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Ob Edgar Allan Poe geahnt hat, dass er 

mit „Der Doppelmord in der Rue Morgue“ 

(1841) ein Genre begründete? Jedenfalls 

erfreuen sich Detektivgeschichten und 

Kriminalromane großer Beliebtheit und 

sind längst (zumindest teilweise) der Tri-

vialliteratur entwachsen. Unsere Medien-

liste stellt empfehlenswerte aktuelle Titel 

des Genres vor. 

 

Ani, Friedrich: 

Der namenlose Tag : ein Fall 

für Jakob Franck ; Roman / 

Friedrich Ani. - 1. Aufl. - Ber-

lin : Suhrkamp, 2015. - 298 

S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-518-42487-2  

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 794824 

Der vielfach preisgekrönte 

Autor, bekannt durch seine 

Jugendromane, mehrere Drehbücher, v.a. aber 

durch seine Kriminalromane um den Vermissten-

fahnder Tabor Süden, startet mit diesem Roman, in 

dessen Mittelpunkt der inzwischen pensionierte 

Kriminalhauptkommissar Jakob Franck steht, ein 

neues Krimiformat. Der Vater eines Mädchens, das 

sich vor 20 Jahren nach allgemeiner Ansicht sowie 

nach polizeilichen Ermittlungen umgebracht hat, 

wendet sich an Jakob Franck, weil er überzeugt ist, 

dass seine 17-jährige Tochter Opfer eines Gewalt-

verbrechens geworden ist. Franck hatte damals der 

Mutter die Todesnachricht überbracht - die Mutter 

des Mädchens hatte sich genau nach einem Jahr 

ebenfalls das Leben genommen. Sein kriminalisti-

scher Spürsinn ist geweckt. Er nimmt sich den Fall 

noch einmal vor, verhört alle involvierten Zeugen, 

überprüft alle nur erdenklichen Spuren. Eine äußer-

lich intakte Familie entpuppt sich alsbald als ein 

zunächst undurchschaubares Geflecht unverstande-

ner Konflikte, latenter Verletzungen, schließlich von 

Misstrauen und gegenseitigem Hass. Dank knallhar-

ter Befragungsmethoden, aber auch wegen seines 

großen Einfühlungsvermögens, mit dem er geheime 

Widersprüche, verborgene Motive und uneingestan-

dene Schuldgefühle freilegt, gelingt es ihm, den Fall 

zu lösen. Auch wenn diese Lösung etwas überra-

schend aus dem Hut gezaubert wird, der sorgfältig 

arrangierte, die Spannung geschickt forcierende 

Krimi zeigt Ani ein weiteres Mal als Meister des 

Genres. Helmer Passon 

Begley, Louis: 

Zeig dich, Mörder : Roman / 

Louis Begley. - 1. Aufl. - Ber-

lin : Suhrkamp , 2015. - 302 

S. ; 20 cm. -Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-518-42466-7  

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 581296 

Jack Dana hat schon früh 

seine Eltern verloren. Er baut 

daraufhin ein besonderes Verhältnis zu seinem On-

kel Harry auf, Anwalt in einer der bekanntesten 

Kanzleien New Yorks. Nach den Anschlägen auf das 

World Trade Center wird Jack Soldat und nimmt an 

den Kriegen im Irak und in Afghanistan teil. Als er 

nach einer Verwundung aus der Armee ausscheidet, 

ist es wieder Harry, der sich um ihn kümmert. Doch 

dann wird sein Onkel ermordet. Jack stellt einige 

Nachforschungen an und stößt auf Ungereimtheiten 

im Firmengeflecht von Abner Brown, einem von 

Harrys einflussreichsten Mandaten - und auf den 

serbischen Killer Slobo. Jack stellt Slobo eine Falle 

und tötet ihn, dann bringt er Brown vor Gericht. - 

Begley erzählt seine Geschichte in einem eher kon-

ventionellen Stil, der mehr Wert auf prosaische 
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Ausführlichkeit, als auf umgangssprachliche Au-

thentizität legt. Konsequent verzichtet er auch 

weitgehend auf überraschende Wendungen und 

künstliche dramaturgische Spannungsbögen. Ein 

Roman von außergewöhnlicher Dichte und Geradli-

nigkeit. (Übers.: Christa Krüger) Walter Brunhuber 

Bolt, Britta: 

Das Büro der einsamen Toten 

: Roman / Britta Bolt. - 1. 

Aufl. - Hamburg : Hoffmann 

und Campe, 2015. - 381 S. : 

Kt. ; 21 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-455-40528-6  

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 782610 

Pieter Posthumus arbeitet im Büro für unbekannte 

Tote der Stadt Amsterdam. Der seriöse, unauffällige 

und eher konservativ lebende Mann ist verantwort-

lich, deren mögliche Angehörige zu finden oder 

ihnen wenigstens ein würdevolles Begräbnis zu 

verschaffen. Gedichte im Nachlass eines Toten be-

wegen ihn dazu, sich mit den wenigen Lebensspu-

ren dieses Menschen zu befassen. Ein weiterer To-

ter, der aus der Prinsengracht geborgen wird, 

scheint marokkanischer Herkunft zu sein. Während 

Posthumus den spärlichen Spuren nachgeht, blen-

det die Autorin Szenen aus einem niederländischen 

Geheimdienst ein, in denen es um vermutete terro-

ristische Aktivitäten arabischer Kreise geht. - Den 

Reiz dieser Krimiszenerie macht die Perspektive 

aus: das morbide Umfeld des „Ermittlers“ und seine 

ganz anders ausgerichtete Arbeitsintention. Post-

humus deckt die Straftaten ja eher en passant auf. 

Diese Konstellation gibt aber den beiden Autoren, 

die hinter dem Pseudonym Britta Bolt stecken, die 

Freiheit, ihren „Ermittler“ ohne die Einschränkungen 

und Regeln von Polizeihierarchien agieren zu las-

sen. Posthumus tritt als Mensch auf, der durch Be-

gegnungen angestoßen die Fälle bis zu Ende ver-

folgt. In diesen Krimi-Erstling sind - so spürt man 

schnell - solide Kenntnisse des Strafrechts und über 

das politische Handeln zur Bekämpfung terroristi-

scher Bedrohungen eingeflossen. Eine interessante 

Lektüre. (Übers.: Kathleen Mallett und Heike 

Schlatterer) Pauline Lindner 

Bonnot, Xavier-Marie: 

Die Melodie der Geister : 

ein Fall für Michel de Palma 

; Kriminalroman / Xavier-

Marie Bonnot. - Dt. Er-

stausg. - Zürich : Unions-

verl., 2015. - 361 S. ; 22 

cm - (metro). - Aus dem 

Franz. übers. 

ISBN 978-3-293-00484-9  

fest geb. : 21,95 

MedienNr.: 783496 

Ein bekannter Arzt in Marseille wurde in seiner Villa 

umgebracht, und ausgerechnet ein kleiner Ganove 

meldet den Mord direkt bei Kommissar de Palma. In 

jungen Jahren hatte Dr. Delorme an einer Expedi-

tion zu den eingeborenen Völkern Neuguineas teil-

genommen und blieb zeitlebens fasziniert von der 

Kultur der Papua. Seine bedeutende ethnologische 

Sammlung hat er bereits einem Museum vermacht, 

bis auf eine beeindruckende übermodellierte Schä-

delmaske. Kommissar Michel de Palma, kurz vor 

der Pension und in Marseille bekannt als „der Ba-

ron“, ermittelt unter Kunstschmugglern, in der Mar-

seiller Unterwelt und im Umfeld des Verbrechensop-

fers. - Dies ist bereits der sechste Roman von Bon-

not mit dem Opernliebhaber Kommissar de Palma, 

erst ein Band („Der große Jäger“, 2002) wurde ins 

Deutsche übersetzt. Im vorliegenden Roman geht 

es um kulturelle Differenz und Identität. Die großen 

Anthropologen des 20. Jh. wie Margaret Mead und 

Bronislaw Malinowski kommen zu Wort, Freuds Text 

„Totem und Tabu“ spielt eine zentrale Rolle und das 

alles kommt daher im Gewand eines spannenden 

und überaus stimmigen Krimis. Für Freunde an-

spruchsvoller Krimlektüre absolut empfehlenswert! 

(Übers: Gerhard Meier) Marion Sedelmayer 
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Disher, Garry: 

Bitter Wash Road : Kriminal-

roman / Garry Disher. - Dt. 

Erstausg. - Zürich : Unions-

verl., [2016]. - 343 S. ; 21 

cm. - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-293-00500-6  

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 818374 

Der Polizist Paul Hirschhau-

sen, genannt Hirsch, wird ins 

australische Outback versetzt. Grund war ein Kor-

ruptionsskandal in seiner alten Dienststelle, in der 

Hirsch gegen seine Vorgesetzten ausgesagt hat. 

Seitdem gilt er als Verräter. Kaum angekommen, 

wird ein Mädchen tot am Straßenrand aufgefunden. 

Hirsch übernimmt den Fall und schnell wird ihm 

klar: Das war kein Unfall, sondern Mord. Einsam 

und von seinen Kollegen isoliert kämpft Hirsch 

gegen alle Hindernisse einer Kleinstadt - von Ras-

sismus gegen Aborigines über Wut und Drogen-

missbrauch bis hin zu Missbrauch und Korruption. - 

Der preisgekrönte australische Autor Garry Disher 

lässt seinen einsamen Helden inmitten isolierter 

Menschen ermitteln. Tolle Charaktere, überra-

schende Wendungen, ein grandioses Finale. Nach 

all den Unmengen an deutschen Lokalkrimis mal 

wieder ein Grund, über den Tellerrand hinauszuse-

hen. Empfehlenswert! (Übers.: Peter Torberg) 

 Tanja Bergold 

Herrmann, Elisabeth: 

Der Schneegänger : Kriminal-

roman / Elisabeth Herrmann. 

- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Mün-

chen : Goldmann, 2015. - 

446 S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-442-31386-0  

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 579988 

Im Grunewald wird eine ske-

lettierte Kinderleiche gefunden. Schnell ist klar, 

dass es sich um einen toten kroatischen Jungen 

handelt, der drei Jahre zuvor spurlos verschwunden 

ist. Der unaufgeklärte Fall geht Hauptkommissar 

Lutz Gehring immer noch nach. Zur Aufklärung 

spannt er die junge Polizeischülerin Sanela Beara 

mit kroatischem Hintergrund ein, denn er hegt den 

Verdacht, die Eltern des Jungen seien in die Tat 

verstrickt. Die Mutter ist inzwischen von der Haus-

hälterin in die Rolle der Ehefrau des ehemaligen 

Dienstherrn Reinartz geschlüpft; der Vater ist im-

mer noch als Wolfsforscher in der Lausitz tätig. Dort 

finden sich Hinweise, dass der Vater zur Tatzeit im 

Grunewald war. Trotzdem zweifeln die Ermittler an 

seiner Täterschaft. Beara schleust sich als Dienst-

mädchen in den Haushalt der vermögenden Familie 

ein und kommt langsam dahinter, dass es hier zu-

mindest erhebliche Spannungen und Ungereimthei-

ten zwischen Vater, Söhnen und der früheren und 

der heutigen Ehefrau gibt. - Bis zuletzt gelingt es 

der Autorin, für den Leser mehrere Täter und Tat-

hergänge plausibel erscheinen zu lassen. Die sie 

dann in einem souveränen, sehr überraschenden 

Schluss auflöst. Bemerkenswert ist die Darstellung 

der handelnden Personen in ihrer Vielschichtigkeit. 

Angenehm ist auch, dass sie den Nebenhandlungen 

aus dem privaten Bereich der Ermittler nicht zu viel 

Raum gibt. Sehr zu empfehlen! Pauline Lindner 

Hinrichs, Anette: 

Das Sandmann-Projekt : Kri-

minalroman / Anette Hinrichs. 

- 1. Aufl. - Leer : Leda-Verl., 

2015. - 368 S. : Ill. ; 19 cm 

ISBN 978-3-86412-080-0   

kt. : 10,95 

MedienNr.: 813646 

In seinem Haus in Hamburg 

wird die schon halb verweste 

Leiche des pensionierten Psychiaters Dr. Wenninger 

gefunden. Im Rasen des zugehörigen Gartens ist 

kurioserweise die Zahl „208/1“ eingemäht. Ist dies 

ein Hinweis des Täters? Und in welchem Milieu ist 

der Täter zu suchen? Kriminalkommissarin Malin 

Brodersen und ihr Team ermitteln fieberhaft, doch 

sie kommen nicht so recht voran. Erst als Malin 

Brodersen in der Vergangenheit des Toten forscht, 

wird sie fündig: Die Spur führt ins ehemalige Stasi-

Gefängnis Hohenschönhausen in Ost- Berlin. Und je 
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tiefer die Polizistin in der Vergangenheit gräbt, des-

to Schockierenderes findet sie über den Toten, aber 

auch die Brutalität des menschenverachtenden Sta-

si-Systems der DDR heraus. - Dieser Krimi ist abso-

lut spannend, die Autorin hat aber auch akribisch in 

der Geschichte der Stasi recherchiert. Die Informa-

tionen über die üblichen Methoden der psychologi-

schen Folterungen und der Isolationshaft in der 

DDR, die sie in ihren Krimi einbaut, sind für den 

Leser auch Jahrzehnte nach dem Geschehen be-

klemmend. Ein gut gemachter Krimi, der auch viel 

über die jüngere ostdeutsche Geschichte enthüllt. 

Sehr zu empfehlen. Günter Bielemeier 

Jaumann, Bernhard: 

Der lange Schatten : Krimi-

nalroman / Bernhard Jau-

mann. - 1. Aufl. - Reinbek bei 

Hamburg : Kindler, 2015. - 

317 S. : Kt. ; 21 cm 

ISBN 978-3-463-40648-0  

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 784812 

Kaiphas aus Namibia fährt 

nach Freiburg, um dort auf dem Friedhof den Schä-

del eines Rassenforschers und NS-Theoretikers 

auszugraben. Dieser ist Maras Urgroßvater, sie die 

Gattin des deutschen Botschafters in Namibia, die 

den jungen Samuel adoptieren will. Gleichzeitig 

befindet sich eine namibische Delegation in Berlin, 

die symbolisch vor mehr als hundert Jahren aus 

Deutsch-Südwest-Afrika geraubte Schädel in die 

Heimat zurückbringen soll. Mitglied der Delegation 

ist Claus Tiedtke, deutschstämmiger namibischer 

Journalist. Aus diesem Gemenge (Grabschändung, 

Mord, Entführung) entsteht ein Politthriller, der tief 

in die innernamibischen Zwistigkeiten rivalisieren-

der Volksstämme führt, deren Verschwörungen sich 

bis auf deutschen Boden ziehen und die Frage nach 

der Verantwortlichkeit Deutschlands heute für die 

Taten unserer Vor-Väter früher stellt. Claus Tiedtke 

und seine Freundin die Ex-Polizistin Clemencia Gari-

ses ermitteln. Natürlich gelingt es ihnen, die Faden 

miteinander zu verknüpfen und den Fall zu lösen. - 

Ein spannender Roman - sehr empfohlen. 

 Wilfried Funke 

MacCabe, Eugene: 

Die Welt ist immer noch 

schön : Roman / Eugene 

McCabe. - 1. Aufl. - Göttingen 

: Steidl, 2015. - 133 S. ; 22 

cm. - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-9582904-8-8  

fest geb. : 16,00 

MedienNr.: 583484 

Fast 40 Jahre nach seinem 

Erscheinen liegt der Kurzro-

man des großen irischen Schriftstellers endlich auf 

Deutsch vor. Die Gewalt in Irland ist in den 1970 

Jahren auf ihrem Höhepunkt angelangt. Einige Akti-

visten der IRA, unter ihnen die junge Lynam, die 

sich in der von machtgierigen Männern dominierten 

Bewegung durchgesetzt hat und auch vor Gewalt 

nicht zurückscheut, dringen in einen Landsitz einer 

Gutsbesitzerfamilie ein und nehmen die Familie und 

ihre Gäste als Geiseln. Drei wichtige Mitglieder der 

IRA sollen freigepresst werden. Eine lange Nacht 

hindurch sitzen Opfer und Täter in einem geschlos-

senen Salon zusammen. Ihre jeweiligen Überzeu-

gungen beginnen zu bröckeln; sie sind sich nicht 

mehr sicher, woran sie glauben sollen. Spannungen 

entstehen unter den fünf Terroristen, aber auch bei 

den sechs Geiseln. In den frühen Morgenstunden 

eskaliert die Situation: Der eine gewaltbereite Akti-

vist tötet eine Geisel. Die schwangere junge Tochter 

des Hauses und ein amerikanischer Gast werden 

freigelassen. Der neue Tag bringt eine schwere 

Entscheidung. Dem Autor gelingt es großartig, die 

klaustrophobische Atmosphäre und die dramatische 

Zuspitzung darzustellen; zugleich beschreibt er eine 

Landschaft, die dem Drama der Menschen ent-

spricht: schicksalsschwere Landschaftsräume, in 

denen die untergehende Sonne „den See in eine 

blutig klaffende Wunde“ verwandelt. Ein kleines, 

hochaktuelles literarisches Meisterstück. (Übers.: 

Hans-Christian Oeser) Ileana Beckmann 
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Macdonald, Ross: 

Der Untergrundmann : Ro-

man / Ross Macdonald. - 

Neuübers. - Zürich : Dioge-

nes, 2015. - 362 S. ; 20 cm. 

- Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-257-30034-5  

kt. : 16,00 

MedienNr.: 582475 

Der 1973 zum ersten Mal in 

deutscher Übersetzung erschienene Krimiklassiker 

liegt nun in der neuen Übersetzung von Karsten 

Singelmann vor. Bekannter Titelheld ist der Detek-

tiv Lew Archer; die Story spielt in Kalifornien. 

Freunden zuliebe macht sich Archer auf die Suche 

nach dem kleinen Ronny. Der ist mit seinem Vater 

und einer unbekannten Frau zu seiner Großmutter 

aufgebrochen. Dort findet sich jedoch nur die Leiche 

des Vaters; der Junge sowie die Frau bleiben ver-

schwunden. Mit der fortschreitenden Ermittlung 

zeigt sich, dass es hier um eine alte Familienge-

schichte geht, die Schritt für Schritt aufgewickelt 

werden muss. - Ein klassischer Detektivroman, aus 

der Sicht des Protagonisten mit klarem Blick auf 

Einzelheiten und Charakterbeschreibungen erzählt. 

(Übers.: Karsten Singelmann) Susanne Körber 

Miloszewski, Zygmunt: 

Warschauer Verstrickungen : 

[Theodor Szacki ermittelt] / 

Zygmunt Miloszewski. - Berlin 

: Berlin-Verl., 2015. - 445 S. 

; 19 cm - (Berlin-Verlag-

Taschenbuch ; 1010). - Aus 

dem Poln. übers. 

ISBN 978-3-8333-1010-2   

kt. : 9,99 

MedienNr.: 580226 

Während eines Seminars wird ein Mann im Kloster 

ermordet aufgefunden. Er war Teilnehmer einer 

„Familienaufstellung“, ein psychologisches Verfah-

ren, bei der die Teilnehmer stellvertretend für ab-

wesende/verstorbene Familienmitglieder stehen. 

Ein „geschlossener“ Raum, Teilnehmer, bei denen 

keine Verbindung untereinander bekannt ist und 

weiter Umstände scheinen auf einen Täter von 

außen hinzudeuten. Staatsanwalt Teodor Szacki hat 

alle Hände voll zu tun, zumal sein Einsatz auch bei 

anderen Fällen eingefordert wird. Neben der polizei-

lichen Aufklärung sind es der „adrette“ Staatsan-

walt, der von privaten Schwierigkeiten getrieben, 

Ablenkung bei anderen Frauen sucht und die an-

sprechende Charakterisierung der Menschen, die 

den Roman auszeichnen. Schließlich gelingt es ihm, 

trotz Behinderung durch frühere Geheimdienstmit-

arbeiter, die Zusammenhänge zu erkennen und die 

Schuldigen zu finden. Ein spannender, gut lesbarer 

Krimi aus unserem Nachbarland. (Übers.: Friedrich 

Griese) Michael Müller 

Morrow, Bradford: 

Die tödlichen Talente des Mr. 

Diehl : Roman / Bradford 

Morrow. - Dt. Erstausg., 1. 

Aufl. - Frankfurt am Main : 

Insel-Verl., 2016. - 286 S. ; 

21 cm - (Insel Taschenbuch ; 

4433). - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-458-36133-6   

kt. : 14,99 

MedienNr.: 585424 

Bradford Morrows Buch spielt in der Welt antiquier-

ter Bücher und professioneller Literaturfälscher. 

Will, der Icherzähler des Romans, ist einer dieser 

leidenschaftlichen Fälscher. Er hat sich auf Auto-

graphen von Sir Arthur Conan Doyle spezialisiert. 

Bald findet er heraus, dass der Bruder seiner 

Freundin Meghan, Adam Diehl, derselben illegalen 

Profession nachgeht. Doch dann wird Adam in sei-

ner Wohnung in Montauk bei New York ermordet. 

Einige Jahre später, Will und Meghan sind verheira-

tet und erwarten ein Kind, taucht ein gewisser Har-

ry Slater auf, der Will erpresst. Um sein Glück mit 

Meghan in ihrer neuen Heimat Irland nicht zu ris-

kieren, lässt Will sich auf dessen Forderungen ein. - 

Der Roman lässt sich Zeit, seine Geschichte und die 

Figuren zu entfalten und hält das Interesse an der 

Handlung eher durch die Schilderung des Innenle-

bens der Hauptfigur und deren außergewöhnlicher 
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Fälscherleidenschaft aufrecht, denn durch die Auf-

klärung des Mordfalles. Trotzdem wird die Frage, 

wer nun der Mörder ist, bis zum Schluss geschickt 

offengehalten und bildet den Spannungsbogen, der 

die Gedankenwelt Wills von Anfang bis Ende durch-

zieht. (Übers.: Hans-Christian Oeser) 

 Walter Brunhuber 

Mourad, Ahmed: 

Vertigo : Thriller aus Kairo / 

Ahmed Mourad. - 1. Aufl. - 

Basel : Lenos-Verl., 2016. - 

398 S. ; 20 cm. - Aus dem 

Arab. übers. 

ISBN 978-3-85787-463-5  

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 585202 

Kairo: Der Fotograf Achmed 

muss durch Zufall mit ansehen, wie sein Freund in 

der Bar „Vertigo“ brutal ermordet wird. Weitere 

Opfer des Attentats: Zwei rivalisierende Geschäfts-

leute. Achmed gelingt es, den Vorfall zu fotografie-

ren. Zwar spielt er die Bilder einer Zeitung zu, doch 

es geschieht nichts. Denn auch der Chefredakteur 

ist Teil des korrupten Systems in Ägypten, das bis 

in die höchsten Regierungskreise reicht. Achmed 

sieht sich gezwungen, unterzutauchen. Denn sein 

Leben ist in Gefahr ... - Ahmed Mourad, der ehema-

lige Fotograf des ägyptischen Staatspräsidenten 

Mubarak, verarbeitet in seinem Debüt auch auto-

biografische Erlebnisse. Zwar ist das Buch bereits 

2007 erschienen (deutsche Übersetzung: Februar 

2016 durch Christine Battermann) - doch ist der 

Thriller auch heute noch hochaktuell. Ein spannen-

der Einblick in ein korruptes System, der über eini-

ge Längen hinwegtröstet. Tanja Bergold 

Price, Richard: 

Die Unantastbaren : Roman / 

Richard Price. - Frankfurt am 

Main : S. Fischer, 2015. - 426 

S. ; 22 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-10-002416-9  

fest geb. : 24,99 

MedienNr.: 582384 

Der Mittvierziger Billy Graves 

ist Chef eines Nachtschichtteams der New Yorker 

Polizei in der Bronx. Graves, verheiratet mit einer 

Krankenschwester und Vater von zwei Kindern, ist 

desillusioniert ob der gerade nachts immer neuen 

Verbrechen im Revier. Aber er versucht auch immer 

aufs Neue mit allem zurechtzukommen; mit den oft 

heftigen Stimmungsschwankungen seiner Frau 

Carmen, mit der beginnenden Demenz seines Va-

ters und der Rauflust seiner Buben. Aber ihn und 

die anderen Cops plagen auch ganz spezielle Trau-

mata, sie alle mussten schon Mörder laufen lassen, 

weil die Taten nicht nachzuweisen waren. Als plötz-

lich in kurzen Abständen einige dieser davonge-

kommenen Verbrecher getötet werden, ahnt Gra-

ves, dass es sich um späte Racheaktionen handelt, 

und für ihn stellt sich die ultimative Loyalitätsfrage. 

- Der Autor zeigt ein Kaleidoskop der New Yorker 

Gesellschaft abseits der noblen Upper East Side in 

Manhattan. Er zeigt auf, wie sich die Moral der Cops 

verändert, je mehr sie ständig in die Unterwelt ein-

tauchen und gegen die Fäulnis in Big Apple kämp-

fen. Für Leser, die nicht die herkömmlichen Krimi-

nalgeschichten suchen, ist dieses nicht immer leicht 

zu lesendes Buch ein Muss. Aber die Aufmerksam-

keit für und bei diesem Roman lohnt sich. Sehr 

empfohlen. (Übers.: Miriam Mandelkow) 

 Erwin Wieser 
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Runcie, James: 

Der Schatten des Todes : 

Sidney Chambers ermittelt / 

James Runcie. - 1. Aufl. - 

Hamburg : Atlantik, 2016. - 

415 S. ; 21 cm. - Aus dem 

Engl. übers. 

ISBN 978-3-455-60045-2  

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 818146 

Die englische Provinz in den 50er Jahren des 20. Jh. 

Im verschlafenen Städtchen Grantchester bei Cam-

bridge ist Pfarrer Sidney Chambers als aufopfernder 

Seelsorger tätig. Doch dann ist es plötzlich aus mit 

der Ruhe: Gleich eine Reihe mysteriöser Delikte 

bringen den Ort in Aufruhr, und das kriminalistische 

Herz des Pfarrers, der seinem Freund, Polizeiin-

spektor Keating, unter die Arme greifen will, heftig 

zum Schlagen: Da begeht ein Anwalt angeblich 

Selbstmord, doch das erweist sich bald als zweifel-

haft. Da wird ein dreister Juwelendiebstahl began-

gen. Da gerät Chambers' beste Freundin in eine 

Kunstfälschergeschichte und in der Folge sogar in 

Lebensgefahr. Doch Chambers' Spürnase und seine 

Empathie bringen ihn letztendlich auf die richtige 

Fährte. - Der Krimi ist der erste Roman des Autors, 

der sich mit den kirchlichen Verhältnissen gut aus-

kennt: immerhin war sein Vater nichts weniger als 

Erzbischof von Canterbury. Runcie schafft mit sei-

nem Sidney Chambers eine sehr sympathische Pa-

ter-Brown-Variante, und sein typisch englischer Stil 

(trefflich übersetzt von Renate Orth-Guttmann) 

macht den Roman zum gefundenen Lesefressen für 

alle Freunde des Old-English-Style-Krimis. 

 Günter Bielemeier 

Schünemann, Christian: 

Pfingstrosenrot : ein Fall für 

Milena Lukin ; [Roman] / 

Christian Schünemann ; Jele-

na Volic. - 1. [Aufl.] - Zürich : 

Diogenes, 2016. - 355 S. ; 19 

cm 

ISBN 978-3-257-06957-0  

fest geb. : 22,00 

NE: Volic, Jelena: 

MedienNr.: 814275 

Ein altes serbisches Ehepaar wird im Kosovo brutal 

ermordet. Die Kriminologin Milena Junkin erfährt 

durch Zufall von dem Fall: Ihr Onkel erkennt in der 

toten Ehefrau seine Jugendliebe wieder. Milena 

beginnt auf eigene Faust zu ermitteln: Sie nimmt 

Kontakt zu den Angehörigen auf und begibt sich auf 

eine gefährliche Reise von Belgrad ins Kosovo, um 

den Tatort persönlich zu untersuchen. Sie erfährt, 

dass sich das alte Ehepaar von falschen Verspre-

chungen zurück in die Heimat locken ließ und 

kommt einem Skandal auf die Spur, der bis in die 

höchsten Kreise reicht ... - Der zweite Fall von Mile-

na Junkin (zuletzt „Kornblumenblau“: BP/mp 

13/367) beruht auf einer wahren Begebenheit und 

führt tief in das Herz des Balkans. Fast vergessen 

ist er bei uns, der Krieg im ehemaligen Jugoslawien 

vor über zwanzig Jahren. Die Geschichte zeigt, wie 

sehr die Menschen unter den Kriegsfolgen leiden 

müssen. Die Ansprüche auf das Kosovo, der Hass 

zwischen Serben und Albanern und das Leid auf 

beiden Seiten. Und zu dieser Mischung kommen 

noch korrupte, geldgierige Politiker, denen das 

Wohl der Menschen vollkommen egal ist. Span-

nend, aktuell, berührend, lesenswert. 

 Tanja Bergold 
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