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Engel sterben: Ein Sylt-Krimi

Ein Teufel im Paradies
Auf Sylt staut sich die Hitze, alles redet
vom Jahrhundertsommer, als innerhalb
weniger Tage drei kleine Mädchen
spurlos verschwinden. Es gibt keine
Zeugen, keine Hinweise, keine
Lösegeldforderung. Die Reichen und
Schönen verlassen die Insel. Die Polizei
arbeitet auf Hochtouren. Aber es sind
nicht die Ermittler, die dem Täter
gefährlich nahe kommen. Es sind vier
Menschen, die auf den ersten Blick nichts
verbindet: Eine Mutter, die ihre kleine
Tochter schon verloren glaubt. Ein
alternder Journalist, alkoholabhängig und
seit Jahren auf der Suche nach der ganz
großen Story. Eine ehrgeizige Maklerin,
die ihren Erfolg nicht aufs Spiel setzen will
und stattdessen mit ihrem Leben spielt.
Und eine junge Frau, die sich um ihre
Kindheit betrogen fühlt und nachts
lautlos und ohne Spuren zu hinterlassen
in die Villen am Watt einbricht, um an
fremdem Leben teilzuhaben

Die stille Frau

In Jodis und Todds Ehe kriselt es. Viel
steht auf dem Spiel, auch das
angenehme Leben, das sich die beiden
aufgebaut haben in ihrem luxuriösen
Apartment mit Seeblick in Chicago.
Doch ihre Beziehung rast geradewegs
auf einen mörderischen Abgrund zu:
Er, der systematische Betrüger und sie,
die stillschweigende Verletzte. Die
schwindelerregend fesselnde
Geschichte einer verhängnisvollen
Partnerschaft, die in den USA zu einem
großen Überraschungserfolg wurde.

Die Magie der kleinen Dinge

Die junge Nella wird mit dem
Amsterdamer Handelsmann Johannes
Brandt verheiratet. Als sie sein
herrschaftliches Haus an der
Herengracht zum ersten Mal betritt,
schlägt ihr kalte Abneigung von Seiten
ihrer neuen Familie entgegen. Nur das
Hochzeitsgeschenk spendet ihr Trost:
ein Puppenhaus, das eine exakte
Nachbildung ihres neuen Zuhauses ist.
Doch bald werden Nella mysteriöse
kleine Nachbildungen ihrer neuen
Familienmitglieder geschickt – und
Hinweise auf das, was diese
verbergen. Nella beginnt zu ahnen,
dass sich hinter der perfekten Fassade
der Brandts tiefe Abgründe verbergen
– und Geheimnisse, die sie alle in ihren
Sog ziehen werden …

Charlotte

»Das ist mein ganzes Leben« – mit
diesen Worten übergibt Charlotte
einem Vertrauten 1942 einen Koffer
voller Bilder. Sie erzählen ihre viel zu
kurze Geschichte: von der Kindheit im
Berlin der 20 Jahre, dem frühen Tod
der Mutter, dem Zugang zu Berlins
Künstlerkreisen durch die neue Frau
des Vaters, dem Studium an der
Kunstakademie, dem Leben als
Malerin. Und dann: Flucht vor den
Nationalsozialisten nach
Südfrankreich, Leben im Exil, aber
auch Liebe und Hochzeit. Nur ihre
Bilder überleben – und damit ihre
Geschichte, die David Foenkinos
anrührend erzählt. Charlotte ist das
Porträt eines verheißungsvollen
Lebens, das viel zu früh beendet
wurde.

Deine letzte Spur

Als Sam seine Frau am Bahnhof
abholen will, ist Lara spurlos
verschwunden. Statt ihrer steht
plötzlich die Polizei vor seiner Tür. Im
Zug wurde die Leiche eines Mannes
gefunden, und Lara ist der einzige
Fahrgast, dessen Spur sich verliert. In
seiner Verzweiflung vertraut Sam sich
Laras Freundin Iris an. Ebenso wie Sam
befürchtet auch sie, dass Lara etwas
zugestoßen ist. Auf der Suche nach
Antworten beginnt sie, die letzten
Monate im Leben ihrer Freundin zu
rekonstruieren und stößt dabei auf
Ungeheuerliches -

Mörderische Nachbarn
Wenn nichts so ist wie es scheint
Tom Benders erster Fall
Was tue ich hier ...? Diese Frage stellt sich
Tom Bender, als er mitten in der Nacht in
das Haus seiner Nachbarn eindringt und
versucht diesen zu helfen. Doch seine
Zivilcourage wird nicht belohnt und er
wird selbst zum Opfer, nachdem er einen
der skrupellosen Einbrecher in Notwehr
getötet hat. Als er Stunden später in
einem Krankenhaus aufwacht, kann er
sich an das Verbrechen kaum noch
erinnern. Nach und nach erfährt er alle
Einzelheiten und beschließt gemeinsam
mit seiner Frau Mia und zwei Freunden
den heimtückischen Mord an seinen
Nachbarn aufzuklären. Doch schnell stellt
sich heraus, dass deren Ermordung mehr
Fragen als Antworten aufwerfen und die
Polizei noch immer in völliger Dunkelheit
tappt. Als sich dann noch der Bruder des
getöteten Einbrechers einschaltet und auf
Rache sinnt, überschlagen sich die
Ereignisse. Ein mörderischer Wettlauf
beginnt, in dessen Verlauf Tom Bender
und seine Familie zwischen die Fronten
geraten und zum Mittelpunkt in einem
tödlichen Spiel aus Lügen, Intrigen und
Hass werden …

Die Hottentottenwerft

Crispin Mohr muss weit fort, um seiner
Vergangenheit zu entkommen. Er lässt Pappenheim
hinter sich, die Mutter, seinen versehrten Vater,
eine unglückliche Liebe, und meldet sich als
einfacher Reitersoldat zu den sogenannten
Schutztruppen in die Kolonie Deutsch-Südwest.
Dem, was er sich erträumt, kommt er aber auch in
der neuen Heimat in Afrika, Deutschlands fernster
Ferne, nicht näher. Als er sich in Hulette verliebt,
die Enkelin eines Stammesführers, die als
Faustpfand eines trügerischen Scheinfriedens mit
der Kolonialmacht zum Opfer politischer Interessen
und rassistischer Gewaltfantasien wird, entscheidet
er sich für sein Schicksal: für eine Liebe, die keine
Zukunft hat. Es ist ein finsteres Kapitel deutscher
Geschichte, das Ludwig Fels hier aufschlägt und aus
dem er eine Geschichte von biblischer Wucht
erzählt. »Die Hottentottenwerft« ist ein Roman
über Sehnsucht und Stolz, über den Lebenshunger
eines jungen Mannes, der bis zu seinem Untergang
an einem Traum festhält, welcher ihn zwischen die
Fronten von Leben und Tod geraten lässt.
Schmerzlich-schön, schonungslos hart und klar, mit
dem glühend-visionären Pathos eines Trauer- und
Freudengesangs.

Von Erholung war nie die Rede.
Die Bundschuhs – Band 2

Schwiegermutter Susanne lädt ein. Warum
nicht, sagt sich Gundula, wenn der Urlaub
umsonst ist? Vielleicht aber lieber nicht nach
Norderney in den Regen. Und schon gar nicht
mit der ganzen Familie Bundschuh. Im
trügerisch glamourösen Hotel »Vier
Jahreszeiten« fällt nicht nur ihren Kindern die
Decke auf den Kopf – auch ihr Mann Gerald
gerät auf Abwege und entdeckt endlich seine
wahre Bestimmung ...

Der erste fiese Typ

Cheryl Glickman ist eine Mittvierzigerin mit
System: Sie besitzt nur, was sie wirklich benötigt
(z.B. einen Teller, eine Gabel, einen Löffel …)
und bündelt ihre Energien maximal (Wenn Sie
schon ein Buch lesen müssen, dann tun Sie es
doch gleich neben dem Bücherregal und halten
den Finger in die Lücke, damit Sie es dann
wieder zurückstellen können!). Cheryl arbeitet
bei einer Firma, die Selbstverteidigung zu
Fitnesszwecken lehrt, sie ist seit Jahren verliebt
in den zwanzig Jahre älteren Phillip und
überzeugt, dass sie beide eigentlich seit
Jahrtausenden ein Paar sind (Höhlenmann und
Höhlenfrau). Als die Tochter ihrer Chefs bei ihr
einzieht, wird ihre Ordnungs-Obsession
gnadenlos zerstört: Clee, 20 Jahre alt, ist ein
Messie und hat keinerlei Manieren. Doch sie
zeigt Cheryl eine andere Seite der Welt und
schenkt ihr die große Liebe ihres Lebens.

Der schmale Pfad durchs
Hinterland

»Ein tiefgründiges und bewegendes
Meisterwerk über einen verzweifelten jungen
Mann in Zeiten des Krieges«, urteilt der
Observer. Preisgekrönt entfachte Richard
Flanagans Roman weltweit einhellige
Begeisterung: Sein Held ist Dorrigo Evans, ein
begabter Chirurg, dem eine glänzende Zukunft
bevorsteht. Als der Zweite Weltkrieg auch
Australien erreicht, meldet er sich zum Militär.
Doch der Krieg macht keine Unterschiede, und
während Dorrigo in einem japanischen
Gefangenenlager mit seinen Männern gegen
Hunger, Cholera und die Grausamkeit des
Lagerleiters kämpft, quält ihn die Erinnerung an
die Liebe zu der Frau seines Onkels. Bis er einen
Brief erhält, der seinem Leben eine endgültige
Wendung gibt. Richard Flanagans schmerzvoll
poetischer Roman erzählt von den
unterschiedlichen Formen der Liebe und des
Todes, von Wahrheit, Krieg und der tiefen
Erkenntnis eines existentiellen Verlusts.

Ab heute heiße ich Margot
Stendal in den Dreißigerjahren: Hier kreuzen sich
die Wege von Margo und Helene. Margo ist Lehrling
in der Buchhaltung, Helene Fotografin. Sie lieben
denselben Mann, werden durch den Krieg und die
deutsche Teilung getrennt und bleiben doch
miteinander verbunden. Die Geschichte zweier
Frauen mit einem gemeinsamen Geheimnis,
berührend, fesselnd und voller Überraschungen!
Margo weiß, was sie will: eine anspruchsvolle
Arbeit und Verantwortung. Als sie Helene bei
Photo-Werner trifft, hat diese schon viel riskiert. Sie
ist im Spanischen Bürgerkrieg zwischen die Fronten
geraten. Mit ihr taucht Alard von Sedlitz in Stendal
auf, ein charismatischer junger Schlesier, in den sich
beide verlieben. Sie werden durch Krieg und
Verfolgung getrennt. Margo verliert auf der Flucht
1945 ihr Kind und beinahe ihr Leben. Mit Henri,
dem der Krieg alle Illusionen geraubt hat, baut sie
sich eine neue Existenz in Westdeutschland auf.
Helene, die Buchenwald überlebt hat, wird in
Ostberlin von der Stasi zur »Kundschafterin des
Friedens« ausgebildet. Auf dem Höhepunkt des
Kalten Krieges treffen beide wieder aufeinander,
verbunden durch ein Familiengeheimnis und
gelenkt durch die Stasi. Doch selbst das Ende der
DDR bedeutet kein Ende ihrer dramatischen
Verstrickung, die noch bis ins letzte Jahr des 20.
Jahrhunderts reicht.

Die Kaffeerösterin
Wie ein feuerspeiender Drache, der seinen
Atem schon am frühen Morgen durch Palermos
Gassen bläst, so erscheint Genziana die
Kaffeeröstmaschine ihrer Eltern, die als eine Art
Familienmitglied auch einen eigenen Namen
trägt: Orlando. Genzianas größter Wunsch ist es,
eines Tages in der Kaffeerösterei zu arbeiten,
doch dieses Privileg steht nur ihren Brüdern zu.
Der Traum rückt in noch weitere Ferne, als die
Bombenangriffe der Amerikaner Palermo 1943
in Schutt und Asche legen. Genziana verliert
dabei ihre Eltern und für Orlando scheint es
keine Zukunft mehr zu geben. Zu allem
Überfluss verschwindet auch noch ihre
Jugendliebe Medoro nach Rom, um für die
Republik zu kämpfen. Doch dann erinnert sich
Genziana an den alten Verkaufsschlager ihres
Vaters: die geheime Röstmischung "Genziana"
...

Mr Gwyn
Jasper Gwyn, ein berühmter englischer
Schriftsteller Anfang vierzig, fasst eines Tages
einen weitreichenden Entschluss. In einem
Zeitungsartikel listet er 52 Dinge auf, die er
fortan nicht mehr zu tun gedenkt, darunter
auch: Bücher schreiben. Stattdessen beschließt
er, in seinem neuen Leben als "Kopist" zu
arbeiten und Porträts anzufertigen - dies
allerdings nicht mit Pinsel und Palette, sondern
in geschriebener Form. Er mietet ein Atelier an,
wo ihm fortan Menschen Modell sitzen, die sich
später in seinen Porträts gänzlich wiederfinden
werden. Bis eine junge Frau auftaucht, die sich
den strengen Regeln des Kopisten entzieht.

Eine treue Frau
Manchmal vergisst Betty, dass sie keine Chinesin
ist, so selbstverständlich nah ist ihr das Land,
dessen Sprache sie seit Kindertagen beherrscht.
Diese elementare Liebe zum Fernen Osten
verbindet sie tief mit ihrem künftigen Mann
Edward Feathers, dem jungen Star unter den
Richtern der Krone in Hongkong. Als Betty
Edward ewige Treue verspricht, weiß sie intuitiv,
dass ihre Ehe kaum auf wilder Leidenschaft
gründen wird. Doch sie ahnt nicht, dass sie nur
eine Stunde später der Liebe ihres Lebens
begegnen wird, Edwards Erzrivalen Terry
Veneering … Jane Gardams "Eine treue Frau" ist
ein umwerfend kluger, zarter Roman über die
Spielarten von Liebe und Begehren.

Die kulinarischen
Anwendungsmöglichkeiten einer
Kanonenkugel
Der junge Koch Owen Wedgwood sieht sich vor
eine unmögliche Wahl gestellt: Auf ein
Piratenschiff entführt, kann er entweder jeden
Sonntag ein Gourmet-Menü für die gefürchtete
Kapitänin Mad Hannah Mabbot zaubern oder
mit den Haien um die Wette schwimmen. Doch
an Bord gibt es kaum geeignete Zutaten. Um an
die heranzukommen, muss er sich wohl oder
übel mit der eigenwilligen Crew
auseinandersetzen – und die hält so einige
Überraschungen für ihn bereit.

Ich bin gleich da.
Für Elsa ist Kochen viel mehr als nur ihr Beruf
oder die bloße Zubereitung einer Mahlzeit. Nur
in der Küche gelingt es ihr, ihre Sorgen hinter
sich zu lassen und sich ein anderes Leben zu
erträumen. Außerdem hat Elsa sich ein Ziel
gesetzt: Sie will nach Norden ans Meer. Und
damit möglichst weit weg von der Familie in
Süddeutschland, weg von der schmerzhaften
Leerstelle, die der Tod ihres Vaters in ihr Leben
gerissen hat.
Sensibel und berührend gelingt es Anne Köhler
in ihrem Debütroman, von großen Gefühlen zu
erzählen und sie in atmosphärisch einzigartigen
Koch- und Küchenszenen aufgehen zu lassen.
›Ich bin gleich da‹ ist die Geschichte einer
jungen Frau, die auf der Suche nach sich selbst
ihrer Familie wieder näherkommt – und
vielleicht auch einer glücklichen Liebe.

Das Haus der vergessenen Bücher
New York, 1919. Roger Mifflin hat seine größte
Leidenschaft, das Lesen, zum Beruf gemacht. In
seinem Antiquariat in Brooklyn findet man ihn
dort, wo der Tabakrauch am dichtesten ist.
Unterstützt wird er von seiner ebenso patenten
wie resoluten Ehefrau und seinem Hund Bock Bock wie Boccaccio. Bücher sind Mifflins Leben.
Von Werbemaßnahmen für sein Geschäft will er
allerdings nichts wissen, und so lässt er den
jungen Aubrey Gilbert, angestellt bei der Grey
Matter Agency, ziemlich abblitzen, als der ihm
seine Dienste anbietet. Dennoch freunden sich
die beiden an, und bald kommt Gilbert täglich
ins Geschäft. Was auch an Mifflins neuer
Hilfskraft liegen mag - der schönen Titania
Chapman, deren Leben in Gefahr zu sein
scheint. Und das gilt nicht nur für ihr Leben ...

Eine Buchhandlung auf Reisen
Die Vorgeschichte zum Leserliebling "Das Haus
der vergessenen Bücher": Bevor Büchernarr
Roger Mifflin sich dem stationären Buchhandel
in Brooklyn zuwendet, ist er als fahrender
Buchhändler mit seinem Planwagen in New
England unterwegs. Dort trifft er auf die
resolute Helen McGill, die gemeinsam mit ihrem
Bruder eine Farm bewirtschaftet. Kurz
entschlossen kauft sie Mifflin, der das
Vagabundendasein gründlich satt hat, den
Bücherwagen samt Pferd und Hund ab und
entdeckt die wunderbare Welt der Literatur und
die Liebe.

Wie Buddha in der Sonne
Liebe unter exotischen Bedingungen: Bei Hanna
Dietz, Autorin von «Männerkrankheiten» und
«Weiberwahnsinn», schmelzen die Herzen wie
Buddha in der Sonne. Die witzigste Urlaubslektüre
seit langem!
Nichts weniger als den perfekten Urlaub hatte Frida
für sich und ihren Mann Henning auf der
Tropeninsel Larishang geplant. Doch statt mit
Henning im Strandbungalow im Luxus zu schwelgen
und die eheliche Sinnlichkeit neu zu entdecken,
werden sie in eine runtergekommene Bruchbude
verfrachtet. Kakerlaken im Bad und Frösche im Pool
sind aber nicht das Schlimmste an der "Villa"
Coconut. Viel schlimmer sind ihre Mitbewohner, die
spaßbefreiten Workaholics Amy und Christopher
und eine völlig überdrehte Familie aus Düsseldorf.
Ebenso wie der halbseidene Straßenguru, der Frida
mit ominösen Prophezeiungen in Angst und
Schrecken versetzt. Erholung: Fehlanzeige!
Liebesleben: Pustekuchen! Die ganze Reise: ein
Desaster de luxe! Das kann Frida nicht auf sich
sitzen lassen. Um den Urlaub zu retten, schreckt sie
auch nicht davor zurück, die einheimische
Geisterwelt um Hilfe anzuflehen. Mit ungeahnten
Folgen für alle Beteiligten…
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Endgültig
In ihrem ersten Leben war Jenny Aaron Mitglied
einer international operierenden Elitetruppe
der Polizei – hochintelligent, kampferprobt,
effektiv. In ihrem zweiten ist sie
Verhörspezialistin und Fallanalytikerin beim
BKA. Sie spürt das Verborgene und versteht es,
zwischen den Worten zu tasten – denn seit
einem misslungenen Einsatz in Barcelona ist
Aaron blind. Die damaligen Ereignisse haben sie
traumatisiert. Doch es war nicht der schlimmste
Tag ihres Lebens. Der schlimmste Tag ihres
Lebens ist heute.

Laceträume häkeln
Romantische Accessoires aus
feinen Garnen
Lace häkeln liegt voll im Trend!
Das englische Wort für "Spitze" ist der Inbegriff
von Luftigkeit, Leichtigkeit und Romantik.
Mit dicken Häkelnadeln und dünnen Garnen
werden herrlich filigrane und feminine Modelle
gehäkelt: Ob Bolero oder Schultertuch, Schal
oder Stulpen, Espadrilles oder Taschen, die
Möglichkeiten sind vielfältig!

Die zarten Spitzenmuster können anhand
übersichtlicher Häkelschriften und genauer
Anleitungen ganz leicht nachgearbeitet werden.
Lassen Sie sich von den Autorinnen entführen in
die wunderbare Welt des Lace häkelns und
ernten Sie Bewunderung für Ihre Kunstwerke.

500 Tapas, Bruschettas & Co.
Das Kochbuch der besten Vorspeisen

Vorspeisen sind oft beliebter
als das Hauptgericht.

Wer nach vielen neuen Anregungen
dafür sucht, kann sich über die vielfältige
Auswahl an verführerischen, oft schnell
zubereiteten Vorspeisen freuen.
Damit können alle Gastgeber viel Lob
einheimsen.

Fingerfood (Junge Küche)
Rezepte, Anregungen und Variationen
für jeden Geschmack
Fingerfood passt immer - ob für Partys oder Buffets,
das spontane Picknick oder für unterwegs, Essen
ohne Besteck macht Spaß und schmeckt lecker. Mit
diesem Buch aus der Reihe 'Junge Küche' finden
Fingerfood-Fans immer das richtige Rezept - ob
herzhafte Sandwiches, pikante Kanapees und Burger
oder süße Muffins und raffinierte Kekse. Der Vielfalt
sind keine Grenzen gesetzt.
- pfiffige Ideen für Fingerfood
- über 50 Rezepte mit zahlreichen Anregungen
- viele klassische und internationale FingerfoodVariationen
- Nährwert- und Energieangaben zu jedem Rezept
- ausführliches Register und viele Bilder

