Kriminalromane / Thriller
Ulrike Barow, Baltrumer Glockenschlag – Inselkrimi
In der Nacht nach dem Inselglockenfest wird ein silbernes Kreuz aus der Alten Inselkirche gestohlen.
Kurz darauf verschwindet die Glocke aus dem Holzgestühl des Baltrumer Wahrzeichens, der
Inselglocke. Inselpolizist Michael Röder stellt sich die Frage, ob jemand eine Abneigung gegen die
Kirche hegt, oder ob die Taten einen anderen Hintergrund haben. Er muss schnell handeln. Das
Läuten der Glocke hört nämlich nicht auf …
ISBN 978-3-86412-215-6
12 €
www.leda-verlag.de
Peter Gerdes, Langeooger Dampfer - Inselkrimi
Kurz vor Beginn der „1. Langeooger Dampfertage“ wird am Inselstrand ein Toter gefunden – brutal
ermordet. Das Opfer, der junge Robin Seefeld, war als Linker und Umweltaktivist bekannt und längst
nicht bei jedem beliebt. Sein Geld verdiente er sich nicht allein mit dem Verkauf von Kunstobjekten
aus Strandgut, er handelte auch mit billig kopierten E-Zigaretten. Sogenannten „Dampfern“.
Inseljournalist Marian Godehau versucht zu ergründen, wer sich eine derart ungewöhnliche
Mordmethode ausgedacht hat – und warum. Bei seinen Recherchen stößt er nicht nur auf historische
Parallelen, sondern kommt auch schon bald Hauptkommissar Stahnke in die Quere. Ihre alte Rivalität
flammt wieder auf. Und nicht nur die …
ISBN 978-3-86412-217-0
12 €
www.leda-verlag.de
Kerstin Groeper / Giuseppe Bruno, Im Schatten des Schamanen - Commissario Marchettis 2. Fall
Luca Marchetti, Commissario in Siena, steht vor einem Rätsel, als ausgerechnet im beschaulichen
Fungaia ein indianischer Schamane tot in einer Schwitzhütte aufgefunden wird. Konfrontiert mit
hysterischen Frauen, die bei dem Schamanen einen Kurs gebucht hatten, offenbart sich schnell eine
gewisse Abhängigkeit zwischen einigen dieser Teilnehmerinnen und dem Schamanen. Liegt hier
ein Beziehungsdrama vor? Und wie kommt ein indianischer Schamane ausgerechnet in die Toskana?
Zum Glück erfährt Marchetti erneut Unterstützung von dem deutschen Kommissar Isedor, der extra
zur Settimana Gastronomica, der Feinschmeckerwoche der Contrada dell’Aquila, gekommen ist.
Kurzerhand wird Isedor wieder der italienischen Behörde zugeteilt und verschafft den Ermittlern
ganz andere Einblicke in das Leben des Schamanen … Wer steckt wirklich hinter dessen Identität, und
warum wurde er ermordet? Die beiden Ermittler dringen tief in eine Welt aus Schein und Trug ein.
ISBN 978-3-941485-66-2
Taschenbuch, 250 Seiten
9,90 €
www.traumfaenger-verlag.de
Stina Jensen, Playa de Palma. Abgrundtief
Levke Sönkamp hat alles verloren. Auf Mallorca möchte sie noch einmal die Orte besuchen, an denen
sie und ihr Mann Max so glücklich waren. Dabei trifft sie im idyllischen Valldemossa auf die
neunzehnjährige, frisch verliebte Insa. Das Mädchen und ihr Freund erinnern Levke an sich selbst, als
noch alles gut war in ihrem Leben. Als Insa kurz darauf an der Playa de Palma tot aufgefunden wird,
kann Levke nicht wie Chefinspektor Barceló an einen Selbstmord glauben. Wenigstens für
diesen sinnlosen Tod muss es einen Schuldigen geben! Gemeinsam mit dem Journalisten Rafael
macht sie sich auf die Suche nach dem wahren Grund für Insas Tod. Schon bald steckt Levke mitten in
einem Verwirrspiel aus Lügen, Eifersucht und Missgunst …
Ein überraschend guter Mallorca-Krimi, der bereits 2018 erschien.
ISBN 978-3-945782-40-8
264 Seite, Broschur
10 €
www.leinpfadverlag.com
Walter Landin, Späte Schatten - Kommissar Lauers erster Fall

1984. Lauer, frisch gebackener Kommissar, gerade mal 25 Jahre alt, ermittelt in seinem ersten
Mordfall: Der Kommunalpolitiker Klaus Weickert wurde in seinem Haus in Mannheim-Sandhofen
erschlagen. Weil Weickert als linker Sozialdemokrat gilt, befürchten Polizeipräsident
und Stadtspitze , dass diese Tat so kurz vor den Wahlen zum Gemeinderat einen politischen
Hintergrund haben könnte. Andererseits wurden bei dem Mord auch mehrere Gegenstände
gestohlen: Könnte es sich nicht auch um einen Raubmord handeln? Und tatsächlich wird ein
Obdachloser mit den gestohlenen Gegenständen im Städtischen Leihamt festgenommen.
Mit seinem Selbstmord in der Justizvollzugsanstalt scheint der Fall völlig klar zu sein. Kommissar
Lauer jedoch ermittelt auf eigene Faust weiter und stößt darauf, dass Weickerts Vater in MASandhofen zwischen 1933 und 1945 ein stadtbekannter Nazi war und damals eine berüchtigte
Schlägertruppe anführte. Dann aber kommt ein zweiter Obdachloser zu Tode – er wurde ertränkt:
Kann es sein, dass alle drei Todesfälle zusammenhängen? Und dass späte Schatten aus dem
‚Dritten Reich‘ ins Jahr 1984 fallen? Bereits 2018 erschienen.
ISBN 978-3-945782-42-2
224 S., Broschur
10 €
www.leinpfadverlag.com

Ulrike Puderbach, Mord im Eifelpark. Kriminalroman
Kommissar Robert Kunz aus Hannover macht mit seiner Familie Urlaub bei einem ehemaligen
Schulkameraden, dem jetzt ein Vergnügungspark in der Eifel gehört. Alle sind begeistert von der
idyllischen Landschaft, und die jüngeren Familienmitglieder besonders von den Flugshows des
Falkners Kai Wiesner. Aber schon an ihrem zweiten Urlaubstag müssen sie zusehen, wie der TÜVPrüfer bei der Abnahme eines neuen Fahrgeschäftes, eines Breakdancers, tödlich verunglückt. Wenig
später verschwindet eine Parkmitarbeiterin spurlos. Robert Kunz beschließt, seinem Freund Georg
Walther zu helfen und die Kollegen der Mordkommission Bitburg zu unterstützen. In Hannover
jedoch vermisst Roberts Kollegin Marina Thomas ihn nicht wenig: Auch dort gibt es einen
geheimnisvollen Unglücksfall in einer Autowerkstatt. Könnte es tatsächlich sein, dass alle drei Fälle
zusammenhängen? Bereits 2018 erschienen
ISBN 978-3-945782-41-5
224 S., Broschur
10 €
www.leinpfadverlag.com
Wolfgang Santjer, Texelhexe – Inselkrimi
Ein verschwundener deutscher Tourist auf der niederländischen Insel Texel, eine Hellseherin
mit düsteren Prophezeiungen und schließlich Ritualmorde in Leer, zu denen sich eine Hexe
namens Melana bekennt. Jan Broning und seine Kollegen müssen grenzübergreifend mit den
Niederländern kooperieren, denn offenbar hängen die mysteriösen Fälle zusammen. Und welche
Rolle spielt Stefan Gastmanns neue Freundin, die Anhängerin des modernen Hexenkults, die auch auf
Texel gesehen wurde? Bekennerbriefe der Ritualmörderin Melana tauchen in der Altstadt von Leer
auf und die Stimmung in der Bevölkerung wird durch eine Bürgerwehr gefährlich angeheizt. Können
die internationalen Polizeiteams die rätselhaften Vorgänge auf der Insel Texel und in der Altstadt von
Leer aufklären?
ISBN 978-3-86412-216-3
12 €
www.leda-verlag.de
Andreas Scheepker, Auricher Abschiede – Kriminalroman
Sein Tod scheint friedlicher gewesen zu sein als sein Leben«, stellt die Ärztin fest. Der streitbare
Heimatforscher Folkert Saathoff ist überraschend verstorben. Für einige bedeutet das Ableben dieses

Querulanten sogar eine Erleichterung, denn Saathoff hat seinen Mitmenschen das Leben schwer
gemacht. Vor seinem plötzlichen Tod hat er sogar Drohbriefe erhalten. Darum soll Hauptkommissar
Roolfs den Fall noch einmal unter die Lupe nehmen. Schon bald kommen ihm Bedenken.
Johannes Fabricius, der Saathoffs wertvolle Bibliothek für den Nachlass ordnen soll, stößt auf
rätselhafte Recherchen, die der Verstorbene betrieben hat. Aber darum kann sich Hauptkommissar
Roolfs nicht kümmern. Er hat es plötzlich mit einem richtigen Mord zu tun. Das Opfer wird am
symbolträchtigen Upstalsboom bei Aurich aufgefunden. An diesem Ort trafen sich im Mittelalter die
abgesandten Richter und Vertreter der freien Friesen. Schon bald wird ein zweites Opfer an einem
zweiten historisch bedeutsamen Ort entdeckt. Roolfs und Fabricius müssen tief in die Geheimnisse
der ostfriesischen Geschichte eintauchen.
ISBN 978-3-86412-218-7
12 €
www.leda-verlag.de
Regina Urbach, Nibelungenkinder - Ein Worms-Thriller
Die tragische Dreiecksgeschichte zwischen Siegfried, seiner Frau Hilda und Isolde – sie passiert heute,
jeden Tag, überall. Die Nibelungenkinder aus solchen Beziehungen scheinen dem Untergang geweiht.
Alle Figuren werden von einem grimmigen Beobachter »aus der Finsternis« manipuliert. Klar, dass
das alles auf einen Untergang von nibelungischem Ausmaß zusteuern muss. An ein Unglück, das die
Vorlage dafür lieferte, erinnert man sich heute noch gut. Doch nicht für alle endet es nibelungisch …
Man wird in diesem Worms-Thriller viele lieb gewonnene Stätten wiedererkennen: die Hagenstatue,
Rheinufer und Nibelungenbrücke, Wochenmarkt, Herrnsheimer Schlosspark oder die einzigartige
Atmosphäre zu den Festspielen. Bürgermeisterwahlkampf, Bürgerinitiativen für den freien Blick – auf
den Rhein, das mag vertraut klingen. Doch folgt diese Geschichte ihrer eigenen NibelungenDramaturgie, samt Königinnenstreit und dem Mord an Siegfried. Rache oder Versöhnung, Liebe oder
Ignoranz – wer sind in dieser Familiensaga die eigentlich Bösen? Und wie wenig reflektiert geht man
in manchem Elternhaus mit Kindern um – bis heute!
ISBN 978-3-944380-85-8
308 Seiten, fadengeheftete Broschur
22,50 €
www.worms-verlag.de
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