass die
ihm unbekannte Mutter, die Schuldige am Tod
seines Freundes, niemals eine Rolle in Diems
Leben spielen wird …

Mitten in der Nacht erhält John Rebus einen
Anruf seiner Tochter Samantha. Ihr Ehemann
Keith ist verschwunden. Völlig aufgelöst bittet
sie ihren Vater um Hilfe. Rebus vermutet das
Schlimmste, denn aus langjähriger Polizeiarbeit weiß er: Falls Keith etwas zugestoßen
sein sollte, wird der erste Verdacht auf
Samantha fallen. Besorgt macht Rebus sich
auf in die kleine schottische Küstenstadt
Naver. Doch ein guter Polizist und ein guter
Vater zu sein, gestaltet sich schwieriger als
erwartet, und bald muss sich der rastlose
Ermittler aus Edinburgh fragen: Könnte das der
erste Fall seiner Karriere sein, bei dem die
Wahrheit besser nicht ans Licht käme?

X nicht verfügbar

Keine Kindheit wie jede andere. Eine, die
Andrea Sawatzki wie in einem Kurzfilm einfängt: 1971 wird der Journalist Günther
Sawatzki von seiner Stelle in London abgezogen und geht zu seiner Familie nach
Deutschland zurück. Aber er will sein altes
Leben aufgeben und mit seiner Geliebten zusammen sein, mit der er eine Tochter hat:
Andrea. Doch bald stellt sich heraus, dass
dieser weltläufige und gebildete Mann schwer
krank ist. Das Geld wird knapp, die Mutter
muss wieder als Nachtschwester arbeiten, und
die zehnjährige Andrea kümmert sich um den
dementen Vater, der launisch, ungeduldig und
jähzornig ist.

»Ich habe beschlossen, einen Marathon zu
laufen«, verkündet Remington Alabaster, noch
bevor er auch nur ein einziges Mal joggen war.
Seine Frau Serenata dagegen hat fast alle
Sportarten dieser Welt ausprobiert, bis eine
Arthrose in den Knien sie zur Untätigkeit verdammte. Bleiben ihrem Mann nur deswegen so
viel Kraft und Elan, weil er sie sich 64 Jahre
lang aufgespart hat? Serenatas Belustigung
weicht bald dem puren Entsetzen.

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

Elizabeth, Veronica, Rachel und Emily lernten
sich im Feriencamp kennen, wo sie vier
Sommer lang die Clover Girls waren, unzertrennlich für diese magischen Wochen der
Freiheit. Bis kleine Intrigen und ein großer Verrat das Kleeblatt auseinander riss. Jetzt, in
mittlerem Alter, kämpfen die Frauen mit ihren
Ehen, ihren Kindern und ihren Karrieren, als
Liz, V und Rachel plötzlich jeweils einen Brief
von Emily erhalten. Sie bittet die drei, die einst
ihre besten Freundinnen waren, noch ein Mal
im Camp Birchwood am Lake Michigan zusammenzukommen. Eine Woche, um sich an die
Mädchenträume von damals zu erinnern und
alte Wunden zu heilen. Werden sie sich überhaupt noch etwas zu sagen haben? Eine
Woche Auszeit vom eigenen erwachsenen
Leben erscheint doch ganz schön lang. Was
hat Emily sich dabei nur gedacht?

X nicht verfügbar

Einst schien das Glück der Familie Roth so
selbstverständlich wie der Flug der Leuchtkäfer
in den Sommernächten im Garten. Jetzt ist
Vater Heinrich alt und allein. Ausgerechnet
Franziska, die Tochter, mit der er sich überworfen hat, soll für ihn sorgen. Ihr Lebenstraum
ist gescheitert, genau wie Heinrich das stets
prophezeit hatte. Doch auch sein Konzept ging
nicht auf. Er, der stets alles kontrollieren wollte,
muss das Loslassen lernen. Die ungewohnte
Nähe schürt die nie gelösten Konflikte von
Neuem. Zugleich erwachen Erinnerungen an
die hellen Tage. Wie damit leben, dass all das
unwiederbringlich vorbei ist?

Berlin wird von einer Reihe islamistischer Anschläge erschüttert. Ein Attentäter attackiert
Menschen in Aufzügen wiederholt, mit eskalierender Gewalt. Dabei agiert der Unbekannte
so geschickt, dass keine Überwachungskamera ihn zeigt, keine Zeugen ihn
beschreiben können.
Rechtsmediziner Fred Abel, stellvertretender
Leiter der rechtsmedizinischen BKA-Einheit
„Extremdelikte“, obduziert mit seinem Team
unter Hochdruck die Opfer der Anschläge.
Können die Verletzungen der Getöteten
Rückschlüsse auf den Täter geben?

X nicht verfügbar
Die junge Krankenschwester Cassie ist inspiriert von ihrem großen Vorbild, der Pilotin
Amelia Earhart. Sie ist überglücklich, als
schließlich ihr lang gehegter Wunsch in Erfüllung geht: Sie wird als Krankenschwester
und Pilotin beim »Royal Flying Doctor Service«
eingestellt. Allerdings sorgt eine Frau, die ein
Flugzeug steuert, für viel Wirbel. Cassie muss
mit vielen Vorurteilen und Ablehnung kämpfen.
Zum Glück gibt es auch Menschen, die sie
freundlich aufnehmen. Leider scheint der gutaussehende und sehr sympathische Arzt Mike
Monroe Cassie gegenüber Vorbehalte zu
hegen, die sie nicht ergründen kann, aber
unbedingt aus dem Weg räumen will ...

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

Die Fähre braucht vom Festland eine Stunde
auf die kleine Nordseeinsel, manchmal länger,
je nach Wellengang. Hier lebt in einem der
zwei Dörfer seit fast 300 Jahren die Familie
Sander. Drei Kinder hat Hanne großgezogen,
ihr Mann hat die Familie und die Seefahrt aufgegeben. Nun hat ihr Ältester sein Kapitänspatent verloren, ist gequält von Ahnungen und
Flutstatistiken und wartet auf den schwersten
aller Stürme. Tochter Eske, die im Seniorenheim Seeleute und Witwen pflegt, fürchtet die
Touristenströme mehr als das Wasser, weil mit
ihnen die Inselkultur längst zur Folklore verkommt. Nur Henrik, der Jüngste, ist mit sich im
Reinen. Er ist der erste Mann in der Familie,
den es nie auf ein Schiff gezogen hat, nur
immer an den Strand, wo er Treibgut sammelt.
Im Laufe eines Jahres verändert sich das
Leben der Familie Sander von Grund auf, erst
kaum spürbar, dann mit voller Wucht.
Zum Thema „Krebs und Ernährung“ kursiert
viel gefährliches Halbwissen. Deshalb haben
Deutschlands bekannteste Ernährungsmediziner*innen jetzt alle wichtigen
Erkenntnisse auf dem aktuellen Stand der
Forschung zusammengetragen.
Ob vorbeugend, während oder nach der
Therapie – je gesünder die Ernährung, desto
besser sind die Aussichten auf ein gutes Leben
nach oder mit der Krankheit.

 verfügbar

X nicht verfügbar

Nach einem bösen Streit mit ihrem schwerreichen, notorisch untreuen Freund James
Cahill will Megan Travers nur noch weg von
dessen Ranch in den Cascade Mountains.
Völlig aufgewühlt macht sie sich auf den Weg
zu ihrer Schwester, doch dort kommt sie nie
an. Als die Detectives Brett Rivers und
Wynonna Mendoza James befragen wollen,
finden sie ihn mit einer Kopfverletzung im
Krankenhaus vor. James sagt aus, er könne
sich an nichts erinnern, weder an Megan noch
an seine zahlreichen Affären. Kurz darauf
bringen die Morde an zwei Frauen aus seinem
Umfeld den Herzensbrecher in Erklärungsnöte.

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

Florence Darrow, angestellt bei einem großen
New Yorker Verlag, würde alles darum geben,
mit ihren eigenen Texten Erfolg zu haben. Als
sie von der geheimnisumwitterten Bestsellerautorin Maud Dixon als Assistentin engagiert
wird, scheint sie ihrem Traum ein großes Stück
näher gekommen zu sein. Die eher schüchterne Florence bewundert die ebenso zielstrebige
wie mondäne Frau, die ihre wahre Identität
geheimhält. Florence darf die Krimiautorin
sogar auf eine Recherchereise nach Marokko
begleiten und betritt eine faszinierende, exotische Welt. Gemeinsam erkunden die beiden
Frauen die Märkte von Marrakesch und speisen in exquisiten Restaurants. Bis zu jenem
verhängnisvollen Abend, an dem Maud Dixon
plötzlich verschwindet und Florence einen
teuflischen Plan fasst …

Was zwang die Freunde, sich mitten im harten
Winter im isländischen Hochland zu bewegen,
in Dunkelheit und Schneestürmen? Und warum
verließen sie das kleine Obdach, das sie
hatten, kaum bekleidet und den harten Bedingungen vollkommen ausgeliefert? Ein
Rettungsteam wird in die abgeschiedene
Gegend geschickt, um nach den Vermissten zu
suchen. Währenddessen gehen an der einsam
gelegenen Radarstation in Stokksnes seltsame
Dinge vor sich. Nichts ist so, wie es scheint:
Sei es die Blutlache, die im unberührten
Schnee fernab der Zivilisation entdeckt wird,
oder der kleine Kinderschuh, der Jahrzehnte
nach der Vergrabung wiedergefunden wird …

Weihnachten in Frankfurt. Eine junge Frau
verlässt an Heiligabend spät ihre Familie, um
ihrer Arbeit nachzugehen. In dieser Nacht
zahlen die Freier erfahrungsgemäß besonders
gut. Am nächsten Tag findet man ihre Leiche.
Sie war im dritten Monat schwanger. Julia
Durant und ihr Chef und zukünftiger Ehemann
Claus sind zutiefst berührt. Das Schicksal der
jungen Frau trifft Julia hart, die eigentlich mit
Hochzeitsplanungen beschäftigt ist.

 verfügbar

X nicht verfügbar

Mitten in den einsamen North York Moors fährt
eine junge Frau allein in ihrem Wagen durch
eine kalte Dezembernacht. Am nächsten
Morgen findet man sie ermordet auf, in ihrem
Auto, das fast zugeschneit auf einem Feldweg
steht. Es gibt eine Zeugin, die beobachtet hat,
dass ein Mann unterwegs bei ihr einstieg.
Ihr Freund? Ein Fremder? Ihr Mörder? Kate
Linville beginnt mit ihren Ermittlungen und ist
schnell auf einer Spur, die in die Vergangenheit führt, zu einem Cold Case, in dem Caleb
Hale damals ermittelt hat und der nie gelöst
werden konnte …

Der siebzehnjährige Charlie Reade hat kein
leichtes Leben. Seine Mutter starb, als er drei
war, und sein Vater ist dem Alkohol verfallen.
Eines Tages offenbart ihm der von allen
gemiedene mysteriöse Nachbar auf dem
Sterbebett ein Geheimnis, das Charlie
schließlich auf eine abenteuerliche Reise in
eine andere, fremde Welt führt. Dort treiben
mächtige Kreaturen ihr Unwesen. Die
unterdrückten Einwohner sehen in Charlie
ihren Retter. Aber dazu muss er erst die
Prinzessin, die rechtmäßige Gebieterin des
fantastischen Märchenreichs, von ihrem
grausamen Leiden befreien.

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

England 1238: Die junge Adela of Waringham
und Bedric, Sohn einer leibeigenen Bauernfamilie, sind zusammen aufgewachsen.
Während Adela als Hofdame zur Schwester
des Königs geschickt und später mit einem
Ritter verheiratet wird, schuftet Bedric auf den
Feldern von Waringham, dem Elend der Leibeigenschaft und der Willkür von Adelas Bruder
ausgeliefert. Als die Situation unerträglich wird,
flieht er, nicht ahnend, dass Adela von ihm
schwanger ist. In London begegnet Bedric
Simon de Montfort, dem charismatischen
Schwager des Königs. Als 1258 Seuchen und
Missernten über das Land ziehen, bricht ein
Krieg aus, der eine neue Zeit einläutet. Doch
Bedric und Adela haben einander nie
vergessen ...

Sechzig werden? Eine Zumutung für Traumfrau Cora Schiller, die ihren runden Geburtstag
am liebsten ignorieren würde. Aber plötzlich
wollen alle von ihr wissen, welche Träume sie
sich erfüllen möchte, bevor es zu spät ist. Ein
Start-up gründen? Den Kilimandscharo
besteigen? Dabei wünscht sie sich eigentlich
nur, dass alles so bleibt, wie es ist. Als sie eine
schockierende Mitteilung erhält, wacht Cora
auf und begreift: Leben ist das, was passiert,
während man gerade andere Pläne hat.

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

Ein Sturm nähert sich dem verschlafenen Ort
Hovenäset. In der Nacht, als das Unwetter
über der idyllischen schwedischen Westküste
niedergeht, passieren zwei Dinge: Die Lehrerin
Agnes verschwindet spurlos, und ein neuer
Bewohner taucht in Hovenäset auf. Der
Stockholmer August Strindberg hat das lokale
Bestattungsunternehmen gekauft samt
Leichenwagen, um einen Secondhand-Laden
zu eröffnen. Während August sein neues
Fahrzeug gelb lackiert, um sein schauriges
Domizil angenehmer zu gestalten, wird ihm
klar, dass sein Haus im Zentrum um Agnes‘
Verschwinden steht. Er beginnt auf eigene
Faust zu ermitteln.

Patrick Dostert freut sich auf einen freien Tag
mit seiner Frau Julia, als noch vor dem
Frühstück zwei Beamte der Kripo Weimar vor
der Tür stehen. Patrick bittet sie herein, und
von einer Minute zur anderen ändert sich alles
für ihn.Er wird verdächtigt, drei Tage zuvor
eine Frau misshandelt und entführt zu haben.
Patrick hat ein Alibi für die Tatnacht, doch der
einzige Zeuge, der ihn entlasten könnte, bleibt
unauffindbar. Und die beste Freundin des
Opfers belastet ihn schwer.

X nicht verfügbar

Sylt, Mitte der 1980er Jahre. Brits Tochter Kari
begeistert sich nicht sonderlich für die Arbeit im
Café König Augustin, sie ist mehr am
Schickimicki-Leben von Sylt interessiert. Dann
aber scheint sich alles zum Guten zu wenden,
Kari heiratet einen berühmten Modedesigner
und gehört von da an zur High Society. Als sie
schwanger wird, sind ihre Eltern endgültig
versöhnt. Doch irgendetwas stimmt nicht mit
Karis Ehe, und als ihre Tochter auf die Welt
kommt, wird ein skandalöses Geheimnis
offenbar.

X nicht verfügbar
In New York wird die Brooklyn Bridge eröffnet,
Edisons Glühbirnen erleuchten die Stadt.
Mittendrin Susanna, eine Malerin aus Basel,
die mit ihrer Mutter nach Amerika ausgewandert ist. Während Maschinen die Welt erobern, kämpfen im Westen die Ureinwohner
ums Überleben. Falsche Propheten versprechen das Paradies, die Kavallerie steht mit
entsicherten Gewehren bereit. Mit ihrem Sohn
reist Susanna ins Dakota-Territorium. Sie will
zu Sitting Bull, um ihn zu warnen.

X nicht verfügbar

Longbill Beach, 1982. Emily Vaughn macht
sich für ihren Highschool-Abschlussball
zurecht, doch stattdessen wird sie kaltblütig
und brutal ermordet. 40 Jahre später ist das
Verbrechen immer noch nicht aufgeklärt. USMarshal Andrea Oliver rollt den Fall neu auf und gerät ins Visier des Mörders ...

X nicht verfügbar

Nach dem Tod ihrer Mutter verlässt Fabienne
mit ihrer großen Liebe Eric die Heimat, doch
schon bald ist Eric verschwunden. Fabienne
findet Arbeit als Küchenhilfe auf einem
Weingut, die Liebe zum Kochen hat sie von
ihrer Mutter, geerbt. Was wird die Zukunft
bringen?

X nicht verfügbar

Edie Ledwell, Co-Autorin der Animationsserie
"Das tiefschwarze Herz", wird von einem Fan
verfolgt und wendet sich hilfesuchend an Robin
Ellacott. Diese nimmt sich jedoch erst des
Falles an, als Edie tot aufgefunden wird.
Gemeinsam mit Robin Strike geht Robin dem
Fall nach.

 verfügbar

X nicht verfügbar

Mit seiner Tante und seiner Schwester bewirtschaftet der 25-jährige Colby eine Farm in
North Carolina. Bei einem Urlaub lernt er die
Sängerin Morgan kennen. Beide fühlen sich
sofort zueinander hingezogen, sie verbringen
eine wunderschöne Zeit zusammen – und
wissen doch, dass sie bald in kaum miteinander vereinbare Lebenswelten zurückkehren
müssen.
Zeitgleich flüchtet eine junge Frau namens
Beverly vor ihrem gewalttätigen Ehemann.
Gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn reist sie
quer durch Amerika, in ständiger Angst, verfolgt zu werden. Schließlich findet sie Unterschlupf in einem heruntergekommenen Haus in
der Provinz. Doch sie ist immer noch in
höchster Gefahr …

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

Abend für Abend zieht es Barpianist Tobias
Hansen zu einer seit Jahren leerstehenden
alten Villa in einem noblen Hamburger Elbvorort. Er parkt, bleibt im Auto sitzen und blickt für
einige Minuten zum dunklen Haus hinüber. Bis
zu dem Tag, als Yvette Winkler mit ihrer
Familie einzieht. Yvette will mit der alten Villa
ihren Traum vom perfekten Zuhause verwirklichen. Und einen Neustart wagen – auch für
ihre in Schieflage geratene Ehe. Tobias
Hansen freundet sich schnell mit den Winklers
an, gibt den Kindern Klavierunterricht und geht
bald mit großer Selbstverständlichkeit bei
ihnen ein und aus. Lange ahnt niemand, wen
sie wirklich in ihre eigenen vier Wände
gelassen haben. Bis zu dem Abend, als er mit
Yvette und den Kindern allein im Haus ist ...

Viktor Orlov, der ehemals reichste Mann
Russlands, ist dem Tod schon unzählige Male
von der Schippe gesprungen. Vor einigen
Jahren hat er sich ins Exil nach London zurückgezogen, wo er nun seinen Kampf gegen
die Kleptokraten, die die Kontrolle über den
Kreml an sich gerissen haben, weiterführt.
Doch eines Abends wird er tot in seiner
Wohnung aufgefunden, vor ihm sein Telefonhörer, ein halb leeres Glas Rotwein und ein
Stapel Dokumente, kontaminiert mit einem
tödlichen Nervengift.
Gabriel Allon, der Orlov sein Leben verdankt,
glaubt nicht an die Theorien, die das MI6 über
den Tathergang aufstellt, und nimmt sich des
Falles an:

Auf einem Feld in Schweden entdeckt ein
Bauer die Leichen von zwei elfjährigen Jungen,
zwischen ihnen ein erlegter weißer Hase. Im
Tagebuch eines der Kinder findet sich ein
rätselhafter Eintrag: »Morgen kommt der
Mond. Ich habe Angst vor dem Wolf.« Acht
Jahre später werden auf einem Feld bei Oslo
erneut zwei tote Jungen gefunden. Kommissar
Holger Munch, frisch befördert zum Leiter einer
neuen Ermittlungseinheit, holt die junge
Polizeischülerin Mia Krüger ins Team, die an
der Akademie durch ihren Spürsinn hervorsticht. Auf den Tatortfotos entdeckt sie ein
Detail, das unfassbar Böses verheißt. Und
dann verschwinden zwei weitere Jungen …

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

Detective Chief Inspector Jonah Sheens
genießt mit seiner kleinen Tochter gerade die
Sonne, als ihm eine Jugendliche entgegenstolpert, blass und blutüberströmt. Ihr Name ist
Keely Lennox. Sie versichert dem besorgten
DCI, dass es ihr gut gehe. Sorgen müsse er
sich allein um ihre verschwundene Schwester
Nina machen. Jonah Sheens ist alarmiert: Hat
Keely ihrer Schwester etwas angetan? Ist sie
Täterin, Zeugin, Opfer? Was ist geschehen?
Keely will diese Fragen erst beantworten, wenn
sie zuvor ihre Geschichte erzählen darf – eine
Geschichte, die Jonah Sheens das Blut in den
Adern gefrieren lässt.

Zetterberg, ein erfolgreicher Geschäftsmann,
wird in seinem Haus in Helsinki tot aufgefunden. Er hatte zuvor harte Maßnahmen und
Entlassungen angekündigt und sich so unzählige Feinde gemacht. Das Mordmotiv
scheint klar, als Jusuf die Ermittlungen übernimmt. Der findet jedoch heraus, dass
Zetterberg noch ganz andere Feinde hatte. Auf
einem Foto, das man in seinem Haus findet,
sind neben dem Ermordeten zwei Männer zu
sehen, deren Gesichter vom Täter ausgekratzt
wurden. Wer sind diese zwei Männer? Sind sie
weitere Opfer? Jusufs Kollegin Jessica Niemi,
noch geschwächt von ihrem psychischen
Zusammenbruch, wird durch dieses Foto
gezwungen, sich erneut den Dämonen der
Vergangenheit zu stellen ...

Ein einsames Haus am Ende einer verwinkelten Seitengasse im Pariser Stadtviertel
Montmartre: Pleite und nur mit einem einzigen
Koffer in der Hand steht Jess vor der Tür ihres
Bruders, der versprochen hat, sie für ein paar
Wochen bei sich wohnen zu lassen. Doch sie
findet seine Wohnung leer vor, es scheint, als
habe er sie überstürzt verlassen. Die Nachbarn
machen keinen Hehl daraus, dass Fremde in
diesem Haus nicht willkommen sind. Je länger
ihr Bruder verschwunden bleibt, desto mehr
fühlt Jess sich beobachtet in dem alten
Gebäude mit seinen geheimen Durchgängen
und vielen verschlossenen Türen.

Von außen betrachtet ist ihr Leben perfekt: Sie
lebt und leitet eines der angesehensten
Weingüter, ihre Schwägerin ist ihre beste
Freundin, ihr Mann begehrt und erfolgreich ...
Im Grunde führt sie das Leben, von dem sie
immer geträumt hat. Doch Mackenzie Dienes
muss sich eingestehen, dass sie und Rhys
einfach kein glückliches Paar mehr sind. Als er
die Trennung will, ist Mackenzies Schmerz
unermesslich.

X nicht verfügbar
Gretes Zufluchtsort ist die Natur, vor allem das
Gebiet in der Marsch, wo sie als Vogelwartin
arbeitet. Ihr ganzes Leben hat sie hier
verbracht: Erst kümmerte sie sich um ihre
Tochter Anne, dann brauchte ihre Mutter
Wilhelmine zunehmend Unterstützung mit
Haus und Hof. Jetzt, kurz vor ihrem fünfzigsten
Geburtstag, bietet sich eine Chance, aus den
gewohnten Bahnen auszubrechen.

X nicht verfügbar
Ein paar vergilbte Fotos. Das ist alles, was
Anne an persönlichen Erinnerungen und
Dokumenten ihres Mannes Peter gefunden
hat. Anne fährt an die Orte, an denen sie
aufgenommen wurden - auf einer Wohnmobiltour, die sie zusammen hatten machen wollen.
Jetzt wird sie zur Reise durch Peters Leben,
bevor er Annes Ehemann und Alinas Vater
wurde. Bei ihrem Aufbruch vom Niederrhein
nach Rügen und Thüringen erfährt Anne mehr
über den Mann, in den sie sich vor dreißig
Jahren verliebt hatte. Vor allem lernt sie sich
aber selbst neu kennen - zum Erstaunen ihrer
Tochter, die zu Hause auf sie wartet.

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

Der brutale Mord an einer Bostoner Krankenschwester hält Detective Jane Rizzoli und Gerichtsmedizinerin Maura Isles in Atem. Noch in
ihrer Arbeitskleidung wurde der Frau bei der
Heimkehr der Schädel eingeschlagen. Hat sie
einen Dieb überrascht, oder hat jemand auf sie
gewartet? Was Jane da gar nicht gebrauchen
kann, ist eine Mutter, die sie permanent wegen
einer vermeintlich entführten Nachbarstochter
anruft, eine, die schon mehrmals weggelaufen
ist. Zudem sind da noch diese unfreundlichen
Neuen in der Straße, die kürzlich eingezogen
sind. Mit denen ist etwas nicht koscher, glaubt
Angela. Jane wischt die Warnungen ihrer
Mutter beiseite. Doch Angelas Bauchgefühl
trügt nicht und bringt sie in höchste Gefahr …

An einem stürmischen Tag des Jahres 1920
kommt sie zur Welt, jüngste Schwester von
fünf übermütigen Brüdern, Violeta del Valle.
Die Auswirkungen des Krieges sind noch
immer spürbar, da verwüstet die Spanische
Grippe bereits ihre südamerikanische Heimat.
Zum Glück hat der Vater vorgesorgt, die
Familie kommt durch, doch schon droht das
nächste Unheil, die Weltwirtschaftskrise wird
das vornehme Stadtleben, in dem Violeta
aufwächst, für immer beenden, die del Valles
ziehen sich ins wild-schöne Hinterland zurück.
Dort wird Violeta volljährig, und schon steht der
erste Verehrer vor der Tür …

 verfügbar

Ferdinand von Schirach erzählt von milden
Frühsommermorgen, verregneten Nachmittagen und schwarzen Nächten. Seine
Geschichten spielen in Berlin, Pamplona, Oslo,
Tokio, Zürich, New York, Marrakesch, Taipeh
und Wien. Es sind kurze Geschichten über die
Dinge, die unser Leben verändern, über Zufälle, falsche Entscheidungen und die Flüchtigkeit des Glücks. Schirach erzählt von der Einsamkeit der Menschen, von der Kunst, der
Literatur, dem Film und immer auch von der
Liebe.

X nicht verfügbar

»Alle wirken innerlich blitzblank, nur in
unserem Inneren sieht es aus wie bei Hempels
unterm Sofa«, denkt sich Kioskbesitzer Armin,
als er vergeblich versucht, erfolgreich zu
meditieren. Und auch im Inneren der anderen
Figuren dieser literarischen Kolumnen herrscht
Unordnung: Frau Wiese kann nicht mehr
schlafen, Herr Pohl ist nachhaltig verzagt, Lisa
hat ihren ersten Liebeskummer, Vadims Hände
zittern, Frau Schwerter muss ganz dringend
entspannen, ein trauriger Patient hat seine
Herde verloren, und Psychoanalytiker Ulrich
legt sich mit der Vergänglichkeit an

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

Jack Reacher reist ziellos in einem GreyhoundBus durch die USA. Da beobachtet der ehemalige Militärpolizist, wie ein alter Mann, der
gerade aus dem Bus gestiegen ist, überfallen
wird. Reacher wäre nicht Reacher, wenn er
tatenlos zusähe – er greift ein. Das Opfer ist
verletzt, will ihn aber auf keinen Fall in diese
Angelegenheit hineinziehen. Doch Reacher
konnte noch nie wegsehen, wenn Schwächere
Hilfe brauchten. Und so gerät er zwischen die
Fronten zweier Mafia-Clans, die brutal um die
Herrschaft über ihre Stadt ringen. Anfangs
sehen die Verbrecher in dem Fremden noch
keine Bedrohung. Doch dann erkennen sie,
dass sie einem Mann wie Reacher noch nie
begegnet sind.

Die Schwestern Katy und Viola McKenzie
waren so unterschiedlich wie Tag und Nacht.
Und doch teilten sie viele Geheimnisse
miteinander. Bis zu jenem Tag, an dem Viola
spurlos aus ihrer Heimatstadt Bristol
verschwand. Viele Jahre später zieht Una als
Betreuerin in das Haus der McKenzies, wo sie
sich um die Mutter der Mädchen kümmern soll.
Una spürt auf Anhieb, dass etwas mit der
Familie nicht stimmt. Was ist damals mit Viola
geschehen? Und warum will niemand mehr
über sie sprechen? Die Suche nach der
Wahrheit bringt Una in höchste Gefahr ...

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

Vor 500 Jahren: Acht Märtyrer wurden bei
lebendigem Leib verbrannt. Vor 30 Jahren:
Zwei Mädchen verschwanden für immer. Vor
zwei Monaten: Ein Pfarrer hat sich in der
Kapelle erhängt. Willkommen in Chapel Croft.
Für die Pfarrerin Jack Brooks und ihre Tochter
Flo sollte es ein Neustart sein: neuer Job,
neues Zuhause. Aber Jack stößt auf eine
eingeschworene Dorfgemeinschaft, in der
Misstrauen gegenüber Fremden tief verwurzelt
ist. Schon bald muss sie sich fragen: Wer
schickt ihnen düstere Drohbotschaften? Und
warum hat Flo Visionen von brennenden
Mädchen?

Mitten in Lissabon wird die Leiche einer jungen
Frau gefunden. Der Anblick ist grotesk: Das
Opfer wurde wie eine Statue drapiert. Wenige
Tage später folgt ein weiterer grausamer Fund,
diesmal am Kapitelplatz in Salzburg, und
wieder trägt der Mord dieselbe Handschrift.
Über zweitausend Kilometer liegen zwischen
den beiden Städten, und doch scheinen die
Opfer miteinander verbunden. Europols
Topermittler Inga Björk und Christian Brand
folgen der Spur des Killers, der noch lange
nicht genug hat. B

X nicht verfügbar
Auf Capri wird auf einem Felsvorsprung über
dem Meer eine Frau tot aufgefunden. Maria
Grifo war die Leiterin des berühmten
Konservatoriums von Neapel. Hat der Mord
womöglich mit dem Verschwinden der
einzigartigen Stradivari-Harfe aus ihrem Institut
zu tun? Ihr Klang – erfahren die Inselpolizisten
Enrico Rizzi und Antonia Cirillo – ist von einer
Schönheit, für die manche Menschen töten
würden.

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

Während der bretonische Sommer auch im
Oktober frohgemut weitermacht, die Sonne
vom Himmel strahlt und die Nächte lau sind,
ereilt Kadegs Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Seine 89-jährige Tante verstirbt, nachdem sie von einer Reihe »Vorzeichen des
Todes« heimgesucht wurde. Doch damit nicht
genug, Kadeg wird auf ihrem Anwesen lebensgefährlich angegriffen. Kommissar Dupin und
sein Team sind bis ins Mark erschüttert und
suchen auf dem Gelände der geschichtsträchtigen ehemaligen Abtei, die Kadegs Tante
bewohnte, nach möglichen Gründen für die
Tat.

Eigentlich sucht Collegestudent Connor
Mitchell im Darknet nach Spuren des Mannes,
der vor Jahren den Tod seiner Eltern verursacht hat, stattdessen stößt er auf den
Chatroom einer Gruppe von Serienkillern, die
sich »Jack's Boys« nennen. Im Glauben, in
den digitalen Untiefen des Darknet unsichtbar
zu sein, planen »Jack's Boys« ihre Taten nach
dem Vorbild ihres Idols Jack the Ripper und
schicken anschließend Fotos ihrer verstümmelten Opfer an willkürlich ausgewählte PolizeiStationen weltweit, ohne dass auch nur die
geringste Spur zu ihnen führen würde. Bis
Connor in ihr Allerheiligstes eindringt.

 verfügbar

 verfügbar

Inti Flynn kommt nach Schottland, um Wölfe in
den Highlands wiederanzusiedeln. Als Wissenschaftlerin weiß sie, dass die wilden Tiere die
einzige Rettung für die zerstörte Landschaft
sind. Als Frau hofft sie auf einen Neuanfang.
Sie ist nicht mehr die, die sie einst war, hat
sich von den Menschen zurückgezogen. Denn
die Wolfsbiologin besitzt die seltene Fähigkeit,
Gefühle von anderen Lebewesen körperlich
nachzuempfinden. Als ein Farmer tot aufgefunden wird und eine Hetzjagd auf ihre Tiere
beginnt, muss sie sich ihren Ängsten stellen:
Ist der Wolf oder der Mensch die Bestie in den
Wäldern? Und wird sie je wieder menschliche
Nähe zulassen können – oder von der Wildnis
verschlungen werden, die sie retten will?

 verfügbar

Romantisch, wild und voller Kontraste:
Cornwall übt eine magische Anziehungskraft
auf Gartenfans wie auch auf Anglophile aus.
Die preisgekrönte Fotografin Marianne Majerus
und die bekannte Gartenautorin Heidi Howcroft
haben im südlichsten Zipfel Englands manche
verborgenen Gärten entdeckt, die sich vor dem
Tourismus versteckt hatten. Vom größten
privaten botanischen Garten Europas über
farbenfrohe Cottage-Gärten bis hin zu den
Gärten von leidenschaftlichen Pflanzensammlern und Züchtern sind die 26 grünen
Refugien dieses Buches Beweis für Cornwalls
reiche, weitgehend unentdeckte Gartenkultur.

 verfügbar

Die Yoga-Übungen in diesem Buch verbessern
auf verblüffende Weise Gesundheit und Wohlbefinden, sie sorgen für Ausgeglichenheit und
Entspannung und halten Körper und Geist fit
und beweglich. Ihre therapeutische Wirksamkeit wurde in jahrelangen Untersuchungen
überprüft und bestätigt. Sigmund Feuerabendt,
der Altmeister des Yoga, hat diese Erkenntnisse verarbeitet. Er zeigt Ihnen die Asanas,
mit denen Sie Ihre Selbstheilungskräfte anregen und Rückenschmerzen, Durchblutungsstörungen und andere Beschwerden wirksam
bekämpfen können. Yoga fördert die ganzheitliche Gesundung.

X nicht verfügbar

Als eine Obdachlose sie vor dem Eingang der
Polizeiwache um Hilfe bittet, ist Detective
Lindsay Boxer sofort hellhörig. Sie beklagt die
Untätigkeit der Polizei in Bezug auf eine Reihe
von unaufgeklärten Morden an Stadtstreichern.
Obwohl die Morde nicht in Boxers Bezirk begangen wurden, beschließt sie nachzuforschen
und stößt auf grobe Versäumnisse. Während
Lindsay Boxer dafür kämpft, dass die Ermittlungen Fahrt aufnehmen, bekommt Staatsanwältin Yuki Castellano es mit dem herausforderndsten Fall ihrer Karriere zu tun: Das
Opfer Marc Christopher beschuldigt seine
Vorgesetzte, ihn gefesselt und mit vorgehaltener Waffe zum Sex gezwungen zu haben.

Der Gasthof von Elsa und Robert Walch ist
eine Institution. Es ist Sommer, und die
Touristen schwärmen von überall herbei, um
inmitten friedvoller Natur Roberts köstliche
Landküche zu genießen. Während seine
Schwester Elsa sich um die Gäste kümmert,
verbringt Robert seine Zeit am liebsten am
Herd und in seinem prächtigen Gemüsegarten.
Er erzählt den Möhren Geschichten, singt
seinen Hühnern Wiegenlieder und ersinnt unter
dem Sternenhimmel Rezepte voller Nostalgie.
Bis eines Tages die temperamentvolle Maggie
aus England eintrifft.

 verfügbar

X nicht verfügbar

Auch nach zehn Jahren als Exilant hat Leopold
Perlstein, einst berühmter Schriftsteller in
Wien, in der neuen Heimat Palästina noch
nicht Fuß gefasst: sein Auskommen als Versicherungsangestellter ist bescheiden, seine
Schreibhemmung dagegen riesengroß. Ein
langer Sommer in Sharon, Connecticut im
Landhaus seiner Agentin und Freundin Alma
soll die Wende bringen. Doch als Leo aus dem
Zug steigt, steht dort nur ein Junge, der ihm
erklärt, dass das Haus in der vergangenen
Nacht abgebrannt ist. Mr. Perlstein wird vorläufig mit dem Roxy, dem Gästehaus gegenüber, vorliebnehmen müssen. Das Haus ist
eine Katastrophe. Und Dora, die Wirtin, erst!
Doch dieser Ort - und Dora! - werden Leos
Leben für immer verändern.

Fast hat man sich in der Hofmühle damit
abgefunden, dass Carl im Krieg gefallen ist, als
er im Winter 1918 plötzlich vor der Tür steht.
Selbst sein Zwillingsbruder Eugen hätte ihn
fast nicht erkannt. Eugen ist nur zu Besuch, er
hat in Amerika sein Glück gesucht und
vielleicht sogar gefunden. Wird er es mit Carl
teilen? Lässt sich Glück überhaupt teilen?

X nicht verfügbar

Als die impulsive Rose auf einem Biohof
anheuert, ist sie sogleich fasziniert von dem
liebevoll angelegten Blumenfeld der
verstorbenen Gärtnerin Martje. In deren
Notizbuch findet Rose köstliche Blütenrezepte,
die sie zu einem kulinarischen Blog inspirieren
- und das mit großem Erfolg. Die Französin
Marguerite, die in Paris gegen die Schließung
ihres kleinen Restaurants ankämpft, ist
bezaubert von Roses duftigen Rezepten.
Ebenso wie die Foodjournalistin Viola, die in
Italien vor einer schweren Entscheidung steht.

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

Nachdem Sara Nowak das Netzwerk der StasiMitarbeiter in Schweden auffliegen ließ und
einen Bombenschlag in Deutschland verhindert
hat, werden die Ereignisse von den
schwedischen Geheimdiensten unter den
Teppich gekehrt. Sara will sich an das
Schweigegebot halten, doch dann wird ein ExSpion ermordet, der sie wenige Tage zuvor
vergeblich um Rückruf gebeten hatte. Obwohl
sie an ihrer neuen Stelle in der Kriminalpolizei
bereits genug mit einer Mordserie in der
Unterwelt zu tun hat, lässt ihr schlechtes
Gewissen sie erneut in der Spionagewelt
herumstochern.

Norddeutschland, Anfang der dreißiger Jahre.
Die Schwestern Emmi und Anni könnten nicht
unterschiedlicher sein – zurückhaltend und
strebsam die Ältere; lebensfroh und übermütig
die Jüngere. Bei einem Fest lernen sie den
Fabrikantensohn Emil kennen. Für die ruhige
Emmi ist es Liebe auf den ersten Blick, aber
der junge Mann hat nur Augen für ihre
Schwester Anni. Die beiden heiraten, und auf
einmal ist Anni die wohlhabende Gattin eines
reichen Zuckerfabrikanten.

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

Oxford, Ende des 19. Jahrhunderts. Esme
wächst in einer Welt der Wörter auf. Unter dem
Schreibtisch ihres Vaters, der als Lexikograph
am ersten Oxford English Dictionary arbeitet,
liest sie neugierig heruntergefallene Papiere
auf. Nach und nach erkennt sie, was die
männlichen Gelehrten oft achtlos verwerfen
und nicht in das Wörterbuch aufnehmen: Es
sind allesamt Begriffe, die Frauen betreffen.
Entschlossen legt Esme ihre eigene Sammlung
an, will die Wörter festhalten, die fern der
Universität wirklich gesprochen werden. Sie
stürzt sich ins Leben, findet Verbündete,
entdeckt die Liebe und beginnt für die Rechte
der Frauen zu kämpfen.

Tom Monderath ist frisch verliebt: Mit Jenny
erlebt er die glücklichste Zeit seines Lebens.
Bis er durch Zufall auf seinen Halbbruder Henk
stößt, der alles über ihren gemeinsamen Vater
wissen will. Doch Konrad starb vor vielen
Jahren und seine demente Mutter Greta kann
Tom nicht befragen. Als sich weitere Halbgeschwister melden, wird es Tom zu viel. Jenny
und Henk hingegen folgen den Spuren
Konrads. Selbst fast noch ein Kind, kämpfte
Toms Vater im Krieg, geriet in amerikanische
Gefangenschaft, bevor er in den späten 40erJahren nach Heidelberg kommt. Dort verliebt
er sich Hals über Kopf in die junge Greta, nicht
ahnend, dass ein dunkles Geheimnis ihre
gemeinsame Familie ein Leben lang begleiten
wird ..

Ein bürgerlicher Held, ein Jurist und Schriftsteller namens Roth, begibt sich für eine
längere Auszeit nach Niendorf: Er will ein
wichtiges Buch schreiben, eine Abrechnung
mit seiner Familie. Am mit Bedacht gewählten
Ort – im kleinbürgerlichen Ostseebad wird er
seinesgleichen nicht so leicht über den Weg
laufen – gerät er aber bald in die Fänge eines
trotz seiner penetranten Banalität dämonischen
Geists: ein Strandkorbverleiher, der Mann ist
außerdem Besitzer des örtlichen Spirituosengeschäfts.

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

London, 1939. Die junge Grace kommt in die
vom Krieg gebeutelte Metropole, ihr größter
Wunsch ist es, endlich ihre Vergangenheit
hinter sich zu lassen. In einem kleinen Buchladen in Primrose Hill findet sie eine Anstellung. Sie hat alle Hände voll damit zu tun,
Ordnung in den Laden zu bringen und es den
Menschen trotz der Kriegswirren zu ermöglichen, Bücher zu kaufen. Als ihr ein ganz besonderes Buch geschenkt wird, taucht sie
plötzlich in eine Welt ein, die ihr zuvor immer
verschlossen war, und findet den Mut, auch in
den dunkelsten Zeiten nicht die Hoffnung
aufzugeben.

Sarah ist süchtig nach dem Podcast
«Hörgefühlt». Die Stimme von Podcaster Marc
Maria Hagen ist wie ein seidiges Kissen, seine
Worte sind Trost für die Seele. Doch Sarah
ahnt nicht, was hinter den Kulissen vor sich
geht. Dass hinter den weichen Worten der Tod
lauert.

X nicht verfügbar
Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von
Brunetti und immer noch eine Schönheit,
taucht eines Tages in der Questura auf. Ob
Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die
Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete
Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer
Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter,
der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat?
Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene
mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu
einem Überfall, der menschliche Abgründe
offenbart.

 verfügbar

Als Bettina Tietjen im Keller ihre alten Tagebücher wiederfindet, beginnt für sie eine aufwühlende Zeitreise. Sie begegnet ihrem 14jährigen Ich wieder, das sich leidenschaftlich
politisch positioniert, taucht ein in die ersten,
manchmal auch nur heiß ersehnten Liebschaften, die Jahre der Abnabelung vom
streng gläubigen Elternhaus und die große
Suche nach dem Lebensglück. Konfrontiert mit
den Träumen, den Idealen und Ängsten ihres
jüngeren Ichs, begibt sich die heute einundsechzigjährige Moderatorin, Autorin und
Talkmasterin auf eine höchst unterhaltsame,
aber auch nachdenkliche Selbsterkundung.

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

Ein markerschütternder Schrei reißt den 15jährigen Silvan Berg aus der Betrachtung eines
Schmetterlings. Silvan rennt los, quer über das
herrschaftliche Anwesen seiner Eltern am
Kleinen Wannsee in Berlin und kommt gerade
noch rechtzeitig, um seine geliebte Mutter aus
einem Fenster im dritten Stock der Villa
stürzen zu sehen. Für den Bruchteil einer
Sekunde meint er, oben seinen Vater zu
erkennen. Niemand auf der Polizeistation
nimmt den panischen Jugendlichen ernst, der
etwas vom Mord an seiner Mutter stammelt,
außer Matthias Hegel. Der forensische
Phonetiker kann hören, dass Silvan nicht lügt.
Mit Hilfe der engagierten True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge beginnt Hegel in einem
Fall zu ermitteln, in dem nichts ist, wie es
scheint …

Lacy Stoltz hat als Anwältin bei der
Gerichtsaufsichtsbehörde in Florida schon
viele Fälle von Korruption erlebt. Seit sie einer
Richterin, die Millionen abkassiert hat, das
Handwerk legte, ist sie sogar zu gewisser
Berühmtheit gelangt. Doch nun wird sie mit
einem Fall konfrontiert, der jenseits des
Vorstellbaren liegt: Denn der Richter, gegen
den sie ermittelt, nimmt anscheinend keine
Bestechungsgelder von Leuten. Er nimmt
ihnen das Leben.

 verfügbar

 verfügbar

 verfügbar

Ihr Leben lang hat Agentin Atlee Pine nach
ihrer Zwillingsschwester Mercy gesucht.
Endlich hat sie Anlass zur Hoffnung. Denn
Mercy konnte ihren Entführern vor Jahren
entkommen. Doch seitdem ist sie nie wieder
aufgetaucht. Sinnt sie auf Rache? Ist sie
wirklich noch der Mensch, an den sich Atlee
erinnert? Auf ihrer Flucht hat Mercy eine
Leiche zurückgelassen, und das ist nicht das
einzige Verbrechen, mit dem sie in Verbindung
gebracht wird. Zudem hat sie sich gefährliche
Feinde gemacht. Ein Rennen gegen die Zeit
beginnt. Denn nicht nur Atlee ist ihrer
Schwester auf den Fersen …

In England gibt es neben vielen berühmten
Garten-Highlights zahlreiche unentdeckte
Paradiese, die längst einen größeren Bekanntheitsgrad verdienen. Für dieses Buch reisten
Heidi Howcroft und Marianne Majerus durch
ganz England, auf der Suche nach Gärten, die
das Wesen der englischen Gartengestaltung
widerspiegeln. Anlagen mit Geschichte, private
Refugien, die nie für die Öffentlichkeit zugänglich sind, unbekannte, blumenreiche Oasen
mitten in der Landschaft bis zu verborgenen
Gärten in der Stadt. Cottage- und CountryGärten sind ebenso dabei wie Landschaftsgärten, moderne formale Anlagen und sogar
der Ort, wo Queen Elizabeth ihre ersten Jahre
verbrachte. Diese besondere Auswahl von 25
Gärten vermittelt einen Einblick in eine Welt, in
der der Garten alles ist und die uns bisher
verborgen geblieben ist.

Nachhaltig, kreativ, individuell? Spültücher! In
diesem Buch finden Sie 23 vielfältige Ideen für
tolle Modelle. Die nachhaltige Alternative zu
Küchenschwamm und Co. ist schnell gestrickt,
lässt sich prima verschenken und sieht in jeder
Küche und in jedem Bad schön aus. Es
erwarten Sie: ungewöhnliche Formen,
ausgefallene Farben und ganz viel Strickspaß!

 verfügbar

August 2015: Fabian Hoffmann, der einstige
Dissident, steht als Chronist in Diensten der
»Tausendundeinenachtabteilung« von Treva.
Hier, in den Labyrinthen eines unterirdischen
Reichs, arbeitet die »Sicherheit« an Aktivitäten,
zu denen einst auch die Wiedervereinigung
zweier geteilter Staaten gehörte. In diese Welt
ist Fabian einem ihrer Kapitäne, Deckname
»Nemo«, gefolgt, um herauszufinden, wer
seine Schwester und seine Eltern verraten hat.
Zugleich ist Fabian mit einer Chronik befasst,
die zum 25. Jahrestag der Wiedervereinigung
erscheinen soll.

 verfügbar

X nicht verfügbar

X nicht verfügbar

St Stephen's, ein kleines Internat im idyllischen
Norfolk. Eines Tages kommt der 18-jährige
Charlie Cavendish in Fleat House, einem der
Wohnheime der traditionsreichen Schule, unter
mysteriösen Umständen ums Leben. Der
Direktor beeilt sich zu erklären, dass es sich
um einen tragischen Unfall handelt, aber die
Polizei beginnt unter der Leitung von Detective
Inspector Jazz Hunter zu ermitteln. Sie versucht, in den verschlossenen Kosmos des
Internats vorzudringen, und findet bald heraus,
dass Charlie ein machthungriger junger Mann
gewesen ist, der seine Mitschüler gequält hat.
War sein Tod ein Racheakt? Jazz taucht tief
ein in ein Netz von Beziehungen, emotionalen
Abhängigkeiten und offenen Rechnungen und
sie erkennt, dass sie weit in die Vergangenheit
zurückgehen muss, wenn sie das Rätsel von
Fleat House enthüllen will …
Ruth flieht mit dem Foto und ihrem viel zu
großen Hund in die alte Villa der Großeltern.
Dort trifft sie nach Jahren des Schweigens auf
ihre Schwester, erkennt die Lüge, die sie entzweit, und das Verbrechen, das ihr Leben bestimmt hat. Sie schließt Rudi in ihr Herz, der
sich im ersten Stock mit sanftmütiger Tapferkeit auf seinen Tod vorbereitet, aber vorher
noch ein letztes Mal für Ordnung sorgen will.
Sie begegnet Erdal, der unter Wechseljahresbeschwerden leidet und aus Versehen eine
folgenschwere Entscheidung trifft, als er seine
Cousine in die Villa einlädt. In schneller Abfolge gehen eine Nase und etliche Illusionen zu
Bruch. Ruth tritt aus dem Schatten ihrer Vergangenheit. Und das Ende ist eigentlich erst
der Anfang.

X nicht verfügbar

Kluftinger muss in der Tongrube ermitteln, in
der Professor Brunner vor einiger Zeit das berühmte Skelett des Urzeitaffen "Udo" ausgegraben hat. Nun wurde Brunner verscharrt
unter einem Schaufelbagger gefunden. Der
Wissenschaftler, der mit seinem Fund beweisen wollte, dass die Wiege der Menschheit im
Allgäu liegt, hatte viele Feinde. Kluftinger hat
deshalb gleich mehrere Verdächtige im Visier,
darunter die Mitglieder einer obskuren Sekte.
Aber auch privat muss sich der Kommissar um
ein Observationsobjekt kümmern: Die Tagesmutter seiner kleinen Enkelin verfolgt höchst
seltsame Erziehungsansätze. Grund genug, ihr
genauer auf die Finger zu schauen und Flugstunden mit Doktor Langhammer und seiner
neuen High-Tech-Drohne auf sich zu nehmen.
Doch der Probeflug gerät gefährlich aus dem
Ruder ...

Brunos Chef lässt ein Mordfall bis heute nicht
los. Im Wald bei Saint-Denis hatte man die
Leiche eines jungen Mannes gefunden, die nie
identifiziert werden konnte. Bei einem Besuch
im Prähistorischen Museum in Les Eyzies sieht
Bruno, dass sich aus Knochenfunden
rekonstruieren lässt, wie ein Mensch zu
Lebzeiten aussah. Er schlägt vor, dieses
Verfahren auch bei dem ungelösten Mordfall
zu versuchen. Damit beginnt endlich die Suche
nach dem Mörder.
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In einem virtuosen Epochengemälde erweckt
Florian Illies die dreißiger Jahre, dieses Jahrzehnt berstender politischer und kultureller
Spannungen, zum Leben.
Als Jean-Paul Sartre mit Simone de Beauvoir
im Kranzler-Eck in Berlin Käsekuchen isst,
Henry Miller und Anaïs Nin wilde Nächte in
Paris und »Stille Tage in Clichy« erleben, F.
Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway sich in
New York in leidenschaftliche Affären stürzen,
fliehen Bertolt Brecht und Helene Weigel wie
Katia und Thomas Mann ins Exil. Genau das
ist die Zeit, in der die Nationalsozialisten die
Macht in Deutschland ergreifen, Bücher
verbrennen und die Gewalt gegen Juden
beginnt.

Wigald Boning nimmt uns mit auf sein
neuestes und bislang kühnstes Abenteuer:
Jede Woche einen Marathon. Ein Jahr lang.
Aber nicht irgendeinen Marathon: 42 Kilometer
in Crocs oder Cordhose, mit dem Papa im
Rollstuhl durch die norddeutsche Heimat, auf
dem Balkon einer Berghütte im Zillertal, auf
abenteuerlichen Wegen um den Ammersee
oder auf dem Laufband im Homeoffice
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London 2016: Die fünfunddreißigjährige
Eleanor Rigby erhält einen anonymen Brief, in
dem behauptet wird, ihre kürzlich verstorbene
Mutter habe eine dunkle Vergangenheit, von
der niemand etwas ahnt. Zur gleichen Zeit
bekommt George Harrison, ein Tischler aus
Quebec, ein identisches Schreiben. Eleanor
und George haben sich noch nie im Leben
gesehen, doch das wird sich bald ändern, denn
der mysteriöse Verfasser bestellt beide in eine
Fischerkneipe am Hafen von Baltimore. Dort
lernen sie sich kennen und versuchen
gemeinsam herauszufinden, was es mit den
Briefen auf sich hat.

