BELLETRISTIK
Arno Strobel: Die APP
Verlag Fischer; ISBN 978-3-596-70355-5; € 16,50
Es klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Hamburg-Winterhude, ein Haus mit
Smart Home, alles ganz einfach per App steuerbar, jederzeit, von überall.
Und dazu absolut sicher. Hendrik und Linda sind begeistert, als sie
einziehen. So haben sie sich ihr gemeinsames Zuhause immer vorgestellt.
Aber dann verschwindet Linda eines Nachts. Es gibt keine Nachricht,
keinen Hinweis, nicht die geringste Spur. Die Polizei ist ratlos, Hendrik kurz
vor dem Durchdrehen. Konnte sich in jener Nacht jemand Zutritt zum
Haus verschaffen? Und wenn ja, warum hat die App nicht sofort den Alarm ausgelöst? Hendrik
fühlt sich mehr und mehr beobachtet. Zu Recht, denn nicht nur die App weiß, wo er wohnt …

Andri Snær Magnason: LoveStar
Verlag Eichborn; ISBN 978-3-8479-0057-3; € 14,40
Der international agierende Konzern LoveStar mit Sitz in Island hat eine
Methode gefunden, um die Menschheit komplett fernzusteuern. Träume
werden entschlüsselt und zu Geld gemacht, der Tod wird zu einem großen
Spektakel vermarktet, und die einzig wahre Liebe wird jedem Menschen
unwiderruflich per Algorithmus zugerechnet. Ein junges Paar jedoch
versucht, sich der totalen Gleichschaltung zu widersetzen und seine ganz
individuelle Liebe zu retten - während die Welt ins Chaos stürzt...

Donato Carrisi: Enigmas Schweigen
Verlag Atrium; ISBN 978-3-85535-078-0; € 20,60
Auf einem einsamen Bauernhof weist alles auf einen brutalen Mord an
einer ganzen Familie hin – nur von den Leichen fehlt jede Spur. Als ein
Verdächtiger festgenommen wird, scheint die Lösung nah. Der am ganzen
Körper tätowierte Mann aber, den die Medien ›Enigma‹ nennen,
schweigt hartnäckig und gibt den Ermittlern Rätsel auf. Ihre einzige
Hoffnung liegt auf der ehemaligen Polizistin Mila Vasquez. Auf Drängen
ihrer früheren Vorgesetzten übernimmt sie die Ermittlungen und findet
bald heraus, dass Enigmas Tätowierungen Koordinaten in einem ominösen Videospiel
darstellen. Auf der Suche nach Anhaltspunkten für den Mord vertieft sich Mila immer weiter
in die so geheimnisvolle wie gefährliche virtuelle Schattenwelt ihres Gegenspielers…
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Lucas Fassnacht: Die Mächtigen
Verlag Blanvalet; ISBN 978-3-7645-0723-7; € 20,60
Im Zenit seiner Macht stürzt sich einer der bedeutendsten Konzernchefs
des Landes in den Tod. An seine Stelle tritt Fridolin von Wolfenweiler, und
dieser hat eine kühne Vision: die Entwicklung einer Software, die den
kompletten Zahlungsverkehr Europas abwickeln soll – schnell,
transparent, sicher. Um die Sicherheit der Software zu überprüfen, wird
der berüchtigte IT-Spezialist Tamás Varta angeheuert. Varta entdeckt
mysteriöse Fehler im Code. Und ahnt, dass ihn die Entdeckung das Leben
kosten kann. Zu Recht. Als er untertaucht, wird die ehemalige Kampfschwimmerin Anna-Lena
Herbst auf ihn angesetzt. Doch dann tritt ein weiterer Killer auf den Plan – Herbst und Varta
geraten in ein Spiel der Mächtigen, in dem es keine Regeln gibt.

Marc-Uwe Kling: Qualityland 2.0
Verlag Ullstein; ISBN 978-3-550-20102-8; € 19,60
Schwer was los in QualityLand, dem besten aller möglichen Länder. Jeder
Monat ist der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung, ein Billionär
möchte Präsident werden, und dann ist da noch die Sache mit dem Dritten
Weltkrieg. Peter Arbeitsloser darf derweil endlich als Maschinentherapeut
arbeiten und versucht, die Beziehungsprobleme von Haushaltsgeräten zu
lösen. Kiki Unbekannt schnüffelt in ihrer eigenen Vergangenheit herum
und bekommt Stress mit einem ferngesteuerten Killer. Außerdem
benehmen sich alle Drohnen in letzter Zeit ziemlich sonderbar…
Marc-Uwe Klings lustige Dystopie um Menschen und Maschinen in einer Big-Data-Welt geht
in die zweite Runde! Ein Roman voller kluger Einfälle, skurriler Figuren und verblüffender PlotTwists.
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