Viermal Hochspannung pur
Kultautor James Patterson meldet sich zur?ck - zwar mit vier altbekannten Storys, aber diese in einer neuen Version.
Der audio media Verlag bringt mit der "Women?s Murder Club"-H?rbuchbox vier Hardcore-Thriller heraus, die dem
Rezipienten den Atem ob der fiebrigen Spannung raubt und deren Nerven ?ber alle Ma?en strapaziert. Zuweilen rei?en
sie sogar, denn "Der 1. Mord", "Die 2. Chance", "Der 3. Grad" und "Die 4. Frau" sind wie eine abbrennende Z?ndschnur,
an deren Ende explosives Material wartet - und letztlich auch hochgeht. Und dies nicht ohne Grund, wie der H?rer im
Laufe von rund 25 Stunden geballter Power erfahren wird.
Inspector Lindsay Boxer, Reporterin Cindy Thomas, Pathologin Claire Washburn und Staatsanw?ltin Jill Bernhardt sind
der "Club der Ermittlerinnen". San Francisco kann sich dar?ber ziemlich gl?cklich sch?tzen, denn ohne diese vier
Frauen w?rde so mancher M?rder noch frei herumlaufen und die Einwohner der kalifornischen K?stenstadt in Angst und
Schrecken versetzen. Boxer, der einzige weibliche Detective bei der Mordkommission San Francisco, wird mit den
Ermittlungen betraut. Anfangs tappt sie noch im Dunkeln, aber mit ihren drei Freundinnen, die ihr in jedweder Gefahr
beistehen, kommt schnell Licht in die Sache - und dies nicht nur einmal, sondern gleich ganze dreimal!
W?hrend der "Women?s Murder Club" in den ersten drei Thrillern eiskalten Killern hinterherjagt, wird es in "Die 4. Frau"
sehr pers?nlich. Bei einem Routineeinsatz schie?t Lindsey Boxer auf zwei Jugendliche und sieht sich anschlie?end mit
einer Anklage konfrontiert. Die Sensationspresse st?rzt sich auf den Prozess und trifft mit ihrer Vorverurteilung die
Polizistin mitten ins Herz. Vom Dienst suspendiert fl?chtet sie sich in das Haus ihrer Schwester, w?hrend eine brutale
Mordserie ihre Kreise zieht und die Mordkommission vor eine schwere Aufgabe stellt. Boxer ahnt, dass sie daran eine
gewisse Schuld tr?gt, denn sie wird zu den Anf?ngen ihrer Dienstkarriere gef?hrt - und hin zu ihrem ersten Mordfall, der
nie aufgekl?rt wurde. Jetzt kann nur noch der "Club der Ermittlerinnen" helfen.
James Patterson ist wohl Amerikas vielseitigster Autor, der sein Handwerk aufs Beste perfektioniert hat. Atemlose
Spannung und m?rderische Unterhaltung schenkt der US-amerikanische Autor seinen Lesern - in diesem Fall sogar mal
vier, denn jeder dieser Thriller f?hlt sich an, als w?re man direkt an eine Hochspannungsleitung angeschlossen.
Patterson ist eben der Meister des Nervenkitzels, der das B?se des Menschen nach au?en kehrt - zumindest f?r einige
Stunden. Zu verdanken ist dies auch Sprecherin Nicole Engeln, die mit ihrer Stimme eine dichte Atmosph?re schafft letztlich glaubt man, mitten im Geschehen dabei und sogar Teil des "Clubs der Ermittlerinnen" zu sein. Die "Women?s
Murder Club"-Box bedeutet Thrill-Time der Extraklasse und ist deshalb ein unbedingtes Muss f?r Freunde der
Hochspannung.
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