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Jeremiah Cotton reist als Jugendlicher mit seiner Familie nach New York, als die Anschläge des 11. September
passieren. Während seine Familie bei den Anschlägen ums Leben kommt, überlebt Cotton. Elf Jahre später arbeitete er
als Polizist beim NYPD und wird in den Mord an eine junge Chinesin verwickelt. Als Cotton eigenmächtig ermittelt,
stößt er auf das G-Team, eine Sondereinheit des FBI. Cotton stellt unbequeme Fragen und bringt vor allen Special
Agent Phillippa Decker gegen sich auf, deren Partnerin die ermordete Chinesin war. Schnell merkt Cotton aber,
dass mehr hinter dem Fall steckt. 

Seit 1956 ermittelt Jerry Cotton Woche für Woche in der gleichnamigen Heftserie des Bastei Verlages. Parallel dazu
entschloss man sich vor gut zweieinhalb Jahren, Jerry Cotton als eBook in ein neues Zeitalter zu heben.
"Cotton Reloaded" ist ein Neustart, der eine neue Cotton-Leserschaft anziehen soll. 

Für diesen Neustart hat man im Vergleich zur Heftromanserie einige gravierende Änderungen vorgenommen, die
etwas an den James-Bond-Relaunch erinnern, der seinerzeit mit "Casino Royal" vollzogen wurde. 

Auffälligste Neuheit ist, dass aus Cottons Partner Phil Decker die toughe Agentin Philippa Decker gemacht wurde,
mit der sich Jeremiah tolle Wortgefechte liefert. Zweite gravierende Änderung ist die Tatsache, dass die Romane
nicht mehr in der Ich-Perspektive, sondern mit einem personellem Erzähler in der dritten Person erzählt werden.
Beide Maßnahmen haben sich als absolut richtig erwiesen, denn dieser Eröffnungsband von Mario Giordano macht
richtig viel Spaß. Es gelingt ihm ganz hervorragend, Cotton aus der alten, etwas miefigen Heftromanecke
herauszuholen. Die Roman ist spannend und modern, auch wenn die Idee hinter der Geschichte nicht wirklich neu
ist. Trotzdem garantiert sie spannende Unterhaltung. 

Wer sich im Cotton-Universum auskennt, wird sich freuen, dass auch andere bekannte Figuren wie John D.High,
Zeerokah, Sarah Hunter oder Joe Brandenburg dabei sind. Und auch hier ist es hervorragend gelungen, sie in das
neue Cotton-Universum zu überführen.
 
Der Auftakt zu Cotton Reloaded kann nur als auf ganzer Linie geglückt bezeichnet werden. Mario Giordano legt mit
"Der Beginn" einen durchdachten und spannenden Thriller vor, der für kurzweiligen Lesespaß sorgt und
das Interesse für diese Serie entfacht.
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