Auch der neue Fall für Lincoln Rhyme und Amelia Sachs: ein Killer von einem Thriller
Zwei Wochen nach einem brutalen Mord in Manhattan ist Detective Amelia Sachs dem vermeintlichen Täter dicht auf
den Fersen. Sie liefert sich mit ihm eine Verfolgungsjagd in einem Einkaufszentrum in Brooklyn, als es dort zu einem
technischen Defekt an einer der Rolltreppen kommt - mit verheerenden Folgen: Die Stufen brechen ein, ein Mann stürzt
und wird vom Getriebe zerquetscht. Kurz darauf erkennen Amelia und ihr Partner Lincoln Rhyme, dass es sich bei dem
Ereignis keineswegs um einen Unfall handelte. Der Täter verwandelt Alltagsgegenstände und intelligente Technologien
in Mordwaffen. Und er plant offensichtlich weitere Anschläge. Amelia muss ihn aufhalten, und das um jeden Preis. Doch
dieses Mal hat sie es mit einem überaus "talentierten Mörder" zu tun.
Amelia rennt die Zeit davon. Ihre schlimmsten Befürchtungen sollen sich schließlich bewahrheiten: Nur knapp kann sie
einen weiteren Mordanschlag verhindern. Schon bald gerät sie, oder vielmehr: ihre Mutter, in das Visier des Killers. Er
will Amelia leiden sehen und wählt deshalb deren Mutter als nächstes Opfer aus. Als Amelia hinter diesen Plan kommt,
ist es fast zu spät. Ihre Suche nach dem Mörder gestaltet sich wie die nach der Nadel im Heuhaufen. Er weiß seine
Spuren gut zu verwischen, allerdings nicht gut genug. Jedoch hat Amelia noch mit anderen Problemen zu kämpfen.
Plötzlich steht Exfreund Nick vor ihrer Tür. Er saß für mehrere Jahre im Gefängnis. Nun will er seine Unschuld beweisen
- und zudem Amelia zurückerobern. Dabei ist Amelia mit Lincoln liiert ...
Thrillerliteratur, die so spannend und genial ist, dass es einem nicht nur die Sprache, sondern überdies auch den Atem
verschlägt - liegt ein Hörbuch von Jeffery Deaver im CD-Player, haut es jeden glatt um. "Der talentierte Mörder" steckt
voller Nervenkitzel at its best. Hier erfährt man Unterhaltung der besonders mörderischen Sorte. Sprecher Dietmar
Wunder bringt den Zuhörer an seine Grenzen, und weit über diese hinaus. Seine Lesungen sind Spannung pur. Diese
haben es stets ordentlich in sich. In diesen geht es heftigst zur Sache. Respekt, wer nach der letzten Spielsekunde
schlafen kann. Der deutsche Schauspieler raubt uns die Nachtruhe. Mit ihm steht ein Meister seiner Zunft am Mikrofon.
Wunder ist einfach der Beste! An ihn reicht niemand anderes heran.
Mit Jeffery Deavers Romanen bekommt man brillantestes Spannungskino auf die Ohren. Lincoln Rhyme und Amelia
Sachs sind definitiv und ohne jeden Zweifel das beste Ermittlerteam der (Thriller-)Welt. Ihre Fälle sind absolut
Hollywood-würdig, so auch der neueste: "Der talentierte Mörder". Die Lesungen von Dietmar Wunder sind
hochexplosives Dynamit, das die Nerven in Tausend Fetzen zerreißt. Vorsicht, Herzinfarkte garantiert!
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