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Silva, Daniel: Der Raub (Harper Collins, 2015, 415 S., ISBN: 978-

3959670005) 

Mord, Kunstraub, ein internationales Komplott: Daniel Silvas neuer 

Thriller-Bestseller mit Restaurator und Top-Spion Gabriel Allon 

garantiert spannende Unterhaltung auf höchstem Niveau. Der 

israelische Geheimagent und Restaurator Gabriel Allon bessert gerade 

ein Altarbild in Venedig aus, als die italienische Polizei seine Hilfe 

verlangt: Ein krimineller Kunstsammler wurde brutal in seiner Villa 

am Comer See ermordet. Ausgerechnet Gabriels langjähriger 

Weggefährte Julian Isherwood gilt als Hauptverdächtiger. Um die Unschuld des 

Kunsthändlers zu beweisen, muss Allon den wahren Täter aufspüren. Seine Ermittlungen 

führen ihn quer durch Europa bis in den Nahen Osten. Dabei stößt er auf ein mörderisches 

Komplott von gigantischem Ausmaß – und kommt dem berühmtesten gestohlenen Gemälde 

der Welt auf die Spur …  (Klappentext) 

 

French, Nicci: Mörderischer Freitag (Bertelsmann, 2015, 416 S., ISBN: 
978-3570102312) 

Frieda Kleins Ex-Lebensgefährte Sandy wird ermordet in der Themse 

aufgefunden. An seinem Handgelenk befi ndet sich ein Patientenarmband 

mit ihrem Namen. Frieda ist tief getroffen und gerät noch dazu ins Visier 

der Polizei, bei der sie an wichtigen Stellen höchst unbeliebt ist. Doch 

bevor es zur Anklage kommt, hat Frieda Klein sich abgesetzt und ermittelt 

auf eigene Faust. Wie hat Sandy nach der Trennung von ihr gelebt? Wer 

waren seine Geliebten, Freunde, Kollegen? Frieda stellt fest, wie wenig sie 

ihren Ex-Partner kannte, und als sie hinter das Geheimnis kommt, schwebt 

sie in höchster Gefahr … Ein psychologischer Thriller, der Frieda in 

dunkle Lebenswelten führt und sie von ihrer verletzlichsten Seite zeigt. (Klappentext) 

 
 

  

Riley, Lucinda: Die Sturm Schwester (Goldmann, 2015, 576 S., ISBN: 

978-3-442-31395-2) 

Der Wind und das Wasser, das sind die großen Leidenschaften in Allys 

Leben, die sie zu ihrem Beruf gemacht hat: Sie ist Seglerin und hat bei 

manch riskanter Regatta auf den Meeren der Welt ihren Mut unter 

Beweis gestellt. Eines Tages aber stirbt völlig überraschend ihr geliebter 

Vater Pa Salt, und Ally reist zu dem Familiensitz am Genfer See. Wie 

auch ihre fünf Schwestern wurde sie als kleines Mädchen von Pa Salt 

adoptiert und kennt ihre wahren Wurzeln nicht. Ihr Vater hinterlässt ihr 

aber einen rätselhaften Hinweis auf ihre Vorgeschichte – die Biographie 

eines norwegischen Komponisten aus dem 19. Jahrhundert, in dessen 

Leben die junge Sängerin Anna Landvik eine schicksalhafte Rolle spielte. Allys Neugier ist 

geweckt, und sie begibt sich auf Spurensuche in das raue Land im Norden. Sofort ist sie 

zutiefst fasziniert von der wilden Schönheit der Landschaft, aber auch von der betörenden 

Welt der Musik, die sich ihr dort eröffnet. Und als sie schließlich dem Violonisten Thom 

begegnet, der ihr auf unerklärliche Weise vertraut ist, fängt sie an zu ahnen, dass ihre 

jugendliche Liebe zur Musik kein Zufall war... (Klappentext) 
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