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 Lassiter: Folge 2403: Du sollst nicht töten
 

Buchinfos

Verlag: Bastei Entertainment (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Belletristik

ISBN-13:  (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 1,99 Euro (Stand: 24. Mai 2023)
 
Gerald Clark wird nach Washington geschickt, um die Vorkommnisse rund um die Explosion der
Kongressbibliothek zu untersuchen. Kaum angekommen, gerät Clark in einen Hinterhalt. Was der Killer nicht ahnt,
ist, dass Clarks Frau Judy mit nach Washington gereist ist. Als auf diese ein Mordanschlag verübt wird, rettet sie
sich zu einer Gruppe Obdachloser. Lassiter ist ihr auf der Spur, um sie von dem Kopfgeldjäger zu retten. 

Der Zyklus um die Dunkle Brigade geht mit "Du sollst nicht töten" in die vierte Runde. Erneut kann der
Roman ausgesprochen gut unterhalten. Nachdem Lassiter sich von Rachel Dugan verabschieden musste, trifft er
mit Judy Clark auf eine Frau, die seinem Charme nicht so leicht erliegt. Ansonsten gibt es die für
"Lassiter" gewohnte Mischung aus Spannung, Action und Erotik. Die Mixtur stimmt und unterhält sehr
gut, zumal die Story richtig gut ist. Lassiter trifft auf einen Gegner, der ihn mächtig fordert. Das Finale, in dem
Lassiter und die Obdachlosen sich im Stile der glorreichen Sieben gegen die Schergen des Killers wehren ist
absolut spannend und dramatisch.

Stilistisch konnten bereits die letzten Romane richtig punkten. Auch "Du sollst nicht töten" überzeugt mit
einer gradlinigen, sehr verständigen und trotzdem lesenswerte Sprache. So muss gute Unterhaltung geschrieben
werden.
 
Woche für Woche beweist "Lassiter" warum dies die erfolgreichste Westernserie im Heftromangenre ist.
Der Zyklus um die Dunkle Brigade macht richtig viel Spaß. "Du sollst nicht töten" macht sicher auch als
eigenständiger Roman Spaß, entfaltet Seitengänge Klasse aber erst, wenn man die anderen Folgen ab Band 2400
gelesen hat. Wer dies noch nicht getan hat, sollte das schnellstens nachholen.
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