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Unsere neuen Leseproben 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

"… in guten und schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit", so heißt es in 
rituellen christlichen Trauungsworten. Dieses Eheversprechen wird bei Calliope 
und Ettore auf eine harte Probe gestellt: Ein paar Sekunden während Ettores 
Heimfahrt mit dem Auto und einem gleichzeitigen schwierigen Telefonat mit seiner 
Frau haben alles verändert. Worum soll Calliope in erster Linie kämpfen: um die 
Liebe ihres Mannes, um ihre Position als Geschäftsfrau, um traditionelle Werte ih-
rer Familie? Dies alles erleben wir in unserem ersten Fortsetzungsroman vor einer 
großartigen mediterranen Kulisse gleichsam mit allen Sinnen mit. 
Einiges in ihrem Leben in Ordnung bringen – das will auch die Protagonistin unse-
res zweiten Fortsetzungsromans. Kommissarin Hulda Hermannsdóttir sieht sich 
mit einer unerwartet frühen Pensionierung und mit Fällen aus der privaten und 
dienstlichen Vergangenheit konfrontiert. Doch leise Abschied nehmen ist ihre Sa-
che nicht: Noch einmal werden in ihr Risikobereitschaft und Gerechtigkeitssinn in 
gefährlichem Ausmaß mobilisiert. Hier kommen alle auf ihre Kosten, die Action, 
aber auch abgrundtiefe Einblicke in die Psychologie der Personen und ihrer Hand-
lungen lieben. 

Einen spannenden Lese-Herbst wünscht 

 

Ihr BIT-Team  
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1. "Der Orangengarten" 
von Valentina Cebeni 

Dieser Sommer duftet nach Orangen und der ganz großen Liebe! Calliopes Leben 
scheint perfekt. Sie lebt auf einer kleinen Insel vor Sizilien auf einem wunderschö-
nen Landgut und hat mit Ettore den Mann ihrer Träume geheiratet. Doch dann hat 
Ettore einen folgenschweren Unfall und zieht sich völlig zurück. Calliope versucht 
verzweifelt, seinen Lebenswillen neu zu entfachen und gleichzeitig die in eine Krise 
geratene Pastamanufaktur der Familie zu retten. Als ihre Jugendliebe Amos auf die 
Insel zurückkehrt, steht plötzlich nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz Kopf. 
Und während im Garten des Landguts die Orangen zu blühen beginnen, muss Cal-
liope die wohl schwerste Entscheidung ihres Lebens treffen ... 

Zur Autorin 

Valentina Cebeni wurde 1985 in Rom geboren, doch sie trägt das türkisblaue 
Meer, das die Küste Sardiniens umspielt, im Herzen. Bereits seit ihrer Kindheit hat 
sie zwei große Leidenschaften: für mitreißende Geschichten und für das Kochen 
und Backen. Sie liebt es, über die Rezepte ihrer Familie die gemeinsame Vergan-
genheit wiederzuentdecken. "Die Zitronenschwestern" ist ihr Debüt in deutscher 
Sprache. 

Leserstimmen 

Valentina Cebeni verzaubert ihre Leserinnen mit traumhaft schönem Inselsetting 
und ganz großen Gefühlen! 

 

Der berührende Kampf einer mutigen Frau, die um ihre große Liebe und ihre Be-
stimmung kämpft. Ganz großes Lesekino! 
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2. "DUNKEL" 
von Ragnar Jónasson 

Eine junge Frau suchte Sicherheit, doch was sie fand, war der Tod. Hulda Her-
mannsdóttir, Kommissarin bei der Polizei Reykjavík, soll frühzeitig in Ruhestand 
gehen, um Platz für einen jüngeren Kollegen zu machen. Sie darf sich einen letz-
ten Fall, einen cold case, aussuchen – und sie weiß sofort, für welchen sie sich 
entscheidet. Der Tod um eine junge Frau wirft während der Ermittlungen düstere 
Rätsel auf, und die Zeit rennt, um endlich die Wahrheit ans Licht zu bringen. Eine 
Wahrheit, für die Hulda ihr eigenes Leben riskiert ... 

Zum Autor 

Ragnar Jónasson, 1976 in Reykjavík geboren, arbeitet als Rechtsanwalt in der is-
ländischen Hauptstadt. Er lehrt u.a. Urheberrecht an der Universität von Reykja-
vík. Ragnar ist Mitglied der britischen Crime Writers Association und Mitbegründer 
des ersten isländischen Krimifestivals Iceland Noir. Bisher hat er fünf Bücher in der 
'Dark Iceland'-Serie veröffentlicht, deren Fernsehrechte sich die britische Filmpro-
duktionsgesellschaft On the Corner gesichert hat. Der Autor lebt mit seiner Frau 
und den beiden Töchtern in Reykjavík. 

Pressestimmen 

DUNKEL ist ein wahres Meisterwerk eines Kriminalromans, in dem eine originelle 
Protagonistin vorgestellt wird, mit einer Handlung voller Drehungen und Wendun-
gen und einem Ende, bei dem einem die Luft wegbleibt." Yrsa Sigurdadóttir, islän-
dische Crime-Bestsellerautorin 
 
"Großartig! Hulda ist eine der großen tragischen Heldinnen zeitgenössischer Krimi-
nalromane." The Sunday Times 
 
"Rankin hat recht: 'DUNKEL', der Auftakt zu einer Trilogie, ist ein gelungener, 
stimmungsvoller Krimi mit überraschenden Wendungen und einer außergewöhnli-
chen Protagonistin." stern 
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Leseprobe  
"Der Orangengarten" 

Sie musste sich gut überlegen, was sie ihrem Bruder sagen wollte. Anfangs war er 
als möglicher Ersatz für Ettore im Gespräch gewesen, aber jetzt wollte sie das im 
Grunde gar nicht mehr. Denn das hieße für sie, wieder mal zurückstecken zu müs-
sen, weil sie eine Frau war.  

Im Übrigen war Augusto für sie kaum mehr als ein Name. Ihr älterer Bruder hatte 
die Masseria verlassen, als er neun Jahre alt war, um in Genf auf ein Internat zu 
gehen. Da war sie noch ein Säugling gewesen. Und auch später, wenn er in den 
Schul- oder Semesterferien hin und wieder nach Hause gekommen war, hatte sie 
nie eine Verbindung zu ihm aufbauen können – der Altersunterschied war einfach 
zu groß, und die räumliche Distanz sowie der völlig andere Lebenskreis taten ein 
Übriges. 

Sollte sie ihn unter diesen Voraussetzungen wirklich anrufen und ihm sagen, dass 
er sich seiner Verantwortung als Familienoberhaupt stellen und die Leitung der 
Firma übernehmen müsse? So hätte ihr Vater gedacht, so dachten die meisten 
Leute hier auf der Insel. Sie nicht, sie dachte anders. Schließlich war zum ersten 
Mal ihr Lebenstraum von einer eigenen Karriere, von einer Befreiung aus dem 
Korsett des traditionellen Frauenbilds, das in Salina noch das Maß aller Dinge war, 
in greifbare Nähe gerückt. Sollte sie sich das wirklich verderben, indem sie Augus-
to anrief? 

Calliope seufzte. Auch wenn es ihr aus tiefstem Herzen widerstrebte, sie musste 
es tun. Aus Respekt vor dem Wunsch ihres Vaters. Sich darüber hinwegzusetzen, 
dazu waren ihre Emanzipationsbestrebungen noch nicht ausreichend gefestigt. Ei-
gentlich absurd, dachte sie, zumal ihr Bruder – genauso wie seinerzeit ihr Mann – 
keine Lust zu verspüren schien, sich um die Firma zu kümmern. Ettore hatte sich 
überreden lassen. Würde Augusto sich ebenfalls beugen, wenn es hart auf hart 
kam? 

Was war in einer Zeit des gesellschaftlichen Wandels überhaupt falsch daran, wie 
sie dachte? 

Sie warf einen Blick auf die Uhr. Ihr Bruder dürfte in New York gerade Mittagspau-
se haben. Vielleicht würde er sie aber auch gar nicht wahrnehmen und an seinem 
Schreibtisch bleiben. Hieß es nicht, dass Finanzgenies allein von Kaffee und Zahlen 
lebten? 

Angespannt drückte sie die Taste mit der eingespeicherten Nummer und hoffte 
inständig, dass der Bruder nicht zurückkommen, sie aber bei ihren Plänen unter-
stützen und nicht versuchen würde, ihr mit seinen zehn Prozent Steine in den Weg 
zu legen. 

Calliope erwischte ihn bei einem schnellen Lunch an einem der zahlreichen Imbiss-
stände im Finanzdistrikt. 
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"Wenn du glaubst, dass ich nach Salina zurückkomme und mich um die Firma 
kümmere, täuschst du dich gewaltig, Sweetheart", erklärte er unumwunden und 
kaute genüsslich weiter. 

"Na ja, es ist eben die Familientradition. Ob ich das gut finde, tut nichts zur Sache. 
Hier denkt man nun mal so, die Verantwortung liegt bei den Männern, so ist es 
immer schon gewesen und so wird es bleiben. Punkt." 

Augusto lachte und trank hörbar einen Schluck Wasser oder sonst was. 

"Wenn ich mich recht erinnere, gibt es jemanden, für den es schon in seiner Kind-
heit das Größte war, zwischen all der klebrigen Pasta in der Fabrik herumzukrie-
chen, als hätte er das Zeug mit der Muttermilch aufgesogen. Und das war nicht 
ich. Ob du es glaubst oder nicht – ich habe sogar eine Glutenunverträglichkeit." 

"Sehr witzig." 

"Habe ich nun recht oder nicht? Du warst von Anfang an die Einzige von uns drei-
en, die sich für das Metier der Pastaherstellung interessiert und in der Fabrik teil-
weise mehr Zeit verbracht hat als zu Hause." 

"Schon möglich, aber jetzt ist eine unvorhergesehene Situation eingetreten …" 

"Na und", unterbrach er sie. "Du kannst die Firma führen, das weißt du genauso 
gut wie ich. Auf meinen Anteil kannst du zählen. Ich werde dir noch heute Abend 
eine Vollmacht schicken und was du sonst noch brauchst. Alles, was du willst, so-
lange du nicht von mir verlangst, dass ich mein Leben hier in New York aufgebe 
und auf eine Insel zurückkehre, die ich verlassen habe, als ich gerade mal lesen 
und schreiben konnte." 

"Hör zu …" 

"Nein, ich will nichts mehr davon hören. Für mich würde der Job keinen Sinn ma-
chen. Du hingegen bist genau die Richtige dafür, du warst immer schon die Richti-
ge und säßest längst auf dem Chefsessel, wenn du unserem Vater nicht wie ein 
treues Hündchen hinterhergelaufen wärst." 

"Treues Hündchen? Was redest du da?" 

"Die Wahrheit, auch wenn du sie nicht hören willst. Du hättest dich auf die Hinter-
beine stellen müssen, als die Nachfolgefrage aufs Tapet kam, und nicht tatenlos 
zusehen dürfen, wie unser Vater seinem Schwiegersohn, der nicht mal im Entfern-
testen vom Fach war, diesen Posten aufgedrängt hat. Und mach jetzt nicht noch 
mal den Fehler, jemand anders den Vortritt zu lassen, weil du glaubst, es deinem 
toten Papi schuldig zu sein." Als sie schwieg, fügte er hinzu: "Ich werde den Ver-
dacht nicht los, dass er in deinem Kopf noch immer weiterlebt und dir vorschreibt, 
wie du dein Leben zu leben hast." 

"Das stimmt nicht." 

"Doch, und das wissen wir beide. Du musst endlich begreifen, dass für dich der 
Moment gekommen ist, auf deinen eigenen Beinen zu stehen. Also such dir eine 
Mehrheit bei den Aktionären, übernimm die Kontrolle in der Firma und verpass 
unserem Onkel einen ordentlichen Arschtritt. Zeig allen, was du draufhast, wozu 
du imstande bist. Vor allem denen, die glauben, du wärst bloß die Frau von ir-
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gendwem. Präsentiere dich als Powerfrau, denk nicht zu lange darüber nach, sonst 
geht dir diese Chance am Ende genauso durch die Lappen wie die erste. Das Le-
ben wartet nicht." 

 

Nachdem sie aufgelegt hatten, ließ sie das Gespräch noch einmal Revue passieren. 
Einerseits war es gut für sie gelaufen, sie hatte seine Unterstützung und wusste 
zugleich, dass er ihr den Job nicht streitig machen würde. Andererseits hatte er ihr 
ganz schön den Kopf gewaschen und sie ein bisschen von ihrem hohen Ross her-
untergeholt, weil er ihr brutal die Versäumnisse der Vergangenheit vor Augen ge-
führt hatte. Ihr war klar geworden, dass sie noch hart an sich arbeiten musste, um 
wirklich eine taffe Businessfrau zu werden. 

Dennoch war sie ihm dankbar dafür. Ausgerechnet Augusto, mit dem sie sonst 
überwiegend belanglose Gespräche geführt hatte, hatte in wenigen Sätzen ihr bis-
heriges Leben analysiert. Und er hatte recht. Indem er ihr die Augen öffnete, ver-
hielt er sich exakt so, wie man es sich von einem großen Bruder wünschte. 

Noch immer hallten seine Worte in ihr nach und zwangen sie, über sich nachzu-
denken. Sie hätte damals nicht einfach schmollen und sich auf das Dasein einer 
Ehefrau reduzieren lassen dürfen, dann würde sie jetzt weniger unter den Auswir-
kungen von Ettores Unfall leiden, denn sie hätte einen Beruf, der sie erfüllen und 
ihrem Leben einen Inhalt geben würde. Dann gäbe es nicht nur diese schreckliche 
Leere und Kälte um sie herum. 

Sie erhob sich und ging zum Swimmingpool hinüber, umklammerte das kalte Me-
tall der Treppe, die ins Becken führte, und starrte ausdruckslos auf das klare Was-
ser, in dem sich die Lichter der Laternen spiegelten. Am Himmel war ein großer 
Mond aufgegangen, neben dem das Heer der Sterne noch winziger wirkte als 
sonst. Vom Orangenhain wehte der Duft der reifenden Früchte herüber, liebkoste 
ihre Sinne und ließ sie an unbeschwerte Sommertage denken. Auch die Zitronen-
bäume in ihren Terrakottatöpfen, die wie Wächter zu beiden Seiten des Pools 
standen, präsentierten stolz ihre leuchtend gelben Früchte. 

Inzwischen hatten Generationen von Costas auf dem Landgut gelebt, bereits vor 
dem Firmengründer hatte es sich im Familienbesitz befunden, war vergrößert, 
ausgebaut und luxuriöser ausgestaltet worden. Jede Generation hatte der Masse-
ria ihren Stempel aufgedrückt. Calliope kannte sie lediglich aus Erzählungen, ab-
gesehen von Großvater Aristide und seiner Frau, die prägende Figuren ihrer Kind-
heit gewesen waren. Vor allem der Patriarch. 

"Du fehlst mir so, Großvater", flüsterte sie unwillkürlich und schrak zusammen, als 
sie hinter sich ein "Mir auch" vernahm. 

Es war Diana, die nach wie vor einen unglücklichen Eindruck machte und in deren 
wunderschönen großen Augen eine tiefe Melancholie stand, deren Ursache sie 
nicht kannte. 
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Leseprobe  
"DUNKEL" 

"Sie hat ihn umgebracht?", fragte Hulda ungläubig, obwohl sie damit gerechnet 
hatte. 

"Sie hat ihn umgebracht, Hulda, und sich danach sofort gestellt. Sie hat uns die 
ganze traurige Geschichte erzählt. Dass sie den Mann wegen dem, was er ihrem 
Sohn angetan hatte, überfahren hat – in der vollen Absicht, ihn zu töten, nicht 
bloß aus Rache, sondern um ihn daran zu hindern, weiteren Kindern das Gleiche 
anzutun. Sie haben sie an ihrem Arbeitsplatz befragt, oder? Und Sie haben ihr 
Leugnen sofort durchschaut. Sie hat ausgesagt, Sie hätten sie in die Mangel ge-
nommen, und am Ende sei sie eingeknickt und habe die Tat gestanden. Es sei eine 
Erlösung für sie gewesen. Und sie hat auch gesagt ..." Er senkte den Blick auf die 
Papiere vor sich und zitierte Emmas Aussage: "Dass sie erleichtert gewesen sei, es 
von der Seele zu haben. Dass sie nie damit hätte leben können. Nach der Befra-
gung durch Sie, Hulda, rechnete sie jede Minute damit, verhaftet zu werden, aber 
Sie haben sie noch am selben Abend angerufen und erklärt, dass Sie sie unge-
schoren davonkommen lassen wollten. Die Frau war vollkommen perplex – dank-
bar natürlich, aber gleichzeitig auch zutiefst enttäuscht. Ihre Schuld lastete so 
schwer auf ihr, dass sie zu dem Schluss kam, sie hätte keine andere Wahl, als al-
les zu gestehen. Deshalb hat sie versucht, Sie anzurufen." 

Hulda verzog das Gesicht. Der spätabendliche Anruf. 

"Aber Sie sind nicht drangegangen." 

Hulda schüttelte erschüttert den Kopf. "Nein, ich war beschäftigt", flüsterte sie. 
Warum war sie verdammt noch mal nicht ans Telefon gegangen? 

Magnus legte den Finger noch tiefer in die Wunde. "Sie war nicht bei Sinnen und 
konnte nicht mehr klar denken. Sie hatte das Gefühl, keine Zukunft mehr zu ha-
ben, vor sich nichts als Dunkelheit. Womöglich hatte sie deshalb auch das Gefühl, 
ebenso gut zu Ende bringen zu können, was sie begonnen hatte. Zumindest im 
zweiten Anlauf etwas Gutes zu tun. Sie hätten sie gestern Abend noch aufhalten 
können, Hulda." 

Sie nickte. Ihr Hals war wie zugeschnürt, sie brachte keinen Mucks heraus. 

"Von dem groben Fehlverhalten, nämlich der Vertuschung der Tat, ganz zu 
schweigen. Das hier, Hulda, war mehr als ein unbedeutendes Fehlverhalten, wie 
Sie sehr gut wissen. Sie haben gegen das Gesetz verstoßen, Sie haben eine poli-
zeiliche Ermittlung behindert." 

Aber meine Absichten waren gut, dachte sie im Stillen. Polizei und Justiz waren 
nun mal nicht die Einzigen, die über richtig und falsch entschieden. Manchmal 
musste man den größeren Zusammenhang betrachten. Sie machte sich keine Illu-
sionen, wie gefährlich solche Gedanken für jemanden in ihrer Position waren. Sie 
hatte schließlich vor Jahren geschworen, Recht und Gesetz zu vertreten. Trotzdem 
hatte sie schon einmal unter dem Vorwand, es wäre unter bestimmten Umständen 
gerechtfertigt, dagegen verstoßen. Mit dem Unterschied, dass sie diesmal erwischt 
worden war. Ein Mann war tot, und das war zum Teil ihre Schuld. 
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Ihr war speiübel, trotzdem empfand sie angesichts des Todes dieses Kinderschän-
ders keine Trauer. Sie wäre nicht so weit gegangen zu behaupten, er hätte den 
Tod verdient, trotzdem war Hulda sich sicher, dass die Welt ohne ihn ein besserer 
und sicherer Ort war. 

"Können wir nicht ..." Sie brachte den Satz nicht zu Ende. Zum zweiten Mal in ih-
rem Leben drohte die Welt um sie herum zusammenzubrechen. Beim ersten Mal 
war Dimma gestorben, und jetzt das. Ihr Ruf, ihre makellose Erfolgsbilanz, all das 
drohte, sich in Rauch aufzulösen. Und schlimmer noch: Sie könnte angeklagt wer-
den. Würde sie es ertragen, nach ihrer langen Karriere bei der Polizei plötzlich 
selbst auf der Anklagebank zu sitzen? Ins Gefängnis zu gehen? Und was wäre mit 
Petur, was würde er sagen? Sie hatte schreckliche Angst, dass ihr die Zukunft 
entgleiten könnte, auf die sie sich – wenn auch verspätet – gerade erst zu freuen 
begonnen hatte. 

Magnus saß ihr regungslos und stumm gegenüber, den Blick immer noch unver-
wandt auf sie gerichtet. Das Schweigen wurde so erdrückend, dass sie am liebsten 
laut geschrien hätte. 

"Sie machen sich keine Vorstellung, wie schwierig das für mich ist, Hulda", sagte 
er schließlich. "Wie enttäuscht ich bin. Ich hatte immer Respekt vor Ihnen." 

So skeptisch sie diesbezüglich war, widersprach sie ihm nicht. 

"Sie sind für viele von uns bei der Kriminalpolizei ein Vorbild. Und Sie haben den 
Weg für so viele andere geebnet – für Karen beispielsweise. Aber Sie haben mich 
in eine unmögliche Lage gebracht, Hulda." 

Hulda wusste nicht, was sie noch denken sollte. War Magnus ehrlich? Sie hoffte 
es, aber dann hätte sie ihr Verhältnis über all die Jahre falsch gedeutet und den 
Respekt unterschätzt, den sie bei ihren Kollegen tatsächlich genossen hatte. 

Sie ließ den Kopf hängen; all ihre Widerstandskraft war erloschen. 

"Ich bin wütend, damit wir uns da nicht falsch verstehen. Aber ich will meine Zeit 
auch nicht damit verschwenden, Sie anzubrüllen. Dafür ist die Sache viel zu ernst. 
Ich bin vor allem erschüttert", fuhr er fort und klang zu Huldas Überraschung auf-
richtig. "Ich habe mich oft für Sie eingesetzt, wenn die Rede davon war, Sie aus-
zutauschen oder in eine andere Dienststelle zu versetzen. Sie sind vielleicht nicht 
die Flinkste gewesen, aber Sie waren immer hartnäckig. Alte Schule eben. Das 
weiß nicht jeder zu schätzen. Aber Sie liefern Ergebnisse." 

Sie war sich nicht sicher, ob sie ihm glauben sollte; sie hatte nie das Gefühl ge-
habt, von Magnus unterstützt zu werden, nicht ein einziges Mal. Aber Resultate 
hatte sie im Laufe der Jahre ohne Zweifel geliefert und in einigen prominenten Fäl-
len die Ermittlungen geleitet. An zwei erinnerte sie sich besonders gut: an einen 
Todesfall auf einer kleinen Insel, wo vier alte Freunde ein Wochenende hatten ver-
bringen wollen, und an die grausamen Ereignisse auf einem einsamen Bauernhof 
im Osten des Landes, Weihnachten 1987, dasselbe Weihnachtsfest, an dem 
Dimma gestorben war. Beide Fälle waren emotional sehr belastend gewesen, und 
die Ereignisse hatten sie später noch oft heimgesucht. 

"Vielen Dank", murmelte sie beinahe unhörbar. 
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"Wir werden versuchen, das unter der Hand zu lösen, Hulda, um unserer beider 
willen. Ich habe noch mit keinem Ihrer Kollegen über Details gesprochen; es wäre 
doch schade, wenn Sie Ihre Karriere mit diesem Fehltritt beenden müssten ... ob-
wohl die Sache natürlich trotzdem ans Licht kommen könnte, wenn die Frau ange-
klagt wird und Sie ebenfalls belangt werden sollten. Aber damit befassen wir uns, 
wenn es so weit ist. Ich werde die Sache am Montag der Staatsanwaltschaft über-
geben, und dann liegt die Entscheidung nicht mehr in meiner Hand. Ich kann das 
nicht unter den Tisch kehren, Hulda, das müssen Sie verstehen. Aber wir bemü-
hen uns trotzdem um Schadensbegrenzung." 

Sie nickte in demütiger Dankbarkeit. Es kam ihr nicht in den Sinn, weiter zu lügen. 
Das Spiel war aus. 

"Natürlich müssen Sie den Dienst sofort quittieren. Diesbezüglich habe ich keinen 
Spielraum mehr. Haben Sie Ihr Büro geräumt?" 

Sie schüttelte benommen den Kopf. 

"Dann veranlasse ich, dass das jemand für Sie übernimmt und die Sachen zu 
Ihnen nach Hause schickt, in Ordnung?" 

"Okay." 

"Gibt es denn im Fall der russischen Asylbewerberin irgendetwas Nennenswertes 
zu berichten?" 

Hulda stand kurz vor einem Zusammenbruch. So konnte sie ihre Karriere nicht 
beenden. Vierundsechzig Jahre alt und an ihrem letzten Arbeitstag in Tränen auf-
gelöst. Sie räusperte sich und stieß heiser hervor: "Ich arbeite noch daran. Es gab 
zwei ..." 

"Ja, das erwähnten Sie schon am Telefon. Was meinten Sie damit?" 

"Es gab da eine Russin namens Katja, die seit mehr als einem Jahr vermisst wird. 
Dann ist Elena gestorben. Die beiden waren beste Freundinnen. Ich bezweifle, 
dass Alexander den Zusammenhang hergestellt hat." 

"Besteht denn ein Zusammenhang?" 

"Ich weiß es nicht, aber es muss überprüft werden." 

"Sie haben recht." Er dachte kurz darüber nach. "Könnten Sie den Bericht schrei-
ben und mir dann per E-Mail schicken? Ich werde mich dann persönlich darum 
kümmern, sobald ich Zeit habe." 

Aber sein Tonfall verriet ihn. Sie glaubte ihm keine Sekunde, wusste die Geste je-
doch zu schätzen. 

"Ja, sicher, das mache ich." 

Er stand auf, streckte die Hand aus, und sie schüttelte sie wortlos. 

"Es war ein Privileg, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Hulda. Sie waren eine her-
ausragende Polizistin." Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: "Schade, dass es 
so enden musste." 
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Preise und Termine 

 

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob Sie Ihren Roman als Komplettausgabe 
in Ordnern oder als Fortsetzungsausgabe erhalten möchten. Die Fortsetzungen 
erhalten Sie alle 14 Tage. 

1. Cebeni, Valentina: Der Orangengarten (Roman) 

Verlagsgruppe Random House GmbH - 2020-04-01 

Komplettausgabe (Best.-Nr.: A09085-PK1), in Punktschrift ca. 550 S., 3 Ordner, 
69,00 € 

Fortsetzungsroman (Loseblatt-Ausgabe) in 8 Teilen, für nur 59,00 € 

Start der Fortsetzungsausgabe ist der 15.09.2020 

2. Jónasson, Ragnar: DUNKEL (Thriller) 

btb Verlag - 2020-05-01 

Komplettausgabe (Best.-Nr.: A09084-PK1), in Punktschrift ca. 370 S., 2 Ordner, 
48,00 € 

Fortsetzungsroman (Loseblatt-Ausgabe) in 6 Teilen, für nur 38,00 € 

Start der Fortsetzungsausgabe ist der 22.09.2020 

 

So erreichen Sie uns 

 

Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e. V. 

BIT-Zentrum 

Arnulfstr. 22 

80335 München 

 

Bestellhotline: 089 55988-136 Herr Färber 

24h-Bestellservice: 089 55988-144 Anrufbeantworter 

Telefax: 089 55988-336 

E-Mail: bit-bestellservice@bbsb.org 

Internet: www.bbsb.org 

mailto:bit-bestellservice@bbsb.org
http://www.bbsb.org/
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