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Krimis von New York bis Rom 

Im November wirft unsere Krimitagung einen Blick auf 

Ermittlungen in Amsterdam, Wien und Istanbul. Wel-

che Verknüpfungen gibt es zwischen Handlung und 

Handlungsort, welche Schauplätze suchen sich die 

Schriftsteller für ihre Krimis aus und wie prägen sie das 

Bild der Leser:innen von der Stadt?  

Donna Leons Krimis um Commissario Brunetti würden 

ohne Venedig ebenso wenig funktionieren wie Volker 

Kutschers Krimis ohne Berlin als Schauplatz  

Die Krimitagung musste sich auf drei Krimis beschrän-

ken, das Lektorat öffnet den Blick auf weitere Titel 

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit; Tipps sind gerne 

gesehen), u.a. aus New York, Kopenhagen und Rom. 

 

New York 

Celestin, Ray: 

Gangsterswing in New York : Ro-

man / Ray Celestin ; Übersetzung 

aus dem Englischen von Elvira Wil-

lems. - München : Piper, [2020]. - 

639 Seiten : Illustrationen ; 21 cm - 

(City-Blues-Reihe ; 3) 

ISBN 978-3-492-06165-0   

kt. : 18,00 

MedienNr.: 945427 

Nach „Höllenjazz in New Or-

leans“ (BP/mp 18/670) und 

„Todesblues in Chicago“ (BP/mp 19/677) verschlägt es Ida 

Davis und Michael Talbot nach New York, wo Michaels Sohn 

wegen Mordes angeklagt ist. Ihre Ermittlungen führen in die 

New Yorker Mafia-Szene, in der Club-Manager Gabriel gera-

de alles vorbereitet, um seinen Tod vorzutäuschen und mit 

seiner Nichte in Mexiko unterzutauchen. Der Auftrag von 

Mafia-Boss Costello, binnen weniger Tage zwei Millionen 

Dollar wieder aufzuspüren, macht ihm einen Strich durch die 

Rechnung und sorgt dafür, dass seine Wege sich mit den 

Ermittlungen Idas und Michaels kreuzen. - Celestin erzählt 

lebendig und gut recherchiert auf der Basis tatsächlicher 

Ereignisse. Er lässt die Leser/-innen in das lebendige New 

York des Jahres 1947 eintauchen, Film- und Musikszene so-

wie die Dominanz der Mafia über die Stadt erleben. Auch 

ohne Kenntnis der Vorgängerbände ein Lesevergnügen. 

 Cornelia Klöter 

Schaitkin, Alexis: 

Saint X : Roman / Alexis Schaitkin ; 

aus dem amerikanischen Englisch 

von Wibke Kuhn. - Berlin : Ullstein, 

[2021]. - 476 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-550-20103-5   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 606039 

Eine Familie aus den USA macht 

Urlaub auf den Antillen, Vater, 

Mutter und zwei Töchter, Claire 

und Alison, 6 und 17 Jahre alt. Die 

Diskrepanz zwischen den reichen 

Gästen, die sich nicht für die Insel und deren Bewohner inte-

ressieren, sondern nur einen entspannten Strandurlaub su-

chen, und den Inselbewohnern wird pointiert herausgearbei-

tet. Die Begegnungen zwischen jungen gelangweilten weibli-

chen Gästen und schwarzem Personal führen zu Problemen. 

Als Alison verschwindet und kurz darauf ihre Leiche gefun-

den wird, werden sofort die schwarzen Bediensteten ver-

dächtigt. Die Geschichte wird aus Claires Perspektive erzählt: 

Viele Jahre später begegnet sie in New York dem Mordver-

dächtigen von damals, dem man nichts beweisen konnte, 

und beginnt, die Wahrheit über den ungeklärten Tod von 

Alison zu suchen, die dann ganz anders ist, als den Leser/-

innen suggeriert wird. Claire versucht erst jetzt, sich ein Bild 

von ihrer älteren Schwester zu machen, liest deren Tagebuch 

und informiert sich über alle Berichte von damals. Durch 

Treffen mit Clive, dem damals verhafteten Schwarzen, erfährt 

sie von dessen zerstörtem Leben. Der Roman kreist um die 

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, um die Lügen, 

die wir uns über uns selbst und andere erzählen, auch um 

das Verhältnis zu anderen Kulturen, besonders im Urlaub, um 

Sexualität und immer wieder nicht nur um die Frage: „Was ist 

mit Alison passiert?“, sondern auch darum, wer Alison ei-

gentlich war. Der Roman spielt mit verschiedenen Perspekti-

ven und lässt sich nicht auf eine definitive Version der Ereig-

nisse festlegen. Eine vielschichtige Auseinandersetzung mit 

alltäglichem Rassismus und mit den Problemen Heranwach-

sender. Nachdrückliche Empfehlung. Ileana Beckmann 
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Kopenhagen 

Engberg, Katrine: 

Blutmond : ein Kopenhagen-

Thriller / Katrine Engberg. - Zü-

rich : Diogenes, 2019. - 471 S. ; 19 

cm 

Aus dem Dän. übers. 

ISBN 978-3-257-07058-3   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 596573 

Winter in Kopenhagen, kurz vor 

dem erwarteten Erscheinen des so 

genannten Blutmondes. Die Mo-

dewelt feiert ausgelassen. Einer der illustren Gäste wird tot in 

einem Park aufgefunden, ermordet durch einen vergifteten 

Cocktail. Zu den dringend Tatverdächtigen gehört Polizeias-

sistent Jeppe Kørners bester Freund, ein äußerst populärer 

Schauspieler. - Engberg entführt die Leser*innen in die Welt 

der Schönen und Reichen, vor allem in deren Abgründe wie 

Eitelkeit, Gier, Eifersucht und Betrug. Man folgt dem Ermitt-

lerduo Kørner und Werner, das von jeweils unterschiedlichen 

Sorgen bzw. Nöten geplagt wird, gern durch das winterlich 

kalte Kopenhagen. Obwohl es nicht bei einem Mord bleibt, 

ist dieser Krimi kein Thriller im eigentlichen Sinn. Vielmehr 

werden die verschiedensten Personen und ihre möglichen 

Beziehungen zueinander beleuchtet. Deswegen mag einem 

auch die „Actionszene“ kurz vor dem Ende recht unnötig 

erscheinen. Insgesamt ein gut geschriebener, etwas konstru-

ierter, aber durchaus unterhaltsamer Kriminalroman, der 

zweite aus Katrine Engbergs Feder (vgl. „Krokodilwächter“, 

BP/mp 18/367), den man empfehlen kann. (Übers.: Ulrich 

Sonnenberg) Barbara Nüsgen-Schäfer 

Faber, Kim: 

Winterland : ein Fall für Juncker & 

Kristiansen / Kim Faber, Janni Pe-

dersen ; Deutsch von Franziska 

Hüther. - 1. Auflage - München : 

blanvalet, [2021]. - 591 Seiten ; 22 

cm 

ISBN 978-3-7645-0724-4   

kt. : 15,00 

MedienNr.: 605163 

Am Tag vor Heiligabend wird ein 

Bombenattentat mit vielen Todes-

opfern auf einen Weihnachtsmarkt 

im Herzen Kopenhagens verübt. Zunächst sind die Polizei- 

und Sicherheitskräfte ratlos: Wer sind die Attentäter? Sind es 

Neonazis, IS-Krieger, Angehörige eines Clans oder jemand 

ganz anders? Kommissarin Signe Kristiansen muss als Leiterin 

der Ermittlungen Weihnachten durcharbeiten, statt mit ihrer 

Familie zu feiern. Zu gerne hätte sie ihren Lehrmeister Martin 

Juncker an ihrer Seite. Er ist aber nach einem schwerwiegen-

den amourösen Fehltritt von seiner Frau herausgeworfen und 

als Polizist degradiert worden. Juncker leitet jetzt eine kleine 

Wache in seiner Geburtsstadt Sandsted, wo er sich gleichzei-

tig um seinen schwer dementen Vater kümmern muss. In der 

scheinbar idyllischen Kleinstadt wird allerdings ein Ehepaar 

brutal ermordet. Gibt es eine Verbindung zum Bombenatten-

tat? - Das dänische Journalistenpaar Kim Faber und Janni 

Pedersen thematisiert in ihrem Debütroman neben der Kri-

mihandlung geschickt ein breites Spektrum von in Dänemark 

und auch in Deutschland aktuellen, gesellschaftlichen Fragen: 

Umgang mit Migranten, soziale/ethnische Segregation, ext-

remistische Terrorangriffe, Populismus, die Arbeit der Polizei 

und des Sicherheitsdienstes sowie der schwierige Alltag mit 

dementen Angehörigen. Das Buch bietet einfühlsam ge-

zeichnete Protagonist/-innen, interessante Nebenfiguren und 

spannende Handlungsstränge, deren weitere Entwicklung 

man gerne mitverfolgen möchte. Im Original liegt bald die 

dritte Folge vor. Die Filmrechte sind an die Produktionsfirma 

von „Die Brücke“ verkauft worden. Sehr empfehlenswert. 

 Maria Holgersson 

Stockholm 

Lagercrantz, David: 

Vernichtung : Roman / David La-

gercrantz ; aus dem Schwedi-

schen von Susanne Dahmann. - 

Vollständige Taschenbuchausga-

be - München : Wilhelm Heyne 

Verlag, 12/2020. - 429 Seiten ; 19 

cm 

ISBN 978-3-453-44107-1   

kt. : 10,99  

MedienNr.: 607877 

Stockholm: Ein Obdachloser stirbt 

und in seiner Jackentasche findet man die Telefonnummer 

von Michael Blomkvist. Zur selben Zeit plant Lisbeth Salander 

einen Anschlag auf ihre verhasste Schwester. Blomkvist bittet 

sie um Unterstützung. Gemeinsam finden sie heraus, dass 

der Obdachlose ein Sherpa war, der bei einer Expedition auf 

den Mount Everest dabei war, die dramatisch verlaufen ist 

und deren Spuren sich bis in höchste politische Kreise zieht. 

Plötzlich verschwindet Blomkvist spurlos ... - Das Dream-

Team Blomkvist und Salander in ihrem nächsten Fall (zul. 

„Verfolgung“, BP/mp 18/98). Die gewohnte Mischung: Private 

Dramen, spannende Geschichte und Verwicklung hoher Poli-

tiker in schmutzige Geschäfte ... und vielleicht das Ende von 

Lisbeth Salander? Verrate ich natürlich nicht, aber es soll an-

geblich das letzte Buch der Reihe sein. Sprich: Die, die die 

Geschichte kennen, wollen natürlich auch „Vernichtung“ le-

sen. Tanja Bergold 
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Roslund, Anders: 

Geburtstagskind : Kriminalroman / 

Anders Roslund ; aus dem Schwe-

dischen von Ulla Ackermann. - 1. 

Auflage - Berlin : Ullstein, August 

2020. - 557 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-86493-145-1   

kt. : 14,99 

MedienNr.: 601599 

Als in eine Wohnung in Stockholm 

eingebrochen wird, in der Kom-

missar Ewert Grens vor 17 Jahren 

eine bis auf die jüngste Tochter ermordete Familie vorgefun-

den hatte, wird er hellhörig. Offensichtlich hat jemand etwas 

gesucht, was bei der Ursprungstat übersehen wurde. Grens 

weiß jetzt, der Fall von damals, bei dem er den Mörder nicht 

ermitteln konnte, ist noch nicht zu Ende. Ist Zana, die er da-

mals beschützt und dafür gesorgt hat, dass im Rahmen eines 

Zeugenschutzprogramms alle Spuren ihres früheren Lebens 

verwischt wurden, wieder in Gefahr? Grens weiß, er muss 

Zana jetzt schnell finden. Es gibt weitere Morde und es stellt 

sich heraus, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der 

Mordermittlung von Grens und einer Erpressung des ehema-

ligen V-Manns der Polizei Piet Hoffman. Dieser hatte sich als 

Undercover-Agent für die schwedische Polizei viele Feinde in 

Kreisen der von ihm unterwanderten organisierten Kriminali-

tät gemacht. Nun wird seine Familie von einem illegalen 

Waffenhändler bedroht und man will ihn zwingen, wieder in 

sein altes Leben zurückzukehren. Grens und Hoffmann er-

kennen, dass sie einander vertrauen und zusammenarbeiten 

müssen, um Licht ins Dunkel zu bringen. - Im neuesten Ro-

man vom schwedischen Bestsellerautor geht es um Rache, 

Verrat und mafiöse Machenschaften. Der Autor besticht mit 

klarer Sprache, wechselnden Schauplätzen und gut gezeich-

neten Personen. Ein hochspannender, fulminanter Thriller - 

nichts für Zartbesaitete, für Fans des Genres jedoch ein abso-

lutes Muss. Günther Freund 

Hamburg 

Buchholz, Simone: 

Mexikoring : Kriminalroman / Si-

mone Buchholz. - Orig.-Ausg., 1. 

Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2018. - 

247 S. ; 21 cm - (Suhrkamp Ta-

schenbuch ; 4894 : Suhrkamp no-

va) 

ISBN 978-3-518-46894-4   

kt. : 14,95 

MedienNr.: 595549 

Im neuen Fall der unkonventionel-

len Staatsanwältin Chasity Riley 

werden in Hamburg immer wieder Autos angezündet. Doch 

in einem Fiat am Mexikoring saß noch jemand, als er ange-

zündet wurde: Nouri Saroukhan. Er ist ein Mitglied eines Bre-

mer Familienclans, der in illegale Geschäfte verwickelt ist. 

Nouri wurde in dem Wagen eingeschlossen und stirbt an 

seinen Verletzungen. Riley, der Ermittler Stepanovic sowie 

weitere Beamte bilden eine Sonderkommission. Sie stellen 

Nachforschungen zu Nouris Vergangenheit an, um einen 

Anhaltspunkt für seinen Tod zu finden. Dabei stoßen sie auf 

seine Beziehung zu Aliza, die er schon in seiner Schulzeit 

kennenlernte. Sie gehörte zu einem konkurrierenden Clan. Ist 

Nouri einem Clan-Streit zum Opfer gefallen oder hat sein 

Tod mit seiner Tätigkeit als Versicherungsvertreter zu tun? - 

In zwei Zeitebenen wird die Geschichte erzählt: zum einen 

die Ermittlungstätigkeit aus der Sicht von Riley in einer 

schnoddrigen und pointenreichen Art, in der auch immer 

wieder die Melancholie hervorscheint. Zum anderen wird die 

wachsende Liebe zwischen Nouri und Aliza, die aus familiä-

ren Gründen nie sein durfte, von ihrer Schulzeit bis zum Tod 

Nouris nacherzählt. Am Ende des Buchs laufen beide Zeitli-

nien zusammen. Buchholz pflegt eine besondere Sprach-

kunst. Das führt dazu, dass ein Kapitel schon einmal als Ge-

dicht formuliert ist. So ist ein gehobener Regionalkrimi ent-

standen, der mit dem Deutschen Krimipreis 2019 ausgezeich-

net wurde. Allen Krimifans empfohlen. Helmut Lenz 

Berlin 

Hilmes, Oliver: 

Das Verschwinden des Dr. Mühe : 

eine Kriminalgeschichte aus dem 

Berlin der 30er Jahre / Oliver Hil-

mes. - 1. Auflage - München : 

Penguin Verlag, 2020. - 235 Sei-

ten ; 22 cm 

ISBN 978-3-328-60138-8   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 601020 

Der Autor (zuletzt s. „Berlin 1936“, 

BP/mp 16/898) nimmt wieder die 

Zeit der Weimarer Republik in 

den Fokus seines neuen Titels. Es geht um eine Kriminalge-

schichte, die er in Archivakten entdeckt hat. Einige Ereignisse 

beruhen auf wahren Begebenheiten, andere wurden dazu 

gedichtet. 1932 verschwindet der beliebte und wohlhabende 

Kreuzberger Arzt Erich Mühe und die Mordkommission er-

mittelt. Wo ist Dr. Mühe, lebt er noch und was sind die Grün-

de für das Verschwinden? Nach und nach kommt ein Ge-

heimnis zutage ... Bis in die 50er Jahre reicht die Handlung: 

Der Ermittler ist lange pensioniert, aber Dr. Mühes Schwester 

sucht immer noch. Ein gut lesbarer und spannender Roman.

 Michael Müller 
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Wallner, Michael: 

Shalom Berlin : Kriminalroman / 

Michael Wallner. - München : 

Piper, [2020]. - 286 Seiten ; 21 cm - 

(Alain-Liebermann-Reihe ; Band 1) 

ISBN 978-3-492-06191-9   

fest geb. : 12,99 

MedienNr.: 927645 

Die Journalistin Hanna Golden 

schreibt über antisemitische Aktio-

nen und wird überfallen, ihr Hund 

bestialisch getötet, an der Woh-

nungstüre aufgehängt, und Hanna wird von einem Unbe-

kannten bei der Entdeckung fotografiert. Alain Liebermann 

und Velkan, Ermittler beim Staatsschutz, versuchen etwas 

darüber herauszubekommen. Alain nimmt Kontakt zu Franka, 

einer bekannten rechten Influencerin auf, die ihm hilft. Han-

nas Freund Leon vergewaltigt und verfolgt sie, muss aber, 

geschützt durch einflussreiche Freunde, freigelassen werden. 

Hanna soll vor weiteren Angriffen geschützt werden, doch ihr 

geheimer Aufenthaltsort sickert durch. Kann Alain Hanna 

schützen? Hat der Innenminister damit zu tun, der vielleicht 

Leons Vater ist? Ist Leon der geheimnisvolle Täter, der in 

Europa Frauen mit gesplitterten Flaschen tötet? Fragen, die 

es im Verlauf des Romans zu lösen gilt. - Michael Wallner 

beginnt mit diesem Band eine neue Serie um Alain Lieber-

mann, Ermittler aus einer jüdischen Berliner Familie. Begleitet 

wird er in Gedanken von seiner früh verstorbenen Freundin 

Lea. Der Autor thematisiert in diesem spannenden Roman 

die in letzter Zeit stark steigenden antisemitischen Taten. 

Man darf auf weitere Folgen zu anderen Themen gespannt 

sein.  Wilfried Funke 

Köln 

Kühlem, Kordula: 

Nacht über dem Dom : Köln Krimi / 

Kordula Kühlem. - Orig.-Ausg. - 

Köln : Emons, 2019. - 318 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-7408-0652-1   

kt. : 11,90 

MedienNr.: 599062 

Im Kreuzgang von St. Maria im 

Kapitol in Köln liegt Klaus-Dieter 

Vogelstein, Professor der Archäolo-

gie, tot am Boden. Er ist aus dem 

darüberliegenden Laubengang 

zwei Stockwerke in den Tod gestürzt. Bei der Obduktion der 

Leiche stellt sich heraus, dass der Professor nicht durch den 

Sturz, sondern durch eine Injektion einer Überdosis eines 

Narkosemittels getötet wurde. Hauptkommissarin Kerstin 

Heller von der Kölner Mordkommission und ihre Kollegin 

Ursula Hohmann stoßen auf zwei weitere mysteriöse Todes-

fälle in seinem Umfeld. Bei einer seiner Doktorandinnen, die 

im Rhein ertrunken ist, wird ebenfalls das Narkosemittel 

nachgewiesen. Für die Kommissarinnen und ihr Team be-

ginnt eine Suche in den romanischen Kirchen Kölns, denn in 

ihnen scheint der Schlüssel für die Aufklärung des Falles zu 

liegen. - Nach „Endstation Köln“ (BP/mp nicht bespr.) ist dies 

der zweite Krimi um Kerstin Heller. Die Krimis können unab-

hängig gelesen werden, jedoch wer beide liest, hat doppelt 

Spaß. Auch aus alltäglichen Begebenheiten wird ein augen-

zwinkerndes Schmunzeln, beispielsweise wenn Kommissarin 

Hohmann zum Basteln mit ihrem Sohn in die Schule muss. 

Ausschließlich aus Hellers Perspektive wird die Handlung mit 

viel Witz und Ironie erzählt. Ein Krimi, der jeden anspricht, 

der gute Unterhaltung sucht. Helmut Lenz 

Sauer, Beate: 

Der Hunger der Lebenden : ein 

Fall für Friederike Matthée ; Krimi-

nalroman / Beate Sauer. - O-

rig.Ausg., 1. Aufl. - Berlin : Ull-

stein, 2019. - 427 S. ; 21 cm - 

(Ullstein-Taschenbuch ; 29121) 

ISBN 978-3-548-29121-5   

kt. : 13,00 

MedienNr.: 596912 

Friederike Matthée ist als Mitglied 

der Polizei in Köln gezwungen, 

sich korrekt in Uniform zu kleiden, trotz der Hitze in der zer-

störten, staubigen Stadt. Aber sie ist froh, ein Auskommen 

für sich und ihre Mutter zu haben. Das alte Leben auf einem 

Gut in Gumbinnen, die Flucht im Winter 1945 - all das ist 

Vergangenheit und muss bewältigt werden. Als sie mit einem 

Kommissar zu einer ermordeten Frau gerufen wird, soll sie 

dem Mann assistierend zuarbeiten. Doch als dieser die junge 

Frau, die bei der Leiche angetroffen wird, von vornherein als 

Täterin sieht, regt sich ihr Widerstand. Da gibt es doch einige 

Ungereimtheiten, denen sie nachgehen will. Die Royal Milita-

ry Police ermittelt gleichzeitig in einem anderen Mordfall. 

Richard Davies, den sie von einem früheren Fall kennt, 

kommt ihr zu Hilfe, nachdem sich herausstellt, dass es bei 

den Verbrechen einen Zusammenhang geben könnte. - Nach 

„Das Echo der Toten“ (BP/mp 18/912) ist dies der zweite 

Band um Mattée und Davies. Die Schilderungen der Zustän-

de im zerstörten Köln, Hunger, Schwarzmarkt usw. sind präg-

nant und beeindruckend. So ist die Kriminalgeschichte nicht 

unbedingt das Hauptthema; trotzdem ist die Geschichte 

spannend. Das Buch liest sich leicht und unangestrengt, die 

Lektüre des ersten Bandes der Reihe ist keine zwingende 

Voraussetzung. Erwin Wieser 
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München 

Ani, Friedrich: 

Letzte Ehre : Roman / Friedrich Ani. 

- Erste Auflage - Berlin : Suhrkamp, 

2021. - 270 Seiten ; 22 cm 

ISBN 978-3-518-42990-7   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 974653 

Die siebzehnjährige Münchner 

Schülerin Finja Madsen ist nach 

einem Partywochenende nicht 

mehr nach Hause gekommen. Was 

ist mit ihr passiert und wo ist sie? 

Oberkommissarin Fariza Nasri von 

der Münchner Kripo versucht mit Akribie und Durchset-

zungsvermögen, herauszubekommen, was passiert ist und 

die Vermisste zu finden. Ins Zentrum ihrer Ermittlungen gerät 

schnell der Partner von Finjas Mutter, in dessen Wohnung 

die Party stattgefunden hat, während er selbst mit zwei 

Freunden auf dem Land ein mehr als ominöses 

„Herrenwochenende“ verbracht hat. Und sie spürt, dass die-

ser Mann lügt. Doch was hat er wirklich mit dem Verschwin-

den Finjas zu tun? - Die zahlreichen Fans von Anis Büchern 

werden sich sicher über seinen neuesten Krimi freuen. Ande-

re Leser werden sich eventuell schwertun, denn der oft ein 

wenig selbstgefällig wirkende Stil des Autors lässt den Text 

über weite Strecken spröde und langatmig wirken, so dass 

durchaus dem einen oder anderen Krimifan die Leselust aus-

gehen mag.  Günter Bielemeier 

Paris 

Lépic, Alex: 

Lacroix und die Toten vom Pont 

Neuf : sein erster Fall : Kriminalro-

man / Alex Lépic. - Lizenzausgabe - 

München : Droemer, Oktober 2020. 

- 270 Seiten ; 19 cm 

ISBN 978-3-426-30789-2   

kt. : 10,99 

MedienNr.: 602531 

Kommissar Lacroix ist ein erfahre-

ner, älterer und irgendwie aus der 

Zeit gefallen wirkender Mann mit 

Mantel, Hut und Pfeife, was ihm den Spitznamen „Maigret“ 

einträgt. Nichts ist schöner für ihn, als mit seiner Frau lange 

Spaziergänge durch sein heiß geliebtes Paris zu unterneh-

men. Außerdem schätzt er gutes Essen mit dazu passenden 

Weinen. Trotz seiner altmodischen Vorgehensweise gilt er als 

der beste Ermittler der Stadt, und so wird ihm ein äußerst 

brisanter Fall übertragen: Ein Clochard ist mit durchschnitte-

ner Kehle unter dem Pont Neuf gefunden worden. Obwohl 

dort viele Obdachlose nächtigen, gibt es keine Zeugen. Als 

am folgenden Morgen noch eine Leiche ganz in der Nähe 

gefunden wird, geraten Presse und Öffentlichkeit in einige 

Aufregung, die ihren Höhepunkt erreicht, als am nächsten 

Tag noch ein Ermordeter geborgen werden muss. Ist all dies 

das Werk eines Serienmörders, das vielleicht in Verbindung 

zu einem 30 Jahre zurückliegenden, nie aufgeklärten Fall 

steht? Zusammen mit seinen beiden Mitarbeitern, einer mo-

dernen, lesbischen Frau und einem temperamentvollen, 

manchmal nervenden Korsen, tastet sich der Kommissar an 

Motiv und Mörder heran. - Lépic hat einen klassischen, raffi-

nierten Kriminalroman geschrieben, dem es zwar an Origina-

lität mangeln mag (die Figur des Gourmet-Kommissars in 

einer besonderen Stadt scheint doch ziemlich ausgereizt), 

den man aber trotzdem sehr gern liest; er weckt eine gewisse 

Sehnsucht nach Paris und macht buchstäblich Appetit - vor 

allem auch auf weitere Fälle! Gute Unterhaltung! 

 Barbara Nüsgen-Schäfer 

Lloyd, Chris: 

Die Toten vom Gare d'Austerlitz : 

Kriminalroman / Chris Lloyd ; aus 

dem Englischen von Andreas 

Heckmann. - Erste Auflage, deut-

sche Erstausgabe - Berlin : Suhr-

kamp, [2021]. - 472 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-518-47136-4   

kt. : 15,95 

MedienNr.: 974646 

Am Tag des Einmarsches der 

Deutschen Wehrmacht in Paris 

kommen am Gare d'Austerlitz vier polnische Flüchtlinge in 

einem Eisenbahnwaggon ums Leben. Der ermittelnde In-

spektor Edouard „Eddie“ Giral erlebt ein Flashback. Seine 

traumatischen Erlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg holen ihn 

ein. Die vier wurden nämlich mit Giftgas umgebracht. Giral, 

schwer gezeichnet von seiner Kriegsneurose, der Anwendung 

von Gewalt nicht abgeneigt, versucht zu ermitteln und gerät 

dabei zwischen alle Fronten. Wehrmacht, SD, Gestapo und 

der mysteriöse Major Hochstetter kreuzen seinen Weg. Als 

Girals Sohn Jean-Luc auftaucht, beginnt Eddie mit allen Bäl-

len zu jonglieren, um ihn aus der Schusslinie zu bringen. 

Aber Jean-Luc verachtet ihn als Opportunisten. In Rückblen-

den ins Jahr 1925 wird erzählt, wie Giral wurde, was er ist, ein 

schwieriger, mit sich selbst hadernder Charakter, der Schläge 

austeilt, aber auch einstecken muss. Er erinnert dabei an Phi-

lip Kerrs Bernie Gunther, der im Berlin der Nazizeit ebenfalls 

zwischen die Fronten der konkurrierenden Sicherheitsorgane 

geriet. Ein Leckerbissen für Freunde des historischen Krimi-

nalromans. Marion Sedelmayer 
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Vázquez Montalbán, Manuel: 

Carvalho und die Rose von Ale-

xandria : [ein Kriminalroman aus 

Barcelona] / Manuel Vázquez 

Montalbán. Neu bearb. von Bern-

hard Straub. - Neubearb. - Berlin : 

Wagenbach, 2016. - 300 S. ; 19 cm 

- (Wagenbachs Taschenbuch ; 762) 

Aus dem Span. übers. - Frühere 

Ausg. u.d.T.: Vázquez Montalbán, 

Manuel: Die Rose von Alexandria 

ISBN 978-3-8031-2762-4   

kt. : 12,90 

MedienNr.: 843173 

Die Neuübersetzung des Krimis, der 1984 in Spanien er-

schien, führt den Leser in das Barcelona der „Transicion“ - 

jener Übergangszeit zwischen dem Ende der Franco-Diktatur 

1975 und der Etablierung Spaniens als moderne Demokratie. 

Der Kriminalroman erschien als siebtes Buch in Vazquez 

Montalbans mehr als 20-bändiger Reihe um Privatdetektiv 

Pepe Carvalho. Bei seinen Nachforschungen über den bruta-

len Mord an der Cousine seiner Geliebten unternimmt Car-

valho auch ausgiebige Fahrten in die Provinz und benachbar-

te Küstenstädte, besucht das Landgut eines Erben einer 

Großgrundbesitzer-Dynastie und kommentiert launig die 

Veränderungen, die die Einführung zahlreicher autonomer 

Regionen in Spanien ausgelöst hat. Nebenbei lässt er sich 

von seinem Faktotum Biscuter kulinarisch verwöhnen oder 

zaubert selber Gaumen-Überraschungen. - Zeitgeschichte 

und Landeskunde pur, nebst einer Fülle besonderer Weine, 

die der Detektiv genüsslich konsumiert, Fans können sich 

hier auf eine nostalgische Verkostungs-Tour begeben. 

(Übers.: Bernhard Straub) Gabriele Hafner 

Rom 

Korsakova, Natasha: 

Römisches Finale : Kriminalroman : 

[ein neuer Fall für Commissario Di 

Bernardo] / Natasha Korsakova. - 

Originalausgabe - München : Wil-

helm Heyne Verlag, 2019. - 380 

Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-453-42363-3   

kt. : 12,99 

MedienNr.: 928993 

Commissario Dionisio di Benardi 

ermittelt auch in seinem zweiten 

Fall wieder in der Welt der Musik (s.a. „Tödliche Sonate“, in 

BP/mp nicht bespr.). Emile Gallois, ein bekannter Pianist, wird 

nach der Probe für ein Benefizkonzert in seiner Garderobe 

erschossen aufgefunden. Als Di Bernardi und sein junger 

Assistent Del Pino am Tatort am Parco della Musica eintref-

fen, detoniert obendrein ein Wagen unmittelbar vor ihnen. Es 

stellt sich schnell heraus, das Gallois' Ehe mit einer Duchessa 

aus altem römischen Adel nur noch auf dem Papier bestand. 

Eine langjährige Beziehung verband ihn mit dem Dirigenten 

Ephraim Azzaria. Ein Geflecht aus Liebe, Eifersucht, Rache 

und Intrige beschäftigt die Ermittler, aber die Lösung des 

Falles liegt schließlich weit in der Vergangenheit. - Ein kon-

ventioneller Krimi an schönen Schauplätzen in der ewigen 

Stadt, der als Lesefutter sicher gut ankommt. 

 Marion Sedelmayer 

Lahr, Stefan von der: 

Das Grab der Jungfrau : Kriminal-

roman / Stefan von der Lahr. - 

München : C.H.Beck, [2020]. - 399 

Seiten : Karten ; 22 cm 

ISBN 978-3-406-75658-0   

kt. : 19,95 

MedienNr.: 601367 

Im Angesicht einer Schlange stirbt 

der Papyrologe und Leiter des 

Center for the Tebtunis Papyri, 

Cyrill Knightley, in der US-

amerikanischen Universitätsstadt Berkeley. Kurz darauf macht 

sich sein Nachfolger William Oakbridge auf den Weg nach 

Rom - im Gepäck ein Dokument, das die Festen des Chris-

tentums erschüttern könnte (Mal wieder, wie oft gab es das 

jetzt schon?). In der Vatikanischen Bibliothek will er versu-

chen, die Rätsel des Fragmentes zu entschlüsseln. Doch 

kaum hat er mit den Forschungen begonnen, überschlagen 

sich die Ereignisse. Ob Wissenschaftler, Bibliothekare, Kleri-

ker, Polizei oder Mafia - es scheint, die ganze Stadt ist auf 

den Beinen, dieses Dokument, das seinem Besitzer Ruhm 

und Bürde gleichermaßen bringen könnte, in die Hände zu 

bekommen. - Der Roman von Stefan von der Lahr folgt un-

terhaltsam den Geschehnissen in der Ewigen Stadt. Dabei 

fehlt es manchmal an Komplexität bei der Beschreibung der 

einzelnen Charaktere und auch die Wendungen sind nicht 

wirklich überraschend. Dennoch, der Autor verortet seine 

Handlung irgendwo zwischen Indiana Jones und Robert 

Langdon und hält so die Leser bei der Stange. Die Auflösung 

der Geschehnisse macht das Buch besonders interessant. 

 Sebastian Heuft 
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