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Whitaker, Chris 
Was auf das Ende 
folgt
Irgendwo in Kalifornien 
liegt die Kleinstadt Tall 
Oaks. Hier kennt jeder 
jeden und weiss alles 
über seine Nachbarn 
– oder vielleicht doch 
nicht? Als der dreijährige 
Harry eines Nachts spur-

los verschwindet, bekommt die idyllische 
Fassade plötzlich Risse. Denn tatsächlich 
hat jeder in Tall Oaks Geheimnisse, die 
unvermittelt an die Oberfläche drängen.

Reichs, Käthy
Der Code der Knochen
Ein schwerer Hurrikan 
nimmt Kurs auf Char-
lotte. In einem gestran-
deten Container werden 
zwei Skelette entdeckt. 
Temperance Brennan 
wird an einen fünfzehn 
Jahre alten Cold Case 
erinnert. Ihre Ermittlun-

gen führen sie auf die Spur eines Mannes, 
der dubiose Geschäfte mit Gen-Analysen 
macht. Jemand will um jeden Preis ver-
hindern, dass die Forensikerin den Code 
dieses Falles knackt …

Turner, A.K.
Wer mit den Toten 
spricht
Wenn die Toten spre-
chen, ist sie zur Stelle: 
Cassie Raven rockt die 
Gerichtsmedizin. Eine 
neue Pathologie-Thriller-
Reihe die mit exakter 
Recherche, faszinieren-
dem Insiderwissen und 

aussergewöhnlichen Protagonisten be-
geistert.

Sigurdardottir, Yrsa
Schnee
Angesiedelt in der gran-
diosen isländischen 
Landschaft beschreibt 
die Autorin überzeu-
gend, wie das Gehirn uns 
in Ausnahmesituationen 
täuschen kann. Die Iko-
ne des skandinavischen 
Thrillers beherrscht das 

Spiel mit der Imagination, der schmalen 
Grenze zwischen Einbildung und Realität, 
perfekt und zeigt mit «Schnee» ihr ganzes 
Können.

Swanson, Peter 
Acht perfekte Morde
Eine Reihe ungelöster 
Todesfälle, alle unter-
schiedlich, doch eine Ge-
meinsamkeit: 
Sie alle erinnern an Mor-
deaus der klassischen 
Kriminalliteratur Viel-
schichtig, unvorherseh-
bar, mitreissend – Krimi-

kost vom Feinsten.
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Geschke, Linus 
Das Loft
Ein schickes Loft in Ham-
burg. Ein Paar, Sarah und 
Marc. Ihr Mitbewohner 
Henning, Marcs bester 
Freund. Drei Jahre sind 
sie aufs Engste verbun-
den, teilen ihre Träume 
und Sehnsüchte. Dann 

aber wird Henning ermordet und alle Spu-
ren deuten auf Sarah und Marc. Hat sie 
ihn getötet? War er es? Haben sie es ge-
meinsam getan? Bei den Vernehmungen 
erzählt jeder seine eigene Geschichte, 
aber nur eine ist wahr. Wenn überhaupt …

Haas, Wolf 
Müll
Auf einem der Wiener 
Mistplätze herrscht stren- 
ge Ordnung, bis eines 
Tages in der Sperrmüll-
wanne ein menschliches 
Knie gefunden wird. 
Schnell tauchen in ande-
ren Wannen weitere Lei-
chenteile auf. Nur vom 

Herz des Toten fehlt jede Spur. Die Kri-
po weiss nicht weiter. Zum Glück ist un-
ter den Müllmännern ein Ex-Kollege, der 
nicht nur das fehlende Herz findet, son-
dern auch nie vergessen hat, was man bei 
einem Mord bedenken muss. 

Horowitz, Anthony
Der Tote aus Zimmer 12
Ein durch und durch bri-
tischer Krimi. Anthony 
Horowitz verzichtet auf 
Brutalität und setzt statt-
dessen auf eine raffiniert 
verstrickte Geschich-
te. Wie schon im ersten 
Band rund um die Lekto-
rin Susan Ryeland treffen 

die Leserinnen und Leser auch hier wieder 
auf einen Krimi im Krimi. Es geht um töd-
liche Geheimnisse und raffinierte mörderi-
sche Pläne.

Cavanagh, Steve
Thirteen
Ein spannender Justiz-
thriller um einen un-
schuldig vor Gericht ge-
stellten Mandanten und 
einen Serienmörder, der 
alles im Griff zu haben 
scheint.

Grange, Jean-Christoph
Tag der Asche
Das Elsass während der 
Weinernte: In einer Ka-
pelle wird unter den 
Trümmern eines Freskos 
die Leiche eines Mannes 
entdeckt. Das Gebets-
haus liegt unweit einer 
Gemeinschaft, deren 
Bewohner ein Leben wie 

vor 300 Jahren führen. Um mehr über die 
Täufergemeinde zu erfahren, wird die As-
sistentin Ivana undercover eingeschleust. 
Als ein weiterer Mord geschieht, gerät 
auch Ivana in grosse Gefahr … 

Isaka, Kotaro
Bullet Train
Fünf Killer, die unterschied-
licher nicht sein könnten, 
sitzen zusammen in einem 
japanischen Zug. Mit dem 
Opfer einer Entführung 
und einem Koffer voller 
Geld. Zuerst kommt der 
Koffer abhanden, dann 
verstirbt auch noch das 

Entführungsopfer auf mysteriöse Weise. 
Die Reise wird zu einer mit aberwitzigen 
Dialogen gespickten Bahnfahrt, an deren 
Ende nur einer den Zug verlassen wird. 
Originell, rasant und wahnsinnig komisch.

Fölck, Romy 
Nebelopfer 
An einem nebligen Febru- 
armorgen wird an einem 
uralten Galgenbaum eine 
Leiche gefunden. Am Hals 
des Toten hängt ein Schild, 
das Kommissarin Frieda 
Paulsen Rätsel aufgibt: 
«Ich gestehe, im Prozess 

gegen Cord Johansen falsch ausgesagt zu 
haben». Als kurz nach dem Leichenfund 
ein weiterer Zeuge getötet wird, der im 
Prozess gegen Johansen aussagte, ahnt 
die Kommissarin: sie muss den wahren 
Täter von damals finden.

Mischke, Susanne
Eiskalt tanzt der Tod
Der umschwärmte Tanz-
lehrer Aurelio Martinez 
weiss um seine anzie-
hende Wirkung auf Frau-
en und hat ein Händchen 
für Eifersuchtsdramen. 
Das allgemeine Entset-
zen ist gross, als er tot 
in seiner Tanzschule ge-

funden wird, erschlagen mit einem Ker-
zenständer …

Johann, Petra
Der Buchhändler
Nach einem einschnei-
denden Ereignis ver-
lässt Erik seine Heimat 
und übernimmt in einer 
bayrischen Kleinstadt 
eine Buchhandlung. Der 
Neustart scheint zu ge-
lingen. Erik fühlt sich in 
Neukirchen wohl-bis die 

Tochter eines seiner neuen Freunde ver-
schwindet… Ein hintergründiger Thriller 
über eine Gemeinschaft, in der die Angst 
die Macht übernimmt.

O’Donoghue, Deborah 
Das Strandhaus
Ein unwahrscheinlicher 
Selbstmord, eine skru-
pellose Intrige und eine 
Frau, die bereit ist, alles 
zu riskieren. Tougher, in-
telligenter Nervenkitzel 
aus Schottland.

Nugent, Liz 
Kleine Grausamkeiten
Verkeilt, verbissen, ver-
strickt: Liz Nugent er-
zählt von drei Brüdern, 
die sich gegenseitig das 
Leben zur Hölle machen 
– bis einer von ihnen tot 
ist. «Kleine Grausamkei-
ten» ist die oft sehr ko-
mische Horrorstory einer 
dysfunktionalen Familie.

Wir treffen uns, 
um gemeinsam
in Ruhe zu lesen
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