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Krimi & Thriller 2015
Bolt, Britta:

12 Krimis, 8 Thriller – Spannung und
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Das Büro der einsamen Toten
: Roman / Britta Bolt. - 1.
Aufl. - Hamburg : Hoffmann
und Campe, 2015. - 381 S. :

Krimis

Kt. ; 21 cm
Aus dem Engl. übers.
Begley, Louis:

ISBN 978-3-455-40528-6

Zeig dich, Mörder : Roman /

fest geb. : 20,00 €

Louis Begley. - 1. Aufl. - Ber-

MedienNr.: 782610

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 Onkel 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 konventionellen Stil, der
mehr Wert auf prosaische Ausführlichkeit, als auf
umgangssprachliche Authentizität legt. Konsequent
verzichtet er auch weitgehend auf überraschende
Wendungen und künstliche dramaturgische Spannungsbögen. Ein Roman von außergewöhnlicher
Dichte und Geradlinigkeit. (Übers.: Christa Krüger)
Walter Brunhuber

Pieter Posthumus arbeitet im Büro für unbekannte
Tote der Stadt Amsterdam. Der seriöse, unauffällige
und eher konservativ lebende Mann ist verantwortlich, deren mögliche Angehörige zu finden oder
ihnen wenigstens ein würdevolles Begräbnis zu
verschaffen. Gedichte im Nachlass eines Toten bewegen ihn dazu, sich mit den wenigen Lebensspuren dieses Menschen zu befassen. Ein weiterer Toter, der aus der Prinsengracht geborgen wird,
scheint marokkanischer Herkunft zu sein. Während
Posthumus den spärlichen Spuren nachgeht, blendet die Autorin Szenen aus einem niederländischen
Geheimdienst ein, in denen es um vermutete terroristische Aktivitäten arabischer Kreise geht. - Den
Reiz dieser Krimiszenerie macht die Perspektive
aus: das morbide Umfeld des „Ermittlers“ und seine
ganz anders ausgerichtete Arbeitsintention. Posthumus 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 lassen. Posthumus tritt als Mensch auf, der durch Begegnungen angestoßen die Fälle bis zu Ende verfolgt. In diesen Krimi-Erstling sind - so spürt man
schnell - trotzdem solide Kenntnisse des Strafrechts
und über das politische Handeln zur Bekämpfung
terroristischer Bedrohungen eingeflossen. Eine interessante Lektüre. (Übers.: Kathleen Mallett und
Heike Schlatterer)
Pauline Lindner
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Bussi, Michel:

David, Christian:

Die Frau mit dem roten Schal

Sonnenbraut : Roman / Chris-

: Roman / Michel Bussi. - 1.

tian David. - 1. [Aufl.] - Wien

Aufl. - Berlin : Rütten & Loe-

: Deuticke, 2015. - 477 S. ;

ning, 2015. - 363 S. ; 22 cm

22 cm

Aus dem Franz. übers.

ISBN 978-3-552-06279-5

ISBN 978-3-352-00676-0

fest geb. : 21,90 €

kt. : 14,99 €

MedienNr.: 581035

MedienNr.: 795356
Jamal Salaoui verbringt seinen
Urlaub in der Normandie, wo er dafür trainiert, trotz
seiner Beinprothese beim Ultramarathon auf dem
Mont Blanc teilzunehmen. Bei einem seiner morgendlichen Trainingsläufe entdeckt er eine junge
Frau, die außer sich vor Panik zu sein scheint und
im Begriff ist, sich von den Klippen zu stürzen. Jamal versucht, sie zu retten, aber die Frau springt.
Bald schon wird ihm klar, dass die Polizei trotz seiner Aussage von einem Mord ausgeht und ihn als
Hauptverdächtigen betrachtet. Für den jungen
Mann beginnt ein Alptraum. Er versucht auf eigene
Faust, seine Unschuld zu beweisen, aber die anderen Personen, die ebenfalls Zeugen des Unfalls waren, sind plötzlich verschwunden. Zudem spielt ihm
ein Unbekannter immer wieder Informationen über
ganz ähnliche Fälle zu, die sich in der Vergangenheit zugetragen haben. Es kommen immer mehr
verblüffende Parallelen zu den vor Jahren geschehenen Morden ans Licht ... - Es gelingt Michel Bussi
in diesem Roman, ein zunächst eher konventionell
erscheinendes Thema mit etlichen Wendungen zu
versehen, die den Leser immer wieder völlig überraschen und die Handlung jedes Mal in eine unvorhergesehene Richtung lenken. Die Geschichte ist
spannend erzählt und der Schluss ist so unglaublich, dass selbst erfahrene Krimileser nicht darauf
kommen werden. Die Handlung ist handwerklich
geschickt aufgebaut, und auch wenn das Ganze
stellenweise etwas konstruiert wirkt, tut das dem
Lesevergnügen keinen Abbruch. (Übers.: Olaf Matthias Roth)
Julia Heß

Eigentlich hat Belonoz nichts
mit dem Fall zu tun, als in der
Praxis des Psychologen Dr. Perko Geiseln genommen werden, bis der Geiselnehmer verlangt, den
Major zu sprechen. Belonoz stellt sich dieser heiklen
Aufgabe, doch zunächst ohne Erfolg. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Am Ende ist eine Frau
tot, deren Identität ungeklärt ist, und der Geiselnehmer befindet sich auf der Flucht. Etwa zur selben Zeit wird Dr. Perko tot in einem Park aufgefunden und der kleine Alexander Ekhart verschwindet.
Zu Belonoz' Überraschung entdecken er und sein
Team bald eine Verbindung zwischen den unterschiedlichen Ereignissen, die auch die Staatsanwältin Lily Horn, mit der sich der Major überworfen hat,
wieder auf den Plan rufen. - David versteht es,
Spannung zu erzeugen und die verschiedenen
Handlungsstränge so miteinander zu verbinden,
dass man als Leser nicht den Überblick verliert. Die
Hauptfigur, Major Belonoz, wird allerdings als einsamer, instinktsicherer Held an manchen Stellen
überstrapaziert. Ein spannender Krimi, der auch
den österreichischen Polit-Filz thematisiert.
Walter Brunhuber
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Kröger, Merle:

Mischke, Susanne:

Havarie / Merle Kröger. - Dt.

Kalte Fährte : Kriminalroman /

Orig.-Ausg., 2. Aufl. - Ham-

Susanne Mischke. - Berlin :

burg : Argument-Verl., 2015.

Bloomsbury, 2015. - 461 S. ;

- 227 S. : Ill. ; 19 cm -

22 cm

(Ariadne-Kriminalroman ;

ISBN 978-3-8270-1248-7

1224)

kt. : 14,99 €

ISBN 978-3-86754-224-1

MedienNr.: 784934

fest geb. : 15,00 €
MedienNr.: 583576
Ein Kreuzfahrtschiff muss zwischen Algerien und
Spanien einem in Seenot geratenen Schlauchboot
mit Flüchtlingen zu Hilfe kommen. Aus dieser Situation entwickelt die Schriftstellerin und Drehbuchautorin Merle Kröger einen packenden Roman, der
sich jeder Genrefestlegung entzieht. Sie schildert
das Geschehen aus vielen verschiedenen Perspektiven, u.a. aus Sicht des Algeriers Karim, der das
Schlauchboot über das Meer steuert, aus der des
indischen Sicherheitsoffiziers Nikhil Mehta, aus
Sicht des Ersten Offiziers Léon Moret, eines Franzosen, und aus der des irischen Passagiers Seamus.
Dieser Seamus hält die Ereignisse mit seiner Videokamera fest und wird sie später in seinem YoutubeKanal posten. Ihm fällt auf, dass sich auf dem
Schlauchboot zunächst elf Menschen befinden.
Nachdem ein Beiboot des Kreuzfahrtschiffs zum
Schlauchboot übergesetzt hat, sind es zwölf. Als
endlich das spanische Seenotrettungsboot eintrifft,
ist Seamus sich nicht sicher, ob sich das Schlauchboot vom Schiff entfernt - aber es war doch manövrierunfähig? Nimmt also nur das Kreuzfahrtschiff
wieder Fahrt auf? - Merle Kröger inszeniert ihre
Geschichte mit einem knappen Dutzend Charaktere
aus verschiedenen Nationen. Sie alle haben ihre
eigene Geschichte, Hoffnungen und Pläne, die die
Ereignisse in den geschilderten 48 Stunden beeinflussen und der Geschichte mehrfach eine neue
Wende geben. Aus diesen unterschiedlichen Blickwinkeln, geschildert in kurzen Kapiteln und einer
klaren, jeden Schnörkel meidenden Sprache, formt
Kröger ein Gesamtkunstwerk, das man mit roten
Ohren verschlingt. Spannend bis zum letzten Satz,
doch anders als bei einem Krimi oder Thriller gibt es
keinen alles klärenden Showdown. Am Ende ist
alles offen.
Christoph Holzapfel

Auf einem abgelegenen Fabrikgelände wird in einem
alten Brunnen die Leiche eines Mannes gefunden.
Besonders makaber daran ist, dass der Mann lebend in den Brunnen geworfen wurde, getötet wurde er letztlich von einer Schar Ratten, die ebenfalls
vorsätzlich in den Brunnen gegeben wurden. Als die
junge Halbitalienerin Francesca Dante und ihr Vorgesetzter Carolus Jesse ermitteln, stellt sich schnell
heraus, dass das Opfer vor langer Zeit an einem
Raubüberfall mit Geiselnahme beteiligt war. Damals
starben zwei Menschen, eine Tochter der überfallenen Familie sowie ein Geiselnehmer. Francesca
Dante, eingebunden in der italienischen Großfamilie, stürzt sich mit Eifer auf den Fall, doch schon
bald entdeckt sie viele Ungereimtheiten bei den
damaligen Ermittlungen. Schließlich entsteht ein
schrecklicher Verdacht ... - Äußerst sympathische
Darsteller, Dante und Jesse machen es dem Leser
leicht, sich in die Rollen zu versetzten, gespannt
verfolgt man die Beziehung der beiden, die sich
vielleicht auch über das Dienstliche hinaus entwickelt. Die Handlung ist realistisch, ein Spannungshöhepunkt jagt den anderen, und erst gegen Ende
des Buches entsteht langsam eine Idee, wer der
Mörder sein kann. Ein extrem spannender, ansprechender Krimi.
Barbara Jaud
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Mishani, Dror:
Die Möglichkeit eines Verbrechens : Avi Avraham ermittelt
; Roman / Dror Mishani. - 1.
[Aufl.] - Wien : Zsolnay,
2015. - 332 S. ; 21 cm
Aus dem Hebr. übers.
ISBN 978-3-552-05737-1
fest geb. : 19,90 €
MedienNr.: 582533
Obwohl Inspektor Avi Avraham offiziell noch beurlaubt ist, übernimmt er einen neuen Fall. In der
Nähe eines Kindergartens wird Sprengstoff gefunden. Ein Verdächtiger ist schnell gefunden, doch Avi
muss ihn mangels Beweisen laufen lassen. Nachdem eine Erzieherin brutal misshandelt wurde,
glaubt Avraham, im Familienvater Chaim Sara den
Täter zu kennen. Doch auch dieser wird entlastet.
Sein Bauchgefühl sagt Avi, dass mit Sara etwas
nicht stimmt. Der liebevolle Familienvater sorgt sich
rührend um seine beiden Söhne, doch wo ist seine
Frau und warum will er mit seinen Söhnen nach
Manila fliegen? Lange verfolgt Avi eine falsche Fährte, doch am Ende fügen sich die vielen Puzzleteile
zusammen. - In zwei Erzählsträngen erfährt der
Leser die Sicht des Polizisten und des Verdächtigen.
Avi ist nicht ohne Fehler, dass macht ihn sympathisch und menschlich. Ein wunderbarer Krimi der
leisen Töne. Sehr zu empfehlen. (Übers.: Markus
Lemke)
Pia Jäger

Dr. Arsan auf und bittet Ünal um Hilfe. Der elegante
Arzt arbeitet als Internist in einer Privatklinik und
vermisst seit ein paar Tagen seine Geliebte, die in
derselben Klinik als Krankenschwester arbeitet. Als
Ünal mit den Ermittlungen beginnt, ahnt er nicht,
welche Lawine er damit lostritt: In dieser Klinik
scheint einiges im Argen zu liegen: so findet man
einen toten Arzt in der Wohnung einer Krankenpflegerin, und Ünal selbst wird, als er dubiosen ärztlichen Machenschaften auf die Schliche kommt, auch
noch von einem Ganoven mit einem Skalpell attackiert. Unbeirrt macht sich der Schnüffler weiter an
sein Werk. Und schließlich findet er die Lösung aller
Fälle, die irgendwie zusammenhängen. - Celil Oker
gilt als einer der renommiertesten türkischen Krimischriftsteller. Wie in seinen anderen Thrillern mit
dem Protagonisten Remzi Ünal hat der Autor auch
in seinem neuesten Istanbul-Krimi nicht nur eine
spannende Story mit stimmigen Charakteren gebastelt, mit seinem manchmal durchaus trockenironischen Stil und einer detailreichen Milieuschilderung weiß er auch immer einige treffende gesellschaftskritische Schlaglichter auf das Leben in der
14-Millionen-Stadt zu werfen. Erstklassige Unterhaltungsliteratur, für alle Fans dieses Genres und Istanbul-Freunde gleichermaßen. (Übers.: Gerhard
Meier)
Günter Bielemeier

Piglia, Ricardo:
Munk : Roman / Ricardo Piglia. - Berlin : Wagenbach,
2015. - 252 S. ; 22 cm

Oker, Celil:
Lass mich leben, Istanbul :
ein Fall für Remzi Ünal ; Kriminalroman / Celil Oker. Zürich : Unionsverl., 2015. 313 S. ; 21 cm
Aus dem Türk. übers.
ISBN 978-3-293-00493-1
kt. : 19,95 €
MedienNr.: 795455
Remzi Ünal schlägt sich als Privatdetektiv mehr
schlecht als recht in der Millionenmetropole Istanbul
durch. Da taucht eines Tages in seinem Stammcafé

Aus dem Span. übers.
ISBN 978-3-8031-3269-7
fest geb.: 22,90 €
MedienNr.: 784708
Emilio Renzi ist Literaturprofessor an der renommierten
nordamerikanischen Taylor-University. Während
eines kalten Winters, in dem er gerade ein Seminar
über W.H. Hudson leitet, wird seine renommierte
Kollegin und Geliebte, Professorin Ida Brown ermordet. Das FBI beginnt mit seinen Ermittlungen,
doch die Agenten kommen nicht recht voran. So
nimmt Renzi selbst das Heft in die Hand und ermittelt. Und das ist auf einem Campus voller Sonder-
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linge und Intriganten gar nicht so einfach: Da hält
sich der einbeinige Dekan im Keller in einem Aquarium einen veritablen Hai. Andere Kollegen intrigieren und opponieren um die Wette. Je mehr sich
Renzi in den Fall vertieft, umso mehr erkennt er die
ganze Morbidität der universitären Gesellschaft. Ricardo Piglia gehört in seiner Heimat Argentinien
schon längst zu den bekanntesten und meistgelesenen Autoren der Gegenwart. Sein neuester Roman ist alles in einem: Krimi und Gesellschaftssatire, Roman über das Literaturschaffen und die paranoide Gesellschaft. Und das geschrieben in einem
ebenso spannenden wie humorvoll-ironischen Stil.
Ein Leckerbissen für Fans gut gemachter vielschichtiger (Kriminal-)Romane. (Übers.: Carsten Regling)
Günter Bielemeier

nicht gut aufpasst, nicht immer auf der Höhe des
Geschehens sein. Und zwar spätestens dann, wenn
die Co-Autorin Polanski in der Handlung auftaucht
und eine wesentliche Rolle spielt. Ein außergewöhnlicher Krimi mit einem überraschenden Plot, nicht
nur für Freunde des Genres bestens geeignet.
(Übers.: Paula Berf)
Erwin Wieser

Rusch, Claudia:
Zapotek und die schlafenden
Hunde : der zweite Fall /
Claudia Rusch. - 1. Aufl. Hamburg : Mare, 2015. - 318
S. ; 21 cm
ISBN 978-3-86648-207-4
kt. : 14,95 €

Polanski, Paula:
Strafe : Roman / Paula Polanski ; Håkan Nesser. - 1. Aufl. München : btb, 2015. - 283 S.
; 22 cm
Aus dem Schwed. übers.
ISBN 978-3-442-75606-3
fest geb. : 19,99 €
NE: Nesser, Håkan:
MedienNr.: 580911
Max Schmeling ist Autor von Romanen, die sich gut
verkaufen. Seine Eltern haben seinen Vornamen
aus Verehrung für das Boxidol früherer Zeiten gewählt; der schmächtige Knabe wurde deshalb naturgemäß gehänselt. Tibor Schittkowski fordert von
Schmeling Hilfe; wegen einer unheilbaren Krankheit
ist er in einer bestimmten Angelegenheit auf Unterstützung
angewiesen.
Schittkowski
übergibt
Schmeling ein Manuskript mit der Aufforderung,
den Text zu lesen und sich dann in Kürze wieder zu
melden. Schmeling vertieft sich eher widerwillig in
den Text, aber Schittkowski hat ihm früher einmal
das Leben gerettet und so mag er sich nicht weigern. Dann muss er aber feststellen, dass es in dem
Text auch um sein Leben geht. Er wird nun in eine
verwirrende Geschichte um Schuld, Sühne und Vergeltung eingebunden, die für ihn immer rätselhafter
wird. - Die Verwirrung ist nicht nur auf Seiten des
Hauptprotagonisten, auch der Leser wird, wenn er

MedienNr.: 784687
Kriminalhauptkommissar Henning Zapotek könnte es eigentlich nicht besser getroffen haben: Die Arbeit bei der Hamburger Kripo
macht ihm Spaß, der Sommer ist prächtig, auch die
Partnerschaft mit seiner Jugendliebe Ulrike, die er
nach langen Jahren wiedergefunden hat und die
mittlerweile in seinem Elternhaus in Klokenzin an
der Ostsee wohnt, lässt nichts zu wünschen übrig.
Da wendet sich Gitti, eine alte Bekannte Zapoteks
an ihn: Ihr über alles geliebter Hund wurde entführt
und sie hat eine Lösegeldforderung von einer Million
Euro erhalten. Natürlich hilft Zapotek ihr, doch bei
den Recherchen für diesen Fall wird es auf einmal
brandgefährlich, auch für Zapotek: Gitti ist urplötzlich verschwunden, und im sonst so verschlafenen
Klokenzin geschieht ein Mord. Schnell wird Zapotek
klar, dass es hier um mehr geht als „nur“ eine Hundeentführung. - Der Roman ist Ruschs zweiter
Thriller mit der Hauptfigur Henning Zapotek. Und
auch hier zeigt die Autorin, dass sie ihre Metier
beherrscht: Eine spannende Story, gut gezeichnete
Charaktere und viel authentisches Ambiente machen die Lektüre zum Lesevergnügen für jeden
Krimifan.
Günter Bielemeier
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Shaw, William:

Thriller

Kings of London : Kriminalroman / William Shaw. - Dt.

Abarbanell, Stephan:

Erstausg., 1. Aufl. - Berlin :

Morgenland : Roman / Ste-

Suhrkamp, 2015. - 472 S. ;

phan Abarbanell. - 1. Aufl. -

21 cm - (Suhrkamp Nova)

München : Blessing, 2015. -

Aus dem Engl. übers.

443 S. ; 22 cm

ISBN 978-3-518-46610-0

ISBN 978-3-89667-517-0

kt. : 14,99 €

fest geb. : 19,99 €

MedienNr.: 582506

MedienNr.: 581881

„Kings of London“, das sind im Jahr 1968 die Polizisten der Stadt. Sie legen schon mal bei ihrer
Arbeit Willkür an den Tag, wenn es ihnen danach
ist. In diesem zweiten Kriminalroman um den korrekten und sensiblen Detective Breen und seine
Kollegin Tozer (zul. „Abbey Road Murder Song“,
BP/mp 14/144) wird ein junger Playboy ermordet in
seinem verbrannten Haus aufgefunden. Die beiden
Polizisten stellen fest, dass er vor dem Brand bestialisch ermordet worden sein muss. Der Tote war
der Sohn eines aufstrebenden Staatssekretärs der
neuen Labour-Regierung. Wegen eines möglichen
politischen Skandals wird es Breen und Tozer nicht
leicht gemacht zu ermitteln. Zudem erhält Breen
ständig Morddrohungen, was in einem Brandanschlag auf seine Wohnung gipfelt. Breens Verdacht
fällt auf den korrupten Kollegen, den er gezwungen
hatte, seinen Dienst zu quittieren. Doch dann wird
der ehemalige Kollege erschossen aufgefunden und
Breen wegen Mordverdacht vom Dienst suspendiert. - Shaw überzeugt auch in diesem Krimi. Stilsicher lässt er die Musik- und Kunstszene und damit
das Lebensgefühl der Londoner auch mit seinen
Schattenseiten der Hippiebewegung aufleben.
Spannend bis zum Schluss. (Übers.: Conny Lösch)
Helmut Lenz

Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, aber für viele Menschen
ist das Leben nach wie vor ein Kampf. In Palästina
begehren die Juden gegen die britische Mandatsmacht auf. Die 23-jährige Lilya Wasserfall, deren
deutschsprachige Eltern in den zwanziger Jahren
nach Palästina gekommen sind, ist eingebunden in
die Aktivitäten des jüdischen Widerstandes. Bei der
nächsten großen Sabotageaktion hoffte sie dabei zu
sein. Aber plötzlich wird ihr ein ganz anderer Auftrag erteilt. Sie soll nach Deutschland reisen und
sich auf die Suche nach dem Chemiker Raphael
Lind machen. Lilya gelangt über London, wo sie nicht ganz freiwillig - mit Vertretern der britischen
Regierung zusammentrifft, nach München. Die Briten zeigen ein ungewöhnliches Interesse an der
Suche nach dem Wissenschaftler. Lilya beginnt ihre
Suche im Lager Föhrenwald, einem der Displaced
Persons Camps in Deutschland. Nach vielen Gesprächen mit Überlebenden, Militärangehörigen der
Amerikaner und Briten ahnt Lilya allmählich, was
mit Lind passiert sein könnte. Doch es gibt einen
geheimnisvollen Verfolger, der ihre Aktivitäten mit
allen Mitteln unterbinden will. - Der Autor, Kulturchef des RBB, ist wohl aufgrund eigener familiärer
Gegebenheiten auf dieses Thema gekommen. Palästina vor der Gründung des Staates Israel mit den
jüdischen Organisationen, Deutschland mit den
Besatzungszonen und den Überlebenskämpfen der
Menschen, ehemalige Nazis, die sich im befreiten
Land etablieren, sind die Themen der einfühlsam
und eindrucksvoll erzählten tiefsinnigen, spannenden Geschichte mit gut gezeichneten Protagonisten.
Sehr lesenswert.
Erwin Wieser
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Bolton, Sharon:
Schwarze Strömung : Thriller
/ Sharon Bolton. - Dt. Erstveröffentl., 1. Aufl. - München
: Manhattan, 2015. - 543 S. ;
21 cm
Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-442-54755-5
kt. : 14,99 €
MedienNr.: 580976
Lacey Flint liebt das Schwimmen und die Themse.
Deshalb ließ sich die Polizistin zur Londoner Flusspolizei versetzen. Als sie selber einmal (illegal) in
der Themse schwimmt, macht sie einen skurrilen
Fund: Im Fluss dümpelt eine Frauenleiche, die
sorgsam in ein weißes Leinentuch eingehüllt ist.
Fast scheint es Lacey so, als sei die Tote gerade für
sie so hergerichtet worden. Lacey beginnt mit den
Ermittlungen, doch dann werden weitere junge
Frauen ermordet; alle schwimmen in weiße Laken
gehüllt in der Themse. Wer ist der mysteriöse Serienmörder? Und was hat das Ganze mit Lacey
selbst zu tun? Denn irgendwie spürt sie, dass sie
ständig von dem Täter beobachtet wird, der sie und
ihre Gewohnheiten gut zu kennen scheint. Lacey
ermittelt mit aller Kraft. - „Schwarze Strömung“ ist
der neueste Krimi Boltons mit der Protagonistin
Lacey Flint. Und auch hier zeigt die Autorin, was sie
kann: Eine spannende Story komponieren und mit
viel psychologischem Hintergrund aufpeppen. Ein
Psychothriller erster Güte. (Übers.: Marie-Luise
Bezzenberger)
Günter Bielemeier

Eckert, Horst:
Schattenboxer : Thriller /
Horst Eckert. - 1. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Wunderlich, 2015. - 395 S. ; 21 cm
ISBN 978-3-8052-5079-5
fest geb. : 19,95 €
MedienNr.: 581415
Vincent „Che“ Veih leitet seit
kurzem
die
Düsseldorfer
Mordkommission, und das ist bei seiner Biografie

keine Selbstverständlichkeit. Dem Sohn der verurteilten, mittlerweile aus der Haft entlassenen
RAF-Terroristin Brigitte Veih begegnen viele Kollegen und Vorgesetzte trotz untadeligen Verhaltens
immer noch mit Misstrauen, aber auch mit unverhohlenem Neid auf seine neue Position. Diese Situation verschärft sich, als einer seiner Mitarbeiter
in den Verdacht gerät, Beweise gegen einen mutmaßlichen Mörder mit Migrationshintergrund gefälscht und diesen so zu Unrecht hinter Gitter gebracht zu haben. Veih soll Licht in diese verworrene
Angelegenheit bringen und gnadenlos „aufräumen“.
Dass seine Mutter Mitglied in der Bürgerinitiative
ist, die sich vehement für die Freilassung des jungen Mannes einsetzt, erschwert Vincents Bemühungen, allen gerecht werden zu wollen ... - Horst
Eckert ist ein Meister des deutschen Politthrillers.
Glaubhaft und überaus spannend verknüpft er
gegenwärtige gesellschaftliche Tendenzen und das
dunkelste Kapitel der Bundesrepublik miteinander,
dabei entsteht ein Buch, das viele Leser finden sollte.
Susanne Steufmehl

Katzenbach, John:
Der Psychiater : Psychothriller
/ John Katzenbach. - 1. [Aufl.]
- München : Droemer, 2015. 573 S. ; 22 cm
Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-426-28110-9
fest geb. : 19,99 €
MedienNr.: 581559
Timothy Warner, genannt „Moth“, 24-jähriger Geschichtsstudent an der Universität von Miami ist
Alkoholiker und dank der Selbsthilfegruppe „Redemeer One“ und seinem Onkel Ed, einem prominenten Psychiater, seit hundert Tagen trocken. Doch
jetzt wird Ed tot in seiner Praxis aufgefunden. Auf
einem Zettel auf dem Schreibtisch stehen nur zwei
Worte: „Meine Schuld“. Die Pistole liegt noch neben
der Leiche. Für Moth bricht die Welt förmlich in sich
zusammen, er kann nicht an einen Suizid glauben,
auch wenn die Polizei noch so sehr davon überzeugt
ist. Er nimmt wieder Kontakt auf mit seiner großen
Jugendliebe Andrea Martine, von der er sich schon
vor längerer Zeit getrennt hatte, und macht sich
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gemeinsam mit ihr auf die Jagd nach dem Mörder. In seinem neuesten Thriller widmet sich der amerikanische Erfolgsautor (u.a. „Der Wolf“ und „Der
Professor“) den Themen Rache, Sucht und Seelenqualen. Perfekt verbindet John Katzenbach, ein
guter Erzähler, seine psychologischen Analysen von
Tätern und Motiven mit der juristischen Aufarbeitung und der kriminalistischen Arbeit. Daneben
beeindruckt der Autor mit gut beschriebenen Charakteren und präziser Schilderung von Schauplätzen. Der fesselnde, gut konstruierte, temporeiche
und auch ohne blutrünstige Szenen effektvolle Psychothriller lässt den Leser keine Sekunde los.
(Übers.: Anke u. Eberhard Kreutzer)Günther Freund

MacKinty, Adrian:
Die verlorenen Schwestern :
Roman / Adrian McKinty. - Dt.
Erstausg., 1. Aufl. - Berlin :
Suhrkamp, 2015. - 378 S. ;
21 cm - (Suhrkamp nova)
Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-518-46595-0
kt. : 14,99 €
MedienNr.: 581497
Inspector Sean Duffy gehört zu den aufmüpfigen
Beamten der nordirischen Sicherheitskräfte. Deshalb muss er eines Tages den Dienst quittieren.
Doch der Ruhestand währt nicht lange. Duffy ist mit
Dermot McCann zur Schule gegangen, einem der
gefährlichsten Terroristen der IRA, und da McCann
und seine Leute eine groß angelegte Offensive planen, interessiert sich der britische Geheimdienst
MI5 für Duffy. Er wird als Spezialagent wieder eingesetzt und soll McCann aufspüren. Mary Fitzgerald
ist bereit, ihren ehemaligen Schwiegersohn Dermot
ans Messer zu liefern, aber nur, wenn Duffy den
mysteriösen Tod ihrer jüngsten Tochter aufklärt. McKinty erzählt seinen Thriller geradlinig und in
einer schlichten, einfachen Sprache. Dabei lässt er
den Nordirland-Konflikt in vielen Facetten wieder
aufleben. Mit Sean Duffy zeichnet der Autor einen
Helden, der alles andere als perfekt ist, und der wie einige andere Figuren - dem Buch eine glaubwürdige menschliche Dimension verleiht. (Übers.:
Peter Torberg)
Walter Brunhuber

Raabe, Melanie:
Die Falle : Roman / Melanie
Raabe. - 1. Aufl. - München :
btb, 2015. - 350 S. ; 22 cm
ISBN 978-3-442-75491-5
fest geb. : 19,99 €
MedienNr.: 580189
Vor elf Jahren fand die gefeierte Autorin Linda Conrads
ihre jüngere Schwester in
einem Blutbad vor - und sah deren Mörder flüchten.
Seit diesem traumatischen Erlebnis kann sie ihre
Wohnung am Starnberger See nicht mehr verlassen. Lediglich Norbert, ihr Verleger, und Charlotte,
das Mädchen für alles, sind ihre Kontakte zur
Außenwelt. Aber schlimmer noch, seitdem verfolgt
Linda das Gesicht des Mörders bis in ihre Träume.
Als sie ihn eines Tages im Fernsehen als Nachrichtensprecher sieht, bricht ihre krampfhaft aufrecht
gehaltene Ordnung zusammen. Und so versucht sie
ihre Ängste zu überwinden, um diesen Mann zu
stellen und endlich ihren Frieden zu finden. Und wie
könnte sie dies besser tun als in einem Buch? - Ein
spannendes Buch mit einer überzeugenden Geschichte und interessanten und ausgefeilten Charakteren.
Jutta Weber

Stark, Richard:
The Hunter : Roman / Richard
Stark. - 1. [Aufl.] - Wien :
Zsolnay, 2015. - 190 S. ; 21
cm
Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-552-05715-9
fest geb. : 17,90 €
MedienNr.: 783628
Parker, so sein „Künstlername“ ist ein Auftragskiller der Sonderklasse: er
arbeitet perfekt, begeht pro Jahr nur einen, dafür
aber äußerst professionell durchgeführten Mord.
Dann wird er bei einem Waffendeal verraten - von
seiner eigenen Frau, die sich an den Verbrecher Mal
Resnick herangemacht hat. Doch Parker wäre nicht
Parker, wenn er diese Schmach auf sich sitzen lie-
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ße. Irgendwann ist er wieder in der Stadt - und übt
ebenso perfekt wie kaltblütig Rache. - Der Thriller
des renommierten US-amerikanischen Krimiautoren
Richard Stark (Pseudonym für D.E. Westlake) erschien in der Erstauflage 1962. Bekannt wurde der
Thriller durch die Verfilmung 1967 („Point Blank“)
mit Lee Marvin in der Hauptrolle. Die vorliegende
deutsche Neuausgabe ist eine aktuelle Übersetzung
Nikolaus Stingls, eines der renommiertesten deutschen Romanübersetzer. Und das merkt man auch
bei der Lektüre: Der spröde und dennoch spannende Stil des Originals wird in der Übersetzung geradezu kongenial wiedergegeben. Wer sich für Klassiker der Kriminalliteratur interessiert, wird dieses
Buch gern und mit Gewinn lesen.
Günter Bielemeier

Woodhouse, Jake:
Der fünfte Tag : Thriller / Jake
Woodhouse. - 1. Aufl. - München : Page & Turner, 2015. 445 S. ; 22 cm
Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-442-20437-3
kt. : 14,99 €
MedienNr.: 784676
Mehrere Fäden in diesem
Thriller führen zur Verbrecherorganisation der
„Schwarzen Tulpen“: In Amsterdam ist ihr Inspektor Jaap Rykel gemeinsam mit seinem Freund und
Kollegen Andreas auf der Spur. Andreas wird ermordet und Jaap einem anderen Mordfall zugeteilt,
der jedoch ebenfalls von den schwarzen Tulpen
begangen wurde. Sergeant Tanya van der Mark
ermittelt auf dem Land in einem Fall von Brandstiftung, der Täter scheint Andreas' Mörder zu sein.
Ihre Nachforschungen führen sie nach Amsterdam
... Diesen Thriller möchte man nicht aus der Hand
legen, denn er ist atmosphärisch dicht geschrieben,
spannend und die Charaktere sind so gut gezeichnet, dass der Leser gleich Wünsche oder Szenarien
im Kopf hat. Der Autor schreibt zudem schlicht,
logisch und so interessant und packend, dass man
mitfiebert und sich auf weitere Bände freut.
(Übers.: Norbert Jakober)
Ruthild Kropp
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