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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!  
 
David Servan-Schreiber 
Man sagt sich mehr als einmal Lebewohl 
Das Vermächtnis des Autors: Ein sehr persönliches und bewegendes 
Buch über seinen Kampf gegen den Krebs und über die "Zeremonie 
des Abschieds". 
 
Guillaume Musso 
Nachricht von dir 
New York, John-F.-Kennedy-Flughafen. Ein Mann und eine Frau pral-
len im Schnellrestaurant aufeinander - und fluchen. Ein Sandwich fällt 
zu Boden, ein Glas Cola wird verschüttet, beide kehren sich den Rü-
cken, um sich nie wiederzusehen. Doch zu Hause angekommen - er in 
San Francisco, sie in Paris -  stellen sie fest, dass sie ihre Handys ver-
tauscht haben. Handys, in denen intimste Informationen gespeichert 
sind. Sie beginnen, das Telefon des anderen zu durchstöbern, und 
was sie dort entdecken, erscheint ihnen wie ein Wink des Schicksals: 
Denn ihre Leben sind bereits seit langer Zeit miteinander verknüpft - 
durch ein Geheimnis aus der Vergangenheit, das sie nun einzuholen 
droht. Es beginnt eine atemlose Jagd, bei der die beiden alles riskie-
ren, an ihre Grenzen gehen und das Unmögliche möglich machen. 
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Petra Durst-Benning 
Solang die Welt noch schläft 
Berlin, um 1890. Josefine entdeckt für sich die gefährliche, für Frauen 
geradezu skandalöse Leidenschaft des Radfahrens. Dafür riskiert sie 
alles. Und sie verliert alles - ihre Familien, ihre Freundinnen und fast 
sich selbst. Aber Josefines Kämpferherz ist groß! Und die Liebe eines 
Mannes ermutigt sie, ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Bei einem 
strapaziösen Radrennen will sie beweisen, was in ihr steckt. Ent-
schlossen tritt Josefine an - und sie trägt einen ganz eigenen Sieg da-
von. 
 
Frank Goosen 
Sommerfest 
Stefan, als (glückloser) Schauspieler in München lebend, kehrt für ein 
Wochenende nach Bochum zurück, um das Häuschen seiner Eltern 
zu verkaufen. Was er jedoch stattdessen erlebt, ist ein Wiedersehen 
mit Gefährten seiner Jugend und eine Reise in die Vergangenheit. 
 
Carsten Stroud 
Niceville 
Niceville. Eine Kleinstadt im Süden der USA, verschlafen, altmodisch 
und noch immer fest in den Händen der Gründerfamilien. Hier lässt es 
sich leben. Aber irgendetwas läuft schief in Niceville. An einem Som-
mertag verschwindet der kleine Rainey Teague. Zehn Tage später 
wird er gefunden - in einer alten Gruft. Er liegt im Koma. Nick Kavan-
augh, der Ermittler, steht vor einem Rätsel. Niceville findet keine Ruhe 
mehr. Merle Zane und Charlie Danziger überfallen eine Bank und ma-
chen sich mit zweieinhalb Millionen Dollar aus dem Staub. Nach einer 
Meinungsverschiedenheit knallen sie sich gegenseitig ab. Beide über-
leben schwer verletzt. Niceville wird zu einem Ort ohne Gnade. Wäh-
rend eines infernalischen Wochenendes überschlagen sich die Ereig-
nisse. Liegt ein Fluch über Niceville? Geht er aus von einem mit 
schwarzem Wasser gefüllten Loch auf dem Felsen über der Stadt? 
Man sagt, etwas lebt darin. Doch was? 
 
Janet Evanovich 
Glücksklee und Koboldküsse 
Chaos-Queen Stephanie Plum hat eine Vorliebe für geheimnisvolle 
Männer. Da wäre zum Beispiel ihr ganz spezieller Freund Diesel, der 
immer dann auftaucht, wenn von Stephanies On-und-off-Lover Morelli 
und ihrem besten Kumpel Ranger weit und breit nichts zu sehen ist. 
Diesel ist auch mit von der Partie, als die Kopfgeldjägerin vor dem 
kniffeligsten Fall ihrer Karriere steht: Sie muss Grandma Mazur wie-
derfinden! Die ist nämlich mit einer Tasche voller Geldscheine über 
alle Berge, um in der Spielhölle von Atlantic City ihr Glück zu suchen. 
Leider gehört das Startkapital einem stadtbekannten Mafioso, der es 
gerne zurück hätte. Da kann nur noch eine Glückssträhne helfen. 
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William Horwood 
Der Frühling 
Jack ist als Riesengeborener des Zwergenvolks der Hydden, die unter 
der Menschenwelt leben, zu etwas Besonderem auserwählt. Er soll 
den Edelstein "Frühling" finden, der in ein geheimnisvolles Amulett 
eingesetzt werden muss. Menschen und Hydden würden beschützt, 
wenn das Amulett vollständig wäre. 
 
Alexandra Sell 
Das Totendorf 
Der junge Leutnant Robert von Collas wird im Jahr 1729 vom preußi-
schen König in ein abgelegenes Dorf im Harz geschickt, um der Ursa-
che für die sich häufenden seltsamen Todesfälle, Selbstmorde und 
den um sich greifenden Wahnsinn der Einwohner auf die Spur zu 
kommen. 
 
Daniel Silva 
Die Rembrandt-Affäre 
Niemand weiß, wie viele Menschen ihr Leben für das alte Meisterwerk 
lassen mussten. Der blutige Raubmord zuletzt scheint nur eines der 
zahllosen Verbrechen, die mit dem mysteriösen Rembrandt-Porträt in 
Verbindung stehen. Eine erste Spur des verschwundenen Gemäldes 
führt Gabriel Allon nach Amsterdam, zu einer alten Frau, die den 
Rembrandt einst den Nazis im Tausch für ihr Leben überließ. Doch je 
mehr der Geheimagent herausfindet, desto mehr bringt er sich selbst 
in Gefahr. Denn im Innern des Bildes sind geheime Informationen 
verwahrt. Sie sind der Schlüssel zu einem verdeckten Handel skrupel-
loser Geschäftsmänner, der längst zu einer globalen Bedrohung aus-
gewachsen ist. Als Allon diese schreckliche Dimension erkennt, wird 
ihm klar, dass nicht nur sein eigenes Leben auf dem Spiel steht . 
 
 John Hart 
Das eiserne Haus 
Zwei kleine Kinder werden an einem eisigen Bach ausgesetzt. Zwei 
Jungen müssen kämpfen, um zu überleben. Zwei Männer führen ganz 
unterschiedliche Leben. Und doch sind beide unlösbar miteinander 
verbunden. 
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