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Stirb ewig
Seit Tagen ist Michael spurlos verschwunden. Lebendig begraben. Auf irgendeinem 
gottverlassenen Acker. Ein kleiner Spaß seiner Freunde beim Junggesellenabschied. Die sich 
diesen Scherz erlaubt haben, sind tot. Seine Braut und sein bester Freund außer sich vor 
Verzweiflung: Sie wissen von nichts. Wirklich? Fragt sich Inspektor Roy Grace.

Stirb schön
Eine junge Frau wartet auf ihren Geliebten. Ruhelos geht sie im Zimmer umher. In diesem 
Moment öffnet sich die Tür und ein Mann tritt ein. Er umarmt sie von hinten, dann plötzlich 
zieht er ein Messer und sticht zu. Wieder und wieder.

Als Tom Bryce diese gespenstische Szene auf seinem Computer sieht, glaubt er noch an einen 
besonders harten Erotikthriller. Doch als er am nächsten Morgen in der Zeitung das Foto der 
jungen Frau erkennt, weiß er plötzlich, warum die CD, die er durch Zufall im Pendlerzug von 
London nach Brighton einsteckte, so brisant ist. So brisant, dass er jetzt auch um sein Leben 
und das seiner Familie fürchten muss. Denn die Killer haben sich schon bei ihm gemeldet per 
Mail, natürlich.

Nicht tot genug
In der Nacht, als Katie Bishop vergewaltigt und ermordet wird, ist ihr Mann Brian über 
sechzig Meilen weit von ihr entfernt. Und doch finden die Polizisten am Tatort nur seine 
DNA. Zwei Tage später wird eine weitere junge Frau misshandelt und ermordet. Auch an 
diesem Tatort finden sich nur die Spuren von Brian Bishop. Doch der streitet alles ab, kann 
sogar für die Tatzeiten genaue Alibis liefern. Als schließlich eine dritte Frauenleiche aus dem 
Ärmelkanal gezogen wird, weiß Detective Superintendent Roy Grace, dass hier ein Monster 
am Werke ist. Und sagt das auch vor laufender Kamera. Das bringt den Mörder in Rage und 
auf eine Idee, die das private Glück von Roy Grace bedroht.
 
So gut wie tot
Zwei Frauenleichen, die eine wird in einem Abwasserkanal in der Nähe von Brighton 
gefunden, die andere aus einem schlammigen Fluss in Australien gezogen. Und doch hatten 
beide Frauen etwas gemeinsam: Sie waren mit ein und demselben Mann verheiratet. Ronnie 
Wilson, ein Kleinkrimineller aus Brighton, kam bei den Anschlägen im September 2001 in 
New York ums Leben. Während Detective Superintendent Roy Grace sich auf die Suche nach 
einem Toten macht, lebt in Brighton eine junge Frau in Todesangst. Auch sie verbindet etwas 
mit Ronnie Wilson…

Die Bücher der Roy-Grace-Serie wurden von Peter James einem britischen Autor 
geschrieben. Die Serie ist noch nicht abgeschlossen und das neuste Buch wurde im Mai 2010 
in England veröffentlicht. 


