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„Ich weiß nicht was ich lesen soll!“ – Dann sollten Sie in unsere neue  
Rubrik „Lust auf Lesen?“ schauen!  
 
Jeden Monat kauft die Stadtbibliothek etwa 70 neue Romane, von denen 
hier einige kurz vorgestellt werden – und Ihnen jede Menge neuen und  
spannenden Lesestoff bieten. 
 
Schauen Sie einfach mal rein, es lohnt sich! –  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei!  
 
Thommie Bayer 
Vier Arten, die Liebe zu vergessen 
Nach vielen Jahren treffen sich 4 ehemalige Schulfreunde bei der Be-
erdigung ihrer gemeinsamen Freundin Emmi wieder. Unter dem Ein-
fluss des traurigen Ereignisses beschließen sie, um der alten Zeiten 
willen, gemeinsam ein Wochenende in Venedig zu verbringen. Dort 
fallen bald die Masken.  
 
David Safier 
Muh! 
Nicht genug damit, dass Bulle Champion seine Kuh Lolle mit der be-
schränkten Susi betrügt - nun soll auch noch der Bauernhof verkauft 
und die ganze Herde zu Burgern verarbeitet werden. Zum Glück er-
fährt Lolle von einem weit gereisten Kater, dass Indien ein Paradies 
für Kühe ist. 
 
Lars Kepler 
Flammenkinder 
Elisabeth und Miranda sind tot, sie wurden in einer Einrichtung für 
schwer erziehbare Jugendliche brutal erschlagen. Mirandas Körper ist 
zudem merkwürdig aufgebahrt. Als entdeckt wird, dass ein anderes 
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Mädchen verschwunden ist, scheint klar, dass sie die Morde verübt 
hat. Was rätselhaft ist: Niemand scheint etwas über sie zu wissen. 
Da meldet sich eine verzweifelte Frau: Ihr Auto wurde gestohlen, 
wahrscheinlich von dem geflohenen Mädchen - und auf dem Rücksitz 
saß ihr vierjähriger Sohn! Kommissar Joona Linna ermittelt unter 
Hochdruck. Um diesen Fall zu lösen, muss er all seinen Scharfsinn 
und seinen unbeugsamen Willen einsetzen ... 
 
Nele Neuhaus 
Böser Wolf 
Die Kommissare Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein suchen den 
Mörder eines 16-jährigen Mädchens, dessen Leichnam schwere Miss-
handlungen aufweist. Niemand scheint es zu vermissen, doch dann 
führt eine Spur zu einem Kinderdorf im Taunus. 
 
Iny Lorentz 
Feuertochter 
Ciara, die Schwester eines rebellischen Clanoberhaupts, kehrt nach 
Jahren der Verbannung mit ihrer Familie in ihre Heimat in Ulster zu-
rück. Doch bedeutet dies beileibe nicht Ruhe und Frieden, denn ihr 
Bruder und seine Männer wollen erneut für die Freiheit Irlands in den 
Kampf ziehen. Ohne Unterstützung scheint dies ein aussichtsloses 
Unternehmen zu sein, und so rufen sie dafür den deutschen Söldner-
führer Simon von Kirchberg zu Hilfe. Dieser war die erste große Liebe 
in Ciaras jungem Leben, aber ist er noch der Mann, dem sie einst ihr 
Herz geschenkt hat? 
 
Miranda Dickinson 
Und dann küsste er mich 
Als Sängerin einer Hochzeitsband hat Romily einige Happy Ends beo-
bachtet, sie selbst wartet jedoch noch auf ihres. In den Minuten, nach-
dem sie ihrem besten Freund Charlie ihre Liebe gestanden hat (nie 
eine gute Idee!), hat sie eine chaotische Begegnung mit einem Frem-
den, der sie einfach so küsst und dann verschwindet. Danach ist 
nichts mehr, wie es war. Aber existiert die Liebe auf den ersten Kuss 
nicht nur im Film? Romily gibt sich genau ein Jahr, den mysteriösen 
Küsser zu finden. 
  
Jilliane Hoffman 
Argus 
Obwohl Gabriella den gut aussehenden Reid erst seit ein paar Stun-
den kennt, folgt sie ihm in seine Kellerwohnung. Zu spät fällt ihr auf, 
dass sie von vielen Augen beobachtet werden ... Jahre später alar-
miert eine Serie von brutalen Frauenmorden die Bevölkerung von Mi-
ami ... 
 
Renate Ahrens 
Ferne Tochter 
Seit vielen Jahren lebt Judith in Rom. Sie arbeitet als Restauratorin 
und führt eine glückliche Ehe mit Francesco. Bis ein Anruf aus Ham-
burg ihr Leben verändert.  
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Wiebke Lorenz 
Alles muss versteckt sein 
Ihre Gedanken sind mörderisch, ihre eigenen Ängste davor unaus-
sprechlich: Nach einem Schicksalsschlag erkrankt Marie an aggressi-
ven Zwangsgedanken, die so real sind, dass sie glaubt zur Gefahr für 
sich und andere zu werden - vor allem für Menschen. die sie liebt. 
Niemand ahnt, dass Marie monatelang gegen grauenhafte Mordfanta-
sien ankämft, die wie Kobolde durch ihren Kopf spuken. Und mit je-
dem Tag wächst in ihr die Panik vor dem Moment, an dem sie diese 
Gedanken nicht mehr kontrollieren kann und in die Tat umsetzt. Und 
dieser Tag kommt, als Marie eines Morgens im Blut ihres geliebten 
Patrick aufwacht, der mit einem Messer auf grausamste Weise im 
Schlaf niedergemetzelt wurde. Am Ende eines Gerichtsprozesses wird 
Marie aufgrund ihrer Schuldunfähigkeit in die geschlossene Psychiat-
rie eingewiesen. Hinter Gittern sucht sie verzweifelt nach Erinnerun-
gen an die Tat. Denn für Marie selbst sind die Geschehnisse wie aus-
gelöscht. Nur ihr Arzt Jan scheint sie zu verstehen und will ihr helfen, 
die Erinnerungen an die Mordnacht zurück zu gewinnen.  Aber schon 
bald wächst in Marie der Verdacht, dass in Wahrheit alles ganz anders 
gewesen ist. 
 
Reinhard Rohn 
Barfuß in Köln 
Fortsetzung von "Kölner Lichter". Kriminalkommissar Jan Schiller un-
tersucht den Mord an Inka Boog, der Intendantin des Kölner Theaters, 
und muss erkennen, dass er es mit einem Serienmörder zu tun hat. 
Zudem braucht seine traumatisierte Frau Carla seine Hilfe. 
 
Kontakt: Elisabeth Krüschet, Tel.: 02246 15-500

 


