Neuzugänge März bis Mai 2016
Das Mädchen mit dem Fingerhut
Michael Köhlmeier
Roman
Irgendwo in einer großen Stadt, in Westeuropa. Ein kleines Mädchen
kommt auf den Markt, hat Hunger. Sie versteht kein Wort der Sprache, die
man hier spricht. Doch wenn jemand "Polizei" sagt, beginnt sie zu schreien.
Woher sie kommt? Warum sie hier ist? Wie sie heißt? Sie weiß es nicht.
Yiza, sagt sie, also heißt sie von nun an Yiza. Als Yiza zwei Jungen trifft, die
genauso alleine sind wie sie, tut sie sich mit ihnen zusammen. Sie kommen
ins Heim und fliehen; sie brechen ein in ein leeres Haus, aber sie werden
entdeckt.

Almtod
Karel van Keulen
Ein Postalmkrimi
Mit dem einsetzenden Tauwetter schmilzt für den Jäger auch die Hoffnung
auf einen ruhigen Frühling auf der Alm. Sein Hund hat eine Leiche gefunden.
Der tote deutsche Großinvestor Peter Vogel lag vier Wochen lang unter dem
Schnee verborgen. Die Polizisten der Abtenauer Inspektion können nur noch
den gewaltsamen Tod feststellen.

Ein Land, das Himmel heißt
Stefanie Gercke
Roman
In den grünen Hügeln Zululands führt Jill Court fernab der politischen Wirren
Südafrikas das sorgenfreie Leben einer Tochter aus gutem Hause. Alles scheint
perfekt, sie erwartet ein Kind von dem aufstrebenden Architekten Martin, und
die Hochzeit steht kurz bevor. Doch der grausame Mord an ihrem geliebten
Bruder reißt sie aus ihrer heilen Welt - durch den Schock erleidet sie eine
Fehlgeburt. Im Kampf um ihr eigenes Glück muss Jill erkennen, dass die Zeit
der Träume endgültig vorbei ist, und reift zu einer starken und selbstbewussten
Frau heran.

Alle Toten fliegen hoch
Band 1: Amerika
Joachim Meyerhoff
Roman
Von der ersten Seite an folgt der Leser gebannt Meyerhoffs jugendlichem
Helden, der sich aufmacht, einen der begehrten Plätze in einer amerikanischen
Gastfamilie zu ergattern. Aber schon beim Auswahlgespräch in Hamburg
werden ihm die Unterschiede zu den weltläufigen Großstadt-Jugendlichen
schmerzlich bewusst. Der drohende Kulturschock bleibt erst mal aus, der
Stundenplan ist abwechslungsreich, die Basketballsaison steht bevor, doch dann
reißt ein Anruf aus der Heimat ihn wieder zurück in seine Familie nach
Norddeutschland - und in eine Trauer, der er nur mit einem erneuten Aufbruch
nach Amerika begegnen kann.

Die Frau, die zu sehr liebte
Hera Lind
Roman nach einer wahren Geschichte
Wenn Liebe blind macht, sind die Folgen lebenslänglich. Wie vom Blitz
getroffen verliebt sich die dreifache Mutter und Arztfrau Linda in den äußerst
charmanten Bankdirektor Frank. Nach heißen Liebesnächten und einem
gemeinsamen Urlaub trifft sie den waghalsigen Entschluss, ihrem bisher
eintönigen Leben noch einmal den entscheidenden Kick zu verleihen. Sie gibt
alles auf, verliert Freunde, Familie und ihre finanzielle Sicherheit. Aber sie
glaubt an die große Liebe. Doch was als perfektes Glück mit Patchworkfamilie
im neuen Haus beginnt, wird mehr und mehr zu einem Albtraum, aus dem es
kein Zurück mehr gibt ...

Tief im Herzen
Nora Roberts
Roman – Quinn Band 1
Nach vielen Jahren im Rennsport, umgeben vom Jetset, kehrt Cameron Quinn
zurück an die stürmische Küste Marylands. Er hat seinem Vater am Sterbebett
versprochen, sich um den kleinen Seth zu kümmern. Der schwierige Junge und
die Liebe zu einer Frau wirbeln den Alltag des einstigen Draufgängers gehörig
durcheinander.

Mörder Anders und seine Freunde nebst dem
einen oder anderen Feind
Jonas Jonasson
Roman
Johan Andersson - seit seinen zahllosen Gefängnisaufenthalten nur noch
"Mörder-Anders" genannt - ist frisch aus dem Knast entlassen und braucht einen
neuen Job sowie neue Freunde. Da kommt ihm die Begegnung mit der
geschäftstüchtigen Pfarrerin Johanna Kjellander, die wegen ihrer atheistischen
Gesinnung arbeitslos geworden ist, gerade recht. Zusammen mit dem HotelRezeptionisten Per Persson gründen sie eine "Körperverletzungsagentur" mit
Mörder-Anders in der Rolle des Auftragsschlägers. Die Nachfrage läuft
blendend. Bis Mörder-Anders nach dem höheren Sinn des Ganzen fragt, sich
plötzlich für Gott interessiert und friedfertig werden will. Doch Stockholms
Gangsterbosse haben mit ihm noch eine Rechnung offen und nehmen MörderAnders und seine Freunde gründlich in die Zange ...

Die Betrogene
Charlotte Link
Kriminalroman
Einsam wacht, wer um die Schuld weiß ...Um ein glückliches Leben betrogen so fühlt sich Kate Linville, Polizistin bei Scotland Yard. Kontaktscheu und
einsam, gibt es nur einen Menschen, den sie liebt: ihren Vater. Als dieser in
seinem Haus grausam ermordet wird, verliert Kate ihren letzten Halt. Da sie dem
alkoholkranken Ermittler vor Ort nicht traut, macht sie sich selbst auf die Spur
dieses mysteriösen Verbrechens. Und entlarvt die Vergangenheit ihres Vaters als
Trugbild, denn er war nicht der, für den sie ihn hielt.

Die Legende des Feuerberges
Sarah Lark
Roman – Feuerblüten Trilogie Band 3
Opotiki, Nordinsel, 1880: Aroha wächst in dem von ihrer Mutter Linda
geführten Waisenhaus glücklich auf. Ein Tag im September verändert jedoch ihr
Leben, als sie in Neuseelands großes Zugunglück gerät und Schreckliches
erleben muss.
Auf der Schaffarm ihrer Tante, Rata Station, soll sie genesen und wieder
Hoffnung finden. Mit Hilfe des träumerischen Robin und ihrer
temperamentvollen Cousine March wagt sie schließlich einen großen Schritt,
und es kommt zu einer Begegnung, die ihrem Leben eine ungeahnte Wendung
gibt ...

Aloisia - Eine Hebamme spielt Schicksal
Roswitha Gruber
Roman
Zwei Frauen im Kreißsaal. Bei beiden geht es um Leben und Tod. Da die Ärzte
nicht rechtzeitig eintreffen, muss Hebamme Aloisia handeln. Sie beeinflusst mit
ihrer Entscheidung schicksalhaft das Leben zweier Familien.
Erst nach Jahren kommt die Wahrheit über diese Schicksalsnacht ans Licht.

Über uns der Himmel, unter uns das Meer
Jojo Moyes
Roman
Über das Meer zu dir
Australien 1946. Sechshundert Frauen machen sich auf eine Reise ins
Ungewisse. Ein Flugzeugträger soll sie nach England bringen, dort erwartet die
Frauen ihre Zukunft: ihre Verlobten, ihre Ehemänner - englische Soldaten, mit
denen sie oft nur wenige Tage verbracht hatten, bevor der Krieg sie wieder
trennte. Unter den Frauen ist auch die Krankenschwester Frances. Während die
anderen zu Schicksalsgenossinnen werden, ihre Hoffnungen und Ängste
miteinander teilen, bleibt sie verschlossen. Nur in Marinesoldat Henry Nicol, der
jede Nacht vor ihrer Kabine Wache steht und wie sie Schreckliches erlebt hat im
Krieg, findet sie einen Vertrauten. Eines Tages jedoch holt Frances ausgerechnet
der Teil ihrer Vergangenheit ein, vor dem sie ans andere Ende der Welt fliehen
wollte ...

Wenn du mich siehst
Nicholas Sparks
Roman
Mitten auf einer einsamen nächtlichen Landstraße hat die 28-jährige Maria eine
Reifenpanne. Ein Wagen hält, ein bedrohlich muskelbepackter Mann mit
Schlägervisage steigt aus - und wechselt ihr freundlich den Reifen. Colin
Hancock hat schon viele dumme Entscheidungen in seinem Leben getroffen und
bitter dafür büßen müssen, eine Beziehung ist das Letzte, was er sucht. Doch so
wenig Maria und Colin zusammenzupassen scheinen und so sehr sie sich auch
dagegen wehren: Sie verlieben sich rettungslos ineinander. Aber ihnen droht
größte Gefahr, denn ein finsteres Kapitel aus ihrer Vergangenheit holt Maria ein
und lässt sie um ihr Leben fürchten. Werden die alten Dämonen alles zerstören,
oder kann ihre Liebe Colin und Maria in der dunkelsten Stunde retten?

Engel gibt’s wirklich
Genelle Guzman-McMillan
Eine wahre Geschichte
Am 11. Sept. 2001 wird Genelle Guzman unter dem World Trade Center
verschüttet. Sie überlebt nur, weil jemand ihre Hand hält und mit ihr spricht:
Paul. Als die Retter da sind, verabschiedet sich Paul von ihr und ist spurlos
verschwunden. Die Retter sagen, dass sie ihn nicht gesehen haben. Kann es sein,
dass Paul ein Engel war?

Die neue Familienkonferenz
Kinder erziehen ohne zu strafen
Thomas Gordon
Wie erreiche ich ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen meinen Bedürfnissen
als Erwachsener und denen des Kindes?
Thomas Gordon, Autor des Klassikers "Familienkonferenz", weiß Rat: Die
eigenen Gefühle zeigen, den Ärger und die Sorgen offenlegen und vor allem das
Kind für die Mitwirkung an Kompromisslösungen gewinnen.

Wie neugeboren durch Fasten
Hellmut Lützner
Fasten beflügelt nicht nur, sondern vermittelt auch ein neues Gefühl von
Leistungsfähigkeit und seelischem Wohlbefinden. Mit dem bewussten Verzicht
auf Nahrung gibt man dem Körper die Chance, sich zu entschlacken, zu entgiften
und zu reinigen. Der erfolgreiche GU Ratgeber bietet seit über 35 Jahren eine
verlässliche und exakte Anleitung für selbständiges Fasten im Alltag und im
Urlaub. Aus diesem Grund wurde der bewährte Aufbau beibehalten und
lediglich der Innenteil aktualisiert und neu bebildert.

Scharia in Deutschland
Sabatina James
Islam wird als Schulfach unterrichtet. Andersgläubige werden zu Zielscheiben
durch öffentliche Aufrufe zum Mord an ihnen. Zusätzlich hört man von
Forderungen, die Scharia auch in Deutschland einzuführen. Wird unsere
demokratische Ordnung durch radikale Islamisten bedroht? Sabatina James,
Aktivistin und Publizistin, war selbst Muslimin und ist bis heute auf der Flucht
vor ihrer eigenen Familie. In ihrem Buch „Scharia in Deutschland" stellt sie
unbequeme Fragen und warnt vor grenzenloser Toleranz, die ihrer Meinung nach
schwerwiegende Folgen haben kann.

Wenn die Tyrannenkinder erwachsen werden
warum wir nicht auf die nächste Generation zählen können

Martina Leibovici-Mühlberger
Übergewichtig und essgestört, chillbewusst und leistungsverweigernd,
verhaltensoriginell, tyrannisch und voll Widerstand, so präsentieren sich immer
mehr Kinder. Wir sind selbst daran schuld, denn wir haben sie dazu gemacht.
Doch wie werden diese Kinder als Erwachsene eine hochkomplexe Zukunft
gestalten? Das Ergebnis könnte grausam ausfallen, denn die Alten werden auf
diese junge Generation nicht mehr zählen können.

