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Seethaler, Robert: Ein ganzes Leben (Hanser Berlin, 2014, 154 S., ISBN: 978-3-
446-24645-4 

Als Andreas Egger in das Tal kommt, in dem er sein Leben verbringen 
wird, ist er vier Jahre alt, ungefähr – so genau weiß das keiner. Er 
wächst zu einem gestandenen Hilfsknecht heran und schließt sich als 
junger Mann einem Arbeitstrupp an, der eine der ersten Bergbahnen 
baut und mit der Elektrizität auch das Licht und den Lärm in das Tal 
bringt. Dann kommt der Tag, an dem Egger zum ersten Mal vor Marie 
steht, der Liebe seines Lebens, die er jedoch wieder verlieren wird. Erst
viele Jahre später, als Egger seinen letzten Weg antritt, ist sie noch 
einmal bei ihm. Und er, über den die Zeit längst hinweggegangen ist, 
blickt mit Staunen auf die Jahre, die hinter ihm liegen. Eine einfache 
und tief bewegende Geschichte. (Klappentext)

Sigurdardottir, Yrsa: Nebemord (Fischer TB, 2014, 400 S., ISBN: 978-3-596-03065-1)

Plötzlich fiel ihm wieder ein, wie der Traum endete. Sie waren 
ursprünglich vier Reisende gewesen. Aber nur zwei kehrten an Land 
zurück. Nur dumm, dass er sich nicht erinnern konnte, ob er selbst 
einer von ihnen gewesen war.
Die Leuchtturminsel war ein winziger Punkt in den eiskalten und 
aufgewühlten Wellen des Atlantiks. Hier, auf dieser winzigen Schäre 
vor Islands Südküste, würden sie einen Tag und eine Nacht 
verbringen. Doch in dieser ersten Nacht tobt ein Unwetter, und am 
nächsten Morgen ist einer von ihnen verschwunden. Zur gleichen Zeit 
verschwindet in Reykjaviík eine Familie...(Klappentext)

 
Suter, Martin: Montecristo (Diogenes, 2015, 320 S., ISBN:  978-3-257-06920-4)

Ein Personenschaden bei einer Fahrt im Intercity und zwei 
Hundertfrankenscheine mit identischer Seriennummer: Auf den ersten 
Blick hat beides nichts miteinander zu tun. Auf den zweiten Blick 
schon. Und Videojournalist Jonas Brand ahnt bald, dass es sich nur um
die Spitze eines Eisbergs handelt.
Ein aktueller, hochspannender Thriller aus der Welt der Banker, 
Börsenhändler, Journalisten und Politiker – das abgründige Szenario 
eines folgenreichen Finanzskandals. (Klappentext)

http://www.thalia.at/shop/island-33/mehr-von-suche/BUCH/sa/yrsa_sigurdardottir.html



