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MORD EXTRA SCHARF  –  NEUER COSY- CRIME 
TITEL VON JANET LAURENCE ERSCHEINT BEI  DP 
DIGITAL PUBLISHERS 
 
Gleich der erste Fall für Darina Lisle hat es in sich – amüsant, ein wenig 
schrullig, mit Charme und jeder Menge Cleverness muss die Amateur-
Detektivin in einem Mordfall zuallererst ihre Unschuld beweisen. 

 

Stuttgart, Oktober 2017. Mag man als Leser Krimis, die weder blutig noch gruselig 
sind und hätte man dann auch gerne noch ein wenig Romantik dabei, dann ist das 
Genre Cosy Crime genau das Richtige! Darin geht es unter Verzicht auf Brutalität und 
großes Blutfließen sehr viel beschaulicher zu, gerne auch humorig. Passiert ein Mord, 
wird er nicht im Detail beschrieben und natürlich werden Mörder gesucht, aber eben 
nicht (wie im Thriller) ständig beobachtet. Das wichtigste bei Cosy-Crime-Romanen 
ist und bleibt allerdings die Ermittlerfigur – und die darf gerne originell, seltsam, 
schrullig, schräg und einfach anders sein. So wie Darina Lisle, Protagonistin in Mord 
extra scharf: Darina Lisles erster Fall von Janet Laurence: Das jährliche Treffen der 
Gesellschaft für historische Kochkunst steht bevor. Darina Lisle, Inhaberin eines 
kleinen Partyservice, soll für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Bei dem Gedanken 
an die illustre Gästeschar ist sie schon ganz aufgeregt. Und als sie Digby, den 
Vorsitzenden des Vereins, eines Morgens mit einem Tranchiermesser in der Brust 
auffindet, hat sie auch allen Grund dazu: Denn plötzlich gehört sie zu den 
Hauptverdächtigen. Sie setzt alles daran, ihre Unschuld zu beweisen. Doch dann 
kommt es zu einem weiteren Todesfall … 
 

Janet Laurence begann ihre berufliche Laufbahn in der Öffentlichkeitsarbeit. 1980 
zog sie mit ihrem Mann nach Somerset und leitete dort Kochkurse. Nebenbei schrieb 
sie regelmäßig für den Daily Telegraph und verfasste eine wöchentliche Kolumne 
zum Thema Kochen. Heute schreibt sie sowohl Kochbücher als auch Kriminalromane 
und lebt mit ihrem Mann in England und in der Bretagne. Nähere Informationen zu 
Autorin und Verlag unter: www.digitalpublishers.de 
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„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 200 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 E-
Books 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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