Krimi / Thriller im Juli 2020
Bretonische Spezialitäten (Jean-Luc Bannalec)
Kommissar Dupins neunter Fall
Mord à la carte!Diese ersten schönen Sommertage im Juni wären perfekt
für einen heiteren Ausflug nach Saint-Malo. Aber zu seinem Leidwesen
muss Kommissar Dupin dort ein Polizeiseminar besuchen, es geht um die
engere Zusammenarbeit zwischen den bretonischen Départements.
Als Dupin in einer Pause durch die Markthallen der Altstadt schlendert,
ereignet sich unmittelbar vor seinen Augen ein Mord. Die Täterin flieht. Sie
ist die Schwester des Opfers, beide Frauen sind berühmte Küchenchefinnen
der Region. Schnell stellt sich heraus: Das war bloß der Anfang einer
heimtückischen Mordserie. Gemeinsam mit den Kommissaren der anderen
Départements ermittelt Dupin in einem Wettlauf gegen die Zeit. In der
Austernstadt Cancale, im hochherrschaftlichen Seebad Dinard und in der
einzigartigen Restaurantszene Saint-Malos stoßen sie dabei auf haarsträubende
Familiengeheimnisse, tragische Verwerfungen und unglaubliche Geschichten.

Das Fundstück (Frank Kodiak)
Er tötet aus Wut.
Er überlässt dem Zufall die Wahl seiner Opfer.
Er könnte jeder sein - auch dein Sitznachbar im Bus ...
Der Garant für Mega-Spannung - der neue Thriller von Bestsellerautor
Andreas Winkelmann alias Frank Kodiak!
Kommissar Olav Thorn ahnt nichts Gutes, als er zu einem bizarren Fund
an den Bremer Busbahnhof gerufen wird: Im Gepäckraum eines
Reisebusses aus Dortmund ist ein Koffer zurückgeblieben - mit
grauenvollem Inhalt, sowie einem Zettel mit der Botschaft: "Ich packe
meinen Koffer, und auf die Reise geht ...?"
Noch bevor die Ermittlungen in Bremen richtig in Gang kommen, erreicht
den Kommissar eine Nachricht aus Berlin: Auch am dortigen Busbahnhof
ist ein Koffer mit Leichenteilen aufgetaucht. Wieder ist dieselbe Botschaft
beigelegt.
Thorn und seine Berliner Kollegin Leonie Grün tragen fieberhaft Puzzlestück für Puzzlestück
zusammen, doch der Killer ist ihnen immer einen Schritt voraus. Und er ist noch lange nicht am Ende
seiner Reise angelangt.
Ein harter Serienkiller-Thriller um einen Psychopathen, der sich seine Opfer auf Reisen mit dem
Fernbus sucht - perfekter Nervenkitzel für Fans der Thriller von Sebastian Fitzek oder Andreas
Winkelmann: "Frank Kodiak" ist das Pseudonym des Bestseller-Autors Andreas Winkelmann.
Unter dem Pseudonym "Frank Kodiak" sind außerdem die Thriller "Nummer 25" und "Stirb zuerst"
erschienen.

Das Kind in mir will achtsam morden (Karsten Dusse)
Björn Diemel ist zurück - und mordet ganzheitlicher als je zuvor
Björn Diemel hat die Prinzipien der Achtsamkeit erlernt, und mit ihrer
Hilfe sein Leben verbessert. Er hat den stressigen Job gekündigt und sich
selbstständig gemacht. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter und
streitet sich in der Regel liebevoller mit seiner Frau. Ach ja, und
nebenbei führt er noch ganz entspannt zwei Mafia-Clans, weil er den
Chef des einen ermordet und den des anderen im Keller eines
Kindergartens eingekerkert hat. Warum nur kann Björn das alles nicht
genießen? Warum verliert er ständig die Beherrschung? Hat er das
Morden einfach satt? Ganz so einfach ist es nicht. Sein Therapeut
Joschka Breitner bringt ihn endlich auf die richtige Spur: Es liegt an
Björns innerem Kind!

Der dunkle Bote (Alex Beer)
Grausam zugerichtete Leichen, ein Mörder, der alte Verbrechen sühnt, und
ein Kommissar, für den es um alles geht ...
Wien im November 1920: Ein unerwarteter Kälteeinbruch hat die Ernten
vernichtet, jeder dritte Mann ist arbeitslos, und das organisierte Verbrechen
hat Hochkonjunktur. Doch der Mordfall, der jetzt die Stadt erschüttert,
übertrifft alles bislang Dagewesene: Ein Toter wird bizarr zugerichtet und
von einer Eisschicht bedeckt aufgefunden. Kurz darauf taucht ein
Bekennerschreiben auf. Kriminalinspektor August Emmerich und sein
Assistent Ferdinand Winter ermitteln - und das ist nicht das einzige Rätsel,
das sie zu lösen haben, denn noch haben sie Xaver Koch nicht aufgespürt,
den Mann, der Emmerichs Lebensgefährtin entführt hat und der sich als
gefährlicher Gegner entpuppt ...
Mord auf Wienerischem Pflaster - August Emmerich ermittelt:
Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.

Der rote Judas (Thomas Ziebula)
1920. Inspektor Paul Stainer, der gerade aus der Kriegsgefangenschaft
nach Leipzig zurückgekehrt ist, wird bereits bei seinem ersten Mordfall
mit seiner Zeit an der Front konfrontiert.
Nach der Rückkehr ins zivile Leben ist Paul Stainer von seinen
Kriegserlebnissen traumatisiert und steht vor den Scherben seiner Ehe.
Immerhin findet er zurück in seinen Beruf als Kriminalinspektor. Als in der
Villa eines Fabrikanten drei Männer erschossen werden, stellt sich bald
heraus, dass diese Morde mit weiteren Tötungsdelikten in Leipzig
zusammenhängen. Ein Dossier, das Stainer in die Hände fällt, bringt diese
Verbrechen in Zusammenhang mit einer ominösen "Operation Judas".
Mehr und mehr wird deutlich, dass es sich dabei um den Versuch
handelt, Kriegsverbrechen, die während der ersten Kriegsmonate von
Offizieren der Reichswehr in Belgien begangen wurden, zu verschleiern.
Als Stainers Frau bei dem Versuch der Gruppe, ihn zu töten, ums Leben
kommt, wird der Fall für Stainer zu einer persönlichen Herausforderung. - Thomas Ziebula lässt das
Leipzig der 1920er gekonnt wieder auferstehen. Und auch das Trauma des Krieges ist allgegenwärtig.
Seine Figuren werden als lebendige Charaktere gezeichnet und entziehen sich jeder Schwarz-Weiß-

Betrachtung. Ein Krimi, dessen Plot sich dem Leser nur nach und nach offenbart und der deshalb
seine Spannung bis zur letzten Seite hält.

Die Frequenz des Todes (Vincent Kliesch)
Akustische Forensik, ein undurchsichtiger Profiler und ein entführtes
Baby:die rasante Fortsetzung des Nr.-1-Spiegel-Bestsellers "Auris" der
Thriller-Autoren Vincent Kliesch und Sebastian Fitzek!
"Hilfe, mein Baby ist weg! Hier ist nur Blut ..." Nach kurzen
Kampfgeräuschen bricht der panische Notruf einer Mutter bei der Nummer
112 plötzlich ab. Wenn jemand aus diesem Tonfragment Rückschlüsse auf
den Aufenthaltsort der Frau ziehen kann, dann der forensische Phonetiker
Matthias Hegel - den einige nach wie vor für einen Mörder halten.
True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge ist es zwar gelungen, Hegel vom
Mordverdacht an seiner Frau zu entlasten, doch dabei ist sie der dunklen
Seite des genialen Profilers deutlich zu nahe gekommen.
Als Hegel nun im Fall des entführten Babys erneut auf ihre Recherche-Fähigkeiten zurückgreifen will,
weigert Jula sich zunächst. Doch kann sie das Baby und seine Mutter wirklich ihrem Schicksal
überlassen? Und was ist mit den Informationen zu ihrem tot geglau
bten Bruder Moritz, die Hegel ihr angeblich beschaffen will?
Auch im zweiten Teil der Thriller-Reihe ziehen die Bestseller-Autoren Vincent Kliesch und Sebastian
Fitzek wieder alle Register: Nichts ist, wie es auf den ersten Blick scheint, und niemand bleibt so
unschuldig, wie er es gern wäre. Rasante Spannung für die Fans außergewöhnlicher Thriller mit mehr
als einer unerwarteten Wendung!

In seinen Händen (Harlan Coben)
Idylle oder Abgrund, Täter oder Opfer - nichts ist so, wie es scheint ...
Die 17-jährige Haley McWaid führt ein idyllisches Vorstadtleben: Sie ist eine
mustergültige Schülerin, Captain des Lacrosse-Teams und schon mit einem
Bein im renommierten Elite-College. Doch dann verschwindet Haley von
einem Tag auf den anderen spurlos, und für die McWaids bricht eine Welt
zusammen. Eine verzweifelte Suche beginnt. Dann, endlich, scheint ein
Täter gefasst - doch oft ist nichts so, wie es scheint, und die Wahrheit führt
ganz nah an den Abgrund ...

Schwarzer August (Gil Ribeiro)
Lost in Fuseta. Ein Portugal-Krimi
"Wer Portugal liebt, den wird bei 'Lost in Fuseta' das Fernweh packen." Es
ist Hochsommer in Fuseta, dem kleinen Fischerort an der Algarve. Nach
dem erfolgreichen Schlag gegen einen spanischen Drogenboss ist Soraia
Rosado endlich zu Leander in die Villa Elias gezogen. Die beiden genießen
ihre Zweisamkeit, die sternenklaren Sommernächte bei einem Glas Vinho
Verde am Pool und lernen, was es bedeutet, wenn Aspie und Normalo
zusammenleben. Doch die sommerliche Idylle wird jäh gestört, als im
Hinterland eine Autobombe explodiert und eine Filiale der Crédito Agrícola
in die Luft jagt. Der Spanier im Team, Miguel Duarte, ist überzeugt: Nun ist
der islamistische Terror auch in Portugal angekommen....
Auch der vierte Band der erfolgreichen Bestseller-Reihe um Leander Lost

besticht durch eine einzigartige Mischung aus Spannung, Humor und Liebe zu Portugal - und fragt
nach den Tücken des Idealismus.

