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Never von Ken Follett 
 
 Mehr als ein Thriller - Ken Folletts neuester actiongeladener 
Roman führt tief in die Verstrickungen unserer globalisierten Welt 
und stellt die Frage "Was wäre, wenn ...?" 
 
"Eine fesselnde Geschichte, und nur allzu realistisch" Lawrence H. 
Summers, ehemaliger US-Finanzminister 
In der Sahara folgen westliche Geheimdienstagenten der Spur 
mächtiger Drogenschmuggler. Die Amerikanerin Tamara und ihr 
französischer Kollege Tab gehören zu ihnen. Für ihre Liebe 
riskieren sie ihre Karriere - und im Einsatz für ihr Land ihr Leben. 
Nicht weit entfernt macht sich die junge Witwe Kiah mit Hilfe von 
Schleusern auf den Weg nach Europa. Als sie sich gegen Übergriffe 
verteidigen muss, hilft ihr ein Mitreisender. Doch er scheint nicht 
zu sein, was er vorgibt. 
In China kämpft der hohe Regierungsbeamte Chang Kai gegen die 
kommunistischen Hardliner. Er hat ehrgeizige Pläne, und er 
befürchtet, dass die Kriegstreiberei seiner Widersacher das Land 
und dessen Verbündeten Nordkorea auf einen Weg leitet, der 
keine Umkehr zulässt. 

In den USA führt Pauline Green, die erste Präsidentin des Landes, ihre Amtsgeschäfte souverän und bedacht. 
Sie wird alles tun, was in ihrer Macht steht, um zu verhindern, dass die USA in einen unnötigen Krieg eintreten 
müssen. Doch wenn ein aggressiver Akt zum nächsten führt, wenn alle diplomatischen Mittel ausgereizt sind, 
die letzte Entscheidung gefallen ist - wer kann dann noch das Unvermeidliche verhindern? 
In Ken Folletts neuestem Roman begegnen sich Heldinnen und Schurken, falsche Propheten und mutige 
Kämpfer, Liebe und Hass. Er fragt: Wenn sich die Welt nur einen Schritt vor dem Abgrund befindet - was kann 
jeder Einzelne dann noch tun? NEVER ist atemberaubend - und ein Weckruf. 
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Die Bagage von Monika Helfer 

 

„Von uns wird man noch lange reden.“ Monika Helfers neuer 

Roman „Die Bagage“ – eine berührende Geschichte von 

Herkunft und Familie  

 

Josef und Maria Moosbrugger leben mit ihren Kindern am Rand 

eines Bergdorfes. Sie sind die Abseitigen, die Armen, die 

Bagage. Es ist die Zeit des ersten Weltkriegs und Josef wird zur 

Armee eingezogen. Die Zeit, in der Maria und die Kinder allein 

zurückbleiben und abhängig werden vom Schutz des 

Bürgermeisters. Die Zeit, in der Georg aus Hannover in die 

Gegend kommt, der nicht nur hochdeutsch spricht und 

wunderschön ist, sondern eines Tages auch an die Tür der 

Bagage klopft. Und es ist die Zeit, in der Maria schwanger wird 

mit Grete, dem Kind der Familie, mit dem Josef nie ein Wort 

sprechen wird: der Mutter der Autorin. Mit großer Wucht 

erzählt Monika Helfer die Geschichte ihrer eigenen Herkunft. 
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Brennendes Grab von Linda Castillo 
 

Spannung garantiert und ein großes Jubiläum: Der zehnte Fall 

für Polizeichefin Kate Burkholder von Spiegel-Bestseller-Autorin 

Linda Castillo.  

Eine brennende Scheune wird zur tödlichen Falle: Wer hasste 

den 18-jährigen Daniel Gingerich so sehr, dass er ihn bei 

lebendigem Leib verbrannte?  

Der Sohn der amischen Familie Gingerich wurde bei 

lebendigem Leib verbrannt. Er starb eingeschlossen in einer 

brennenden Scheune. Daniel galt als tüchtig, freundlich und 

zuverlässig. Doch die Ermittlungen bringen auch eine dunkle 

Seite von ihm ans Licht. Eine Seite, von der die amische 

Gemeinde nichts wissen will, nur hinter vorgehaltener Hand 

wird getuschelt. Als Kate Burkholder den Dingen auf den Grund 

geht, finden sich plötzlich mehr Verdächtige, als ihr lieb ist. 

Jemand muss Daniel Gingerich grenzenlos gehasst haben. So 

sehr, dass er ihn in die Scheune lockte und sie anschließend 

anzünde 
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So dunkel der Wald von Michaela Kastel 

 
Eine klaustrophobische Welt aus Gewalt und Angst.  
 
Ronja und Jannik führen ein Leben ohne Zukunft, seit sie 
als Kinder von einem gewissenlosen Entführer tief in den 
Wald verschleppt wurden. Eines Tages gerät die Situation 
außer Kontrolle, und die langersehnte Freiheit ist zum 
Greifen nahe. Doch was so lange ein Wunschtraum war, 
erscheint ihnen plötzlich fremd und beängstigend. Und 
die Jagd auf sie hat bereits begonnen ..  
 
Eindringlich und schonungslos führt Michaela Kastel in 
eine klaustrophobische Welt aus Gewalt und Angst. Ein 
Ausnahme-Thriller. 

Michaela Kastel, geboren 1987, studierte sich nach ihrem 
Schulabschluss an einer katholischen Privatschule quer 
durch das Angebot der Universität Wien, ehe sie 
beschloss, Traum in Wirklichkeit zu verwandeln und 
Schriftstellerin zu werden. Sie lebt in Wien. 
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Azurblau für zwei von Emma Sternberg 

 

Ein Sommer auf Capri. Zwei Herzen im Glück.  

 

»Ein Sommer auf Capri. Persönliche Assistentin für Recherche- und 

Schreibarbeiten gesucht« Als Isa diese Anzeige liest, ist sie gerade 

an einem seelischen Tiefpunkt angekommen. Also packt sie 

kurzentschlossen ihre Koffer, fliegt nach Capri und findet sich in 

einer wunderschönen Villa am Meer wieder. Hier lebt die 

glamouröse Schriftstellerin Mitzi, die mit über 80 ihre 

Erinnerungen aufzeichnen möchte. Während der Arbeit an dem 

Buch kommt Isa zur Ruhe - und Mitzi wird immer aufgewühlter. 

Denn tief in ihrer Erinnerung verbirgt sich eine große Liebe, die nie 

erfüllt wurde … 

»Herzschmerz-Lektüre mit Happy-End-Garantie – ideal für den 
Sommer« 
Emma Sternberg ist die Autorin zahlreicher Bestseller, darunter 
FÜNF AM MEER. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin und einer 
windschiefen Datsche in Brandenburg, wo sie Ohrwürmer rettet, 

alte Apfelsorten pflanzt und gerade versucht, eine Wildblumenwiese anzulegen. 
 SL Ste  398 Seiten 

 



Schwimmende Väter von Silke Schütze 

Verhindern Meerschweinchen Liebesnächte? Wartet am 

Dreimeterbrett das große Glück? Und worüber reden 

Männer, wenn sie unter sich sind? 

Jeden Samstag treffen sie sich im Schwimmbad: Björn, 

Patrick, Robin – und ihre Kinder im Alter von fünf bis 

sieben. Während die Kleinen planschen, philosophieren 

die Väter über echte Männerthemen: Fußball, 

Bohrmaschinen und natürlich Frauen. Denn zufällig hat 

gerade jeder von ihnen seine absolute Traumfrau kennen 

gelernt. Die schwimmenden Väter ahnen nicht, das es sich 

dabei um ein und dieselbe handelt: Jella, die bisher ohne 

Mann ganz gut klar gekommen ist und eigentlich nur 

einem Aushilfsvater für ihren Sohn sucht ... 

SL Schue  352 Seiten 

 

 

 

Auszeit für Engel von Marian Keyes 
Neun Jahre lang hat Maggie in geordneten Verhältnissen 
gelebt. Sie war verheiratet mit Garv, den sie seit ihrer 
Jugend kennt, und auf dem besten Weg, im 
Versicherungswesen Karriere zu machen. Anders als ihre 
Schwestern Claire (die Heldin von "Wassermelone") und 
Rachel ("Rachel im Wunderland") galt sie in der Familie 
Walsh bisher als die brave, unauffällige Tochter. Da macht 
Garv eine unbedachte Bemerkung, aus der Maggie 
schließt, dass es in seinem Leben eine andere Frau gibt. 
Und als sie auch noch ihren Job verliert, beschließt sie, 
eine Auszeit zu nehmen und neue Perspektiven zu suchen: 
in Los Angeles, wo ihre beste Freundin Emily als 
Drehbuchautorin um den Erfolg kämpft. Zufällig lebt dort 
auch der Mann, mit dem Maggie vor vielen Jahren eine 
tragische Affäre hatte. Beflügelt durch zahlreiche Martini- 
Cocktails, stürzt Maggie sich in völlig neue Erfahrungen. 
"Die Welt ist ein besserer Ort, seit es ihre Bücher gibt." 
THE IRISH TIMES  
 

SL Key  477 Seiten 

 

 

 



 

 

Dear Germany von Carol Kloeppel 

 
Die Deutschen schleppen ihre Einkäufe kilometerweit, 

trennen sorgfältigst ihren Müll und sind sehr bürokratisch. 

An die Eigenheiten ihrer neuen Mitbürger muss Carol 

Kloeppel sich erst gewöhnen, nachdem sie für ihre große 

Liebe Peter Kloeppel ihre Heimat Amerika verlassen hat und 

nach Deutschland ausgewandert ist. Und das stellt sie 

mitunter vor große Herausforderungen... "Kuriose 

Erfahrungen einer 'Neu-Deutschen'" Frau im Spiegel 

SL Kloe  253 Seiten 

 

 

 

 

Der Tod und andere Höhepunkte von 

Sebastian Niedlich 

Freunde sind etwas Wunderbares. Und manchmal findet 

man sie an den ungewöhnlichsten Orten. Martin hätte 

allerdings darauf verzichten können, am Sterbebett seiner 

Großmutter die Bekanntschaft des leibhaftigen Todes zu 

machen. Dieser hat sich eingefunden, um die Seele der alten 

Dame sicher ins Jenseits zu befördern – und ist begeistert, 

dass ihn endlich jemand sehen und hören kann. Für ihn 

steht fest: Martin und er sind dazu bestimmt, beste Freunde 

zu werden. Schließlich ist er ein echt netter Typ! Und hey: 

Niemand kann so glaubhaft versichern, dass man weder an 

Langeweile, noch an einem gebrochenen Herzen sterben 

kann … Im Laufe der Zeit gewöhnt Martin sich daran, dass 

der Leibhaftige stets bei ihm auftaucht, wenn er es am 

wenigsten gebrauchen kann. Doch als er eine ganz 

besondere Frau kennenlernt, muss er sich eine 

entscheidende Frage stellen: Macht es überhaupt Sinn zu 

leben, zu lieben und nach dem Glück zu suchen, wenn am 

Ende doch immer der Tod wartet? Schmunzeln und lachen, 

weinen und sich trotzdem wohlfühlen: DER TOD UND 

ANDERE HÖHEPUNKTE MEINES LEBENS ist eine schwarze 

Komödie mit Herz, die man so schnell nicht vergessen wird 

SL Nie  327 Seiten 



 

 

Ismaels Orangen von Claire Hajaj 

Kann Liebe wachsen, wo Hass gesät wird?  
 
Jaffa, April 1948. Der siebenjährige Salim Al-Ismaeli, Sohn 
eines palästinensischen Orangenzüchters, freut sich 
darauf, die ersten Früchte des Orangenbaums zu ernten, 
der zu seiner Geburt gepflanzt wurde. Doch der Krieg 
bricht aus und treibt die ganze Familie in die Flucht. Von 
nun an hat Salim nur noch einen Traum: Eines Tages zu 
seinem Baum zurückzukehren und im Land seiner Väter 
zu leben.  
 
Zur selben Zeit wächst Judith als Tochter von Holocaust-
Überlebenden in England auf – und sehnt sich danach, 
irgendwann ein normales und glückliches Leben führen 
zu dürfen. Als Salim und Judith sich im London der 
Sechzigerjahre begegnen und ineinander verlieben, 
nimmt das Schicksal seinen Lauf und stellt ihre Liebe auf 
eine harte Probe … 
»Ein wunderschön geschriebener Roman, der die 
Tragödie zwischen Palästina und Israel greifbar macht. 
Höchst empfehlenswert!« Library Journal  
 

SL Haj  437 Seiten 

 

Pimp My Home – Balkon von Ulrike 

Herzog 

 

Ihr Balkon beheimatet Bierkästen, den Wäscheständer 

und vielleicht noch die eine oder andere Grünpflanze? 

Wohnlich sieht anders aus! Wie genau, das weiß 

Wohnexpertin Ulrike Herzog. Mit ihren praxiserprobten 

Tipps lässt sich jeder Balkon – und sei er noch so klein – 

individuell, zweckmäßig und gemütlich gestalten. Schritt 

für Schritt zum wohnlichen Balkon. 

Produktempfehlungen und Shoppingtipps inklusive. Ein 

Wohnideenbuch für Balkon und Terrasse. 

Ra 1 Her   149 Seiten 

 

 



 

 

Natürliches Doping von Aruna M. 

Siewert 

 

Natürliches Doping - ganz ohne Nebenwirkungen! 

Ob Chef, Angestellter, Hausfrau, Mutter, Student oder 

Freizeitsportler, jeder möchte – oder muss – heute im 

Alltag „Spitzenleistungen“ erzielen. Um 

herausfordernden Situationen kraftvoll entgegentreten 

zu können, suchen Menschen nach Mitteln, die ihnen 

Energie und Ausdauer geben und dabei den Organismus 

nicht schädigen. Viele der chemischen „Drogen“ sind 

gesundheitlich bedenklich und teilweise rezeptpflichtig. 

Auf der Seite der natürlichen Mittel kann man guten 

Gewissens zu ausgewählten Pflanzen (z. B. Taigawurzel, 

Rosenwurz) und Nahrungsergänzungsmitteln (z. B. 

Vitamin B12, Eisen) greifen, deren Wirkung hinreichend 

untersucht und deren Einsatz ungefährlich ist. Zudem 

zeigen Untersuchungen, dass vollwertige Lebensmittel und Superfoods mit ihrem breiten Spektrum an 

Nährstoffen und sekundären Pflanzenstoffen in Bezug auf eine Leistungssteigerung unübertrefflich sind. Auch 

wird die Wirkung körpereigener „Drogen“ (z. B. Endorphine, Adrenalin) und wie man sie aktivieren kann 

angesprochen. 

Dieser Ratgeber zeigt dem Leser, wie natürliches „Soft Doping“ funktioniert, welche Pflanzen, 

nebenwirkungsfreien Präparate und Superfoods es gibt, wie man sie anwendet und wie man Körper und Geist 

zusätzlich mithilfe von unterstützenden Maßnahmen (z. B. Sport, Musik, Meditation, Denksportaufgaben, 

„Power durch Pause“) fitter macht. 
Ra Sie  121 Seiten 

 

Wir wünschen allen unseren Lesern viel Spaß mit unseren Vorschlägen und 

hoffen, dass für jeden etwas Interessantes dabei ist. 

Ihr Bibliotheksteam. 

 

 

 


