Thrillerkunst in absoluter Perfektion, außerdem auf höchstem Spannungslevel
Ein Mann wird in seinem Sessel erschossen aufgefunden, mit dem Ehering seiner Tochter am Finger. Malcolm Benke
ist nur der erste Fall in einer Reihe von Morden, die in sehr kurzer Zeit über Kommissar Alex Recht, Fredrika Bergman
und ihr Team hereinbrechen. Die Stockholmer Polizisten hetzen von einem Leichenfundort zum nächsten: Der Rentner
Henry Lindgren wurde in seiner Wohnung ermordet. Lovisa Wankel wird tot auf einem Tennisplatz vergraben gefunden.
Und dann liegt der Bestatter Noah Johansson, dessen Bruder mitsamt seiner Familie spurlos verschwunden ist, leblos
in seinem Büro. Fredrika und Recht erkennen einen Zusammenhang zwischen diesen Fällen. So wird bei jedem Opfer
das gleiche Buch mit dem Titel "Ich mache alles wieder gut" gefunden. Recht glaubt, dass es dem Killer um Rache geht.

Fredrika und Recht begeben sich auf eine Spurensuche, die in die Vergangenheit führt: zu Sünden, die längst begraben
schienen, und doch tödlicher denn je sind. Benke zum Beispiel soll für den Tod seiner Tochter büßen. Er konnte sie vor
ihrem brutalen Ehemann nicht beschützen, Jahre später folgt Benke ihr ins Grab. Lindgren war als Zugschaffner für ein
kleines Mädchen verantwortlich. Doch am Zielbahnhof ist dieses verschwunden, taucht später tot auf. Wankel war in
Drogengeschäfte verwickelt, hat allerdings ihren Ex für diese bezahlen lassen. Und Johansson? Der wusste offenbar zu
viel. Recht rennt die Zeit davon. Seine Befürchtungen, es könnte weitere Tote geben, setzen ihn unter Erfolgsdruck.
Und ebenso Fredrika hat schwer zu kämpfen, nicht nur beruflich, sondern zu allem Überfluss auch privat ...
Thrill-Time, die noch explosiver ist als Dynamit - keine andere Autorin bringt ihre Leser so nah an den Abgrund der
menschlichen Psyche wie Kristina Ohlsson. Sie kennt mit uns keinerlei Gnade. Ihre Bücher übersteht man nur knapp
lebend. Und trotzdem muss man diese lesen, lesen, lesen. Denn Alex Recht und Fredrika Bergman haben es noch
besser drauf als ein Carl Mørck oder jemand sonst in der Thrillerliteratur. Hut ab vor der Ermittlungsarbeit der beiden!
Deren Fälle haben es echt heftigst in sich. Vor diesen muss man sich unbedingt in Acht nehmen, so auch vor
"Sündengräber". Die Story kostet einen die Nachtruhe, wenn nicht gar das Seelenheil. Die skandinavische
Schriftstellerin sorgt für Thrillerkino, das alles andere glatt in den Schatten stellt. Es gibt definitiv nichts Mörderischeres!
Kristina Ohlsson ist Schwedens Thrillerqueen. Sie schreibt so spannend, dass während der Lektüre ihrer Romane der
Puls auf 180 Schläge die Minute und weitaus höher steigt. Vorsicht, akute Herzinfarktgefahr! Mit "Sündengräber" gelingt
ihr Nervenkitzel der atemberaubend-genialsten Sorte ab dem ersten Satz. Kaum aufgeschlagen, kommt man bei so viel
Adrenalin zwischen zwei Buchdeckeln an seine Grenzen.
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