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Die Au to rin

Mary Hig gins Clark, ge bo ren 1928 in New York, wuchs in der 
Bronx auf. Ihr Va ter starb, als sie kaum elf Jah re alt war. Die 
Mut ter zog sie und ihre bei den Brü der al lein groß. Nach der 
High school mach te sie eine Aus bil dung zur Sek re tä rin und war 
drei Jah re in ei ner Wer be agen tur tä tig, be vor sie das Rei se fie
ber pack te und sie ab 1949 als Ste war dess für PanAm ar bei te
te. Ein Jahr spä ter hei ra te te sie ih ren Nach barn War ren Clark. 
Kurz nach ih rer Hoch zeit be gann sie, Er zäh lun gen zu schrei ben. 
Sie ver kauf te die ers te im Jahr 1956 für ein hun dert Dol lar an 
eine Zeit schrift. Nach dem plötz li chen Tod ih res Ehe manns im 
Jahr 1964 ver fass te sie bald ihr ers tes Buch, ei nen bio gra fi schen 
 Ro man über George Wa shing ton. Sie schrieb im mer mor gens 
zwi schen fünf und sie ben Uhr, be vor die fünf Kin der zur Schu
le muss ten. Der ers te Kri mi nal ro man, Win ter sturm, aus dem Jahr 
1975 be deu te te ei nen Wen de punkt in ih rem Le ben und in ih rer 
Kar ri e re: Er wur de zum Best sel ler. Ne ben dem Schrei ben stu
dier te sie Phi lo sop hie und schloss 1979 ihr Stu di um mit »Sum
ma cum laude« ab.
Mary Hig gins Clark zählt zu den er folg reichs ten Thril ler au to
rin nen welt weit. Mit ih ren Bü chern führt sie re gel mä ßig die 
in ter na ti o na len Best sel ler lis ten an und hat zahl rei che Aus zeich
nun gen er hal ten, u.a. den be gehr ten »Ed gar Award«. 1996 hei
ra te te sie John Con he eney. Die Au to rin lebt und ar bei tet in 
 Sad dle River, New Jer sey.
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Asp ire to the He avens, 1969/ 
Mount Ver non Love Sto ry, 2002

Die Queen of Crime mal an ders: In ih rem Erst ling ge stal tet 
Mary Hig gins Clark ein le ben di ges Port rät George Wa shing
tons. Jen seits sei ner Er folgs ge schich te als Staats mann be geg net 
der Le ser dem jun gen Wa shing ton, der ei ner un er füll ba ren Lie
be nach trau ert, ehe er sein Herz sei ner zu künf ti gen Frau öff
net …

Win ter sturm
(Where Are the Child ren?, 1975)

Ray und Nan cy Eldr edge le ben zu sam
men mit ih ren Kin dern in ei ner ma le
ri schen Sied lung an der ame ri ka ni schen 
Ost küs te. Aber die Idyl le trügt: Ein ge
heim nis vol ler, neu ro ti scher Mör der geht 
um, der die Kin der des jun gen Ehe paa res 
ent führt. Zug um Zug wird eine grau en
vol le Ver gan gen heit auf ge deckt, die sich 
zu wie der ho len droht …

Die Gna den frist
(A Stran ger Is Watc hing, 1978)

Ein Jun ge wird Au gen zeu ge des Mor des an sei ner Mut ter. Doch 
als sein Va ter die To des stra fe für den ver meint li chen Tä ter for
dert, stellt eine spek ta ku lä re Ent füh rung die Er mitt lun gen auf 
den Kopf. Und die Po li zei be ginnt ei nen dra ma ti schen, na he zu 
aus sichts lo sen Wett lauf mit der Zeit …
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Wo wa ren Sie, Dr. High ley?
(The Crad le Will Fall, 1980)

Der Frau en arzt Dr. High ley un ter hält eine re nom mier te Pri vat
kli nik in New Jer sey. Er ist Spe zi a list für komp li zier te Schwan
ger schaf ten, aber er miss braucht sei ne Pa ti en tin nen auch für 
wis sen schaft lich nicht fun dier te Ex pe ri men te. Eine Rei he von 
mys te ri ö sen To des fäl len in der Kli nik alar miert schließ lich die 
Po li zei. Da macht die jun ge Rich te rin Ka tie De Maio eine Be
ob ach tung, die für sie höchst ge fähr lich wird …

Schrei in der Nacht
(A Cry in the Night, 1982)

Eine gute Ehe ver wan delt sich in ein 
Sze na rio des Grau ens, als Jen ny ih rem 
Mann in die Wäl der Min ne so tas folgt. 
Un heim li che Din ge er eig nen sich. Als 
Jen nys Töch ter ver schwin den, be gibt 
sie sich auf die Su che. In ei ner Jagd hüt
te macht sie eine furcht ba re Ent de ckung.

Das Haus am Poto mac
(Still watch, 1984)

Die jun ge Patri cia Traym ore will ein per sön li ches Ge heim nis 
lüf ten, das sie seit ih rer Kind heit be drückt: der Ver lust ih rer El
tern durch ei nen plötz li chen, ge walt sa men Tod. Als sie auf die 
ehr gei zi ge Se na to rin Abi gail Jenn ings trifft, ahnt sie nicht, dass 
sie in eine Aus ei nan der set zung hi nein ge rät, die sie an den Rand 
des Ab grunds bringt.
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Schlan gen im Pa ra dies
(Weep No More My Lady, 1987)

In der lu xu ri ö sen Um ge bung ei ner ex
klu si ven Schön heits farm ver sucht eine 
jun ge Schau spie le rin, Klar heit zu ge
win nen über den plötz li chen Tod ih rer 
Schwes ter. Aber hin ter den Fas sa den die
ses idyl li schen Land sit zes lau ert das Un
heil. Eli sa beth ge rät in ei nen Stru del von 
ge fähr li chen Er eig nis sen, die nicht nur 
ihr Le ben be dro hen …

Das Anas ta sia-Synd rom oder Dop pel schat ten
(The Anas ta sia Synd ro me and Other Sto ries, 1989)

Fünf un heim li che Kurz ge schich ten in ei nem Band: In der Ti tel
ge schich te sucht Ju dith Case, eine er folg rei che His to ri ke rin, ei
nen Psy chi a ter auf, da es in ih rer Ver gan gen heit vie le un ge klär te 
Fra gen gibt. Er ver setzt sie in Hyp no se, und für Ju dith be ginnt 
eine haar sträu ben de Rei se …

Schlaf wohl, mein sü ßes Kind
(While My Pretty One Sleeps, 1989)

Dass Et hel Lambs tons, eine äu ßerst ele gan te Ge sell schafts
ko lum nis tin, ein fach so, ohne sich vor her mit ent spre chen der 
Gar de ro be ein zu de cken, ver reist sein soll, kann Ne eve nicht 
glau ben. Schließ lich ist die jun ge Frau Be sit ze rin ei ner Mo de
bou tique und Et hel eine ih rer bes ten Kun din nen. Ne eve be
ginnt, Nach for schun gen an zu stel len …
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Schwes ter lein, komm tanz mit mir
(Loves Mu sic, Loves to Dance, 1991)

»Attraktiver Mann sucht Frau, die Musik 
liebt …« Auf sol che und ähn li che Zei
tung san non cen ant wor ten  Erin und Dar
cy, weil sie ei ner Kol le gin bei ei ner Un
ter su chung über Kon takt an zei gen hel fen 
wol len. Sie treff en sich mit Kan di da ten 
und tau schen ihre Er fah run gen aus. Bis 
Erin ei nes Ta ges spur los ver schwin det …

Dass du ewig denkst an mich
(All Around the Town, 1992)

Al les an Lau rie Ken yon ist mys te ri ös. Als Kind wird sie ent führt 
und bleibt zwei Jah re ver misst. Als sie aus dem Nichts wie der 
auf taucht, hat sie die Er in ne rung ver lo ren. Der plötz li che Tod 
ih rer El tern er zeugt ei nen Schock, der eine Per sön lich keits spal
tung aus löst. Eine die ser Per sön lich kei ten be geht ei nen Mord, 
für den Lau rie vor Ge richt steht, ver tei digt von ih rer Schwes ter, 
ei ner ta len tier ten An wäl tin …

Das frem de Ge sicht
(I’ll Be See ing You, 1993)

Zu nächst glaubt Meg han Col lins, ihr seit ei ni gen Mo na ten ver
schwun de ner Va ter sei bei ei nem Un fall ver stor ben. Dann aber 
häu fen sich die Hin wei se, dass er doch noch am Le ben ist. Die 
Su che nach ihm ent hüllt merk wür di ge Ge scheh nis se. Ist Meg
hans Va ter am Ende ein Mör der?
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Das Haus auf den Klip pen
(Re mem ber Me, 1994)

Ein Psy cho thril ler, wie nur die »Kö ni gin der Span nung« ihn 
schrei ben kann. Mys te ri ö se Vor komm nis se in ei nem al ten Ka pi
täns haus, hoch über den Klip pen von Cape Cod, ver set zen die 
Schrift stel le rin Men ley Nich ols in Angst und Ver zweif ung. Das 
Haus war schon ein mal Schau platz ei ner Tra gö die …

Sechs Rich ti ge. Mords ge schich ten
(The Lott ery Win ner: Al vi rah & Wil ly Sto ries, 1994)

Nach dem Al vi rah und Wil ly 40 Mil li o nen Dol lar im Lot to ge
won nen ha ben, könn ten sie es sich ei gent lich gut ge hen las sen 
und in ih rem am Cen tral Park ge le ge nen Apart ment das Le ben 
ge nie ßen. Al vi rahs un heil vol les Hob by aber sind un ge lös te Kri
mi nal fäl le …

Ein Ge sicht so schön und kalt
(Let Me Call You Sweet heart, 1995)

Als die Staats an wäl tin Kerry McGr ath 
ei ni gen Pa ti en tin nen des re nom mier ten 
Schön heits chi rur gen Dr. Smith be geg
net, macht sie eine grau si ge Ent de ckung: 
Die Ge sichts zü ge äh neln in ver blüff en
der Wei se de nen der vor Jah ren er mor de
ten Suz an ne. McGr ath nimmt die Nach
for schun gen wie der auf und be gibt sich 
da mit selbst in größ te Ge fahr.
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Stil le Nacht
(Si lent Night, 1995)

Der sie ben jäh ri ge Brian hofft in stän dig, ein Chris topho rus
Me dail lon wer de sei nen tod kran ken Va ter ret ten. Als er es am 
Weih nachts abend zu ihm brin gen will, wird es dem Jun gen im 
Ge drän ge von Man hat tans Stra ßen von ei ner Frau ent ris sen. 
Brian nimmt so fort die Ver fol gung auf, ohne zu ah nen, in wel
che Ge fahr er sich be gibt. Die Hei li ge Nacht wird für ihn zum 
Alb traum …

Mond licht steht dir gut
(Moon light Beco mes You, 1996)

Nach dem ihre Stief mut ter er mor det 
wur de, be ginnt die er folg rei che Mo de
fo to gra fin Mag gie Hollo way Nach for
schun gen in ei nem Al ten stift an zu stel
len. Sie kommt zu ei ner er schüt tern den 
Er kennt nis: Auch an de re äl te re Da men 
sind auf un er klär li che Wei se ver stor ben. 
Schließ lich ge rät Mag gie selbst in eine 
töd li che Fal le.

Und tot bist du
(My Gal Sun day: Hen ry and Sun day Sto ries, 1996)

Hen ry Par ker Brit land IV, frü he rer Prä si dent der Ver ei nig ten 
Staa ten, und sei ne Frau, die Kon gress ab ge ord ne te Sand ra, be
tä ti gen sich als Pri vat de tek ti ve. Selbst Ka pi tal ver bre chen wie 
Mord und Ent füh rung schre cken sie nicht ab …
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Sieh dich nicht um
(Pret end You Don’t See Her, 1997)

La cey Farr ell ist eine er folg rei che jun ge 
Im mo bi li en mak le rin, de ren Le ben sich 
schlag ar tig än dert, als sie zur un frei wil
li gen Zeu gin ei nes Mor des wird. Wa rum 
muss te Isa bel le Wa ring ster ben? Und was 
hat es mit dem rät sel haf ten Ta ge buch ih
rer Toch ter He ather auf sich? La cey ahnt 
nicht, in wel che Ge fahr sie sich be gibt, 
denn der Mör der ver folgt nun sie.

Nimm dich in acht
(You Be long To Me, 1998)

Rei se ohne Wie der kehr: Als eine Be kann te wäh rend ei ner Lu
xus kreuz fahrt spur los ver schwin det, ver sucht die en ga gier te 
Psy cho lo gin und Mo de ra to rin Susan Chand ler die Wahr heit zu 
er grün den. Da bei stößt sie auf eine Rei he ähn li cher Fäl le und 
bringt sich selbst in töd li che Ge fahr.

In ei ner Win ter nacht
(All Through the Night, 1998)

Son dra weiß sich in ih rer Ver zweif ung nicht mehr an ders zu 
hel fen, als ihr Baby vor ei ner Kir che aus zu set zen. Was sie nicht 
ahnt: In je ner ei si gen Nacht ist sie nicht die Ein zi ge, die Un lau
te res im Sinn hat. Kurz nach ihr bricht ein Kunst räu ber in die 
Kir che ein. Sie ben Jah re spä ter macht sich Son dra auf die Su che 
nach ih rem Kind …
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Wenn wir uns wie der se hen
(We’ll Meet Again, 1999)

Als Mol ly Lash nach sechs Jah ren Ge fäng
nis ent las sen wird, ist sie fest ent schlos
sen, den wah ren Tä ter des Ver bre chens zu 
fin den, für das sie ver ur teilt wur de – den 
Mör der ih res Man nes. Ge mein sam mit ei
ner Freun din macht sie sich auf die Su che 
und ge rät in  ei nen Alb traum …

Ver giss die To ten nicht
(Be fore I Say Good-Bye, 2000)

Die Ko lum nis tin Nell McDer mott plant eine Kar ri e re in der Po
li tik. Ge gen den Wil len von Adam, ih rem Mann. Dann kommt 
Adam auf mys te ri ö se Art ums Le ben. Nell re cher chiert. Sie ent
deckt eine skan da lö se Schmier geld aff ä re in der New Yor ker Im
mo bi li en bran che – und ge rät ins Vi sier von Adams Kil lern.

Ge fähr li che Über ra schung
(Deck the Halls, zu sam men mit Carol Hig gins Clark, 2000)

Für die Pri vat de tek ti vin Re gan Re illy, die in den Kri mis von Ca
rol Hig gins Clark schon oft ihre Fä hig kei ten be wie sen hat, ver
spre chen die Weih nacht sta ge tur bu lent zu wer den: Kurz vor dem 
Fest wird ihr Va ter Luke zu sam men mit sei ner Fah re rin ent führt, 
die Kid nap per for dern eine Mil li on Dol lar Lö se geld. Re gan setzt 
al les da ran, Luke recht zei tig zu fin den. Bei den Er mitt lun gen hilft 
ihr die am bi ti o nier te Al vi rah Mee han, jene den Le sern von Mary 
Hig gins Clark bes tens be kann te Hel din aus Sechs Rich ti ge.
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Du ent kommst mir nicht
(On the Street Where You Live, 2001)

Das Haus ih rer Ur groß mut ter, in das die jun ge Straf ver tei di
ge rin Emily Gra ham ge zo gen ist, birgt un an ge neh me Über ra
schun gen: Bei Gar ten ar bei ten taucht plötz lich die Lei che ei ner 
Frau auf, die als ver misst ge mel det ist. Und die Tote hält den 
Fin ger kno chen ei nes wei te ren Ske letts in Hän den …

Denn ver ge ben wird dir nie
(Daddy’s Litt le Girl, 2002)

El lie Cava naugh ist au ßer sich, als der 
Mör der ih rer Schwes ter vor zei tig aus 
dem Ge fäng nis ent las sen wird. Denn seit 
nun mehr zwan zig Jah ren ist El lie fest von 
sei ner Schuld über zeugt. Jetzt will sie 
end gül tig den Be weis da für er brin gen – 
und ist bald selbst in tödlicher Gefahr.

Und mor gen in das küh le Grab
(The Se cond Time Around, 2003)

Nicho las Spen cer, Lei ter ei nes be deu ten
den phar ma zeu ti schen Fors chungs la bors, 
ver schwin det von ei nem Tag auf den an
de ren spur los. Kurz da rauf wird über ra
schend ent hüllt, dass Spen cer die Fir ma 
um Mil li o nen be tro gen hat te. Die Jour na
lis tin Mar cia De Car lo wagt sich bei ih ren 
Re cher chen zu weit vor – und be gibt sich da mit in Le bens ge fahr.
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Mein ist die Stun de der Nacht
(Night time Is My Time, 2004)

Ein Fluch scheint auf der ehe ma li gen Schul klas se von Jean 
Sheri dan zu lie gen. Be reits fünf ih rer frü he ren Mit schü le rin
nen sind auf tra gi sche Wei se ums Le ben ge kom men. Noch ahnt 
nie mand, dass ein wahn sin ni ger Se ri en kil ler, der sich selbst »die 
Eule« nennt, da hin ter steckt. Wird er sein mör de ri sches Werk bei 
dem be vor ste hen den Klas sen treff en voll en den?

Hab acht auf mei ne Schrit te
(No Place Like Home, 2005)

Bei ei nem schreck li chen Un fall tö tet 
die klei ne Liza Bar ton aus Ver se hen ihre 
eige ne Mut ter. 24 Jah re spä ter kehrt sie 
an den Ort des Gesch ehens zu rück und 
er kennt lang sam, dass hin ter dem an geb
li chen Un fall von da mals der per fi de Plan 
ei nes Mör ders steck te. Und schon hat ein 
Ver fol ger ihre Spur auf ge nom men: Nun 
soll auch sie ster ben …

Weil dei ne Au gen ihn nicht se hen
(Two Litt le Girls in Blue, 2006)

Für Marga ret Fraw ley wird der schlimms te Alb traum wahr: 
Skru pel lo se Er pres ser ent füh ren ihre drei jäh ri gen Zwil lings
töch ter. Nach ei ner dra ma ti schen Geld ü ber ga be kommt eine 
Toch ter frei, die an de re aber sei ge stor ben, heißt es. Doch 
Marga ret will nicht an den Tod ih res Kin des glau ben …
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Und hin ter dir die Fins ter nis
(I He ard That Song Be fore, 2007)

Kay Lan sing heiratet den er heb lich äl te
ren Pe ter Car ring ton, doch über ih rem 
Glück lie gen die dunk len Schat ten der 
Ver gan gen heit. Denn Car ring ton wur de 
vor vie len Jah ren ver däch tigt, et was mit 
dem Ver schwin den ei ner jun gen Frau zu 
tun zu ha ben. Und auch der Un fall tod 
sei ner ers ten Frau im Swim ming pool ist 
noch kei nes wegs rest los auf ge klärt …

War te bis du schläfst
(Where Are You Now?, 2008)

Zehn Jah re ist es her, dass Caro lyns Bru der von ei nem Tag auf 
den an de ren spur los ver schwand. Um der quä len den Un si cher
heit über sein Schick sal end lich ein Ende zu be rei ten, be ginnt 
Caro lyn zu re cher chie ren. Sie stößt auf fürch ter li che Ver bre chen 
in der Ver gan gen heit – und auf ei nen Tä ter, dem sie be reits viel 
zu nahe ge kom men ist.

Denn nie mand hört dein Ru fen
(Just Take My Heart, 2009)

Eine Schau spie le rin wird bru tal er mor det. Die an ge hen de 
Staats an wäl tin Emily Wall ace übernimmt die Anklage ge gen 
den Haupt ver däch ti gen. Zu spät erkennt sie, dass es eine un
heim li che Ver bin dung zwi schen ihr und der To ten gibt. Schon 
längst ist sie selbst zur Ziel schei be des Bö sen ge wor den.
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Flieh in die dunk le Nacht
(The Sha dow of Your Smile, 2010)

Die 82jäh ri ge Oli via Mor row steht vor 
ei ner schick sal haf ten Ent schei dung: Soll 
sie ih ren Schwur bre chen und das  dunk le 
Ge heim nis ih rer Cou si ne lüf ten? Sie 
könn te so de ren En ke lin ein ganz  neu es 
Le ben in Reich tum ver schaff en. Oder 
aber, was sie nicht weiß: den Tod brin gen.

Ich fol ge dei nem Schat ten
(I’ll Walk Alone, 2011)

Zwei Jah re ist es her, dass für Zan More
land ein Alb traum be gann: Am hell lich
ten Tag wur de ihr klei ner Sohn Matt hew 
im Cen tral Park ent führt. Die po li zei
lichen Er mitt lun gen und ihre ei ge ne 
ver zwei fel te Su che blie ben ohne Er
geb nis. Doch aus ge rech net an Matth ews 
fünf tem Ge burts tag tau chen Fo tos auf, 
die da mals im Park ge schos sen wur den. Sie zei gen im Hin ter
grund die Frau, die Matt hew aus dem Kin der wa gen stiehlt. Es 
scheint Zan selbst zu sein. Oder treibt je mand ein un mensch li
ches Spiel mit ihr?
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Mein Auge ruht auf dir
(The Lost Years, 2012)

Dr. Jonathan Lyons glaubt, eine sensatio
nelle wissenschaftliche Entdeckung ge
macht zu haben. Kurz darauf findet ihn 
seine Tochter Mariah ermordet in sei
nem Büro auf. Und noch Schreckliche
res erwartet sie: Die Hauptverdächtige ist 
ausgerechnet ihre eigene Mutter. Mariah 
kann nicht an ihre Schuld glauben und 
setzt alles daran, den wahren Täter zu finden. Sie kommt ihm 
bald gefährlich nahe.

Spürst du den Todeshauch?
(Daddy’s Gone A Hunting, 2013)

Mitten in der Nacht explodiert die Möbelfabrik der Familie 
Connelly. Kate Connelly wird dabei schwer verletzt, ein frühe
rer Angestellter getötet. Aber was hatten die beiden überhaupt 
nachts auf dem Gelände verloren? Nur Kate könnte Licht ins 
Dunkel bringen, denn sie kennt ein schreckliches Geheimnis. 
Aber sie liegt im Koma – und ein skrupelloser Mörder würde 
alles dafür tun, dass sie nie mehr erwacht.
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