
Meine Serie  
 
 
 
 
 
Was können Sie uns über Ihre Serie erzählen? 
 
Mit der Antwort könnte ich problemlos das ganze Heft füllen, aber ich werde 

versuchen, es kurz zu halten: Es geht um fünf Brüder, deren Leben eigentlich schon so 

sehr spannend ist, denn ihre Eltern sind eher ungewöhnlich und die Art und Weise, wie 

sie ihre Kindheit verbracht haben, ist auch nicht unbedingt typisch. Daher ist es kein 

Wunder, dass sie sehr interessante Berufe gewählt haben. Luc ist ein Navy SEAL, stur, 

charmant und unwiderstehlich. Jay überzeugt mit seinem lässigen Charme, aber seinen 

Job als FBI Agent nimmt er absolut ernst. Rob ist zwar Anwalt, aber als die Frau, die 

er liebt, in Gefahr gerät, zeigt er, dass er nicht nur mit Worten kämpfen kann. 

Domenic, genannt Dom, ist als Journalist für eine Enthüllungsstories bekannt und von 

Phil wissen seine Brüder nur, dass er Jobs für die amerikanische Regierung erledigt - 

aber wie und welche, weiß (bisher) niemand. 

Die Brüder haben einige Gemeinsamkeiten, zum Beispiel den unerschütterlichen 

Glauben an sich und ihre Prinzipien. Daneben sind sie aber auch völlig 

unterschiedliche Charaktere und treiben sich auch schon mal gegenseitig in den 

Wahnsinn. Wenn es darauf ankommt, sind sie jedoch bedingungslos füreinander da. 

Aber es geht in den Büchern natürlich nicht um ihren Alltag, sondern um 

außergewöhnliche Situationen. Luc ist eigentlich schon auf dem Rückweg in die 

Heimat, als er in Afghanistan den Taliban in die Hände fällt. Jay bekommt es mit 

einem möglichen Verräter in seinem Team und einem skrupellosen Drogenboss zu tun. 

Rob wollte sich eine Woche lang im Yosemite-Nationalpark erholen, als plötzlich auf 

ihn und seine Begleiterin geschossen wird. Doms eigene Recherchen kollidieren mit 

offiziellen Ermittlungen und nehmen einen unerwarteten Verlauf. Natürlich ist auch 

immer noch eine Frau im Spiel. Nun müssen sie mit mächtigen Gegnern und ihren 

eigenen Gefühlen fertig werden. 

 



 

Wann und wie ist Ihnen die Idee zu Ihrer Serie gekommen? 
 

Am Anfang stand Luc, der Navy SEAL. Eine Freundin schlug vor, dass 

ich einen SEAL-Roman schreiben sollte, weil SEALs schon in meiner 

anderen Serie eine wichtige Rolle spielen. In diesem Moment stand Luc 

mit seiner Geschichte vor mir. Als Leser liebe ich Serien und auch 

Verlage mögen keine Einzelbände, so dass es sehr praktisch war, dass 

Luc mir als Nächstes seine Brüder vorgestellt hat. Jay aus „Jay – 

Explosive Wahrheit“ hat schon bei Luc eine wichtige Nebenrolle und 

mich davon überzeugt, dass er als nächstes seine Geschichte verdient hätte. Gegen 

seinen Charme hatte ich keine Chance, obwohl ich eigentlich wissen wollte, womit 

sich Phil beschäftigt. Aber der hält sich bisher leider konsequent im Hintergrund. 

Danach wäre dann Dom drangewesen, aber Rob hatte andere Pläne und nicht einmal 

seine Brüder schaffen es, sich gegen seine Argumentation durchzusetzen – ich 

natürlich auch nicht. Daher wird „Rob – Tödliche Wildnis“ als nächstes Buch im 

August erscheinen. Mittlerweile war die Geduld von Dom zu Ende, so dass ich aktuell 

nun wirklich seine Geschichte schreibe.  

 

Wie viele Bücher sind geplant? 

 

Es sind fünf Brüder, die jeweils ihre eigene Geschichte erleben sollen. Voraussetzung 

dafür ist natürlich, dass das Interesse der Leser an der Serie anhält. Aktuell sind die 

ersten vier Brüder bei Lyx fest eingeplant. Es werden von Lesern immer wieder 

Forderungen gestellt, dass einige Nebenfiguren ihr eigenes Buch erhalten sollen. 

Darüber freue ich mich und kann mir das entweder als Novelle oder als eigenes Buch 

gut vorstellen, aber auch dies hängt letztlich von den Verkaufzahlen ab.  

 

Sollten die Bücher in einer bestimmten Reihenfolge gelesen werden? 

 

Jedes Buch kann problemlos alleine gelesen werden, da die jeweilige Story in sich 

abgeschlossen ist. Durch das Wiedersehen mit den Personen aus den vorigen Büchern 

ist aber eine chronologische Reihenfolge am Schönsten. 



 

Welche Pläne haben Sie für zukünftige Bücher? 

 

Zunächst wartet auf Dom eine abenteuerliche Odyssee von Hamburg 

über San Diego nach Afghanistan. Daneben gibt es auch noch meine 

LKA/SEAL-Serie. Das sind Romantic Thriller, die schwerpunktmäßig 

in Hamburg und Umgebung spielen (Zerberus – Unsichtbare Gefahr, 

November 2013 bei LYX). Einige Leser haben die kleinen 

Verbindungen zwischen den Serien schon entdeckt und auch ich liebe 

diese cross over. 

 

Wie behalten Sie den Überblick über alle Charaktere und Handlungsstränge? 

 

Die Handlungsstränge sind kein Problem, die laufen beim Schreiben automatisch 

aufeinander zu. Aber vor allem bei den Nebenpersonen sind Notizen ein wertvolles 

Hilfsmittel. Ansonsten kann sich doch einmal ein falscher Name oder Haarfarbe 

einschleichen. 

 

Welches ist Ihr Lieblingsbuch in der Serie? 

 

Ich habe gerade das Gefühl, die Brüder sehen mich sehr drohend an, so dass ich nun 

politisch korrekt antworten müsste, dass man wie bei Kindern keinen Liebling unter 

den eigenen Büchern hat. Aber ich verstecke mich einfach mal hinter Luc und gebe zu, 

dass dies nicht stimmt. „Luc - Fesseln der Vergangenheit“ nimmt schon deshalb eine 

Sonderrolle ein, weil er mir den Zugang zu LYX ermöglicht hat, in dem er trotz des 

ungewöhnlichen Themas mit Taliban und SEALs und des ungewöhnlichen 

Schauplatzes, Afghanistan, die Programmleiterin überzeugt hat.  

 

Welchen Held der Serie mögen Sie am liebsten? 

 

Die Frage ist sehr schwer zu beantworten und wieder diese drohende Blicke! Natürlich 

liebe ich sie alle: Jay mit seiner lässigen Art. Rob, der eher nachdenklich, aber auch 

sehr entschlossen ist und einen trockenen Humor besitzt. Dann Luc mit seinem 

unwiderstehlichem Charme und seiner Sturheit, mit der er nicht nur seine Partnerin in 

den Wahnsinn treibt. So, wie Luc sich bisher in jedem Buch ausreichend Raum 

verschafft hat, grinst er mich auch nun auf seine ganz spezielle Art an. Und immerhin 

verdanke ich ihm einige sehr interessante Charaktere in Afghanistan. Also dann 



verstecke ich mich weiter hinter seinem Rücken: Luc siegt mit minimalem Vorsprung 

vor seinen Brüdern, die alle gleich auf liegen. 

 

Welche Heldin der Serie mögen Sie am liebsten? 

 

Noch so eine schwierige Frage. Die Frauen sind alle etwas Besonderes. 

Jasmin mit ihrer Vergangenheit bei der CIA, Beth mit der schwierigen 

Kindheit oder auch Cat, deren militärische Karriere sehr unschön geendet 

hat. Diese drei liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf dem Zielfoto 

hat schließlich Cat aus „Rob– Tödliche Wildnis“ eine Nasenlänge 

Vorsprung vor den anderen Heldinnen, weil sie sich einfach nicht 

unterkriegen lässt – weder von ihren Gegnern noch von Rob, der ihre 

Geduld auch etliche Male stark strapaziert. 

 

Welche ist Ihre liebste Serie eines anderen Autors? 
 

Diese Antwort ist leichter (solange ich ignoriere, dass es um nur eine Serie geht). Es 

gibt zwei Serien, die eine Sonderrolle bei mir einnehmen: Das ist die Black Daggers 

von JR Ward. Die Welt der Brothers zieht mich immer noch in den Bann. Und dann 

die Hexe Eli von Kristina Günak. Ich liebe den Humor, der mich auch an wirklich 

trüben Tagen zum Lachen bringt. Ich hoffe sehr, dass beide Serien mindestens 99 

Bänder umfassen. 
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