
Rezensionen von Buchtips.net
 

James Patterson: Die 4. Frau
 

Buchinfos

Verlag: Limes Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Thriller

ISBN-13: 978-3-8090-2498-9 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 12,90 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Ein scheinbarer Routineeinsatz wird für Lindsay Boxer zum einem unglaublichen Albtraum. Boxer und ihr Partner
Jacobi verfolgen den Fahrer eines schwarzen Mercedes, der in Verdacht steht in einem Mord verwickelt zu sein.
Als die beiden den Wagen stoppen können, werden sie von zwei Jugendlichen angefleht, auf keinen Fall ihren
Vater zu informieren. Doch plötzlich ziehen die beiden eine Waffe und eröffnen das Feuer auf Lindsay und ihren
Partner. Jacobi bricht verletzt zusammen und auch Lindsay wird schwer getroffen, kann jedoch das Feuer
erwidern. Dabei stirbt das Mädchen. Ihr Bruder wird den Rest seines Lebens im Krankenhaus verbringen. Lindsay
wird angeklagt und für die Zeit des Prozesses vom Dienst freigestellt. Um sich zu erholen, fährt sie in das Haus ihrer
Schwester nach Half Moon Bay. Doch die Idylle ist trügerisch, denn kurz nacheinander geschehen zwei
Doppelmorde, die Lindsay wieder auf den Plan rufen.

"Die 4. Frau" ist der vierte Roman um die toughe Polizistin Lindsay Boxer und obwohl der Roman
packend geschrieben ist, ist er der bisher schwächste der Serie um den Club der Ermittlerinnen. James Patterson
gelingt es diesmal nicht ganz, die Brillanz der ersten drei Teile zu erreichen. Sicher, dass Verfahren von Lindsay
ist spannend geschrieben, jedoch ohne echte Überraschungen, da man von vorn herein weiß, wie der Prozess
ausgehen wird. Auch die Mordserie in Half Moon Bay ist packend, jedoch ist die Auflösung haarsträubend, da
Patterson so ziemlich jeder Figur, die im Verlauf der Handlung auftaucht, eine Rolle darin gibt.
 
"Die 4. Frau" ist ein routinierter Thriller, dem etwas die, für James Patterson typischen, Überraschungen
fehlen.
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