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NARBENFRAU UND STILLE SCHULD – FESSELNDE
KRIMIS VON GERLINDE FRIEWALD AB SOMMER
ALS HÖRBUCH IM HANDEL
Die ersten Fälle für Profiler und Frauenheld Nick Stein haben es in sich –
während der Ermittlungen wird Stein mit den Themen Mobbing und
Schönheitswahn konfrontiert und steht immer wieder vor überraschenden
Wendungen. Die erfolgreichen Krimis von Gerlinde Friewald erscheinen bei dp
DIGITAL PUBLISHERS als E-Book und Taschenbuch unter dem Imprint dp
Verlag und als Hörbuch unter dp audiobooks, gelesen von August Thiemann.
Stuttgart, Juli 2020. Gerlinde Friewald sammelt ihre Ideen überall, „oft reicht ein
Satz von jemandem oder etwas, das ich sehe. Es wird dann im Gehirn abgelegt und
bei Bedarf hervorgeholt“. Friewald nennt es gern „den Auslöser“. Sie verarbeitet
solche Dinge nicht eins zu eins, sie sind schlicht Inspiration – gepaart mit einer guten,
umfangreichen Recherche für ihre Krimis: „Recherche ist ein Teil des Prozesses, den
ich über alles liebe. Mir ist es enorm wichtig, dass wirklich alle in den Büchern
verarbeiteten Fachthemen richtig sind. Die Geschichte ist Fiktion, aber was ich
darüber hinaus vermittle, muss stimmen“, erklärt Friewald. „Dabei reicht es nicht aus,
ein bisschen zu googlen. Ich suche immer nach Personen, die sich wirklich
auskennen. Ein Beispiel aus Narbenfrau: Um viel über die Dämmerschlafnarkose zu
erfahren, war es unumgänglich für mich, ausführlich mit einem Anästhesisten zu
reden. Oder für Stille Schuld (Nick Steins zweiter Fall) unter anderem mit einer
Hautärztin. Die Liste lässt sich endlos fortsetzen ...“, betont die Autorin. So sind die
Plots ihrer Krimis gekonnt konstruiert und Verwirrspiele der Extraklasse nehmen ihren
Lauf.
Zum Inhalt: Eigentlich wollte Nick Stein, Profiler und bester Mann beim BKA, seine
Heimatstadt Mödling so weit wie möglich hinter sich lassen. Doch wegen des Mordes
an einer alten Schulkollegin, die er damals verspottete, kehrt er zurück. Genau
genommen müsste er den Fall abgeben, denn die Ermittlungen führen mitten hinein
in seine alte, feierfreudige Clique, die mittlerweile zur Mödlinger Elite gehört. Aber
private Gefühle können einen Nick Stein nicht ablenken, er ist schließlich
promovierter Psychologe. Allerdings kann der charismatische Nick den Frauen nach
wie vor genauso wenig widerstehen wie sie ihm, selbst wenn ihn eine leise Stimme
warnt, dass er den Lebensstil seiner alten Freunde seinerzeit nicht grundlos
aufgegeben hat. Als sich auch noch der Bürgermeister einmischt und ein zweiter
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Mord geschieht, ist es mit der professionellen Distanz endgültig vorbei, denn hinter
den bürgerlichen Fassaden lauert das nackte Grauen …
Nähere Informationen zur Autorin, ihrem Werk und dem Verlag unter:
www.digitalpublishers.de
„Wir machen schöne E-Books, die gelesen werden möchten!“ Das Leitmotiv des
Digitalverlags dp DIGITAL PUBLISHERS ist Versprechen und Programm zugleich.
Seit 2014 verlegt und vermarktet der in Stuttgart ansässige Verlag ein belletristisches
Programm mit dem Schwerpunkt auf Populär- und Unterhaltungsliteratur. Das
Verlagsprogramm umfasst heute mehr als 450 Titel und deckt die Bandbreite von
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab.
Qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende Umsetzung,
kombiniert mit dem digitalen Vermarktungs-Know-how verschaffen Autoren und EBooks Sichtbarkeit auf allen relevanten E-Book-Plattformen. Zum Verlag gehört die
Kurzgeschichten-Plattform booksnacks.de sowie das Imprint Secret Desires.
Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden Sie auf:
www.digitalpublishers.de.
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