
Vorfreude 

 

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. In dieser Rubrik bitten wir Autoren, uns – 

in eigenen Worten und abseits von Klappentexten und Pressemeldungen – einen 

Vorgeschmack auf ein neues Projekt zu geben und den Lesern bereits Monate vor dem 

Erscheinungstermin kleine Einblicke hinter die Kulissen zu gewähren. 
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Der erste Satz: 

Wieder ein Tag, an dem er sich fragte, warum er 

überhaupt aufgestanden war. 

 

Der Blick ins Buch: 

Jetzt brauchte er schon seinen Hund, um einen einigermaßen vertrauenserweckenden 

Eindruck zu machen! Wenigstens wirkte die Frau nicht länger so, als ob sie im nächsten 

Moment entweder schreiend davonlief oder mit dem Schraubschlüssel auf ihn losging. 

 
Als Jugendliche waren Paul, Ash und Rick unzertrennlich, dann trennten sich ihre Wege. Jetzt führt 

das Schicksal sie wieder in Heart Bay, dem Ort ihrer Kindheit, zusammen. Alle drei sind an einem 

Wendepunkt in ihrem Leben angekommen und treffen ausgerechnet jetzt auf eine Frau, die ihrem 

Leben eine neue, völlig unerwartete Richtung gibt. Auf jeden der drei Männer warten daher 

ziemliche Probleme und damit meine ich nicht die Frau, die ihr Leben auf den Kopf stellt, 

sondern skrupellose Verbrecher, die über Leichen gehen. Paul, ein Anwalt, der ursprünglich 

ganz andere Pläne für sein Leben hatte, ist der erste, den es trifft, bzw. der nachts auf eine 

Frau trifft, die alles verändert. 
Der einsam gelegene Ort bildet die Kulisse vor der das Paar trotz schwieriger Umstände und akuter 

Bedrohung zusammenkommt. In Heart Bay findet sich alles: hohe, felsige Klippen, geheimnisvolle, 

tiefe Wälder, romantische Strände – loyale Freunde, urige Typen, aber auch erbitterte Feinde und -

ganz wichtig- zwei Hunde. 

 

 

Der Blick dahinter: 



Damit die Leser nicht zu lange auf die Fortsetzungen warten müssen, werden die Bücher im 

Halbjahresrhythmus erscheinen. Im zweiten Band (Herbst 2016) geht es um Ash, der 

widerwillig nach Heart Bay zurückkehrt, um die Firma seines Vaters vor der Pleite zu retten. 

Aber warum steht das erfolgreiche Unternehmen vor dem Ruin? Und kann er der nervigen 

Buchhalterin, die ihm angeblich helfen will, trauen? 

Rick, ein ehemaliger US Marine, wird im Frühjahr 2017 mit seinem alten Leben konfrontiert. 

Die Schwester eines Freundes braucht seine Hilfe, um ihren Bruder aus dem Gefängnis zu 

holen und sie weiß genau, wie sie ihn dazubringen kann. 

 

Jeder Band ist in sich abgeschlossen, aber es gibt ein dunkles Geheimnis, das sich durch 

sämtliche Bände zieht. Denn einem Bewohner des Ortes ist es gar nicht recht, dass die drei 

Freunde wieder zueinander finden. Dabei spielt ein lange Jahre zurückliegender, ungeklärter 

Mord eine wichtige Rolle. 

 

Bei Pauls Cover hat sich Lyx mit der perfekten Mischung aus Landschaft und markantem 

Männergesicht wieder einmal selbst übertroffen. Es passt einfach perfekt und ich war auf den 

ersten Blick begeistert. 

 

Damit bleibt nur eine Frage offen, die mir in den letzten Wochen häufig gestellt wurde: Heart 

Bay ist nicht die Fortsetzung der DeGrasse-Serie, die sich in „Phil - Gefährliches Schweigen“ 

andeutet. Das ist ein anderes Thema. Aber es ist gut möglich, dass der eine oder andere der 

Brüder in Heart Bay vorbeisieht, um Paul, Ash oder Rick ein wenig zu helfen.  


