Der gelungene Beginn einer packenden Thrillerreihe
Rachel Knight lebt f?r ihren Beruf. Nur wenn die Staatsanw?ltin im Gerichtssaal steht und einen gemeingef?hrlichen
Verbrecher hinter Schloss und Riegel gebracht hat, f?hlt sie sich wirklich wohl und gl?cklich. Das Privatleben bleibt
dabei zwangsl?ufig auf der Strecke. Sie wohnt im Luxushotel Biltmore und hat nur wenige Freunde, auf die sie sich
jederzeit verlassen kann. Zu diesen geh?rt auch ihr Kollege Jake Pahlmeyer, der wie sie ein waschechter Workaholic
ist. Sie sind Seelenverwandte - jedenfalls dann, wenn es um den Job geht - und verstehen sich bestens. Aber trotz all
der Vertrautheit haben sie Geheimnisse voreinander. Zu dieser Erkenntnis kommt Rachel, als sie eines Tages in einen
Polizeigro?einsatz wegen eines T?tungsdeliktes ger?t. Das Opfer: Staatsanwalt Pahlmeyer!
Rachel durchf?hrt ein Schock, als sie seine Leiche erblickt, und kann nicht glauben, dass er fortan keine Rolle mehr in
ihrem Leben spielen soll. Und sie stellt sich eine Frage: Warum? Angeblich hatte Jake Besuch von einem
Stricherjungen. Nachdem dieser nicht bekommen hat, was ihm zustand, drohte er damit, an die ?ffentlichkeit zu gehen
und die Wahrheit ?ber Jake Pahlmeyer zu erz?hlen. Dies durfte der Staatsanwalt um keinen Preis zulassen und
erschoss zuerst den Siebzehnj?hrigen, anschlie?end sich selbst. Rachel kann nicht fassen, dass ihr Kollege ein
Doppelleben gef?hrt haben soll, und ist wild entschlossen, die Wahrheit herauszufinden. Unterst?tzung bekommt sie
dabei von Freundin Bailey, einer Polizistin, die dem Tod schon oft ins Auge gesehen hat.
Auf der Suche nach der Wahrheit muss Rachel sich endg?ltig eingestehen, dass Los Angeles - insbesondere f?r eine
Staatsanw?ltin - ein hei?es Pflaster ist. Es beginnt damit, dass ihr Auto demoliert wird und jemand auf sie und Bailey
schie?t. Rachel wei?, dass sie ihr Leben riskiert, wenn sie weiterhin Pahlmeyers M?rder ausfindig zu machen versucht.
Und doch kann sie einfach nicht anders. W?hrend ihrer Ermittlungen ger?t sie mitten hinein in einen Bandenkrieg, in
dem Pahlmeyers Tod keine unwesentliche Rolle spielt. Doch welche genau? Bei der Antwort tappt Rachel lange im
Dunkeln - bis sie pl?tzlich auf neue wichtige Erkenntnisse st??t und daf?r ihre Karriere aufs Spiel setzt ...
Marcia Clark kann verdammt gut schreiben und versetzt den Leser mit ihrem Thrillerdeb?t "Mildernde Umst?nde" in eine
Schockstarre aus Nervenkitzel und fesselnder Unterhaltung, die enorme Mengen an Adrenalin freisetzt. Der Roman ist
Spannung pur und treibt jedem den Angstschwei? auf die Stirn. Und trotzdem kann und will man sich dem packenden
Erlebnis keine einzige Sekunde entziehen, denn diese Lekt?re macht s?chtig nach mehr. Die US-amerikanische Autorin
raubt einem den Atem und schafft Kult zum Lesen. "Mildernde Umst?nde" ist der Auftakt einer Thrillerserie, an der auch
Hollywood gro?en Spa? h?tte. Bravo an Marcia Clark! Diesen Thriller muss man unbedingt gelesen haben. Er bietet
schiere Spannung, die f?r die Nerven ein unglaubliches Vergn?gen ist.
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