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Eine grausame Entführung, eine geheimnisvolle Jacht und eines der kostbarsten Minerale der Welt!

»Er ist ganz bestimmt tot«
Kann das wirklich wahr sein? Eddas Cousin Tewes - so richtig entführt?

Als die Fotografin Edda Betony überraschend von ihrer Tante in das Haus ihrer Kindheit gerufen
wird, will sie es zunächst kaum glauben. Doch neben einem Brief hat die Familie ein blutdurch-

tränktes Tuch mit einer Haarlocke von Tewes erhalten, die jeden Zweifel ausräumen.
Während Eddas Onkel über die Bedingungen der Entführer schweigt, beginnen Edda und ihr älterer
Cousin Gunnar, auf eigene Faust zu ermitteln. Dabei durchlaufen sie Stationen ihrer gemeinsamen

Kindheit und kommen bald einem fast dreißig Jahre alten Verbrechen auf die Spur.
Schließlich muss Edda erkennen, dass Tewes' Entführung maßgeblich mit dem frühen Tod ihrer El-

tern verbunden ist. Wird sie die Wahrheit ans Licht bringen und Tewes retten können?



Leseprobe

Edda lenkt den Wagen in das ihr vertraute, dünn bebaute Viertel und kommt vor einem
gelbgetünchten Haus zum Stehen, das gemeinhin das Bromedornhaus genannt wird und dessen
Vorgarten den Sommer willkommen heißt. Als Edda aussteigt, umschmeicheln milde, ver-traute

Gerüche ihre kleine Himmelfahrtsnase. Doch plötzlich greift ein namenloser Schatten nach ihr, ein
Ge-fühl, eine Ahnung – Edda blickt sich um und fühlt sich beobachtet ...
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»Bis dass der Tod uns scheidet ... Und er wird, Hinnerk Veigerl! Er wird!«

Ein heimatloser Absolvent auf der Suche nach seinen Wurzeln. Ein todkranker Soldat, der ein
entsetzliches Geheimnis hütet. Und das Schicksal zweier Schwestern, so grauenvoll, dass es ein

ganzes Dorf verflucht ...
Matthias ist losgezogen, um das Rätsel seiner Herkunft zu lösen - doch es gibt Geheimnisse, die ins

Verborgene gehören ...
So begegnet er zwei sehr unterschiedlichen Menschen, die auf eine ganz grausame Weise

aneinander gebunden sind. Durch ein Band, das nur der Tod trennen wird ... 



Leseprobe

» (…) Du bist auch halbtot noch eine Bedrohung«, entgegnete sie spitz, aber ruhig. 
Sie umkreisten einander wie zwei Raubtiere in der altmodischen Wohnküche. (...)

»Vielleicht bin ich das ja wirklich«, lächelte Heinrich, spürte die letzten Lebensgeister in sich, die
bei dieser Frau wiedererwachten. Aber sie fürchtete sich nicht. 

Sie war lediglich auf der Hut. 
»Wieso hast du mich sehen wollen, Hinnerk?«, wollte Regina wissen. 

Das wusste er selbst kaum noch. 
Er musste kurz überlegen, denn er hatte nicht mit ihrem Erscheinen gerechnet. Dann fiel es ihm

wieder ein. 
»Hilf mir beim Sterben, Regina.« (…)
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