Ob am Strand, am See, ganz oben auf dem
Gipfel oder vielleicht als kleine Auszeit
gemütlich daheim auf dem Sofa … Gute Lektü
re ist ein Muss.
Wenn auch nicht für alle, wie die Studie „Buch
käufer – quo vadis?“
des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
zeigt.
Zwar gab es 2017 immer noch 30 Millionen Buch
käufer, doch sind
dies fast 18 Prozent weniger als noch vier Jahre
zuvor. Der Grund?
Informations- und Reizüberflutung im Alltag durch
digitale Medien,
aber auch Serienstreaming. Orientierung ist da
gefragt.
Genau die bieten wir Ihnen hier und heute in Zusam
menarbeit
mit krimi-forum.de
Von Michaela Pelz, Chefredakteurin Krimi-Foru
m.de, und Ludwig Waldinger, Präsidialbüro

Jörg Steinleitner: Blutige Beichte – Der LKA-Präsident ermittelt
LKA-Präsident Karl Zimmerschied hat es nicht leicht: Die Frau ist weg,
der Nebenerwerbshof alleine kaum zu bewirtschaften, der Innenminister macht Druck, weil der Tod eines hochrangigen Politikers aufgeklärt werden muss, bei dem es verwirrende DNA-Spuren gibt, die
Presse grillt ihn und der US-Präsident hat seinen Besuch angekündigt. Damit nicht genug: Im Beichtstuhl des Heimatdorfes tauchen
Waffen auf und wie es scheint, gibt es im LKA einen Maulwurf!
Keine Frage: Hier muss der Chef selbst ran! Zum Glück sind da noch
die patente Sekretärin und der blinde Computerexperte mit erstaunlichen Talenten.
Auch Autor Steinleitner durfte sich über Unterstützung freuen. Intensiv beraten durch die LKA-Experten, allen voran Robert Heimberger,
schildert er Ambiente und Abläufe in einer Weise, dass der Leser
glaubt, selbst jedes Labor und jeden Gang zu kennen.
Humor und Spannung halten sich die Waage, während bis zur überraschenden Auflösung lange unklar ist, wem man trauen kann und
wer Böses im Schilde führt. Piper TB, 05/18. ISBN: 978-3-492-31135-9
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Graf/Neuburger: Kill Mr. Bitcoin
Thriller
Barkeeper Noah hört durch Zufall, wie
ein Mord befohlen wird – und ist dadurch selbst in Lebensgefahr. Er flieht
nach Mailand, Rom, Santiago de Compostela und Jerusalem, erfährt dabei
Ungeahntes über alte Freunde und findet neue Verbündete. Zusammen mit
dem Leser entdeckt er, was es mit der
Kryptowährung Bitcoins auf sich hat und warum bestimmte
Kräfte alles dafür tun würden, deren Erfinder zu töten.
Ein rasanter Thriller mit Verfolgungsjagden, tragischen Liebesgeschichten, immer wieder humorvollen Einschüben und einem
tiefen Einblick in die internationale Finanzwelt.
emons TB, 06/18. ISBN: 978-3-7408-0385-8
Riley Sager: Final Girls
Thriller, deutsch von Christine Blum
Als Studentin musste Quincy zusehen,
wie all ihre Freunde bei einem Massaker starben. Auch Lisa und Samantha
sind „Final Girls“, die als einzige einen
grauenvollen Anschlag überlebten. Die
drei kennen sich kaum, doch plötzlich
ist eine von ihnen tot. Quincy will den
Vorfall aufklären, doch dafür muss sie
sich zurückerinnern an das, was in der
schlimmsten Nacht ihres Lebens geschah. Und sie muss erneut den Tod fürchten …
Spannend von der ersten bis zur letzten Seite mit starken Frauenfiguren, die ihr Leben zurückhaben und alles andere als Opfer
sein wollen. dtv TB, 05/18. ISBN: 978-3-423-21730-9
Beate Sauer: Echo der Toten (Bd. 1)
Es ist bitterkalt im Deutschland des Jahres 1947 – alle hungern, sind auf kleinstem Raum einquartiert. Friederike
Matthée von der Weiblichen Polizei in
Köln steht kurz vor dem Rauswurf, weil
sie zu mitfühlend ist. Gut, dass sie von
der Military Police angefordert wird,
um den einzigen Zeugen eines brutalen
Mordes in der Eifel zu vernehmen. Das
Kind stammt wie sie aus Ostpreußen.
Zunächst ist die Zusammenarbeit zwischen der Gutsbesitzerstochter und dem Briten Richard Davies
nicht leicht, beide haben im Krieg Fürchterliches erlebt, über das
sie nicht sprechen. Doch dann wächst die junge Frau über sich
hinaus
Außerordentlich packende Kriminalgeschichte, die eine Zeit des
Umbruchs und der Widersprüche zum Leben erweckt, in der sich
die Grenzen zwischen schwarz und weiß manchmal verwischen.
Ullstein TB, 01/18. ISBN: 978-3-548-28957-1

C. J. Tudor: Der Kreidemann
Thriller, deutsch von Werner Schmitz
Eddie ist zwölf und genießt mit seinen
Freunden ein wildes Kleinstadtkinderleben. Doch nach und nach geht alles
in die Brüche: Er wird verprügelt, seine
Mutter, eine Ärztin, wird offen bedroht,
es geschehen schlimme Unfälle und
am Ende ein Mord. Immer sind dabei
Kreidezeichnungen im Spiel, gedacht
eigentlich als harmloser Zeitvertreib
unter Kindern.
30 Jahre später bringt ein anonymer Brief auf einen Schlag alle
Erinnerungen zurück. Doch damit nicht genug: Es kommen Geheimnisse ans Licht und Menschenleben stehen auf dem Spiel.
Erzählt auf zwei Ebenen entwickelt die vielschichtige Story einen
unfassbaren Sog. Der Ich-Erzähler besitzt einen wunderbar lakonischen Humor, was der Spannung aber keinen Abbruch tut.
Goldmann HC, 05/18. ISBN: 978-3-442-31464-5

Jan Weiler: Kühn hat Ärger
Mit Neustarts kennt sich Polizist Martin Kühn aus – hat er doch selbst einen
hinter sich nach Burnout und Reha.
In seiner Ehe steht es nicht zum Besten, mit dem Kollegen gibt es Spannungen, der Staatsanwalt bezeichnet
ihn als Teil des „Pendlerprekariats“, in
seiner Wohnsiedlung ist ein Erpresser
am Werk und dann ist da noch der tote
Amir. Ein libanesischer Jugendlicher,
der es hätte schaffen können, sein
Leben umzukrempeln, dank der Unterstützung seiner Freundin,
Tochter aus gutem Hause. Doch nun hat man ihn totgeprügelt
wie ein Tier.
Jan Weiler hat sich mit von Humor geprägten Romanen und
Kolumnen einen Namen gemacht. Auch seine Kühn-Krimis offenbaren zuweilen einen sehr pointierten Blick auf die Absurditäten des gemeinen Münchners. Doch gleichzeitig ist da viel
Tiefgang, mehr als ein Hauch von Bitterkeit darüber, dass die
Welt an vielen Stellen so ist wie sie ist. Mit dem allgegenwärtigen
Rechtsruck und der Macht des Geldes auf der einen Seite sowie
den Versuchen der kleinen Leute, trotz aller Schwierigkeiten das
Richtige zu tun. HK Kühn ist noch längst nicht abgebrüht, aber
das macht die Dinge nicht leichter. Sehr lesenswert!
Piper HC, 03/18. ISBN: 978-3-492-05757-8
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