Die härteste Prüfung für Rechtsmediziner Dr. Fred Abel
Der Tod begleitet Dr. Fred Abel stets auf Schritt und Tritt. Immerhin schneidet Abel Leichen auf und sucht in deren
Eingeweiden nach dem Grund, warum sie vor ihrer Zeit sterben mussten. Dass der Rechtsmediziner eines Tages auch
auf dem Seziertisch landen könnte, hätte er niemals gedacht. Noch aber ist es nicht soweit. Einem Mordanschlag ist er
knapp entronnen. Monatelange Reha verhinderte eine Rückkehr in den Leichenkeller des Bundeskriminalamtes. Doch
endlich ist der große Moment gekommen: Nachdem er bei einem brutalen Überfall fast zu Tode kam, tritt Abel erstmals
wieder seinen Dienst an. Sofort wird er vom täglichen Wahnsinn der BKA-Einheit "Extremdelikte" in Beschlag
genommen: Der sogenannte "Darkroom-Killer", ein Psychopath ohne Skrupel, hält Polizei und Bevölkerung in Atem.
Die Suche nach dem Mörder gerät für Abel schon bald zu einer Nebensache. Denn seine 16-jährigen Zwillinge, Kinder
aus einer längst vergangenen Affäre, besuchen ihn in Berlin. Vor kurzem erst durfte Abel bei einer Reise nach
Guadeloupe seinen Sohn und seine Tochter kennenlernen. Dem Familienglück sollte nichts im Wege stehen. Bis zu
jenem Nachmittag, als Noah und Manon nicht am vereinbarten Treffpunkt erscheinen. Wer hat mit Abel noch eine
Rechnung offen? Abel weiß: In der Hauptstadt laufen so einige Irre herum. Aber der, mit dem er es zu tun bekommt,
übertrifft sie alle. Einiges spricht nämlich dafür, dass der ehemalige transnitrische Geheimdienstchef Juri Burkjanov
hinter der Entführung steckt. Er will Abel neuerlich unter Druck setzen und bringt ihn an seine Grenzen ...
Michael TsokosÂ´ Romane sind eine echte Härteprüfung für jeden Thrillerfan. Denn mit diesen kriegt man Nervenkitzel
pur in die Hände. Ab dem ersten Satz von "Zerbrochen" steigt der Puls auf mindestens 180 Schläge die Minute - und
weit darüber. Die Story hat es ordentlich in sich. Deutschlands bekanntester Forensiker und Co-Autor Andreas Gößling
kennen mit uns keine Gnade. In ihren Büchern steckt geniale Spannung wie einzig noch aus der Feder einer Kathy
Reichs. Respekt, wer nach deren Lektüre noch schlafen kann. Hier erfährt man nämlich Unterhaltung von der
besonders mörderischen Sorte. Alpträume ebenso garantiert wie Gänsehaut am ganzen Körper und sogar dem einen
oder anderen (Beinahe-)Herzinfarkt. Man kann nur hoffen, die Fälle für Dr. Fred Abel lebend zu überstehen.
Nur wenige (literarische) Rechtsmediziner können Temperance "Bones" Brennan das Wasser reichen. Fred Abel von
der BKA-Einheit "Extremdelikte" gehört ohne jeden Zweifel zu denen, die den Verbrechern das Fürchten lehren.
"Zerbrochen" ist der dritte und zudem spannendste Teil von Michael TsokosÂ´ und Andreas Gößlings
True-Crime-Thrillerreihe. Die beiden Schriftsteller haben es einfach drauf, für Thrill-Time der internationalen Extraklasse
zu sorgen. Was für ein Lesewahnsinn!
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