Liebe Krimifreunde
Gerne möchten wir euch darüber informieren, dass wir uns bei unserem Treffen am 08.09.2015 auf
folgende 3 Bücher geeinigt haben:

Ein paar Zeilen, mehr hat der Journalist Marc Rappaport einem siebenundzwanzig Jahre
zurückliegenden Mord, der jetzt durch DNA-Abgleich gelöst sein soll, eigentlich nicht zugedacht. Und
doch will er mehr über die Geschichte der jungen Frau erfahren, die mit achtzehn aus der stickigen
Enge ihrer französischen Industriekleinstadt nach Paris floh, um zu studieren, und dort in die Prostitution
schlitterte. Dabei stößt er auf einen Skandal von schockierendem Ausmaß, der die unlösbaren
Verstrickungen von Wirtschaft, Geld und Politik durchscheinen lässt. Was als klassische
Ermittlungsgeschichte beginnt, entpuppt sich bald als ein atmosphärisch dichter und mit souveräner
Leichtigkeit erzählter Gesellschaftsroman über ein ganzes Land und unsere Gegenwart.

Sybille und Michael sind ein glückliches Paar. Jetzt endlich erwarten sie ein Baby. Da verschwindet
Michael spurlos. Sybille befindet sich mitten in einem Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt. Als ihr
Mann erstochen aufgefunden wird, gibt es nur eine Verdächtige: seine Ehefrau. Die Anklage lautet auf
Mord. Während Sybille vor Gericht den Ausführungen der Zeugen zuhört, zieht ihr gemeinsames Leben
an ihr vorbei. Am siebenten Prozesstag erkennt Sybille plötzlich die Wahrheit. Sie muss sie nur noch
beweisen.

Das
Böse
wirft
keine
Schatten.
Ein abgelegener Hof in Südfrankreich. Es ist brütend heiß, Schweine wühlen im Dreck. In der baufälligen
Scheune liegt der junge Engländer Sean mit zerfetztem Fuß. Er ist in eine rostige Eisenfalle getreten aufgestellt von Arnaud: Ein feindseliger Eigenbrötler, der keine Fremden auf seinem Besitz duldet.
Sean darf dennoch bleiben, wenn er die maroden alten Wände neu mauert. Er nimmt das Angebot an,
denn er ist auf der Flucht. Arnauds Tochter Mathilde, die ihn liebevoll pflegt, macht den Aufenthalt
erträglicher. Doch sie und die anderen Bewohner des alten Gemäuers haben etwas zu verbergen.
Etwas, das man besser für immer ruhen lässt.
Natürlich könnt ihr eines, zwei oder alle drei Titel lesen, ganz wie ihr wollt!
Am 10. November treffen wir uns dann, um ausführlich über die Bücher zu diskutieren.
Die genauen Infos bekommt ihr zu gegebener Zeit.
Gebt mir Bescheid, wenn ihr Bücher bestellen möchtet!
Liebe Grüsse und bis ganz bald
Nadine
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