Ein Pageturner der einsamen Spitzenklasse
Irgendwann in der Zukunft: Es ist eine Welt, in der jeder Mensch einen Doppelgänger hat und nur einer von ihnen
überleben darf. Niemand kann sich mehr seines Lebens sicher sein. Die 15-jährige West Grayer ist die Letzte ihrer
Familie. Alle anderen haben ihren Kampf gegen den Substitut verloren. Aber im Gegensatz zu ihren Eltern und den
Brüdern kennt West keinerlei Skrupel und ist zu allem bereit, um ihre Doppelgängerin auszuschalten. Sie hat einen
Monat Zeit, ihr anderes Ich zu töten. Als Auftragskillerin ist West wild entschlossen, alles zu riskieren. Doch als sie der
Frau gegenübersteht, versagt Wests ansonsten so vorbildliche Zielsicherheit. Sie bringt es nicht übers Herz, ihre
Gegnerin ins Jenseits zu schicken. Dabei bleibt ihr eigentlich keine Wahl.
Für West heißt es: Du oder ich?! Sollte West es nicht gelingen, ihre Doppelgängerin zu töten - oder andersrum -, dann
werden beide eliminiert. West muss kämpfen - um ihr Leben und um das ihrer großen Liebe Chord. Er gerät plötzlich in
das Visier von Wests Feindin und schwebt schon bald in großer Gefahr. Endlich erwacht Wests Kampfwille von neuem.
Um Chord zu retten, geht sie notfalls über die Leiche ihres Substituts. Dabei kommt es dem Mädchen gelegen, dass sie
geboren zu sein scheint, um zu töten. Mehr als einmal hat sie jemanden kaltblütig erschossen oder mit einem Messer
aufgeschlitzt. Dieses Mal wird sie das auch schaffen - auch wenn ihr "Opfer" genauso aussieht wie sie und ähnliche
Gefühle und Gedanken zu haben scheint ...
Rasante Action, die den Leser ganz atem- und sprachlos macht - mit "Du oder ich" gelingt Elsie Chapman grandiose
Unterhaltung von der ersten bis zur letzten Seite. Bei der Lektüre glaubt man, auf einem elektrischen Stuhl zu sitzen.
Kein Wunder, denn der Roman bedeutet vor allem eins: Adrenalin pur. Man kann dieses Buch partout nicht mehr
weglegen, sobald man es in die Hand genommen hat. Und auch an Schlaf ist nicht mehr zu denken. Hier findet man
Nervenkitzel vom Feinsten und darüber hinaus Emotionen, die den Körper angenehm kribbeln lassen. Für die Romane
der kanadischen Autorin braucht man gute Nerven und am besten einen Waffenschein. Sie sind nämlich hochexplosiv
und dermaßen gut geschrieben, dass einem glatt die Worte fehlen.
Wenn ein Thriller die Bezeichnung "perfekt" verdient hat, dann definitiv "Du oder ich" von Elsie Chapman. Der
vorliegende Roman ist extrem spannend und einfach nervenzerreißend gut. Es gibt keinen Zweifel: Die Autorin haut mit
ihrem Debüt den Leser garantiert um und schenkt ihm einen Genuss, der nahezu Hollywood-verdächtig ist.
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