Ein Thriller par excellence
In London geht die Angst um. Seit einigen Wochen verschwinden Jungs im Alter zwischen acht und elf Jahren spurlos.
Wenige Tage später werden sie tot aufgefunden. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Der Serienkiller schlägt in immer
kürzer werdenden Abständen zu und geht bei seinem bösen Treiben ohne Gnade mit seinen Opfern vor. Das
beobachtet auch Barney. Der Junge lebt allein bei seinem Vater und lässt sich keine Information entgehen, die diesen
Fall betrifft. Auf einer obskuren Facebook-Seite zu den Morden verfolgt Barney das Geschehen ganz genau - und den
User Peter Sweep. Der scheint mehr über diese Mordserie zu wissen als niemand sonst. Ist er derjenige, den die Polizei
fieberhaft sucht? Hat er die Jungs umgebracht?
Gemeinsam mit Freunden geht Barney der Sache nach. Er will herausfinden, wer der Täter ist, und ihn dingfest
machen. Doch dann macht er einen grausigen Fund und weiß plötzlich nicht mehr ein noch aus. Barney braucht
dringend Hilfe oder sein Leben wird schon bald ein jähes Ende finden. Einzig DC Lacey Flint könnte dem Jungen helfen.
Die Polizistin hat allerdings mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen. Nur mit viel Glück konnte sie einst einem Anschlag
auf ihr Leben entkommen und hat noch immer mit den Folgen des Mordversuchs zu tun. Sie ist nach wie vor nicht
soweit, in den Polizeidienst zurückzukehren. Und trotzdem bleibt ihr keine andere Wahl, als sich in die laufenden
Ermittlungen einzumischen. Einmal mehr riskiert Lacey alles ...
In der Thrillerliteratur ist Sharon Bolton ein Superstar und ihre Bücher sind definitiv das Beste vom Besten. "Ihr Blut so
rein" ist nervenzerreißend gut geschrieben und lässt dem Leser nicht mehr zu Atem kommen, sobald dieser mit der
Lektüre erst einmal begonnen hat. An Schlaf ist ebenfalls nicht mehr zu denken, denn hier findet man Nervenkitzel, der
alles andere glatt in den Schatten stellt. Kein Wunder, dass einem eiskalte Schauer über dem Rücken jagen, während
man immer tiefer und tiefer in der Geschichte versinkt und dabei alles um sich herum vergisst. Der vorliegende Roman
ist ein Lesevergnügen der einsamen Spitzenklasse. Er geht ab wie eine Rakete - und das ab der ersten Seite. Solch ein
Genuss haut garantiert jeden um!
Adrenalin pur - Sharon Boltons Romane versetzen den Leser in einen Alptraum, der überaus real erscheint. Auch "Ihr
Blut so rein" bietet mörderische Unterhaltung auf jeder Seite und bedeutet Spannung, die einem das Blut in den Adern
gefrieren lässt. Hier erlebt man Thrill-Time vom Feinsten. Es gibt keinen Zweifel: Die britische Autorin ist wahrlich eine
Meisterin ihres Fachs.
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