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Inhalt
The Returned – Die Vergangenheit kehrt zurück basiert auf der gleichnamigen TV-Serie. Europaweit
hochgelobt, mit einem Emmy Award ausgezeichnet und in den USA in Form eines Remakes ausgestrahlt,
wird demnächst die zweite TV-Staffel folgen. Horror trifft auf Mystery und Thriller – eine Geschichte, die
viele Fragen aufwirft und gerade aufgrund der fehlenden Antworten umso mehr Grusel erzeugt.
In einer idyllischen Kleinstadt in den französischen Alpen kehren plötzlich längst verstorbene Bewohner
zurück. Allerdings nicht als blutrünstige Zombies, sondern als scheinbar ganz normale Menschen –
unverändert, seit sie gestorben sind. All diese Wiederkehrer wissen zunächst nicht, dass sie gestorben
sind und wollen nun ihr altes Leben wieder aufnehmen. Das es so jedoch nicht mehr gibt ...
Die 15-jährige Camille erwacht frierend und allein in den Bergen. Sie weiß nicht, wie sie hierhergekommen
ist – und dass sie vier Jahre zuvor bei einem Busunfall gestorben ist ...
Simon, der am Tag seiner Hochzeit ums Leben gekommen ist, kehrt in die Stadt zurück und muss
feststellen, dass seine Verlobte inzwischen mit einem anderen Mann zusammen ist. Eifersucht und Wut
machen sich in ihm breit ...
Victor, ein kleiner Junge, der vor 35 Jahren von Einbrechern ermordet wurde, irrt völlig verloren durch die
Stadt und wird von der alleinstehenden Julie aufgenommen. Doch der rätselhafte Junge weigert sich zu
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sprechen ...

Seth Patrick
Seth Patrick wurde in Nordirland geboren. Nach seinem Studium in Oxford und mit einem MathematikAbschluss in der Tasche, arbeitete er dreizehn Jahre lang als Programmierer am vielfach ausgezeichneten
Computerspiel Total War mit, ehe er sich ganz dem Schreiben widmete. Er lebt mit seiner Frau und seinen
zwei Kindern in England.

Pressestimmen
„Auch wer die Serie nicht kennt, kann sich dem Sog des Buchs kaum entziehen.“ börsenblatt
„Die Geschichte ist unglaublich dicht inszeniert und mit düsterer Ästhetik, die einen so schnell nicht mehr
loslässt.“ Münchner Merkur
„Rätselhaft, melancholisch und sehr gruselig.“ Doris Wassermann, Westfalen Blatt
„Eine spannende Mischung aus Thriller und Horror.“ buchzeiten.blogspot.de
„Seth Patrick treibt die Gänsehaut von der ersten bis zur letzten Seite bis zum Siedepunkt. Ein absolutes
Highlight nicht nur für Horror-Fans.“ Christoph Holowaty, lesering.de
„Unbedingt lesen!“ damarisliest.de
"Seth Patrick gelingt mit "The Returned - Die Vergangenheit kehrt zurück" ein absolutes Bravourstück des
düsteren psychologischen Mystery-Thrillers." astrolibrium.wordpress.com
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