(Krimi-)Literatur vom Feinsten
Melody hätte sich niemals im Leben träumen lassen, dass sie eines Tages in richtig schlimmen Schwierigkeiten stecken
würde. Doch plötzlich findet sich das Mädchen mit einer Tasche voller Geld in einem kleinen Dorf an der Ostsee wieder
und ihr Bruder wird verhaftet. Angeblich soll er die Nordbank überfallen haben. Dabei ist der Täter noch immer auf
freiem Fuß. Und er schreckt vor nichts zurück. Aufgrund einer Verkettung dummer Zufälle verliert er seine Beute an
Melody und will diese um jeden Preis wiederhaben. Schon bald schwebt nicht nur Melody in größter Gefahr, sondern
auch ihre kleine Schwester Soppy. Um an sein Geld zu kommen, hat der Bankräuber das Mädchen entführt und droht,
sie umzubringen, falls Melody nicht endlich handelt.
Zusammen mit zwei Freunden will Melody dem Täter auf die Spur kommen und dingfest machen. Womit Melody
allerdings nicht gerechnet hat, ist mit der Kaltblütigkeit des Entführers. Soppy scheint dem Tode geweiht. Es sei denn,
es geschieht doch noch ein kleines Wunder. Und tatsächlich: Während die Polizei im Dunkeln tappt, glaubt Melody zu
wissen, wem sie es zu verdanken hat, dass ihr Bruder im Knast sitzt. Doch was auch sie nicht ahnt: Der wahre
Schuldige ist in diesem Spiel nicht der Bösewicht. Er ist lediglich dein weiteres Opfer und hat Angst vor dem, was man
von ihm verlangt: Er soll nicht nur Soppy umbringen. Er soll auch Melody und ihre Freunde aus dem Weg schaffen. Aber
kann er das wirklich? Melodys Leben liegt in seiner Hand ...
Kirsten Boie ist ein Star unter den deutschen (Kinderbuch-)Autoren. Ihre Bücher sind ein Lesevergnügen der ganz
besonderen Art. "Schwarze Lügen" bedeutet Nervenkitzel, denn man sich kaum schöner, geschweige denn besser
wünschen kann. Bei der Lektüre stellt man zwischenzeitlich das Atmen ein - so unglaublich packend ist die Story. Man
fühlt sich wie auf Droge und es wird einem ganz schwindelig von Boies Worten. Diese sind wahrlich süchtig machend.
Das versteht man unter einem Genuss der einsamen Spitzenklasse. Und nicht nur das: Nachdem das Buch zur Seite
gelegt ist, sieht man die Welt man anderen Augen. Boie macht Literatur zu einem Erlebnis für alle Sinne und beweist
einmal mehr, dass sie eine Meisterin ihres Fachs ist.
Adrenalin pur - "Schwarze Lügen" ist ein Krimi par excellence. Kirsten Boie raubt mit dem vorliegenden Roman ihren
Lesern den Atem und sorgt für mörderisch gute Unterhaltung bis zur letzten Seite. Sobald das Buch aufgeschlagen ist,
ist an Schlaf jedenfalls nicht mehr zu denken. Kein Wunder, denn hier jagt ein Gänsehautmoment den nächsten.
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