Unser Buchtipp im September 2013
Hjorth und Rosenfeldt: Die Frauen, die er kannte
Hjorth und Rosenfeldt: Die Toten, die niemand vermisst
Buchtipp von Dietrich Kreh
„Was besonders fasziniert, sind die Seelenzustände der einzelnen Protagonisten. Dieses Buch ist
nicht nur ein hervorragender Krimi, sondern auch eine Achterbahn der Gefühle. Grandios!!!“

Gleich zwei Kriminalromane empfiehlt Dietrich Kreh: Das Autorenduo Hjorth und Rosenfeldt haben
mit ihrem Erstling ‚Der Mann, der kein Mörder war‘ einen Pageturner vorgelegt, der neue Maßstäbe
im schwedischen Krimihimmel gesetzt hat. Nun hat das Autorenduo nachgelegt: ‚Die Frauen, die er
kannte‘, so der Titel ihres neuesten Handstreichs. Und wieder spielt der Kriminalpsychologe
Sebastian Bergmann die Hauptrolle in diesem sehr spannenden Krimi. Obwohl das Buch über 700
Seiten (!) umfasst, kommt nie Langeweile auf. Die Spannungskurve steigt von Kapitel zu Kapitel
kontinuierlich an. Kurz zum Inhalt: Ein Serienkiller geht in Stockholm um und die Abstände zwischen
den Gewalttaten werden immer kürzer. Es ist dieselbe Handschrift eines Psychopathen, der schon
vor zehn Jahren auf die gleiche Art und Weise Morde an Frauen verübt hat. Doch dieser Mörder sitzt
schon seit geraumer Zeit im Hochsicherheitstrakt. Wer ist der Mörder? Ein gnadenloses Katz‐ und
Mausspiel beginnt.
Bestellen im Kreh‐Onlineshop:
http://shop.buch‐kreh.de/cgi‐
bin/umb_shop.exe/show?page=vollanzeige.html&session_id=4F95532C‐F749‐4A05‐8C79‐
32540A2C541E&titel_id=4911471

Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt sogleich: ‚Die Toten, die niemand vermisst‘, so
der Fortsetzungs‐Titel dieser hervorragenden schwedischen Krimireihe, die auch für das Fernsehen
verfilmt werden soll. Eine Wanderin stürzt in den Bergen ab, man findet sie lebend. Sie hatte noch
Glück gehabt. Doch sechs andere Wanderer hatten dieses Glück nicht. Ganz in der Nähe findet man
sechs Leichen, darunter zwei Kinder. Wer sind diese Toten? Die Identifizierung dieser Opfer gestaltet
sich als äußerst schwierig. Sebastian Bergmann und sein Team, die Reichsmordkommission, sollen
den Fall lösen. Als die ersten brauchbaren Ergebnisse vorliegen, bekommen sie es mit dem
schwedischen Geheimdienst zu tun. Spannend und abgründig. Was besonders fasziniert, sind die
Seelenzustände der einzelnen Protagonisten. Jeder von ihnen hat seine ganz persönliche Last zu
tragen. Besonders Kriminalpsychologe Sebastian Bergmann steckt so tief im Sumpf, dass man sich
fragt, ob er da jemals wieder allein herauskommt. Dieses Buch ist nicht nur ein hervorragender Krimi
sondern auch eine Achterbahn der Gefühle. Grandios!!!
Bestellen im Kreh‐Onlineshop:
http://shop.buch‐kreh.de/cgi‐
bin/umb_shop.exe/show?page=vollanzeige.html&session_id=4F95532C‐F749‐4A05‐8C79‐
32540A2C541E&titel_id=4202976
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