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Follett, Ken: Kinder der Freiheit (Lübbe, 2014, 1216 S., 978-3-7857-2510-8) 
Deutschland nach dem Mauerbau: Rebecca Hoffmanns Welt in Ostberlin 
scheint in Ordnung zu sein - bis sie durch Zufall erfährt, dass der eigene Mann 
sie seit Jahren im Auftrag der Stasi bespitzelt. Als sie ihn zur Rede stellt, 
begeht sie einen verhängnisvollen Fehler, den sie und ihre Familie ihr Leben 
lang bereuen sollen. - In den USA erlebt George Jakes als Vertrauter von 
Justizminister Robert Kennedy hautnah den Kampf der Bürgerrechtsbewegung 
gegen Rassismus, Intoleranz und Ungerechtigkeit - und bekommt am eigenen 
Leib zu spüren, was es heißt, ein Farbiger zu sein. - Cameron Dewar ist 

Republikaner, aber auch er kämpft unbeirrt für seine Überzeugungen. Als CIA-Agent muss er 
sich in einer Welt aus Täuschung, Lügen und Intrigen zurechtfinden. - Ähnlich geht es Dimka 
Dworkin, dem jungen Berater von Nikita Chruschtschow, als sich Sowjetunion und USA in 
einen Konflikt stürzen, der die Welt an den Rand des Atomkriegs führt. Seine Schwester Tanja
begibt sich als Journalistin an die Brennpunkte des Geschehens, von Moskau über Kuba bis 
nach Prag und Warschau - dorthin, wo Weltgeschichte geschrieben wird. Der in sich 
abgeschlossene Roman erzählt die miteinander verbundenen Schicksale von Menschen aus 
Ost und West vor dem Hintergrund der politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen vom 
Anfang der Sechziger- bis zum Ende der Achtzigerjahre. - 100 Jahre nach dem Beginn des 
Ersten Weltkriegs - 75 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs - 50 Jahre nach der 
Aufhebung der Rassentrennung in den USA - 25 Jahre nach dem Fall der Mauer bringt Ken 
Follett, seine Jahrhundert-Trilogie zu einem packenden und furiosen Finale. (Klappentext)

Richell, Hannah: das Jahr der Schatten (Diana, 2014, 496 S., ISBN: 978-3-453-29163-8)

Als Lila ein verfallenes Cottage im englischen Peak District erbt, scheint dies 
ihre Rettung zu sein. Ihr Leben und ihre Ehe stecken in der Krise, und so 
entschließt sie sich zu einer Auszeit an dem idyllischen Ort am See. Sie genießt 
die Einsamkeit, bis sie beunruhigende Spuren der früheren Bewohner entdeckt, 
die auf einen überstürzten Aufbruch hindeuten. Ein mysteriöser Brief lässt ein 
Unglück erahnen. Welches Geheimnis bergen die Mauern des Hauses, und 
welche Bedeutung hat es für Lilas Leben? (Klappentext)

Webb, Katherine: Das fremde Mädchen (Diana, 2014, 640 S., ISBN:978-3453291652)
Die prächtigen Häuser von Landsdown Crescent thronen über der englischen 
Stadt Bath – hier stellt sich Rachel als Gesellschafterin vor und begegnet dem 
zurückgezogenen Jonathan zum ersten Mal. Obwohl ihn dunkle Erinnerungen zu 
quälen scheinen, zieht er sie in seinen Bann. Einst verlor er seine große Liebe 
Alice unter mysteriösen Umständen. Welches Geheimnis verbindet Rachel mit 
jener jungen Frau, die so plötzlich verschwand und der sie aufs Haar gleicht? 
Immer tiefer gerät sie in eine Spurensuche, die ihr Schicksal bestimmen wird … 
(Klappentext)


