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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!  
 
Arne Dahl 
Bußestunde 
Ein verschwundener schwedischer Geheimdienstchef und eine Serie 
sadistischer Morde an jungen Frauen – Arne Dahl lässt Böses mit Bö-
sem vergelten und beschert seinen Lesern das höchst überraschende 
Finale seiner vielfach preisgekrönten Reihe um die sogenannte A-
Gruppe, eine Sonderermittlungsgruppe der schwedischen Polizei für 
Verbrechen internationaler Tragweite. 
 
Stephen King 
Joyland 
Auf verhängnisvolle Weise kreuzen sich in einem kleinen Vergnü-
gungspark die Wege eines untergetauchten Mörders und eines Kin-
des. Und mitten im sich überschlagenden Geschehen steht ein junger, 
unschuldiger Student und weiß: Irgendwann ist es mit der Unschuld 
vorbei. Irgendwann hört jeder Spaß auf. 
 
Sheila O'Flanagan 
Bis das Glück mich findet 
Ihre strenge, frömmelnde Mutter hat sie zu einem unsicheren Mauer-
blümchen erzogen. Doch mit 19 Jahren gelingt es Dominique, aus 
dieser grauen Welt auszubrechen. Sie sorgt für einen Skandal, als sie 
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von dem Bauarbeiter Brendan schwanger wird und ihn heiratet. Ihr 
Mann steigt jedoch bald zum erfolgreichen Unternehmer auf, und aus 
der unscheinbaren Dominique wird ein Liebling der Klatschpresse, die 
bezaubernde "Domino". Bis Brendans Firma bankrottgeht, er sich 
heimlich davonmacht und seine Frau mit einem Scherbenhaufen zu-
rücklässt. Doch Dominique hat inzwischen gelernt, für ihr Glück zu 
kämpfen. 
 
Karin Engel 
Der geheime Salon 
Bremen 1905: Als die 38-jährige Charlotte nach dem Tod ihres Man-
nes von ihrem Landgut auf Mallorca in Bremen eintrifft, scheint der 
Beweggrund für ihren Besuch in der Heimat auf der Hand zu liegen. 
Welche Witwe würde die Zeit der Trauer nicht im Schoße ihrer Familie 
verbringen wollen? 
Doch Charlotte hat anderes im Sinn – Rache. 
 
Deborah Harkness 
Die Seelen der Nacht 
Nachdem die Wissenschaftlerin Diana eine historische Handschrift 
angefordert hat, ändert sich ihr Leben. Als Hexe hat sie ein magisches 
Artefakt aufgespürt, das die Entstehung der nichtmenschlichen Arten 
erklärt. Dämonen, Hexen und Vampire machen Jagd auf sie, doch der 
Vampir Matthew beschützt sie. 
 
Julia Stagg 
Madame Josette oder ein Dorf trumpft auf 
Nach "Monsieur Papon oder ein Dorf steht Kopf" hat Julia Stagg ihren 
zweiten Roman über das charmante französische Dorf in den Pyrenä-
en und seine eigenwilligen Bewohner geschrieben. 
Als Stephanie einen vermeintlichen Einbrecher mit einem altbackenen 
Baguette niederstreckt, ahnt sie nicht, dass es sich dabei um den 
neuen Besitzer der Epicerie, einen Lebensmittelladen, handelt. Fabian 
ist aus Paris in die südfranzösische Provinz gekommen, um das Ge-
schäft von Madame Josette von Grund auf zu modernisieren. Doch er 
hat die Rechnung ohne das Dorf gemacht. Denn nicht nur Josette ist 
entsetzt, sondern auch die Bewohner, für die der Laden der zentrale 
Treffpunkt für Klatsch, Tratsch und Lebenshilfe ist. Sie werden es die-
sem zahlenbesessenen besserwisserischen Pariser zeigen. Beson-
ders die alleinerziehende Stephanie hat es auf ihn abgesehen. Leider 
ist deren Tochter Chloé offenbar die Einzige, die den Mann aus Paris 
anhimmelt. Und Fabian verliebt sich am Ende ausgerechnet in seine 
ärgste Feindin. 
 
Sandra Brown 
In einer heißen Sommernacht 
Es ist die Zeit der großen Wirtschaftskrise, und Ella Barron braucht für 
ihre kleine Pension jeden zahlenden Gast, den sie kriegen kann. Sie 
kann es sich nicht leisten, David Rainwater abzuweisen, obwohl sie 
sofort ahnt, dass dieser mysteriöse Fremde Unruhe in ihr wohlgeord-
netes Leben bringen wird. Doch mit seiner freundlichen, bedachten Art 
nimmt der neue Mieter rasch alle Bewohner des Hauses für sich ein – 
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auch Ella. Doch erst als gewalttätige Ausschreitungen die kleine Stadt 
erschüttern, erkennt Ella, wie tief ihre Gefühle für David tatsächlich 
sind. 
 
Andreas Winkelmann 
Höllental 
Im ersten Schnee des Winters steht eine junge Frau auf einer Eisen-
brücke hoch über der Höllentalklamm. Sie ist fest entschlossen, sich in 
die Tiefe zu stürzen. Roman Schwarzenegger, Mitglied der Bergwacht, 
versucht noch sie aufzuhalten, doch vergeblich. Was ihm bleibt, ist ihr 
letzter Blick, ein Blick voll entsetzlicher Angst, der ihn bis in seine 
Träume verfolgt. Zusammen mit dem Privatdetektiv Torben Sand 
macht sich Roman daran, die Hintergründe dieses Selbstmords her-
auszufinden. Und stößt auf ein schreckliches Geheimnis, das sein Le-
ben für immer verändert. 
 
Angela Troni 
Spaghetti in flagranti 
Wenn italienisches Temperament und bayerische Gemütsruhe aufei-
nander prallen, fliegen oft die Fetzen. Angela aus Riccione und der 
Münchner Student Otto sind ein amüsantes Beispiel dafür.  
 
Wolfgang Burger 
Das vergessene Mädchen 
Auf einer Klassenfahrt verschwindet die junge Lea spurlos. Erst kürz-
lich wurde ein Mädchen entführt und umgebracht, der Täter ist noch 
immer auf freiem Fuß. Steckt hinter Leas Verschwinden der ältere 
Mann, mit dem sie eine Affäre hatte? Was ist mit dem unglücklich ver-
liebten Mitschüler, der wie vom Erdboden verschluckt ist? Dann über-
schlagen sich die Ereignisse: Ein Mitarbeiter von Kripochef Gerlach 
wird angeschossen. Der verliebte Mitschüler liegt bewusstlos auf der 
Intensivstation. 
Und von Lea noch immer keine Spur. 
 
Kontakt: Frau Krüschet, Tel.: 02246 15-500
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