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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 jede Menge neuen 
und spannenden Lesestoff bieten. 
 
Einfach mal hereinschauen, es lohnt sich! 
  
John Grisham: Die Erbin 
Als der schwerkranke Seth Hubbard seinem Leben ein Ende setzt, 
ahnt niemand, welche Folgen diese Tat haben wird. Seth Hubbard, 
ein grimmiger Einzelgänger, blieb im Wesentlichen für sich. Versorgt 
von einer Haushälterin, hatte er kaum mehr Kontakt zu seiner Fami-
lie. Hubbards erwachsene Kinder absolvieren die Trauerfeier für ih-
ren Vater wie einen Pflichtbesuch, um sich danach möglichst schnell 
der Testamentseröffnung zu widmen. Die Überraschung könnte 
kaum größer sein, als sich herausstellt, dass Hubbards Vermögen 24 
Millionen Dollar umfasst. Den Löwenanteil spricht Hubbard seiner 
Haushälterin Lettie Lang zu. Seine Familie indes geht leer aus. In 
Windeseile fechten Hubbards Kinder das Testament an. Mit allen 
Mitteln versuchen sie seine Unzurechnungsfähigkeit zu beweisen. 
Die Rechnung scheint aufzugehen. Bis Jack Brigance, der junge 
Anwalt an Lettie Langs Seite, Hubbards verschwundenen Bruder 
Ancil ausfindig macht, der eine Geschichte zu berichten hat, die ei-
nem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Plötzlich ergibt Seth Hub-
bards Testament auf tragische Weise Sinn.  
 
Lars Kepler: Der Sandmann 
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Ein verwirrter junger Mann wird in Stockholm in Gewahrsam ge-
nommen. Es stellt sich heraus, dass er als Kind von dem Serienmör-
der Jurek Walter entführt worden war. Doch der befindet sich seit 
Jahren in der geschlossenen Psychiatrie. Hatte er einen Komplizen, 
der das Opfer weiterhin gefangen hielt? 
 
Bernard Cornwell: 1356 
Thomas of Hookton, bekannt als „Der Bastard“, ist ein versierter eng-
lischer Bogenschütze. Der Hundertjährige Krieg hat ihn in die Gas-
cogne verschlagen, wo er eine Gruppe von Söldnern anführt. Dort 
fängt seine Truppe einem widerlichen französischen Adeligen die 
entlaufene Ehefrau wieder ein. Doch als der Mann ihnen den ver-
sprochenen Lohn in wertlosen Münzen auszahlt, nimmt Thomas die 
Frau mit und schafft sich einen Feind fürs Leben. Bertille ist eine 
atemberaubende Schönheit, die den Männern in Thomas’ Tross den 
Kopf verdreht. Zur selben Zeit versammelt Edward, Prince of Wales, 
ein Heer. Bevor Thomas mit ihm für den Ruhm seines Vaterlandes 
kämpfen kann, soll er ein geheimnisvolles Schwert finden, das sei-
nen Besitzer unbesiegbar machen soll: La Malice, „Die Bosheit“. An-
geblich gehörte es dem heiligen Petrus, der damit seinen Herrn Je-
sus Christus verteidigte. Aber nicht nur Thomas, sondern auch ande-
re, zwielichtigere Gestalten machen sich am Vorabend der Schlacht 
der Engländer gegen die überwältigende französische Übermacht 
auf die Jagd nach dem heiligen Schwert. Auch Thomas’ Feinde sind 
unter ihnen.  
   
Nelly Arnold: Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem 
zurück 
Clea ist stolz auf ihr Wellnessstudio, das sie sehr erfolgreich führt. 
Jetzt fehlt nur noch der richtige Mann an ihrer Seite. Madame Zelda 
soll helfen. Die hat zwar keine Glaskugel, weiß aber aufgrund ihrer 
intuitiven Fähigkeit, wer perfekt zu Clea passt. Als Clea den Kandida-
ten kurz darauf kennenlernt, ist sie hingerissen. Doch obwohl das 
Ziel so nahe scheint, entpuppt sich das Vorhaben als kompliziertes 
Unterfangen. 
 
Martin Suter: Allmen und die verschwundene Maria 
Eben noch haben sich Allmen und Carlos über die erfolgreiche „Wie-
derbeschaffung“ des wertvollen Dahlienbildes gefreut, da müssen sie 
entdecken: Die Gangster haben ihrerseits den Fall keineswegs ad 
acta gelegt, sondern María Moreno entführt. Carlos' große Liebe ge-
gen das Dahlienbild – so lautet ihre Forderung. Doch wo befindet 
sich das berühmte Gemälde? Und kann es ihnen überhaupt noch 
dabei helfen, Marías Leben zu retten? Ein Kriminalfall und seine Fol-
gen.  
   
P.C. Cast: Göttin der Legenden 
Eine göttliche Zeitreise und eine gefährliche Begierde sind die 
Grundlagen dieser Geschichte. Die Fotografin Isabel stürzt mit ihrem 
Auto von einer Brücke. Als sie von einer Wassergöttin gerettet wird, 
muss sie zum Dank zurück in die Zeit reisen. Auf Camelot soll sie 
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den attraktiven Ritter Lancelot verführen, damit er aufhört, Königin 
Guinevere weiter den Hof zu machen. Nichts leichter als das – glaubt 
sie. Doch wer hätte gedacht, dass ausgerechnet König Artus sich in 
die schöne Fremde verliebt? 
 
Jörg Maurer: Felsenfest 
Am Abgrund macht der Tod den ersten Schritt. Der Kult-Ermittler 
Hubertus Jennerwein löst seinen persönlichsten Fall: Der sechste 
Alpenkrimi von Bestseller-Autor Jörg Maurer. 
 
Sophie Kinsella: Das Hochzeitsversprechen 
Hochzeitsnacht und Honeymoon und der Albtraum vom Glück ist 
perfekt. Nach der jüngsten Enttäuschung hat Lottie endgültig die Na-
se voll von bindungsunfähigen Männern. Als sich da plötzlich Ben 
meldet, eine alte Flamme von ihr, geht alles ganz schnell. Denn Ben 
erinnert Lottie an einen vor Jahren geschlossenen Pakt, wonach die 
beiden einander heiraten wollten, sollten sie mit dreißig noch Single 
sein. Lottie zögert nicht lange und marschiert kurzentschlossen mit 
Ben zum Altar. Von dort geht es geradewegs in die Flitterwochen auf 
Ikonos, jene griechische Insel, auf der sie sich einst kennengelernt 
hatten. Freunde und Familien der beiden sind entsetzt. Und schließ-
lich machen sich Lotties Schwester Fliss und Bens Freund Lorcan 
auf nach Ikonos, um Honeymoon und Hochzeitsnacht nach Kräften 
zu sabotieren. 
 
Mia Ajvide: Der Mann, der vergessen wurde 
Auch Jacks Kollegen erkennen ihn nicht wieder. Sobald er aus ihrem 
Blickfeld tritt, ist er vergessen. Als er Zuflucht bei seiner Mutter sucht, 
droht sie, die Polizei zu rufen, wenn er nicht aufhört, sie zu belästi-
gen. Jack versteht die Welt nicht mehr. Ein Albtraum wird zur Reali-
tät. Als er allmählich jegliche Hoffnung auf eine Rückkehr in sein al-
tes Leben aufgegeben hat, lernt er Marie kennen, die wie er eine 
Vergessene ist. Diese Begegnung gibt seinem Dasein eine Wen-
dung, mit der er nicht mehr gerechnet hätte. 
   
Frank Schätzing: Breaking News 
Tom Hagen, gefeierter Star unter den Krisenberichterstattern, ist 
nicht zimperlich, wenn es um eine gute Story geht. Die Länder des 
Nahen Ostens sind sein Spezialgebiet, seine Reportagen Berichte 
aus der Hölle. Doch in Afghanistan verlässt ihn sein Glück. Hagens 
Ruf ist ruiniert, verzweifelt kämpft er um sein Comeback. Drei Jahre 
später bietet sich die Gelegenheit in Tel Aviv, als ihm Daten des is-
raelischen Inlandsgeheimdienstes zugespielt werden. Hagen ergreift 
die Chance und setzt ungewollt eine tödliche Kettenreaktion in Gang. 
Breaking News ist ein mitreißender Thriller vor dem Hintergrund ei-
ner epischen Saga. Zwei Familien wandern Ende der Zwanzigerjahre 
nach Palästina ein. In eine von Legenden, Kämpfen und Hoffnungen 
beherrschte neue Welt, wo Juden, Araber und britische Kolonialher-
ren erbittert um die Vorherrschaft ringen. Bis in die Gegenwart, über 
Generationen hinweg, spiegeln und prägen beide Familien Israels 
atemlose Entwicklung. Als Hagen in der jungen Ärztin Yael Kahn 
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eine unerwartete Verbündete findet, erkennt er, dass auch sein 
Schicksal eng mit der Geschichte des Landes verbunden ist. Doch 
mit Yael an seiner Seite gehen die Probleme erst richtig los. 
 
Kontakt: Frau Krüschet, Tel.: 02246 15-500, E-Mail: Elisa-
beth.Krueschet@Lohmar.de. 
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