
 

SOKO Besemi                                                                                   

Eine neue, grenzübergreifende Soko (5 Kriminalbeamtinnen aus Öster-

reich und Deutschland) befasst sich mit einem Fall sexuellen Miss-

brauchs im klerikalen Umfeld, der sie bis nach Dänemark führt. Unter 

der Ägide von KOR Elke Storm, ermitteln Chefinsp. Marianne Lang-

mayr, KHK Babs Thies, KontrInsp. Eva Anna Gruber und KOK Bri-

gitte Pföhler an einem Fall, bei dem sie immer wieder auf Widerstände 

stoßen. 

 

SOKO Besemi II 

Die fünf SOKO-Mitglieder aus Österreich und Deutschland werden zu 

einem neuen Fall gerufen. Unter der bewährten Leitung von KOR Elke 

Storm ermitteln Chefinsp. Marianne Langmayr, KontrInsp. Eva Anna 

Gruber, KHK Babs Thies und KOK Brigitte Pföhler an einem Fall, der ins 

rechtsradikale Milieu führt. Eine Familie verschwindet spurlos, und das ganze 

Dorf ist verdächtig. Eine junge, noch unerfahrene Polizistin erweist sich als 

eine wertvolle Hilfe bei den schwierigen Ermittlungen. 

 

SOKO Besemi III 

Auch der dritte Fall ist eine große Herausforderung für das gemischte Team 

aus Deutschland und Österreich 

Im ehemaligen Heimatort von SOKO-Mitglied, KOK Brigitte „Biggi“ 

Pföhler, wütete ein Feuerteufel, dem schon zwei Menschenleben zum Opfer 

gefallen sind. Das Team agiert dieses Mal undercover und gibt sich als 

Austausch-Hilfskräfte bei „Care and Help“ aus, einer sozialen Einrichtung 

in der Nachbarstadt.  

 

SOKO Malakoff                                                                                

Ein Serienmörder mit einer außergewöhnlichen Vorgangsweise be-

schäftigt das LKA Rehberg. Unter der Leitung von Mjr Petra Misek 

wird eine SOKO gegründet, welche in den verschiedenen Bundeslän-

dern nach dem Täter forscht. Eine Fotografie, auf der 5 Frauen und ein 

kleiner Junge abgebildet sind, ist der einzig greifbare Hinweis, den die 

Kriminalisten haben. Frau Dr. Treschko, eine Psychologin, unterstützt 

das Team. 

 

 

Mord im Kloster Rehberg                                                                       

Ein äußerst brutaler und mysteriös anmutender Mord im Kloster Reh-

berg scheint für die Ermittler unlösbar zu sein. 

Kriminalhauptkommissarin Birgit Schwab verfängt sich in diesem Fall 

sowohl in kriminalistischen als auch in persönlichen Fallstricken. Das 

größte Problem scheint jedoch das Finden eines Mordmotives zu sein. 



 

 

Mörderische Toskana                                                             

Professor Bürger macht mit seiner Familie und einem befreundeten 

Ehepaar Urlaub in seinem Ferienhaus in der Toskana. Es geschieht ein 

Mord, dessen Schatten sich über die ganze Familie legt, und der sich zu 

einer schier unerträglichen Zerreißprobe verwandelt. Nach einer langen 

Zeit, voll Angst und Schmerz erfüllt, stellt sich ein versöhnliches Ende 

ein. 

 

Commissario Schneiderhahn                                                           

Commissario Schneiderhahn – genannt „Il Gallo“ – wird zu einem Mord 

in den wunderschönen Park in Tivoli, in der Villa d’Este gerufen, um 

einen grausamen Mord aufzuklären. Die Spuren führen in Wirtschaft und 

Politik, was die Ermittlungen nicht gerade einfach macht. An seiner Seite 

kämpfen ein schrulliger Ispettore und eine junge, ambitionierte Assistente, 

die für ihren Chef Gefühle hegt, welche der Commissario jedoch nicht 

erwidert. 

 

 

Der Tod setzte die Segel                                                                                 

Zwei äußerst brutale Morde auf einem Segelschiff und eine Entführung, 

verbunden mit einer seltsamen Lösegeldforderung, halten das Team um 

Oberstleutnant Theodor Breitwieser auf Trab. Während die Morde 

aufgeklärt werden können, scheint der Entführer unauffindbar. Ein Rennen 

gegen die Zeit beginnt. 

 

 

Der blinde Spiegel                                                                                     

Der Sohn eines montenegrinischen Diplomaten und zwei weitere Personen 

– verkleidet mit Mickey Mouse Masken – begehen diverse Überfälle und 

halten die Polizei zum Narren. KHK Heller und zwei Kollegen scheinen 

sich die Zähne daran auszubeißen, bis ihnen der Zufall zu Hilfe kommt. 

 

Die Fehring-Entführung                                                                          

Arne Fehring, Erbe eines Firmenimperiums wird entführt. Die Entführer 

schrecken nicht davor zurück, auch drastische Maßnahmen zu ergreifen, 

um ihr Ziel zu erreichen. Mutter und Großmutter des Entführten drohen 

daran zu zerbrechen. Die Leiterin der „Soko Fehring“, KHKin Amanda 

Holzschuh und ihr Team, setzen alles daran den Fall zu lösen. Eine 

wesentliche Hilfe findet Amanda in der Person der Profilerin, Eva von 

Lüdenau. Die Lösung des Falles ist verblüffend. 



 

DCI Hayes                                                                                                 

Ein renommierter Professor des St. Elizabeth Hospitals, und von der 

Königin zum „Knight of the British Empire“ geschlagener Ritter, wird 

ermordet. DCI Hayes und sein Team recherchieren in mehrere Richtun-

gen, wobei sich der DCI in eine Liebesgeschichte verstrickt. Der Täter 

wird gefunden und zum Tod verurteilt. Es bleibt jedoch ein bitterer Nach-

geschmack. Ein interessanter Kriminalroman, very british, der am Ende 

bei jedem Krimi-Fan garantiert für große Verblüffung sorgen wird… 

 

 

Detective Buffalo                                                                                    

KHK Wilhelm Büffel hat einen heimtückischen Mordfall zu lösen. Er 

führt ins Drogenmilieu und in die feine Gesellschaft. Seine manchmal 

etwas ruppige Art kommt dabei nicht immer gut an. Bei seinen Kollegen 

ist er gefürchtet, aber auch geachtet; denn die Quote seiner gelösten Fälle 

ist überdurchschnittlich hoch. Aber in diesem verworrenen Fall scheint er 

sich die Zähne aufzubeißen. 

 

Major M. Roth Profilerin                                                                        

Ein Serienmörder hat schon 5 Morde auf dem Gewissen. Das Bundesamt 

für Polizei FEDPOL in Bern schickt seine Spezialistin, Dr. Maximiliane 

Roth, nach St. Moritz, um die Leitung einer Soko zu übernehmen. Sie 

stößt dort auf Widerstand, kann aber sehr gut damit umgehen. Die ereig-

nisreiche Jagd nach dem Mörder führt in verschiedene Kantone der 

Schweiz. Nebenschauplatz ist eine „amour fou“ zwischen zwei Kollegin-

nen. 

 

Honos et Patriae                                                                                       

Commandant Sophie Brasseur wird von ihrem Chef in die Provinz beor-

dert, um den Mord an einem Polizisten aufzuklären. Der Empfang durch 

die dortigen Kollegen gestaltet sich als eher frostig und die Mitarbeit somit 

als sehr schwierig. Der mitermittelnde Kollege aus Paris, Capitaine Bou-

langer, der Exfreund von Sophie, will die Trennung nicht hinnehmen. Die 

einzige Hilfe erfährt sie durch den Pathologen, Professeur „Moustache“. 

Es beginnt ein Verwirrspiel mit vielen Facetten. 

 

Der Dreieck-Schlitzer                                                                                

Vier Morde, auf bestialische Weise begangen, scheinen für das „Dream-

Team Hunter“ unlösbar zu sein. Ein in die Haut geritztes, auf der Spitze 

stehendes Dreieck im Bereich des Herzens der Opfer gibt ihnen ein Rätsel 

auf. Während ihrer Recherchen ergeben sich viele sehr persönliche Mo-

mente, die bisweilen von einem gewissen Humor geprägt sind. Die Lösung 

des Falles haben die drei Kriminalisten zu einem Großteil dem berühmten 

„Kommissar Zufall“ zu verdanken. 



 

Der Pate unter dem Olivenbaum                                                           

Dieser Kriminalroman lockt den Leser in ein Labyrinth der Verwirrun-

gen. Er spielt zum überwiegenden Teil im Gastgarten einer griechischen 

Taverne, in welchem sich die Mafia ein Stelldichein gibt. Der Wirt Miltos 

wird von einer schönen Frau zu einer Kooperation mit schweren Fol-gen 

animiert. Es handelt sich um Frau Major Mathilde Herrmann von der 

Polizeidirektion Wien, welche in diesem Fall undercover agiert. Miltos 

verfällt dieser Frau, was sein Leben total verändert. Humor lässt grüßen... 

 

Das Fünfte und das Achte Gebot 

Ein Mann kommt auf die Wache und gesteht einen Mord, den er aber nach 

ein paar Tagen widerruft. Major Hajo Steinkellner und die Psychologin, 

Frau Dr. Angelika Schmitt-Müller ermitteln gegen den Mann, obwohl 

keine Beweise gegen ihn vorliegen. Die Recherche führt sie zu einem 

Escort-Service. Kurze Zeit später gesteht der Mann einen weiteren Mord, 

den er ebenfalls widerruft. Ein Katz- und Mausspiel führt immer wieder 

ins Leere, bis eine Entdeckung den Ermittlern in die Karten spielt. 

 

Douráteos Hippos 

Der Attentäter von Schloss Merlingholm wird selbst Opfer eines Mordes. 

KHK Paul Kling und sein Team stehen vor einer Marathon-Ermittlung, da 

viele der Hinterbliebenen Rache geschworen haben. Und im Darknet sind 

Postings zu finden, welche unverhohlen zur Tötung des Attentäters aufru-

fen. Der Fall ist äußerst verworren und nimmt gegen Ende eine überra-

schende Wendung. 

 


