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mit SPANNUNG erwarten wir den Herbst und den Winter — denn das LÜBBE-

Programm hält für die kalte Jahreszeit atmosphärische Skandinavische Krimis 

und fesselnde thematische Thriller bereit.

Finnland ist nicht nur das »Land der tausend Seen und Wälder«, es ist auch 

die Heimat unserer beiden finnischen Autoren. Arttu Tuominen lebt in Pori, die 

 Hafenstadt ist Schauplatz seines als »Bester Kriminalroman Finnlands 2020«

ausgezeichneten Debüts WAS WIR VERSCHWEIGEN. Und der in Helsinki lebende 

Autor Max Seeck legt mit TEUFELSNETZ den zweiten Fall für Jessica Niemi vor, der 

die Ermittlerin in die Bloggerszene der finnischen Hauptstadt führt.

Wissenschaftlich fundiert und absolut packend ist PROBE 12 vom Autorenduo 

Kathrin Lange und Susanne Thiele — ein Thriller von erschreckender Aktualität 

über die Bedrohung durch multiresistente Keime.

Pünktlich zur Bundestagswahl im September erscheint Eric Sanders Thriller- 

Debüt DIE LETZTE WAHL, in dem es um eine ganz andere Art von Gefahr 

geht: den Umsturz durch eine rechtspopulistische Partei und wie soziale Medien 

die Debattenkultur und politische Entscheidungen beeinflussen können. Ralph 

Knobelsdorf hingegen führt uns mit seinem Serien-Auftakt DES KUMMERS 

NACHT zurück zu den Anfängen der Kriminalpolizei und -technik im Berlin des 

19. Jahrhunderts. 

Lassen Sie sich schon jetzt von uns auf spannende Lesemomente einstimmen — 

mit Interviews, Porträts und weiteren Hintergrundinformationen. 

Wir wünschen Ihnen viel Lese-Vergnügen!

Herzlichst,

Stefanie Ebert, Franziska Paar und Franziska Pürling

Presseabteilung

Bastei Lübbe AG
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TEXT: Margarete von Schwarzkopf

 

A
ngefangen hat alles mit der britischen Kult-

serie DOWNTON ABBEY. Ralph Knobelsdorf, 

geboren 1967 in Löbau (Sachsen), hat zwar 

Geschichte mit dem Schwerpunkt Deutschland im 

19. Jahrhundert studiert. Doch der Informatikkauf-

mann, der inzwischen in Erfurt lebt, liebt diese eng-

lische Serie, die ihn, wie er sagt, »beeinflusst hat«. 

»Diese wunderbare Mischung aus historischen Er-

eignissen, gepaart mit der Geschichte einer Fami-

lie, hat mich beeindruckt und inspiriert. Mir schweb-

te schon lange vor, eine Art Familiensaga zu 

schreiben. Da ich aber auch Kriminalromane liebe 

und mich Sherlock Holmes schon früh begeistert 

hat, verbanden sich bei der Idee für einen eigenen 

Roman diese beiden Elemente: Familiendramen 

und Kriminalfälle vor der historischen Kulisse des 

19. Jahrhunderts.« Warum er gerade dieses Jahr-

hundert und die Epoche zwischen 1855 und 1880 

gewählt hat, die er in mehreren Fortsetzungen mit 

den Abenteuern seines fiktiven Helden Wilhelm 

von der Heyden Revue passieren lassen möchte? 

»Viele tausend Jahre hat sich die Menschheit eher 

gemächlich entwickelt. Doch dann plötzlich, um die 

Mitte des 19. Jahrhunderts, hat es einen gewaltigen 

Aufschwung gegeben. In der Wissenschaft, der 

Technik, der Medizin. Für mich eine faszinierende 

Zeit. Dazu befand sich Deutschland in einem enor-

men politischen Umschwung. Die Napoleonischen 

Kriege waren vorüber, die Revolutionen um 

1848/1849 vorbei, und in Preußen entwickelte sich 

die allgemeine bürgerliche Ordnung, aber auch die 

Polizei als Schutzmacht dieser Ordnung sehr rasch. 

1809 wurde die Polizei in Berlin gegründet, ur-

sprünglich sogar nach englischem Vorbild.  In der 

Zeit, in der mein erstes Buch DES KUMMERS 

NACHT spielt, nämlich im Jahr 1855, gab es 36 Re-

viere mit Kriminalkommissaren und ihnen zugeord-

neten Schutzmännern. Es ging meist um Prostitu-

tion und um die Überwachung verdächtiger 

Personen, zu denen zum Beispiel Landstreicher 

zählten«. Diese Frühzeit der Polizeiarbeit in Berlin 

hat Knobelsdorf mehr gereizt als einen »moder-

nen« Krimi zu schreiben. Und auch die Ära zwi-

schen 1900 und 1930 ist nicht »sein Ding«. »Roma-

ne über Berlin um 1900 und nach dem Ersten 

Weltkrieg gibt es inzwischen recht viele«, sagt er. 

Für ihn war die Anfangszeit der Polizeiarbeit span-

nender. »Überall herrschte Aufbruchsstimmung, 

und es gab erstaunliche Neuerungen. In Berlin fuhr 

damals schon eine Pferdebuslinie mit festem Fahr-

plan, in der Charité trafen sich die besten Medizi-

ner der Zeit, weshalb in einem der nächsten Bände 

auch Berühmtheiten wie Rudolf Virchow auftreten 

werden. Die Polizei war gut ausgerüstet, und selbst 

wenn es die moderne Forensik noch nicht gab, fand 

sie andere Mittel und Wege, der Kriminalität weit-

gehend Herr zu werden. So gab es durch die Initia-

tive von Männern wie Wilhelm Stieber, einem kom-

petenten Kriminalisten und geschickten Organi- 

sator der Polizei, ein recht ausgefeiltes System  

an Informanten, eigentlich eher schon Spitzeln«. 

Wie ihre britischen Kollegen trugen die Kriminalbe-

amten keine Schusswaffen, sondern nur Schlagstö-

cke mit sich. Privat durften sie aber eine Waffe be-

sitzen. Zu ihren Aufgaben gehörten damals die 

Versorgung von Armenkindern, die Überwachung 

der Insassen in der Stadtvogtei und im Zuchthaus, 

die Beobachtung der rund viertausend Bettler so-

wie die Kontrolle der etwa zwölftausend bereits be-

kannten Ganoven. Berlin war seinerzeit eine rasant 

wachsende Stadt, da hier die Industrie um 1830 

ihre erste Blüte erreichte, und deshalb immer mehr 

Menschen auf der Suche nach Arbeit in die Stadt 

strömten. Geradezu der ideale Nährboden für Ver-

brechertum. Hier beginnt die Geschichte des jun-

gen Wilhelm von der Heyden, der einem alten 

Adelsgeschlecht entstammt, in dem sich das Vor-

bild von DOWNTON ABBEY widerspiegelt. Denn die 

Familienstrukturen von Wilhelms Familie sind kom-

plex, und es gibt noch eine zweite Familie, deren 

Geschick mit Wilhelms Familie eng verbunden ist. 

Darüber lastet ein Geheimnis, das, so Knobelsdorf, 

nach und nach gelüftet werden soll. Viele Irrungen 

und Wirrungen also, die nicht unbedingt mit Wil-

helms Arbeit als Ermittler zu tun haben, aber die 

der Freude des Autors am Fabulieren entsprechen. 

»Ich mag Krimis, in denen Nebenhandlungen eine 

Rolle spielen und bei denen sich nicht alles nur auf 

den eigentlichen Kriminalfall konzentriert«. Des-

halb liebt er die Romane von Elizabeth George, 

Donna Leon und Andrea Camilleri, in denen es auch 

immer wieder um familiäre Strukturen und die Ent-

wicklung der Hauptfiguren geht. Der historische 

Kriminalroman, der natürlich auch den Regeln des 

Krimis folgen muss in der Hinsicht, dass Konflikte 

plausibel geklärt werden sollten und der Inhalt 

stimmig sein muss, bietet zusätzlich den Reiz, fikti-

ve Personen mit realen zu konfrontieren. Es gibt 

kaum mehr ein Zeitalter, das nicht schon themati-

siert wurde und als Bühne für diverse Verbrechen 

diente — die Antike, das Mittelalter, die frühe Neu-

zeit. Und wir haben schon Cäsar und Kleopatra, di-

verse Kaiser und Könige als Mitstreiter in Krimis 

erlebt. Das 19. Jahrhundert in Preußen aber ist im 

Vergleich dazu noch eher Brachland, obwohl es in 

dieser Zeit viele spannende Persönlichkeiten gege-

ben hat, die Knobelsdorf geschickt in seinen Plot 

einbaut. »Natürlich ist es eine große Herausforde-

rung, diese realen Personen mit den fiktiven zu ver-

mischen. Man darf sich bei der Darstellung der his-

torischen Figuren keine Phantasie erlauben und 

plötzlich aus Bismarck zum Beispiel einen Sozialis-

ten machen. Gerade diese Möglichkeit, die Realität 

mit der Fiktion zu verbinden, ist ein großer Ansporn 

für mich«. Aber vor allem auch viel Arbeit mit aus-

führlichen Recherchen im Internet und in Archiven, 

wobei die Erschwernisse der diversen Lockdowns 

den Zugang zu Bibliotheken verhindert haben. 

»Wie gut, dass es inzwischen ausgefeilte digitale 

Archive gibt, so dass ich auf alte Zeitungsberichte, 

frühe Fotos und Dokumente zurückgreifen konnte«, 

sagt Knobelsdorf.  »Noch während des Schreibens 

ging die Recherche ständig weiter. Ich lege viel 

Wert auf Genauigkeit und auf Details, vor allem, 

was die Schauplätze betrifft. Denn ich nehme den 

Leser mit auf eine Reise durch das Berlin vor gut 

180 Jahren und besuche mit ihm den Tiergarten, 

den Molkenmarkt, die Universität und das Berliner 

WERKSTATTGESPRÄCH MIT  RALPH KNOBELSDORF 

»Ich lege viel Wert auf Genauigkeit und auf Details,  
vor allem, was die Schauplätze betrifft«

»In Berlin fuhr damals schon eine Pferdebuslinie  
mit festem Fahrplan, in der Charité trafen sich  

die besten Mediziner der Zeit«
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Schloss und die engen Gassen und dunklen Seiten 

der Stadt«. Für seinen Wilhelm, der für seine Auf-

gabe als Ermittler ein sogenanntes eidetisches Ge-

dächtnis (fotografisches Gedächtnis) mitbringt, hat 

Knobelsdorf kein reales Vorbild. Wilhelm ist eine 

fiktive Figur, der er in den schon geplanten Fortset-

zungen viele Möglichkeiten zur weiteren Entwick-

lung einräumt, sowohl in beruflicher Hinsicht als 

auch privat. Berlin wandelt sich, und die Figuren 

gemeinsam mit der Stadt. Auch für die in DES KUM-

MERS NACHT geschilderten Kriminalfälle gibt es 

keine Vorbilder in der Wirklichkeit, wobei ein Ereig-

nis dann doch als eine Art Trigger diente: Der so-

genannte Potsdamer Depeschendiebstahl, den 

auch Bismarck später in seinen GEDANKEN UND 

ERINNERUNGEN aufgreift. Zwei Kammerdiener des 

königlichen Generaladjutanten Gerlach hatten über 

Monate hinweg ihrem Herrn Dokumente entwendet 

und verkauft. Ein sehr heikler Fall, in den auch Poli-

zeipräsident Hinckeldey verwickelt war. Aber die 

Täter in DES KUMMERS NACHT finden ein noch we-

sentlich »überzeugenderes« Mittel, um sich ihren 

Zielen zu nähern. Spannungsmomente bezieht 

Knobelsdorfs Roman natürlich auch aus der Auf-

klärung von Verbrechen. Aber die Familiengeheim-

nisse der von der Heydens und Wilhelms Biografie 

lesen sich ebenfalls packend. Soziale Probleme von 

damals gleichen manchem, was uns heute wieder 

umtreibt. Das alte Motto, dass die Zeiten sich än-

dern, der Mensch sich treu bleibt, trifft auch hier 

zu. Und doch bringen veränderte Umstände natür-

lich auch immer neue Verbrechen hervor, denen 

Knobelsdorf in seiner Reihe nachspüren möchte. 

Dabei lehnt er Gewaltszenen ab, die nur dem Effekt 

dienen, und manche Themen vermeidet er.  Kindes-

mord zum Beispiel wird man bei ihm, der selbst Va-

ter von zwei Kindern ist, glücklicherweise nicht fin-

den. An Fällen wird es dem findigen Wilhelm von 

der Heyden nicht mangeln. Wenn der Autor seinen 

Plan umsetzt und die Entwicklung Preußens wei-

terhin als Bühne für Kriminalfälle nutzt, lernen wir 

nicht nur en passant viel über die deutsche Ge-

schichte, sondern erleben vielleicht im letzten 

Band, der nach der Entstehung des Deutschen 

Reichs spielen soll, einen reifen Wilhelm von der 

Heyden als (fiktiven) Polizeipräsidenten von Berlin. 

Wir werden es sehen! 

Ralph Knobelsdorf
DES KUMMERS NACHT
Paperback
€ 16,90 [D] | € 17,40 [A] | sFr 21,70 (UVP)
ISBN 978-3-7857-2730-0

EVT:
27.08.2021

»Ich nehme den Leser mit auf eine Reise 
durch das Berlin vor gut 180 Jahren«

Name: Von der HeydenVon der Heyden
Vorname(n): Hermann Friedrich Wilhelm, gen. WillyHermann Friedrich Wilhelm, gen. Willy
Geburtsdatum: 23.07.1835
Geburtsort:  Reichenbach, Landkreis Sorau/PreußenReichenbach, Landkreis Sorau/PreußenReichenbach, Landkreis Sorau/Preußen
Wohnhaft: Berlin, Krausenstraße 12, c/o Wwe BrenkeBerlin, Krausenstraße 12, c/o Wwe BrenkeBerlin, Krausenstraße 12, c/o Wwe Brenke
Familienstand: ledig, keine Kinderledig, keine Kinderledig, keine Kinder

Weitere Anmerkungen zur Person:

Der Kandidat verfügt über die Fähigkeit, ein genaues, detailliertes, 
visuelles Bild einer komplexen Szenerie oder ein Muster zu behalten. visuelles Bild einer komplexen Szenerie oder ein Muster zu behalten. visuelles Bild einer komplexen Szenerie oder ein Muster zu behalten. 
Hohe Auffassungsgabe und breites Allgemeinwissen sind vorhanden. 
Politisch unbedenklich.
Vorgeschlagen zur Einstellung in den Polizeidienst
August von HerfordAugust von Herford

1.

2.

3.

4.

Vater:  Von der Heyden, Friedrich Wilhelm August, Von der Heyden, Friedrich Wilhelm August, Von der Heyden, Friedrich Wilhelm August, 
  geb. 1790, Freiherr  geb. 1790, Freiherr  geb. 1790, Freiherr
Mutter:  Von der Heyden, Luise, geb. 1799, FreifrauVon der Heyden, Luise, geb. 1799, FreifrauVon der Heyden, Luise, geb. 1799, Freifrau
Geschwister:  Von der Heyden, Maximilian Joseph, geb. 1833Von der Heyden, Maximilian Joseph, geb. 1833

Von der Heyden, Ernst August, geb. 1812 Von der Heyden, Ernst August, geb. 1812 
 (verschollen in Kurdistan) (verschollen in Kurdistan) (verschollen in Kurdistan)
 Von der Heyden, Anna Luise, geb. 1838 Von der Heyden, Anna Luise, geb. 1838 Von der Heyden, Anna Luise, geb. 1838
Ausbildung: Privatunterricht auf dem Gut der FamiliePrivatunterricht auf dem Gut der Familie
 Einjähriger Freiwilligendienst im 21. Infanterieregiment,  Einjähriger Freiwilligendienst im 21. Infanterieregiment,  Einjähriger Freiwilligendienst im 21. Infanterieregiment, 
 Leutnant der Landwehr Leutnant der Landwehr Leutnant der Landwehr
 Jurastudium in Berlin, Examen 1855 Jurastudium in Berlin, Examen 1855 Jurastudium in Berlin, Examen 1855

Hörbuch (Download)
€ 13,99 [D]

ISBN 978-3-8387-9690-1
Gelesen von Matthias Lühn

EVT:
15.09.2021
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INTERVIEW: Franziska Paar

Sie sind ein auf den ersten Blick ungewöhn-

liches Autorinnenduo: Kathrin  Lange, 

Sie schreiben erfolgreich Romane für 

Jugendliche und Erwachsene und Sie,  Susanne 

Thiele, sind studierte Mikrobiologin und Bioche-

mikerin. Können Sie sich den Leser:innen kurz 

vorstellen?

Kathrin: Mein Name ist Kathrin Lange, und ich 

schreibe schon, so lange ich denken kann. 2005 

erschien mein Debüt, und seitdem habe ich mehr 

als 25 Romane in verschiedenen Genres veröffent-

licht. 2014 habe ich mich auf Thriller verlegt, die 

einen aktuellen oder politischen Bezug haben — 

politische und wissenschaftliche Themen und ihre 

Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, das inter-

essiert mich. Ganz im Gegensatz dazu verhalten 

sich meine Jugendromane, die zwar auch immer 

viel Wert auf Spannung legen, bei denen aber viel 

mehr heile Welt und Romantik eine Rolle spielen.

Susanne: Die Zweite im Duo bin ich — Susanne 

Thiele — Biologin und Wissenschaftsjournalistin. 

Ich habe im Jahre 2013 angefangen, nebenberuf-

lich Bücher zu schreiben. In meinem Hauptberuf 

bin ich seit vielen Jahren in der Wissenschafts-

kommunikation als Pressesprecherin tätig für 

verschiedene Forschungsinstitutionen, aktuell am 

Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Ich 

habe bisher zwei Sachbücher geschrieben, die 

biologische Themen rund um Evolution & Part-

nerwahl, Mikroben, Mikrobiom und Gesundheit 

humorvoll erklären. Über Erzählungen und Kurz-

geschichten kam ich später zum belletristischen 

Schreiben, und die Idee von einem eigenen span-

nenden Science-Thriller entstand.

Wie haben Sie sich beide kennengelernt?

Kathrin: Wir haben uns das erste Mal auf der 

Tagung einer regionalen Kulturinitiative getroffen. 

Es ging dort um das Thema »Vernetzung«, und 

das haben wir beide dann auch gleich wörtlich 

 genommen. 

Susanne: Wir haben zufällig beim Kaffee zusam-

mengestanden, waren uns sehr sympathisch und 

haben noch auf dieser Veranstaltung die ersten 

Ideen für PROBE 12 entwickelt.

Wie kam es dazu, dass Sie zusammen einen 

 thematischen Thriller geschrieben haben? Was 

hat Sie beide daran besonders gereizt?

Susanne: Ich wusste bereits, dass Kathrin Thril-

lerautorin ist, und hatte die Grundidee für den 

Roman bereits im Kopf. So kamen wir auf der 

KATHRIN LANGE UND   SUSANNE THIELE IM DOPPELINTERVIEW

»Uns war relativ   schnell klar, dass wir 
    etwas Gemein   sames machen wollten«
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Autorentagung miteinander ins Gespräch und 

dachten uns schnell, dass wir uns perfekt ergän-

zen können. 

Kathrin: Ich hatte zu der Zeit eine Anfrage eines 

Verlages nach einem Science-Thriller und war kurz 

davor, sie abzulehnen, weil ich mir die Recherche — 

vor allem zeitlich — nicht zutraute. Als Susanne mir 

dann von ihrer Idee erzählte und ich ihr von dieser 

Verlagsanfrage, war relativ schnell klar, dass wir 

etwas Gemeinsames machen wollten.

Wieviel wissenschaftliche Fachexpertise steckt 

von Ihnen, Frau Thiele, in PROBE 12? 

Susanne: Als Mikrobiologin und Journalistin an 

einem Infektionsforschungszentrum habe ich 

einen ganz natürlichen Zugang zu spannenden 

Trendthemen aus der Forschung. Wissenschaft 

und die realen Menschen, die forschen, schreiben 

die unglaublichsten Geschichten. 

Wie würden Sie Ihr Buch in drei Wörtern 

 beschreiben? 

Kathrin: Mir fallen nur zwei ein: Spannend. Und 

realistisch. 

Susanne: Fakten und Fiktion und Edutainment, 

also die Vermittlung von Wissen auf beiläufige und 

unterhaltsame Weise.

Worum geht es in PROBE 12?

Kathrin: In Georgien wird ein führender Wissen-

schaftler ermordet, dessen Lebenswerk eine inno-

vative Medizin gegen antibiotikaresistente Keime 

war. Nina Falkenberg, die Ziehtochter des ermorde-

ten Forschers, selbst engagierte Wissenschaftsjour-

nalistin, versucht herausfinden, was geschehen ist. 

Vor allem aber will sie das Vermächtnis ihres Vaters 

retten: 12 hochwirksame Medikamentencocktails. 

Ihre Suche danach führt sie nach Berlin, wo sie auf 

den Foodhunter und Blogger Tom Morell stößt. Des-

sen Tochter Sylvie leidet an einem nur noch schwer 

behandelbaren antibiotikaresistenten Keim und 

droht daran zu sterben. Als klar wird, dass eine der 

12 Proben Sylvie retten kann, tun Nina und Tom sich 

zusammen. Das ist ein nicht ganz ungefährliches 

Unterfangen, denn es gibt noch andere, die hinter 

den Proben her sind, und sie scheuen vor Gewalt 

nicht zurück.

Susanne: Es steckt viel Realität in PROBE 12. 

Wenn wir von Medikamentencocktails reden, 

meinen wir eine innovative Methode, um antibio-

tikaresistenten Bakterien mit ihren natürlichen 

Feinden den — Bakteriophagen (= kurz Phagen) 

zu bekämpfen. Ich will hier nicht zu viel verraten, 

aber das ist eine fast vergessene Therapie, die 

schon vor hundert Jahren entdeckt wurde und 

in einigen Ländern der ehemaligen Sowjetunion 

weiter praktiziert wurde, z. B. in Georgien — einem 

unserer Romanorte. Mit der zunehmenden Aus-

breitung von Antibiotika-Resistenzen und multi-

resistenten Bakterien rückt das alte Therapiekon-

zept heute wieder in das Interesse der Forscher.

Inwieweit hat die Corona-Pandemie Ihren 

Schreibprozess und die Entstehung des Thrillers 

noch beeinflusst?

Kathrin: Zunächst natürlich hat es uns organisato-

risch vor Herausforderungen gestellt. Wir wohnen 

nur wenige Kilometer voneinander entfernt, und 

eigentlich war der Plan, sich so oft wie möglich zu 

treffen und an dem Buch zu arbeiten. Das ging we-

gen Corona dann nicht mehr, ließ sich aber durch 

Zoom und Co. recht gut auffangen. Den größeren 

Einfluss hatte die Pandemie aber auf ein wichtiges 
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Detail unseres Themas. Ursprünglich war die Idee 

nämlich, Sylvie Morell an einem multiresistenten 

Tuberkulosekeim leiden zu lassen. 

Susanne: Als sich im März 2020 abzeichnete, 

dass die Tuberkuloseforschung im Zuge der 

Impfstoffentwicklung gegen Corona eine große 

Rolle spielen und dass es womöglich sehr schnell 

ein neues Medikament gegen resistente Tuberku-

lose geben könnte, hat dies unserer Romanprä-

misse die Grundlage genommen. Ich musste in 

der Recherche noch einmal völlig neu ansetzen, 

einen anderen passenden resistenten Erreger 

und eine andere Krankheit finden. Das führte 

dazu, dass wir auch etliche andere Teile des 

Romans noch einmal umstricken mussten. Das 

ist leider immer die Gefahr, da wir nah an der 

Realität schreiben. 

Was waren die stärksten Motive und Inspirationen 

für PROBE 12?

Susanne: Ich habe durch meine beruflichen Sta-

tionen viel mit den Gefahren antibiotikaresistenter 

Bakterien zu tun. Das ist ein spannendes Thema, 

was jeden im Alltag angeht. Daher finde ich es 

legitim, diese Trendthemen auch in die gehobene 

Unterhaltungsliteratur einzuarbeiten, wie wir es 

mit unserem Science-Thriller gemacht haben. Zu-

dem wollte ich schon immer etwas zur faszinieren-

den Phagentherapie schreiben, und das ließ sich in 

unserem Projekt wunderbar kombinieren. 

Kathrin: Dadurch, dass ich mich in meinen Thril-

lern immer wieder an aktuellen und relevanten 

gesellschaftlichen Themen abarbeite, war die 

Chance, mit Susanne dieses Buch zu schreiben, 

ein Glücksfall für mich.

Welche besondere Herausforderung stellt das 

Schreiben eines Science-Thrillers bzw. eines 

 thematischen Thrillers für Sie dar?

Kathrin: Für mich war es eine Riesenherausfor-

derung, das geballte Fachwissen, das Susanne 

mitbringt, zu verstehen und dann herauszufinden, 

wo darin der Kern für einen glaubwürdigen und 

spannenden Thrillerplot liegt. Bestand früher ein 

Großteil meiner Arbeit aus Recherchen, so hatte 

ich diesmal eher zu viel als zu wenig Informationen. 

Gleichzeitig war das aber auch ein Segen, denn ich 

kannte es bisher ja nicht, einfach bei jeder inhalt-

lichen Frage zum Telefonhörer greifen zu können 

und quasi sofort eine Antwort zu haben, mit der ich 

weiterarbeiten konnte.

Susanne: (lacht) Dafür haben mir manchmal die 

Plotwendungen, die Kathrin für unseren rasanten 

Thriller brauchte, etwas Kopfzerbrechen bereitet, 

damit sie noch in der wissenschaftlichen Realität 

lagen. Aber mit einer Nacht drüber schlafen und 

etwas Kreativität haben wir immer eine Lösung 

untereinander ausgehandelt. 

Kathrin: »Ausgehandelt« trifft es gut. (lacht)

Gibt es eine wissenschaftliche Grundlage für das 

Buch? Wenn ja, welche Aspekte im Zusammen-

hang mit multiresistenten Bakterien sind wissen-

schaftlich belegt?

Susanne: Leider gehört die Gefahr der Antibiotika-

Resistenzen zu unserem Alltag. Die gefürch-

teten multiresistenten Keime breiten sich seit 

den 1940er-Jahren aus. Bis zu 95 Prozent der 

Staphylococcus-Stämme in Kliniken — bekannter 

unter der Bezeichnung MRSA oder auch Kranken-

hauskeim — sind schon resistent. Viele Umstände 

haben das begünstigt: von falschen oder vorzeitig 

abgesetzten Medikamenten bis zum landwirt-

schaftlichen Masseneinsatz von Antibiotika in der 

Viehzucht. Kritisch wird es, wenn Medikamente, 

die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

als »Reserveantibiotika« für den Menschen ein-

gestuft sind, weltweit in der Tiermast eingesetzt 

werden und auf diese Weise in die menschliche 

Nahrungskette gelangen. Die Antibiotikakrise ist 

zu einer globalen Bedrohung geworden. Es ist eine 

potenziell explosive Lage, eine Zeitbombe — aller-

dings eine, die in Zeitlupe explodieren wird. Wir 

haben für unser Buch das reale Szenario eines 

panresistenten Pseudomonas-Bakteriums ge-

wählt. Wir Menschen sind mobil, wir reisen, und all 

das führt dazu, dass wir Keime mit gefährlichen 

Multiresistenzen, die wir in und an uns tragen, aus 

Ländern einschleppen, in denen der Verkauf von 

Antibiotika gar nicht oder weniger reguliert ist als 

bei uns. Wenn diese Bakterien dann ihre Resis-

tenzgene mit anderen multiresistenten Erregern 

tauschen, werden sie zur Gefahr. Dass in der Folge 

panresistente Erreger entstehen können, gegen 

die alle gängigen Antibiotika nicht mehr wirken, 

ist bisher zwar noch selten, aber leider schon jetzt 

Wirklichkeit. 

Auf einer Skala von 1 bis 10 wie realistisch ist Ihr 

Thriller? 

Kathrin: 9

Susanne: Ja, da gehe ich mit — 9. An einer Stelle 

im Thriller haben wir uns zugunsten der Dramatur-

gie entschieden, die Realität etwas zu biegen. Das 

wird im Nachwort erklärt. 

Was gefällt Ihnen am Thriller-Genre besonders?

Kathrin: Ich mag es, dass man in diesem Genre 

wichtige Themen und Fragen unserer Zeit ver-

handeln und dabei spannend und unterhaltsam 

erzählen kann. Idealerweise lesen die Menschen 

unser Buch bis morgens um halb drei, weil sie es 

nicht mehr aus der Hand legen können, und ha-

ben, wenn sie es ausgelesen haben, ein paar neue 

Erkenntnisse gewonnen.

Susanne: Ich finde das Science-Thriller-Genre 

ideal, um Geschichten über wissenschaftliche 

Zukunftsthemen mit all ihren Potenzialen und 

Gefahren anhand spannender Protagonisten mit 

zum Teil dunklen Seiten zu erzählen. So kann ich 

Wissenschaft sehr gut unterhaltend vermitteln.
»Wissenschaft und die realen Menschen, die forschen, 

schreiben die unglaublichsten Geschichten«

Kathrin Lange/Susanne Thiele 
PROBE 12
Paperback
€ 15,90 [D] | € 16,40 [A] | sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-7857-2755-3

Hörbuch (Download)
€ 11,99 [D]
ISBN 978-3-8387-9942-1
Gelesen von Torben Liebrecht 

EVT:
30.09.2021



Demokratie abschaffen, wenn sich die Mehrheit zu 

passiv verhält. 

Wie würden Sie Ihren Thriller einordnen?

Mich haben »Was-wäre-wenn«-Geschichten im-

mer fasziniert. In diesem Fall: Was wäre, wenn in 

Deutschland eine rechtspopulistische Partei kurz 

davor wäre, an die Macht zu kommen? Margaret 

Atwood hat dafür den Begriff der »Speculative 

Fiction« geprägt, die ein »Was-wäre-wenn«-Szena-

rio in einer nicht ganz so fernen Zukunft herauf-

beschwört und eine Bedrohung, die im Bereich 

des Möglichen liegt. Robert Harris, den ich sehr 

schätze, hat mit VATERLAND gezeigt, dass dieses 

Prinzip auch bei Thrillern gut funktionieren kann. 

Bei aller Lust an der politischen Fiktion geht es 

mir am Ende aber immer darum, eine spannende 

Geschichte mit glaubwürdigen Charakteren zu 

erzählen.

Die Erregung der sozialen Medien bezeichnet Ihr 

Protagonist, der Journalist Nicholas Moor, als 

den Motor zur Verbreitung der Botschaften der 

rechtspopulistischen Volkspartei, weil sie Klicks 

und Likes versprechen. Sehen Sie eine Lösung, 

um diese Spirale zu durchbrechen? 

Das ist ein riesiges Problem. Bei Facebook, In-

stagram und Twitter ist der Algorithmus darauf 

ausgelegt, maximale Aufmerksamkeit zu erregen. 

Extreme Meinungen passen perfekt in dieses 

Schema. Ich glaube dagegen helfen letzten Endes 

nur neue digitale Plattformen, die nicht nach die-

sem Prinzip funktionieren. Zumindest die grund-

legende Infrastruktur dafür müsste wahrscheinlich 

öffentlich-rechtlich sein.
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INTERVIEW: Franziska Pürling

Neben Ihrer Tätigkeit als Autor sind Sie 

Journalist. Sie arbeiten unter anderem 

für die Süddeutsche Zeitung. Was hat 

Sie dazu bewogen, einen Thriller zu verfassen?

Ich lese selbst sehr gerne Polit-Thriller. Da war das 

Genre für mich naheliegend, und so kann ich auch 

meine Erfahrungen als Journalist einfließen lassen. 

Außerdem eignet sich der Thriller hervorragend, 

um unterhaltsam über aktuelle politische und ge-

sellschaftlich relevante Themen zu schreiben.

Ohne zu viel zu verraten — worum geht es in 

DIE LETZTE WAHL?

Der Journalist Nicholas Moor bekommt zufällig 

mit, dass eine rechtspopulistische Partei nach 

ihrem Sieg bei der Bundestagswahl einen Staats-

streich plant. Doch niemand glaubt ihm. Also 

beschließt er, sie ganz allein zu stoppen. Mich inte-

ressiert daran vor allem die Frage: Was würde ich 

tun, wenn ich der Einzige wäre, der einen Umsturz 

verhindern könnte? Wie weit würde ich gehen?

Warum haben Sie sich gerade für das Thema 

Rechtspopulismus entschieden?

Das Thema beschäftigt mich schon lange. Die Zeit 

des Nationalsozialismus war bei uns in der Familie 

immer sehr präsent. Vom Balkon meiner Eltern 

konnte man direkt auf das ehemalige »Reichs-

parteitagsgelände« in Nürnberg sehen. Da habe 

ich als Kind automatisch Fragen gestellt. Ich habe 

mich schon früh für Politik interessiert und des-

halb auch Politikwissenschaft studiert. Spätestens 

seit dem Wahlsieg von Trump in den USA und dem 

Aufstieg rechter Politiker in ganz Europa hat das 

Thema wieder große Aktualität.

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. 

Für wie wahrscheinlich halten Sie ein politisches 

Szenario, wie Sie es in DIE LETZTE WAHL be-

schreiben? 

Es wird ziemlich sicher keine rechte Partei bei 

dieser Bundestagswahl die Mehrheit bekommen, 

so wie in meinem Roman. Aber was ist mit den 

nächsten Wahlen? Man muss sich nur ansehen, 

wie stark rechtsextreme Parteien etwa in Ungarn 

und Österreich schon sind. In Frankreich hat die 

rechtsradikale Marine Le Pen erschreckend gute 

Chancen, nächstes Jahr Präsidentin zu werden. 

Wer hätte das noch vor einiger Zeit für möglich 

gehalten? Und auch in Deutschland gewinnt die 

AfD seit Jahren Wählerstimmen hinzu. 

Teile des Romans basieren auf Szenarien, die so 

tatsächlich möglich wären, etwa die Entmachtung 

des Bundesverfassungsgerichts und die Abschaf-

fung des Grundgesetzes. 

Was macht Ihnen persönlich Angst?

Unsere Demokratie wirkt gefestigt, aber sie ist 

fragiler als viele denken. Historische Studien 

zeigen, dass sich nur 3,5 Prozent der Bevölke-

rung aktiv beteiligen müssen, um einen Umsturz 

herbeizuführen. Das kann positiv sein, wenn etwa 

ein Diktator oder eine Diktatorin verjagt wird, aber 

eine kleine, radikale Minderheit kann auch die 

ERIC SANDER IM INTER    VIEW  »UNSERE DEMOKRATIE
WIRKT GEFESTIGT,  ABER SIE IST FRAGILER ALS 
VIELE DENKEN«
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Finnland zählt laut Kriminalstatistik zu einem 

der sichersten Länder der Welt. Und just von dort 

erreichen uns aktuell viele hervorragende Krimi-

nalromane und Thriller, so als wolle man die These 

bestätigen, dass in besonders behüteten Gesell-

schaften besonders gute Spannungsliteratur ent-

steht. Nach Schweden, Norwegen, Dänemark und 

Island erobert somit ein weiteres nordisches Land 

einen wichtigen Platz auf der europäischen Krimi-

landkarte. Oder wie Marco Schneiders, der Lübbe-

Verlagsleiter, es im Hinblick auf die hohe Qualität 

von dort formuliert: »Finnland ist das neue Mek-

ka der nordischen Spannungsliteratur«. 

Im Lübbe-Programm sind aktuell zwei finnische 

Autoren zu entdecken: Max Seeck und Arttu Tuo-

minen. Beide Autoren sind mit ihren Spannungs-

romanen in ihrem Heimatland bereits erfolgreich, 

werden inzwischen auch von internationalen Ver-

lagen als Spitzentitel in ihre Programme aufge-

nommen und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 

Max Seecks Thriller-Trilogie um die schillernde 

Helsinkier Ermittlerin Jessica Niemi ist inzwischen 

in 40 Länder verkauft und wird in Hollywood ver-

filmt. Im November 2021 erscheint bei Lübbe der 

zweite in sich abgeschlossene Band der Trilogie: 

TEUFELSNETZ. Schnell, modern, in kurzen Kapi-

teln und mit zahlreichen Cliffhängern erzählt Max 

Seeck von dem Verschwinden und der Ermordung 

zweier Social-Media-Stars und Blogger. Wir tau-

chen als Leserinnen und Leser in das hippe, coole 

Nachtleben von Helsinki ein. Und zusammen mit 

der Kommissarin decken wir im Laufe dieses ra-

santen Thrillers voller Twists ein teuflisches Netz-

werk auf. 

Arttu Tuominen gibt uns mit WAS WIR VER-

SCHWEIGEN ebenfalls einen Einblick in die finni-

sche Gesellschaft, wenn auch mit einem gänzlich 

anderen Fokus. Als zu Anfang seines Kriminal-

romans ein Mann während eines exzessiven Be-

säufnisses mit mehreren Messerstichen ermor-

det wird, lautet der lapidare Kommentar eines 

der herbeigerufenen Kommissare: »Ein typisch 

finnischer Mord«. Soll heißen: Ein Mord unter Al-

koholeinfluss. Das scheint das gängige Vorurteil 

gegenüber den Nordländern zu bestätigen. Für 

uns interessanter ist jedoch der gewisse Hang 

zur Lakonie in der finnischen Literatur. Arttu 

Tuominen gelingt es dann aus diesem lakonisch 

kommentierten Mord eine Kriminalgeschichte zu 

entwickeln, die atemberaubend spannend und tief 

bewegend ist. Zusammen mit den Protagonisten 

tauchen wir in Rückblenden in eine mitreißende 

Coming-of-Age-Geschichte ein, die uns die 1990er 

Jahre Finnlands auf dem Land sehr nahebringt. Die 

hohe Qualität des Kriminalromans hat so auch — 

wie bei Max Seecks Trilogie — viele internationale 

Verlage begeistert, und WAS WIR VERSCHWEIGEN 

erscheint in 10 Ländern.  Arttu Tuominens erster 

Band der Krimireihe wurde zudem als »Bester 

Kriminalroman Finnlands 2020« ausgezeichnet. 

Ja, Finnland hat also neben den wunderbaren 

Mumins, Nokia, einem vorbildlichem Bildungssys-

tem und Kaurismäki-Filmen auch hervorragende 

Spannungsliteratur zu bieten. Das 

beweisen uns die beiden — übrigens 

sehr sympathischen — Autoren Max 

Seeck und Arttu Tuominen mit ih-

ren aktuellen Spannungsromanen 

sehr eindrücklich. Lesen Sie gerne 

selbst — und: Pidä hauskaa  kirjojen 

parissa!*

*Viel Spaß beim  Lesen 

der  Bücher!

»JÄNNITYS SU OMEKSI – 
             Spannung auf Finnisch«
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Programmleiterin Dr. Claudia Müller   zur finnischen 
Krimi- und Thrillertradition
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TEXT: Margarete von Schwarzkopf

 

P
ori ist eine alte Industrie- und Handels-

stadt im Südwesten Finnlands am Fluss 

Kokemäenjoki.  Rund 250 Kilometer von 

der Hauptstadt Helsinki entfernt, die ge-

nau auf der anderen Seite des Landes liegt. In 

Pori lebt Arttu Tuominen, von Haus aus Umwelt-

ingenieur, Vater von drei Kindern und begeisterter  

Fußballfan. Doch die wahre Leidenschaft des 

40-Jährigen gehört dem Schreiben. In Finnland er-

schien von ihm schon eine vierteilige Krimireihe, 

die, so Arttu, »in einem sehr kleinen Verlag heraus-

kam, ohne Chance, jemals international verlegt zu 

werden«.

Doch schon während Arttu an seiner früheren Se-

rie arbeitete, bewegte ihn eine Idee. »Drei Jahre 

habe ich an dem Ausgangspunkt für mein Buch 

WAS WIR VERSCHWEIGEN gefeilt. Und dann habe 

ich das Buch innerhalb von acht Wochen geschrie-

ben, es wurde in Finnland von einem großen Ver-

lag veröffentlicht und bekam den finnischen Krimi-

preis«. Dieser Roman ist der erste einer auf sechs 

Bände konzipierten Reihe. Arttu hat gerade in sei-

ner Heimat den dritten Band herausgebracht. Was 

aber war die Grundidee zu WAS WIR VERSCHWEI-

GEN? »Mich fesselte der Gedanke über die Freund-

schaft zwischen zwei Jungen, die aus völlig unter-

schiedlichen Milieus stammen, der eine, Jari, hat 

ein schönes Zuhause, tolerante, freundliche Eltern, 

der andere, Antti, dagegen lebt in einem sozialen 

Ghetto mit einem alkoholsüchtigen Vater. Dennoch 

sind diese beiden Jungen eng befreundet, teilen 

sich Freud und Leid, schwören sich ewige Freund-

schaft, selbst wenn das Schicksal sie trennen sollte. 

Und genau das geschieht«.

Jari Paloviita geht zur Polizei, sein Jugendfreund 

Antti Mielonen dagegen versinkt in einem Morast 

aus Elend und Gewalt. Dreißig Jahre später treffen 

sie wieder aufeinander. Ein Mann wird bei einer 

Saufparty in einer Wochenendhütte erstochen, der 

Täter scheint eindeutig Antti zu sein. Und auf ein-

mal wird die Vergangenheit wieder lebendig. Jari 

Paloviita muss sich den Dämonen seiner Jugend 

stellen und sich vor allem mit dem Opfer ausein-

andersetzen, das einst schon einmal eine Rolle im 

Leben der Freunde Jari und Antti gespielt hatte. 

Keine gute Rolle.

Es ist eine faszinierende Geschichte um Schuld, 

Sühne, Rache und Vergebung und um die Frage, 

was Freundschaft bedeutet und welche Werte und 

Wünsche die Zeit überdauern. Dass der Tote wäh-

rend eines Saufgelages erstochen wird, ist, wie 

Arttu, sagt, »in Finnland nichts Ungewöhnliches. 

Ein Großteil der bei uns begangenen Tötungsdelik-

te haben mit Alkohol und der damit verbundenen 

Gewalt zu tun. Das ist Polizeialltag. Aber ich wollte 

daraus eine etwas andere Geschichte machen. Der 

Fall scheint schnell gelöst, doch daraus entwickelt 

sich eine Lawine an Ereignissen, die alle Ermittlun-

gen in Frage stellt«. 

Ein dunkler Roman, der zudem auch noch zum 

größten Teil im November spielt, wenn die Tage be-

reits wieder kurz geworden sind. 

Jeder Autor, so sagt man, verarbeitet in seinen 

Werken eigene Erlebnisse. So auch Arttu. Einige 

der Erlebnisse der beiden Freunde basieren auf sei-

ner Kindheit. Jari und sein Freund gehen zum Bei-

spiel gerne fischen. »Da Pori am Wasser liegt, habe 

ich auch als Kind viel gefischt. Aber glücklicherwei-

se sind die Dramen der beiden Jungen nicht auto-

biografisch. Doch ich kenne die Gegend um Pori, 

ich liebe diese Stadt und diesen Teil Finnlands, und 

ARTTU TUOMINEN IM PORTRÄT 

»Es ist eine faszinierende Geschichte um Schuld,  
Sühne, Rache und Vergebung und um die Frage,  

was Freundschaft bedeutet«
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deshalb spielen meine Bücher hier, und ich versu-

che nicht, sie irgendwo anders anzusiedeln«. Ob er 

glaubt, dass durch seine Romane, ähnlich wie bei 

Autoren, die durch die Einbeziehung bestimmter 

Gegenden Europas als Krimischauplätze diese at-

traktiv für Touristen machen, auch in und um Pori 

plötzlich ein Touristenboom entstehen könnte? 

»Nein, das glaube ich nicht. Ich mache ja keine Idyl-

le aus dieser Gegend. Pori ist eine Stadt mit rund 

85 000 Einwohnern in einer schönen Gegend Finn-

lands, aber meine Romane sind sicher keine Wer-

bung für den Tourismus. Zu viel Alltag, zu wenig 

Essen und Trinken.« 

Das Ende von Büchern darf man bekanntlich nicht 

verraten, aber so viel sei gesagt: Es ist Arttu gelun-

gen, eine überraschende Wendung einzubauen, die 

den Eigenschaften der im Mittelpunkt stehenden 

ambivalenten Charaktere gerecht wird. Dazu Arttu: 

»Ehrlich gesagt, bin ich persönlich sehr viel mehr 

an meinen Charakteren interessiert und an ihrer 

Entwicklung als an der Frage des ‚Who dunnit‘. 

Natürlich ist der Plot wichtig, aber das tragende 

Element bleiben für mich die Figuren. Und da habe 

ich die Erkenntnis gewonnen, dass diese oft ihren 

eigenen Willen entwickeln und sich manches Mal 

nicht von mir gängeln lassen. Ich lasse das dann 

auch zu, selbst wenn ich damit Teile der Handlung 

verändern muss«. 

In jedem der sechs Bände spielt eine andere Figur 

die Hauptrolle. In WAS WIR VERSCHWEIGEN ist es 

Jari, im zweiten Band dann ein Ermittler namens 

Oksman, dessen Geheimnisse und dunkle Seiten 

thematisiert werden. »Jeder meiner Ermittler 

hat seine Geheimnisse, die in den Büchern aufge-

schlüsselt werden. Im dritten Band wird das Linda 

sein, Oksmans Partnerin. Auch sie, die auf den ers-

ten Blick eher harmlos wirkt, hat etwas zu verber-

gen.« Am Ende sollen, so Arttu, alle sechs Bücher 

zusammen wie ein einziges umfangreiches Werk 

wirken — ein »dickes Buch mit sechs Kapiteln. Dann 

kennt der Leser alle Zusammenhänge, die familiä-

ren Hintergründe, die dunklen und die hellen Seiten 

meiner Charaktere, ein breites Panorama mit vie-

len Aspekten«. 

Arttu hofft, dass er eines Tages nur noch schreiben 

kann. Trotz seines Berufs arbeitet er jeden Tag sehr 

diszipliniert an seinen Büchern. Meistens abends, 

wenn seine drei Kinder, zehn, acht und sechs Jah-

re alt, zu Bett gegangen sind. »Ich schreibe je-

den Tag 500 Wörter. Ganz konsequent, egal, was 

kommt. Wenn ich das nicht so eisern durchhalten 

würde, könnte ich mein Pensum nicht schaffen.« 

Der Druck ist natürlich inzwischen gewachsen, da 

er den wichtigsten finnischen Krimipreis gewonnen 

hat und sich und seine Leser nicht enttäuschen 

möchte. »Ich versuche deshalb, immer neue Ideen 

und Tricks einzubauen, und habe inzwischen ziem-

lich hohe Ansprüche an mich selbst. Schon als Kind 

habe ich Geschichten und Figuren erfunden. Umso 

schöner, dass dies jetzt Teil meines Lebens gewor-

den ist.«

Obwohl er ernste und auch dunkle Themen nicht 

scheut, wird Arttu Tuominen über eines nicht 

schreiben: »Ich vermeide Covid-19. Das ist eine 

Thematik, die uns alle zu lange bedrückt und unter-

drückt hat, obgleich wir in Pori recht gut davonge-

kommen sind. Das Thema mögen andere Autoren 

in ihre Bücher einbauen. Ich habe genügend span-

nende Ideen, die meine Leserschaft unterhalten 

und nicht mit dieser Art Realität konfrontieren sol-

len.«

»Jeder meiner Ermittler hat seine Geheimnisse, die in 
den Büchern aufgeschlüsselt werden«

»Meine Romane sind sicher keine Werbung für den 
Tourismus. Zu viel Alltag, zu wenig Essen und Trinken«

Arttu Tuominen
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INTERVIEW: Stefanie Ebert

In TEUFELSNETZ erfahren wir endlich, wie es 

mit der Ermittlerin Jessica  Niemi und ihrem 

Team weitergeht. Können Sie kurz beschrei-

ben, wovon das Buch handelt? 

Jessica Niemi steht vor einem neuen Rätsel: Zwei 

berühmte Blogger verschwinden spurlos, und auf 

ihren Accounts wird ein seltsames Foto von einem 

alten Leuchtturm auf einer felsigen Insel gepostet. 

Unter dem Foto steht ein Gedicht, das den Tod der 

beiden beschreibt. Im Zuge ihrer Ermittlungen 

stößt Jessica schließlich auf ein gemeinsames 

Geheimnis der zwei Blogger, die in etwas sehr Mys-

teriöses und Dunkles verwickelt wurden.

Der neue Fall dreht sich also um die Welt der 

sozialen Medien. Was fasziniert Sie als Thriller-

Autor an diesem Thema? 

Soziale Medien bieten uns allen viele Chancen, 

aber sie bergen auch gewisse Risiken. Ich wollte 

darüber schreiben, wie die sozialen Medien ihre 

dunkle Seite auf brutalste Art und Weise zeigen 

können.

Eine wesentliche Erkenntnis der Ermittlungen 

lautet: »Wenn du etwas ins Netz stellst, ist es 

für immer und ewig dort.« Sie selbst sind auch 

in den sozialen Medien aktiv — sind Sie durch Ihr 

eigenes Buch vorsichtiger geworden? 

Ich bin schon immer sehr sorgfältig damit um-

gegangen, was ich online veröffentliche und was 

nicht. Ich denke, man kann aktiv sein, aber gleich-

zeitig auch vorsichtig. Ich würde nichts posten, 

von dem ich nicht möchte, dass es für immer im 

Netz bleibt. Deshalb teile ich zum Beispiel auch 

keine Bilder von meinen Kindern auf öffentlichen 

Accounts.

Die Geschichte wird aus wechselnden Perspekti-

ven verschiedener Polizist:innen erzählt. Ver-

setzen Sie sich beim Schreiben demnach eher in 

die Rolle der Ermittler:innen oder auch in die der 

Täter:innen? 

Ich bin immer auf der Seite der Guten. Ein 

Polizist zu sein, kann ich mir durchaus vorstel-

len, aber ich kann mich nicht als Mörder sehen. 

Deshalb ist es für mich selbstverständlich, die 

Dinge aus der Perspektive eines Ermittlers zu 

betrachten. 

Gibt es eine Figur, deren Sichtweise Sie be-

sonders gern einnehmen oder mit der Sie sich 

besonders gut identifizieren können? 

Ich bin keine meiner Figuren und gleichzeitig jede. 

Das bedeutet, dass fast jeder der »guten« Cha-

raktere eine Fähigkeit, ein Gefühl, eine Angst oder 

eine Überzeugung besitzt, die eigentlich meine 

ist. Im Grunde habe ich meine eigenen Gedanken 

auf all diese Charaktere aufgeteilt — und vielleicht 

auch auf die bösen. Da ich keine eindimensionalen 

Figuren erschaffen möchte, versuche ich, auch in 

den bösen Charakteren etwas Gutes zu sehen. 

Mit Jessica Niemi haben Sie eine komplexe und 

facettenreiche Figur erschaffen. Wie würden Sie 

Ihre Protagonistin charakterisieren? 

MAX SEECK IM INTER   VIEW  »ICH WOLLTE DARÜBER
     SCHREIBEN,  WIE DIE SOZIALEN MEDIEN
     IHRE DUNKLE  SEITE AUF BRUTALSTE ART UND
     WEISE ZEIGEN  KÖNNEN«

Für meine Bücher wollte ich eine Protagonistin, 

die klug ist, gut in ihrem Job und glaubwürdig. 

Doch gleichzeitig sollte sie auch in vielerlei Hin-

sicht emotional gebrochen sein. Ich wollte nicht 

nach irgendeiner Form von Perfektion streben — 

ganz im Gegenteil. Jessica hat schreckliche Fehler 

gemacht und falsche Entscheidungen getroffen, 

sie hat psychische Probleme und eine Menge zu 

verarbeiten. Aber gleichzeitig ist sie auch jemand, 

den ich im echten Leben gerne kennenlernen 

würde.

Die psychischen Probleme der Ermittler:innen 

zeichnen sich in HEXENJÄGER bereits ab, in 

TEUFELSNETZ werden sie stärker. Wussten 

Sie von Beginn an, dass dieses Thema ein so 

wichtiger Teil Ihrer Bücher sein würde oder 

ergab sich diese Entwicklung im Schreibprozess?  

Die psychischen Probleme bildeten schon von An-

fang an einen wesentlichen Teil dieses Charakters, 

und ich hatte vor, ihn noch weiter auszubauen. 

Um mehr über diese Art von psychischen Krank-

heiten zu lernen, habe ich viel recherchiert. Das 

ist ein sehr komplexes Thema und sogar eine 

Art Tabu in der Gesellschaft. Deshalb dachte 

ich auch, dass es für Personen mit psychischen 

Krankheiten hilfreich sein könnte, ein Buch mit 

einer weiblichen Heldin zu lesen, die mit ähn-

lichen Problemen zu kämpfen hat. Das ist ja 

durchaus sehr verbreitet, es wird nur nicht so viel 

darüber gesprochen. 

Ihr Buch weist auch viele Bezüge zur Manga-

Kunst und zur japanischen Kultur auf. Haben Sie 

selbst eine persönliche Verbindung zu diesen 

Themen? 

Nein, aber ich finde beides wirklich interessant. 

Ich schreibe sehr gerne über Themen und Phäno-

mene, mit denen ich noch nicht so vertraut bin. 

Das macht mich neugierig und führt dazu, dass ich 

sehr viel recherchiere und eine Menge dazulerne. 

Ihre Bücher erscheinen auch als Hörbücher. Sie 

sprechen Deutsch — kennen Sie das deutsche 

Hörbuch von HEXENJÄGER? Was für ein Gefühl 

ist es, Ihre Geschichte in einer anderen Sprache 

anzuhören? 

Als HEXENJÄGER erschien, habe ich mir einige 

Teile davon angehört. Meinen Roman auf Deutsch 

anhören zu können, war für mich sicherlich einer 

der Höhepunkte meiner Karriere. Es war einfach 

unglaublich, und die Sprecherin ist großartig. Ich 

liebe die deutsche Sprache und bin so dankbar 

dafür, dass meine Arbeit ins Deutsche übersetzt 

wird und dass die Leute dort meine Bücher lesen 

und hören können. 
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ten der Verbrechen und Mythen der Hexenverfol-

gung tauchen in der virtuellen und analogen Welt 

auf. Hauptermittlerin Jessica Niemi ist Auslöser 

und Schlüssel der realen Hexenjagd. Je näher sie 

sich der Wahrheit glaubt, desto tiefer gerät sie in 

einen Strudel aus verschiedenen Wahrheiten.

Jessica Niemi ist eine komplexe Figur. Wie 

 würden Sie sie beschreiben? 

Für mich ist sie eine Frau, die von Kindesbeinen 

an existenzielle Verluste erfährt, sich selbst aber 

nicht verlieren kann. Das ist ihr Mysterium.

Gab es in HEXENJÄGER einen Charakter, dessen 

Perspektive Sie besonders gern einnahmen oder 

mit dem Sie sich besonders gut identifizieren 

konnten? 

Mit Identifikationen tue ich mich ohnehin schwer, 

es sind eher Neigungen zu bestimmten Haltungen. 

In HEXENJÄGER wechsle ich ständig die Figuren 

und jede Sichtweise öffnet eine neue Facette, die 

mich interessiert und berührt. Ich finde bei jedem 

etwas, das mir nahegeht. Das ist für mich das Fas-

zinierende an diesem Buch.

Nach HEXENJÄGER werden Sie auch TEUFELS-

NETZ einsprechen. Wie sehen ganz allgemein 

Ihre Schritte bei der Vorbereitung auf ein neues 

Hörbuch aus?

Ich lese zum Teil laut, suche den Sprachrhythmus, 

mache mich mit den Figuren und der Atmosphäre 

vertraut und »recherchiere« den Hintergrund. 

Ich suche meine Haltung und meinen Grundton. 

Als Erzählerin bin ich Bestandteil der fiktiven 

Geschichte, ihrer Menschen und ihrer Welt — nicht 

allwissend, aber immer gegenwärtig.

Milch mit Honig oder Ingwertee — Was ist Ihr 

Wundermittel für eine ausdauernde Stimme?

Lachen, singen, fluchen und morgens unter der 

Dusche die Stimmbänder-Standards wie ma, me, 

mi, mo, mu. Und Honig — regional und pur.  

2322

Hörbuch
€ 16,00 [D] | € 16,50 [A] | sFr 22,50 (UVP)
ISBN 978-3-7857-8365-8
Gelesen von Sabine Arnhold  

Max Seeck

TEUFELSNETZ

INTERVIEW: Stefanie Ebert

Sie sind die deutsche Stimme von Daisy 

Duck und von zahlreichen namhaften 

Schauspielerinnen, darunter Andie 

McDowell, Tina Fey (GIRLS CLUB; 30 ROCK), 

Laurie Metcalf (THE BING BANG THEORY; THE 

CONNERS) und Lisa Edelstein (DR. HOUSE; THE 

KOMINSKY METHOD). Außerdem sind Sie selbst 

Schauspielerin und sprechen Hörspiele und Hör-

bücher ein. Was ist für Sie das Besondere an der 

Tätigkeit als Hörbuchsprecherin? 

Ein Buch will gelesen werden. Die geschriebene 

Sprache entfaltet sich in der Gedankenwelt des 

 Lesenden. Es ist eine Herausforderung, einem 

Buch eine neue, andere Stimme zu geben. Diese 

trägt das geschriebene Wort unterschiedlicher 

Genres in die Gedanken- und Gefühlswelt der 

Leser. Es ist für mich immer eine reizvolle Heraus-

forderung, den Weg in meine Rolle als Erzählerin 

zu finden. 

Was macht für Sie einen richtig packenden 

 Thriller aus? 

Wenn in einem undurchschaubaren Macht- und 

Intrigenspiel Opfer und Täter aus der Rolle fallen 

und menschliche Abgründe, die jeder in sich birgt, 

sichtbar werden. Dazu gehört natürlich als be-

sonderer Schmerzverstärker eine leidenschaft-

liche Liebesgeschichte, die ihr Glück im Scheitern 

findet.

Sie haben die Hörbuchfassungen vieler Thril-

ler und Krimis eingesprochen. Fällt es Ihnen 

manchmal schwer, sehr grausame oder gruselige 

Stellen einzulesen? 

Die Schwierigkeit liegt für mich eher darin, den 

richtigen Ton zu treffen, um den Schrecken in 

einer Erzählung glaubwürdig zu transportieren. 

Denn dadurch wird das gedankliche Albtraumma-

terial der Hörer aktiviert. Als Sprecherin kann ich 

meine eigenen Ängste im Zaum halten, da ich im 

wachen Zustand einen erzählten Albtraum erlebe. 

Was ihn natürlich erst recht unheimlich macht.

Was hat Ihrer Meinung nach in HEXENJÄGER für 

besondere Spannung gesorgt?

Eine Hexenjagd im finnischen Winterlicht: die 

Verwirrungen und Irrungen eines Ermittlerteams, 

das die fiktive Handlung eines Bestseller-Thrillers 

als Kopie einer Mordserie erkennt und selbst zum 

 Jäger und zugleich zum Gejagten wird. Die Schat-

Sabine Arnhold im Ge   spräch  »ES IST EINE 
HERAUSFORDER  UNG, EINEM BUCH EINE NEUE, 
ANDERE STIMME   ZU GEBEN«
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»Es ist für mich immer reizvoll, den Weg 
in meine Rolle als Erzählerin zu finden«



TINA FRENNSTEDT IM INTERVIEW 
»Ich interessiere mich mehr für die 
Psyche eines Menschen als für Blut 
und verschiedene Waffentypen«

INTERVIEW: Franziska Paar

 

Worum geht es im dritten Band der Reihe um 

die schwedische Polizistin Tess Hjalmarsson und 

ihr Team, das in Österlen ermittelt und in einer 

Spezialeinheit alte Fälle aufklärt? 

Diesmal scheint es, dass ein Brandstifter Häu-

ser in Österlen niederbrennt. An den zerstörten 

Häusern werden Ziffern gefunden. Tess und ihr 

Team sind gerade dabei, den Tod einer jungen 

Frau zu untersuchen, als sie die Ermittlungen in 

den Brandfällen übernehmen sollen. Tess bringt 

bald darauf einige brisante Details in Erfahrung, 

die sie eine Verbindung zu einem Cold Case 

vermuten lassen, ein Fall, der sich vor 15 Jahren 

ereignete und den sie und die Polizei seinerzeit 

nicht lösen konnten. 

Wie ist die Hauptfigur Tess entstanden und was 

war Ihnen bei der Konzeption der Figur beson-

ders wichtig? 

Ich habe die Figur der Tess vor zehn Jahren er-

funden. Am Anfang arbeitete sie als Psychiaterin 

mit dem Schwerpunkt Verbrechensbekämpfung. Ich 

glaube, ich war anfangs ein wenig unsicher, ob ich 

die Arbeitsweise einer Polizistin richtig beschreiben 

kann. Dann wurde mir klar, dass ich schon so viel 

mit der Polizei zusammengearbeitet hatte, dass ich 

die Polizeiarbeit vielleicht sogar besser kannte als 

viele andere Menschen. So wurde aus Tess schließ-

lich eine Polizistin, die sich mit Cold Cases beschäf-

tigt. Auf diese Weise konnte ich meine eigenen 

Erfahrungen einbringen, da ich selber viel über 

ungelöste Fälle geschrieben habe. 

Für mich war es ganz selbstverständlich, dass sie 

lesbisch ist, aufgrund meines eigenen Lebens. 

Wenn man aufwächst, ist es sehr wichtig, Vorbilder 

in verschiedenen Bereichen zu haben. Ich entdeck-

te, dass es fast keine berühmten homosexuellen 

Figuren oder Krimiautorinnen und -autoren gab, 

was mir etwas seltsam vorkam. Außerdem war es 

mir wichtig, dass Tess eine hingebungsvolle, sympa-

thische Figur ist, anders als ihr Sidekick, Marie.

Ihre Kriminalromane kommen ohne unnö-

tige Szenen von Gewalt und Blutvergießen 

aus. Stattdessen erzeugen Sie auf subtile Art 

Spannung und richten den Fokus auf die Opfer 

von Gewaltverbrechen. Worauf legen Sie beim 

Schreiben von Kriminalromanen besonders 

wert?

Ich versuche, die verschiedenen Arten zu beschrei-

ben, wie ein unaufgeklärtes Verbrechen Menschen 

beeinflussen kann. Unschuldige, Verwandte, Freunde, 

Polizisten, manchmal sogar ein ganzes Dorf. Ich 

interessiere mich mehr für die Psyche eines Men-

schen und menschliche Beziehungen als für Blut 

und verschiedene Waffentypen.
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»Für mich war es ganz selbstverständlich, dass sie  
homosexuell ist, aufgrund meines eigenen Lebens«
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Versetzen Sie sich beim Schreiben eher in die 

Rolle der Ermittler:innen oder in die der 

Täter:innen?

In die Rolle der Ermittler (zum Glück!). Wenn 

ich nicht Journalistin oder Schriftstellerin wäre, 

würde ich gerne als Mordermittlerin tätig sein. Ich 

mag die Art und Weise, wie man als Ermittler das 

komplette Bild Stück für Stück zusammensetzt. 

Manche Verbrechen bleiben nicht deswegen un-

aufgeklärt, weil die Ermittlungen schlecht geführt 

wurden, sondern wegen Missverständnissen oder 

falschen Zeugenaussagen, und das macht es für 

mich umso interessanter.

Was sind die stärksten Motive und Inspirationen 

für Ihre Bücher?

Einerseits dem Thema Cold Cases einen größeren 

Raum zu geben. Andererseits möchte ich aber 

auch eine starke weibliche Polizistin als Haupt-

figur schaffen. In meinen Büchern spielen Frauen 

die Hauptrolle und Männer stehen in der zweiten 

Reihe. Abgesehen von der Mordhandlung schreibe 

ich auch gerne über starke Gefühle und Ereignisse 

im Leben, wie Scheidung, Verlassenwerden, Süch-

te, Elternschaft. Ein weiteres starkes Motiv für 

das Schreiben ist es, zu unterhalten, sowohl mich 

selbst als auch die Leser.

In Ihren Büchern treffen Vergangenheit und 

Gegenwart aufeinander. Wie entwickeln Sie Ihre 

Plots für die Cold-Case-Reihe?

Um den Cold Case »zu erwecken«, muss immer 

etwas Neues passieren. Man braucht einen aktuel-

len Fall, um etwas Action reinzubekommen, sonst 

wäre es ein bisschen langweilig. (Was die meisten 

realen Ermittlungen ja oftmals sind ...) Der schwie-

rige Teil besteht darin, diese natürliche Verbin-

dung zu finden, die es aufregend macht. Norma-

lerweise lasse ich mich von einem echten Cold 

Case inspirieren. Ich finde es spannend, wahre 

Details einzubauen und meine Polizistin Tess den 

Fall lösen zu lassen, hoffentlich zur gleichen Zeit, 

wie die Leser verstehen, »wer es getan hat«. Ein 

guter Weg ist es, die Leser sehen zu lassen, was in 

der Vergangenheit passiert ist und alles Stück für 

Stück zusammenzusetzen.

Wie viel Recherche haben Sie für das neue Buch 

COLD CASE — DAS GEBRANNTE KIND betrieben? 

Ich habe einige Nachforschungen angestellt und 

mit Feuerwehrleuten gesprochen, um die Details 

und die Fachausdrücke richtig hinzubekommen. 

Ich habe auch einige neue Orte recherchiert und 

natürlich mit meiner echten Cold-Case-Polizei 

gesprochen. Die Geschichte ist, wie auch bei 

den ersten beiden Bänden der Reihe, von einem 

realen ungelösten Fall inspiriert. Es handelt sich 

um den Mord an einer Frau. Einige der Details, wie 

z. B. die Rauchmelder, die der Täter zu zerstören 

scheint, habe ich aus einem anderen wahren Fall 

übernommen, den ich letztes Jahr für eine TV- 

Dokumentation aufgearbeitet habe.

Wie beeinflusst Ihre eigene berufliche Tätigkeit 

als Kriminalreporterin und Spezialistin für Cold 

Cases Ihren Schreibprozess?

Die Details aus den Cold Cases reizen mich, denn 

sie stellen das Geheimnisvolle dar. Wie die  weiße 

Tonerde in COLD CASE — DAS GEZEICHNETE 

 OPFER (das ist immer noch ein großes Fragezei-

chen im wahren Fall). In meinem neuen Kriminal-

roman COLD CASE — DAS GEBRANNTE KIND sind 

es eine Flasche Wein und zwei Gläser unter einem 

Bett, die das große Rätsel darstellen und die die 

Verbindung zur Lösung des Falles sein könnten. 

Im dritten Band Ihrer Reihe spielt beim Cold 

Case — sehr zur Freude der deutschen Leser:in-

nen — auch die Deutsche Kriminalpolizei eine 

nicht unbedeutende Rolle. Wie ist die Idee ent-

standen, dass Spuren in der Ermittlung nach 

Deutschland führen? 

Tina Frennstedt 
COLD CASE — DAS GEBRANNTE KIND
Paperback
€ 16,00 [D] | € 16,50 [A] | sFr 21,50 (UVP)
ISBN 978-3-7857-2753-9
Übersetzung aus dem Schwedischen 
von Hanna Granz 
Originaltitel COLD CASE — SKÄRSELD

Hörbuch
€ 16,00 [D] | € 16,50 [A] | sFr 22,50 (UVP)
ISBN 978-3-7857-8367-2
Gelesen von Tessa Mittelstaedt 

EVT:
23.12.2021

Deutschland und das Südschweden, in dem meine 

Bücher spielen, haben eine enge Verbindung zu-

einander. Man kann Deutschland leicht mit dem 

Boot oder dem Auto erreichen, und in meiner 

Kindheit kauften viele Deutsche Sommerhäuser in 

Österlen. Mir macht es Spaß, eine kleine interna-

tionale Perspektive zu haben. In meinen Büchern 

kommt auch eine dänische Profilerin vor. Und 

außerdem ist Deutschland ein viel größeres Land, 

und man hat so auch viel mehr Morde!

Was gefällt Ihnen am Krimi-Genre besonders?

Es umfasst viele Themen und Gefühle. Solche wie 

Recht, Psychologie, Recherche, Beziehungen und 

Spannung, Trauer, Angst, Erleichterung, Glück, 

Rache, Liebe ... 

Was ist Ihr Rezept für einen richtig guten Krimi? 

Wahre und interessante Charaktere, die mit gro-

ßen und kleinen Hindernissen im Leben zu kämp-

fen haben. Gemischt mit großen Emotionen, einem 

spannenden Plot und dem Anspruch, den Lesern 

eine gute Zeit bescheren zu wollen.

»Ich will dem Thema Cold Cases mehr Raum geben«
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INTERVIEW: Franziska Pürling

W
ie würden Sie Ihren Thriller SO EISKALT 

DER TOD in drei Wörtern beschreiben? 

Gruselig, Dunkel, Verdreht.

Wie ist Ihre Ermittlerin Kate Marshall entstanden?

Meine Protagonistin sollte nicht an die Regeln 

der Polizei gebunden sein. Ich schreibe noch eine 

andere Serie über eine Polizistin namens Erika 

Foster, die ich sehr mag. Aber Erika ist Polizistin, 

sie muss sich immer an die Regeln halten — und 

wenn sie sie bricht, dann hat das Konsequenzen. 

Also wollte ich eine Figur erschaffen, eine Privat-

detektivin, die sich nur an ihre eigenen Regeln  

hält — so wurde Kate Marshall geboren.

Wären Sie gern einmal in die Haut Ihrer Prota-

gonistin geschlüpft?

Nein. Ich bin froh derjenige zu sein, der die 

Geschichten schreibt und alle Fäden in der Hand 

hält! Ich habe so viel Respekt vor Menschen, die in 

der Strafverfolgung arbeiten, und weiß nicht, ob 

ich mutig genug wäre, ein Polizist zu sein. Beim 

Schreiben versetze ich mich immer wieder in die 

Lage meiner Figuren, aber ich bin sehr froh, ein-

fach von meinem Computer aufstehen und weg-

gehen zu können, wenn es zu intensiv wird.

Versetzen Sie sich beim Schreiben eher in die Rol-

le Ihrer Ermittlerin oder in die der Täter:innen?

In beide. Ich denke, als Autor muss man eine ge-

wisse Empathie für alle seine Figuren empfinden. 

Das heißt nicht, dass man mit ihren Handlungen 

einverstanden sein oder sie gutheißen muss. Aber 

man muss ihre Motivation kennen, sich in ihren 

Kopf hineinversetzen und ihre Emotionen hautnah 

miterleben können.

Was sind die stärksten Motive und Inspirationen 

für Ihre Bücher?

Meine erste Motivation ist es, eine gute Geschich-

te zu erzählen und meinen Lesern die Freude zu 

schenken, an einen anderen Ort abzutauchen. Ich 

versuche, der Welt einen Spiegel vorzuhalten und 

den Dingen einen Sinn zu geben. Inspiration finde 

ich überall, beim Lesen der Nachrichten, beim 

Zuhören von Gesprächen, in Erinnerungen und Er-

fahrungen, die ich selbst gemacht habe.

Sie leben heute in der Slowakei, Ihre Thriller 

spielen an der Südküste Englands und in London. 

Warum haben Sie sich für diese Schauplätze 

 entschieden?

Ich bin Brite und habe vor der Slowakei 13 Jah-

re lang in London gelebt, und ich habe so viele 

interessante Erfahrungen in dieser großartigen 

ROBERT BRYNDZA IM   INTERVIEW »ALS AUTOR MUSS
  MAN EINE GEWI  SSE EMPATHIE FÜR ALLE 
  SEINE FIGUREN  EMPFINDEN«

Stadt gemacht. London kann ein sehr dunkler und 

oft gewalttätiger Ort sein, aber zugleich auch sehr 

atmosphärisch und wunderschön. Als ich jung war, 

machte meine Familie immer Urlaub an der Süd-

küste in Devon und Cornwall, und ich wollte meine 

Kate-Marshall-Serie an diesem Ort ansiedeln.

Ihre Karriere als Schriftsteller haben Sie mit 

Romantischen Komödien begonnen. Was hat Sie 

dazu bewogen, ins Thriller-Genre zu wechseln?

Ich wollte einfach etwas anderes schreiben. Zu 

meinem großen Glück waren meine romantischen 

Komödien in Großbritannien erfolgreich, trotzdem 

wollte ich mehr als nur für ein Genre schreiben, da 

mich das Düstere und Atmosphärische faszinierte. 

Was ist Ihr Rezept für einen richtig guten Thriller? 

Ich denke, man braucht einen Mord — oder zwei — 

und ein originelles Motiv. Ein Buch muss von einem 

Ort der Realität aus beginnen, damit die Leser an 

die Welt glauben, die man als Autor erschaffen hat. 

Wenn man das geschafft hat, kann man sie mit auf 

die Reise nehmen. 

Was ist der spektakulärste oder skurrilste Fakt, 

auf den Sie je bei Recherchen gestoßen sind? 

Ich habe die Geschichte eines Mannes gelesen, der 

eine Frau mehr als ein Jahr lang gefangen hielt. 

Er sagte ihr, er sei ein Mitglied der Geheimpolizei, 

ihr Leben sei in Gefahr und sie müsse mit ihm 

untertauchen. Sie war ein Jahr lang mit ihm auf 

der Flucht, und sie wohnten in billigen Hotels und 

Pensionen, und die ganze Zeit über hat er gelogen! 

Er war ein ganz normaler Typ, der ihr einen kranken 

und verdrehten Streich gespielt hat. Die Geschichte 

hat mich wirklich beunruhigt. Aber ich habe das Ge-

fühl, dass ich nie darüber schreiben könnte, weil es 

einfach zu unglaublich ist.
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Robert Bryndza
SO EISKALT DER TOD
Paperback
€ 15,00 [D] | € 15,50 [A] | sFr 20,50 (UVP)
ISBN 978-3-404-18497-2
Übersetzung aus dem Englischen 
von Michael Krug
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Owen Matthews
RED TRAITOR 
Paperback
€ 15,00 [D] | € 15,50 [A] | sFr 20,50 (UVP)
ISBN 978-3-404-18553-5

Helen Fields
WO NIEMAND DICH RETTET
Taschenbuch
€ 11,00 [D] | € 11,40 [A] | sFr 15,50 (UVP)
ISBN 978-3-404-18479-8

Arnaldur Indriðason
TIEFE SCHLUCHTEN
Hardcover
€ 22,90 [D] | € 23,60 [A] | sFr 29,90 (UVP)
ISBN 978-3-7857-2767-6

Ethan Cross
DIE STIMME DES WAHNS
Taschenbuch
€ 12,90 [D] | € 13,30 [A] | sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-404-18500-9

Moskau, 1962. Alexander Wassin ist der Top-Agen-
tenjäger des KGB. Als es gilt, einen amerikanischen 
Maulwurf im Kreml aufzuspüren, kommt nur er 
dafür infrage. Während die Spannungen zwischen 
Russland und Amerika zunehmen und der Kreml 
U-Boote mit Atomwaffen nach Kuba entsendet, 
ahnt Wassin nicht, dass das Schicksal der Welt 
bald vom Erfolg seiner Mission abhängt — und von 
der Geduld eines sowjetischen Marineoffiziers, der 
100 Meter unter dem Meer auf Abschussbefehl 
seiner Kommandanten wartet, zu denen er den 
Kontakt verloren hat. 

Bevor Stephen Berry von der Brücke in den Tod 
springen kann, rettet ihn eine Sozialarbeiterin. 
Eine Woche später ist Stephen dennoch tot. DI Luc 
Callanach und DCI Ava Turner müssen herausfin-
den, ob er gesprungen ist oder gestoßen wurde. 
Bald tauchen weitere Selbstmordopfer auf. Doch 
handelt es sich wirklich um die impulsiven Suizide, 
nach denen es aussehen soll? Oder um sorgfältig 
inszenierte Morde? Callanach und Turner ahnen 
nicht, wie nahe sie dem psychopathischen Killer 
sind, der mit jedem Mord an Selbstbewusstsein 
gewinnt. 

EVT:
28.01.2022

EVT:
26.11.2021

EVT:
30.09.2021

EVT:
28.01.2022

Eine Frau wird in ihrer Wohnung in Reykjavík er-
mordet aufgefunden. Auf dem Schreibtisch liegt 
ein Zettel mit Kommissar Konráðs Telefonnummer. 
Die Frau hatte offenbar kurz vor ihrem Tod noch 
angerufen und ihn angefleht, nach ihrem Kind 
zu suchen, das sie vor Jahrzehnten zur Adoption 
freigegeben hatte. Konráð hatte abgelehnt. Dies 
bereut er nun zutiefst und will ihrer verzweifelten 
Bitte wenigstens postum nachkommen. Er macht 
sich auf die Suche nach dem Kind — nichtsahnend, 
welch einem tragischen Schicksal er damit auf die 
Spur kommt …

Auch in ihrem neuen Fall müssen Francis Acker-
man jr. und seine Partnerin Nadia Shirazi vom FBI 
über sich hinauswachsen. Denn der Demon, Acker-
mans Erzfeind, ist zurück. Und er hat Ackermans 
Neffen entführt. Ackerman und Shirazi geben 
alles, um den Jungen lebend zu finden. Dabei 
führt sie ihre Jagd bis in ein unterirdisches Laby-
rinth unter New York. Werden sie Dylan befreien 
können?

»Ein tolles Buch! Spannend, leicht 
zu lesen und dennoch von einer 
 großen Dichte, was die Motive 
 betrifft«  Kristof Magnusson
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