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zum Untertauchen gezwungen
haben oder ob er ihnen vielmehr
selbst zum Opfer fiel. In einem
Wettlauf gegen die Zeit setzt
Trevisan alles daran, die myste-
riösen Umstände des Verschwin-
dens und die Machenschaften
hochrangiger Politiker aufzu-
klären.
Eine aufwühlende Jagd nach
Tätern und Opfern beginnt, die
die Frage nach Gut und Böse bis
zum Schluss offenlässt.
Eingebettet in die ostfriesische
Idylle, offenbart der Fall die
Skrupellosigkeit der Beteiligten,
die für ihre Ziele über Leichen
gehen.
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REBELLION DER
GEFÜHLE
Ein Serienmörder treibt an diver-
sen Orten auf Mallorca sein
Unwesen. Ein Mann wird mit

abgeschnittener
Zunge versenkt,
neben einer
Yacht gefunden.
Kurz danach
ein Radfahrer
mit abgetrenn-
tem Fuß in
einem Brun-
nenschacht.
Kommissare

Lopez und Díaz
der Mordkommission in Palma
stehen vor einem Rätsel. Was ist
das Motiv dieser und weiterer
mysteriösen Morde?
Warum werden zielgerichtet
Körperteile entfernt und warum
spielen ein alter Klavierflügel,
Goldmünzen und Mallorqui-
nische Tonpfeifen eine zentrale
Rolle? Stück für Stück verdichten

sich Hinweise, dass generationsü-
bergreifende familiäre und politi-
sche Hintergründe hinter den
Morden stehen könnten.
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NICHTS ALS STAUB
Als Polizistin im Streifendienst ist
Alina Grimm eigentlich nicht für
Mordermitt-
lungen zustän-
dig, doch als
am Hambur-
ger Phoenix-
platz das ver-
meintliche
vierte Opfer
eines Serien-
mörders
gefunden
wird, erweckt das ihren
Ermittlerinstinkt. Sie sucht ihre
Informanten auf, um mehr über
den Toten herauszufinden, gerät
aber in einen Hinterhalt.
Alina wacht im Krankenhaus auf
und findet sich in einer äußerst
schwierigen Lage wieder: Die
Angreifer konnten nicht ausfindig
gemacht werden, stattdessen wird
sie des Drogenhandels beschul-
digt und vom Dienst suspendiert.
Sie ermittelt auf eigene Faust und
stößt dabei immer wieder an
Grenzen. Dann begegnet sie
einem mysteriösen Helfer, dessen
Informationen alles in ein völlig
neues Licht rücken.
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GLAUBE MIR
Einer lügt immer…
Anna hat alles, was sie will. Sie
hat hart gearbeitet, um Modera-
torin des BBC-
Mittagsma-
gazins zu wer-
den, Freunde
und Familie
vernachlässigt,
ebenso Jack,
der inzwi-
schen ihr
Exmann ist.
Als sie über
einen Mord in
Blackdown berichten soll, zögert
sie. Denn in der verschlafenen
Kleinstadt ist sie aufgewachsen.
Und das Opfer ist eine Freundin
aus Kindertagen.
DCI Jack Harper hätte nie ge-
dacht, dass er einmal in Black-
down landen würde. Als die
Leiche einer jungen Frau entdeckt
wird, beschließt er, niemandem
zu sagen, dass er das Opfer kann-
te, dass sie seine Geliebte war –
bis er in seiner eigenen Morder-
mittlung zum Verdächtigen wird.
Und mit seiner Exfrau Anna kon-
frontiert wird.
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KAISERSCHMARRN-
DRAMA
Der neunte Fall für den Eberhofer.
Das Buch zum Film.
Im Wald von Niederkaltenkirchen
wird eine nackte Tote gefunden.
Sie war erst kurz zuvor beim
Simmerl in den ersten Stock gezo-
gen und hat unter dem Namen
„Mona“ Stripshows im Internet
angeboten. Der Eberhofer steht
vor pikanten Ermittlungen, denn
zum Kreis der Verdächtigen zäh-
len ein paar ihrer Kunden, darun-
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