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Ellen Sandberg 

Die Vergessenen

Die einen wollen vergessen. Die anderen können es nicht.

1944. Kathrin Mändler tritt eine Stelle als Krankenschwes-
ter an und meint, endlich ihren Platz im Leben gefunden 
zu haben. Als die junge Frau kurz darauf dem charis-
matischen Arzt Karl Landmann begegnet, fühlt sie sich 
unweigerlich zu ihm hingezogen. Zu spät merkt sie, dass 
Landmanns Arbeit das Leben vieler Menschen bedroht - 
auch ihr eigenes.

2013. In München lebt ein Mann für besondere Aufträge, 
Manolis Lefteris. Als er geheimnisvolle Akten aufspüren 
soll, die sich im Besitz einer alten Dame befinden, hält er 
das für reine Routine. Er ahnt nicht, dass er im Begriff ist, 
ein Verbrechen aufzudecken, das Generationen überdau-
ert hat.

10,00 EUR

ISBN: 3328103880

Leon Sachs

Eleven - 11

Erschreckend realistisch. Ein starker gesellschaftlich 
brisaner Thriller der unter die Haut geht. Elf Orte, elf At-
tentate, Hunderte Tote: Der größte Terroranschlag in der 
Geschichte Großbritanniens erschüttert die Welt. Auch 
die von Liam York, Hausmeister in einem Londoner Thea-
ter. Nach einer beunruhigenden Begegnung realisiert er: 
Der Menschheit steht eine noch viel größere Katastrophe 
bevor. HInter der Maske einer falschen Identität folgt 
York den Schatten seiner Vergangenheit und wird Mitwis-
ser einer internationalen Verschwörung, die einen Dritten 
Weltkrieg auslösen könnte.

14,95 EUR

ISBN: 3740802081

Marc Elsberg

BLACKOUT -  
Morgen ist es zu spät

Hochspannung durch Stromausfall: Der SPIEGEL-Bestseller 
- erschreckend realistisch, genau recherchiert, mitreißend 
erzählt!

An einem kalten Februartag brechen in Europa alle Strom-
netze zusammen. Der totale Blackout. Der italienische 
Informatiker Piero Manzano vermutet einen Hackerangriff 
und versucht, die Behörden zu warnen - erfolglos. Als 
Europol-Kommissar Bollard ihm endlich zuhört, tauchen in 
Manzanos Computer dubiose Emails auf, die den Verdacht 
auf ihn selbst lenken. Er ist ins Visier eines Gegners geraten, 
der ebenso raffiniert wie gnadenlos ist. Unterdessen liegt 
ganz Europa im Dunkeln, und der Kampf ums Überleben 
beginnt.

10,99 EUR

ISBN: 3442380294
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Beate Sauer

Echo der Toten.  
Ein Fall für  
Friederike Matthée

Januar 1947: Über dem Land liegt eine Decke aus 
Schnee und Eis, zwischen Ruinen kämpfen die Menschen 
ums Überleben, als in der Eifel ein Mord geschieht. 
Richard Davies von der britischen Military Police soll das 
Verbrechen aufklären. Doch der einzige Zeuge ist ein 
sechsjähriger Junge, der sich weigert zu sprechen. Frie-
derike Matthée von der Weiblichen Polizei in Köln wird 
Richard zur Seite gestellt. Sie kommt, wie der Junge, aus 
Ostpreußen und findet einen Zugang zu seiner verletzten 
Seele. Doch die Erinnerungen an die schrecklichen Erleb-
nisse während der Flucht sind noch so frisch, dass Friede-
rike an ihrer Kraft zweifelt. Und Richard Davies muss mit 
Menschen zusammenarbeiten, die schwere Schuld auf 
sich geladen haben.

13,00 EUR

ISBN: 3548289576

Thomas Mullen   

Darktown 

Atlanta, 1948: Auf Druck von oben sieht sich das Police 
Department gezwungen, die erste Einheit farbiger Po-
lizisten in seiner Geschichte aufzustellen. Acht Männer, 
die in »Darktown«, dem streng abgegrenzten Viertel 
der farbigen Einwohner, für Recht und Ordnung sorgen 
sollen. Die Situation ist alles andere als einfach: Ihre 
weißen Kollegen begegnen den Beamten mit tiefer 
Feindseligkeit. Sie dürfen nicht vom Polizeipräsidium aus 
arbeiten, haben keine Erlaubnis, weiße Verdächtige zu 
verhaften. Und selbst die farbige Bevölkerung begegnet 
ihnen mit Misstrauen. Als eine junge farbige Frau tot 
aufgefunden wird, scheint das niemanden zu interessie-
ren - bis auf Lucius Boggs und Tommy Smith, zwei Cops 
der neuen Einheit, die sich gemeinsam auf die Suche 
nach der Wahrheit machen. Zwischen zwielichtigen Alko-
holschmugglern, scheinheiligen Puffmüttern, korrupten 
Gesetzeshütern und unter permanenter rassistischer Un-
terdrückung riskieren Boggs und Smith ihre neuen Jobs - 
und ihr Leben -, um den Fall zu lösen. >Darktown< ist ein 
hochatmosphärisches, komplex erzähltes und mitreißen-
des Krimi-Epos, eine kluge literarische Erkundung der 
Themen Rassismus, Korruption und Gerechtigkeit.

24,00 EUR

ISBN: 3832183531

Wiebke Lorenz 

Einer wird sterben

Sie ist allein im Haus. Allein mit ihrer Angst. Sie kann mit 
niemandem sprechen. Nicht einmal mit ihrem Mann. Was 
wissen die Leute im Auto? Und vor allem, was werden sie 
tun? Eines Morgens steht es plötzlich da. Das schwar-
ze Auto. Mitten in der ruhigen Blumenstraße in einem 
gehobenen Wohnviertel. Darin ein Mann und eine Frau, 
die reglos dasitzen. Stundenlang, tagelang. Nach und 
nach macht diese stumme Provokation die Anwohner 
nervös. Allen voran Stella Johannsen, die sich immer und 
immer wieder die eine Frage stellt: Was wissen sie? Über 
die schreckliche Nacht vor sechs Jahren, als Stella und 
ihr Mann Paul einen schweren Unfall hatten. Einen Unfall, 
bei dem ein Mensch starb. Sind sie deswegen hier? Was 
werden sie tun? Und wie viel Zeit bleibt Stella noch?

14,99 EUR

ISBN: 3651025411
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Emily Gunnis

Das Haus der  
Verlassenen 

Sussex, 1956. Als die junge Ivy Jenkins schwanger wird, 
schickt ihr liebloser Stiefvater sie fort - ins St. Margaret‘s 
Heim für ledige Mütter. Sie wird den düsteren, berüchtig-
ten Klosterbau nie mehr verlassen ...

Sechzig Jahre später stößt die Journalistin Sam in der 
Wohnung ihrer Großeltern auf einen flehentlichen Brief 
Ivys. Er ist an den Vater ihres Kindes adressiert - aber wie 
ist er in den Besitz von Sams Großvater gelangt? Sam 
beginnt die schreckliche Geschichte von St. Margaret‘s 
zu recherchieren. Dabei stößt sie auf finstere Geheim-
nisse, die eine blutige Spur bis in die Gegenwart ziehen. 
Und die tief verstrickt sind mit ihrer eigenen Familienge-
schichte.

20,00 EUR

ISBN: 3453272129

Jeong Yu-jeong

Der gute Sohn

Yu-jin ist der perfekte Schüler, der erfolgreiche Schwim-
mer, der gute Sohn. Doch eines Morgens ist alles anders. 
Er erwacht von einem metallischen Geruch. Seine 
Klamotten sind blutverschmiert, rote Fußspuren führen 
zu seinem Bett. Mit wachsendem Grauen folgt er ihnen 
ins Untergeschoss, wo er eine entsetzliche Entdeckung 
macht: Seine eigene Mutter liegt tot im Wohnzimmer, 
die Kehle sauber durchtrennt. Seine Erinnerungen an 
den letzten Abend sind wie ausgelöscht. Im Wettlauf 
gegen die Zeit muss er die bruchstückhaften Bilder des 
gestrigen Abends zu einer Lösung zusammensetzen. Was 
ist geschehen? Und wieso scheinen alle Hinweise auf ihn 
selbst zu deuten?

19,00 EUR

ISBN: 3293005411

Niklas Natt Och Dag

1793

Stockholm im Jahr 1793: Eine grausam verstümmelte 
Leiche wird geborgen. Arme und Beine fehlen, der Rest 
ist fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Zwei Ermittler 
tun sich zusammen, um diesen grausamen Fund aufzu-
klären: Jean Michael Cardell, ein traumatisierter Veteran 
mit einem Holzarm, und der Jurist Cecil Winge, genialer 
als Sherlock Holmes und bei der Stockholmer Polizei für 
»besondere Verbrechen« zuständig. Schon bald finden 
sie heraus, dass das Opfer mit chirurgischer Präzision 
gefoltert wurde. Der Ruf nach Gerechtigkeit treibt sie an, 
doch sie wissen nicht, welche Abgründe auf sie warten.

16,99 EUR

ISBN: 3492061311

Gray

Der gute Sohn

Dr. Augustus Huff, Dozent an der berühmten Universität 
von Cambridge, hat plötzlich ein Problem: einer seiner 
Studenten ist in den Tod gestürzt. Nur ein tragischer Unfall 
oder Mord? Augustus vermutet Letzteres, denn das Opfer 
war alles andere als ein Engel. Ein Mörder in diesen ehr-
würdigen Hallen - das darf nicht sein, und so macht sich 
Augustus, unterstützt von Gray, dem Graupapageien des 
Verstorbenen, auf die Suche nach dem Täter. Der Vogel er-
weist sich aber als vorlautes Federvieh, und zuerst stolpert 
Augustus von einem Fettnäpfchen in das nächste. Doch 
schon bald ist es Gray, der die richtigen Fragen stellt, und 
Augustus begreift: nur gemeinsam können sie es schaffen, 
diese harte Nuss von einem Fall zu knacken!

11,00 EUR

ISBN: 3442488311
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Bernhard Jaumann

Der Turm der  
blauen Pferde

Ein packender Krimi um eines der legendärsten ver-
schollenen Gemälde der Kunstgeschichte: Der Turm der 
blauen Pferde von Franz Marc. Der Start einer neuen 
Reihe von Krimipreisträger Bernhard Jaumann. Auf der 
Jagd nach Mördern, Fälschern und verschollenen Meis-
terwerken begibt sich die Münchner Kunstdetektei von 
Schleewitz auf Spurensuche. Zwei Jungs entdecken in 
den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in einem ver-
lassenen Tunnel einen Zug, randvoll mit Kunstschätzen. 
Vor allem das Gemälde mit den geheimnisvollen blauen 
Pferden fasziniert sie - doch dann kommt es zur Katast-
rophe. Und Franz Marcs Der Turm der blauen Pferde ver-
schwindet für immer. Oder ...? Sprung in die Gegenwart: 
Die Münchner Kunstdetektei von Schleewitz erhält einen 
neuen Auftrag. Marcs legendäres Gemälde, von den 
Nazis zur »entarteten Kunst« erklärt und anschließend in 
Görings Privatbesitz gewandert, soll wieder aufgetaucht 
sein. Ein steinreicher, kunstsammelnder Industrieller be-
hauptet, das Bild auf verschlungenen Wegen von einem 
Unbekannten gekauft zu haben. Handelt es sich wirklich 
um das Original? Es wäre eine Weltsensation.Das Team 
der Detektei beginnt zu ermitteln. Rupert von Schleewitz, 
Klara Ivanovic und Max Müller führen nicht nur äußerst 
unterschiedliche Privatleben - von Töchtern in Teenager-
krisen über unvorsichtige Affären mit Verdächtigen bis 
zu einem Vater, der als alternder Aktionskünstler in der 
bayerischen Provinz für mächtig Ärger sorgt -, sie haben 
auch sehr individuelle Ermittlungsmethoden. Schnell 
geraten die drei Detektive in ein Gewirr aus Fälschun-
gen, mysteriösen Todesfällen und einem hollywoodreifen 
Kunstdiebstahl. Und plötzlich scheint es ein halbes Dut-
zend Exemplare des Turms der blauen Pferde zu geben. 
Welches ist das echte Gemälde? Oder ist das Original 
vielleicht gar nicht dabei? Die Grenzen zwischen Authen-
tizität und perfektem Imitat verschwimmen.

15,00 EUR

ISBN: 3869711418

Ursula Poznanski

Vanitas -  
Schwarz wie Erde

Tödliche Blumengrüße: „Vanitas - Schwarz wie Erde“ ist 
der Auftakt zur neuen Thriller-Reihe von Spiegel-Best-
seller-Autorin Ursula Poznanski. Eine Wiener Blumen-
händlerin mit dunkler Vergangenheit ermittelt gegen 
ein skrupelloses Verbrecher-Syndikat. Auf dem Wiener 
Zentralfriedhof ist die Blumenhändlerin Carolin ein so 
gewohnter Anblick, dass sie beinahe unsichtbar ist. 
Ebenso wie die Botschaften, die sie mit ihren Auftragge-
bern austauscht, verschlüsselt in die Sprache der Blumen 
- denn ihre größte Angst ist es, gefunden zu werden. 
Noch vor einem Jahr war Carolins Name ein anderer; 
damals war sie als Polizeispitzel einer der brutalsten Ban-
den des organisierten Verbrechens auf der Spur. Kaum 
jemand weiß, dass sie ihren letzten Einsatz überlebt hat. 
Doch dann erhält sie einen Blumengruß, der sie zu einem 
neuen Fall nach München ruft - und der sie fürchten lässt, 
dass sie ihren eigenen Tod bald ein zweites Mal erleben 
könnte. Ein psychologisch dichter Thriller mit ungewöhn-
licher Heldin und Gänsehaut-Garantie!

14,99 EUR

ISBN: 3426226863
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Thomas Raab

Walter muss weg

Auf dem Land kommen die Leichen wenigstens an die 
frische Luft! Glaubenthal: Umgeben von ausgedehnten 
Wäldern liegt es in einer sanften, von wildromantischen 
Schluchten durchzogenen Hügellandschaft. Doch der 
schöne Schein trügt - dieses Dorf hat es in sich. Das 
bekommt auch Hannelore Huber auf der Beerdigung 
ihres Mannes zu spüren. Groß war die Vorfreude auf ein 
beschauliches Leben in Harmonie: endlich Witwe. Nun 
aber muss sie auf ihre alten Tage auch noch Ermittlerin 
werden. Denn im Sarg ruht, wie sich zeigt, nicht ihr Ehe-
gatte, sondern eine falsche Leiche. Und in Glaubenthal 
ist es mit der Idylle vorbei.

Eine abgelegene Postkartenidylle: sanfte Hügel, dichte 
Wälder, anständige Bürger, Frischluft sowieso. Hannelore 
Huber aber weiß es besser, schließlich lebt sie am Rande 
des Dorfes Glaubenthal, und so manches stinkt hier 
gewaltig zum Himmel. Ganz besonders die Leichen in di-
versen Kellern. Und eine davon steht im Mittelpunkt von 
Thomas Raabs neuem Roman: Hannis Ehemann. Unter 
äußerst mysteriösen Umständen kam er ums Leben. Aber 
wozu hinterfragen! Hauptsache tot. Die beiden haben 
zwar beinah das ganze Leben miteinander verbracht, 
den größten Teil allerdings aneinander vorbei. Und zwar 
konsequent. Folglich freut sich die alte Huber nun auf 
ihren wohlverdienten Ruhestand - doch sie freut sich zu 
früh. Vor den Augen der versammelten Trauergemeinde 
fällt der Sarg in die Grube, springt auf und offenbart 
einen falschen Leichnam. Da stellt sich natürlich nicht 
nur die Frage, wer diesen Toten auf dem Gewissen hat 
oder was in Glaubenthal sonst noch alles in den Gräbern 
herumliegt, sondern vor allem: Wo ist der verstorbene 
Ehegatte?

20,00 EUR

ISBN: 3462050958

Frauke Scheunemann

Winston - Agent auf 
leisen Pfoten

James Bond ist ein berühmter Geheimagent, sieht für ei-
nen Menschen ziemlich gut aus, weiß immer, wie er Ver-
brechern das Handwerk legen kann - und kommt bei den 
Frauen einfach sensationell an! Im Grunde genommen ist 
er also genau wie ich. Nur, dass ich noch kein berühmter 
Agent bin. Aber das kann ja noch werden!

Zufrieden schnurrend auf dem Sofa liegen und sich von 
Kira kraulen lassen - Winston findet, das sollte für immer 
so bleiben! Aber dann wird Kiras Klassenkameradin 
Emilia entführt. Jemand erpresst ihre Eltern und die Po-
lizei tappt völlig im Dunkeln. Ach du heiliges Katzenklo! 
Jetzt muss Super-Winston wieder ran. Denn ein Gehei-
magent auf vier Pfoten kennt keine Furcht, wenn es um 
Verbrecherjagd geht. Na ja, zumindest fast keine. Und 
immerhin helfen ihm die Hofkatzen-Gang, eine russische 
Großmutter und sein unbeirrbarer Spürsinn!

7,95 EUR

ISBN: 3743201860


