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Licht aus dem Osten Jun 22 2019 «‹Eine neue Geschichte der Welt› – dieses Buch verdient
den Titel voll und ganz.» Peter Frankopan lehrt uns, die Geschichte neu zu sehen – indem er
nicht Europa, sondern den Nahen und Mittleren Osten zum Ausgangspunkt macht. Hier
entstanden die ersten Hochkulturen und alle drei monotheistischen Weltreligionen; ein
Reichtum an Gütern, Kultur und Wissen, der das Alte Europa seit jeher sehnsüchtig nach
Osten blicken ließ. Frankopan erzählt von Alexander dem Großen, der Babylon zur
Hauptstadt seines neuen Weltreichs machen wollte; von Seide, Porzellan und Techniken wie
der Papierherstellung, die über die Handelswege der Region Verbreitung fanden; vom
Sklavenhandel mit der islamischen Welt, der Venedig im Mittelalter zum Aufstieg verhalf;
von islamischen Gelehrten, die das antike Kulturerbe pflegten, lange bevor Europa die
Renaissance erlebte; von der Erschließung der Rohstoffe im 19. Jahrhundert bis hin zum
Nahostkonflikt. Schließlich erklärt Frankopan, warum sich die Weltpolitik noch heute in
Staaten wie Syrien, Afghanistan und Irak entscheidet. Peter Frankopan schlägt einen weiten
Bogen, und das nicht nur zeitlich: Er rückt zwei Welten zusammen, Orient und Okzident, die
historisch viel enger miteinander verbunden sind, als wir glauben. Ein so fundiertes wie
packend erzähltes Geschichtswerk, das wahrhaft die Augen öffnet.
Tabu Jan 28 2020 Sebastian von Eschburg verliert als Kind durch den Selbstmord seines
Vaters den Halt. Er versucht, sich durch die Kunst zu retten. Er zeigt mit seinen Fotografien
und Videoinstallationen, dass Wirklichkeit und Wahrheit verschiedene Dinge sind. Es geht
um Schönheit, Sex und die Einsamkeit des Menschen. Als Eschburg vorgeworfen wird, eine
junge Frau getötet zu haben, übernimmt Konrad Biegler die Verteidigung. Der alte Anwalt
versucht, dem Künstler zu helfen – und damit sich selbst.
The Circle Aug 29 2022 They find the boy by the swimming pool, dolls floating on its
surface. Inside the house, his teacher lies dead. But he claims to remember nothing... June
2010. In the middle of a World Cup match, Martin Servaz receives a call from a long-lost

lover. A few miles away in the town of Marsac, Classics professor Claire Diemar has been
brutally murdered. As if that weren't disturbing enough, Servaz receives a cryptic e-mail
indicating that Julian Hirtmann, the most twisted of all serial killers, is back...and hitting a
little too close to home. With death and chaos surrounding the small university town in
Southern France where he was once a student and where his daughter is now enrolled,
Servaz must act quickly. With the help of detectives Irene Ziegler and Esperandieu, Servaz
will have to uncover a world of betrayal and depravity to connect the dots between these
gruesome murders that keep re-opening wounds from his past. After the success of The
Frozen Dead, Bernard Minier plunges readers once again into a perfectly constructed, dark
and oppressive atmosphere, driven foreward by a gripping plot, pushing the limits of the
genre.
Miss you Jun 02 2020 Was, wenn du deine große Liebe immer ganz knapp verpasst? Eine
Sekunde lang treffen sich ihre Blicke, doch bevor sie sich anlächeln oder ein paar Worte
wechseln können, ist der Moment schon wieder vorbei. Von da an beginnt für Tess und Gus
eine Reise, die sich Leben nennt. Große und kleine Augenblicke warten auf sie, Kummer und
Freude. Doch beide ahnen, dass sie Wege gehen, die sie nicht glücklich machen. Weil ihnen
das Entscheidende fehlt. Was sie nicht wissen: Tess und Gus sind perfekt füreinander, und
obwohl sie sich längst begegnet sind, haben sie es nicht bemerkt. Wann ist der alles
entscheidende Moment für die große Liebe endlich da?
Kindertotenlied Jul 28 2022 Hochsommerliche Hitze und heftige Gewitter belasten die
Menschen im Süden Frankreichs, als ein brutaler Mord geschieht. Eine Professorin der EliteUniversität Marsac liegt ertrunken und grausam gefesselt in der Badewanne. In ihrem
Rachen steckt eine Taschenlampe. Ohrenbetäubende Musik von Gustav Mahler schallt durch
die Nacht. Kindertotenlieder. Beklemmung macht sich in Kommissar Martin Servaz breit. Ist
Mahler doch der Lieblingskomponist des hochintelligenten und seit Monaten flüchtigen
Serienmörders Julian Hirtmann. Hauptverdächtig ist jedoch ein Student: ausgerechnet der
Sohn von Kommissar Servaz` Jugendliebe. Die Ermittlungen führen den Kommissar zu einem
mysteriösen Studentenzirkel und zwingen ihn zu einer Reise in die eigene Vergangenheit.
Amicus mihi Plato, sed magis amica veritas – Platon ist mir lieb, aber noch lieber ist mir die
Wahrheit, lautet sein Motto. Doch die Wahrheit wird ihn in diesem Fall schmerzhaft an die
Grenzen des Vorstellbaren bringen. »Bernard Minier ist ein exzellenter Erzähler und ein
Meister der Spannung. Großes Kino!« Le Figaro »Ein atemberaubender Thriller mit einem
hochintelligenten Serienmörder, der Thomas Harris' unsterblichen Hannibal Lecter an
Intelligenz und Gerissenheit in nichts nachsteht.« Daily Mail
The Frozen Dead Mar 24 2022 One of the Sunday Times 100 Best Crime Novels and Thrillers
Since 1945 Now on Netflix, the Commandant Servaz series: The Frozen Dead 'Great
storytelling, with a creeping sense of dread that would not disgrace Stephen King at his
best' Daily Mail One winter morning, in a small town nestled in the Pyrenees, a group of
workers discover the headless body of a horse, hanging suspended from a frozen cliff.
Toulouse city cop Servaz is sent to investigate the disturbing crime. When DNA from one of
the most notorious inmates of a nearby asylum is found on the corpse the case takes a
darker turn...and then first human victim is found. The twists and come thick and fast in this
suspenseful thriller as Servaz races to uncover the town's dark secret before the killer
strikes again.
Schwestern im Tod May 26 2022 Ein Krimi-Autor mit verstörender Fantasie. Zwei ermordete
Schwestern. Und 25 Jahre später beginnt das Spiel erneut ... Im 5. Psychothriller des

französischen Bestseller-Autors Bernard Minier wird Kommissar Martin Servaz mit seinem
allerersten Fall konfrontiert, der damals nur scheinbar gelöst werden konnte. Für Kommissar
Martin Servaz aus Toulouse ist es ein Schock, als er in einer eisigen Februarnacht zum Tatort
eines Mordes gerufen wird: Nicht nur liegt das Opfer inmitten giftiger Schlangen – die
Ermordete trägt ein Kommunionkleid, und es handelt sich um die Ehefrau des Krimi-Autors
Erik Lang. Mit Lang hatte Servaz bereits vor 25 Jahren bei seinem ersten Fall zu tun. Damals
waren am Ufer der Garonne in den Pyrenäen zwei Studentinnen ermordet aufgefunden
worden, an Baumstämme gefesselt und in Kommunionkleider gehüllt. Die Schwestern waren
Fans von Lang gewesen, auf ihrem Zimmer hatte dessen Bestseller »Das Kommunionkind«
gelegen. Zufall? Doch gerade, als sich die Lage für Lang zuzuspitzen schien, hatte der Fall
eine dramatische Wendung genommen. Für Kommissar Servaz steht bald fest, dass sie
damals etwas Wichtiges übersehen haben. Und tatsächlich fördert eine DNS-Analyse aller
drei Mordopfer Erstaunliches zutage ... Düstere Spannung mit Twists und Turns bis zum
überraschenden Ende – dafür stehen die Psychothriller des in Frankreich mehrfach
preisgekrönten Bestseller-Autors Bernard Minier. Die Pyrenäen-Thriller mit Kommissar Martin
Servaz sind in folgender Reihenfolge erschienen: - »Schwarzer Schmetterling« »Kindertotenlied« - »Wolfsbeute« - »Nacht« - »Schwestern im Tod«
Blood on Snow. Der Auftrag Oct 07 2020 Zwei Bestseller in einem Band - entdecken Sie Jo
Nesbø Olav lebt das einsame Leben eines Killers. Als Killer ist es eben nicht unbedingt leicht,
anderen Menschen nahe zu kommen. Doch jetzt hat Olav die Frau seiner Träume getroffen.
Zwei Probleme stellen sich: Sie ist die Frau seines Chefs. Und Olav wurde gerade beauftragt,
sie zu töten. Ulf ist Geldeintreiber. Sein Boss ist der Fischer. Der Fischer ist einer der
Drogenhändler Oslos. Als Geldeintreiber wird man nicht unbedingt reich. Doch jetzt hat Ulf
einen Weg gefunden. Glaubt er. Zwei Probleme stellen sich: Drogenhändler lassen sich
ungern reinlegen. Und schicken sie ihre Killer los, braucht man ein gutes Versteck.
Entdecken Sie auch MESSER, den neuen großen Kriminalroman um Kommissar Harry Hole!
Gefrorene Seelen Sep 05 2020 In der klirrenden Kälte des kanadischen Winters wird in
einem Minenschacht, festgefroren in einem Eisblock, die grausig zugerichtete Leiche eines
Mädchens gefunden. Und in der Provinzstadt Algonquin Bay sind noch drei weitere Teenager
spurlos verschwunden. Detective John Cardinal glaubt, dass ein perverser Serienkiller sein
Unwesen treibt. Doch die Wahrheit ist noch viel erschreckender ... Gefrorene Seelen von
Giles Blunt: Spannung pur im eBook!
Kaapse bibliotekaris Nov 27 2019 Issues for Nov. 1957- include section: Accessions.
Aanwinste, Sept. 1957Song for Drowned Souls Dec 21 2021 Sunday Times Crime Book of the Month, August
2015 The wronged do not rest in peace Marsac is a quiet town in the Pyrenees, best known
for its elite university. But when one of the professors is found drowned in her bath, it
becomes clear that the tranquil surface is a lie. The chief suspect is the son of Commandant
Servaz's university sweetheart; and when she implores him to investigate, he cannot refuse.
To close the case, Servaz must delve into his own past and re-open old wounds. It will be his
most dangerous - and his most personal - investigation yet.
Der Fall Collini Jan 10 2021 Was treibt einen Menschen, der sich ein Leben lang nichts hat
zuschulden kommen lassen, zu einem Mord? Vierunddreißig Jahre hat Fabrizio Collini als
Werkzeugmacher bei Mercedes gearbeitet. Unauffällig und unbescholten. Und dann tötet er
in einem Berliner Luxushotel einen alten Mann. Grundlos, wie es aussieht. Ein Albtraum für
den jungen Anwalt Caspar Leinen, der die Pflichtverteidigung übernimmt: Das Opfer, ein

hoch angesehener deutscher Industrieller, ist der Großvater seines besten Freundes.
Schlimmer noch, Fabrizio Collini schweigt beharrlich zu seinem Motiv. Leinen beginnt zu
recherchieren und stößt auf eine Spur, die ihn mitten hineinführt in ein erschreckendes
Kapitel deutscher Justizgeschichte.
The Frozen Dead Oct 31 2022 Saint-Martin-de-Comminges is a small town nestled in the
French Pyrenees. The kind of place where winters are harsh and unforgiving and where
nothing ever happens. Until the winter morning when a group of workers discover the
headless, flayed body of a horse, hanging suspended from the edge of a frozen cliff. On the
same day the gruesome discovery takes place, Diane Berg, a young psychiatrist starts her
first job at a high-security asylum for the criminally insane, just a few miles away. She is
baffled by the slightly unorthodox methods the asylum's director uses, and then greatly
alarmed when she realizes that drugs are disappearing from within the fortified institution
while someone seems to be slipping out at night. Commandant Martin Servaz, a charismatic
city cop from nearby Toulouse fond of quoting Latin, can't believe he has been called out
over the death of an animal. But there's something disturbing about this crime that he can't
ignore. Then DNA from one of the most notorious inmates of the asylum, a highly intelligent
former prosecutor, accused of killing and raping several women, is found on the horse
carcass . . . and a few days later the first human murder takes place. A dark story of
madness and revenge seems to be unfolding. Servaz and his colleague, the mysterious
Irene Ziegler, must use all their skill to solve the terrifying mystery and best one of the most
fiendish and clever opponents they could ever imagine.
Night Oct 19 2021 The No.1 bestseller in France, NIGHT is the thrilling new novel from
award-winner Bernard Minier. The Commandant Servaz series The Frozen Dead is available
now on Netflix. A woman murdered in a church in Norway. A collection of photographs on an
oil rig in the North Sea. A young boy in a picturesque Austrian village. The three clues that
suggest a serial killer has returned . . . Detective Kirsten Nigaard believes the signs point to
none other than Julian Hirtmann, a serial murderer on the run. She turns to Toulouse cop
Martin Servaz, who has a painful personal history with Hirtmann. Servaz hunted the elusive
killer for many years until the trail went cold. Now they have a chance to bring him to justice
at last. But soon the pair find themselves in a terrifying cat-and-mouse chase, not knowing
who is chasing whom, and which of them might pay the ultimate price. Praise for Bernard
Minier 'Over the past few years, France has produced some of Europe's most striking and
original crime novelists. Bernard Minier is up there with the best' - The Sunday Times 'A
super-accelerated version of a Hitchcock thriller, with thrills and shocks on nearly every
page . . . Minier reels out lurid, quick and dirty prose, dirty enough to blacken the fingers as
we read' - Spectator
Tote Wasser May 02 2020 Als in einem Fischerboot die Leiche des Journalisten Jerry
Markham entdeckt wird, ruft man Hilfe vom Festland: Anstelle von Jimmy Perez, der noch
unter dem Tod seiner Verlobten leidet, soll die junge Willow Reeves auf den Shetlands
ermitteln. Trotz seiner Apathie regt sich Widerstand in dem Detective. Die junge Kollegin ist
ihm entschieden zu forsch. Das ungleiche Paar begibt sich auf Spurensuche: Markham, Sohn
aus reichem Haus, war als Frauenheld bekannt. Er hatte die Inseln nach einem Skandal
verlassen müssen. Warum also war er zurückgekehrt? Die Spur führt zu den Ölfeldern in der
Bucht Sullum Voe, über die der Tote einen Artikel schreiben wollte ... Die Fortsetzung der
preisgekrönten Shetland-Serie. «Absolut fesselnd und eine spannende Entdeckung!»
(Freundin)

Redemption Road - Straße der Vergeltung Sep 17 2021 Ein Junge wartet mit einer
Waffe auf den Mann, der seine Mutter getötet hat. Eine Polizistin, die in Schwierigkeiten
steckt, wird nach einer brutalen Schießerei mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Nach
dreizehn Jahren im Gefängnis wird ein Polizist in die Freiheit entlassen - doch für wie lange?
John Hart beschreibt eine Stadt am Abgrund. Ihre Einwohner scheinen alle auf der Straße
der Verdammnis unterwegs zu sein. Voller Geheimnisse, Verrat und nervenzerfetzender
Spannung: Mit seinem neuen Buch beweist John Hart, dass er ein Meister des Thrillers aus
den Südstaaten der USA ist.
Wolfsbeute Apr 24 2022 Wer ist Täter? Wer ist Opfer? Bernard Minier spielt mit den
Vorstellungen des Lesers, entwirft das eiskalte Psychogramm eines Stalkers und zieht den
Leser in eine Geschichte hinein, deren Facettenreichtum elektrisiert. Ein kunstvoll
inszeniertes und erstklassiges Psychokammerspiel, komponiert wie eine Oper.
Die Vaterklausel Feb 29 2020 Jonas Hassen Khemiri, 1978 in Stockholm geboren, zählt zu
den erfolgreichsten schwedischen Gegenwartsautoren und Dramatikern. In seinem neuen
Roman kehrt ein Vater nach Schweden zurück, um wieder in die Familie zu aufgenommen zu
werden, die er einmal verlassen hat. Vater und Sohn haben damals eine Vereinbarung
getroffen, familienintern als «Vaterklausel» bekannt: Im Tausch gegen eine kleine
Mietwohnung in der Stadt sammelt der Sohn über das Jahr Vaters Post, erledigt dessen
Geldgeschäfte und organisiert für die Zeit seiner Besuche einen Schlafplatz. Siebzehn Jahre
später gibt es die Wohnung nicht mehr, die Vereinbarung aber besteht weiter fort. Die
Kinder sind erwachsen, seine Tochter schwanger vom falschen Mann. Sein neurotischer
Sohn hat eigene Kinder und möchte, dass der Vater, der jetzt auch Großvater ist, endlich
selbst Verantwortung übernimmt. Die «Vaterklausel» muss neu ausgehandelt werden. Aber
geht das? Nicht ohne Auseinandersetzungen... Jonas Hassen Khemiris neuer Roman handelt
von Familiengeheimnissen und Blutsbanden, von Pflastersteinen und Dinosauriern, von
Liebe und Verrat. Und auch von der Herausforderung, eine Familie zu bleiben.
Das Mädchen mit den blauen Augen Aug 17 2021 Ein Flugzeugabsturz – nur ein namenloses
Baby überlebt. 1980. In der Vorweihnachtsnacht kommt es im verschneiten Jura zu einem
tragischen Unfall: Ein Flugzeugabsturz, den allein ein kleines Baby überlebt. Doch auf der
Passagierliste sind zwei Säuglinge vermerkt, beide Mädchen, beide drei Monate alt. Welches
der Babys wurde gerettet? In einer Zeit, in der es noch keine DNA-Tests gibt, ist dies kaum
mit Sicherheit nachzuweisen. In einem aufwühlenden Sorgerechtsprozess, den die
Großeltern beider Familien führen, fällt trotz letzter Zweifel schließlich ein Urteil: Emilie
Vitral hat überlebt, nicht Lyse-Rose de Carville. Achtzehn Jahre später entdeckt ein
Privatdetektiv den Schlüssel zur Wahrheit, kurz darauf wird er tot aufgefunden. Zuvor aber
hat er Emilie seine Aufzeichnungen zukommen lassen, die das Leben der jungen Frau von
Grund auf verändern. Ausgezeichnet mit dem Prix Maison de la Presse. „Originelles Thema
und emotionale Spannung bis zur letzten Seite.“ Eliane Girard, Prima. „Exzellenter
Spannungsroman made in France. Durchwachte Nächte garantiert.“ Isabelle Bourgeois,
Avantages.
Maigret und der geheimnisvolle Kapitän Oct 26 2019 Ein bretonisches Fischerdorf, das
immer noch ein Fischerdorf ist, weil es wegen des ewigen Nebels den Sprung zum
mondänen Badeort nicht geschafft hat. Ein alter Kapitän mit einer Kopfwunde, ohne
Identität und ohne Gedächtnis. Und eine hübsche junge Frau, die sich nur zu gut erinnern
kann und solche Angst hat, dass sie den aus Paris angereisten Kommissar Maigret anfleht,
bei ihr im Haus zu schlafen.

Todesfalle Jul 24 2019 3. Fall für Ewert Grens: John Meyer Frey lebt mit kanadischem Pass
in Stockholm, als er einen Mann schwer verletzt. Schnell kommt heraus, dass er vor über 6
Jahren aus der Todeszelle in Ohio entkommen ist. Wird Schweden ihn ausliefern?.
Die dunklen Straßen von Kairo Mar 31 2020
Mord in Cornwall Aug 24 2019 Reverend Dodd ist Vikar in einem sonnigen Fischerdorf an
der Atlantikküste Cornwalls. Die Abende verbringt er damit, in seinem Lehnsessel Krimis zu
schmökern. Gott bewahre!, dass der Schatten eines echten Verbrechens auf seine kleine
Seegemeinde fällt. Doch der Frieden des Vikars wird in einer stürmischen Nacht empfindlich
gestört, als der unbeliebte Richter Julius Tregarthan tot in seinem Haus aufgefunden wird.
Der lokale Polizeiinspektor Bigswell ist verblüfft über das Fehlen jeglicher Spuren am Tatort.
Und ihm mangelt es auch an jedweder Phantasie, was den Tathergang oder die Motive
betrifft. Glücklicherweise hat der Vikar als eifriger Leser von Kriminalromanen davon mehr
als genug. Und er ist bereit, seinen scharfen Verstand an dem Mordfall zu beweisen. Als
jedoch Ruth, die Nichte des Ermordeten, und ihr Freund zu Hauptverdächtigen werden,
verliert Vikar Dodd den Spaß am Detektivspiel. Nun gilt es, die beiden von jedem Verdacht
zu befreien. Aber kann er auch den rätselhaften Mord ohne Spuren aufklären? Oder braucht
er dafür göttlichen Beistand? "Mit einer tödlichen Brise Meeresluft zeichnet der Roman das
faszinierende Porträt Cornwalls vor dem Einsetzen des Massentourismus." Daily Mail
Mit Zorn sie zu strafen Jul 04 2020 Detective Max Wolfe ist zurück London an einem klirrend
kalten Neujahrstag. Detective Max Wolfe ist entsetzt: In einer noblen Wohnanlage wurde die
Familie Wood ermordet. Mit einer Waffe, die sonst nur bei der Schlachtung von Tieren zum
Einsatz kommt: einem Bolzenschussgerät. Allein der jüngste Sohn scheint verschont worden
zu sein, doch von ihm fehlt jede Spur. Hat der Killer ihn in seiner Gewalt? Max bleibt nicht
viel Zeit. Seine Ermittlungen führen ihn weit in die Vergangenheit, zu einem Mann, der vor
30 Jahren eine Familie tötete, auf die gleiche brutale Art. Doch der ist mittlerweile alt und
sterbenskrank. Trotzdem verbirgt er etwas, das spürt Max - eine Ahnung, die ihn ins Grab
bringen wird, und zwar buchstäblich ... Tony Parsons Bestseller-Krimi-Reihe geht weiter: Der
zweite Fall für Detective Wolfe
Night Feb 20 2022 "The thrilling new novel in the Commandant Servaz series. When a body
is found in a church in the far north of Norway, the trail leads to an offshore oil rig.
Searching the rooms of one of the rig workers, detective Kirsten Nigaard finds a pile of
photos taken with a long-lens camera. The subject of the photos is Martin Servaz. And
someone has been watching him. Signs suggest the killer is none other than Julian
Hirtmann, a serial murderer on the run. Martin, after all, has a long and painful history with
Hirtmann. Now it seems he has struck again. Their one clue is in amongst the photos. A
picture of a young boy in a beautiful Austrian village, and on the back of it, the name
'Gustav'. Martin and Kirsten set off on the trail and soon find themselves in a terrifying catand-mouse chase, not knowing who is chasing whom, and which of them might pay the
ultimate price"--Provided by publisher.
Nacht Jun 26 2022 Es gibt kein Entkommen für Kommissar Martin Servaz vor seinem
schlimmsten Albtraum: Bei einem Mordopfer auf einer norwegischen Ölplattform tauchen
Fotos auf, die direkt zu ihm nach Toulouse führen. Fotos, die nur einer dort hinterlegt haben
kann: Julian Hirtmann, ein hochintelligenter Serienmörder, seit Jahren auf der Flucht.
Zeitgleich mit ihm verschwand damals Servaz` große Liebe Marianne, längst ist der
Kommissar von ihrem Tod überzeugt. Nun hat Hirtmann beschlossen, ein neues Spiel mit
Servas zu spielen. Erst setzt er den Kommissar auf die Spur eines Jungen, der sein Sohn sein

könnte – nur um ihn dann vor eine unmögliche Wahl zu stellen.
Kalt wie das Grab Jan 22 2022
Ein Grab in den Wellen Nov 07 2020 Ein Jahr lang will die junge Naturfotografin Miranda
auf den Farallon-Inseln verbringen, ein abgelegener, unbewohnter Archipel vor der
kalifornischen Küste. Ihre einzigen Gefährten sind ein paar Wissenschaftler, die in dieser
Wildnis Fauna und Flora untersuchen. Sie beobachten die Wale und Robben, die extrem
aggressiven Haie, die in diesen Gewässern jagen, sowie die überwältigende
Vogelpopulation. In dieser unwirtlichen Umgebung scheint es nicht verwunderlich, dass sie
allesamt Eigenbrötler sind. Doch mit der Zeit mehren sich mysteriöse Unfälle, eines Tages
wird sogar einer der Forscher tot aufgefunden. Und Miranda fragt sich allmählich, ob die
Inselgruppe, die von den Indianern seit jeher "Insel des Todes" genannt wird, tatsächlich
verflucht ist, oder ob einer von ihnen ein grausames Spiel treibt ...
Don't Turn Out the Lights Nov 19 2021 Now on Netflix, the Commandant Servaz series: The
Frozen Dead "You did nothing." Christine Steinmeyer knows the suicide note she found in
her mailbox on Christmas Eve has nothing to do with her. But the man calling in to her radio
show seems convinced otherwise. "You let her die..." That's only the beginning. Bit by bit,
her life is turned upside down. But who among her friends and family hates her enough to
want to destroy her? And why? Commandant Martin Servaz is on leave when he is sent a
key card to a hotel room - the room where an artist committed suicide a year earlier. He
soon uncovers evidence of a truly terrifying crime. Could someone really be cruelly,
consciously hounding women to death? Both he and Christine will find out...but it may not
be in time.
Das Mysterium von Notting Hill Sep 25 2019 Es ist der Urkriminalroman – der allererste
Kriminalroman der Literaturgeschichte: einzigartig in seiner Form und überraschend in
seiner Modernität, den Leser mit der Lektüre der Ermittlungsdossiers an der Lösung des
Rätsels zu beteiligen. In einer Zeit, in der sich das Genre des Krimis etwa bei Edgar Allan Poe
gerade erfand, wagte sich 1862 ein anonymer Autor auf unbekanntes Terrain: erstmalig
stand das Aufrollen der Vorgeschichte eines Mordes im Mittelpunkt eines Romans. Der
Ermittler Mr. Henderson, beauftragt von der Life Insurance Association, soll herausfinden, ob
Baron R**, ein begabter Chemiker, seine Frau vergiftet hat – sie starb an einem Becher
Säure. Ihre fünffache Lebensversicherung erhärtet den Mordverdacht. Das
zusammengestellte Akten-Mosaik besteht aus Krankenhausberichten, Zeugenaussagen,
Heiratsurkunden, Tagebuchauszügen sowie Briefen und beleuchtet quer durch alle
Schichten das viktorianische Zeitalter. Die nüchterne Aktenform steht im spannungsreichen
Kontrast zum mysteriösen Geschehen: Kinder werden von Zigeunern gestohlen, ein letzter
Wille verspricht Reichtum, der Verdächtige hat verdächtig grüne Augen, fragwürdige
Heilmethoden bestimmen den Handlungsverlauf, statt einem Mord gab es gleich drei ...
Obwohl die Akten die Schuld des Barons nahelegen, scheint es, als habe dieser das perfekte
Verbrechen begangen. Virtuos verstößt der erste Kriminalroman gegen die goldene Regel
des Genres: Kein Rätsel ohne Aufklärung. »Meine Aufgabe ist erledigt. Im Besitz aller
Indizien, die vor ihnen ausgebreitet sind, wird ihr Urteil darüber so gut sein wie meins.«
Charles Warren Adams (1833-1903) war der Erfinder des Kriminalromans »Das Mysterium
von Notting Hill«, der erstmalig anonym 1862 als achtteiliger Fortsetzungsroman in der
Zeitschrift »Once a Week« und 1865 als Buch unter dem Pseudonym Charles Felix
erschienen war. Erst in den letzten Jahren konnte ein amerikanischer Literaturprofessor
Charles Warren Adams‘ Autorenschaft zweifelsfrei belegen. Der studierte Jurist, der

Verlagsleiter wurde, Insolvenz (!) erlitt, danach Sekretär der Gesellschaft gegen
Tierversuche wurde und mit der Heirat der Tochter des zweithöchsten Richters einen
gesellschaftlichen Skandal erregte, gab sich zeit seines Lebens nicht als Autor zu erkennen.
Finster ist die Nacht Dec 29 2019 Detective Macy Greeley ist nachts unterwegs im
einsamen Montana. Plötzlich läuft ihr ein Mann direkt ins Auto und sie verliert die Kontrolle
darüber. Verletzt und im Wrack festgeklemmt kann sie nur hilflos mit ansehen, wie ein
Motorradfahrer bremst und den Mann vor ihren Augen erschießt. Das Opfer ist Philip Long,
ein bekannter Radiomoderator. Trotz ihrer Blessuren arbeitet Macy verbissen daran, den
kaltblütigen Mord zu klären. Wer kann ein Interesse daran haben, den beliebten Moderator
zu töten? Bei den Ermittlungen trifft sie Emma, die Tochter des Opfers. Nach vielen Jahren
ist sie zum ersten Mal in die ungeliebte Heimat zurückgekehrt. Emma kennt das größte
Geheimnis ihres Vaters: Akribisch notierte er sich jeden Fehltritt, jede düstere Wahrheit der
verschwiegenen Dorfgemeinschaft. In den falschen Händen würde das Buch viele Menschen
ins Gefängnis bringen ...
Don't Turn Out the Lights Jun 14 2021
Ghostman Apr 12 2021
Bevor ich verbrenne Mar 12 2021 In der Nähe von Kristiansand geht ein Pyromane um.
Einen ganzen Monat hat er nachts heimlich gewütet, Scheunen und zum Schluss sogar
bewohnte Gebäude bis auf die Grundmauern niedergebrannt. In der kleinen Gemeinde
wächst die Panik. Endlich greift die Polizei ein. Der Pyromane muss gefasst werden, aber es
gibt nur wenige Spuren. Am Sonntag, dem 4. Juni 1978, als das erste Haus brennt, wird in
der Kirche von Finsland ein Junge getauft. Dieser Junge ist niemand anderer als Gaute
Heivoll selbst. Der Autor begibt sich auf die Suche danach, wie sein eigenes Leben mit den
dramatischsten Brandstiftungen in der Geschichte Norwegens zusammenhängt. Wer war der
junge Mann, der die ruhige Gegend in ein Flammenmeer verwandelte? Warum hat er es
getan? Und was verbindet ihn mit dem Jungen, der in jenem Sommer zur Welt kam? Mit
leiser Dramatik, die unter die Haut geht, zeichnet Heivoll das bezwingende Portrait eines
Getriebenen und fragt, wie viel Gewalt in jedem von uns steckt.
Der Knochengarten Dec 09 2020 Die berühmte wie spannende Thriller-Reihe um Detective
Chief Inspector Carol Jordan und Profiler Tony Hill geht weiter! Die Neuerscheinung der
Thriller-Queen Val McDermid: der 11. Fall des kultigen Ermittlerduos sorgt selbst bei
hartgesottenen Thriller-Fans für schlaflose Nächte. Auf dem Gelände eines ehemaligen
katholischen Waisenhauses für Mädchen wird ein grausiger Fund gemacht: Bauarbeiten
fördern insgesamt vierzig Skelette zutage, die offenbar über Jahrzehnte unter dem Rasen
und dem Nutzgarten vergraben wurden – zu einer Zeit, als Nonnen dort ungestört ihr
unerbittliches Regime ausüben konnten. Handelt es sich bei den Toten um Mädchen aus
dem Waisenhaus? Das Major Incident Team aus Yorkshire würde zu gern auf die Erfahrung
und untrüglichen Instinkte von Carol Jordan und Profiler Tony Hill zurückgreifen, doch Carol
hat gekündigt, und Tony verbüßt eine vierjährige Haftstrafe ... Keine guten
Voraussetzungen, um die grauenhaften Verbrechen aufzuklären. Was wurde all den jungen
Menschen angetan? Die britische Bestseller-Autorin Val McDermid genießt unter Fans
psychologischer Thriller längst Kult-Status. Raffinierte Plots und starke Charaktere zeichnen
ihre spannende Thriller-Reihe aus, die auch immer wieder auf aktuelle gesellschaftliche
Themen Bezug nimmt. Val McDermid ist mit ihren Thrillern eine Klasse für sich! Denglers
Buchkritik Val McDermid (...), die dunkle Königin der schottischen Kriminalliteratur, hat seit
Mitte der achtziger Jahre gefühlt hundert absolut einwandfreie Thriller geschrieben.

Tagesspiegel online Die Thriller der spannenden Jordan/Hill-Reihe: Bd. 1: Das Lied der
Sirenen Bd. 2: Schlussblende Bd. 3: Ein kalter Strom Bd. 4: Tödliche Worte Bd. 5:
Schleichendes Gift Bd. 6: Vatermord Bd. 7: Vergeltung Bd. 8: Eiszeit Bd. 9: Schwarzes Netz
Bd. 10: Rachgier Bd. 11: Der Knochengarten
Schwarzer Schmetterling Sep 29 2022 Bei eisiger Dezemberkälte schweben zwei
Arbeiter in einer Seilbahn zu einem Wasserkraftwerk in 2000 Meter Höhe. An der Bergstation
machen sie eine verstörende Entdeckung: Ein riesiger, bedrohlich schwarzer Schmetterling
scheint sich von den schnee- und blutbedeckten Felsen abzuheben. Ein Tierkadaver,
grauenvoll inszeniert. Das Werk eines Wahnsinnigen? Am Tatort werden DNA-Spuren des
hochintelligenten Serienmörders Julian Hirtmann gefunden. Doch dieser sitzt seit Jahren im
Hochsicherheitstrakt einer hermetisch abgeriegelten psychiatrischen Anstalt. Wie konnte
der gefährlichste Serientäter Europas am Tatort seine Spuren hinterlassen, obwohl er nie
seine Zelle verlassen hat? Noch während Commandant Servaz und die junge
Anstaltspsychologin Diane Berg versuchen, das Rätsel um den schwarzen Schmetterling zu
lösen, wird der kleine französische Ort von einer kaltblütig inszenierten Mordserie
erschüttert, die die Ermittler an den Rand ihrer psychischen Belastbarkeit bringt ...
Coffin Road - Tödliches Vergessen May 14 2021 Wenn du jemanden getötet hättest,
wüsstest du das ... Oder? Ein Mann wacht am Strand der kleinen schottischen Insel Harris
auf, ohne zu wissen, wer er ist. Er trägt eine Schwimmweste und ist vollkommen durchnässt.
Von den Inselbewohnern erfährt er, dass er offenbar Neal Maclean heißt und ein Buch über
drei Leuchtturmwärter schreibt, die im Jahr 1900 von einer benachbarten Inselgruppe
verschwanden. Auf der Suche nach seiner Erinnerung landet Neal schließlich genau dort, auf
den unbewohnten Flannan Isles, wo er eine schockierende Entdeckung macht: In der
verlassenen Insel-Kapelle liegt ein Mann mit eingeschlagenem Schädel. Und alles deutet
daraufhin, dass Neal ihn getötet hat ... Ein atmosphärisch eindringlicher Krimi von
Bestsellerautor Peter May
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