In der Nacht seines 22. Geburtstages rast Walter van Brunt betrunken und bekifft mit seinem
Motorrad gegen eine Gedenktafel. Die Vergangenheit holt ihn ein, sein Vater, der vor zwanzig Jahren
seine Freunde verriet, sein Vorfahr aus dem 17. Jahrhundert, ein holländischer Neusiedler, von dem
es heißt, er habe in der Auseinandersetzung mit dem reichen Grundherren feige versagt. Ein
fulminanter Generationenroman um den jungen Amerikaner Walter van Brunt, seine Freunde, seine
holländischen Vorfahren …

Der Chronist von Mecklenburg Helmut Sakowskis Fernsehromane wie »Wege übers Land« oder
»Daniel Druskat« sind legendär. Nun erzählt er erneut eine geheimnisvolle Geschichte aus einem
mecklenburgischen Städtchen. Hier spitzen sich nach der Wende die Konflikte zu. Sie reichen weit in
die Kriegszeit zurück, als ganz in der Nähe die Geliebte des Hochmeisters der SS in einem
herrschaftlichen Anwesen lebte.

Wer kann ein Interesse daran haben, Clarissa, die alternde Theaterdiva, mit Morddrohungen zu
verfolgen? Als sie bei einer Privatinszenierung die Hauptrolle übernimmt, engagiert ihr Mann für sie
die Privatdetektivin Cordelia als Sekretärin. Doch ehe sich der Premierenvorhang hebt, ist Clarissa tot
...

Für den verschrobenen Wiener Bezirksinspektor Polivka steht von Anfang an fest: Der Mann, der sich
infolge einer Notbremsung den Hals gebrochen haben soll, ist brutal ermordet worden. Dass die
einzige Zeugin, eine - wie Polivka findet, bezaubernde! - Französin ist, noch vor ihrer Vernehmung die
Flucht ergreift, kann ihn in seiner Meinung nur bestärken. Entgegen der Weisung seines
Vorgesetzten, den Fall zu den Akten zu legen, begibt er sich auf eine Odyssee quer durch Europa und
verstrickt sich dabei immer tiefer in ein mörderisches Netz aus politischen und wirtschaftlichen
Machenschaften.

Eine Handy-Nachricht lässt LKA-Ermittlerin Sandra Mohr das Blut in den Adern gefrieren. Ihre
beste Freundin fleht panisch um Hilfe, ehe die Verbindung abreißt. Sandra begibt sich auf die
Suche nach Andrea, die das Wochenende in einem Wellness-Hotel im Thermenland Loipersdorf
verbringen wollte. Aber wo genau? Und mit wem? Was ist Andrea zugestoßen? Ist sie
untergetaucht? Oder wurde ihr die Vorliebe für verheiratete Männer zum Verhängnis? Als eine
verkohlte Frauenleiche auftaucht, muss Sandra das Schlimmste befürchten …

