Teuflisch gute Thrillerliteratur
Im Jahre 1992 geschah auf dem Balkan ein grausames Verbrechen: eine Massenvergewaltigung von Mädchen und
Frauen im Alter zwischen 12 und 72. Zahlreiche Männer mussten damals ihr Leben lassen - auf Anweisung von
Kommandant Kovac. Nun soll er für seine Gräueltaten büßen. In Den Haag soll ihm nun der Prozess gemacht werden.
Doch es gibt kaum Zeugen, die Kovac' Schuld eindeutig belegen können. Einzig Jasna Brandic, Topermittlerin einer
internationalen Spezialeinheit, ist es zu verdanken, dass es tatsächlich jemand wagt, gegen Kovac auszusagen. Soweit
kommt es dann allerdings nicht: Am Tag der Verhandlung bringt ein Attentat alles zum Scheitern. Jasna steht plötzlich
vor einem Scherbenhaufen. Es scheint beinahe, als würde Kovac freikommen.
Dann eröffnet sich Jasna eine neue Möglichkeit, Kovac für den Rest seines Leben hinter Gitter zu bringen und ihn dafür
büßen zu lassen, was er all den Menschen angetan hat. Er enger Vertrauer Kovac' ist bereit, gegen seinen ehemaligen
Gefährten auszusagen - vorausgesetzt, Jasna gelingt es, ihn lebend aus Serbien herauszubekommen. Sofort macht sie
sich auf den Weg nach Belgrad. Aber bereits die Reise erweist sich als hochgefährliche Aufgabe: Jasna wird von Kovac'
Anhängern verfolgt. Und diese lassen nichts unversucht, sie an ihrem Vorhaben zu hindern. Es beginnt eine Jagd auf
Leben und Tod. Schon bald findet Jasna heraus, dass nichts ist, wie es scheint. Sie ist Teil eines perfiden Spiels und
gerät in einen Strudel aus Intrigen und Gewalt ...
Es ist einfach unfassbar, wie verdammt gut André Georgi schreiben kann. Sein Thriller "Tribunal" jedenfalls scheint
direkt der Feder des Teufels zu entstammen. Kein Wunder, dass man nach nur wenigen Seiten eine Gänsehaut am
ganzen Körper bekommt und dem Leser heiß-kalte Schauer über dem Rücken jagen. Hier erfährt man mörderische
Unterhaltung vom Feinsten. Und nicht nur das: Der deutsche Autor sorgt mit seinem Roman für Thrill-Time de luxe. Die
Story geht wahrlich ab wie eine Rakete. Was Georgi mit diesem Buch abliefert, ist absolut filmreif und hat definitiv
Bestsellerpotenzial. Solch ein Lesevergnügen gehört nämlich in jedes Bücherregal. Es ist ein Must-read, eben ein
Pageturner der einsamen Spitzenklasse.
Spannender kann man sich einen Thriller kaum vorstellen, geschweige denn wünschen, als "Tribunal" von André
Georgi. Sobald man mit der Lektüre begonnen hat, vergisst man glatt das Atmen. Und auch an Schlaf ist nicht mehr zu
denken. Es gibt keinen Zweifel: Hier erlebt man Nervenkitzel par excellence.
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