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Das erste Buch über Harry Dresden und seine Fälle. 

Immer häufiger wird die Polizei von Chicago mit bizarren Morden konfrontiert. Wenn man mit modernsten
Ermittlungsmethoden nicht weiter kommt, gibt es nur einen, der helfen kann: Harry Dresden, Profiler der
besonderen Art. Er verfügt über einen ausgezeichneten Spürsinn - und ungewöhnliche Fähigkeiten. Doch wer in der
Lage ist, die Dunkelheit hinter unserer normalen Realität zu sehen, lebt gefährlich! Harrys neuer Fall: Ein Liebespaar
wird tot aufgefunden. Nackt. Im Bett. Buchstäblich zerrissen, als hätte ein Blitz zugeschlagen. Doch kann so etwas
möglich sein? Harry beginnt zu ermitteln - und hat es bald nicht nur mit der Polizei und einem skrupellosen
Drogenboss zu tun, sondern auch mit blutdurstigen Dämonen.
 
Ich hab zuerst die TV-Serie gesehen und bin dann erst zu den Büchern gelangt. Zwar hab ich mein Bild von Harry
nun, aber das macht dem Ganzen keinen Abbruch, sind die Fälle doch nicht wie in der Serie.

Die Bücher sind in Ich-Perspektive geschrieben und strotzen nur vor schwarzem Humor. Harry ist eine Figur, mit
der ich mich sehr schnell anfreunden konnte, ebenso den Weg wie er seinen Lebensunterhalt bestreitet, seine
Katze und der Tatsache, dass jedes elektrische Gerät kein Freund von Harry ist. Der gute Mann ist so manches Mal
nicht zu beneiden, aber er selbst nimmt alles mit einen im eigenen Humor, der ihn nur noch sympathischer macht.  

Es ist fast wie die alten Krimi-Romane aufgebaut. Es gibt einen Fall, der muss bearbeitet werden und von
verschiedenen Seiten gibt es Hilfe oder Stolpersteine. Nur ist es hier ein wenig mit dem Ünernatürlichen gepeppt.

Ich habe das Buch verschlungen (allerdings auf Englisch) und die nächsten warten schon. Wer Fan von schwarzen
Humor, einen Protagonisten mit einem Hang zu Selbstironie und klassischen Krimi ist, sollte hier zugreifen.
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