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Tod am Aphrodite-Felsen
Sommer auf der Insel im östlichen Mittelmeer: Eine gute Zeit, um heimzukehren,
denkt Sofia Perikles. Sie ist jung, hübsch und eine erfolgreiche Elitestudentin. In
ihrer Heimat jedoch erwartet sie alles andere als die steile Karriere im
Innenministerium, die sie sich erhofft hat. Aufgrund eines politischen
Scharmützels findet sie sich in einem öden Kaff im griechisch-türkischen
Grenzgebiet wieder – als Dorfpolizistin. Schon glaubt Sofia, sich arrangieren zu müssen mit einem
eher gemächlichen Leben rund um die Dorfkneipe und mit den eigenartigen Bewohnern des Ortes,
deren befremdlichster ausgerechnet ihr knorriger Chef ist, der auf keinen Fall beim Ouzo-Trinken
gestört werden will. Doch da geschieht ein Mord, und Sofia ist auf einmal mittendrin in den
Ermittlungen, ohne jemals zuvor als Polizistin gearbeitet zu haben. Eine Aufgabe, die die Tochter
aus gutem Hause in tödliche Gefahr bringt.

Tana French

Der dunkle Garten
Toby Hennessy, 28, hat immer gedacht, dass das Schicksal es gut mit ihm meint. Er
führt ein unbeschwertes, erfolgreiches Leben in Dublin. Bis er eines Nachts von
Einbrechern in seiner Wohnung brutal zusammengeschlagen wird. Toby überlebt
nur knapp; er ist körperlich und seelisch versehrt, kann sich nicht mehr auf seine
Erinnerungen verlassen. Es erscheint ihm wie eine Zuflucht, in das alte, von Efeu
umrankte Haus seiner Familie zu ziehen, um sich dort um seinen sterbenden Onkel Hugo zu
kümmern. Doch dann wird im hohlen Stamm der mächtigen Ulme im Garten ein Totenschädel
gefunden ...

Isabel Morland

Der Herzschlag der Steine
Als Ailsa nach vielen Jahren auf ihre kleine Insel auf den Äusseren Hebriden
zurückkehrt, will sie eigentlich nur das Haus ihrer verstorbenen Mutter verkaufen.
Nichts scheint sie mehr mit ihrer Heimat zu verbinden, und mit ihrer
Vergangenheit hat sie längst abgeschlossen und in Toronto ein neues Leben
angefangen. Doch der Zauber der Insel und die grandiose Natur ziehen sie bald
wieder in ihren Bann, und als sie ihrer alten Liebe erneut begegnet, muss sie sich eingestehen, dass
die Bindungen an ihr Zuhause stärker sind als gedacht. Doch wird es ihr gelingen, alte Wunden zu
heilen? Und für welchen der beiden Männer aus ihrer Vergangenheit, die immer noch um sie
werben, soll sie sich entscheiden?

