1a-Spannungliteratur von Deutschlands Thrillerqueen
Rina Kramer ist Bestseller-Schriftstellerin. Regelmäßig geht sie auf Lesetour und begeistert ihre Fans. Einzig Manuel
Gelting scheint Rina ihren Erfolg nicht zu gönnen. Er ist von dem Gedanken besessen, dass sie seinen Traum geklaut
hat. Und dafür soll Rina nun büßen. Seit Jahren hat Manuel sie im Visier. Er reist von Stadt zu Stadt und lässt sich nach
Rinas Lesungen eine Widmung ins Buchexemplar schreiben. Damit soll es allerdings schon bald ein Ende haben.
Manuel macht sich auf dem Weg von Dinslaken in die Toskana. Dort lebt und arbeitet Rina seit längerem. Und dort soll
sie, zumindest Manuels Meinung nach, auch sterben. Von dieser Gefahr ahnt Rina jedoch nichts. Sie glaubt, dass
Manuel lediglich für zwei Wochen Urlaub in ihrem Ferienhaus machen möchte.
Manuel verfolgt einen wahrhaft teuflischen Plan. Für diesen gibt es sich als harmloser Urlauber aus. Dass Rinas Mann
für die nächsten paar Wochen in Paris weilt, kommt Manuel in diesem Fall ganz recht. Dass aber ihr Sohn nicht im
Internat ist, sondern daheim zu Besuch - das bereitet Manuel ein wenig Kopfzerbrechen. Könnte er wirklich einen
unschuldigen Jungen kaltblütig ermorden? Trotz seiner Bedenken hält Manuel weiterhin an seinem Vorhaben fest.
Schließlich ist Rina schuld daran, dass er für irgendein Magazin dämliche Ratschläge schreiben muss, statt sich um
Geld keinerlei Sorgen machen zu müssen. Als Rina endlich erkennt, was Manuel vorhat und in welch großer Gefahr sie
und ihr Sohn schweben, ist es zu spät. Es gibt niemanden, der ihr in der Einsamkeit helfen kann ...
"Und draußen stirbt ein Vogel" ist der Beweis: Sabine Thiesler ist Deutschlands Thrillerqueen. Keine andere Autorin
sorgt für mehr und besseren Nervenkitzel als sie. Bei der Lektüre von Thieslers Büchern vergisst man glatt das Atmen.
Und auch an Schlaf ist definitiv nicht mehr zu denken, sobald man den vorliegenden Roman erst einmal zur Hand
genommen hat. Stunden-, tagelang fühlt man sich wie auf Droge, nämlich ganz high von solch einem mörderisch gutem
Lesevergnügen. Nicht einmal die Werke einer Karin Slaughter oder Joy Fielding vermögen gegen so viel fesselnde
Unterhaltung anzukommen. Hier erlebt man Thrillerliteratur at its best. Lange, bevor man auf der letzten Seite
angekommen ist, ist man ganz durchgeschwitzt und hatte mehr als einen Herzinfarkt.
In ihren Romanen baut Sabine Thiesler eine Spannung auf, die kaum auszuhalten ist. Bei "Und draußen stirbt ein
Vogel" kommt der Horror von hinten angeschlichen. Beim Lesen erliegt man dem Glauben, es handele sich hier um ein
"Drehbuch" aus Alfred Hitchcocks Feder. Thiesler versteht es auf grandiose Art und Weise, dem Leser eine
Heidenangst einzujagen. Dank ihrer Geschichten hat man auch im Wachzustand Alpträume.
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