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1941 in Aspen, Colorado. Die 18-jährige Rachel 
tritt bei den Skimeisterschaften an. Eine 
Medaille gibt es nicht, dafür ist sie schwanger, 
als sie in ihre Heimat New Hampshire zurück-
kehrt. Ihr Sohn Adam wächst in einer unkonven-
tionellen Familie auf, die allen Fragen über die 
bewegte Vergangenheit ausweicht. Jahre später 
macht er sich deshalb auf die Suche nach 
Antworten in Aspen. Im Hotel Jerome, in dem er 
gezeugt wurde, trifft Adam auf einige Geister. 
Doch werden sie weder die ersten noch die 
letzten sein, die er sieht. 
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Wien im Jahr 1966. Robert Simon verdient sein 
Brot als Gelegenheitsarbeiter auf dem 
Karmelitermarkt. Er ist zufrieden mit seinem 
Leben, doch zwanzig Jahre nach Ende des 
Krieges hat sich die Stadt aus ihren Trümmern 
erhoben. Überall wächst das Neue, und auch 
Simon lässt sich mitreißen. Er pachtet eine 
Gastwirtschaft und eröffnet sein eigenes Café. 
Das Angebot ist überschaubar, und genau ge-
nommen ist es gar kein richtiges Café, doch die 
Menschen aus dem Viertel kommen, und sie 
bringen ihre Geschichten mit, von der Sehn-
sucht, vom Verlust, vom unverhofften Glück. Sie 
kommen auf der Suche nach Gesellschaft, 
manche hoffen sogar auf die Liebe, und 
während die Stadt um sie herum erwacht, 
verwandelt sich auch Simons eigenes Leben.   
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Bruno steckt mitten in den Vorbereitungen für 
das alljährliche Konzert in Saint-Denis, die 
Folkband Les Troubadours soll auftreten, die mit 
ihrem neuesten Hit ›A Song for Catalonia‹ 
gerade in Spanien für Zündstoff sorgt. Hinweise 
auf einen geplanten Mordanschlag werden laut. 
Doch Bruno hat auch anderweitig alle Hände 
voll zu tun: Er ist zuständig für das Buffet eines 
Tennisturniers, ein Wildschwein wird über 
offenem Feuer gebraten, es wird gefeiert und 
geschlemmt – aber ist es Zufall, dass plötzlich 
vier junge Tennisasse aus Katalonien so viele 
Spiele für sich entscheiden? 
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Berlin: Eine junge Frau erzählt von ihrem neuen 
Job bei einem großen Fernsehsender, von 
ihrem neuen Chef, ihrem neuen Leben. Sie wirkt 
glücklich, beseelt, hoffnungsfroh, es klingt gut. 
Zu gut? 
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Ernst Mannsen versteht die Welt nicht mehr. Die 
sonst so verlässliche Hilke Petersen trägt plötz-
lich Lippenstift und hat keine Zeit, auf dem Früh-
lingsbazar Kuchen zu verkaufen. Hella und 
Gudrun reden von Frühlingsgefühlen und 
Liebeshormonen und vermuten, dass Hilke eine 
Romanze hat. Und plötzlich taucht auch noch 
das Gerücht auf, dass das halbe Dorf sich bei 
einer Dating-App angemeldet hat, die Liebe 
oder Eierlikör heißt. Und das, obwohl Ernst 
schon so viel über Betrüger im Netz gelesen 
hat. Er vermutet, dass der Lippenstift nur der 
Anfang der Katastrophe ist, in die Hilke sich 
begibt, und ist entschlossen, das zu verhindern. 
Mithilfe seines Enkels Mats und Freundin Hella 
forscht er undercover nach, nicht ahnend, wie 
schnell man sich auf einem Date wiederfinden 
kann … 
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Halb versteckt im Wald und überragt von dunkel 
drohenden Gipfeln war Le Sommet schon 
immer ein unheimlicher Ort. Einst diente es als 
Sanatorium für Tuberkulose-patienten, dann 
verfiel es mit den Jahren und wurde schließlich 
aufgegeben. Nun hat man es zu einem Luxus-
hotel umgebaut, doch seine düstere Vergangen-
heit ist noch immer spürbar. Als Detective 
Inspector Elin Warner zur Verlobungsfeier ihres 
Bruders anreist, beginnt der Albtraum: Erst ver-
schwindet Isaacs Verlobte, dann geschieht ein 
Mord. Schließlich schneidet auch noch ein 
Schneesturm das Hotel von der Außenwelt ab, 
und die Gäste sind mit einem Killer gefangen ... 
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Am Ufer eines Sees in Norwegen wird die 
Leiche einer jungen Frau gefunden, ihr ge-
schundener Körper ist mit Wunden übersät. 
Kriminalkommissar Anton Brekke von der 
Polizei Oslo läuft es bei dem Anblick eiskalt den 
Rücken herunter. Wenn sich sein Verdacht 
bestätigt, dann hat der flüchtige Serienmörder 
Stig Hellum sein grausames Werk wiederauf-
genommen und bereits sein nächstes Opfer im 
Visier. Für Brekke beginnt ein Kampf gegen die 
Zeit und gegen unvorstellbar Böses. Denn der 
Fall ist mit einem Mann verbunden, der in Texas 
in der Todeszelle sitzt und nun sein Schweigen 
über eine verhängnisvolle Nacht vor über zehn 
Jahren bricht … 
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Der Küstenort Cascais ist nur einen Katzen-
sprung von Lissabon entfernt. Die malerische 
Steilküste und die zahlreichen Sehenswürdig-
keiten locken Urlauber ebenso an wie Ein-
heimische auf der Suche nach einer kleinen 
Auszeit. Die Polizistin Helena Gomes hat an 
diesem Tag jedoch keine Augen für die Schön-
heit des Atlantiks: Eine Frau liegt tot am Strand. 
Die Gerichtsmedizin schließt Fremdeinwirkung 
nicht aus. Und auch Helenas Freund, der krimi-
nalistisch begabte Antiquar Henrik Falkner, 
wittert ein Verbrechen. Gemeinsam kommen die 
beiden einem dunklen Geheimnis auf die Spur, 
das seinen Ursprung tief in den Gassen von 
Lissabons Hauptstadt hat … 
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Maximilian Krach hat alles, was sich ein im 
Internet sozialisierter junger Mann im zweiten 
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wünschen 
kann: teure Uhren, eine amtliche Anzahl 
Follower, eine so einfache wie geniale 
Geschäftsidee und einen unerschütterlichen 
Glauben an die eigene Einzigartigkeit. 
Alle paar Wochen präsentiert er seine 
Erkenntnisse für ein Leben in Popularität, Erfolg 
und Wohlstand vor einem hoch motivierten 
Auditorium. Auch Mirko will diese Lektionen 
verinnerlichen und lässt sich das passende 
Mindset maßschneidern ... 
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1959: Sabine träumt nach dem Abschluss der 
Frauenfachschule davon, den Sommer am 
Gardasee zu verbringen. Doch familiäre 
Pflichten führen sie zu ihrer Tante nach 
Nordfriesland. Ihre Eltern bestehen darauf, dass 
Sabine ihr in St. Peter hilft. Obwohl sie von 
italienischem Flair und weiter Welt geträumt hat, 
lernt Sabine bald den Zauber Nordfrieslands 
und des Strandcafés in Ording zu schätzen. 
Auch der junge Tom lässt sie hier ihr Fernweh 
schnell vergessen. Doch Sabine muss sich 
erneut den Wünschen ihrer Eltern beugen und 
St. Peter verlassen. Findet sie dennoch einen 
Weg in eine Zukunft mit Tom? 
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Wenn Fahrdienste und regelmäßige 
Fütterungen nicht mehr erforderlich sind, bricht 
für die Ältern ein neues Zeitalter an. Nun fordern 
die Spätpubertiere aus dem Urlaub in Kroatien 
größere Geldbeträge an. Sie konfrontieren die 
Ältern mit deren unfreshen Weltsichten und 
verbieten ihnen den Gebrauch von Alufolie, 
längere Autofahrten sowie das Tragen von 
schicken Hemden. Sie rufen rufen niemals auf 
dem Festnetz an und schalten die blauen 
Häkchen bei WhatsApp aus. So beginnt sie – 
die Älternzeit. Man muss es mit Humor nehmen! 
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Irgendwann ist es soweit: Wenn aus Puber-
tieren Erwachsene werden, ist es an Papa und 
Mama, sich zu verwandeln. Eben noch Gegner 
mutieren sie zu den milde belächelten, 
ahnungslosen: Ältern. Und natürlich sind sie 
darauf ganz schlecht vorbereitet, denn ist ja so: 
Man ist 49, fühlt sich wie 29, wird aber 
behandelt, als sei man 79. Und sieht einer 
ungewissen Zukunft ohne Wäscheberge, Jungs-
Deo und leeren Chipstüten entgegen. 
Beunruhigt fragt man sich vielleicht: Werden die 
in die Freiheit entlassenen Pubertiere noch ein-
mal den Weg zurück in den heimischen Stall 
finden? Und was wird eigentlich, wenn 
sämtliche Lastschriftaufträge für die Kinder 
einmal erloschen sein werden? Ist man dann für 
immer allein? 
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Die Binders und die Strobl-Marineks gönnen 
sich einen exklusiven Urlaub in der Toskana. 
Tochter Sophie Luise, 14, durfte gegen die 
Langeweile ihre Schulfreundin Aayana 
mitnehmen, ein Flüchtlingskind aus Somalia. 
Kaum hat man sich mit Prosecco und Antipasti 
in Ferienlaune gechillt, kommt es zur 
Katastrophe. 
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Jede Familie hat ein Geheimnis. Die Familie 
Thalberg hatte zwei. Das Rezept für den besten 
Käsekuchen der Welt und die Frage, was 
wirklich in der Sturmnacht geschehen war, in 
der der Vater verunglückte. In den großen 
Ferien kehren die vier Sommerschwestern an 
die holländische Nordseeküste zurück. Der 
Strandurlaub verwandelt sich in die ultimative 
Zerreißprobe. Ein mysteriöser Verfolger lässt 
die Konflikte zwischen den vier Frauen 
eskalieren. Alles kreist um die entscheidende 
Frage: Wohin war Johannes Thalberg in der 
Sturmnacht unterwegs? Jede der Schwestern 
kennt ein Stück der Wahrheit. Und jede hat 
etwas zu verbergen. 
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Im morgendlichen Schneegestöber an der 
Berliner Siegessäule steht ein verlassener 
Kleinlaster. Auf der Ladefläche findet die Polizei 
eine halbnackte tote Frau. Jemand hat ihr mit 
roter Farbe etwas auf den Körper geschrieben, 
die Privatadresse des Bundeskanzlers. 
Am Tatort trifft die unerfahrene und ehrgeizige 
Kommissar-Anwärterin Nele Tschaikowski auf 
den berüchtigten Ermittler Artur Mayer. Was sie 
nicht wissen: Das ist kein Zufall. 
Kurz darauf tauchen im Netz Videos von der 
Toten auf, und der Fall nimmt eine dramatische 
Wende. 
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Schon lange ist Saffys Verhältnis zu ihrer Mutter 
Lorna mehr als schwierig. Doch ein grausiger 
Fund führt die beiden Frauen wieder 
zusammen: Auf dem alten Anwesen der 
Familie, im Garten des Hauses, werden bei 
Renovierungsarbeiten die Leichen zweier 
Menschen entdeckt. Alle Hinweise deuten auf 
einen vor Jahren begangenen Doppelmord hin. 
Der Fund sorgt in der idyllischen Kleinstadt 
mitten in England für Aufsehen. 
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Es hätte ein ereignisreicher, aber friedlicher 
September werden sollen für Leander Lost und 
Soraia: erst der Umzug in ein neues Haus, dann 
ihre Hochzeit. Doch die Nachsaison bringt keine 
Ruhe nach Fuseta. In einem Golfteich wird eine 
tote Frau gefunden. Kurz darauf kommt es zu 
einem brutalen Überfall auf einen 
Geldtransporter, der dunkle Erinnerungen weckt 
an einen alten ungelösten Fall … 
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In einer Villa am Zürichberg wohnt Alt-National-
rat Dr. Stotz, umgeben von Porträts einer 
jungen Frau. Melody war einst seine Verlobte, 
doch kurz vor der Hochzeit – vor über 40 Jahren 
– ist sie verschwunden. Bis heute kommt Stotz 
nicht darüber hinweg. Für die Ordnung des 
Nachlasses stellt der alte Herr einen Studenten 
ein, der diesen Job dringend braucht. Nach und 
nach stellt sich Tom die Frage, ob Dr. Stotz 
wirklich ist, wer er vorgibt zu sein. 
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Du wolltest schon immer mal Gemüse im 
eigenen Garten anbauen oder bist bereits 
erfahrene*r Gärtner*in, aber mit deiner Ernte 
noch nicht zufrieden? Niko Becker erklärt von 
den Grundlagen an, wie du deine Beete mit 
größtmöglicher Vielfalt und Ernte planen kannst. 
Ob als Selbstversorger*in oder Hobbygärtner*in, 
im kleinen oder großen Garten! Mit dem 
besonderen Baukastenprinzip gelingt eine 
eigene und reichhaltige Ernte, auch ohne viel 
Erfahrung mit Anzucht, Düngen & Co. 
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Immer mehr Menschen streben ein selbst-
bestimmtes, nachhaltiges Leben an und wollen 
sich umfassend mit Gemüse und Obst aus dem 
eigenen Garten selbstversorgen. Die erfahrene 
Selbstversorgerin, Tini Vogt, zeigt in diesem 
Buch wie der Start in ein autarkes Leben Schritt 
für Schritt gelingen kann. Planung ist dabei das 
A und O: Das fängt schon bei der Grundstücks-
größe, Lagerflächen sowie dem richtigen 
Werkzeug und der Küchenausstattung an. 
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Selbstversorgung geht immer und überall!  
Natalie Kirchbaumer und Wanda Ganders, die 
Gründerinnen der "meine ernte GmbH", sind 
absolute Profis in Sachen Selbstversorgung. In 
diesem Buch nehmen sie alle an die Hand, die 
das ganze Jahr über das Beste aus ihren 
Beeten herausholen wollen. 
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Wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung: 
Bestsellerautorin und TV-Ärztin Yael Adler 
nimmt uns in diesem umfassenden, erkenntnis-
reichen und hochspannenden Buch über das 
Älterwerden mit auf eine innovative Körperreise 
von den Zellen bis zu den Knochen - mit vielen 
Aha-Effekten zum Alterungsprozess und 
möglichen Gegenmaßnahmen. 
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Eine Schneedecke liegt über dem winterlichen 
Öland, als Ermittlerin Hanna Duncker von einem 
Knall geweckt wird. Ihr Haus steht in Flammen. 
Nachdem sie vor Kurzem heraus-gefunden hat, 
wer den Mord beging, für den ihr Vater verant-
wortlich gemacht wurde, ahnt Hanna, wer es auf 
sie abgesehen hat. Doch ihr fehlen Beweise, 
und sie muss sich auf ihren neuen Fall konzen-
trieren: Mitten im größten Wald der Insel wurde 
das Skelett eines jungen Mannes gefunden, der 
1999 verschwand. Gibt es nach so langer Zeit 
noch Spuren, die zu seinem Mörder führen? 
Und kann Hanna endlich den Namen ihres 
Vaters reinwaschen, oder ist ihr der wahre Täter 
schon wieder einen Schritt voraus? 
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Sylt, Gegenwart. Das berühmte Café und Hotel 
König Augustin wird mittlerweile von Kari ge-
leitet, Brit hat sich aus dem Alltagsgeschäft zu-
rückgezogen. Aber wie soll es weitergehen? 
Karis Tochter Alisia, die das Geschäft über-
nehmen soll, hat eine eigene Karriere: Sie ist 
ein gefragtes Model und erobert unter dem 
Namen „La Cappuccina“ sämtliche Laufstege. 
Dann aber ändert sich alles, denn ihr begegnet 
die große Liebe. Dieser Mann scheint jedoch 
genau der Falsche zu sein… 
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Niemand würde vermuten, dass Shona nicht nur 
ein Café in Swinton führt und fantasievolle 
Cupcakes backt, sondern auch einen Blog 
betreibt, in dem sie nie abgeschickte Briefe 
veröffentlicht. Einer dieser Briefe ist von ihr 
selbst. Sie hat ihn an Alfie, ihren verstorbenen 
Freund, geschrieben, an dessen Tod sie sich 
schuldig fühlt. Womit sie allerdings nicht 
gerechnet hätte: Eines Tages bekommt sie eine 
Antwort darauf, und der unbekannte Schreiber 
scheint sie besser zu kennen, als ihr lieb ist. 
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Alle Bewohner des Küstenortes auf dem Darß 
haben sich an der fieberhaften Suche nach der 
gehörlosen Lilli Sternberg beteiligt, vergeblich. 
Ihr mutmaßlicher Mörder ist tot, doch die Leiche 
der Neunzehnjährigen wurde nicht gefunden. 
Ermittlungsleiter Tom Engelhardt widersetzt sich 
dem Druck seiner Vorgesetzten, den Fall zu den 
Akten zu legen, und hat in der Kryptologin 
Mascha Krieger eine Verbündete, es gibt zu 
viele offene Fragen, die beiden glauben nicht, 
dass der Fall abgeschlossen ist. Als die stark 
verweste Leiche einer jungen Frau am Strand 
von Sellnitz angespült wird, liegt die Vermutung 
nahe, dass es sich um Lilli handelt. Doch es gibt 
keine Übereinstimmung der DNA. Wer ist die 
unbekannte Tote? Wurde sie das Opfer eines 
Serientäters, der ein weiteres Mal zugeschlagen 
hat? Und wo ist Lilli? 
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Ein Polit-Skandal erschüttert Berlin: In einem 
geleakten Video ist zu sehen, wie Bausenator 
Dieter Möller schmutzige Immobiliendeals mit 
einem russischen Oligarchen aushandelt, auch 
der Vater von Strafverteidiger Rocco Eberhardt 
soll darin verwickelt sein. Als der für das Video 
verantwortliche Tontechniker auf dem Sezier-
tisch von Rechtsmediziner Dr. Justus Jarmer 
landet, lautet die Anklage gegen Möller plötz-
lich auf Mord. In die Enge getrieben, bittet er 
Rocco um Hilfe und beteuert seine Unschuld. 
Doch die ermittelnde Kommissarin findet immer 
mehr Beweise gegen den Bausenator, und 
Rocco muss sich fragen, ob sein Vater einen 
Mörder deckt … 



 
 

 
 

X nicht verfügbar 

 

Während Julia die Hochzeit von Oma Anita mit 
Kapitän Hark im kleinen Friesencafé vorbe-
reitet, geht auf Long Island ein Mann am Strand 
spazieren und lernt Fering. Harks Cousin Henry 
soll Trauzeuge sein und aus Amerika anreisen. 
Kurz vor dem Fest mischt der charismatische 
Leuchtturmwärter die Hochzeitsgesellschaft 
ordentlich auf. Hier treffen Ruhrpottschnauzen 
und friesische Gelassenheit aufeinander, 
unterschiedlicher kann es nicht sein. Hat Henry 
die Kraft, die Gegensätze zu vereinen? Neben 
der Arbeit hält die Fernbeziehung mit Finn-Ole 
Julia auf Trab. Die Verbindung steht vor einer 
echten Zerreißprobe. Dabei liegt zwischen ihnen 
nichts als das Wattenmeer. Und das lässt sich 
bekanntlich überwinden – zumindest, wenn das 
Wetter stimmt ... 
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Die Inszenierung von Shakespeares Richard III 
am Wiener Burgtheater trieft förmlich von 
Theaterblut, daher fällt kaum jemandem aus 
dem Publikum die echte Leiche auf der Bühne 
auf: Ulrich Schreiber, altgedienter Garderobier, 
wird tot auf einem Thron sitzend von der 
Unterbühne ins Rampenlicht gefahren. Die Tat 
löst Entsetzen und Ratlosigkeit gleichermaßen 
aus: Schreiber war allseits beliebt, ein unauf-
fälliger Mann ohne Feinde. Anders als das 
nächste Opfer, das weitaus bekannter ist … 
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Wenige Worte machen die aufstrebende Wiener 
Nachrichtensprecherin Nadine Just über Nacht 
berühmt: Vor laufender Kamera kündigt sie ihre 
Ermordung an – zwei Stunden später ist sie tot! 
Ebenso ergeht es dem Blogger Gunther Marzik 
nach einer ganz ähnlich lautenden 
Ankündigung. Während die österreichische 
Medienwelt kopfsteht, trendet der Hashtag 
#inkürzetot, Nachahmer-Beiträge und Memes 
fluten das Netz. Wie soll die junge Ermittlerin 
Fina Plank im fünfköpfigen Team der Wiener 
»Mordgruppe« zwischen einer echten Spur, 
einem schlechten Scherz oder schlichtem Fake 
unterscheiden? 
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»Sie ist tot.« Diese Nachricht unterbricht den 
routinierten Alltag des ehemaligen US-Army-
Rangers Travis Devine. An seinem Arbeitsplatz 
angekommen, erfährt er, dass seine Ex-
Freundin und Kollegin Sara ermordet aufgefun-
den wurde. Und er steht ganz oben auf der Liste 
der Tatverdächtigen. Als Travis in das Visier der 
Polizeiermittler gerät, scheint ein zweischneidi-
ges Angebot des US-Geheimdienstes der 
einzige Ausweg zu sein: als Undercover-Agent 
dem illegalen Treiben seines Arbeitgebers auf 
die Spur kommen und dabei Saras Mörder 
finden. Anderenfalls droht sein dunkelstes 
Geheimnis an die Oberfläche zu gelangen. 
Travis begibt sich in das verhängnisvolle 
Fadenkreuz der Finanzwelt, nicht ahnend, dass 
er für den Mörder längst zur Zielscheibe 
geworden ist ... 
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Harry Booth ist ein Kind, gerade einmal neun, 
da erkrankt seine Mutter schwer an Krebs. Um 
die hohen Arztrechnungen begleichen zu 
können, greift er zu ungewöhnlichen Mitteln: Er 
bricht im Schutze der Nacht in die leerstehen-
den Häuser der Reichen ein. Harry erweist sich 
als ebenso klug wie talentiert, und er schätzt 
den Adrenalinrausch bei seinen Abenteuern. 
Jahre später erliegt seine geliebte Mutter dem 
Krebs, und Harry verlässt seine Heimat. Schon 
längst versteht er sich als Dieb mit festen 
Regeln: niemals Aufsehen erregen, niemals 
lange bleiben, nur von denen nehmen, die es 
sich leisten können. Bis er auf Miranda Emerson 
trifft und über die Liebe zu ihr alle Vorsicht 
vergisst. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 

 
Als mehrere schwarze Flugobjekte über dem 
chinesischen Luftraum auftauchen, hält die Welt 
den Atem an. Hat die chinesische Regierung 
ihre Drohungen wahr gemacht? Werden sie 
Taiwan angreifen? Das Weiße Haus ist in 
Aufruhr, und der amerikanische Präsident kurz 
davor, die Flotte zu alarmieren. Erst in letzter 
Sekunde kann eine Klimawissenschaftlerin 
einen Angriff abwenden. Denn sie erkennt 
sofort, dass da keine Kampfdrohnen am Himmel 
aufsteigen. China will kein Land angreifen, es 
will die Macht über das Weltklima an sich 
reißen. Noch ahnt niemand, dass dies erst der 
Beginn einer noch viel dramatischeren 
Entwicklung ist ... 
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Über einen Mangel an ungelösten Mordfällen 
kann sich der Donnerstagsmordclub wahrlich 
nicht beklagen. Darunter auch: der Fall Bethany 
Waites. Die junge Journalistin wurde vor fast 
zehn Jahren ermordet, weil sie den Strippen-
ziehern eines riesigen Steuerbetrugs zu nahe-
gekommen war. Kaum haben Elizabeth, Joyce, 
Ron und Ibrahim angefangen zu ermitteln, wird 
aus dem cold case sehr schnell ein brand-
heißer. Dann wird auch noch Elizabeth entführt, 
und ihr Widersacher stellt sie vor eine unange-
nehme Wahl: töten oder getötet werden. Eine 
verzwickte Situation. Aber die sind ja zum Glück 
das Spezialgebiet des Donnerstagsmordclubs. 
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Richard Gold hat alles vorbereitet. Heute ist der 
Tag, an dem er sich das Leben nehmen wird. 
Der Strick liegt schon um seinen Hals, als sich 
ein dürrer Kater vor das Fenster setzt, 
interessiert glotzt – und Gold komplett aus dem 
Konzept bringt. Als dann der Kater auch noch 
bei Gold einzieht, weil der einen großen Fern-
seher hat, ein „extremst“ weiches Bett und 
pünktlich Essen serviert, beginnt die skurrile 
Freundschaft zwischen zwei Außenseitern, von 
denen zumindest einer ganz fest an ein Happy 
End im Leben glaubt. 
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Sie ist Mitte fünfzig und beginnt ein Verhältnis 
mit einem dreißig Jahre jüngeren Mann. Einem 
Studenten, noch dem Milieu verhaftet, aus dem 
sie sich emanzipiert zu haben glaubt. Er verlässt 
die gleichaltrige Freundin und liebt sie mit einer 
Leidenschaft wie keiner zuvor. Entrückte Tage 
und Nächte in seinem kargen Zimmer, Matratze 
auf dem Boden, löchrige Wände, defekter 
Kühlschrank. Doch die intime Episode ist 
zugleich etwas Politisches, auf der Straße, in 
den Restaurants und Bars: fast ständig böse 
Blicke, wütende Reaktionen. Sie ist wieder das 
»skandalöse Mädchen« ihrer Jugend, nun aber 
ganz ohne Scham, mit einem Gefühl der 
Befreiung. Irgendwann erträgt er ihre frühere 
Schönheit nicht mehr, und sie erlebt bloß noch 
Wiederholung, obwohl er »ihr Engel ist, der die 
Vergangenheit heraufbeschwört, sie ewig leben 
lässt. 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 
Damit hat Fallanalytiker Max Bischoff nicht 
gerechnet. Keine andere als die Leiterin des KK 
11 in Düsseldorf, Polizeirätin Eslem Keskin, die 
bislang kein gutes Haar an ihm gelassen hat, 
bittet Max um Hilfe. Er soll in dem kleinen 
Weinort Klotten an der Mosel inoffziell in einem 
nie gelösten Vermisstenfall ermitteln. Keskin ist 
in ihrem privaten Umfeld auf neue Hinweise zu 
dem über zwanzig Jahre alten Fall gestoßen 
und hofft, dass es Max gelingt, die richtigen 
Schlüsse zu ziehen. Doch kaum vor Ort er-
eignet sich ein Mord. Max ist bald an etwas 
dran, aber ignoriert alle Warnungen. Eine Ent-
scheidung, die ihn das Leben kosten könnte … 

 
 

 
 

X nicht verfügbar 

 
Knapp nur hat Kommissarin Saga Bauer den 
letzten Einsatz überlebt. Bevor sie endlich die 
Reha-Klinik verlassen kann, erreicht sie noch 
eine handgeschriebene Postkarte: "Eine blut-
rote Pistole liegt vor mir. In deren Magazin be-
finden sich neun weiße Kugeln. Eine dieser 
Kugeln ist für Joona Linna bestimmt. Die ein-
zige Person, die ihn retten kann, bist du." 
Unterschrieben ist die Karte mit einem Ana-
gramm vom Serienmörder Jurek Walter. Als 
Saga von dieser Drohung Joona Linna erzählt, 
winkt der ab. Er ist sicher, dass Jurek Walter 
nicht mehr lebt. Doch bald wird klar, dass die 
Drohung ernst gemeint war. Und damit beginnt 
die gefährlichste Jagd auf einen Serienmörder, 
die Schweden je erlebt hat ... 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Als in der Nähe des Leuchtturms der 
isländischen Stadt Akranes die Leiche einer 
zunächst unbekannten jungen Frau gefunden 
wird, stellt sich schnell heraus, dass sie keine 
Fremde in dem kleinen Ort ist. Polizistin Elma, 
die selbst in Akranes aufgewachsen und nach 
dem Ende ihrer Beziehung aus Reykjavík in den 
Ort ihrer Kindheit zurückgekehrt ist, über-nimmt 
die Ermittlungen zusammen mit ihren Kollegen 
Saevar und Hördur. Gemeinsam stoßen sie auf 
ein Geheimnis in der Vergangenheit der Toten, 
dessen Folgen bis heute nachwirken. 
 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
 
 
1993: Eigentlich stehen Feemke alle Wege 
offen, jeder Beruf könnte ihrer, jedes Land ihre 
Heimat sein. Doch nur in der rauen Landschaft 
des Nordens fühlt sie sich zu Hause. Erst 
langsam wird ihr klar, dass bleiben manchmal 
genauso viel Mut kostet wie wegzugehen.   

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
1973: Die 18-jährige Adda träumt davon, die 
Enge des elterlichen Hofs an der Nordseeküste 
zu verlassen, um in der Großstadt eine Aus-
bildung zur Krankenschwester zu machen. Erst 
nach und nach wird ihr klar, dass Freiheit nur 
dem gehört, der wagt, sie zu leben …   

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
 
Ostfriesland, 1948: Johanna, Tochter eines 
Großbauern, verliebt sich in den Schlesien-
Flüchtling Rolf – eine Liebe, die keine Zukunft 
hat, denn Johanna ist bereits dem wohlhaben-
den Hoferben Eike versprochen. Doch die 
beiden hören nicht auf zu träumen – von dem 
Glück der Heimat, der Wärme einer Familie und 
ihrer gemeinsamen Zukunft. 
 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Elena Ludwig ist eine attraktive, gut situierte 
Maklerin und wohnt im Herzen von Siena. 
Gelangweilt von ihren Mitmenschen, lebt sie 
ihre sexuelle Leidenschaft auf eine riskante Art 
und Weise aus. Ein hochgefährlicher Kick, wenn 
sie an den Falschen gerät. Unterdessen 
erschüttert eine brutale Verbrechensserie die 
Toskana. Menschen verschwinden, und die 
wenigen, die zurückkommen, sind traumatisiert 
und für immer zerstört. Commissario Neri 
ermittelt, träumt aber schon von einem Alters-
ruhesitz am Meer, den ihm die Maklerin Elena 
vermitteln soll. Doch dann verschwindet auch 
sie... 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 
 

 
Es ist der Höhepunkt der französischen 
Gourmetsaison: Die Spitzenköche und 
Restaurantbetreiber fiebern der Vergabe der 
Sterne des Guide Michelin entgegen. Ausge-
rechnet in der renommierten „Villa Auguste“ wird 
der berühmteste Restaurantkritiker des Landes 
noch während der Vorspeise vergiftet. Dabei 
sollte seine Höchstwertung doch die Karriere 
des legendären Auguste Fontaine krönen! Will 
jemand seinem Ruf schaden? Ging es darum, 
den Kritiker loszuwerden? Oder stecken 
aggressive Tierschützer hinter dem Anschlag – 
schließlich sind die Fontaines auch als 
Produzenten der umstrittenen Gänse-stopfleber 
bekannt, die sich auf dem Teller des Kritikers 
befand? Luc und sein Team ahnen, dass die 
Lösung des Falls so einfach nicht ist. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
„Ich werde an deiner Seite sein. Gemeinsam mit 
dir lachen, schweigen und vielleicht die eine 
oder andere Träne des Glücks vergießen.“ 
Biyon lädt hier aber nicht zu einem normalen 
Spaziergang ein. Auf dem Weg durch Wald, 
Wiesen und Täler, an Bauchläufen entlang und 
über sonnige Lichtungen lernst du, mit der 
Vergangenheit abzuschließen und mutig deinen 
eigenen Weg zu gehen. Du begegnest deinem 
inneren Kind und machst eine Reise zu mehr 
Achtsamkeit und Selbst-liebe. Am Ende des 
Pfades kommst du nicht an einem Ort an, 
sondern bei einem Menschen … und dieser 
Mensch bist DU! 
 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 

 
Das fesselnde Finale der großen 

Familiengeschichte 
 
1955: Grits Vater verstirbt und sie macht sich 
auf zu ihrer Mutter nach Neuseeland. Das stellt 
das Leben von Helena auf den Kopf da sie zu 
ihrer Mutter Grit bisher kaum Kontakt hatte. 
Daphne schloss ihr Tiermedizinstudium ab und 
entscheidet sich eine Forschungsstelle 
anzunehmen die sie in den Kongo führt. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 
Frühmorgens bricht ein junger Mann mit dem 
Fahrrad in die Straßen der Stadt auf. Was er 
dort tut, bleibt sein Geheimnis. Zerschunden 
und müde kehrt er zurück. Und oft ist er glück-
lich. Jahrzehntelang hat Arno Geiger ein 
Doppelleben geführt. Jetzt erzählt er davon, 
pointiert, auch voller Witz und mit großer 
Offenheit. Wie er Dinge tat, die andere unter-
lassen. Wie gewunden, schmerzhaft und über-
raschend Lebenswege sein können, auch der 
Weg zur großen Liebe. Wie er als Schriftsteller 
gegen eine Mauer rannte, bevor der Erfolg kam. 
Und von der wachsenden Sorge um die Eltern. 
Ein Buch voller Lebens- und Straßen-erfahrung, 
voller Menschenkenntnis, Liebe und Trauer. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Spätestens als Andrea Schnidt ihren 
Schwiegervater Rudi und seine Irene im nur 
gaaaanz leicht tüllüberdosierten Hochzeitsoutfit 
sieht, weiß sie es einmal wieder: für eine junge 
Liebe ist man nie zu alt. Und auch nicht für eine 
neue Perspektive. Die findet Andrea aus-
gerechnet in einem professionellen Frauenver-
steher, der verspricht, die emotionalen Lücken 
zu schließen, die Männer so in Frauenherzen 
hinterlassen. Ein höchst erfolgreiches Ge-
schäftsmodell. Schließlich ist ihr Paul nicht der 
einzige, der es sich in der Beziehungshänge-
matte etwas zu bequem macht. Und dann sind 
da noch die lieben Kinder – seine und ihre – die 
sich als Spitzenkräfte im Zumutungen 
produzierenden Gewerbe erweisen. 



 
 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 
 

 
Einmal in das Leben einer anderen schlüpfen, 
davon träumt Sam, wenn ihr der Alltag mal 
wieder über den Kopf wächst. Als sie im Sport-
studio versehentlich die falsche Tasche mit-
nimmt, kann sie nicht widerstehen. Der Inhalt ist 
so anders als ihre schlichten Klamotten. Eine 
wunderschöne Chanel-Jacke und ein Paar 
glamouröse High Heels. Als Sam die Kleidungs-
stücke anzieht, fühlt sie sich für einen Moment 
wie eine andere Frau. Eine Frau ohne Geld-
sorgen, ohne Ehemann, der nur noch auf dem 
Sofa sitzt - sie fühlt sich unbeschwert, selbstbe-
wusst, frei. Nisha ist diese Frau. Von außen 
scheint ihr Leben perfekt. Ein erfolgreicher, 
wohlhabender Mann, ein Kleider-schrank voller 
Designerstücke. Doch Nisha war nicht immer 
die Frau, die sie heute ist. Und ihr sorgsam 
aufgebautes Leben droht gerade wie ein 
Kartenhaus einzustürzen 
 

 

 
 

 verfügbar 

 

 
 
Es war eines der berührendsten Bilder des 20. 
Jahrhunderts: Zwei Jungen, zwei Prinzen, die 
hinter dem Sarg ihrer Mutter gehen, während 
die Welt voller Trauer und Entsetzen zusieht. 
Beim Begräbnis von Prinzessin Diana fragten 
sich Milliarden von Menschen, was die Prinzen 
in diesem Moment dachten und fühlten – und 
welchen Verlauf ihr Leben von diesem Augen-
blick an wohl nehmen würde. 
 
Für Harry ist jetzt der Moment gekommen, 
endlich seine Geschichte zu erzählen. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
Željko, der von allen »Jimmy« genannt wird, ist 
fünfzehn, als er sich in Martha verliebt. Sie ist 
Professorin in Heidelberg, er lebt mit seinen 
Eltern und Geschwistern zu fünft in einer Zwei-
zimmerwohnung in Ludwigshafen. Martha hat, 
was Željko sich sehnlichst wünscht: Bücher, 
Bildung und Souveränität. Mit Martha besucht er 
zum ersten Mal ein Theater, sie spricht mit ihm, 
wie sonst niemand mit ihm spricht. Mit Marthas 
Liebe wächst Željkos Welt. Doch welche Welt ist 
es, die er da betritt und wen lässt er dafür 
zurück? Wo verlaufen die Grenzen zwischen 
Begehren und Ausbeutung? 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 

 
Bedrohlich dunkle Wolken türmen sich über der 
Insel vor der schwedischen Küste, als die 
Kommissarin Sanna Berling auf einer ver-
lassenen Farm einen sterbenden jungen Mann 
findet, dessen Anblick sich für immer in ihr Ge-
dächtnis brennt. Sein Körper ist übersät von 
Wunden. Verzweilfet möchte er Sanna mit 
seinem letzten Atemzug etwas mitteilen, doch 
bevor er den Satz beendet, ist er tot. Zu- 
sammen mit ihrer Partnerin Eir Pedersen nimmt 
sie fieberhaft die Suche nach dem grau-samen 
Mörder auf. Ihr Instinkt führt die beiden 
Ermittlerinnen tief in die dunklen Wälder der 
schwedischen Insel. Dort, im undurchdring-
lichen Dickicht, scheint eine namenlose Gefahr 
zu lauern. … 

 

 
 

 verfügbar 

 

 
In Stockholm wird ein verwahrlostes Mädchen 
aufgegriffen. Niemand weiß, wer sie ist und 
woher sie kommt, sie ist völlig verstört und 
spricht kein Wort. Zur gleichen Zeit erschüttern 
zwei grausame Morde die Stadt. Eine rätsel-
hafte Spur führt die Kommissare Jeanette 
Kihlberg und Jimmy Schwarz zu dem Mädchen 
und zu einem Buch, das in Schweden gerade in 
aller Munde ist: Es erzählt die tragische 
Geschichte einer jungen Frau, die vor über 
hundert Jahren in den einsamen Wäldern 
Nordschwedens ein hartes Dasein fristete. Noch 
ahnen Kihlberg und Schwarz nicht, wie finster 
die Abgründe sind, die sich bald vor ihnen 
öffnen … 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Wie geht man damit um, wenn alle Lebens-
träume zerplatzen? Wie gut kennen wir unsere 
Eltern? Über ein Projekt im Pflegeheim ihrer 
Mutter ist Friederike zum ersten Mal gezwun--
gen, sich mit Esthers Leben auseinanderzu-
setzen. Vieles erscheint in einem anderen Licht  
Alex recherchiert für ein Buchprojekt über die 
Industriellenfamilie Hohnstein, deren weiße 
Weste angesichts der Verstrickungen in das 
Nazi-Regime immer mehr Risse bekommt. Jule, 
deren Tochter Pia - wie sie selbst einst - ihren 
Alltag als alleinerziehende Mutter stemmt, muss 
lernen, dass sie jetzt, mit Mitte Fünfzig, die 
vielleicht letzte Chance hat, ihr Leben noch 
einmal zu ändern.  
 



 

 
 

 verfügbar 

 
 
»Adele ist verschwunden.« Mehr mag die 
Fremde nicht sagen, die sich in einem Café 
einfach so an den Tisch der Anwältin Cara setzt 
– und kurz darauf ebenfalls spurlos 
verschwindet. Zurück bleibt lediglich ihre 
Handtasche. Neben anrührenden Feldpost-
Briefen aus dem 2. Weltkrieg, die von einer 
großen Liebe zeugen, findet Cara darin auch 
Unterlagen über den Verkauf einer Villa in 
Kassel zu einem symbolischen Preis. 
 

 

 
 

 verfügbar 

 

 
 
Chrysalis, ein mächtiger, milliardenschwerer 
Tech-Konzern, ist weltweit führend in der 
Entwicklung von Robotik und Unterhaltungs-
technologie. Als der Medienmogul Russel 
Spearman während einer Aufsichtsratssitzung 
plötzlich verstirbt, glaubt man zunächst an einen 
Herzanfall. Doch innerhalb weniger Tage 
sterben zwei weitere Geschäftsführer unter 
mysteriösen Umständen. Jeremy Logan, 
Experte für unerklärliche Phänomene, wird 
beauftragt, den rätselhaften Todesfällen auf den 
Grund zu gehen.  
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Hamburg, 1961. Mit Lucie zur Haiden ist die 
nächste Generation in das Haus in der Großen 
Elbstraße eingezogen. Nach dem Wunsch ihrer 
Mutter soll Lucie ebenfalls Ärztin werden, doch 
ihr kommen immer größere Zweifel. Helfen 
möchte sie den Menschen schon, aber das 
Studium ist ihr zu theoretisch. Dann lernt sie 
Richard kennen, einen Modeschöpfer, der 
vorgibt, mehr zu sein, als er ist. Lucies Mutter 
hält ihn gleich für einen Blender, Lucie hingegen 
verliebt sich in ihn. Sie gibt ihr Studium auf. Der 
Haussegen hängt mächtig schief. Dann bricht 
auch noch die Sturmflut über Hamburg herein 
und scheint das Haus an der Großen Elbstraße 
komplett zerstört zu haben. 
 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Hamburg, Anfang der 1930er Jahre. An der 
Großen Elbstraße versucht die Ärztin Vicki zur 
Haiden, der Not zu trotzen. Ihre Arbeit im 
Krankenhaus Eppendorf hat sie wegen einer 
Krankheit aufgeben müssen. Hoffnung gibt ihr 
aber, dass ihr Bruder Benno mit seiner Tochter 
Florence aus New York zurückkehrt. Voller Eifer 
machen die drei sich daran, das Haus zu 
renovieren. Florence, die in den USA Medizin 
studiert hat, findet auch einen fähigen 
Architekten, in den sie sich obendrein verliebt. 
Doch Aron Salomon ist Jude, und auch in 
Hamburg kommen die Nazis mit aller Gewalt an 
die Macht. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Hamburg, Ende des 19. Jahrhunderts. Eigent-
lich soll Vicki zur Haiden in Lübeck das Lehrer-
innenseminar besuchen, doch sie hält die Enge 
dort nicht aus. Heimlich kehrt sie nach Hamburg 
zurück, ausgerechnet als in den ärmeren 
Vierteln die Cholera ausbricht. Mit dem jungen, 
am Krankenhaus in Ungnade gefallenen Arzt 
Johannes Dreyer tut sie alles, um den 
Erkrankten zu helfen. Bis ihr Vater, der Chefarzt 
am Neuen Krankenhaus Eppendorf, ihr plötzlich 
gegenübersteht. Er verbietet seiner rebellischen 
Tochter den Umgang mit dem eigenwilligen 
Doktor. Doch Vicki hat sich längst in ihn verliebt 
und beschlossen, ihr eigenes Leben zu leben. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
 
In Kopenhagen wird in einem alten Koffer die 
Hälfte einer Leiche gefunden. Anette Werner 
muss den grausamen Mord allein aufklären, 
denn ihr Kollege Jeppe Kørner nimmt gerade 
eine Auszeit vom Polizistendasein und ist für 
den Winter nach Bornholm gezogen. Doch bald 
holt ihn sein Beruf wieder ein, denn alle Spuren 
führen auf die abgelegene Insel und tief in die 
Vergangenheit. 
 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Es ist ein sonniger Tag im April, als der 15-
jährige Oscar verschwindet. Von zu Hause 
abgehauen, denken alle. Doch als die Leiche 
eines jungen Mannes in einer Müllver-
brennungsanlage entdeckt wird, zeichnet sich 
Schlimmeres ab. Anette Werner und Jeppe 
Kørner beginnen mit ihren Ermittlungen, die sie 
in unterirdische Gänge und auf verlassene 
Inseln führen. Dabei stoßen sie auf einsame 
Seelen und befremdliche Familien-geheimnisse. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 
Wie funktioniert der Mensch? Gibt es einen 
Bauplan für die Psyche, ein geistiges 
Grundgerüst, das alle Menschen teilen? 
Stefanie Stahl liefert faszinierende Einblicke in 
das Zusammenspiel von Wahrnehmung, 
Bewusstsein und Verhalten. Leichtfüßig und 
fundiert erklärt sie, warum Glücksgefühle unsere 
Lebensdroge sind, wie subjektiv die 
Wahrnehmung von der Welt ist und wie sich 
durch Erziehung und Erfahrungen das 
Selbstbild formt. 
 

 
 

 
 

 verfügbar 

 
 

 
Vierzehn Jahre ist es her, dass auf dem An-
wesen von Professor Ferris ein Mann heim-
tückisch im Schlaf erstochen wurde, eine 
grauenvolle Bluttat, die in der pittoresken 
Grafschaft Wiltshire einiges Aufsehen er-
weckte. Zwar sorgte Inspector Matthew Lockyer 
damals für die Verurteilung der Haushälterin 
Hedy Lambert, doch diese beteuerte stets ihre 
Unschuld. Als Hedy nun eindringlich um seinen 
Besuch im Gefängnis bittet, wird Lockyer 
gemeinsam mit seiner Kollegin Constable 
Gemma Broad in den Fall zurück-katapultiert. 
Lockyer und Broad rollen das Verbrechen 
erneut auf. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf 
eine Mauer des Schweigens und Zeugen, die 
alles dafür tun, hinter einer vornehmen Fassade 
wohlgehütete Geheimnisse zu wahren. 
 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Ina und Richard lernen sich im Teresien-Hospiz 
kennen, wo Inas Großvater seine letzte 
Lebenszeit verbringt. Als Ina begreift, dass 
Richard kein Besucher, sondern schwer krank 
ist und nicht mehr lange zu leben hat, bricht für 
sie eine Welt zusammen. Denn längst haben 
sich die beiden ineinander verliebt. Nach an-
fänglichem Zögern lässt Ina sich auf diese un-
gewöhnliche Liebe ein. Dabei lernt sie, über 
ihren Schatten zu springen und über Dinge zu 
sprechen, die sie aus gutem Grund bisher 
niemandem anvertraut hat. Als Ina von Richards 
großem Lebenstraum erfährt, beschließt sie, 
alles zu seiner Erfüllung beizutragen. Ein 
Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn Richards 
Kräfte schwinden von Tag zu Tag… 
 

 
 

 
 

 verfügbar 

 

 
Das Weight Watchers Top 100 Rezepte zum 
Abnehmen – Damit Sie Ihr Wunschgewicht 
erreichen und sich wohlfühlen können 
 
Folgende Inhalte warten auf Sie: 
 
- Frühstück 
- Suppen & Salate 
- Veggie & Vegan 
- Fleisch & Geflügel 
- Fisch & Meeresfrüchte 
- Süßes 
- Mahlzeitpläne 
 
 

 

 
 

 verfügbar 

 

 
Das Weight Watchers Back Mix Buch – Das 
große Backbuch mit 76 süßen und herzhaften 
WW Backrezepten für alle TM5 & TM6 
Thermomix-Besitzer. 
 
Folgende Kapitel warten auf Sie: 
 
- Süßes Kleingebäck 
- Herzhaftes Backen 
- Kuchen & Torten 
- SPECIAL: Kühlschranktorten 
- Brote & Brötchen 
 
 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
Unser Darm hat großen Einfluss darauf, ob wir 
dick oder dünn, krank oder gesund sind. Wer 
nachhaltig überschüssige Pfunde loswerden 
und sich wohlfühlen möchte, braucht ein 
Mikrobiom, das überwiegend von nützlichen 
Bakterien besiedelt ist. Damit die im Darm die 
Oberhand gewinnen, haben die bekannten 
NDR-Ernährungs-Docs jetzt eine Formel 
entwickelt, die das Wunderorgan stärkt und 
gesundes Abnehmen garantiert. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
 
 
 
Bei einer Hausbesichtigung treffen Clara und 
Elias aufeinander und es ist klar: Das wird die 
große Liebe. Sie kommen sich näher und 
werden schließlich ein Paar. Doch die Liebe 
wird auf die Probe gestellt, Clara zieht aus 
beruflichen Gründen nach Hamburg und Elias 
erkrankt schwer. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
 
 
Zu Studienzeiten fühlte sich die Verbindung 
zwischen Theresa und Stefan an wie Familie. 
20 Jahre später laufen sie sich zufällig über den 
Weg und merken ziemlich schnell, dass sie 
völlig unterschiedliche Wege eingeschlagen 
haben. Gibt es einen Mittelweg zwischen 
Gendern, Klimaschutz und Rassismus? 



 
 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Kiel 1886: Seit Stine denken kann, ist das alte 
Puppentheater ihres Großvaters das Herzstück 
des Kolonialwarenladens ihrer Familie. Hier hat 
sie ihre Leidenschaft für das Geschichtener-
zählen entdeckt. Doch statt, wie von ihr er-
träumt, gemeinsam mit ihrer großen Liebe 
Thorin auf der Bühne zu stehen, muss sie im 
Geschäft aushelfen, obwohl immer weniger 
Kunden kommen. Währenddessen wünscht 
Sanne sich nichts sehnlicher, als zu studieren 
und Gebäude zu konstruieren, wie schon ihre 
Großväter. Regina sieht sich nach dem Tod 
ihrer Brüder gezwungen, eine Vernunftehe 
einzugehen. Doch dann wird der Bau einer 
gigantischen Wasserstraße beschlossen, die die 
Meere miteinander verbinden soll.  
 

 
 

 
 

 verfügbar 

 

 
Als Julie die Einladung nach Juist zu Ennas 
achtzigstem Geburtstag in der Hand hält, kann 
sie es kaum glauben. Jahre ist es schon her, 
dass sie die beste Freundin ihrer verstorbenen 
Oma getroffen hat. In den lebhaftesten Bildern 
erinnert Julie sich noch an die zauberhaften 
Urlaube ihrer Kindheit auf der Nordseeinsel mit 
der Großmutter. Und an Enna, die den besten 
Apfelkuchen aller Zeiten gebacken hat. Auf Juist 
angekommen, muss sie feststellen, dass Enna 
dabei ist, liebgewonnene Dinge zu ver-
schenken, damit sie die Zeit überdauern 
können. Auch Julie erhält ein Geschenk, mit 
dem sie niemals gerechnet hätte. Und da ist 
auch noch Ole, der ihr als kleiner Junge einst 
versprochen hat, sie zu heiraten, wenn sie beide 
erwachsen sind. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Dichter Nebel liegt über der Stadt: Die 17-
jährige Jennifer verschwindet von einer Party. 
Am anderen Ende des Orts stößt ihre Mutter 
Lollo mit ihren alten Freundinnen Nina und 
Malena auf das neue Jahr an. Sie haben nicht 
mehr viel gemeinsam, aber die Silvesterfeier der 
Familien hat Tradition. Als die Eltern nach 
einem Abend mit zu viel Alkohol und zu wenig 
Ehrlichkeit aufwachen, ist der Albtraum Realität. 
Pure Panik folgt. Dunkle Geheimnisse kommen 
an die Oberfläche. Wie gut kennen wir unsere 
Freunde und unsere Liebsten? Und was ist 
wirklich in dieser Silvesternacht passiert? 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
Betty Ulrich führt das langweiligste Leben aller 
Zeiten. Ihr Alltag besteht aus Arbeit, nerv-
tötenden Telefonaten mit ihrer Mutter und 
dauerhafter Erschöpfung. Der krönende 
Abschluss jedes Tages ist das Einschlafen vor 
dem Fernseher, der ihr hilft, sich nicht so allein 
zu fühlen. Nie hat sie Zeit, darüber nachzu-
denken, was sie eigentlich will. Bis sie ohne ihr 
Handy in den Zug steigt und sich auf eine Reise 
nach Wien begibt, bei der sich ihr Leben 
komplett auf den Kopf stellt. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Vor zehn Jahren hat Hannah die Leiche ihrer 
Freundin April gefunden. Es war das Ende ihrer 
sorglosen Zeit als Studentin in Oxford und das 
Ende ihres unbeschwerten Lebens. 
Damals schien klar, wer April ermordete. 
Aber jetzt erhält Hannah eine Nachricht von 
einem Journalisten, der über den Fall 
recherchiert, und bekommt furchtbare Zweifel: 
Hat ihre Aussage einen Unschuldigen hinter 
Gitter gebracht? 
Sie muss die Wahrheit herausfinden. Auch 
wenn dabei ihr eigenes Leben in Gefahr gerät. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Ein mysteriöser Fall beschäftigt die Kommis-
sarin Sabine Kaufmann und ihren Kollegen 
Ralph Angersbach: In Hessen tauchen ver-
mehrt geschmuggelte exotische Tiere auf, und 
in einer Transportkiste aus dem Amazonas-
Gebiet liegt eine Tote. Dann wird Sabines LKA-
Kollege Holger Rahn angegriffen und schwer 
verletzt. Hängen die Fälle zusammen? 
Erste Ermittlungsergebnisse führen die 
Kommissare auf die Spur von Umwelt-Aktivisten 
in Kolumbien und tief in die Vergangenheit von 
Holger Rahn. Doch Rahns Verletzungen haben 
sein Gedächtnis beeinträchtigt, sodass er keine 
große Hilfe ist. Als er sich endlich zu erinnern 
beginnt, geschieht ein weiterer Mord … 



 
 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 

 
Die gehörlose 19-jährige Lilli Sternberg ver-
schwindet spurlos auf dem Weg zum Strand. 
Die Polizei unter der Leitung von Kriminal-
hauptkommissar Tom Engelhardt durchkämmt 
sofort die gesamte Umgebung: den Strand, den 
Ort Sellnitz, in dem Lilli bei ihren Großeltern 
lebt, das Hinterland. Ohne Ergebnis. Die einzige 
Spur ist Lillis letzte Handy-Nachricht an eine 
Freundin: das Foto einer in den Sand ge-
malten, scheinbar wahllosen Zeichenfolge. 
Engelhardt bekommt Hilfe von der Kryptologin 
Mascha Krieger vom LKA. Doch die Ermittler 
tappen im Dunkeln: Wurde Lilli entführt, und bei 
dem Foto handelt es sich um eine Botschaft des 
Täters? Hat Lilli selbst eine Art codierten 
Abschiedsbrief verschickt? Hat die Schrift im 
Sand überhaupt etwas mit ihrem Verschwinden 
zu tun? 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Der Psychologe Cyrus Haven berät die Polizei 
in Nottingham bei der Aufklärung von Straf-
taten. Dabei wurde er als Jugendlicher selbst 
Opfer eines Verbrechens: Sein geistig ver-
wirrter Bruder Elias ermordete die gesamte 
Familie, nur Cyrus überlebte das Massaker. 
Nun, 20 Jahre später, soll der angeblich ge-
heilte Elias in Cyrus' Obhut entlassen werden 
und konfrontiert diesen auf brutale Art mit seiner 
Vergangenheit. Zudem muss der Psychologe 
sich noch um sein Mündel Evie Cormac 
kümmern: eine aufsässige Teenagerin mit der 
Gabe, jede Lüge zu enttarnen. Als Cyrus in 
einem Mordfall ermittelt und Evie dem Täter 
allzu nahe kommt, geraten sie beide in tödliche 
Gefahr ... 

 

 
 

 verfügbar 

 

 
Die New Yorkerin Diana O'Toole überlässt 
nichts dem Schicksal, ganz besonders nicht ihre 
Zukunft. Bis ins kleinste Detail hat sie ihr Leben 
durchgeplant und der nächste große Schritt 
steht kurz bevor: Auf der gemeinsamen Reise 
zu den Galapagosinseln wird ihr Freund Finn ihr 
einen Antrag machen. Doch kurz vor der 
Abreise bricht in der Stadt ein Virus aus und 
Finn wird als Arzt in seinem Krankenhaus 
gebraucht. Widerstrebend bricht Diana allein auf 
und findet eine Insel im Ausnahmezustand. 
Inmitten dieser Situation, die niemand wirklich 
einschätzen kann, gerät Diana immer mehr an 
ihre Grenzen, all die Pläne, die sie so sorg-fältig 
geschmiedet hat, haben plötzlich keinen Wert 
mehr.  



 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 

 
Bea, Emma und Marissa lernen sich als junge 
Frauen im England der Siebzigerjahre kennen. 
Eine tiefe Verbundenheit entsteht, obwohl sie 
aus unterschiedlichen Elternhäusern stammen 
und jede einen anderen Lebensweg einschlägt: 
Um eine gute Ehefrau und Mutter zu sein, be-
gräbt Emma ihren Traum von einer künst-
lerischen Karriere. Bea, von ihrer großen Liebe 
verlassen, gibt auf Druck ihrer Eltern ihr unehe-
liches Kind zur Adoption frei. Und Marissa muss 
sich nach der Flucht vor ihrem gewalt-tätigen 
Ehemann ein ganz neues Leben auf-bauen. 
Aber die Vergangenheit holt die drei Frauen 
immer wieder ein und bedroht auch ihre 
Freundschaft. Doch gemeinsam ver- 
suchen sie, allen Stürmen des Schicksals zu 
trotzen. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
»Schlafende Hunde sollte man ruhen lassen.« 
Nach Meinung von Arden Wallace ist diese 
Lebensweisheit in ihrer Familie viel zu lange 
befolgt worden: Sie will endlich wissen, was in 
jener Nacht geschah, als ihr Vater nach einem 
Raubüberfall spurlos verschwand, und beginnt 
selbst zu ermitteln. Hat vielleicht Ledge Burnet 
etwas mit der Sache zu tun, der Ex-Soldat mit 
den stahlblauen Augen und dem Unendlich-
keitstattoo? Immer wieder versucht er, ihre 
Nachforschungen zu sabotieren, trotz der 
explosiven Anziehungskraft zwischen ihnen. 
Dass sie der Wahrheit schon gefährlich nahe-
gekommen ist, sie niemanden vertrauen kann, 
wird ihr erst viel zu spät klar ... 
 

 

 
 

 verfügbar 

 
 

 
Hanna Ahlander ist 34, als ihre Welt kurz vor 
Weihnachten in sich zusammenfällt. Ihr Freund 
verlässt sie für eine andere und ihr Vorge-
setzter legt ihr nahe, den Dienst bei der 
Stockholmer Polizei zu quittieren. Nachdem sie 
nicht bereit war, einen kriminellen Kollegen zu 
decken, stellt sich das Polizeikorps gegen sie. 
Zum Glück gibt es in dieser Männerwelt auch 
Frauen: Etwa ihre ältere Schwester, die sie flugs 
nach Åre schickt in ihr leer stehendes 
Ferienhaus. Hanna badet noch in Selbstmit-leid, 
als eine Vermisstenmeldung sie erreicht. Nach 
einer Party ist die junge Amanda nicht nach 
Hause gekommen. Bei Minus 20 Grad zählt 
jede Stunde. Hanna beteiligt sich an der 
Suchaktion und hält Augen und Ohren offen. 
Bald weiß sie mehr als die örtliche Polizei … 
 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Als die junge Elizabeth 1938 dem charmanten 
Prinzen Philip von Griechenland begegnet, weiß 
die künftige Thronfolgerin: Dieser Mann soll an 
ihrer Seite sein! Doch ihre Familie ist gegen die 
Verbindung mit dem mittellosen Adeligen. 
Elizabeth steht dennoch zu ihm und zeigt 
bereits hier ihren Charakter; sie ist willensstark, 
aufrichtig und bescheiden. Gemeinsam stellt 
sich das Paar der größten Aufgabe Elizabeths, 
der Vorbereitung auf die Rolle als Königin von 
England. Der steinige Weg dorthin ist eine 
Härteprüfung für die junge Ehe und wird das 
weitere Leben der Queen entscheidend prägen. 
 

 

 
 

 verfügbar 

 

 
Seit seine Frau und seine Tochter einen 
gewaltsamen Tod gestorben sind, hört CIA-
Agent Jan Jordi Kazanski nicht mehr auf zu 
trinken. Gegen seinen Willen ist er kaltgestellt, 
wird aber überraschend in den Dienst zurück-
berufen und nach Krakau entsandt. Seine 
Mission ist kryptisch: Er soll jemanden aus-
findig machen, der unter dem Decknamen »Die 
Witwe« agiert. Im Krakau von 1999 empfängt 
ihn eine undurchsichtige, korrupte Welt, in der 
Kräfte des Guten und des Bösen miteinander 
ringen. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
1929: Endlich ist Astrid wieder mit ihrem Sohn 
Lasse vereint. Als unverheiratete Mutter hat sie 
es nicht leicht, aber sie will es schaffen. Für 
Lasse und für sich. Jahre später scheint dies 
alles vergessen. Astrid hat ihre große Liebe 
Sture geheiratet. Was geblieben ist, sind die 
Geschichten, die sie ihrem Sohn und ihrer 
Tochter Karin erzählt. Geschichten über ein 
mutiges Mädchen mit zwei Zöpfen und einem 
Affen. Astrid beginnt sie aufzuschreiben und 
schickt sie an einen Verlag. Ihr plötzlicher Erfolg 
als Autorin kommt überraschend. Eigentlich 
könnte jetzt alles gut sein. Doch zwischen Astrid 
und Sture kriselt es, und dann ereilt die Familie 
ein tragischer Schicksals-schlag. 
 



 

 
 

 verfügbar 

 
Lucy hat gerade ihren Job bei einer Werbe-
agentur hingeschmissen, als das Leben ihr zwei 
schicksalshafte Begegnungen beschert: In einer 
Bar trifft sie auf den charmanten Fotografen 
Caleb, zudem sie sofort eine besondere 
Verbindung spürt. Zudem läuft sie – noch in 
derselben Nacht – ihrer einstigen großen Liebe 
Max in die Arme, und alte Gefühle entfachen. 
Was soll Lucy nun tun? In ihrer Heimat, dem 
Küstenörtchen Shoreley bleiben, um Caleb 
näher kennenzulernen? Oder Max nach London 
folgen, um herauszufinden, ob es nicht doch 
noch eine zweite Chance für sie gibt? 
 

 
 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 

 
13 Jahre lebte Mercy Callahan in dem Glauben, 
sie sei endlich in Sicherheit. Doch seit ihr 
Bruder, FBI-Agent Gideon Reynolds, gegen die 
im Untergrund agierende Sekte »The Church of 
Second Eden« ermittelt, ist nichts mehr wie 
zuvor. Denn jetzt weiß der Sektenführer 
Ephraim Burton, mit dem Mercy als Kind 
zwangsverheiratet wurde, dass sie noch lebt. 
Und er hat mehr als einen guten Grund, das zu 
ändern. Burtons erste Attacke auf Mercy kann 
Gideons bester Freund Detective Rafe Sokolov 
gerade eben so verhindern. Mit seiner Hilfe 
beschließt Mercy, sich ihrem Peiniger endlich zu 
stellen. Denn wenn es ihnen nicht gelingt, »The 
Church of Second Eden« aufzuspüren und ein 
für alle Mal auszuschalten, werden sie und 
Gideon niemals wirklich sicher sein. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Die Hafenmetropole Hamburg ist rettungslos 
überfüllt, es kocht wie in einem Kessel. Bei den 
Auswandererhallen werden mit den Hoffnungen 
der Menschen auf ein besseres Leben 
rücksichtslose Geschäfte gemacht. 
Hier arbeitet Ava – unermüdlich, Tag für Tag, 
nachdem ihre einzige Hoffnung zerschlagen 
wurde, in Amerika ihre Familie zu finden. Sie 
wurde gnadenlos hintergangen. Von der Frau, 
die ihr näherstand als eine Schwester. Trotzdem 
sorgt sie sich um Claire. Sie sucht nach ihr, 
überall, doch diese ist wie vom Erdboden 
verschluckt. 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Jeden Tag arbeitet die junge Ava bis zur 
Erschöpfung auf dem Moorhof im Alten Land. 
Jede Nacht träumt sie vom Meer. Die 
Erinnerung an ihre Familie ist von Jahr zu Jahr 
mehr verblasst, kaum weiß sie noch den Namen 
ihrer Mutter. Irgendwann will Ava sie in Amerika 
wiederfinden.  
Claire Conrad ist reich. Sie ist schön. Und in 
ihrem willensstarken Kopf stehen die Zeichen 
auf Rebellion. Sie will reisen, die Welt sehen, 
aus den strengen Regeln der Gesellschaft 
ausbrechen, sie träumt davon, dass ihr Leben 
endlich anfängt! Wenn wenigstens der 
Reedersohn Magnus Godebrink um ihre Hand 
anhalten würde … 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 

 
Es gibt womöglich keine einfachen Lösungen für 
die großen Herausforderungen, vor die wir im 
Laufe des Lebens gestellt werden. Michelle 
Obama ist jedoch überzeugt, dass wir mit 
einigen praktischen Hilfsmitteln auch durch die 
größten Veränderungen im Leben sicher 
navigieren können. In »Das Licht in uns« geht 
sie mit ihren Leserinnen und Lesern ins 
Gespräch und adressiert jene Fragen, mit 
denen die meisten von uns regelmäßig zu 
kämpfen haben: Wie gelingen stabile und 
aufrichtige Beziehungen? Wie können wir auch 
in Konflikten Kraft und Gemeinsamkeiten 
finden? Welche Werkzeuge stehen uns zur 
Verfügung, um Selbstzweifel und Hilflosigkeit 
auszudrücken? Was können wir tun, wenn auf 
einmal alles zu viel wird? 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 

 
Jedes Jahr, wenn der Herbst naht, wird Annett 
von einer inneren Unruhe erfasst. Dann macht 
sich die Narbe an ihrem Arm bemerkbar, dann 
werden die Erinnerungen an den Sommer 1988 
und an die Clique von damals wach. Fünf 
Freunde, die sich blind vertrauten, bis einer von 
ihnen zum Verräter wurde. 
Jetzt, Jahrzehnte später, begreift Annett, dass 
sie ihren inneren Frieden erst finden wird, wenn 
sie sich der Vergangenheit stellt. Kurz 
entschlossen fährt sie nach Wismar. Zurück an 
die Ostsee, in ihre alte Heimat. Doch je mehr sie 
dort über die Ereignisse jenes Sommers 
herausfindet, umso deutlicher wird: Sie hätte die 
Vergangenheit besser ruhen lassen, denn der 
Verrat von damals reißt ihr Leben erneut in 
einen Abgrund … 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Eine Buchhandlung mitten in Paris. Für die 
junge Amerikanerin Sylvia Beach ist ein Traum 
in Erfüllung gegangen. Dass sie mit 
»Shakespeare & Company« in die Geschichte 
der Weltliteratur eingehen wird, ahnt sie bei der 
Eröffnung 1919 nicht. Schon bald wird 
»Shakespeare & Company« zum literarischen 
Treffpunkt in Paris: Hemingway, Gide, Valéry 
und Gertrude Stein gehen hier ein und aus – 
und nicht zuletzt aber James Joyce. Als nach 
Abdruck einzelner Episoden die vollständige 
Publikation seines umstrittenen Romans 
Ulysses verboten wird, ist es die 
unerschrockene Sylvia Beach, die ihn gegen 
alle Widerstände veröffentlicht – und damit ihre 
ganze Existenz aufs Spiel setzt. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 

 
England 1945: Als die junge Herrin von Yew 
Tree Manor bei der Geburt ihres Kindes stirbt, 
wird der Hebamme Tessa James der Prozess 
gemacht, obwohl sie als einzige alles unter-
nommen hat, um die Frau zu retten. Dies treibt 
einen Keil zwischen die Familien Hilton und 
James, der sich mit den Jahren immer tiefer 
bohrt. 
1969: Während einer Silvesterfeier ver-
schwindet Alice Hilton, die sechsjährige Tochter 
des Hauses, aus Yew Tree Manor – und taucht 
nie wieder auf. 
Heute: Als erneut ein Mädchen auf dem 
Anwesen von Yew Tree Manor verschwindet, 
weiß Willow James, dass sie das Geheimnis der 
Hebamme, ihrer Ururgroßmutter, lüften muss, 
damit sich die Geschichte nicht auf grausamste 
Art wiederholt. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Erstmals legt der Meister des Justizthrillers 
drei Kurzromane vor: packend, humorvoll, 
berührend. 
Jake Brigance erreicht der Hilferuf eines alten 
Freundes: Mack Stafford ist vor Jahren mit viel 
veruntreutem Geld untergetaucht. Nun will er 
mit Jakes Unterstützung heimkehren. Aber dann 
läuft alles anders als geplant. 
Seit vierzehn Jahren sitzt Cody in der 
Todeszelle, und an diesem Tag soll das Urteil 
vollstreckt werden. Doch er hat noch einen 
letzten Wunsch. 
Zwei verfeindete Brüder und Anwälte wollen 
einen krummen Deal drehen, um ihren Vater zu 
ruinieren – mit verhängnisvollen Folgen. 
 



 

 

X nicht verfügbar 

 

 
Roland Baines ist noch ein Kind, als er 1959 im 
Internat der Person begegnet, die sein Leben 
aus der Bahn werfen wird: der Klavierlehrerin 
Miriam Cornell. Roland ist junger Vater, als 
seine deutsche Frau Alissa ihn und das vier 
Monate alte Baby verlässt. Es ist das Jahr 1986. 
Während die Welt sich wegen Tschernobyl 
sorgt, beginnt Roland, nach Antworten zu 
suchen, zu seiner Herkunft, seinem rastlosen 
Leben und all dem, was Alissa von ihm 
fortgetrieben hat. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 
 

 
Harry Hole hat alle Brücken hinter sich abge-
brochen. In Los Angeles trinkt er sich als einer 
der zahllosen Obdachlosen fast zu Tode. Hin 
und wieder hilft er Lucille, einer älteren Filmdiva, 
die einem Drogenkartell eine Million Dollar 
schuldet. Zur gleichen Zeit werden in Oslo zwei 
Mädchen ermordet. Beide feierten auf der Yacht 
eines stadtbekannten Immo-bilienmaklers. 
Kommissarin Katrine Bratt fordert Harry Hole 
an, doch die Führungsetage der Polizei hat kein 
Interesse an dem Spezialisten für Mordserien. 
Der Makler hat weniger Skrupel und bietet Hole 
als privatem Ermittler ein Vermögen, um seinen 
Ruf zu schützen. 
Hole willigt ein, denn er sieht eine Chance, 
Lucille freizukaufen, und sucht sich ein Team, 
bestehend aus einem Kokain-dealendem 
Schulfreund, einem korrupten Polizisten und 
einem schwer an Krebs erkrankten Psycho-
logen. Die Zeit läuft, während über Oslo ein 
Blutmond aufzieht. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
 
 
Die junge Kunsthändlerin Vicky gerät durch 
Zufall an einen ungewöhnlichen Brief: Der 8-
jährige Finlay aus Swinton-on-Sea in Schottland 
hat ihn an seine verstorbene Mutter 
geschrieben. Vicky ist berührt – aber auch 
neugierig, denn dem Brief liegt ein Foto bei, auf 
dem Finlay eine seltene Ausgabe von «Alice im 
Wunderland» in den Händen hält. 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
Als Lily Ryle kennenlernt, scheinen all ihre 
Träume wahr zu werden: eine neue Stadt, der 
erste Job und dann noch Ryle – attraktiv, 
wohlhabend und bis über beide Ohren in Lily 
verliebt. Vergessen ist Lilys schwierige Kindheit. 
Vergessen auch Atlas, ihre erste Liebe. Doch 
dann trifft Lily zufällig Atlas wieder, und auf 
einmal zeigt Ryle sich von einer Seite, die sie 
niemals von ihm erwartet hätte. 

 

 
 

 verfügbar 

 

 
Augsburg, 1939: Auf die Familie Melzer und ihre 
Angestellten warten schwere Zeiten. Der Zweite 
Weltkrieg steht unmittelbar bevor, und es ist 
klar, dass sich das Leben aller Bewohner 
verändern wird. Die Tuchfabrik steht kurz vor 
dem Aus, und Paul muss ein weiteres Mal 
unbequeme Entscheidungen treffen – und das 
ohne seine Frau Marie. Denn diese lebt nun 
bereits seit 1935 mit ihrem Sohn Leo in New 
York, und die Zeit der Abwesenheit hat ihre 
Spuren hinterlassen, auch wenn Maries Liebe 
zu Paul ungebrochen ist. Als sie aber erfährt, 
dass eine andere Frau in Pauls Leben getreten 
ist, trifft sie das hart. Wird es Marie gelingen, 
ihren geliebten Ehemann zurückzugewinnen? 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 

 
Drei Frauen treffen in einem abgelegenen 
Ferienhaus ein, tief in der Moorlandschaft von 
Northumbria an der schottischen Grenze. Es ist 
der erste Abend ihres langen Wochenendes, am 
nächsten Morgen erwarten sie ihre Ehemänner. 
Doch auf dem Küchentisch von Dark Fell Barn 
finden sie einen Brief, in dem jemand behauptet, 
einen ihrer Ehemänner umgebracht zu haben. 
Die drei Frauen glauben zuerst an einen 
perfiden Scherz. Doch sie haben keinen Handy-
empfang. Es gibt kein Internet und ein Sturm 
zieht auf. Die Frauen sind von der Außenwelt 
abgeschnitten, und als jede von ihnen versucht 
herauszufinden, was passiert ist, ob überhaupt 
etwas passiert ist, werden ihre Freundschaften 
auf eine harte Probe gestellt. Die Situation 
droht, zu eskalieren ... 



 

X nicht verfügbar 

 
 
 
Die Freundinnen Nina und Franziska wohnen im 
selben Haus am Weinheimer Marktplatz. Aus 
einer Sektlaune heraus gründen sie mit vier 
anderen Frauen den Klub der Spinnerinnen – 
jede von ihnen hat eine spezielle Macke. Als 
Nina ihre Handtasche verliert, beginnt die 
verhängnisvolle Bekanntschaft mit Andreas 
Haase. Er begnügt sich nicht mit dem üblichen 
Finderlohn, er möchte mehr. Die Solidarität ihrer 
Busenfreundin ist gefragt. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
Jodi Bishop ist erfolgreiche Maklerin und lebt mit 
ihrem Ehemann und zwei Kindern in Toronto. 
Da ihre Mutter an Parkinson erkrankt ist, 
beschließt sie, eine Haushälterin für ihre 
alternden Eltern einzustellen. Als sie die 
erfahrene Elyse trifft, ist sie begeistert von deren 
warmherziger, anpackender Art. Sogar Jodis 
skeptischer Vater scheint sie zu mögen. Aber 
schon nach kurzer Zeit nimmt Jodi 
beunruhigende Veränderungen wahr. 

 

 
 

 verfügbar 

 

 
 
 
Robert Havelock, der Politiker, der vor 30 
Jahren das Freiheitsgeld, auch bedingungs-
loses Grundeinkommen genannt, eingeführt hat, 
ist tot. Ob Mord oder Selbstmord muss Ermittler 
Ahmad Müller klären. Als kurz darauf auch 
Havelocks einstiger Gegenspieler stirbt, glaubt 
Müller nicht mehr an Zufall. 



 

 
 

 verfügbar 

 

 
 
 
 
 
Sisi ist nach 20 Jahren Ehe mit Kaiser Franz 
Joseph längst nicht mehr das brave, wohle-
rzogene Mädchen, das man einst in ihr sah. Sie 
hat ihren eigenen Kopf, verbringt viel Zeit auf 
ihrem Schloss in Ungarn und verdreht den 
Männern den Kopf mit ihrer Schönheit und ihren 
waghalsigen Reitkünsten. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Liam war Judes erste Liebe, doch nach einem 
tragischen Unglück vor vielen Jahren ver-
schwand er ohne Erklärung aus ihrem Leben. 
Nun steht er plötzlich wieder vor ihr und bittet 
sie um einen Gefallen. Jude ist inzwischen 
erfolgreiche Ärztin und glücklich verlobt, doch 
mit Liam fühlt sie sich noch immer verbunden, 
und so sagt sie zu. Schließlich handelt es sich 
nur um eine winzige Kleinigkeit. Doch wenige 
Tage später steht die Polizei vor ihrer Tür: Liam 
ist tot, ermordet. Jude ist die letzte Person, die 
ihn lebend gesehen hat und gilt somit 
unmittelbar als Hauptverdächtige. Sie weiß, 
dass nur sie allein herausfinden kann, was 
wirklich geschah.  
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Elke Heidenreich ist in ihrem Leben sehr viel 
gereist: von Florenz nach China, von Berlin 
nach Amerika, und überall hat sie sich umge-
sehen. Nirgendwo jedoch ist sie ausgetretenen 
Pfaden gefolgt, nirgendwo hat sie nur das ge-
funden, was in den Reiseführern steht. Nein, sie 
hat sich ihre eigenen Wege gebahnt, hat 
Entdeckungen gemacht, die nur sie machen 
konnte, hat vor allem diejenigen Orte geliebt, die 
ihr etwas ganz Eigenes, Neues schenken 
konnten: eine besondere Straße, ein beson-
deres Essen, und einmal vermasselt ein Hund 
einfach eine Stadt wie Florenz. Und überall 
spürt sie die gleiche unstillbare Neugier auf die 
Menschen in den fremden Ländern und Städten. 
Eine wunderbare Entdeckungsreise! 
 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
Die Sechziger Jahre haben begonnen… 
Rita Hellberg, Tochter eines Ingenieurs, will ihre 
Eltern in Kairo eigentlich nur besuchen. Doch 
der Vater entscheidet: Die Familie gehört 
zusammen. Ägyptens Präsident Nasser träumt 
von einer afrikanischen Rüstungsindustrie, und 
so baut der Vater einen Jagdbomber. Während 
ihre Mutter sich dem Leben in Kairo verweigert, 
erkennt Rita bald, dass es für sie keinen 
besseren Ort geben kann, um ihre eigene 
Zukunft zu betreten. Sie lässt sich mitreißen in 
eine faszinierende Welt im Umbruch. 
 

 

 
 

 verfügbar 

 

 
Dieser Fund, mitten in Reykjavík, ist ein Schock 
für die Bewohner: Hinter der Keller-wand ihres 
Wohnhauses entdecken sie ein menschliches 
Skelett. Offenbar wurde hier vor Jahrzehnten 
ein Mordopfer eingemauert und vor der Welt 
verborgen. Die Kripo Reykjavík nimmt die 
Ermittlungen auf, eine Vermissten-meldung, die 
passen würde, finden sie jedoch nicht. Wer bloß 
ist das Opfer? Welches Verbrechen wurde hier 
begangen? Als der pensionierte Kommissar 
Konráð sich ein-schaltet, blocken die 
ehemaligen Kollegen ab. Sie vermuten, dass 
Konráð ihnen wichtige Infos bei früheren 
Ermittlungen verschwiegen hat. Konráð forscht 
daraufhin auf eigene Faust weiter. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Selma Falck wacht in einem Albtraum auf: Sie 
ist gefangen in einer brennenden Hütte auf 
einem schneebedeckten Berg. Weder weiß sie, 
wo genau sie sich befindet, noch, wie sie dort-
hin gekommen ist. Verletzt und blutend schafft 
sie es gerade noch rechtzeitig hinaus, bevor die 
Hütte bis auf die Grundmauern abbrennt. 
Während Selma mit der Kälte, dem Hunger und 
ihren Wunden kämpft, kommt alles bruch-
stückhaft zu ihr zurück. Ihr wird klar, dass sie 
nicht nur überleben will, sondern auch schnell in 
die Zivilisation zurückkehren muss. Es wurde 
ein Mord begangen, und eine große 
Ungerechtigkeit muss aufgeklärt werden: Die 
Zukunft der Nation steht auf dem Spiel. 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
 
 
Der zwölfjährige Bird lebt mit seinem Vater in 
Harvard. Seit einem Jahrzehnt wird ihr Leben 
von Gesetzen bestimmt, die nach Jahren der 
wirtschaftlichen Instabilität und Gewalt die 
»amerikanische Kultur« bewahren sollen. Vor 
allem asiatisch aussehende Menschen werden 
diskriminiert, ihre Kinder zur Adoption freige-
geben. Als Bird einen Brief von seiner Mutter 
erhält, macht er sich auf die Suche. Er muss 
verstehen, warum sie ihn verlassen hat. 

 

 
 

 verfügbar 

 

 
 
Ein neues Jahrzehnt bricht an für die 
Freundesfamilie aus Köln, Hamburg und San 
Remo. Die 1960er Jahre versprechen Aufbruch, 
Wohlstand, Lebensfreude. Auch die Kölner 
Galerie von Gerda und Heinrich floriert. Tochter 
Ursula in Hamburg erwartet ihr erstes Kind. Sie 
ist Elisabeth und Kurt, den lebens-langen 
Freunden ihrer Eltern, dankbar, dass sie ihr und 
Joachim ein Zuhause geben. Doch das 
Zusammenleben unter einem Dach ist nicht 
einfach. 

 

 
 

 verfügbar 

 

 
 
 
Björn Diemel will reden: sowohl über die 
Einschulung seiner Tochter als auch über das 
Tantra-Seminar, das er aus Versehen mit seiner 
Ex-Frau besucht hat. Leider hat ein 
Unbekannter Björns Achtsamkeitstrainer, 
Joschka Breitner, krankenhausreif geprügelt – 
bei dem Versuch, dessen Tagebuch an sich zu 
bringen. Björn entwendet kurzerhand selbst die 
Aufzeichnungen seines Therapeuten und macht 
sich auf die Suche nach dem Täter. 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
 
Bevor Lily und Ryle heirateten, gab es in Lilys 
Leben eine große Liebe, Atlas. Jetzt, nachdem 
Lily und Ryle geschieden sind, treffen sich Atlas 
und Lily durch Zufall wieder und sofort flammen 
die alten Gefühle auf. Wie wird Ryle reagieren? 
 

 

 
 

 verfügbar 

 
 

 
Die Erzählfigur in ›Blutbuch‹ identifiziert sich 
weder als Mann noch als Frau. Aufgewachsen 
in einem schäbigen Schweizer Vorort, lebt sie 
mittlerweile in Zürich, ist den engen Strukturen 
der Herkunft entkommen und fühlt sich im 
nonbinären Körper und in der eigenen 
Sexualität wohl. Doch dann erkrankt die 
Großmutter an Demenz, und das Ich beginnt, 
sich mit der Vergangenheit auseinander-
zusetzen: Warum sind da nur bruchstückhafte 
Erinnerungen an die eigene Kindheit? Wieso 
vermag sich die Großmutter kaum von ihrer früh 
verstorbenen Schwester abzugrenzen? Und 
was geschah mit der Großtante, die als junge 
Frau verschwand? Die Erzählfigur stemmt sich 
gegen die Schweigekultur der Mütter und 
forscht nach der nicht tradierten weiblichen 
Blutslinie. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 

Frühjahr 1937: Die Familie Rath ist zer-sprengt. 
Eigentlich wollte Charlotte Rath, geborene 
Ritter, schon längst im Ausland sein, doch 
halten die Umstände sie in Berlin fest. Ihr 
ehemaliger Pflegesohn Fritze ist in die 
geschlossene Abteilung der Nervenheil-anstalt 
Wittenau gesteckt worden, ihre beste Freundin 
Greta spurlos verschwunden und steht unter 
Mordverdacht. Dem unterge-tauchten und von 
den Behörden für tot gehaltenen Gereon Rath 
wird es derweil zu gefährlich in Deutschland, er 
besteigt den Zeppelin, um in die USA zu 
entkommen. Während Charly versucht, Fritze 
aus der Klinik rauszupauken, das Verschwinden 
von Greta zu klären und den Mordfall zu lösen, 
geschehen jenseits des Atlantiks Dinge, die sie 
niemals für möglich gehalten hätte. 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 
Ein winziges Zucken im Mundwinkel, die 
kleinste Veränderung in der Pupille reichen ihr, 
um das wahre Ich eines Menschen zu „lesen“: 
Hannah Herbst ist Deutschlands erfahrenste 
Mimikresonanz-Expertin, spezialisiert auf die 
geheimen Signale des menschlichen Körpers. 
Als Beraterin der Polizei hat sie schon etliche 
Gewaltverbrecher überführt. 
Doch ausgerechnet als sie nach einer Operation 
mit den Folgen eines Gedächtnis-verlustes zu 
kämpfen hat, wird sie mit dem schrecklichsten 
Fall ihrer Karriere konfrontiert… 

 

 
 

 verfügbar 

 
 

 
Es ist das Jahr 1954. Emmi Wagner hat die 
Zuckerfabrik ihres Mannes nach dessen Tod 
erfolgreich weitergeführt. Behutsam möchte sie 
nun ihre Töchter Greta und Lisa an die Fabrik 
heranführen. Während Lisa sich immer mehr 
interessiert zeigt, erweist sich Lisa als schwierig 
und unnahbar. Offenbar neidet sie Lisa auch, 
dass ihre Schwestern sich verliebt hat und 
heiraten will. Die Schwestern drohen sich immer 
mehr zu entzweien. Dann kommt es zu einem 
schweren Unglück. Emmi Wagner schwebt 
zwischen Leben und Tod. Die beiden 
ungleichen Schwestern sind nun gefordert, die 
Fabrik zu leiten. Doch plötzlich tritt ein 
Familiengeheimnis zutage, das Emmi lange 
verheimlicht hat. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 

 
Kommissar Nils Trojan steckt in einer Sack-
gasse. Innerhalb weniger Tage wurden drei 
Menschen getötet, zwischen denen es 
scheinbar keine Verbindung gibt. Was sie eint, 
ist allein die schaurige Inszenierung ihrer 
Augen, die golden wie Bernstein leuchten. Aber 
dann stößt Trojan plötzlich auf eine Spur: ein 
mysteriöser Thriller, in dem eine Frau in einem 
Verlies um ihr Leben schreibt. Und jedes der 
Opfer scheint mit diesem teuflischen Werk vor 
seinem Tod in Berührung gekommen zu sein. 
Als eine weitere junge Frau verschwindet, weiß 
Trojan, dass der Countdown läuft. Denn das 
»Nachtland« ist nicht nur der Titel des Romans, 
es ist ein realer Ort, an dem sich ein altes 
Versprechen auf grausame Weise erfüllt. 



 
 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Pellworm. Nordsee. Das nordfriesische Biike-
brennen, das große Feuer, mit dem die Winter-
geister ausgetrieben werden sollen, steht kurz 
bevor. Doch Inselpolizist Jan Benden hat schon 
jetzt alle Hände voll zu tun, denn ein Feuerteufel 
scheint sein Unwesen auf der sonst so 
friedlichen Insel zu treiben. Nach mehreren 
kleineren Bränden wird Jan schließlich zu einer 
in Flammen stehenden Bauernhausruine 
gerufen, und spätestens hier hört der Spaß auf, 
denn darin befindet sich eine verkohlte Leiche. 
Jan nimmt die Ermittlungen auf, immer 
unterstützt von seinem selbsternannten 
Assistenten Tamme. Und auch Jans Frau Laura 
verfolgt ein paar ganz eigene Spuren … 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Mit achtzehn will Sandra unbedingt der Bevor-
mundung durch ihr Elternhaus entfliehen. 
Ronnie scheint dafür genau der richtige Mann 
zu sein. Die Warnungen ihrer Familie schlägt sie 
in den Wind, realisiert aber schon kurz nach der 
Hochzeit, dass sie einem Blender auf den Leim 
gegangen ist. Erst zwei Jahre nach der Geburt 
ihrer Tochter schafft sie den Ab-sprung. Mit der 
Kleinen zieht Sandra als Pflegerin für die 
schwerstbehinderte Rebekka in deren Haus. 
Jedoch die Hoffnung auf ein neues Leben 
zerbricht, als sie dort eines nachts überfallen 
wird. Noch ahnt sie nicht, dass der wahre 
Albtraum erst begonnen hat … 
 

 

 
 

 verfügbar 

 

 
Jeden Morgen freut sich die 25-jährige Molly 
Gray darauf, in ihre frisch gestärkte Uniform zu 
schlüpfen: Sie liebt ihren Job als Zimmer-
mädchen im altehrwürdigen Regency Grand 
Hotel und ist erst zufrieden, wenn sie die 
eleganten Suiten wieder in einen tadellosen 
Zustand versetzt hat. Doch als Molly den 
ebenso berüchtigten wie schwerreichen Mr 
Black tot in seinem zerwühlten Zimmer 
vorfindet, bringt das nicht nur ihren Sinn für 
Sauberkeit gehörig durcheinander. 
 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
 
 
Ein Haus im Süden, woanders sein und doch 
bei sich, das ist ein Traum, den viele träumen. 
Wer aber dann wirklich so ein Haus hat, hat 
andere Träume, Träume von … ja, vielleicht von 
Ferien? 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Fünf Jahre nach dem tragischen Unfalltod ihrer 
großen Liebe Scott kehrt Kenna an den Ort des 
Geschehens zurück. Ihr einziger Wunsch: 
endlich ihre vierjährige Tochter Diem, die bei 
Scotts Eltern lebt, in die Arme zu schließen. 
Gleich am ersten Abend trifft sie auf Ledger, der 
erste Mann, zu dem sie sich seit Scotts Tod 
hingezogen fühlt und er sich umgekehrt auch zu 
ihr. Doch dann stellt sich heraus, dass Ledger 
Scotts engster Freund seit Kindertagen war. 
Und dass er geschworen hat, dass die ihm 
unbekannte Mutter, die Schuldige am Tod 
seines Freundes, niemals eine Rolle in Diems 
Leben spielen wird … 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Mitten in der Nacht erhält John Rebus einen 
Anruf seiner Tochter Samantha. Ihr Ehemann 
Keith ist verschwunden. Völlig aufgelöst bittet 
sie ihren Vater um Hilfe. Rebus vermutet das 
Schlimmste, denn aus langjähriger Polizei-arbeit 
weiß er: Falls Keith etwas zugestoßen sein 
sollte, wird der erste Verdacht auf Samantha 
fallen. Besorgt macht Rebus sich auf in die 
kleine schottische Küstenstadt Naver. Doch ein 
guter Polizist und ein guter Vater zu sein, 
gestaltet sich schwieriger als erwartet, und bald 
muss sich der rastlose Ermittler aus Edinburgh 
fragen: Könnte das der erste Fall seiner Karriere 
sein, bei dem die Wahrheit besser nicht ans 
Licht käme? 
 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Keine Kindheit wie jede andere. Eine, die 
Andrea Sawatzki wie in einem Kurzfilm ein-
fängt: 1971 wird der Journalist Günther 
Sawatzki von seiner Stelle in London abge-
zogen und geht zu seiner Familie nach 
Deutschland zurück. Aber er will sein altes 
Leben aufgeben und mit seiner Geliebten zu-
sammen sein, mit der er eine Tochter hat: 
Andrea. Doch bald stellt sich heraus, dass 
dieser weltläufige und gebildete Mann schwer 
krank ist. Das Geld wird knapp, die Mutter muss 
wieder als Nachtschwester arbeiten, und die 
zehnjährige Andrea kümmert sich um den 
dementen Vater, der launisch, ungeduldig und 
jähzornig ist. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
»Ich habe beschlossen, einen Marathon zu 
laufen«, verkündet Remington Alabaster, noch 
bevor er auch nur ein einziges Mal joggen war. 
Seine Frau Serenata dagegen hat fast alle 
Sportarten dieser Welt ausprobiert, bis eine 
Arthrose in den Knien sie zur Untätigkeit ver-
dammte. Bleiben ihrem Mann nur deswegen so 
viel Kraft und Elan, weil er sie sich 64 Jahre 
lang aufgespart hat? Serenatas Belustigung 
weicht bald dem puren Entsetzen. 
 

 

 
 

 verfügbar 

 
 
 
 

 
Elizabeth, Veronica, Rachel und Emily lernten 
sich im Feriencamp kennen, wo sie vier 
Sommer lang die Clover Girls waren, unzer-
trennlich für diese magischen Wochen der 
Freiheit. Bis kleine Intrigen und ein großer Ver-
rat das Kleeblatt auseinander riss. Jetzt, in 
mittlerem Alter, kämpfen die Frauen mit ihren 
Ehen, ihren Kindern und ihren Karrieren, als Liz, 
V und Rachel plötzlich jeweils einen Brief von 
Emily erhalten. Sie bittet die drei, die einst ihre 
besten Freundinnen waren, noch ein Mal im 
Camp Birchwood am Lake Michigan zusam-
menzukommen. Eine Woche, um sich an die 
Mädchenträume von damals zu erinnern und 
alte Wunden zu heilen. Werden sie sich über-
haupt noch etwas zu sagen haben? Eine Woche 
Auszeit vom eigenen erwachsenen Leben 
erscheint doch ganz schön lang. Was hat Emily 
sich dabei nur gedacht? 
 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Einst schien das Glück der Familie Roth so 
selbstverständlich wie der Flug der Leuchtkäfer 
in den Sommernächten im Garten. Jetzt ist 
Vater Heinrich alt und allein. Ausgerechnet 
Franziska, die Tochter, mit der er sich über-
worfen hat, soll für ihn sorgen. Ihr Lebenstraum 
ist gescheitert, genau wie Heinrich das stets 
prophezeit hatte. Doch auch sein Konzept ging 
nicht auf. Er, der stets alles kontrollieren wollte, 
muss das Loslassen lernen. Die ungewohnte 
Nähe schürt die nie gelösten Konflikte von 
Neuem. Zugleich erwachen Erinnerungen an die 
hellen Tage. Wie damit leben, dass all das 
unwiederbringlich vorbei ist? 

 

 
 

 verfügbar 

 

 
Berlin wird von einer Reihe islamistischer An-
schläge erschüttert. Ein Attentäter attackiert 
Menschen in Aufzügen wiederholt, mit eska-
lierender Gewalt. Dabei agiert der Unbekannte 
so geschickt, dass keine Überwachungs-kamera 
ihn zeigt, keine Zeugen ihn beschreiben 
können. 
Rechtsmediziner Fred Abel, stellvertretender 
Leiter der rechtsmedizinischen BKA-Einheit 
„Extremdelikte“, obduziert mit seinem Team 
unter Hochdruck die Opfer der Anschläge. 
Können die Verletzungen der Getöteten 
Rückschlüsse auf den Täter geben? 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 
Die junge Krankenschwester Cassie ist inspi-
riert von ihrem großen Vorbild, der Pilotin 
Amelia Earhart. Sie ist überglücklich, als 
schließlich ihr lang gehegter Wunsch in Er-
füllung geht: Sie wird als Krankenschwester und 
Pilotin beim »Royal Flying Doctor Service« 
eingestellt. Allerdings sorgt eine Frau, die ein 
Flugzeug steuert, für viel Wirbel. Cassie muss 
mit vielen Vorurteilen und Ablehnung kämpfen. 
Zum Glück gibt es auch Menschen, die sie 
freundlich aufnehmen. Leider scheint der gut-
aussehende und sehr sympathische Arzt Mike 
Monroe Cassie gegenüber Vorbehalte zu 
hegen, die sie nicht ergründen kann, aber 
unbedingt aus dem Weg räumen will ... 
 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 

 
Die Fähre braucht vom Festland eine Stunde 
auf die kleine Nordseeinsel, manchmal länger, 
je nach Wellengang. Hier lebt in einem der zwei 
Dörfer seit fast 300 Jahren die Familie Sander. 
Drei Kinder hat Hanne großgezogen, ihr Mann 
hat die Familie und die Seefahrt auf-gegeben. 
Nun hat ihr Ältester sein Kapitäns-patent 
verloren, ist gequält von Ahnungen und 
Flutstatistiken und wartet auf den schwersten 
aller Stürme. Tochter Eske, die im Senioren-
heim Seeleute und Witwen pflegt, fürchtet die 
Touristenströme mehr als das Wasser, weil mit 
ihnen die Inselkultur längst zur Folklore ver-
kommt. Nur Henrik, der Jüngste, ist mit sich im 
Reinen. Er ist der erste Mann in der Familie, 
den es nie auf ein Schiff gezogen hat, nur 
immer an den Strand, wo er Treibgut sammelt. 
Im Laufe eines Jahres verändert sich das Leben 
der Familie Sander von Grund auf, erst kaum 
spürbar, dann mit voller Wucht. 

 

 
 

 verfügbar 

 

 
Zum Thema „Krebs und Ernährung“ kursiert viel 
gefährliches Halbwissen. Deshalb haben 
Deutschlands bekannteste Ernährungs-
mediziner*innen jetzt alle wichtigen 
Erkenntnisse auf dem aktuellen Stand der 
Forschung zusammengetragen. 
 
Ob vorbeugend, während oder nach der 
Therapie – je gesünder die Ernährung, desto 
besser sind die Aussichten auf ein gutes Leben 
nach oder mit der Krankheit. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 

 
Nach einem bösen Streit mit ihrem schwer-
reichen, notorisch untreuen Freund James 
Cahill will Megan Travers nur noch weg von 
dessen Ranch in den Cascade Mountains. 
Völlig aufgewühlt macht sie sich auf den Weg zu 
ihrer Schwester, doch dort kommt sie nie an. Als 
die Detectives Brett Rivers und Wynonna 
Mendoza James befragen wollen, finden sie ihn 
mit einer Kopfverletzung im Krankenhaus vor. 
James sagt aus, er könne sich an nichts 
erinnern, weder an Megan noch an seine 
zahlreichen Affären. Kurz darauf bringen die 
Morde an zwei Frauen aus seinem Umfeld den 
Herzensbrecher in Erklärungsnöte. 



 
 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Florence Darrow, angestellt bei einem großen 
New Yorker Verlag, würde alles darum geben, 
mit ihren eigenen Texten Erfolg zu haben. Als 
sie von der geheimnisumwitterten Bestseller-
autorin Maud Dixon als Assistentin engagiert 
wird, scheint sie ihrem Traum ein großes Stück 
näher gekommen zu sein. Die eher schüchter-
ne Florence bewundert die ebenso zielstrebige 
wie mondäne Frau, die ihre wahre Identität 
geheimhält. Florence darf die Krimiautorin sogar 
auf eine Recherchereise nach Marokko 
begleiten und betritt eine faszinierende, exo-
tische Welt. Gemeinsam erkunden die beiden 
Frauen die Märkte von Marrakesch und spei-
sen in exquisiten Restaurants. Bis zu jenem 
verhängnisvollen Abend, an dem Maud Dixon 
plötzlich verschwindet und Florence einen 
teuflischen Plan fasst … 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 
 

 
Was zwang die Freunde, sich mitten im harten 
Winter im isländischen Hochland zu bewegen, 
in Dunkelheit und Schneestürmen? Und warum 
verließen sie das kleine Obdach, das sie hatten, 
kaum bekleidet und den harten Be-dingungen 
vollkommen ausgeliefert? Ein Rettungsteam 
wird in die abgeschiedene Gegend geschickt, 
um nach den Vermissten zu suchen. 
Währenddessen gehen an der einsam 
gelegenen Radarstation in Stokksnes seltsame 
Dinge vor sich. Nichts ist so, wie es scheint: Sei 
es die Blutlache, die im unberührten Schnee 
fernab der Zivilisation entdeckt wird, oder der 
kleine Kinderschuh, der Jahrzehnte nach der 
Vergrabung wiedergefunden wird … 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
Weihnachten in Frankfurt. Eine junge Frau 
verlässt an Heiligabend spät ihre Familie, um 
ihrer Arbeit nachzugehen. In dieser Nacht 
zahlen die Freier erfahrungsgemäß besonders 
gut. Am nächsten Tag findet man ihre Leiche. 
Sie war im dritten Monat schwanger. Julia 
Durant und ihr Chef und zukünftiger Ehemann 
Claus sind zutiefst berührt. Das Schicksal der 
jungen Frau trifft Julia hart, die eigentlich mit 
Hochzeitsplanungen beschäftigt ist. 
 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
Mitten in den einsamen North York Moors fährt 
eine junge Frau allein in ihrem Wagen durch 
eine kalte Dezembernacht. Am nächsten 
Morgen findet man sie ermordet auf, in ihrem 
Auto, das fast zugeschneit auf einem Feldweg 
steht. Es gibt eine Zeugin, die beobachtet hat, 
dass ein Mann unterwegs bei ihr einstieg. 
Ihr Freund? Ein Fremder? Ihr Mörder? Kate 
Linville beginnt mit ihren Ermittlungen und ist 
schnell auf einer Spur, die in die Vergangenheit 
führt, zu einem Cold Case, in dem Caleb Hale 
damals ermittelt hat und der nie gelöst werden 
konnte … 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Der siebzehnjährige Charlie Reade hat kein 
leichtes Leben. Seine Mutter starb, als er drei 
war, und sein Vater ist dem Alkohol verfallen. 
Eines Tages offenbart ihm der von allen 
gemiedene mysteriöse Nachbar auf dem 
Sterbebett ein Geheimnis, das Charlie 
schließlich auf eine abenteuerliche Reise in eine 
andere, fremde Welt führt. Dort treiben mächtige 
Kreaturen ihr Unwesen. Die unterdrückten 
Einwohner sehen in Charlie ihren Retter. Aber 
dazu muss er erst die Prinzessin, die 
rechtmäßige Gebieterin des fantastischen 
Märchenreichs, von ihrem grausamen Leiden 
befreien. 

 

 
 

 verfügbar 

 
 

 
England 1238: Die junge Adela of Waringham 
und Bedric, Sohn einer leibeigenen Bauern-
familie, sind zusammen aufgewachsen. 
Während Adela als Hofdame zur Schwester des 
Königs geschickt und später mit einem Ritter 
verheiratet wird, schuftet Bedric auf den Feldern 
von Waringham, dem Elend der Leib-
eigenschaft und der Willkür von Adelas Bruder 
ausgeliefert. Als die Situation unerträglich wird, 
flieht er, nicht ahnend, dass Adela von ihm 
schwanger ist. In London begegnet Bedric 
Simon de Montfort, dem charismatischen 
Schwager des Königs. Als 1258 Seuchen und 
Missernten über das Land ziehen, bricht ein 
Krieg aus, der eine neue Zeit einläutet. Doch 
Bedric und Adela haben einander nie vergessen 
... 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Sechzig werden? Eine Zumutung für Traum-frau 
Cora Schiller, die ihren runden Geburtstag am 
liebsten ignorieren würde. Aber plötzlich wollen 
alle von ihr wissen, welche Träume sie sich 
erfüllen möchte, bevor es zu spät ist. Ein Start-
up gründen? Den Kilimandscharo besteigen? 
Dabei wünscht sie sich eigentlich nur, dass alles 
so bleibt, wie es ist. Als sie eine schockierende 
Mitteilung erhält, wacht Cora auf und begreift: 
Leben ist das, was passiert, während man 
gerade andere Pläne hat. 
 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Ein Sturm nähert sich dem verschlafenen Ort 
Hovenäset. In der Nacht, als das Unwetter über 
der idyllischen schwedischen Westküste 
niedergeht, passieren zwei Dinge: Die Lehrerin 
Agnes verschwindet spurlos, und ein neuer 
Bewohner taucht in Hovenäset auf. Der 
Stockholmer August Strindberg hat das lokale 
Bestattungsunternehmen gekauft samt 
Leichenwagen, um einen Secondhand-Laden zu 
eröffnen. Während August sein neues Fahrzeug 
gelb lackiert, um sein schauriges Domizil 
angenehmer zu gestalten, wird ihm klar, dass 
sein Haus im Zentrum um Agnes‘ Verschwinden 
steht. Er beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
Patrick Dostert freut sich auf einen freien Tag 
mit seiner Frau Julia, als noch vor dem 
Frühstück zwei Beamte der Kripo Weimar vor 
der Tür stehen. Patrick bittet sie herein, und von 
einer Minute zur anderen ändert sich alles für 
ihn. Er wird verdächtigt, drei Tage zuvor eine 
Frau misshandelt und entführt zu haben. Patrick 
hat ein Alibi für die Tatnacht, doch der einzige 
Zeuge, der ihn entlasten könnte, bleibt 
unauffindbar. Und die beste Freundin des 
Opfers belastet ihn schwer. 



 

 
 

 verfügbar 

 

 
Sylt, Mitte der 1980er Jahre. Brits Tochter Kari 
begeistert sich nicht sonderlich für die Arbeit im 
Café König Augustin, sie ist mehr am 
Schickimicki-Leben von Sylt interessiert. Dann 
aber scheint sich alles zum Guten zu wenden, 
Kari heiratet einen berühmten Modedesigner 
und gehört von da an zur High Society. Als sie 
schwanger wird, sind ihre Eltern endgültig 
versöhnt. Doch irgendetwas stimmt nicht mit 
Karis Ehe, und als ihre Tochter auf die Welt 
kommt, wird ein skandalöses Geheimnis 
offenbar. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
In New York wird die Brooklyn Bridge eröffnet, 
Edisons Glühbirnen erleuchten die Stadt. 
Mittendrin Susanna, eine Malerin aus Basel, die 
mit ihrer Mutter nach Amerika ausge-wandert 
ist. Während Maschinen die Welt erobern, 
kämpfen im Westen die Ureinwohner ums 
Überleben. Falsche Propheten versprechen das 
Paradies, die Kavallerie steht mit entsicherten 
Gewehren bereit. Mit ihrem Sohn reist Susanna 
ins Dakota-Territorium. Sie will zu Sitting Bull, 
um ihn zu warnen. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
 
 
 
 
Longbill Beach, 1982. Emily Vaughn macht sich 
für ihren Highschool-Abschlussball zurecht, 
doch stattdessen wird sie kaltblütig und brutal 
ermordet. 40 Jahre später ist das Verbrechen 
immer noch nicht aufgeklärt. US-Marshal 
Andrea Oliver rollt den Fall neu auf - und gerät 
ins Visier des Mörders ... 



 

 
 

 verfügbar 

 

 
 
 
Nach dem Tod ihrer Mutter verlässt Fabienne 
mit ihrer großen Liebe Eric die Heimat, doch 
schon bald ist Eric verschwunden. Fabienne 
findet Arbeit als Küchenhilfe auf einem Weingut, 
die Liebe zum Kochen hat sie von ihrer Mutter, 
geerbt. Was wird die Zukunft bringen? 

 

 
 

 verfügbar 

 
 
 
 
Edie Ledwell, Co-Autorin der Animationsserie 
"Das tiefschwarze Herz", wird von einem Fan 
verfolgt und wendet sich hilfesuchend an Robin 
Ellacott. Diese nimmt sich jedoch erst des Falles 
an, als Edie tot aufgefunden wird. Gemeinsam 
mit Robin Strike geht Robin dem Fall nach. 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Mit seiner Tante und seiner Schwester bewirt-
schaftet der 25-jährige Colby eine Farm in North 
Carolina. Bei einem Urlaub lernt er die Sängerin 
Morgan kennen. Beide fühlen sich sofort 
zueinander hingezogen, sie verbringen eine 
wunderschöne Zeit zusammen – und wissen 
doch, dass sie bald in kaum miteinander 
vereinbare Lebenswelten zurückkehren 
müssen. 
Zeitgleich flüchtet eine junge Frau namens 
Beverly vor ihrem gewalttätigen Ehemann. 
Gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn reist sie 
quer durch Amerika, in ständiger Angst, verfolgt 
zu werden. Schließlich findet sie Unterschlupf in 
einem heruntergekommenen Haus in der 
Provinz. Doch sie ist immer noch in höchster 
Gefahr … 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Abend für Abend zieht es Barpianist Tobias 
Hansen zu einer seit Jahren leerstehenden 
alten Villa in einem noblen Hamburger Elbvor-
ort. Er parkt, bleibt im Auto sitzen und blickt für 
einige Minuten zum dunklen Haus hinüber. Bis 
zu dem Tag, als Yvette Winkler mit ihrer Familie 
einzieht. Yvette will mit der alten Villa ihren 
Traum vom perfekten Zuhause verwirklichen. 
Und einen Neustart wagen – auch für ihre in 
Schieflage geratene Ehe. Tobias Hansen 
freundet sich schnell mit den Winklers an, gibt 
den Kindern Klavierunterricht und geht bald mit 
großer Selbstverständlichkeit bei ihnen ein und 
aus. Lange ahnt niemand, wen sie wirklich in 
ihre eigenen vier Wände gelassen haben. Bis zu 
dem Abend, als er mit Yvette und den Kindern 
allein im Haus ist ... 

 

 
 

 verfügbar 

 

 
Viktor Orlov, der ehemals reichste Mann 
Russlands, ist dem Tod schon unzählige Male 
von der Schippe gesprungen. Vor einigen 
Jahren hat er sich ins Exil nach London 
zurückgezogen, wo er nun seinen Kampf gegen 
die Kleptokraten, die die Kontrolle über den 
Kreml an sich gerissen haben, weiterführt. Doch 
eines Abends wird er tot in seiner Wohnung 
aufgefunden, vor ihm sein Telefonhörer, ein 
halb leeres Glas Rotwein und ein Stapel 
Dokumente, kontaminiert mit einem tödlichen 
Nervengift. 
Gabriel Allon, der Orlov sein Leben verdankt, 
glaubt nicht an die Theorien, die das MI6 über 
den Tathergang aufstellt, und nimmt sich des 
Falles an: 

 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Auf einem Feld in Schweden entdeckt ein Bauer 
die Leichen von zwei elfjährigen Jungen, 
zwischen ihnen ein erlegter weißer Hase. Im 
Tagebuch eines der Kinder findet sich ein 
rätselhafter Eintrag: »Morgen kommt der Mond. 
Ich habe Angst vor dem Wolf.« Acht Jahre 
später werden auf einem Feld bei Oslo erneut 
zwei tote Jungen gefunden. Kommissar Holger 
Munch, frisch befördert zum Leiter einer neuen 
Ermittlungseinheit, holt die junge 
Polizeischülerin Mia Krüger ins Team, die an 
der Akademie durch ihren Spürsinn hervor-
sticht. Auf den Tatortfotos entdeckt sie ein 
Detail, das unfassbar Böses verheißt. Und dann 
verschwinden zwei weitere Jungen … 
 



 

 
 

X nicht verfügbar 

 

 
Detective Chief Inspector Jonah Sheens genießt 
mit seiner kleinen Tochter gerade die Sonne, als 
ihm eine Jugendliche entgegen-stolpert, blass 
und blutüberströmt. Ihr Name ist Keely Lennox. 
Sie versichert dem besorgten DCI, dass es ihr 
gut gehe. Sorgen müsse er sich allein um ihre 
verschwundene Schwester Nina machen. Jonah 
Sheens ist alarmiert: Hat Keely ihrer Schwester 
etwas angetan? Ist sie Täterin, Zeugin, Opfer? 
Was ist geschehen? Keely will diese Fragen 
erst beantworten, wenn sie zuvor ihre 
Geschichte erzählen darf – eine Geschichte, die 
Jonah Sheens das Blut in den Adern gefrieren 
lässt. 

 

 
 

 verfügbar 

 
 

 
Zetterberg, ein erfolgreicher Geschäftsmann, 
wird in seinem Haus in Helsinki tot aufge-
funden. Er hatte zuvor harte Maßnahmen und 
Entlassungen angekündigt und sich so un-
zählige Feinde gemacht. Das Mordmotiv scheint 
klar, als Jusuf die Ermittlungen übernimmt. Der 
findet jedoch heraus, dass Zetterberg noch ganz 
andere Feinde hatte. Auf einem Foto, das man 
in seinem Haus findet, sind neben dem 
Ermordeten zwei Männer zu sehen, deren 
Gesichter vom Täter ausgekratzt wurden. Wer 
sind diese zwei Männer? Sind sie weitere 
Opfer? Jusufs Kollegin Jessica Niemi, noch 
geschwächt von ihrem psychischen 
Zusammenbruch, wird durch dieses Foto 
gezwungen, sich erneut den Dämonen der 
Vergangenheit zu stellen ... 
 

 

 
 

 verfügbar 

 
 

 
Ein einsames Haus am Ende einer verwinkel-
ten Seitengasse im Pariser Stadtviertel 
Montmartre: Pleite und nur mit einem einzigen 
Koffer in der Hand steht Jess vor der Tür ihres 
Bruders, der versprochen hat, sie für ein paar 
Wochen bei sich wohnen zu lassen. Doch sie 
findet seine Wohnung leer vor, es scheint, als 
habe er sie überstürzt verlassen. Die Nachbarn 
machen keinen Hehl daraus, dass Fremde in 
diesem Haus nicht willkommen sind. Je länger 
ihr Bruder verschwunden bleibt, desto mehr 
fühlt Jess sich beobachtet in dem alten 
Gebäude mit seinen geheimen Durchgängen 
und vielen verschlossenen Türen. 

 


