Intelligenter Krimispaß made in Germany
Sofie ist einst nach Berlin gegangen, um dort an der Charité ihren Doktor der Medizin zu machen. Im Krankenhaus hat
die Rechtsmedizinerin auch ihren Mr. Right kennengelernt - bis sie eines Tages erfahren hat, dass dieser in Wahrheit
längst verlobt hat und keinen Gedanken daran verschwendet, sie jemals vor den Traualtar zu zerren. Nach zwei Jahren
im Osten Deutschlands kehrt Sofie Berlin den Rücken und beginnt in München-Giesing noch mal von vorne. Obwohl
ganz von vorne nicht ganz stimmt, denn München ist Sofies Heimat und im Stadtteil Giesing lebt ihr Exmann, dem sie
eigentlich nie wieder begegnen wollte. Doch Fortuna erhört ihren Wunsch nicht und führt die beiden wieder zusammen jedenfalls auf dem beruflichen Wege.
Joe arbeitet bei der Münchner Mordkommission und ist bei seinem neuesten Fall auf Sofies Hilfe angewiesen - auch
wenn seine Begeisterung sich ähnlich in Grenzen hält wie die von Sofie. Notgedrungen müssen die beiden zusammen
einen ziemlich kniffligen Fall lösen. Schon bald wird klar, dass Sofie es mit einem eiskalten Serienkiller zutun zu haben
scheint. Ein kleines Kind wird ebenso das Opfer des Mannes wie eine junge Frau, die nur mit knapper Not einer
Vergewaltigung entkommt. In München sorgt Liquid Ecstasy für Angst und Schrecken und eine verkohlte Leiche bringt
Sofie auf eine heiße Spur. Als dann auch noch ein Hund stirbt, ist für Sofie klar, dass die Zeit gegen sie arbeitet und sie
sich gehörig anstrengen muss, um den Mörder noch rechtzeitig das Handwerk zu legen ...
Felicitas Gruber sorgt mit ihren Romanen für frischen Wind in der Krimiliteratur. Ihr Roman "Die Kalte Sofie" ist die
perfekte Mischung aus turbulentem Lesespaß, großen Gefühlen und fesselnder Spannung - eben ein köstlicher Genuss,
der einen zum Lachen und die Nerven sowie den ganzen Körper zum Kribbeln bringt. Die Story ist alles, aber ganz
sicher nicht Nullachtfünfzehn, sodass man bei der Lektüre aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Hier findet man
zwischen zwei Buchdeckeln jede Menge an amüsanter Unterhaltung, die eine Wohltat für das Herz ist. Und trotzdem
gibt es besonders schönen Kitzel bis zur letzten Seite. Da kann Miss Marple wohl einpacken, der erste Fall für Sophie
Rosenhuth ist nämlich ein Genuss par excellence.
"Die Kalte Sofie" ist ein Krimi, der es vermag, seinem Leser ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Felicitas Gruber sorgt
für ordentlich viel Schwung und Farbe im tristen Alltagseinerlei. Man kann von dieser Lektüre einfach nicht die Finger
lassen, denn: Dr. med Sofie Rosenhuth - eine Rechtsmedizinerin auf dem Weg zur Kultermittlerin!
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