Spannung pur von Schwedens neuer Top-Thrillerautorin, definitiv die Sensation von einem Thrillerdebüt
Nichts ist schrecklicher als die Ungewissheit. Morde und Vermisstenfälle, die nicht aufgeklärt werden, lassen
Angehörige der Opfer verzweifelt und voller Fragen zurück. Irgendwann wird die Akte geschlossen. Doch die Qual
bleibt. Tess Hjalmarsson, Kommissarin in Malmö, setzt stets alles daran, um diesen Menschen zu helfen. Sie ist Teil
einer Einheit für sogenannte Cold Cases. Auf ihrer persönlichen Rangliste ungelöster Fälle steht das Verschwinden der
neunzehnjährigen Annika Johansson ganz oben. Vor mittlerweile 16 Jahren kehrte sie von einer feucht-fröhlichen Party
nicht mehr nach Hause zurück. Es fanden sich in einem Auto Haare von der jungen Frau sowie auf dem Lenkrad die
Fingerabdrücke eines Unbekannten. Damals verdächtigte man Annikas Ex-Freund eines Mordes, aber ohne Leiche
keine Anklage.
Tess' Suche nach Annika gerät, zumindest kurzzeitig, in den Hintergrund, weil ein Vergewaltiger sein Unwesen treibt. Er
lauert Frauen in den frühen Morgenstunden auf, überfällt sie in ihren Wohnungen, tötet sie und verschwindet. Dann aber
begeht der "Valby-Mann" einen Fehler: Er trinkt bei einem seiner Opfer eine Cola und lässt die Dose auf dem
Küchentisch stehen. Die Polizei findet darauf dessen Fingerabdrücke, die identisch sind mit denen im Fall "Annika
Johansson". Tess' Interesse ist geweckt. Gemeinsam mit ihren Kollegen ermittelt sie unter Hochdruck. Dabei hat sie
schwer zu kämpfen, denn es gibt eine undichte Stelle auf dem Revier. Die Presse gibt hochbrisante Details an die
Öffentlichkeit preis. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt. Denn eines ist sicher: Der Serientäter wird wieder zuschlagen ...

Ein Killer von einem Thriller - mit "Das verschwundene Mädchen" gelingt Tina Frennstedt ein Lesegenuss auf unfassbar
hohem Niveau, außerdem höchstem Spannungslevel. Hier erfährt man Unterhaltung, die es echt heftig in sich hat. Da
kommt man ab dem ersten Satz an seine Grenzen. Tess Hjalmarsson gehört zu den genialsten Ermittlern unter
Schwedens (Literatur-)Kommissaren. Ihre Polizeiarbeit ist nur äußerst schwer zu toppen, höchstens noch von Jørn Lier
Horsts Helden William Wisting. Schriftstellerin Frennstedt bereitet mit ihrem Debüt dem Leser schlaflose Nächte über
mehrere Wochen lang. Kaum aufgeschlagen, rauscht einem Unmengen an Adrenalin durch die Adern. Was man hier in
die Hände kriegt, ist ein Bestsellerhit sondergleichen. Einfach nur der schiere Thrillerwahnsinn zwischen zwei
Buchdeckeln!
Tina Frennstedt ist eine aufregende, neue Stimme in der Thrillerliteratur. Wie kaum eine andere Autorin sorgt sie für
absolut mörderische Crime-Time, und das bis zur letzten Seite. Vorsicht vor ihren Romanen, weil erhöhte
Herzinfarktgefahr! Ihre Cold-Case-Reihe um Tess Hjalmarsson ist so spannend, dass nach wenigen Sätzen der Puls auf
weit über 180 Schläge pro Minute schnellt. Band eins, "Das verschwundene Mädchen", ist noch gefährlicher als
hochexplosives Dynamit: Während der Lektüre reißen die Nerven in Tausend Fetzen. Und man erleidet den
Thrillerschock seines Lebens. Solch genialsten Nervenkitzel übersteht man nur ganz knapp unbeschadet.
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