Eine Geist-reiche Story , die einfach Spaß macht
Bereits drei F?lle haben der biedere Rechtsmediziner Dr. Martin G?nsewein und Pascha, der vorlaute Geist aus
"K?hlfach 4", gel?st, aber keiner von diesen war so schwierig wie der neueste. Ein schlimmer Autounfall zieht Paschas
Interesse auf sich: Vier Kinder ?berleben ihn schwer verletzt und liegen im k?nstlichen Koma, die Fahrerin - es handelt
sich dabei um die Lehrerin der Kinder Sibel Akiroglu - ist spurlos verschwunden. Die Kommissare Gregor und Jenny
stehen vor einem R?tsel und wissen weder ein noch aus. Die Befragungen von Sibels Eltern, Kollegen und Freunden
verlaufen im Sande und sogar Pascha ist ratlos. Wer und warum k?nnte etwas gegen die Lehrerin gehabt haben, um ihr
nach dem Leben zu trachten? Steckt wom?glich der Bruder der T?rkin dahinter, der aus Rachegel?sten heraus einen
Ehrenmord begangen haben k?nnte?
Ein Motiv h?tte er jedenfalls, denn Sibel hat sich vom muslimischen Glauben abgewendet und ist zum Christentum
konvertiert. Diese und noch viele andere Fragen gehen Pascha durch den Kopf, w?hrend er sich nebenbei um die
Seelen der vier Kinder k?mmern muss. W?hrend ihre K?rper in einem tiefen Schlaf liegen, leisten ihre Seelen Pascha in
der Zwischenwelt Gesellschaft. Und auch Martin ist mit seinen Gedanken nicht sonderlich bei der Sache. Seit seine
Freundin ihm er?ffnet hat, dass sie ein Kind von ihm erwartet, kann sich der Rechtsmediziner nicht mehr auf seine
Arbeit konzentrieren und baut st?ndig Mist. Zum Gl?ck ist wenigstens auf die Polizei Verlass - obwohl diese ohne
Pascha recht hilflos scheint. Da muss wohl oder ?bel einmal mehr der Geist wider Willen ran ...
Gott sei Dank gibt es in Deutschland solch wundervolle Autoren wie Jutta Profijt. Ihr neuester Krimi "K?hlfach betreten
verboten" ist ein turbulenter Lesespa?, der Spannung und Geist-reichen Witz gekonnt in sich vereint und so f?r ein
kurzweiliges Vergn?gen sorgt. Am?sante Unterhaltung ist Profijts St?rke, mit der sie sich aus der Masse der deutschen
Schriftsteller hervorhebt und den Leser genialen Genuss im ?berfluss schenkt. Dar?ber kann man sich ?u?erst gl?cklich
sch?tzen. Hier darf man schmunzeln und bekommt doch so viel Nervenkitzel geboten, dass sich unweigerlich
G?nsehaut einstellt und bleibt. Pascha und Martin G?nsewein - ein Dreamteam mit Suchtpotenzial nach weiteren
unschlagbaren Krimis dieser Sorte.
Von Jutta Profijts Romanen kann man einfach nie genug bekommen, denn sie sind f?r den Leser ein abgedrehtes
Vergn?gen voll fesselnder Spannung und ?bersch?umendem Witz. Davon m?chte man noch viel, viel mehr!
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