Ein Kriminalroman par excellence
Keine Toten mehr. Mit dieser Hoffnung übernimmt die einstige Mordermittlerin Judith Krieger die Leitung der Kölner
Vermisstenfahndung. Doch gleich der erste Tag führt sie in einen fensterlosen Keller. Hier ist ein kolumbianischer
Geschäftsmann gefangen gehalten worden. Angelo Jaramillo ist offenbar das Opfer eines skrupellosen Mörders
geworden. Dieser hat ihn qualvoll verdurstet lassen. Geht es um Gold, Drogen oder etwas ganz anderes? Judith steht
vor einem Rätsel und braucht dringend die Hilfe ihrer Kollegen. Doch die junge Kommissarin Dinah Makowski bricht am
Tatort zusammen und weigert sich, mit Judith zu kooperieren. Auch auf ihren früheren Teampartner Manni Korzilius
kann Judith nicht zählen. Der hat genug mit eigenen Problemen zu kämpfen. Judith ist allein auf sich gestellt.
Wenigstens trifft es sich gut, dass Judith Kolumbien von einer Auszeit kennt. Sie verbrachte mehrere Monate in dem
südamerikanischen Land und lernte dort so manche dunkle Machenschaft kennen. Aber um aus ihren Erfahrungen
schöpfen zu können, muss sich Judith einer Wahrheit stellen, die sie lange nicht sehen wollte. Um dem Täter
schnellstmöglich auf die Spur zu kommen, arbeitet Judith fieberhaft und tappt doch weitgehend im Dunklen. Mühsam
kämpft sie sich Puzzleteil für Puzzleteil voran und rennt gegen eine Mauer aus Schweigen an. Da führen die
Ermittlungen zu einer zweiten Vermissten und an die Grenzen der Legalität. Schritt für Schritt enthüllen Judith und ihr
neues Team eine dramatische Geschichte von Flucht, Vertreibung, Gewalt und betrogener Sehnsucht ...
Die Krimis aus Gisa Klönnes Feder sind mindestens so spannend wie der "Tatort" - wenn nicht sogar spannender.
Hauptkommissarin Judith Krieger kann es problemlos mit Charlotte Lindholm und Co. aufnehmen. Ihre Fälle genießen
längst Kultstatus. Auch "Die Toten, die dich suchen" darf in keinem Bücherregal fehlen. Hier erfährt man
Ermittlungsarbeit, die alles andere glatt in den Schatten zu stellen vermag. Die Story hat es ordentlich in sich. Ein paar
Sätze gelesen, schon raubt diese einem den Atem. Die Romane der deutschen Autorin sind noch gefährlicher als
Drogen. Wenn man nicht aufpasst, ist man spätestens nach der letzten Seite regelrecht high von solch einem genialen
Lesevergnügen. Dieses ist so gut, dass man definitiv von den Socken gehauen wird. Einfach der absolute Wahnsinn!
Der Sogwirkung von Gisa Klönnes Büchern kann man sich partout nicht entziehen. Diese versetzen uns in einen
einzigen Leserausch. Mehr Nervenkitzel als in "Die Toten, die dich suchen" findet man nirgendwo sonst. Noch Stunden
nach der Lektüre ist an so etwas wie Schlaf nicht einmal zu denken. Ohne jeden Zweifel: Klönne schreibt mörderisch
gut. Sie ist eine Schriftstellerin vom Kaliber einer Elisabeth Herrmann und weniger anderer.
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