Ein Muss für jeden Krimiliebhaber
Mord ist ihr Hobby, ihre große Leidenschaft - für die Schwestern Mary Alice und Patricia Anne aus Birmingham gibt es
keinen netteren Zeitvertreib, als sich kopfüber in die Ermittlungen bezüglich eines Mordfalls zu stürzen und den
Verbrechern ihrer Stadt das Handwerk zu legen. Selbst die Polizei kommt ohne ihre Hilfe nicht mehr aus, denn "Miss
Marple im Doppelpack" lehrt den Schurken das Fürchten und macht ihnen über kurz oder lang den Garaus. Doch dieses
Mal sieht es für Patricia Anne ziemlich finster aus. Ihr wird zu ihrer eigenen großen Überraschung zur Last gelegt, einen
Mord verübt zu haben. Zumindest wird in deren Handtasche die Mordwaffe gefunden. Nun ist guter Rat teuer und
Patricia Anne notgedrungen auf die Hilfe ihrer Schwester angewiesen, die selbst mit allerlei Problemen zu kämpfen hat.
Bei Mary Alice stehen privat alle Zeichen auf Sturm. Allem Anschein nach plant ihre Tochter den Besuch bei einer
Zeugungsklinik. Sie will um jeden Preis schwanger werden - notfalls auch ohne einen Mann an ihrer Seite. Und
außerdem steht Mary Alice in Kürze ihre eigene Hochzeit bevor. Sheriff Virgil Stuckey ist der Glückliche, der Mary Alice
in guten wie in schlechten Zeiten beistehen soll. Es war auch seine Idee, ins Theater zu gehen, um eine Gruppe von
Elvis-Imitatoren in Glitzeranzügen beim Hüftkreisen zu bestaunen. Dort beginnen für Patricia Anne auch die Probleme,
denn an jenem Abend stürzt ein Elvis ins Orchester. Der Grund ist ein kaltblütiger Mord, der Mary Alice und Patricia
Anne schließlich auf den Plan ruft. Der Täter muss schnellstens dingfest gemacht werden - oder Patricia Anne schmorrt
ewig hinter Gittern ...
Ein Hoch auf Anne George und ihre Romane! Die US-amerikanische Autorin ist ein wahrer Segen für die Krimiliteratur
und ihre Bücher sind das größte Glück für den Leser. "Mörderischer Auftritt" ist definitiv ein absoluter Volltreffer, dessen
Unterhaltungswert von Seite zu Seite anzusteigen scheint. Von solch einem wunderbaren Genuss kann man einfach
nicht genug bekommen, denn hier erlebt man rundum gelungenen (Lese-)Spaß, für den es eigentlich nur eines Wortes
bedarf: "Grandios!" Bei der Lektüre muss man mehr als einmal herzhaft lachen und kann mit dem Nägelkauen partout
nicht mehr aufhören ob der (Gefühls-)Achterbahnfahrt, die man hier durchlebt. Was will man mehr? Abgesehen
vielleicht von einem baldmöglichen Nachschlag, dessen Suchtfaktor garantiert alle Rekorde bricht!
Anne Georges "Southern Sisters" genießen bei Krimilesern längst Kultstatus und sind definitiv das bester Ermittlerduo
ever. Ihre Fälle sind für den Leser eine Mordsgaudi, von der man sich wünscht, dass sie niemals ein Ende finden möge.
"Mörderischer Auftritt" bietet genau die richtige Mischung aus spannender Unterhaltung und funkensprühendem Humor eben die besten Voraussetzungen für mehr als amüsante Lesestunden.
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