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☆ Meine Meinung ☆
zu "Die Rache des Engelmachers* von Alexander Schaub
Krimi / Deutschland - Niederlande / 240 Seiten / dritter und letzter
Band der "Engelmacher-Trilogie" / #Mainbook
✿ Kurz zur Geschichte ✿
Der Detektiv erwacht morgens neben einer weiblichen Leiche. In
seiner Wohnung. In seinem Bett. Blutverschmiert, von oben bis unten.
Wo kommt die Frau her, die mit fünfundzwanzig Messerstichen
ermordet wurde? Hat er sie getötet?
Filmriss! Die Polizei glaubt nicht an seine Unschuld. Martini flüchtet.
Kurz darauf kommt es zu einem Amoklauf in einem Kaufhaus in der
Frankfurter Innenstadt. Eine Zeugin beschreibt den Täter, der Martini
wie aus dem Gesicht geschnitten ist.
Hat der Ex-Polizist all die Taten begangen, die ihm zur Last gelegt
werden? Und wenn nicht, wer steckt dahinter? Wie war es möglich,
alle Indizien auf Martini hindeuten zu lassen?
Der Detektiv greift nach jedem Strohhalm, um seine Unschuld zu
beweisen. Menschen, die er so gut wie nicht kennt, muss er um Hilfe
bitten, mit ihnen zusammenarbeiten, sie um Verzeihung bitten und
ihnen vergeben.
(Quelle: Seite des Verlags)
✿ Meine Meinung ✿
Hui ui ui, welch ein furioses Engelmacher-Finale. Der Beginn ist
schon nichts für Weicheier und der weitere Plot lässt einen kaum Zeit
zum Luft holen. Nach der 15. Leiche habe ich aufgehört zu zählen,
also kann man schon einmal davon ausgehen, das es kein
gemütlicher Roman ist. Der Engelmacher treibt sein perfides Spiel, er
will zum letzten Schlag ausholen und geht sogar soweit das er alles
und jeden auslöschen will, der mit Martini zutun hat. Neben wilden
Verfolgungsjagden, gefälschten Papieren und
Personenveränderungen knallt der Autor einem alles vor den Latz,
was selbst einen Ami-Thriller alt aussehen lässt. Eine blutige und
brutale Spur zieht ihre Kreise von Frankfurt am Main bis in die
Niederlande Durch den klaren, gut zu lesenden und mitreißenden
Schreibstil wurde ich durch das Buch getrieben.
✿ Fazit ✿
Eine Krimi-Trilogie, aus dem Mainbook-Verlag, die ich
uneingeschränkt empfehlen kann. Ich ahnte schon immer, das
Frankfurt ein "heißes Pflaster" ist, was mit diesen Krimis eindeutig
bewiesen wurde. Großes Kino !!!

