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Zum Buch
Göttliche Regeln, teuflische Strafen
Die achtzehnjährige Romy hat ihren Traumjob ergattert: ein Volontariat bei einer
Kölner Zeitung. Als die Leiche eines jungen Mannes aus einem See geborgen wird
und man wenig später ein völlig abgemagertes totes Mädchen findet, glaubt niemand
an einen Zusammenhang mit drei völlig anders gelagerten Mordfällen der
vergangenen Monate. Niemand außer Romy – und dem kürzlich nach Köln
versetzten Kommissar Bert Melzig …
Psychothriller der Extraklasse: brillant erzählt, atemberaubend spannend, mit dichter
Atmosphäre und faszinierenden Figuren.
Romy Berner, gerade achtzehn Jahre alt gewordene Tochter von Aussteigereltern,
lebt in einem Szenehaus in der Kölner Südstadt und hat das ergattert, was sie schon
immer wollte: ein Volontariat beim "KölnJournal", einer links-alternativen
Tageszeitung, deren Chefredakteur viel von der jungen Volontärin hält. Als die
Leiche eines jungen Mannes aus einem nahe gelegenen Badesee geborgen wird
und man wenig später ein völlig abgemagertes totes Mädchen findet, glaubt aufgrund
der unterschiedlichen DNA-Spuren niemand, dass diese Todesfälle mit dem Mord an
drei weiteren Personen zusammenhängen, die in jüngster Zeit verübt wurden. Vier
verschiedene Kommissare sind mit der Aufklärung der Fälle beauftragt, und Bert
Melzig, der erst vor kurzem nach Köln gezogen ist, arbeitet an dem vierten.
Nur eine Person spürt instinktiv, dass es einen Zusammenhang zwischen den vier
Todesfällen gibt: Romy. Sie luchst ihrem Chef die Erlaubnis ab, für die Zeitung
Nachforschungen anstellen zu dürfe - und kommt einer gefährlichen Bruderschaft auf
die Spur...
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Monika Feth wurde 1951 in Hagen geboren, arbeitete nach
ihrem literaturwissenschaftlichen Studium zunächst als
Journalistin und begann dann, Bücher zu verfassen. Heute
lebt sie in der Nähe von Köln, wo sie vielfach
ausgezeichnete Bücher für Leser aller Altersgruppen
schreibt. Der sensationelle Erfolg der "Erdbeerpflücker"Thriller machte sie weit über die Grenzen des Jugendbuchs
hinaus bekannt. Ihre Bücher wurden in mehr als 24
Sprachen übersetzt.

