Lyndsay Fayes Romane - definitiv ein Krimihighlight für die Ohren
New York, 1846: Ganoven, Prostituierte, aber auch angesehene Bürger und die Honorartoren und Politiker der Stadt
kämpfen ums Überleben und um Macht. Deshalb wurde vor einem halben Jahr das New York Police Departement
gegründet. Timothy Wilde hat sich als sehr talentiert für die Polizeiarbeit erwiesen. Und er glaubt sich ganz gut
auszukennen mit dem Bösen in seiner Stadt. Erst vor kurzem hat er einem Mörder das Handwerk legen können. Er ist
einer der Besten in seinem Job. Das zumindest hofft die Blumenverkäuferin Lucy Adams, die eines Tages Tim um Hilfe
anfleht. Ihr kleines Sohn Jonas und ihre Schwester Delia sind entführt worden. Einzig er kann die beiden ausfindig
machen. Die Suche stellt sich als schwieriges Unterfangen heraus.
Schließlich findet Tim doch noch Delia und Jonas. Die beiden sind offenbar Opfer von skrupellosen Verbrechern. Alles
deutet darauf hin, dass Tante und Neffe als Sklaven in die Südstaaten verkauft werden sollten. Tim muss sie und Lucy
Adams in Sicherheit bringen. Bei seinem Bruder Val, Police Captain des Achten Bezirks und Mitglied der
Demokratischen Partei, kommen die drei vorerst unter. Am nächsten Tag wollen sie überlegen, wie es weitergehen soll.
Doch dann kommt es anders: Lucy wird auf brutalste Weise ermordet. Von Delia und Jonas fehlt jede Spur. Mit einem
Mal steht Val Wilde in Mordverdacht. Tim glaubt nicht an seine Schuld und ermittelt auf eigene Faust. Die
Nachforschungen führen ihn an den Rand moralischer und seelischer Abgründe ...
Wenn man dieses Jahr einen Krimi gelesen bzw. gehört habe sollte, dann "Die Entführung der Delia Wright". Mit ihren
(Hör-)Büchern sorgt Lyndsay Faye für so manch schlaflose Nacht. Man fühlt sich ganz high von so viel Nervenkitzel. Die
Lesungen von Sascha Rotermund sind besser als jede Droge. Von ihnen geht eine Gefahr aus. Kaum die erste CD
eingelegt, schon ist man süchtig nach Rotermunds Stimme. Sie zieht einen gnadenlos in den Bann und lässt den
Zuhörer die Welt um sich herum vergessen. Es dauert nur wenige Spielminuten, bis man am ganzen Körper eine
Gänsehaut bekommt, einem der Angstschweiß auf der Stirn steht und der Puls in schwindelerregende Höhe schnellt.
Dem Audio Verlag gelingt hier eines der großen Hörhighlights des Jahres 2015.
Lyndsay Fayes Romane sind ein Hochgenuss - dank Sprecher Sascha Rotermund vor allem für die Ohren. Mit seiner
Lesung von "Die Entführung der Delia Wright" macht der deutsche Schauspieler einen ganz atem- und sprachlos. Hier
erlebt man knapp acht Stunden lang mörderisch spannende Unterhaltung mit umwerfender Wirkung. Absolut genial!
Dieses Hörvergnügen haut einen glatt um.
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