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MORD AM EAST RIVER – AMERIKANISCHE 
BESTSELLERAUTORIN RHYS BOWEN LÄSST 
MOLLY MURPHY ZUM DRITTEN MAL ERMITTELN  
 
Eine geerbte Detektei, eine namenlose Leiche und ein betrügerischer 
Liebhaber – Molly Murphys dritter Fall sorgt ab Februar wieder für kurzweilige, 
spannende Lesestunden. Der neue historische Cosy Krimi von New-York-
Times-Bestsellerautorin Rhys Bowen erscheint bei dp DIGITAL PUBLISHERS. 
 
Stuttgart, Januar 2020. Rhys Bowen hat sie schon als Kind alle gelesen – Agatha 
Christie, Dorothy Sayers und all diese Damen des goldenen Krimi-Zeitalters. In 
jüngerer Zeit lässt sie sich aber auch von Reginald Hill und Tony Hillerman 
inspirieren: „Tony Hillerman, weil er ein Meister darin ist, einen Ort zum Leben zu 
erwecken“, erzählt Bowen, „er nimmt mich auf einen Kurzurlaub mit, an einen 
anderen Ort, in eine andere Zeit.“ Was ihr am meisten am Schreiben von 
Kriminalromanen gefällt? Der Rätsel-Aspekt. „Beim Suchen des Mörders kann ich 
meinen Verstand mit dem des Autoren messen. Aber hauptsächlich mag ich es, 
denke ich, weil ich einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe.“ Wohl deshalb, weil 
man weiß, dass Verbrechen im echten Leben auch unaufgeklärt bleiben, dass Mörder 
davonkommen. Bowen unterstreicht: „Wenn ich schreibe, kann ich in meinem 
Universum die Ordnung wiederherstellen, ich kann für Gerechtigkeit sorgen und 
Unrecht in Recht verwandeln. Das ist sehr befriedigend.“ 
Zum Inhalt: Nachdem Molly Murphy die Fälle ihres verstorbenen Mentors Paddy 
Reilly geerbt hat, sieht ihr Alltag plötzlich ganz anders aus. Als Privatdetektivin folgt 
sie betrügerischen Ehemännern, spürt entlaufene Debütantinnen auf und arbeitet 
sogar verdeckt in einem Geschäft, um herauszufinden, wer die Kleider entwendet. 
Keiner dieser Jobs scheint gefährlich zu sein … Als jedoch der Körper einer Frau aus 
dem East River gefischt wird, fürchtet Molly, dass das die vermisste Debütantin ist, 
von der alle sprechen. Eine weitere Leiche macht Mollys Chaos perfekt und plötzlich 
befindet sich die Privatdetektivin in einem Geflecht aus Leidenschaft und Gier, das 
sie sogar in die Unterwelt der New Yorker Banden führt. Schnell begreift Molly, dass 
sie dieses Mal mehr als ihren Charme braucht, um den Fall zu lösen – und lebend 
aus der Sache herauszukommen. 
 
Rhys Bowen wurde in Bath, England, geboren, studierte an der London University, 
heiratete in eine Familie mit historischen königlichen Verbindungen und verbringt nun 
ihre Zeit im Norden von Californien und Arizona. Zunächst schrieb sie Kinderbücher, 
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doch auf einer Reise in ihre malerische walisische Heimat fand sie die Inspiration für 
ihre Constable-Evans-Krimis. Diese Kriminalgeschichten sind mittlerweile Kult und 
wurden mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. 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 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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