Eure Sommerkrimis
Die Polizei von Boston ermittelt in einem bizarren Mordfall. Die Leiche eines Jägers und Tierpräparators wurde
gefunden - ausgeweidet und aufgehängt wie eines seiner
Beutetiere. In den Wäldern werden Knochenreste eines
weiteren Opfers entdeckt. Doch Boston ist nicht das einzige
Jagdrevier des Killers. Es scheint eine Verbindung zu einem fünf Jahre zurückliegenden Vorfall in Afrika zu geben,
wo die Teilnehmer einer Safari förmlich abgeschlachtet
wurden. Nur eine Frau entkam dem Massaker und könnte
Jane Rizzoli helfen, den Mörder zu identifizieren ...
So gekonnt wie Tess Gerritsen vereint niemand erzählerische Raffinesse mit medizinischer Detailgenauigkeit und
psychologischer Glaubwürdigkeit der Figuren. Bevor sie mit
dem Schreiben begann, war die Autorin selbst erfolgreiche
	
  
Ärztin. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit dem Thriller »Die Chirurgin«, in
dem Detective Jane Rizzoli und Pathologin Maura Isles erstmals gemeinsam ermitteln. Tess Gerritsen lebt mit ihrer Familie in Maine.

	
  

Penn Cage, Bürgermeister von Natchez, Mississippi, hat
eigentlich vor, endlich zu heiraten. Da kommt ein Konflikt
wieder ans Tageslicht, der seine Stadt seit Jahrzehnten in
Atem hält. In den sechziger Jahren hat eine Geheimorganisation von weissen, scheinbar ehrbaren Bürgern Schwarze
ermordet oder aus der Stadt vertrieben. Nun ist mit Viola
Turner, eine farbige Krankenschwester, die damals floh, zurückgekehrt – und stirbt wenig später. Die Polizei verhaftet
ausgerechnet Penns Vater – er soll sie ermordet haben.
Zusammen mit einem Journalisten macht Penn sich auf,
das Rätsel dieses Mordes und vieler anderer zu lösen.

Greg Iles wurde 1960 in Stuttgart geboren. Sein Vater
leitete die medizinische Abteilung der US-Botschaft. Mit vier
Jahren zog die Familie nach Natchez, Mississippi. Mit der »Frankly Scarlet Band«,
bei der er Sänger und Gitarrist war, tourte er ein paar Jahre durch die USA. Mittlerweile erscheinen seine Bücher in 25 Ländern. Greg Iles lebt heute mit seiner Frau
und seinen beiden Kindern in Natchez, Mississippi. Fünf Jahre hat er kein Buch herausgebracht, da er einen schweren Unfall hatte.

	
  

Der Brief kommt überraschend, und er holt den Schriftsteller Max Schmeling aus seiner Komfortzone: einen Gefallen
soll er ihm tun, seinem ehemaligen Schulkameraden Tibor
Schittkowski, den er seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen
hat und den er aus vielen Gründen auch nicht sonderlich
gut leiden konnte. Dass er sich auf ein Spiel mit gefährlichem Einsatz einlässt, ist ihm da noch nicht klar..
Håkan Nesser ist einer der beliebtesten Autoren Schwedens. Er gilt als der “Philosoph unter den Krimautoren
Skandinaviens” (Hannes Hintermeier, FAZ). Nesser begegnete Paula Polanski während einer seiner Lesereisen in
Deutschland, wo sie ihm ihre Geschichte erzählte.

Paula Polanski ist das Pseudonym einer deutschen Publizistin, die dieses Buch gemeinsam mit Håkan Nesser verfasst hat. Warum sie lieber
anonym bleiben möchte, erschließt sich aus der Lektüre des Romans

	
  

Ein Personenschaden bei einer Fahrt im Intercity und zwei
Hundertfrankenscheine mit identischer Seriennummer: Auf
den ersten Blick hat beides nichts miteinander zu tun. Auf
den zweiten Blick schon. Und Videojournalist Jonas Brand
ahnt bald, dass es sich nur um die Spitze eines Eisbergs
handelt.
Martin Suter, geboren 1948 in Zürich, arbeitete bis 1991 als
Werbetexter und Creative Director, bis er sich ausschliesslich fürs Schreiben entschied. Seine Romane – zuletzt erschien ›Die Zeit, die Zeit‹ – und ›Business Class‹-Geschichten sowie seine ›Allmen‹- Krimiserie sind auch international
grosse Erfolge. Martin Suter lebt mit seiner Familie in Zürich.
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