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1 Über die Autorin

Himmel oder Hölle? Wiedergeburt oder ein großes Nichts? 
Wie das Leben nach dem Tod aussieht, darüber kursieren vie-
le Gerüchte . Kathy Reichs kann uns zumindest den Anfang 
ein wenig detaillierter beschreiben – er sieht in etwa so aus: 
CCCC-2006020277 . Jegliche Art von sterblichen Überresten, 
die in ihrem Labor landen, bekommt  zuallererst eine solche 
Fallnummer . Kathy Reichs ist als forensische Anthropolo-
gin für rechtsmedizinische Institute tätig – das eine in Mon-
treal, Kanada, das andere in Charlotte, North Carolina . Was 
heißt das? »Pathologen sind Spezialisten, die weiches Gewe-
be – Fleisch, Muskeln, Organe – bearbeiten«, erklärt Reichs . 
 Quincy also, und Boerne . »Anthropologen sind auf die Kno-
chen spezialisiert . Gerade Verstorbene oder relativ intakte Lei-
chen kommen zum Pathologen – ein Skelett in einem flachen 
Grab, ein verkohlter Körper in einem Fass, Knochenfragmente 
in einer Häckselmaschine, ein mumifiziertes Baby in einem 
Koffer auf dem Dachboden zum Anthropologen .« 
Mit vielen Fragen, die danach beantwortet werden müssen, hat 
sich Reichs schon während des Archäologiestudiums beschäf-
tigt . Wer ist gestorben, wie und wann? Ein unauslöschliches 
Erlebnis machte aus der Feldforscherin eine Kriminaltechni-
kerin . »Zur forensischen Anthropologie kam ich, weil mich 
Ermittler, die einen Kindsmord untersuchten, um Mithilfe 
baten . Ein fünfjähriges Mädchen, das man entführt, ermordet 
und in einem Wald in der Nähe von Charlotte verscharrt  hatte . 
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Der Mörder wurde nie gefunden . Die Ungerechtigkeit und 
die Brutalität dieses Falles veränderten mein Leben . Das Leben 
eines kleinen Mädchens war mit heimtückischer Gleichgültig-
keit beendet worden . Ich verabschiedete mich von den uralten 
Knochen, wechselte zur Forensik und habe das nie bereut .« 
Und wann immer sie Zeit hatte, schrieb sie . Ihre Romanreihe 
um die forensische Anthropologin Tempe Brennan – der erste 
erhielt 1997 den Arthur Ellis Award for Best First Novel – er-
scheint heute in über 30 Ländern, Gesamtauflage 120 Mil-
lionen . In der Fernsehserie BONES – Die Knochenjägerin, 
von Reichs kreiert und mitproduziert,  geht Tempe Brennan 
ebenfalls auf Verbrecherjagd . Zusammen mit Patricia Corn-
well hat Reichs die forensische Anthropologie von einer Ni-
schendisziplin zu einem weltweiten Phänomen geschrieben . 
Ein Brennan-Roman im Jahr, seit Kurzem auch einer für die 
Jugendbuchreihe VIRALS, Lesereisen, Drehbücher studieren – 
die Fiktion hat sich für Reichs zur Vollzeitbeschäftigung aus-
gewachsen . Trotzdem unterrichtet sie weiterhin Studenten an 
der University of North Carolina, sie berät das FBI in Sachen 
Spurenerkennung und -sammlung sowie die Royal Canadian 
Mounted Police in Kanada . Als Reichs ihren neuen Beruf an-
trat, waren nicht mehr als fünfzig zertifizierte forensische An-
thropologen in Kanada und den USA tätig . Inzwischen zählen 
die Kollegen immerhin knapp an die achtzig . Kathy Reichs 
legt großen Wert darauf, dass ihr Ziel – den Toten Gerechtig-
keit widerfahren zu lassen – auch in ihren Werken nicht zur 
pathetischen Selbstbeweihräucherung oder zum actionüber-
frachteten Hokuspokus verkommt . »Ich wollte keine Super-
heldin zeigen«, so Reichs über ihr Alter Ego Tempe Brennan . 
»Ich wollte eine Figur schaffen, die Schwächen und Fehler hat 
und die sich im Alltag mit Neonlicht, Formularen und Über-
stunden herumschlägt .« 
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2 Die Tempe-Brennan-Reihe

Tote lügen nicht

Tempe Brennan ist forensische Anthro-
pologin in Montreal . Skelette und ver-
weste Körperteile gehören zu ihrem 
Alltag . Als die 23-jährige Isabelle miss-
braucht, erdrosselt und zerstückelt in 
Müllsäcken aufgefunden wird, erinnert 
sich Tempe an einen Fall ein Jahr zuvor . 
Sie versucht, die beiden Verbrechen mit 
drei weiteren Leichen in Verbindung zu 
bringen . 

Knochenarbeit

Grauenvolles erwartet Tempe Brennan, 
als sie in den kleinen Ort St .  Jovice geru-
fen wird: ein niedergebranntes Haus mit 
sieben Leichen, zwei davon Babys, denen 
das Herz fehlt . Nur zu gern widmet sie 
sich deshalb ihrem anderen Auftrag - der 
Exhumierung der Ordensschwester Eli-
sabeth Nicolet zwecks postumer Heilig-
sprechung . Doch erst liegt die Nonne in 
einem falschen Grab, und dann entdeckt Tempe gemeinsam mit 
Detective Ryan eine entsetzliche Parallele zu dem Fall von St . 
Jovice .
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Lasst Knochen sprechen

Ein ermordetes Mädchen, die Überres-
te zweier Motorradfahrer nach einem 
Bombenanschlag und der ausgegrabene 
Schädel einer jungen Frau - damit hat 
Tempe Brennan im wahrsten Sinne des 
Wortes alle Hände voll zu tun . Doch 
als sie einen brisanten Zusammenhang 
zwischen den Toten und zwei verfein-
deten Motorrad-Banden erahnt, gerät 
nicht nur Tempe in Lebensgefahr . Leider entwickelt auch ihr 
Neffe Kit ein verhängnisvolles Faible Motorräder . . .

Durch Mark und Bein

Flug 228 der TransSouth Air ist über 
Swain County, North Carolina, abge-
stürzt . Man betraut Tempe Brennan mit 
der Identifikation der Opfer, die zum 
Großteil sehr jung waren: Mitglieder 
und Fans eines College-Fußballteams . 
Bei Nachforschungen zu einem zusätz-
lichen grausigen Fund in der Nähe des 
Unglücksortes, einem einzelnen Fuß, 
der auf Grund seiner Verwesung und seines Alters nicht von 
einem der Passagiere stammen kann, wird Tempe von höchster 
Stelle behindert . 
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Knochenlese

Ein kleines Dorf in Guatemala: Als 
Tempe Brennan in den Brunnenschacht 
hinabsteigt, ahnt sie, dass sie am Grund 
ein grausiger Fund erwartet . Hier wur-
den vor Jahrzehnten die Leichen von 
über zwanzig Bewohnern eines kleinen 
Dorfes verscharrt, Frauen und Kinder, 
die ein Militärkommando kaltblütig 
hingerichtet hatte . Noch während die 
Opfer des Massakers geborgen werden, bekommt Brennan zu 
spüren, dass die Machthaber in Guatemala, damals wie heute, 
ein schreckliches Geheimnis hüten . 

Mit Haut und Haar

Der Sommer ist brütend heiß in Char-
lotte, North Carolina . Gerade will  Tempe 
Brennan vor der Hitze in den wohl-
verdienten Urlaub fliehen, als auf einer 
verlassenen Farm Überreste von brutal 
abgeschlachteten Schwarzbären gefun-
den werden . Doch das ist noch nicht al-
les . Zwischen den skelettierten Pranken 
stößt Tempe auf menschliche Knochen 
und damit auf die Spur von Schmugglern, die mit dem Tö-
ten von Wildtieren blutiges Geld verdienen . Wer ihnen zu nahe 
kommt, muss um sein Leben fürchten . Tempe ermittelt .
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Totenmontag

Was könnte frostiger sein als ein kanadi-
scher Dezembersturm? Tempe Brennan 
wird an einem tristen Montagmorgen 
zu einem Fundort in Montreal gerufen, 
der ihr das Blut in den Adern gefrieren 
lässt . Verscharrt in einem Kellergewölbe 
liegen die Leichen dreier junger Frau-
en . Nicht eine Gewebefaser, kein Fet-
zen Kleidung geben Aufschluss darüber, 
wann und warum diese Mädchen sterben mussten . Dank akri-
bischer Ermittlungen und weiblicher Intuition kommt Tempe 
einem Verdächtigen auf die Spur . Doch sie muss auf alles ge-
fasst sein, denn ihr Gegner ist an Kaltblütigkeit nicht zu über-
treffen .

Totgeglaubte leben länger

Die Leiche eines zwielichtigen Importeurs beschert Tempe 
Brennan Überstunden im Labor . Die Schusswunde am Kopf 
deutet auf Selbstmord hin, doch die Gerichtsmedizinerin kann 
ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen . Ihre Untersuchun-
gen nehmen eine unerwartete Wendung, als ein Fremder ihr 
das Foto eines uralten Skeletts aus Israel zusteckt und beteuert, 
es sei der Schlüssel zum Tod des streng religiösen Mannes . So 
stößt Tempe auf ein Geheimnis, das älter ist als die Bibel …
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Hals über Kopf

Was wie ein harmloser Exkurs auf eine idyllische Ferien-
insel beginnt, endet für Tempe Brennan in einem Albtraum . 
 Archäologische Grabungen im Sand von Dewees Island,  South 
Carolina, fördern nicht nur bestattete Ureinwohner zutage, 
sondern auch eine Leiche, die erst vor wenigen Jahren am 
Strand verscharrt worden sein kann . Damit nicht genug: In 
einem Sumpfgebiet auf dem Festland werden kurz darauf die 
Überreste eines vermeintlichen Selbstmörders entdeckt . Ei-
genartige Einkerbungen an den Halswirbeln der Toten sagen 
Tempe, dass eine makabre Verbindung zwischen den beiden 
Fällen bestehen muss .

Knochen zu Asche

Eines Tages war sie verschwunden – 
ohne ein Wort des Abschieds . Als junges 
Mädchen musste Tempe Brennan erle-
ben, wie ihre beste Freundin Evangeli-
ne unter mysteriösen Umständen zum 
Vermisstenfall wurde . Dreißig Jahre 
später reißt ein Skelettfund im kanadi-
schen Neuschottland alte Wunden auf . 
Hängen diese Knochen mit Evangeli-
nes Verschwinden zusammen? Ein kleines vergilbtes Versbuch, 
das Tempe entdeckt, könnte die Antwort verraten .
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Der Tod kommt wie gerufen

Ein verlassenes Haus in Charlotte, 
North Carolina, ein neuer Einsatz für 
Tempe Brennan: Neben Kupferkesseln, 
einem toten Huhn und seltsamen Arte-
fakten liegt der abgetrennte Kopf eines 
Mädchens . Blitzartig geht ein Gerücht 
um: Ritualmord! Ein bibelfester Poli-
tiker auf Stimmenfang verdächtigt ok-
kulte Kreise und ruft nach Vergeltung . 
Noch während Tempe den Tatort untersucht, bahnt sich in 
Charlotte eine gnadenlose Hexenjagd an .

Das Grab ist erst der Anfang

Tempe Brennan ermittelt bei einer 
Reihe seltsamer Todesfälle: Drei Frau-
en wurden ermordet, alle auf grausame, 
aber verschiedene Weise . Doch Tempe 
kann schließlich die Handschrift eines 
Serienkillers erkennen . Umso scho-
ckierter ist sie, als man ihr vorwirft, sie 
habe eine Autopsie manipuliert und ein 
Verbrechen vertuscht . Was Tempe nicht 
weiß: Ihre Arbeit wird sabotiert . Von jemandem, der sie um 
jeden Preis scheitern sehen will  . . .
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Blut vergisst nicht

Ein Mann, der nicht ein-, sondern 
gleich zweimal den Tod gefunden zu 
haben scheint, gibt Tempe Brennan 
Rätsel auf . Seine Spur führt nach Ha-
waii . Hier wird Tempe prompt mit den 
von Haien verunstalteten, seltsam täto-
wierten Überresten eines Kleindealers 
konfrontiert . Das Inselparadies wird 
für Tempe schnell zum heißen Pflaster . 
Denn die örtlichen Drogenhändler reagieren auf neugieri-
ge Ermittlerinnen so instinktiv wie Haie auf einen blutigen 
 Köder .

Fahr zur Hölle

In Charlotte, Tempe Brennans Heimat-
stadt, ist die Hölle los . 200 .000 NAS-
CAR-Fans sind auf dem Weg zum 
Charlotte Motor Speedway und dem 
großen Rennwochenende . Auf einer 
Müllhalde nahe der Anlage wird in ei-
nem Teerfass eine Leiche gefunden . Ist 
es die lange vermisste Cindi? Ihre Er-
mittlungen führen Tempe ins Faden-
kreuz einer Verschwörung . Sie arbeitet fieberhaft daran, den 
Fall schnell aufzuklären . Doch sie weiß: Das Böse holt dich 
immer ein .
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Knochenjagd

Tempes neuester Fall beginnt wie ein 
Albtraum: In einer verlassenen Woh-
nung liegt, eingewickelt in ein Hand-
tuch, die Leiche eines Neugeborenen . 
Und bald tauchen noch zwei weite-
re tote Babys auf . Die fieberhafte Jagd 
nach der Mutter beginnt . Ist sie über-
haupt die Mörderin? Ihre Spur führt 
Brennan und ihren Kollegen Ryan tief 
in die kanadische Einöde – und in das Revier eines eiskalten 
Killers  . . .

Totengeld

Der Tod einer jungen Frau, deren Lei-
che achtlos am Straßenrand deponiert 
wurde, bereitet Tempe Brennan schlaf-
lose Nächte . Der Teenager könnte ohne 
Papiere ins Land gereist sein, eine Spur, 
die Tempe zu dem Geschäftsmann 
John-Henry Story führt . Doch der starb 
Monate zuvor bei einem mysteriösen 
Brand . Und dann ist da noch der Fall 
eines Schmugglers, der kuriose mumifizierte Artefakte in die 
USA schleust . Besteht eine Verbindung zwischen dem toten 
Mädchen und dem lukrativen illegalen Handel? An Tempes 
neustem Fall ist nichts so, wie es zunächst scheint . Nur auf 
eines kann die Todesermittlerin sich verlassen: Die Knochen 
kennen die Wahrheit .
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Knochen lügen nie

Tempe Brennan kann mit ihrer Arbeit 
für die Gerichtsmedizin Tote nicht wie-
der lebendig machen, doch zumindest 
kann sie den Mordopfern Gerechtigkeit 
widerfahren lassen . Nur in einem einzi-
gen Fall entkam ihr ein Killer: Anique 
Pomerleau, eine junge Frau, die selbst 
traumatische Misshandlungen  hatte 
durchleben müssen . Und die sich an der 
Welt rächte, indem sie Mädchen entführte, quälte, tötete . Jetzt, 
zehn Jahre später, tauchen in Montreal die Leichen mehrerer ver-
misster Teenager auf . Tempe erkennt das Mordmuster, die Grauen 
erregende Handschrift: Anique ist zurück . Sie will ein letztes Mal 
Rache nehmen . Und sie kommt Tempe immer  näher  . . .

Die Sprache der Knochen

Eine junge Frau ist verschwunden . Ihre 
Familie behauptet, es gehe Cora gut . 
Doch die verstörte Stimme, die Forensi-
kerin Tempe Brennan auf einer Aufnah-
me hört, spricht eine andere Sprache . 
Und wirft Fragen auf . Woher stammt 
die Tonaufzeichnung? Ist Cora aus freien 
Stücken abgetaucht? Oder vermisst, weil 
sie Opfer eines Verbrechens wurde? Die 
Knochen einer Leiche, die Tempe noch nicht identifiziert hat, 
scheinen eine Geschichte von Coras Verschwinden zu erzählen, 
die noch viel grausamer ist, als Tempe befürchtet hat  . . .
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3 Die VIRALS-Reihe

Tote können nicht mehr reden

Die vierzehnjährige Tory Brennan ist 
die Nichte der berühmten forensischen 
Anthropologin Tempe Brennan . Mit 
ihr teilt sie zwei Dinge: den Instinkt 
für Verbrechen – und den unbedingten 
Willen, diese aufzuklären  . . .
Auf einer einsamen Insel findet Tory 
die vergrabenen Knochen eines vor 
etwa 30 Jahren verstorbenen jungen Mädchens . Torys Versuch, 
gemeinsam mit ihren Freunden die Identität des Mädchens zu 
lüften, erweist sich als gefährlicher als erwartet .

Nur die Tote kennt die Wahrheit

Das Forschungslabor, in dem Tory Bren-
nans Vater arbeitet, soll geschlossen wer-
den . Tory weiß: Will sie nicht umziehen 
und von ihren Freunden getrennt wer-
den, muss sie Geld beschaffen – und zwar 
eine beträchtliche Summe, um das Labor 
vor dem Aus zu retten . Wie der Zufall 
es will, stößt Tory in dieser Situation auf 
geheime Dokumente, die auf den legendären Piratenschatz der 
Anne Bonny hinweisen . Tory beschließt, das Unmögliche zu 
versuchen, und den jahrhundertealten Spuren zu folgen . 
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Jeder Tote hütet ein Geheimnis

Tory und ihre Freunde Shelton, Ben 
und Hi entdecken einen Geocache, in 
dem eine wunderschön verzierte Scha-
tulle steckt . In ihr befindet sich ein 
geheimer Code, den Shelton mithil-
fe seiner Superkräfte knackt . Es ist ein 
Hinweis von dem mysteriösen Spiel-
leiter, der die Virals herausfordert, die 
Suche fortzusetzen und einen noch 
wertvolleren Schatz zu finden . Die Freunde stellen sich der 
Herausforderung – und finden eine täuschend echte Bomben-
attrappe und eine mehr als düstere Nachricht des Spielleiters . 
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