Ein knallharter Gänsehautthriller , der mehr als eine Sünde wert ist
Das Schicksal hat es nicht sonderlich gut gemeint mit Mickey Bolitar und seiner Familie. Seit dem tragischen Unfalltod
seines Vaters k?mpft die Mutter des Teenagers immer wieder aufs Neue gegen ihre Drogensucht an - meistens ohne
sonderlich gro?en Erfolg. Kaum aus der Entzugsklinik entlassen, wird sie r?ckf?llig und landet abermals geradewegs in
der H?lle auf Erden. W?hrend sie den Kampf gegen ihre inneren D?monen aufnimmt und kurz davor steht, diesen
endg?ltig zu verlieren, muss sich ihr Sohn mit weitaus schlimmeren Dingen herumschlagen. Er zieht zu seinem
verhassten Onkel Myron, seines Zeichens Anwalt und Privatdetektiv, und findet sich unversehens in einem gro?en
Jammertal wieder.
Doch zum gro?en Gl?ck des Jungen hat Fortuna ihn noch nicht endg?ltig im Stich gelassen: Gleich am ersten Schultag
lernt er Ashley kennen und verliebt sich Hals ?ber Kopf in das h?bsche M?dchen. Und ihr geht es nicht viel anders! Die
beiden werden ein Paar und k?nnten gl?cklich sein bis ans Ende ihrer Tage - abgesehen von dem Umstand, dass
Ashley pl?tzlich spurlos verschwindet und ihre Mutter Mickey glauben machen will, dass sie niemals eine Tochter hatte.
Mickey hat das Gef?hl, dass etwas nicht mit rechten Dingen vor sich geht, und will um jeden Preis herausfinden, was
passiert ist. Zusammen mit Ema und L?ffel begibt sich der Teenager auf Spurensuche und deckt dabei Ungeheuerliches
auf.
Alle gefundenen Hinweise sprechen daf?r, dass der Autounfall, der zum Tod von Mickeys Vater f?hrte, in Wahrheit kein
gro?es Ungl?ck war, sondern von Dritten herausgefordert wurde. Aber warum? Diese und noch viel mehr Fragen stellt
sich Mickey - allerdings ohne eine Antwort darauf zu finden. Nur dank Emas Hilfe und L?ffels Unerschrockenheit muss
Mickey nicht bef?rchten, in einen alles verschlingenden Abgrund zu st?rzen oder vom B?sen geschnappt zu werden.
Die Feinde, mit denen sich die drei Freunde bei ihren Ermittlungen anlegen, scheinen ?berm?chtig und drohen sie ein
f?r alle Mal zu vernichten - es sei denn, Mickey, Ema und L?ffel kommen ihnen in letzter Sekunde noch zuvor ...
Harlan Coben schreibt Thriller, die Nerven und Herz unter Strom setzen - und zwar von der ersten bis zur letzten Seite.
"Nur zu deinem Schutz" ist eine wilde Fahrt, die Jugendliche und ?ltere Leser geradewegs in die H?lle und
zwischenzeitig zu einem Herzstillstand f?hrt. Der US-amerikanische Autor bietet seinen Fans in Sachen Spannung und
packender Unterhaltung das absolute Nonplusultra und l?sst wahrlich jeden staunen. Bei der Lekt?re kommt man ins
Schwitzen, denn der Roman bedeutet pures Dynamit, das an das Substanz des Lesers geht. Dieses Jugendbuch ist
Genuss vom Feinsten und lodert hei?er als Feuer.
Bei solch einem Vergn?gen freut man sich auf die Fortsetzung, die zweifellos ebenso erstklassig sein wird wie der
vorliegende Blockbuster, der jedem Albtraum zur Ehre gereicht. Harlan Coben ist definitiv und ohne Zweifel Amerikas
Thrillerautor No. 1 und sein neuestes Meisterwerk "Nur zu deinem Schutz" garantiert einen G?nsehautmoment nach
dem n?chsten.
Susann Fleischer 03.12.2012

Quelle: www.literaturmarkt.info

