Ein neuer Fall für Bentz und Montoya - Hochspannung absolut garantiert!
Rick Bentz, Detective bei der Mordkommission des New Orleans Police Departements, hat schon so manchen
gemeingefährlichen Psychopathen hinter Gittern gebracht, unter anderem den "Einundzwanziger-Killer", der vor einigen
Jahren die Bewohner von Los Angeles in Angst und Schrecken versetzte. Doch hat Donovan Caldwell tatsächlich seine
Cousinen erst gefoltert und anschließend auf brutalste Art und Weise umgebracht? Die Psychologin Brianna glaubt,
dass der Falsche im Gefängnis sitzt. Und anscheinend soll sie Recht behalten, als die Zwillinge Zoe und Chloe kurz vor
ihrem 21. Geburtstag verschwinden. Niemand weiß, wo die beiden jungen Frauen abgeblieben sein könnten. Brianna
befürchtet das Schlimmste und wendet sich an Bentz und Montoya. Die machen sich sofort an die Ermittlungen.
Dabei hat Bentz eigentlich genug mit der Jagd nach dem Rosenkranzmörder zu tun. Vater John hat es noch immer auf
Dr. Samantha Leeds Wheeler, eine bekannte Radiopsychologin, abgesehen. Er will Rache! Die will auch der
Einundzwanziger-Killer. Denn zu seinem Unmut konnte Zoe flüchten. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit und außerdem
um Leben und Tod. Sollte ihr Verfolger Zoe schnappen, sind sie und ihre Zwillingsschwester verloren. Bentz muss über
sich hinauswachsen. Dabei sehnt sich seine Frau danach, dass er sich endlich in den Ruhestand begibt. Und auch
Bentz denkt darüber nach, seinen Detective-Job an den Nagel zu hängen und fortan als Privatdetektiv oder Berater des
NOPD zu arbeiten. Zuvor allerdings gilt es, gleich zwei Bestien dingfest zu machen. Gar keine leichte Aufgabe ...
Nervenkitzel der einsamen Spitzenklasse - genau den bekommt man mit den Romanen aus Lisa Jacksons Feder in die
Hand. Vor diesen gibt es kein Entrinnen, nicht einmal für eine kurze Lesesekunde. Es gibt nichts Spannenderes, als
"Guilty - Doppelte Rache" zu lesen. Kaum das vorliegende Buch aufgeschlagen, kommt man weder zum Atmen noch
zum Schlafen. Die US-Amerikanerin ist ein gottverdammtes Autorengenie. Beim Lesen ihrer Thriller ist es, als würde
man durch die Hölle gejagt und hinterher noch ein Tänzchen mit dem Teufel höchstpersönlich wagen. Also Vorsicht:
Hier liest man sich um sein Seelenheil. Jackson ist eine der besten Schriftstellerinnen der Welt. Ihre Werke haben es
ordentlich in sich. Und auch ihr neuestes ist eine absolute Lesesensation. Einfach nur genial, der schiere
Thrillerwahnsinn!
"Guilty - Doppelte Rache" beweist: Rick Bentz und sein Kollege Reuben Montoya sind definitiv das beste Ermittlerduo im
Bundesstaat Louisiana, wenn nicht sogar in den USA. Gegen die beiden hat kein Verbrecher eine Chance - und ebenso
wenig der Leser. Ihre Fälle sind so spannend, dass man während der Lektüre mehr als einen Herzinfarkt zu erleiden
droht. Lisa Jackson sorgt für mörderische Unterhaltung über viele, viele Stunden. Ihre Bücher bedeuten Thrillerliteratur,
die so gut ist, dass es einen glatt vom Hocker haut.
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