Unser Buchtipp im August 2014
Sharon Bolton: Dunkle Gebete – Dead End – Ihr Blut so rein
Buchtipp von Dietrich Kreh
„Die beiden Ermittler stehen mächtig unter Druck, die Zeit läuft ihnen davon und nicht nur ihnen,
auch dem Leser dürfte sehr bald der Schweiß auf der Stirn stehen. Die perfekte Urlaubslektüre!“

Sharon Bolton ist eine britische Schriftstellerin und lebt mit ihrer Familie in Oxford. Sie ist Verfasserin
einiger hochspannender Psychothriller. Zu Recht wurde „Schlangenhaus“ als bester Thriller des
Jahres und zusätzlich mit dem Mary Higgins Clark Award ausgezeichnet. „Dunkle Gebete“, „Dead
End“ und ihr ganz neu erschienener Roman „Ihr Blut so rein“ sind eine neue Serie über die beiden
Londoner Ermittler Lacy Flint und Mark Joesbury. Wie diese beiden nach anfänglichen
Schwierigkeiten zueinander finden und an der Lösung der spektakulären Mordfälle beteiligt sind, das
wird hochemotional und sehr spannend beschrieben.
Im ersten Buch „Dunkle Gebete“ geht es um einen Serienkiller, der die Jack‐the‐Ripper‐Morde
nachstellt. Ihr zweites Buch „Dead End“ spielt in Cambridge. Hier geht es um merkwürdige und
unheimliche Selbstmordfälle unter Studenten. Und in ihrem letzten Buch „Ihr Blut so rein“ haben es
Lacy Flint und Mark Joesbury mit einem Londoner Kindermörder zu tun. Die beiden stehen mächtig
unter Druck, die Zeit läuft ihnen davon und nicht nur den Ermittlern, auch dem Leser dürfte sehr bald
der Schweiß auf der Stirn stehen.
Es lohnt sich! Die perfekte Urlaubslektüre! Schon allein wegen den beiden Hauptfiguren. Hier die
sehr sensible Polizistin Lacy Flint, dort der überlegene und zupackende Mark Joesbury. Die beiden
sind wie Feuer und Wasser. Diese drei Bücher sind in sich abgeschlossen, aber wer von Anfang an die
beiden Protagonisten kennenlernen will, der fängt am besten mit dem ersten Buch an.
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