Presseinformation
München, Juni 2019

»Die Maske der Gewalt« von Jennifer B. Wind
Gemeinsam mit dem Kommissar Richard Schwarz wird der Leser gleich zu Anfang des
Buches mitten aus einer Zirkusvorstellung gerissen und an einen grausigen Tatort versetzt.
Richard, der als Kind durch einen brutalen Mord seine Mutter verloren und selbst schwere
Verbrennungen erlitten hat, muss eine Mordserie aufklären und den Täter fassen. Gleichzeitig
erreicht ihn ein Hilferuf seiner Adoptivfamilie beim Zirkus: Richards Schwester Sarah wird
vermisst und er muss alles daran setzen, sie zu retten.
Die Geschichte hat mich sofort in ihren Bann gezogen. Richard ist ein faszinierender
Protagonist. Einerseits ist er dem Gesetz verpflichtet und bereit alles zu tun, um für
Gerechtigkeit zu sorgen. Andererseits hat er selbst eine dunkle Vergangenheit und ist
entschlossen, sich an dem Peiniger seiner Mutter zu rächen. Seine verschiedenen Motive und
Beweggründe verleihen dem Charakter eine Vielschichtigkeit, die mich gespannt auf den
zweiten Band warten lässt.
-Jenny Brodski, Lektorin

Klappentext:

»Die Maske der Gewalt hat mich mehr als nur eine Nacht wachgehalten.« — Veit Etzold,
Spiegel-Bestsellerautor.
Narben auf Körper und Seele zeichnen ihn – der Auftakt zu der spannenden ThrillerReihe um den Wiener Ermittler Richard Schwarz.
Das Gesicht hinter der Maske ist oft schauriger als die Maske selbst.
LKA-Ermittler Richard Schwarz weiß genau, wie es ist, einem skrupellosen Mörder
ausgeliefert zu sein. Seit dem Tag, an dem seine Mutter durch die Hand eines Freiers starb
und er selbst schwer verletzt wurde, versucht er, seine eigene Verwundbarkeit hinter einer
Maske zu verbergen. Als in Wien kurz nacheinander die Leichen zweier Frauen gefunden
werden, setzt Richard alles daran, den Täter zu finden: Seine einzige Spur ist das
merkwürdige Muster der Stichverletzungen auf ihren Körpern. Bis die Gerichtspsychiaterin
Theres Lend sich an ihn wendet: Sie glaubt, den Mörder zu kennen.

Als Richards Schwester Sarah in München aus ihrem eigenen Zirkus entführt wird, spitzt sich
die Lage zu. Für den Ermittler zählt jede Sekunde. Er muss Sarah retten, einen Mörder
überführen – und seine eigenen Dämonen besiegen.

Zur Autorin:
Jennifer B. Wind schreibt Krimis, Thriller und Romane für Jugendliche und
Erwachsene und ist regelmäßig auf den Bestsellerlisten in Deutschland und
Österreich vertreten. Sie hat zahlreiche Drehbücher, Theaterstücke und preisgekrönte
Kurzgeschichten veröffentlicht, schreibt für namhafte Magazine und Zeitungen wie
die »Presse am Sonntag« und »Kids Krone« und fördert als Jury-Mitglied
verschiedener Literaturfestivals junge Autoren. In ihrer Freizeit betreibt die
ehemalige Flugbegleiterin mit Klavier- Gesangs- und Schauspielausbildung gerne
Sportarten mit Nervenkitzel, züchtet Orchideen und zeichnet.
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Das Buch ist in der Juni Auslese von Amazon:
Amazon AusLese: Jeden Monat vier außergewöhnliche Neuerscheinungen
entdecken
Die Lektoren von Amazon Publishing haben diesen Monat wieder vier absolute
Leseempfehlungen für Sie ausgesucht, darunter brandneue Titel von bekannten Autoren oder
neuen Talenten. Lesen Sie unten, was diesen Titel so besonders macht, und lassen Sie sich
von den persönlichen Empfehlungen unserer Lektoren inspirieren. Es hat uns großen Spaß
gemacht, die Bücher auszuwählen - wir hoffen, Ihnen geht es beim Lesen ebenso.

Pressestimmen
»Die Maske der Gewalt hat mich von der ersten Seite an gefesselt. Die rasante
Handlung, der packende Fall und vor allem die persönliche Geschichte des
undurchsichtigen, aber charismatischen Ermittlers haben mich mehr als nur eine
Nacht wachgehalten.« ‒ Veit Etzold, Spiegel-Bestsellerautor

»Durch wechselnde Perspektiven, immer Mal wieder unterbrochen durch die kruden
Gedanken des Täters, hält die Autorin die Geschichte bis zum Schluss spannend.«
Hinkenpinken´s Welt, Blog

“Wer Veit Etzold und Sebastian Fitzek mag, der liegt mit diesem Buch „Die Maske
der Gewalt“ als Auftakt einer überaus spannenden Thriller-Reihe genau richtig, denn
die Autorin hat hier die perfekte Mischung aus beidem geschaffen. – Ich freue mich
schon sehr auf den zweiten Teil um Richard Schwarz!” Tina Mönke, Lovelybooks
“Mir gefällt es ungemein, wenn ein Autor bzw. hier die Autorin es so gut versteht,
mit Sprache, mit Sprachstilen zu spielen. Das ist mehr als ein bloßes Hineinversetzen
in die jeweils handelnde Person, viel mehr! Dieser Wechsel der Sprachstile hat etwas
Musikalisches, so im Sinne von Wechsel der Tempi und damit Wechsel des
Ausdrucks und beim Leser damit Wechsel des Eindrucks. Das könnte eines der
Geheimnisse sein, weshalb sich das Buch so kurzweilig lesen lässt. “
Heinoko , Lovelybooks
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Ausblick auf Band 2:
“Die Maske der Schuld”
Wenn die Angst vor dem Tod einem Mörder die Tür öffnet … der zweite Fall für den
unkonventionellen Ermittler Richard Schwarz.
Eine Leiche mit schrecklichen Verletzungen an Körper und Schädel wird aus der
Donau gefischt. Richard Schwarz vom LKA kennt den Toten: Jan Dorn, ein schwer
erkrankter ehemaliger Polizeikollege. Die Ermittlungen führen ihn in Jans
Selbsthilfegruppe, in der mit jedem neuen Medikament der Pharmaindustrie
Hoffnungen geweckt werden. Die Angst vor dem Tod ist ein grausames Spiel mit
Versuchsstudien und Wunderheilern. Das weiß Theres Lend aus eigener Erfahrung.

Zur unpassendsten Zeit erreicht Richard auch noch ein Hilferuf. Aus dem Zirkus
seiner Adoptivschwester sind Raubtiere entlaufen. Doch selbst ein wilder Löwe ist
nicht so gefährlich wie ein freilaufender Mörder …
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Presseinformation:
Über die Online-Plattform NetGalley stellen wir BloggerInnen digitale Rezensionsexemplare
zur Verfügung. Auf diesem Weg können Sie unsere neuen Bücher schon bis zu vier Wochen
vor dem Erscheinungstermin exklusiv lesen.
Sie interessieren sich für Ansichts- und Rezensionsexemplare unserer Taschenbücher oder für
ein Interview mit unseren Autoren?
Sie sind Blogger und möchten in unseren Blogger-Newsletter mit spannenden Infos und
Aktionen aufgenommen werden?
Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf:
presseanfragen@amazon.de

