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JENSEITS DER NACHT  –  VOLKER DÜTZER SORGT 
IN SEINEM NEUEN THRILLER MIT GROSSER 
ERZÄHLKUNST FÜR GÄNSEHAUT 
 
Eiskalter Tod, düstere Stimmung, packender Spannungsaufbau und 
meisterhafter Plot – der neue Thriller Jenseits der Nacht von Volker Dützer 
garantiert dem Leser ab Februar fesselnde Lesestunden. Das E-Book 
erscheint bei dp DIGITAL PUBLISHERS.  
 
Stuttgart, Januar 2019. „Schriftsteller klagen dann und wann über die berüchtigte 
Schreibblockade – ich muss die Muse manchmal rauswerfen, damit ich zur Ruhe 
komme.“ Volker Dützer mangelt es daher nicht an Ideen für seine Bücher: 
„Gelegentlich kann ich die Geschichten, die sich vor meinem inneren Auge abspielen, 
gar nicht so schnell festhalten, wie sie plötzlich da sind.“ Dützer schreibt Bücher, die 
er selber gerne lesen möchte. „Es funktioniert auch nur so – ich könnte niemals einen 
Australienroman schreiben, es sei denn, in Australien ereignen sich ungemein 
spannende und rätselhafte Dinge.“ So entstehen aufregende und geheimnisvolle 
Geschichten, die den Leser in Atem halten und nicht so schnell aus der Hand gelegt 
werden können – weil man unbedingt wissen will, was aus den Protagonisten wird 
und ob es ein Happy End geben wird. Sein neuer Thriller Jenseits der Nacht macht 
genau das: Mit faszinierenden Protagonisten und überraschenden Wendungen beim 
Leser für die eine oder andere schlaflose Nacht sorgen. 
Zum Inhalt: Als Unfallchirurgin kämpft Lisa Wegener verbissen um jedes Leben und 
überschätzt mehr als einmal ihre Kräfte. Um die anstrengenden Schichten 
durchzustehen, greift sie zu Aufputschmitteln. Doch dann kommt es zu einem 
schrecklichen Unglück und sie steht auf einmal im Mittelpunkt einer Ermittlung. Lisa 
spürt, wie ihr Leben nach und nach zerbricht. Die selbstbewusste Ärztin verwandelt 
sich in eine Frau, die sich vor ihrem eigenen Schatten fürchtet. Das Blatt scheint sich 
zu wenden, als sie den charismatischen Wissenschaftler Vincent van Dyck kennen 
und lieben lernt. Er ist von dem Gedanken besessen, den Tod zu besiegen. Zu spät 
erkennt Lisa, dass sie einen entsetzlichen Fehler begangen hat … 
 
Volker Dützer lebt und arbeitet im Westerwald. Sein erster Roman Schattenjagd 
erschien 2008. Die Bandbreite seiner Romane reicht vom lupenreinen Kriminalroman 
über Science-Thriller bis zur Horror-Kurzgeschichte. Sein booksnack Schwarzer 
Regen belegte den 2. Platz beim Deutschen E-Book-Preis. Nähere Informationen 
zum Autor, seinen Werken und dem 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 570 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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