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Krimis 

Arnaldur Indridason: 

Duell : Island Krimi / Arnaldur 

Indriðason. - 1. [Aufl.] - Köln : 

Lübbe, 2014. - 428 S. : Kt. ; 

21 cm - (Lübbe Hardcover). - 

Aus dem Isländ. übers. 

ISBN 978-3-7857-2483-5   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 389349 

Reykjavik 1972: Der russische 

Weltmeister Boris Spasski und sein Herausforderer 

Bobby Fischer aus den USA tragen die Schachwelt-

meisterschaft unter sich aus. In der Stadt wimmelt 

es in dieser Zeit des Kalten Krieges von russischen 

und amerikanischen Schachfanatikern, Diplomaten 

und Agenten. In einem kleinen Kino wird unterdes-

sen der Junge Ragnar erstochen aufgefunden. Als 

sie feststellen, dass Ragnar den Ton des gezeigten 

Films auf einem Kassettenrecorder mitgeschnitten 

hatte, vermuten die Kommissare Marian Briem und 

sein Kollege Albert rasch einen Zusammenhang 

zwischen beiden Ereignissen. Nach und nach und 

mithilfe abgehörter Telefongespräche gelingt es den 

Kommissaren, den Tathergang zu rekonstruieren. - 

Parallel zu den aktuellen Ereignissen des Kriminal-

falls lernt der Leser Marian Briem und seine durch 

Krankheit gezeichnete Kindheit kennen. Insgesamt 

ergibt diese Mischung einen melancholischen, 

schwermütigen Kriminalroman mit vielen Dialogen 

und wenig Nervenkitzel, der die Freunde ruhiger 

nordisch-kühler Krimis ansprechen wird. (Übers.: 

Coletta Bürling) Gabriele Güterbock-Rottkord 

Boyne, John: 

Der freundliche Mr. Crippen : 

Roman / John Boyne. - Ham-

burg [u.a.] : Arche, 2013. - 

521 S. ; 22 cm. - Aus dem 

Engl. übers. 

ISBN 978-3-7160-2700-4   

fest geb. : 22,95 

MedienNr.: 575715 

Boyne erzählt mit drei Erzählsträngen die Geschich-

te eines wahren Kriminalfalls aus dem Jahre 1910. 

Dr. Hawley Crippen wurde damals vorgeworfen, 

seine zweite Frau Cora ermordet zu haben. Auf der 

Flucht vor Scotland Yard reisen Crippen und seine 

Geliebte unter falscher Identität auf dem Passagier-

dampfer Montrose von Belgien nach Kanada. Boyne 

stellt die Überfahrt ins Zentrum des Romans und 

zeichnet ein amüsantes und interessantes Bild der 

Passagiere, des Kapitäns und des ersten Offiziers. 

In zwei Rückblenden wird Crippens Lebensweg und 

seine unglückliche Ehe mit Cora beschrieben und 

wie es dazu kam, dass die im Keller zerstückelte 

Leiche seiner Frau entdeckt wurde. Zum Indizien-

Urteil von 1910 liefert Boyne eine unerwartete, 

mögliche Variante. - Ungewöhnlicher Krimi im Ge-

wand eines historischen Romans, der die Zeit und 

Menschen von 1910 zum Leben erweckt. (Übers.: 

Werner Löcher-Lawrence) Helmut Lenz 
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Ferraris, Zoë: 

Wüstenblut : Roman / Zoë 

Ferraris. - München [u.a.] : 

Pendo, 2014. - 378 S. ; 22 cm. 

- Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-86612-375-5   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 397014 

Obwohl es sich eigentlich um 

einen Kriminalroman handelt, wird der Leser zu-

nächst in das Alltagsleben Saudi-Arabiens einge-

führt. Dabei zeigt die Autorin keinesfalls die Welt 

aus Tausend-und-einer-Nacht auf, sondern ein Kö-

nigreich mit äußerst strengen Moralgesetzen und 

einer für uns kaum nachvollziehbaren Frauenunter-

drückung. Aber es gelingt ihr vortrefflich, in diesen 

Kontext spannende Kriminalfälle einzubauen, deren 

Aufklärung wiederum durch das starre religiöse 

System und strenge Verordnungen erschwert wird. 

In der saudischen Wüste werden durch Zufall 19 

verstümmelte Frauenleichen entdeckt. Erschüttert 

muss sich die örtliche Polizei eingestehen, dass hier 

unbemerkt über Jahre hinweg ein Massenmörder 

am Werk war. Die Tatsache, dass die Toten aus-

schließlich von den Philippinen stammten und alle-

samt nicht als vermisst gemeldet worden waren, 

erleichterte dem Täter sein grausames Vorgehen. 

Offensichtlich handelte es sich um illegale Hausan-

gestellte. Schnell gehen die Kriminalbeamten daher 

von einem ausländischen Verbrecher aus. Allein 

Ibrahim Zahrami, dem die Aufklärung des Falles 

übertragen wurde, ist anderer Meinung. Er kennt 

die religiöse Bedeutung der Zahl 19 im Islam und er 

führt unter diesem Aspekt seine weiteren Untersu-

chungen durch. - Der Roman gewährt viele authen-

tische Einblicke in das Saudi-Arabien von heute. Er 

ist äußerst spannend und dennoch sehr informativ. 

Für Leser, die an Kriminalgeschichten aus einer 

etwas anderen Welt interessiert sind, sehr zu emp-

fehlen. (Übers.: Karin Dufner) Edith Schipper 

Heidenreich, Gert: 

Der Fall : Kriminalroman / Gert 

Heidenreich. - Stuttgart : Klett-

Cotta, 2014. - 318 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-608-98019-6   

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 578877 

Es kann schon mal vorkom-

men, dass ein Autor seinen 

Protagonisten sterben lässt. Ungewöhnlich ist, dass 

dies zu Beginn des Buches geschieht und dass der 

Verstorbene weiter ermittelt. Genau dies lässt Gert 

Heidenreich den pensionierten Kriminalkommissar 

Alexander Swoboda im vierten Band tun. Der be-

geisterte Maler wurde Zeuge eines Mordes, doch 

kümmerte sich nicht um das Opfer. Dann wird er 

erschossen. Nun befindet er sich in einer Art Zwi-

schenwelt und muss sich entscheiden, ob er die 

beiden Morde aufklären will oder nicht. Was er na-

türlich tut. Souverän schreibt der Autor, und er 

begeistert mit einer phantasievollen Sprache. Die 

Idee mit dem ermordeten Ermittler ist putzig und 

schräg, doch Heidenreich hält sie durch und meis-

tert auch die Perspektivensprünge bravourös. Emp-

fohlen für große Bestände. Ruthild Kropp 

Holt, Anne: 

Schattenkind : Kriminalroman / 

Anne Holt. - München [u.a.] : 

Piper, 2013. - 331 S. ; 22 cm. 

- Aus dem Norweg. übers. 

ISBN 978-3-492-05396-9   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 575788 

Die Polizeipsychologin Johanne 

Vik ist zu einer Feier bei ihrer 

Freundin Ellen Mohr eingeladen. Als sie eintrifft, 

findet sie Ellen, den toten Sohn Sander in den Ar-

men, völlig hysterisch. Sie schreit immer wieder, 

"Jon hat nicht aufgepasst"; ihr Mann Jon stammelt, 

"ich habe nicht aufgepasst". Johanne bekommt von 

den Eltern mühsam heraus, dass Sander von einer 

hohen Leiter gestürzt und mit dem Kopf auf eine 

auf dem Boden liegende Taschenlampe aufgeschla-
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gen sei. Johanne ruft die Polizei, bei der wegen des 

Massakers Ausnahmezustand herrscht. Also wird 

ein junger Polizist geschickt, Henrik Holme, bisher 

nur mit Verkehrsdelikten befasst. Johanne macht 

ihm klar, dass es sich um einen ungeklärten Todes-

fall handelt. Aber die Behörden sind durchgehend 

mit der Tragödie von Utoya beschäftigt, und als 

Holme weiter ermitteln will, erklären ihm seine 

Vorgesetzten, die Unglücksversion der Eltern sei 

nachvollziehbar und vage Verdachtsmomente reich-

ten überhaupt nicht aus, um eine einflussreiche 

Familie, wie es die Mohrs sind, weiter zu behelligen. 

Holme zweifelt trotzdem an der Version der Eltern 

und beginnt nachzufragen ... - Die Autorin befasst 

sich hier mit dem schwierigen Thema Kindesmiss-

handlung vor dem Hintergrund der großen nationa-

len norwegischen Tragödie. Einfühlsam und routi-

niert schildert sie die Situationen aller Beteiligten, 

deren Charaktere und Befindlichkeiten. Ein sehr 

sensibles Thema ist hier klug behandelt; das nach-

denklich machende Buch wird breit empfohlen. 

(Übers.: Gabriele Haefs) Erwin Wieser 

Izner, Claude: 

Monsieur weilt nicht mehr un-

ter uns : ein Paris-Krimi / 

Claude Izner. - München [u.a.] 

: Pendo, 2014. - 364 S. : Kt. ; 

21 cm. - Aus dem Franz. 

übers. 

ISBN 978-3-86612-319-9   

fest geb. : 16,99 

MedienNr.: 389592 

Paris 1892: In die Wohnung von Kenji Mori, des 

Teilhabers der Buchhandlung von Victor Legris, wird 

eingebrochen und ein eher wertloser Kelch entwen-

det, den Mori von seinem Freund Cavendish geerbt 

hat. Einmal auf der Spur des Kelches entdeckt der 

Buchhändler, dass dessen Besitz meistens tödlich 

endet: Unbekannte haben sich nach Kenji Mori er-

kundigt und gleichzeitig wird bekannt, dass Lady 

Pebble, die Schwester Cavendishs, ermordet wurde. 

Dieser letzte Mord bringt Victor Legris auf den Weg 

nach Schottland - dort hofft er, die Hintergründe 

entwirren zu können. - Der neue Fall für den Pariser 

Buchhändler (zul. "Mademoiselle muss heute ster-

ben", BP/mp 13/101) wird seine Fans erfreuen; wie 

immer schaffen es die beiden Autorinnen, die sich 

hinter dem Pseudonym Claude Izner verbergen, 

neben der spannenden die Gesamtstimmung der 

Zeit auch die Atmosphäre der einzelnen Orte sehr 

lebendig werden zu lassen. (Übers.: Gaby Wurster)

 Susanne Körber 

Lehtolainen, Leena: 

Wer ohne Schande ist : Maria 

Kallio ermittelt ; Roman / Lee-

na Lehtolainen. - Berlin : Kind-

ler, 2014. - 348 S. ; 21 cm. - 

Aus dem Finn. übers. 

ISBN 978-3-463-40652-7   

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 578699 

Spätsommer in Finnland. Noch 

ist Urlaubszeit und Kommissarin Maria Kallio ist 

Strohwitwe. Ihr Mann und die Kinder sind auf einem 

großen Segeltörn unterwegs. Als Leiterin der Son-

dereinheit für untypische Gewaltdelikte in Espoo 

wird sie zusammen mit ihren Kollegen gerufen, als 

in den Schären vor Helsinki zwei in Folie verpackte 

Leichen im Wasser gefunden werden. Auf den ers-

ten Blick gibt es scheinbar keine Verbindung zwi-

schen den beiden Opfern: eine attraktive Frau und 

ein bis zur Unkenntlichkeit entstellter, vorbestrafter 

Mann. Der Ortspolizist Jon Berg unterstützt Maria 

Kallio und ihr Team und bald ist mit seiner Hilfe die 

Identität der Frau geklärt. Es handelt sich um die 

Schwägerin eines bekannten finnischen Eishockey-

Stars aus vergangenen Tagen. Die Familie des le-

gendären Harri Tanner ist geschockt angesichts des 

ungeklärten Todesfalls, aber Maria Kallio spürt 

schnell, dass in dieser Familie der schöne Schein 

trügt und hinter der Fassade schwere Konflikte to-

ben. - Der neunte Krimi aus der Serie mit Maria 

Kallio berührt neben dem eigentlichen Kriminalfall 

auch wieder gesellschaftliche Probleme in Finnland 

und kann gut in allen Büchereien eingesetzt wer-

den. (Übers.: Gabriele Schrey-Vasara) 

 Marion Sedelmayer 
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Olczak, Martin: 

Die Akademiemorde : Roman / 

Martin Olczak. - Dt. Erstver-

öff., 1. Aufl. - München : btb, 

2014. - 477 S. ; 22 cm - (btb 

; 74729). - Aus dem Schwed. 

übers. 

ISBN 978-3-442-74729-0   

kt. : 12,99 

MedienNr.: 576882 

In Stockholm werden mehrere Mitglieder der No-

belpreisakademie ermordet. Die Tatumstände sind 

so ungewöhnlich, dass die engagierte Kommissarin 

Claudia Rodriguez, die mit Ablehnung durch die 

Kollegen ihrer Ermittlungsgruppe fertig werden 

muss, ihren alten Freund Leo Dorfman, einen er-

folglosen Antiquar und Literaturexperten, um Hilfe 

bittet. Es wird immer deutlicher, dass die Motive 

des Mörders mit der Lebensgeschichte des berühm-

ten schwedischen Schriftstellers August Strindberg 

zusammenhängen, dem die Aufnahme in die Vor-

schlagsliste zum Literaturnobelpreis durch eine 

Intrige verwehrt wurde. Die Polizei bemüht sich 

nach Kräften, die potentiellen Opfer zu schützen, 

doch der Mörder hat seine Taten lange und akri-

bisch im Voraus geplant. Fast zu spät erkennt Clau-

dia, dass auch Leo im Visier des Killers ist. - Die 

Geschichte ist zwar ziemlich konstruiert, aber strin-

gent und spannend erzählt und durch das sympa-

thische Ermittlerpaar sehr unterhaltsam. Für alle 

Fans von skandinavischen Krimis gern empfohlen. 

(Übers.: Gabriele Haefs) Evelin Schmidt 

Parangi, Sam: 

Mr. Majestic verbessert sein 

Karma : Kriminalroman / Sam 

Parangi. - Dt. Erstausg. - Berlin 

: Rowohlt Polaris, 2014. - 442 

S. ; 21 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-499-22401-0   

kt. : 14,99 

MedienNr.: 389937 

Mr. Majestic oder Mr. Bongjee, Touristenschlepper, 

Internet-Betrüger, krimineller Handlanger - Sam 

Parangis Protagonist hat verschiedene (Deck-) Na-

men und mehrere Jobs. Die Geschichte ist schnell 

erzählt: Bei Mr. Majestic taucht eines Tages die 

Amerikanerin Jane auf, die ihre Schwester Maddy 

sucht und Mr. Majestic mit den Nachforschungen 

beauftragt. Maddy ist offensichtlich auf eine der 

Spam-Mails eines gewissen Mr. Bongjee hereinge-

fallen und in den Fängen der Bollywood-Mafia ge-

landet. Sein schlechtes Gewissen und das Honorar 

von 10 USD pro Tag lassen Mr. Majestic keine 

Wahl, er hilft und befreit Maddy. Dabei bringt er die 

Bollywood-Mafia Bangalores gegen sich auf. Der 

sprachliche Duktus ist locker, witzig und schnell. 

Parangis Buch gibt einen tiefen Einblick in die fragi-

le, halbseidene und mehrfach sozial gespaltene 

Realität des modernen Indien. Trotz Brutalität und 

Rücksichtslosigkeit bleibt Mr. Majestic ein sympathi-

scher Anti-Held, der für seine soziale Stabilität und 

sein Überleben permanent ein Leben auf dem 

Drahtseil führt. Ein Land, das seinen Wohlstand für 

wenige mit vielfach zerbrechlichem Alltag für die 

meisten mit dem Verlust der eigenen kulturellen 

Identität teuer bezahlt. Ein lesenswertes und nach-

denklich stimmendes Buch vom kulturellen Grenz-

gänger Sam Parangi. (Übers.: Nicole Seifert) 

 Karsten Steil-Wilke 

Ribas, Rosa: 

Das Flüstern der Stadt : Roman 

/ Rosa Ribas & Sabine Hof-

mann. - 1. Aufl. - Reinbek bei 

Hamburg : Kindler, 2014. - 507 

S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-463-40354-0  kt .: 

19,95 

NE: Hofmann, Sabine: 

MedienNr.: 406067 

Das Leben ist aufregend für die junge Journalistin 

Aneta. Im Barcelona der 1950er Jahre ist immer 

etwas los. Die Menschen haben sich mit Francos 

Regime arrangiert oder halten sich mit ihrer kriti-

schen Meinung zurück. Auch Anetas Familie gehört 

zu den Regimegegnern, verhält sich aber still, 

nachdem der Vater den beruflichen Absturz hin-
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nehmen musste und der Bruder exekutiert wurde. 

Dennoch hat Aneta einen begehrten Job bei der 

renommierten Zeitung „Vanguardia“ bekommen, 

und nun soll sie erstmals bei der Recherche in ei-

nem Kriminalfall dabei sein. Der Mord an einer 

stadtbekannten begüterten Witwe hat für Aufsehen 

gesorgt. Allerdings gestaltet sich die Zusammenar-

beit mit der Polizei schwierig. Aneta soll nur schrei-

ben, was ihr vorgegeben wird. Damit ist die junge 

Frau gar nicht einverstanden. Außerdem ermittelt 

sie auf eigene Faust. Wichtige Hilfe erhält sie dabei 

von ihrer Cousine Beatriz. Die beiden Frauen ver-

stricken sich immer mehr in den Fall. - Die interes-

sante Story wird von den beiden Autorinnen mit 

vielen Details und Verwicklungen ausgeschmückt 

und mit spürbarer Lust erzählt. Zeitgeschichtliche 

Zusammenhänge spielen eine besondere Rolle, 

Zitate und Inhalte aus der klassischen spanischen 

Literatur bereichern und würzen zudem den Text. 

Leser, die bei Krimis nicht nur auf Rasanz, Schock 

und reißerische Spannung setzen, sondern auch 

etwas ausschweifende Erzählungen mögen, bei 

denen man eventuell einiges lernen kann, kommen 

hier auf ihre Kosten. Dazu passt, dass viele spani-

sche Begriffe beibehalten und nicht erklärt werden: 

was beispielweise ist ein Caudillo, was ein Carajillo 

und was ein Fronton? Der geneigte Leser wird sich 

Zeit nehmen und zum Wörterbuch greifen, am Ende 

wird er mit einem sehr spannenden Finale belohnt. 

Gut geeignet für alle Büchereien. Ulrike Braeckevelt 

Thriller 

Ditfurth, Christian von: 

Das Moskau-Spiel : [Thriller] / 

Christian v. Ditfurth. - Ta-

schenbuch-Erstausg., 1. Aufl. - 

Bielefeld : Pendragon, 2014. - 

475 S. ; 19 cm - (Krimi bei 

Pendragon) 

ISBN 978-3-86532-388-0   

kt. : 13,99 

MedienNr.: 402679 

Kurz vor seiner Pensionierung kommt der altgedien-

te Agent Scheffer in Moskau bei einem Verkehrsun-

fall ums Leben. Der BND glaubt nicht an einen Un-

fall und schickt seinen Mitarbeiter Theo Martentha-

ler nach Russland, um die Leiche zu überführen. 

Dort wird ihm nur eine Urne mit Asche überreicht 

und ganz offensichtlich wird versucht, zu vertu-

schen, was wirklich mit Scheffer geschah. Theos 

Vater Henry war selbst als Spion zur Zeit des Kalten 

Krieges in Moskau tätig und hat mit Scheffer zu-

sammen gearbeitet. Hat Scheffers Tod etwas mit 

dem Geschehen vor dreißig Jahren zu tun, als The-

os Vater in einer spektakulären Flucht aus Russ-

lands KGB-Gefängnissen entkommen war? Analog 

zu Theos Versuch, die Fäden in Moskau zu entwir-

ren, wird die Geschichte Henrys erzählt, die er-

staunliche Parallelen zur Gegenwart aufweist. Ge-

schickt steigert der Autor die Spannung, rollt politi-

sche Hintergründe auf und erzeugt ein bedrücken-

des Bild von der bedrohlichen Stimmung des Kalten 

Krieges. Sprachlich ein Genuss zu lesen, ein Spio-

nagethriller vom Feinsten. Christiane Kühr 

Elsberg, Marc: 

Zero : sie wissen, was du tust ; 

Roman / Marc Elsberg. - 1. 

Aufl. - München : Blanvalet, 

2014. - 479 S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-7645-0492-2   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 576968 

Der US-Präsident und seine 

Familie werden an ihrem Urlaubsort von mehreren 

Drohnen attackiert, die diesen Angriff, die Verfol-

gung der Präsidentenfamilie und die zunächst recht 

hilflosen Bemühungen der Sicherheitskräfte ins 

Internet übertragen, die Drohnen außer Gefecht zu 

setzen. Verantwortlich für diese Aktion ist ZERO, 

eine anonyme Gruppe von Aktivisten, die damit auf 

spektakuläre Art und Weise auf die totale Überwa-

chung im Internet aufmerksam macht. Von einer 

anderen Seite nähert sich die Journalistin Cynthia 

Bonsant dem Thema: Ihre Tochter ist begeisterte 

Nutzerin von "Freemee", das anscheinend nur der 

Weiterentwicklung persönlicher Fähigkeiten und 

Verbesserung von Fitness, Gesundheit und Ansehen 

dient - bis sich der erste Todesfall im Kontext von 

"Freemee" ereignet und Cynthia den Dingen auf 

den Grund gehen will. - Welche persönlichen Daten 
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geben wir im Internet preis, und was fängt der 

Dienstleister mit diesen Daten an? Kaum eine Frage 

ist zurzeit aktueller. Elsberg (zuletzt: Blackout, 

BP/mp 12/618) setzt sehr geschickt an, indem er 

nur einen ganz kleinen Schritt weiter denkt, als es 

schon heute Realität ist. Dabei kommt ein clever 

aufgebauter und gut zu lesender Thriller heraus, 

der vielleicht sogar ein wenig zum Nachdenken über 

die eigenen Internetgewohnheiten anregt - mehr 

kann man kaum erwarten. Lesen! 

 Thomas Oberholthaus 

Friedman, Daniel: 

Der Alte, dem Kugeln nichts 

anhaben konnten : Roman / 

Daniel Friedman. - 1. Aufl. - 

Berlin : Aufbau, 2014. - 320 S. 

; 22 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-351-03568-6   

fest geb. : 17,99 

MedienNr.: 397346 

Buck Schatz, ehemaliger Polizeikommissar und 87 

Jahre alt, genießt sein Pensionärsdasein bequem 

auf der heimischen Couch. Doch seine Ruhe wird 

abrupt gestört, als sein ehemaliger Kriegsfreund 

Jim ihm auf dem Sterbebett verrät, dass ein gewis-

ser Heinrich Ziegler, der Jim im Krieg als Lagerauf-

seher quälte, noch am Leben ist und einen veritab-

len Nazischatz geraubt hat. Jim bittet Buck, ihn zu 

rächen. Doch dieser hat so gar keine rechte Lust 

dazu. Doch dann erfährt er, dass auch noch andere 

vom geraubten Nazigold wissen und ihm nachjagen. 

Und dann wird einer von diesen tot aufgefunden. 

Nun macht sich der greise Polizist doch auf die Su-

che, gemeinsam mit seinem Enkel Tequila. Und 

damit beginnt eine ebenso gefährliche wie turbulen-

te Jagd nach Mörder und Schatz. - Das Buch ist der 

Debüt-Roman des Autors. Und es wurde gleich für 

die bedeutendsten US-amerikanischen Thriller-

Preise nominiert. Mit Recht, denn Friedmans Story 

ist spannend, die Charaktere gut und lebensecht 

gezeichnet und sein Stil klasse (gelungen auch die 

Übersetzung von Teja Schwaner). Diesen Krimi 

werden alle Fans des Genres gerne lesen. 

 Günter Bielemeier 

Hawley, Noah: 

Der Vater des Attentäters : 

Roman / Noah Hawley. - 1. 

[Aufl.] - München : Nagel & 

Kimche, 2014. - 396 S. ; 22 

cm. - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-312-00603-8   

fest geb. : 21,90 

MedienNr.: 396798 

Paul Allen ist mehr als zufrieden. Der angesehene 

Rheumatologe hat eine interessante Arbeit an ei-

nem Institut in Manhattan und führt mit seiner 

zweiten Frau sowie den gemeinsamen Zwillingen 

ein glückliches Leben. Als auf Jay Seagram, den 

demokratischen Präsidentschaftskandidaten der 

USA ein Anschlag verübt wird, verfolgt er mit seiner 

Familie gerade die Berichterstattung im Fernsehen 

und erkennt seinen Sohn Daniel aus erster Ehe, wie 

er mit der Pistole in der Hand von Sicherheitskräf-

ten überwältigt wird. Für den Arzt bricht die Welt 

zusammen. Wie kann das sein, sein Sohn ein Mör-

der? Paul Allen stellt Nachforschungen an, er begibt 

sich auf eine Reise in die Vergangenheit, um das 

Leben seines Sohnes zu rekonstruieren. War es die 

fehlende Vaterfigur, die Daniel so stark verändert 

hat, dass er deswegen zu dieser Tat fähig war? Als 

Daniel zum Tod verurteilt wird, setzt Paul Allen 

sogar seine Ehe aufs Spiel, um zu beweisen, dass 

dieser unschuldig ist. - Ein bestechender Roman um 

die Beziehung zwischen einem Vater und seinem 

Sohn. Erzählt wird die unter die Haut gehende Ge-

schichte sowohl aus der Perspektive des Vaters als 

auch des Sohnes. Der hochspannende, intelligente 

Thriller ist für Leser psychologisch motivierter Dar-

stellungen sehr empfehlenswert. (Übers.: Werner 

Löcher-Lawrence) Günther Freund 
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Hiekkapelto, Kati: 

Kolibri : Thriller / Kati Hiekka-

pelto. - München : Heyne, 

2014. - 461 S. ; 21 cm. - Aus 

dem Finn. übers. 

ISBN 978-3-453-26936-1   

kt. : 14,99 

MedienNr.: 578007 

Anna Fakete beginnt als junge 

Kommissarin bei der Mordkommission. Von Anfang 

an hat sie dort einen schweren Stand. Ihr direkter 

Kollege stellt sich als ständig mies gelaunter Alko-

holiker heraus. Als am ersten Arbeitstag auch noch 

ein Mord passiert, zweifelt Anna an ihrer Entschei-

dung, bei der Polizei zu arbeiten. Doch mit der Zeit 

kann Anna auch Rauno von ihrem Können überzeu-

gen, was auch dringend nötig ist, da der Mörder 

bald wieder zuschlägt und sogar okkulte Gebräuche 

zum Tragen kommen. - Kati Hiekkapeltos Krimi 

vereint alles, was einen guten Krimi aus dem kalten 

Norden ausmacht: eine gute Story und spannende 

Charaktere. Besonders Annas Person mit ihrer 

Flüchtlingsvergangenheit gibt der Geschichte Span-

nung und Tiefgang. Die Autorin gilt in Finnland zu 

Recht als Nachwuchstalent und gehört zu denen, 

die Finnland auf der Frankfurter Buchmesse vertre-

ten. Breit einsetzbar. (Übers.: Gabriele Schrey-

Vasara) 

 Judith Schöpf 

Kanon, Joseph: 

Die Istanbul Passage : Thriller 

/ Joseph Kanon. - 1. Aufl. - 

München : C. Bertelsmann, 

2014. - 479 S. ; 22 cm. - Aus 

dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-570-10180-3   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 398322 

Istanbul, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges. 

Leon ist hauptberuflich im Tabakgeschäft tätig, 

nebenher erledigt er Botengänge für den US-

Geheimdienst. Eines Nachts nimmt er einen Mann 

in Empfang, der in die USA gebracht werden soll. 

Doch der Auftrag geht schief. Jemand lauert ihnen 

auf und eröffnet das Feuer, Leon erschießt den An-

greifer. Am nächsten Tag erfährt er, dass es sich 

dabei um seinen Auftraggeber Tommy King handel-

te. Der Fremde, Alexie, für den Leon eine Unter-

kunft besorgt hat, entpuppt sich als führender ru-

mänischer Faschist. Von nun an kann Leon nieman-

dem mehr trauen. Er entschließt sich, die Hinter-

gründe von Tommys Verrat aufzudecken, auch 

wenn er dafür mit Alexie kooperieren muss. - Ka-

non gelingt ein komplexer Agententhriller mit 

glaubwürdigen Figuren und ernsthaften Fragen 

nach dem Stellenwert von Moral und Verantwortung 

im persönlichen Leben und in der internationalen 

Politik. Die Sprache ist an manchen Stellen hart und 

düster und steht damit im Kontrast zum farbenfro-

hen Istanbul. Die Stadt ist hier mehr als nur Kulis-

se. Sie gibt dem Roman seine einzigartige Stim-

mung. (Übers.: Elfriede Peschel) Walter Brunhuber 

Kiesbye, Stefan: 

Messer, Gabel, Schere, Licht : 

Roman / Stefan Kiesbye. - 

Stuttgart : Tropen, 2014. - 333 

S. 

ISBN 978-3-608-50133-9   

kt. : 17,95 

MedienNr.: 398440 

Eine junge Familie - Benno, ein 

Sportreporter, Carolin, seine 

psychisch labile Frau und Tim, der siebenjährige 

Sohn - zieht von Berlin in das kleine Dorf Strathle-

ven in der Nähe von Lübeck. Kurz nach ihrer An-

kunft wird Benno in den Fund einer Frauenleiche 

verwickelt, die mit Messern, Gabeln und Scheren 

ermordet wurde. Die Dorfbewohner scheinen sich 

nicht für die Ermordete zu interessieren. Dafür ist 

das Interesse an dem kleinen Tim, der an einer 

rätselhaften Krankheit leidet, umso größer, was 

Benno unheimlich ist. Der Pfarrer des Ortes ani-

miert Benno, einen Artikel über das Dorf zu schrei-

ben und so macht sich der Reporter daran, die Ge-

schichte des Dorfes zu recherchieren. Nur scheint 

die Geschichte der germanischen Sagen im Dorf 

keine Vergangenheit, sondern noch immer Gegen-

wart zu sein: tote Raben, eine Wundereiche, ver-
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mummte Gestalten auf dem Friedhof und immer 

wieder auf Plakaten der Spruch "Der König muß 

sterben." - Der Mystery-Thriller aus Deutschland 

beginnt mit einer scheinbaren Dorf-Idylle, die aber 

schon den Keim des Verbrechens in sich trägt. Der 

Autor führt Benno und damit auch den Leser immer 

wieder auf eine falsche Fährte. Und so zieht Kiesbye 

alle Register, was er seiner Hauptperson Benno 

zustoßen lässt. Der Roman endet in einem großen, 

schaurig-spannenden Finale. Breit empfohlen. Hel-

mut Lenz 

Minier, Bernard: 

Kindertotenlied : Thriller / Ber-

nard Minier. - 1. [Aufl.] - Mün-

chen : Droemer, 2014. - 652 

S. ; 22 cm. - Aus dem Franz. 

übers. 

ISBN 978-3-426-19980-0   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 397859 

Martin Servaz von der Kriminalpolizei in Toulouse 

wird von seiner Jugendliebe Marianne angerufen. 

Ihr Sohn Hugo steht im Verdacht, seine Lehrerin 

Claire Diemar brutal ermordet zu haben. Servaz 

bemüht sich darum, den Fall übertragen zu be-

kommen und hat damit Erfolg. Völlig unerwartet 

erhält der Kommissar schließlich Nachrichten, die 

angeblich von Hirtmann stammen, einem Schweizer 

Serienmörder, mit dem Servaz bereits zu tun hatte. 

Steckt Hirtmann auch hinter diesem Mord? Diemar 

war Lehrerin an einer Eliteschule in Marsac, wo 

auch Servaz' Tochter Margot im Internat ist. Ist 

Margot in Gefahr? Oder ist alles nur ein Ablen-

kungsmanöver? ... Miniers versteht es, interessante 

Charaktere und eine vielschichtige Handlung mitei-

nander zu verknüpfen. Geschickt führt er mehrere 

Handlungsstränge so zusammen, dass auch ohne 

künstliche dramatische Zuspitzungen immer neue 

Spannungsmomente entstehen. Die brüchige Per-

sönlichkeit seiner Hauptfigur Martin Servaz trägt 

dabei viel zur Glaubwürdigkeit und Realitätsnähe 

der Story bei. (Übers.: Thorsten Schmidt) Walter 

Brunhuber 

Rekel, Gerhard J.: 

Mona Lisas dunkles Lächeln : 

historischer Thriller / Gerhard 

J. Rekel ; Dodo Kresse. - Wien 

[u.a.] : Styria premium, 2014. 

- 206 S. ; 22 cm - (styria pre-

mium) 

ISBN 978-3-222-13447-0   

fest geb. : 19,99 

NE: Kresse, Dodo: 

MedienNr.: 405528 

Im Salzbergwerk von Altaussee haben die Nazis 

über 6000 geraubte Kunstschätze eingelagert, 

hauptsächlich Gemälde, die für das von Hitler ge-

plante riesige Museum in Linz bestimmt waren. Im 

April 1945 herrscht überall Chaos. Die junge Kunst-

historikerin Anna Ahlrich hat sich von Dresden ins 

Salzburger Land durchgeschlagen und versucht 

nun, die Kumpel des Salzbergwerkes dazu zu be-

wegen, die Kunstschätze zu retten. Das erweist sich 

aber überaus schwierig und gefährlich, ist doch der 

Gauleiter August Eigruber entschlossen, Hitlers 

Befehl zu befolgen, alle Kunstgegenstände zu ver-

nichten; sie sollen nicht in die Hände der Sieger 

fallen. Da legt sich aber Ernst Kaltenbrunner, Chef 

der Gestapo, mit Eigruber an und verhindert die 

Sprengung. Ahlrich und der stellvertretende Berg-

werksdirektor Hauser hatten der Geliebten und den 

Kindern Kaltenbrunners ein Versteck verschafft. 

Dann ist der Krieg zu Ende und die amerikanischen 

Monuments Men (s. Edsel, Monuments Men, BP/mp 

13/285) übernehmen die ungeheure Menge an 

Kunstgegenständen. - Die Geschichte basiert auf 

einer wahren Begebenheit. Die Retter der Kunst-

werke waren aber wohl nicht einzelne herausragen-

de Helden, sondern etliche der Beteiligten hatten 

sich mehr oder weniger engagiert. Ahlrich und Hau-

ser sind erfundene Protagonisten; die für die Aufbe-

reitung der thrillerhaften Geschichte gebraucht 

wurden. Ein spannendes Buch! Erwin Wieser 
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Steinhauer, Olen: 

Die Kairo-Affäre : Roman / 

Olen Steinhauer. - 1. Aufl. - 

München : Blessing, 2014. - 

493 S. ; 22 cm. - Aus dem 

Engl. übers. 

ISBN 978-3-89667-519-4   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 399320 

Während eines sehr privaten Abendessens mit sei-

ner Ehefrau Sophie wird in Budapest der amerikani-

sche Diplomat Emmett Kohl von einem kaltblütigen 

Killer in einem Lokal erschossen. Kurz vor seinem 

Tod hat er sich mit einem Analytiker der CIA getrof-

fen, der extra aus dem Hauptquartier angereist 

war. Dieser ist ebenso spurlos verschwunden wie 

mehrere Aktivisten der libyschen Oppositionsbewe-

gung. Die Spuren führen nach Kairo, wo Emmett 

Kohl früher stationiert war und seine Frau eine hef-

tige Affäre hatte. - Wer glaubte, der Spionagero-

man sei nach dem Zusammenbruch des früheren 

Ostblocks seiner wesentlichen Themen beraubt, 

liegt falsch. Diesen Nachweis führt Steinhauer mit 

dem vorliegenden Roman, der nicht zu seiner Trilo-

gie um Milo Weaver gehört. WikiLeaks, der aufkei-

mende Arabische Frühling und Rückblenden in den 

Jugoslawienkonflikt der 1990er Jahre verwischen 

das klassische Freund-Feind-Schema. Die Geheim-

dienste agieren in einer regelrechten Parallelwelt, 

es gibt keine Gewissheiten mehr, keine Geheimnis-

se und Information ist die heißeste Ware. Ein un-

heimlich spannender, vielschichtiger Roman mit 

interessanten Protagonisten, der sich mit den bes-

ten Werken von John Le Carré messen kann. Für 

alle Büchereien möglich. (Übers: Rudolf Hermstein)

 Marion Sedelmayer 
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