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Das Institut von Stephen King 

In einer ruhigen Vorortsiedlung von Minneapolis ermorden 

zwielichtige Eindringlinge lautlos die Eltern von Luke Ellis und 

verfrachten den betäubten Zwölfjährigen in einen schwarzen 

SUV. Die ganze Operation dauert keine zwei Minuten. Luke wacht 

weit entfernt im Institut wieder auf, in einem Zimmer, das wie 

seines aussieht, nur dass es keine Fenster hat. Und das Institut in 

Maine beherbergt weitere Kinder, die wie Luke paranormal 

veranlagt sind: Kalisha, Nick, George, Iris und den zehnjährigen 

Avery. Sie befinden sich im Vorderbau des Instituts. Luke erfährt, 

dass andere vor ihnen nach einer Testreihe im »Hinterbau« 

verschwanden. Und nie zurückkehrten. Je mehr von Lukes neuen 

Freunden ausquartiert werden, desto verzweifelter wird sein 

Gedanke an Flucht, damit er Hilfe holen kann. Noch nie zuvor ist 

jemand aus dem streng abgeschirmten Institut entkommen.                                                             
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Klassentreffen von Simone van der Vlugt    

Seit neun Jahren hat Sabine nicht mehr an Isabel gedacht. Erst die 

Einladung zum Klassentreffen beschwört unheilvolle 

Erinnerungen an die einst beste Freundin wieder herauf, die 

damals spurlos verschwand. Ausgerechnet das, was an jenem Tag 

geschah, scheint Sabine vergessen zu haben ...  

 

Als Sabine die Einladung zum Klassentreffen erhält, wird ihr 

Leben zum Albtraum. Plötzlich stürmen Erinnerungen auf sie ein 

an eine Zeit vor neun Jahren, die sie längst überwunden zu haben 

glaubte. Sabine ist vierzehn Jahre alt, als sie zum ersten Mal tief 

verletzt wird. Ihre beste Freundin Isabel beachtet sie nicht mehr, 

schlimmer noch, zusammen mit ihren Klassenkameraden quält 

sie Sabine, die sich immer mehr in die Einsamkeit zurückzieht. 

Eines Tages verschwindet Isabel - spurlos. Jede Suche endet 

vergeblich, auch ihre Leiche wird nie gefunden. Aber ist Isabel 

tatsächlich ermordet worden, wie alle in Den Helder glauben? 

Was ist damals geschehen? Und warum scheint Sabine die  

Erinnerung an genau jenen Tag verdrängt zu haben?    
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Schattenjunge von Carl-Johan Vallgren                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                        

    In den überfüllten Gängen der Stockholmer U-Bahn 

versucht ein Vater, mit seinen Kindern den Zug zu 

erreichen. Sie sind spät dran, der Jüngste im 

Kinderwagen brüllt, sein siebenjähriger Bruder 

weigert sich, mit dem Fahrstuhl zu fahren. Er 

quengelt so lange, bis eine fremde Frau anbietet, ihn 

die Treppe mit hinaufzunehmen. Widerstrebend 

willigt der Vater ein. Er sieht seinen Sohn nie wieder. 

Viele Jahre später verschwindet auch der Bruder des 

Jungen u In den überfüllten Gängen der Stockholmer 

U-Bahn versucht ein Vater, mit seinen Kindern den 

Zug zu erreichen. Sie sind spät dran, der Jüngste im 

Kinderwagen brüllt, sein siebenjähriger Bruder 

weigert sich, mit dem Fahrstuhl zu fahren. Er 

quengelt so lange, bis eine fremde Frau anbietet, ihn die Treppe mit hinaufzunehmen. 

Widerstrebend willigt der Vater ein. Er sieht seinen Sohn nie wieder. Viele Jahre später verschwindet 

auch der Bruder des Jungen unter mysteriösen Umständen. Danny Katz wird von der Frau des 

Verschwundenen auf den Fall angesetzt. Und er ist nicht allein. Je tiefer er in die Machenschaften 

eines mächtigen Familienimperiums eintaucht, umso komplexer wird der Fall. 
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Fluss der Träume von Ashley Carrington 

Ein großer Roman voll Liebe, Hass und Intrigen aus der Feder von 

Ashley Carrington. Daphne Davenport liegen im Boston des 19. 

Jahrhunderts die Söhne der vermögendsten Geschäftsleute zu 

Füßen, ihre Familie lebt im Wohlstand, die Zukunft scheint 

sorgenfrei. Bis ein heimtückischer Geschäftspartner ihres Vater 

die Familie in den Ruin treibt. In der Provinzstadt Bath am 

Kennebec Ricer versucht ihr Vater eine neue Existenz für die 

Familie aufzubauen. Wo ihre Mutter und ihre Schwester den 

vergangenen Tagen nachtrauern, nimmt Daphne ihr Leben selbst 

in die Hände. Sie findet neue Freunde und neue Aufgaben, doch 

die Vergangenheit holt sie ein und fordert unerbittlich ihren 

Tribut.  
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Mein Sommer mit Julia von Sarah Woodhouse 

In ihrer Kindheit waren Julia und Annie beste 

Freundinnen, später verloren sie sich aus den Augen. 

Eines Tages erhält Annie einen Brief. Julia ist bei einem 

Autounfall gestorbrn und hat ihrer Freundin ein 

rätselhaftes Erbe hinterlassen: ein kleines 

Mahagonikästchen. Das überraschende Vermächtnis 

verändert Annies Leben. 

Wer die Romane von Rosamunde Pilcher mag, wird 

Sarah Woodhouse lieben. 
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Für jetzt und alle Ewigkeit von Liz Nickles 

Die lebenslustige Nicki McBain ist zwanzig 

und steckt voller Pläne für die Zukunft. 

Doch von einem Tag auf den anderen 

werden alle ihre Träume und Illusionen 

zunichte gemacht. Denn sie erfährt, daß sie 

nur noch einige Monate zu leben hat. Noch 

ahnt Nicki nicht, daß sie in der 

verbleibenden Zeit der großen Liebe ihres 

Lebens begegnen wird. 
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Land der tausend Hügel von Rosamond Halsey Carr 

                                    

 

Als die Amerikanerin Rosamond Halsey Carr 1949 zusammen mit 

ihrem frischgebackenem Ehemann Kenneth in Ruanda eintrifft, 

ahnt sie noch nicht, dass dieses Land die Liebe ihres Lebens wird. 

Die beiden stürzen sich in die Faszination des fremden 

Kontinents und das  Land  der tausend Hügel, so der Beiname 

von Ruanda, nimmt sie gefangen. Doch die Ehe mit Kenneth, der 

vierundzwanzig Jahre älter ist, hält nicht. Unerschrocken 

krempelt Rosamond die Ärmel hoch und übernimmt selbständig 

die Verwaltung von  Mugongo, einer Plantage mit einer Größe 

von neunzig Hektar. Auf Mugongo geben sich berühmte 

Persönlichkeiten wie die Frau des französischen 

Staatspräsidenten Giscard d`Estaing oder die Berggorilla - 

Forscherin Diane Fossey die Klinke in die Hand. Als der alte 

Konflikt zwischen den verfeindeten  Tutsi und Hutu in den 

siebziger Jahren wider ausbricht , endet die friedliche Phase des 

bescheidenen Wohlstands. 
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Der Inquisitor von Catherine Jinks 

Ein schrecklicher Fund versetzt die Menschen in der Gegend um 

das südfranzösische Örtchen Lazet in hellste Aufruhr. Pater 

Augustin wurde zusammen mit vier seiner Leibwächter auf dem 

Weg in die Forcia, einer von Frauen bewohnten, berüchtigten 

ehemaligen Ketzerburg, von Unbekannten fürchterlich 

niedergemetzelt. Während noch die zerstückelten und in der 

ganzen Gegend verstreuten Leichenteile des Inquisitors 

eingesammelt werden, beginnt Ordensbruder Bernard Peyre, ein 

Freund und Mitarbeiter des Getöteten, seine Ermittlungen. 

 

SL Jin 404 Seiten 

 

 

 

 



 

 

 

 

Die Brücken der Freiheit von Ken Follett 

 

Vom alten England bis in die Neue Welt spannt sich der große 

Bogen des abenteuerlichen Lebens zweier Menschen auf der 

Suche nach Freiheit.  

 

In den schottischen Kohlengruben herrscht das Gesetz der 

Sklaverei. Doch Mack McAsh, ein junger Bergmann, träumt 

davon, frei zu sein. Er flieht nach London - und gerät in eine 

andere Form von Knechtschaft: Als Aufrührer verurteilt, wird er 

in Ketten nach Virginia verschifft.  

 

Dort trifft er auf Lizzie Jamisson, die Frau, die ihm einst zur 

Flucht verholfen hat und dabei ihr eigenes Glück als Preis 

zahlte... 
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Hippie von Paulo Coelho 



 

 

In seinem neuen Buch schreibt Paulo Coelho über sein Leben 

als junger Rockmusiker aus Südamerika. Als ihm in Amsterdam 

die Holländerin Karla begegnet, trifft sie die Liebe wie der Blitz. 

Sie beschließen, aufzubrechen und auf dem Hippie-Trail nach 

eigenen Werten zu suchen und danach zu leben. Dabei sind 

ihre Freunde sowie die Musik, die damals die Welt aus den 

Angeln hob. 
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Schmerz los werden von Sven Gottschling 

 

****Das Schmerzbefreiungsbuch***  

 

Schmerzen treiben Menschen in die Verzweiflung und schränken ihr 

Leben massiv ein. Dabei sind viele Schmerzen vermeidbar, zumindest 

aber in den allermeisten Fällen gut behandelbar. Schmerz ist nicht 

schicksalhaft!Niemand muss heutzutage mehr unerträgliche 

Schmerzen aufgrund einer Krebserkrankung oder nach einer 

Operation aushalten.Ebenso unnötig und skandalös ist es, dass es bei 

den meisten chronischen Schmerzerkrankungen, egal ob Rücken- 

Kopf- und Gelenke, oft Jahre dauert, bis die Betroffenen das erste 

Mal einem wirklichen Spezialisten, einem Schmerztherapeuten, 

vorgestellt werden. Der bekannte Schmerztherapeut und 

Palliativmediziner Sven Gottschling zeigt in diesem Buch, welche 

Möglichkeiten der Therapie es in der modernen Schmerzmedizin gibt, 

was sie leisten kann – und vor allem, wie Sie als Patient in den Genuss einer solchen Behandlung 

kommen können 
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Wir wünschen unseren Lesern viel Spaß mit unseren Buchvorstellungen und freuen uns darauf, Sie 

in der Bibliothek begrüßen zu dürfen. 

 

Ihr Bibliotheksteam 


