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Der Anwalt Jason Kolarich erhält von einem Unbekannten den Auftrag, einen Klienten bei einem Mordprozess zu
verteidigen. Bei diesem Klienten handelt es sich um Sammy Cutler, dessen Schwester vor 25 Jahren
verschwunden ist. Der Verdacht fiel seinerzeit auf Griffin Perlini, der dafür auch ins Gefängnis ging, obwohl die
Leiche nie gefunden wurde. Jetzt steht Cutler unter dem Verdacht Perlini ermordet zu haben. Jason besucht
Sammy, der in Kindertagen sein bester Freund war, im Gefängnis. Dieser lehnt jedoch ab, auf
Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Jasons Auftraggeber drängt inzwischen auf einen schnellen Abschluss des
Falles und Jason hat den verdacht, dass es sich hier um den wahren Täter handelt. Als er in das Visier eines
Auftragskillers gerät, ahnt er, dass jemand die Wahrheit um jeden Preis verschleiern will.

Mit "Der Mann im Schatten" ist dem Amerikaner David Ellis ein durchaus spannender Thriller gelungen,
der dem Leser einiges über das amerikanische Rechtssystem verrät. Leider wird der Thriller zum Ende etwas
unglaubwürdig. Wenn man den Schlusspunkt erreicht, muss man Jason Kolarich schon hellseherische Fähigkeiten
bescheinigen, da sonst kaum zu erklären ist, wie er hinter die Lösung des Falles gekommen ist.

Etwas störend fand ich auch die permanenten Rückblenden in die Vergangenheit, in der Kolarichs Frau und Tochter
ums Leben gekommen sind. Dies hätte man sicher auch anders lösen können, da durch diese Rückblenden der
Lesefluss immer wieder gebremst wird.
 
Insgesamt ist "Der Mann im Schatten" ein routinierter, aber durchaus lesenswerter Thriller, der jedoch
nicht so grandios ist, wie uns der Klappentext weiß machen will.
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