Die Fälle für Louis und Salomon: ein absolutes Krimihighlight in jedem Bücherregal
Ein neunjähriges Mädchen springt in Lissabon von einer Brücke. Ein Sturz, der eigentlich den sicheren Tod bedeutet.
Doch wie durch ein Wunder überlebt sie. Als der Düsseldorfer Kriminalhauptkommissar Chris Salomon ihr Foto in der
Zeitung sieht, glaubt er, seinen Augen kaum zu trauen. Denn Ana de Melo sieht seiner vor gut fünf Jahren
verschollenen Tochter unglaublich ähnlich. Mit Kollegin Lydia Louis fliegt er nach Portugal und erfährt, dass inzwischen
zwei weitere Mädchen in den Tod gesprungen sind. Beide trugen weiße Kleider und hinterließen einen Abschiedsbrief,
in dem stand, dass sie nun Engel seien. Wer oder was treibt die Mädchen zu diesem schrecklichen Schritt? Und gibt es
wirklich eine Verbindung zu ChrisÂ´ Tochter?
Während Chris den Geistern seiner Vergangenheit hinterherjagt, macht Lydia gemeinsame Sache mit Inspektor Víto
Fidalgo von der Policia Judiciária. Für ihn ist klar, dass die toten Mädchen keinen Selbstmord begingen. Sie wurden
gestoßen. Bloß von wem? Und was ist das Motiv? Lydia entdeckt einen Zusammenhang mit einem Brand eines
Waisenhauses vor vielen Jahren. In dem Feuer kamen damals mehrere Mädchen ums Leben. Nun sollen die anderen
ihnen folgen. Lydia braucht, um den Serienkiller aufzuhalten, ChrisÂ´ Hilfe. Doch der hat andere Probleme: Plötzlich
taucht dessen hochschwangere Freundin Sonja in Lissabon auf. Die Ereignisse überschlagen sich, als eine weitere
Leiche auftaucht und Sonja vor eine Straßenbahn gestoßen wird ...
Thrill-Time der genialsten Sorte - die Romane von Sabine Klewe sind so mörderisch, dass während deren Lektüre die
Nerven in Tausend Fetzen zerreißen. Diese könnten auch der Feder eines Skandinaviers entstammt sein. "Die Tränen
der Engel" sorgt für schlimmes Herzrasen. Ab dem ersten Satz schnellt der Puls auf mindestens 180 Schläge die Minute
und höher. So viel Spannung ist kaum auszuhalten. Die deutsche Autorin kennt mit ihren Lesern keinerlei Gnade. Und
vor ihren Krimis gibt es kein Entrinnen. Von diesen gehen eine enorm hohe Suchtgefahr aus sowie ein erhöhtes Risiko
für Herzinfarkte. Nehmen Sie sich vor Klewes Büchern unbedingt in Acht! Diese haben es echt heftig in sich. In diesen
geht es ordentlich zur Sache. Also, Vorsicht!
Sabine Klewes Ermittlerduo Lydia Louis und Christopher Salomon gehört definitiv und ohne jeden Zweifel zu den besten
in der Krimiliteratur. Dieses stellt sogar die "Tatort"-Kommissare glatt in den Schatten. Ihre Fälle sind so ziemlich das
Spannendste, was man in die Hände bekommen kann. "Die Tränen der Engel" bringt den Leser an seine (psychischen)
Grenzen, und weit über diese hinaus. Denn zwischen zwei Buchdeckeln steckt Nervenkitzel bis zum letzten Satz.
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