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Die Verfassungsschutz-Agentin Ann Deckert hat ihren Job an den Nagel gehangen, der ihr den Ehemann gekostet
hat. Jetzt will sie endlich Zeit für ihren Sohn haben. Doch bevor sie ihr neues Leben genießen kann, wird sie von der
Vergangenheit eingeholt: Christian Beyer, Terrorist und Neonazi, ist aus dem Gefängnis geflohen. Neben der
Umsetzung eines akribischen Plans hat er vor allem ein Ziel: Rache an seiner Todfeindin Ann Deckert zu nehmen.
Ann muss ihre Vorsätze über Bord werfen und sich einem Feind stellen, der sie an der empfindlichsten Stelle trifft.

Mit "Das Echo ferner Tage" ist der studierten Kriminalistin Nicole Drawer einer der Krimitipps des
Sommers gelungen. Der Roman weiß von der ersten Seite an zu gefallen und überzeugt bis zum genretypischen
Finale, dass eine Spur überraschender hätte ausfallen können. 

Trotzdem gelingt es Nicole Drwaer, den Leser über die gesamte Länge bei der Stange zu halten. Da Gute an diesem
Thriller ist, dass nicht nur Ann nicht weiß, wer Freund und wer Feind ist. Auch der Leser wird von der Autorin immer
wieder positiv überrascht. 

Mit Ann Deckert liegt eine überaus sympathische, toughe Heldin vor, die durchaus Serienpotential besitzt. Aber
auch die anderen Figuren machen den Roman zu einem Lesespaß. Allen voran Ann`s Sohn Alex, an dessen
Entstehung der Sohn der Autorin tatkräftig mitgeholfen hat.
 
Mit "Das Echo ferner Tage" ist Nicole Drawer ein ausgezeichneter Politkrimi gelungen, der sich absolut
mit internationaler Konkurrenz messen kann und eine packende Story erzählt. Auf den nächsten Roman darf man
daher sehr gespannt sein.
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Ann Deckert, ehemalige Agentin des Verfassungsschutzes ist ausgestiegen. Nach Jahren des Kampfes und dem
damit verbundenen Verlustes ihres Lebensgefährten und Vater ihres pubertierenden Sohnes hat sie die Schnauze
gestrichen voll. Zusammen mit Alexander, ihrem schlaksigen Sohnemann hat sie sich ein Haus im hohen Norden
gekauft, weit ab von Wahnsinn des täglichen Lebens. Da ereilt sie die Nachricht, dass ihr größter Feind, der
rechtsradikale Terrorist Christian Beyer aus dem Gefängnis geflohen ist. Widerwillen entscheidet sie sich, in die
Ermittlungen einzugreifen und kehrt nach Hamburg zurück. Im Schlepptau ihren Sohn, der unter Bewachung in
einem Hotel untergebracht wird. Zusammen mit ihrem Kollegen Frank macht sie sich auf die Suche nach dem
gefährlichen Mann, der einen Anschlag plant, dessen Ziel für die Ermittler jedoch noch nicht klar ist. Als sie ihren
Jungen vom Hotel zu einem geheimen Ort bringen will, passiert das unglaubliche. Alexander wird entführt und gerät
in die Fänge von Beyer. Da wird Ann und Frank klar, dass ein Verräter in den eigenen Reihen existiert. Ist es Max,
der Pate von Alexander und ihr Mentor?
 
Ein richtig guter und sehr spannender Thriller, der in jeder Zeile seine Glaubwürdigkeit behält. Ann Deckert ist eine
ganz besondere Heldin und eine Frau die um ihren Sohn wie eine Löwenmutter kämpft. Klasse umgesetzt und am
besten in einem Happs zu lesen.
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