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French „Der dunkle Garten“
Toby Hennessy, 28, führt ein unbeschwertes Leben in Dublin.
Bis er eines Nachts in seiner Wohnung brutal
zusammengeschlagen wird. Toby überlebt nur knapp, kann sich
nicht mehr auf seine Erinnerungen verlassen. Er flüchtet sich in
das "Efeuhaus" - das alte Anwesen der Familie, wo er sich um
seinen sterbenden Onkel Hugo kümmern soll.
Taddeo „Three Women – Drei Frauen“
Alles, was Lina will, ist, dass sie jemand begehrt. Wie ist sie in
diese Ehe geraten, mit zwei Kindern und einem Mann, der sie
nicht einmal mehr auf den Mund küsst? Alles, was Maggie will,
ist, dass sie jemand versteht. Wie konnte sie sich auf ihren
Lehrer einlassen? Und warum scheinen alle nicht ihn, sondern
sie dafür zu hassen?
Falk „Kaiserschmarrn-Drama“
Im Wald von Niederkaltenkirchen wird eine nackte Tote
gefunden. Sie war erst kurz zuvor beim Simmerl in den ersten
Stock gezogen und hat unter dem Namen 'Mona' Stripshows im
Internet angeboten. Der Eberhofer steht vor pikanten
Ermittlungen, denn zum Kreis der Verdächtigen zählen ein paar
ihrer Kunden, darunter der Leopold, der Simmerl und der
Flötzinger.
Wolf„Todesspiel im Hafen“
"Nur, wer sich selbst aufgibt, ist verloren. Man kann im Leben
verdammt tief fallen. Aber man kann auch wieder aufstehen und
das Spiel von vorn beginnen. Als Johannes Theissen war ich ein
Opfer. Unglücklich. Eine traurige Gestalt. Als Dr. Bernhard
Sommerfeldt stieg ich in Ostfriesland zu einem geachteten,
beliebten Mann auf.
Dr. med Fleck„Die Ernährungsdocs – Zuckerfrei gesünder
leben“
Dass Gummibärchen und Co. uns nicht guttun, wissen wir alle trotzdem konsumieren wir so viel Zucker wie nie! Das Problem:
Wir merken es oft gar nicht, denn es ist gerade der versteckte
Zucker in industriell hergestellten Lebensmitteln, der uns die
Energie raubt, uns dick und sogar krank macht. Das ruft die
Ernährungs-Docs auf den Plan, die in ihrem neuen Buch einen
alltagstauglichen Weg aus der Zuckerfalle zeigen. Die TVÄrzte erläutern, warum Zucker ein "heimlicher Killer" ist und
wo er sich versteckt. Sie geben nützliche Tipps, wie man
Zucker vermeiden kann, und bewerten neue exotische
Alternativen.

Fletcher „Eve of Man“, Fantasy
Sie ist die Antwort auf alle Gebete der Welt, die Hoffnung auf
den Fortbestand der Menschheit: Nach einem halben
Jahrhundert wird endlich wieder ein Mädchen geboren - Eve.
Isoliert von der Außenwelt wächst sie in einem goldenen Käfig
auf. Jetzt, mit 16 Jahren, soll sie aus drei Kandidaten ihren
Partner wählen.
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