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Eine Gruppe Jugendlicher, Mitglieder der fanatischen Sekte "Kirche der Freiheit", verschanzen sich in
einer Waldhütte und begehen kollektiv Selbstmord. Die Profilerin Maggie O'Dell wird gerufen, um den Fall zu
analysieren. Erst in der Leichenhalle entdeckt sie entsetzt, dass auch ihr Kollege Delaney zu den Toten gehört - er
war beim Versuch, zu vermitteln, von den Jugendlichen erschossen worden. Nur wenig später ruft man Maggie zu
einem Mordfall in Washington: Die Tochter eines Senators wurde stranguliert aufgefunden. Maggie ahnt: Dieses
wird nicht der erste Fall bleiben. Ihre Ermittlungen führen sie zu dem geheimnisvollen  Führer eben jener Sekte,
Reverend Everett. Als der Täter ein zweites Mal zuschlägt, gerät Maggie unter Druck. Sie weiß, sie muss den Mörder
finden, um zu verhindern, dass er sich weitere Opfer sucht. Ein psychologisches Profil soll helfen, seine Taten
vorauszuahnen und ihn zu überführen...
 
Der neueste Thriller der US-Autorin Alex Kava erzählt den dritten Fall der FBI-Profilerin Maggie O'Dell. Der Roman
steht seinen beiden Vorgängern, "Das Böse", mit dem Kava auf Anhieb auf der Bestsellerliste der New-
York-Times landete, und "Das Grauen" weder im Aufbau der Spannung noch im psychologischen
Tiefsinn nach. Erneut wird eine rasante Story präsentiert, die ihre Leser bis zum überraschenden Ende in ihren Bann
zieht. Kava hat mit Maggie eine bestechende Hauptfigur entworfen. Sie zeichnet sie nicht als allwissende
Ermittlerin, sondern als Frau, die es trotz der unzähligen grausamen Erfahrungen noch immer nicht schafft, ihre
"Gefühle in Schubladen zu verstauen", um die schrecklichen Bilder aus ihrem Privatleben heraus zu
halten. Es ist sicherlich diese Verletzlichkeit, die die Heldin so interessant und glaubhaft macht. Besonders prekär
im dritten Fall ist die Verwicklung ihrer eigenen Mutter in ihre Ermittlungen: Die Tatsache, dass gerade ihre diese
in Abhängigkeit zu Everett und in den Bannkreis der Sekte gerät, macht es für Maggie unmöglich, ihre persönlichen
Empfindungen von den Untersuchungen klar zu trennen.  
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