Neuer Krimispaß mit der Bridget Jones der Pathologie
Die angehende Rechtsmedizinerin Alice Allevi ist eine wandelnde Katastrophe. Ihre Chefs am Institut sind froh, wenn
die junge Frau endlich ihre Ausbildung abgeschlossen hat. Und auch sie kann kaum den Tag erwarten, bis sie ihren
Kollegen, allen voran Ambra Negri Della Valle, den Rücken kehren kann. Aber noch ist es nicht soweit. Noch heißt es:
Augen zu und durch! Dann, eines Morgens, wartet auf Alice eine Überraschung. Erzfeindin Ambra sitzt nicht wie sonst
am Schreibtisch. Und taucht auch in den nächsten Wochen nicht im Institut auf. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt.
Niemand scheint zu wissen, wo sie abgeblieben ist. Ist Ambra etwa das Opfer eines Verbrechens geworden? Oder hat
sie genug davon, Exfreund Claudio ständig auf dem Flur begegnen zu müssen?
Alice hat kaum Zeit, sich großartig Gedanken darüber zu machen, was mit Ambra passiert sein könnte. Ein Mord fordert
nämlich ihre ganze Aufmerksamkeit. Baggerarbeiten fördern ein Skelett zutage. Auf dem Schädel befindet sich eine
Kinderkrone aus Plastik. Polizeiinspektor Calligaris braucht unbedingt Alice' Hilfe, wenn er den Täter dingfest machen
will. Schon bald stellt sich heraus, dass es sich bei dem Skelett um die Überreste einer gewissen Viviana Montosi
handelt. Die Archäologiestudentin gilt seit 2006 als vermisst. Dann kommt heraus, dass Montosi und die verschwundene
Ambra sich kannten. Sie waren beste Schulfreundinnen. Jahrelang hatten die beiden keinen Kontakt mehr miteinander,
bis zum Dezember 2005. Eines ist klar: Hier stimmt etwas ganz und gar nicht ...
Mit ihren Krimis macht Alessia Gazzola Autorin Janet Evanovich ordentlich Konkurrenz. Denn Alice Allevi ist mindestens
eine so coole Ermittlerin wie Stephanie Plum oder sogar "Bones". Und ihr Liebeschaos steht dem von Bridget Jones in
nichts nach. Kein Wunder, dass man von ihr und ihren Fällen einfach nicht genug bekommen kann. Diese bedeuten
Detektivarbeit von Feinsten und außerdem höchstamüsante Unterhaltung vom ersten bis zum letzten Satz. Während
der Lektüre von "Die Spur der Principessa" scheint der Lesespaß gar kein Ende zu finden. Die Italienerin schreibt ihre
Bücher mit einer Extraportion Humor. Beim Lesen ihrer Romane wird man regelrecht durchgeschüttelt von all den vielen
Lachanfällen. Also Vorsicht: Muskelkater absolut garantiert!
Ein Lesevergnügen, wie es turbulenter kaum sein könnte - "Die Spur der Principessa" von Alessia Gazzola sorgt für
gute Laune über viele, viele Stunden. Nach nur wenigen Seiten haben weder Langeweile noch eine Laus auf der Leber
eine Chance. Noch lange, nachdem man das Buch längst aus der Hand gelegt hat, rennt man breitgrinsend wie ein
Honigkuchenpferd durch die Welt.
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