
Finanzhaie in Frankfurt und London
Rücksichtslose Manager und Banker nimmt Insider 
Rolf Jansen ins Visier. Als ein Unternehmen für 
100 Millionen Euro verkauft werden soll, versuchen 
viele, aus diesem Deal für sich Profit zu schlagen – 
und es gibt auch die, die dafür buchstäblich an den 
Finanz-Tatorten Frankfurt und London über Leichen 
gehen. In diesem Thriller wird auch gemordet. Im 
Mittelpunkt stehen aber die schmutzigen Geschäfte 

von Männern in schicken Anzügen.
  Ralf Jansen: »Die Berater«  /  Weissbooks  /  238 S.  /  18,90 €

(Macht-)Gier am Tegernsee
Hinter den glänzenden Fassaden des wirtschaftlich 
erfolgreichen Freistaats Bayern stößt der LKA-Beamte 
Max Quercher auf jede Menge Verbrechen und 
Kungeleien: von Adligen, Politikern und Kirchen-
männern. Er lässt sich von den Mächtigen in guter 
alter Krimiheldentradition nicht einschüchtern, 
ermittelt am Tegernsee eigensinnig mit frechen 
Sprüchen – und verliebt sich ausgerechnet in eine 

Blaublütige mit beträchtlichem Vermögen.
  Martin Calsow: »Quercher und der Totwald«  /  Grafit  /  352 S. 
11,99 €

Geschichten aus 
der Unterwelt
Die Fülle neuer Krimis macht es den Indie-Verlagen schwer, mit ihren 
Titeln ins Schwarze zu treffen. Ihre kriminelle Energie aber ist 
ungebrochen: Sie entwickeln entlegene deutsche Gegenden zu 
Krimihochburgen und kreieren internationale Tatorte.   SABINE SCHMIDT

Auf Malta gestrandet
Ex-BKA-Zielfahnder Tom Wolf ist einer der coolen 
Typen, die Leser mögen. In seinem zweiten Fall will 
er herausfinden, wer afrikanische Flüchtlinge auf 
Malta erschossen hat. Zudem muss er seine große 
Liebe retten. »Wolf sieht rot« ist beides: engagierter 
Krimi, der sich mit der Flüchtlingskatastrophe im 
Mittelmeer befasst, und unterhaltsamer Action-
thriller um einen rauen Kerl mit weichem Kern.

  Martin Schöne: »Wolf sieht rot«  /  Pendragon  
464 S.  /  12,99 €

Mittelmeerdramen
Merle Kröger ist auf Schiffen im Mittelmeer 
unterwegs: Sie erzählt aus den Perspektiven 
zahlreicher Figuren von Armut und Entwurzelung. 
Mit ihren fesselnden Geschichten hat sie nicht vor 
allem ein Verbrechen im Sinn, das aufgeklärt werden 
muss, sondern kollektive Untaten. Ins Zwielicht 
geraten diejenigen, die es sich gut gehen lassen auf 
Kosten anderer, die das Leid von Flüchtlingen und 

Wanderarbeitern ignorieren.
  Merle Kröger: »Havarie«  /  Ariadne  /  256 S.  /  15 €
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Totenrituale in Marseille
Polizeikommandant Michel de Palma will wissen, wer 
einen 96-Jährigen getötet hat, einen renommierten 
Arzt aus Marseille, der Menschenschädel aus 
Neuguinea sammelte. Bei de Palmas neuem Fall geht 
es auch um die Frage, warum die Menschen dort 
andere gejagt und das Fleisch der Toten gegessen 
haben: Es geht um ihre Riten und Traditionen, um 
Schädel und Totenmasken, Kopfjagd und Kannibalis-

mus – ein interessanter Krimi, der nachdenklich macht.
  Xavier-Marie Bonnot: »Die Melodie der Geister«  /  Unionsverlag  
368 S.  /  21,95 €

Hitze Down Under
Alan Carters Australien ist heiß und ruppig, seine 
Figuren sind Schlägertypen oder vom Leben 
gebeutelte Ermittler. Cato Kwang vor allem, ein 
ehemaliger Vorzeigepolizist, der strafversetzt wurde 
und sich jetzt um gestohlene Kühe kümmern muss. 
Als ein von Haien zerfetzter Torso gefunden wird, darf 
er endlich wieder richtig ermitteln. Alan Carters 
gelungenes Krimidebüt lebt von der Atmosphäre, von 

der Einsamkeit Down Under und den eher wortkargen Figuren.
  Alan Carter: »Prime Cut«  /  Edition Nautilus  /  368 S.  /  19,90 €

Böser Polizist in Hamburg
Hauptkommissar Konrad Terz ist gern gesehen bei 
den Reichen und Schönen in Hamburg. Aber dann 
kommt ihm einer in die Quere und stirbt bei einem 
Handgemenge, und Terz muss die Spuren beseitigen. 
Emons veröffentlicht den Krimi aus dem Jahr 2004 in 
überarbeiteter Form jetzt neu – mit dem Hinweis, dass 
vom Autor unter dem Pseudonym Marc Elsberg 
inzwischen die erfolgreichen Thriller »Blackout« und 

»Zero« erschienen sind.
  Marcus Rafelsberger: »Das Prinzip Terz«  /  Emons  /  288 S. 
14,95 €

Haiti nach dem Erdbeben
Inspektor Azémar füllt sich mit Soro ab, einem 
aromatisierten Zuckerrohrschnaps. Nur sein Chef 
glaubt noch an ihn – und gibt ihm einen privaten 
Auftrag: Der Inspektor soll herausfinden, mit wem 
seine Frau eine Affäre hatte. Das Problem dabei: 
Azémar selbst ist dieser Mann. Mitten in der 
Verzweiflung und dem Chaos nach dem Erdbeben 
auf Haiti versucht er, seine Affäre zu vertuschen und 

einen Todesfall aufzuklären. Auch der zweite »Voodoo-Krimi« besticht mit 
dunklem Karibik-Ambiente.

  Gary Victor: »Soro«  /  Litradukt  /  140 S.  /  11,90 €
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»Viele Leser mögen es, wenn bei ihnen um die Ecke ge-
mordet wird, und das am liebsten serienweise«: Das sagt 

Gmeiner-Pressereferentin Petra Wendler – allein im Gmeiner 
Verlag erscheinen in diesem Jahr 131 Themenkrimis mit Lokal-
kolorit. Immer mehr Autoren und Verlage wollen auf den Zug 
aufspringen – doch das gehe auf Kosten der Qualität, beschwe-
ren sich Literaturkritiker und Buchhändler. Viele Leser stört das 
nicht: Bei Heimattiteln ist die Vertriebswelt oft noch in Ord-
nung. Auch über die Regionalia hinaus will das Gros der Krimi-

leser schlichte Unterhaltung. Die liefern große Häuser stapel-
weise – während es die Independents mit ihren Titel abseits des 
Mainstreams schwer haben. Eingeführte Namen helfen: Pendra-
gon-Verleger Günther Butkus etwa setzt auf Krimi-Altmeister 
James Lee Burke, der mit »Sturm über New Orleans« im Mai auf 
Platz 1 der »KrimiZeit«-Bestenliste steht. »Auch witzige Titel wie 
»Kanakenblues« bringen Aufmerksamkeit«, sagt Butkus, »und 
coole Helden, mit denen sich Leser gern identifizieren.« Anbei 
ein paar spannungsreiche Bücher jenseits der Stapelware. b


