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Drei Namen ein Autor 

Alexander Oetker / Yanis Kostas / Alex Lepic 

 

 Alexander Oetker schreibt u.a. eine  Krimireihe die im fran-

zösischen Aquitaine angesiedelt ist, mit Commissaire Luc 

Verlain. 

In der Bücherei: „Winteraustern“ und „Chateau Mort“. 

 Unter dem Pseudonym  Yanis Kostas erscheinen Zypern-

Krimis mit der Kommissarin Sofia Perikles. 

In der Bücherei: „Tod am Aphroditefelsen“. 

 Kommissar Lacroix ermittelt - mit seiner an Maigret erin-

nernden ruhigen Art - in Paris, erzählt von Alex Lepic. 

In der Bücherei: „Lacroix und der Bäcker von Saint-

Germain“ und „Lacroix und die Toten von Pont Neuf“. 

 

 

 

NEU  in der Bücherei Germete 
 

KRIMI . THRILLER 
 

Elisabeth Herrmann 

Requiem für einen Freund  Krimi  480 S. 

Eines Tages bekommt der Berliner Anwalt Joachim Vernau 

eine Betriebsprüfung. Zu seinem Erstaunen verbeißt sich der 

Beamte in eine Jahre alte Restaurantquittung - und liegt wenig 

später erschossen in Vernaus Büro. Die Polizei geht von 

Selbstmord aus, aber Vernau hegt Zweifel. Vor allem als er 

herausfindet, dass der Beamte heimlich im Fall einer promi-

nenten Steuerfahnderin ermittelt hat, die unter mysteriösen 

Umständen ums Leben gekommen war. Ein Netz aus Korrupti-

on und Gewalt zieht sich bis in die höchsten Kreise Berlins - 

und Vernau gerät ins Visier der Schattenmänner, die jeden aus 

dem Weg räumen, der ihre Kreise stört. 

 

Julie Dubois 

Trüffelgold  Krimi  368 S. 

Ein Périgord-Krimi 

Im malerischen Saint-André-du-Périgord hat Marie Mercier 

einst unbeschwerte Sommerferien auf dem Bauernhof ihrer 

Großeltern verbracht. Nun hat die Pariser Kommissarin den 

Hof geerbt und plant eine Auszeit. Dass nebenan ihre lebens-

frohe Großtante Léonie wohnt, eine begnadete Köchin, wärmt 

ihr Herz. Doch kurz nach Maries Ankunft trübt der mysteriöse 

Tod eines Bikers aus Bordeaux die Idylle. Das Opfer hatte eine 

Liaison mit der begehrten Dorfschönheit Hélène, und der zu-

ständige Kommissar Michel Leblanc vermutet Mord aus Eifer-

sucht. 

 

Jonas Brandt 

Die Küstenkommissarin - Der Tote am Leuchtturm  Krimi  

320 S. 

Ostsee-Krimi 

Im Schatten des Leuchtturms Dahmeshöved wird unter einer 

Segeljacht die Leiche eines Jugendlichen gefunden. Kommissa-

rin Frida Beck und ihr Partner Deniz Yilmaz von der Kripo 

Lübeck übernehmen den Fall. Rasch finden sie heraus, dass 

der Vater des Opfers sich an der Küste durch den Kauf von 

Immobilien Feinde gemacht hat. Vor allem ein Nachbar, der 

seit Jahren Leuchtturmführungen für Touristen anbietet, ist 

nicht gut auf ihn zu sprechen. Als ein weiterer Toter in Dah-

meshöved entdeckt wird, erkennt die Kommissarin, dass die 

Mordserie noch nicht zu Ende ist. 

 

Bernd Schwarze 

Mein Wille geschehe  Krimi  384 S. 

Im Affekt schlägt Pastor Benedikt Theves einem gewalttätigen 

Ehemann, der ihm ausgerechnet in der Sakristei seiner Kirche 

ein abscheuliches Video zeigt, das schwere silberne Altarkreuz 

über den Schädel. Tief erschüttert und gleichzeitig seltsam 

befreit versteckt der Pastor sein Opfer in der Krypta. Schon 

bald spürt er eine nie gekannte Energie in sich. Hat ausgerech-

net sein Verstoß gegen das 5. Gebot ihm zu Selbstbewusstsein 

und Charisma verholfen? Um den Schwachen Gerechtigkeit 

widerfahren zu lassen, schwingt er ab sofort nicht nur das 

Kruzifix, sondern auch wirkmächtige Reden im Namen des 

Herrn. Er wird beliebter, seine Kirche platzt aus allen Nähten, 

aber nicht nur die schöne Frau des Opfers sucht auf einmal 

Theves` Nähe - sondern auch der misstrauische Hauptkom-

missar René Wilmers, der dem Pastor ebenso im Nacken sitzt 

wie sein schlechtes Gewissen. 

 

Alex Lepic 

Lacroix und die Toten vom Pont Neuf  Krimi  272 S. 

Kaum zurück aus dem Urlaub, erreicht Lacroix ein Anruf: Un-

ter dem Pont Neuf wurde ein toter Clochard gefunden. Obwohl 

der Kommissar und seine Kollegen die folgenden Nächte am 

Ufer der Seine verbringen, können sie nicht verhindern, dass 

zwei weitere Männer ermordet werden. Drei Tote in drei 

Nächten, allen wurde brutal die Kehle durchgeschnitten. Keine 

Zeugen, keine Angehörigen, die Clochards sind die Vergesse-

nen der Stadt. Ein gefundenes Fressen für die Presse, die über-

zeugt ist, dass ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Vor 



dreißig Jahren gab es einen vergleichbaren Fall, und der Täter 

wurde nie gefasst. 

 

Wolf Harlander 

Systemfehler  Thriller 496 S. 

Mitten in der Urlaubszeit bricht europaweit das Internet zu-

sammen. Flugzeuge können nicht mehr landen, Ärzte nicht 

mehr operieren, der Verkehr versinkt im Chaos. Bald sind alle 

Kommunikationswege gekappt. Ganz Europa befindet sich im 

Ausnahmezustand, die Menschen geraten in Panik, die Versor-

gung bricht zusammen. BND-Ermittler Nelson Carius vermutet 

ein hochkomplexes Computervirus hinter den Internetausfäl-

len. Eine Spur führt ihn ausgerechnet zu IT-Experte Daniel 

Faber aus München, einem unbescholtenen Familienvater. 

Während das ganze Land gegen das Chaos kämpft, muss Daniel 

nicht nur seine Familie retten, sondern auch seine Unschuld 

beweisen. 

 

Linda Castillo 

Dein ist die Lüge  Thriller 352 S. 

Der Anruf von Adam Lengacher, einem verwitweten amischen 

Familienvater, erreicht Kate Burkholder mitten in einem 

Schneesturm. Er habe eine halb erfrorene Frau auf seinem 

Grundstück gefunden, sie sei eine "Englische" und Kate solle 

sofort kommen. Kate erkennt die Frau sofort: Es ist Gina Colo-

rosa, ihre Team-Partnerin von damals auf der Polizeiakademie 

in Columbus. Doch jetzt ist Gina auf der Flucht. Und das vor 

ihren eigenen Kollegen. Sie soll einen Kollegen ermordet ha-

ben. Doch Gina behauptet, diese Tat nicht begangen zu haben. 

Man wolle sie aus dem Weg räumen, weil sie kurz davor war, 

Unregelmäßigkeiten in ihrer Dienststelle aufzudecken. Je nä-

her Kate der Wahrheit kommt, desto näher kommt den beiden 

Frauen auch der auf sie angesetzte Mörder. 

 

Christoffer Holst 

Mörderischer Nordwind  Krimi 304 S. 

Ein Schären-Krimi 

Nach einem ereignisreichen Sommer auf Bullholmen kündigt 

sich der Herbst an, und Cilla kehrt zurück in ihr altes Leben in 

Stockholm. Für einen True-Crime-Podcast soll sie den Fall der 

Prominenten Laila Damm recherchieren, die vor dreißig Jah-

ren spurlos verschwand. Doch dann lädt Nachbarin Rosie sie 

zu einem Spa-Wochenende auf Bullholmen ein. In dem neu 

eröffneten Luxushotel auf der Insel treffen die beiden auf eine 

Hochzeitsgesellschaft, die schon bald durch einen Todesfall 

erschüttert wird. Angeblich nur ein Unfall, aber Cilla und Rosie 

glauben nicht daran und ermitteln auf eigene Faust. 

 

Susanne Saygin 

Crash  Krimi 416 S. 

Torsten Wolf steht unter Druck. Nach dem überraschenden 

Tod des Bauunternehmers Christof Nolden soll der Berliner 

Anwalt nun dessen Geschäfte lenken. Aber Wolf stößt im 

deutschlandweit agierenden Nolden-Konzern bald auf Unge-

reimtheiten - und auf massiven Widerstand im Unternehmen. 

Als Wolfs Assistentin spurlos verschwindet, deutet alles auf 

einen Zusammenhang mit den Geschäften des Immobilienkon-

zerns hin. Gemeinsam mit Isa Kurzeck, die bereits seit Jahren 

zu den kriminellen Machenschaften von Nolden-Bau recher-

chiert, versucht Wolf Licht ins Dunkel zu bringen. Aber je tiefer 

die beiden in die Konzernstrukturen eintauchen, desto deutli-

cher wird, dass es längst nicht mehr um die Geschicke eines 

Unternehmens geht, sondern um den Zusammenhalt unserer 

ganzen Gesellschaft. 

 

 

ROMANE 
 

Johanna Adorján 

Ciao  Roman 272 S. 

Hans Benedek, einst ein gefragter Feuilletonist, hat seinen 

Bedeutungsverlust selbst noch gar nicht realisiert. Er wähnt 

sich weiterhin als Mann von beträchtlichem Einfluss, glaubt, 

dass alle Welt die Ohren spitzt, wenn er einen Gedanken for-

muliert. Aber die Zeichen mehren sich, dass sich etwas verän-

dert hat. Seine ständigen Affären mit Praktikantinnen sind 

nicht mehr so unbeschwert wie noch vor einigen Jahren. Seine 

Tochter beschimpft ihn als Mörder, da er immer noch Bacon 

zum Frühstück isst. Als seine Frau ihn auf die Idee bringt, ein 

Portrait über die gefragteste junge Feministin des Landes zu 

schreiben, wittert Hans seine Chance. Doch die Begegnung mit 

ihr wird Hans in einen Abgrund von bisher ungekannter Tiefe 

stürzen. 

 

Ella Janek 

Die Frau im Park  Roman 304 S. 

15 Jahre lang hat die ehemalige Schauspielerin Eva Rosenberg 

alles zurückgestellt, um sich um ihre Tochter Alisa zu küm-

mern, die seit einem tragischen Unfall im Rollstuhl sitzt. Als 

Alisa nun in eine WG zieht, nimmt plötzlich Leere ihren Raum 

in Evas Leben ein. Ihre eigenen Wünsche und Träume hat sie 

ebenso verloren wie die Nähe zu ihrem Mann Johannes, für 

den zwischen Mutter und Tochter kaum Platz geblieben war. 

Bei langen Spaziergängen im Park, auf denen Eva sich selbst 

und ihr Leben sucht, lernt sie schließlich Ben kennen. Ihm 

kann sie von ihren Ängsten ebenso erzählen wie von ihrem 

heimlichen Traum, mit 49 noch einmal in ihren Beruf als 

Schauspielerin zurückzukehren. Nur über Johannes und ihre 

Ehe mag Eva mit Ben nicht sprechen. Denn da ist noch immer 

etwas, das sie mit Johannes verbindet - doch ist es stark genug 

für einen Neuanfang? 

 

Dietmar Wischmeyer 

Günther - Aufgewachsen unter Niedersachsen  Heiteres 304 S. 

Das ganze Leben eines Niedersachsen, von der Wiege bis zur 

Bahre, beschreibt Dietmar Wischmeyer in seinem neuen Buch 

über „Günther, den Treckerfahrer“, typischer Einwohner dieses 

Bundeslandes und seit über dreißig Jahren niedersächsische 

Kultfigur im Radio und auf der Bühne. 

 

 



 

 
 
Joy Fielding 

Home, sweet home  Roman 480 S. 

Nach einem traumatischen Erlebnis zieht Maggie mit ihrer 

Familie nach Palm Beach Gardens in Florida. Sie hofft, in der 

gepflegten Gegend mit den freundlichen Nachbarn ihre Ver-

gangenheit endlich hinter sich zu lassen. Doch dann verlässt 

sie ihr Mann, und auch die Idylle ihres Viertels erweist sich als 

trügerisch: Eine lautstarke Auseinandersetzung im Haus ge-

genüber, zwielichtiger Besuch nebenan, spitze Bemerkungen 

bei einem gemeinsamen Grillfest. Schnell gerät Maggie zwi-

schen die Fronten und muss um ihre und die Sicherheit ihrer 

Kinder fürchten. Und als an einem heißen Sommermorgen der 

Knall eines Schusses die Stille zerreißt, ist allen klar: Hier ist 

mehr passiert als ein gewöhnlicher Nachbarschaftsstreit. 

 

 

SACHBUCH 
 

Philipp Mickenbecker 

Meine Real Life Story 

und die Sache mit Gott  Sachbuch 200 S. 

Zu seinem Buch schreibt Philipp Mickenbecker:  

Meine Real Life Story hinter der Kamera. Nicht beschönigt, 

nicht geschnitten. Die Geschichte, wie ich als Kind ultrastreng-

gläubiger Eltern aufgewachsen bin und mit dem frommen 

Zeug absolut nichts zu tun haben wollte. Wie ich gemeinsam 

mit meinem Zwillingsbruder und einer Badewanne als „The 

Real Life Guys“ auf YouTube bekannt wurde. Wie ich Krebs 

bekam und Gott meine ganz schön dreiste Challenge annahm: 

„Wenn es dich gibt, dann mach mich gesund!“ Wie unsere 

Schwester bei einem Flugzeugabsturz starb und wir das ir-

gendwie überstanden. Und wie ich endlich raffte, dass tausend 

„Zufälle“ keine Zufälle waren. 

Philipp Mickenbecker ist am 9. Juni 2021 an  

den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDERBUCH 
 

Franziska Gehm 

Carla Chamäleon: Wer ist hier 

der Big Boss?  256 S.   ab 9 Jahre 

Carla Chamäleon hat ihren ersten 

Auftrag vom Geheimbund erfolg-

reich hinter sich gebracht - wie 

eine echte Superheldin! Aber ihr 

geruhsames Leben bekommt sie 

trotzdem nicht zurück. Denn der 

unsichtbare Gegner plant weiter Bö-

ses! Außerdem ist da noch das Rätsel um Joles Familie, das 

immer geheimnisvoller wird. Und schließlich meldet sich der 

Big Boss mit einem neuen Auftrag für die beiden, der es in sich 

hat. Und zwar auch für den Big Boss selbst. 

 

 

 

 
Beschreibungen - Quelle: borro medien GmbH I www.borro.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Öffnungszeiten 

dienstags 17 bis 18 Uhr           donnerstags 18 bis 19 Uhr  

 
 

Kontakt (auch für Vorbestellungen, Anfragen, …) 

E-Mail                koeb-germete@t-online.de 

Tel. (während der Öffnungszeiten)         9090606 


