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Die Therapeutin
von Camilla Grebe/Asa Träff
Verlag: btb, 2011
Seitenzahl: 432 Seiten, TB
Preis: 9,99 Euro

Endzeit
von Liz Jensen
Verlag: dtv, 2011
Seitenzahl: 396 Seiten, TB
Preis: 14,90 Euro

Die Therapeutin / Endzeit

Himmelreich Und Höllental





Genres: Krimi / Thriller

Therapeutinnen am Abgrund

Himmel über Freiburg

FREIBURG (nike). Zwei tödliche Unfälle und
zwei Frauen, die mit ihrem tragischen
Schicksal weiterleben müssen – aus diesem Stoff sind zwei hochspannende Neuerscheinungen gemacht. Die krisengeschüttelten Heldinnen in den Romanen
„Die Therapeutin“ und „Endzeit“ haben
außer ihrer verletzten Seele auch die Profession gemein: Zwei Psychotherapeutinnen am Abgrund stehen in beiden Büchern
im Mittelpunkt der raffiniert konstruierten Storys.
Die Therapeutin Siri Bergman findet
nach dem Tod ihres Mannes nur mühsam
wieder ins Leben zurück. In ihrem einsamen Haus am Meer sind die schmerzlichen Erinnerungen an den Gestorbenen
immer präsent – nur in ihrer Arbeit in einer kleinen Stockholmer Gemeinschaftspraxis findet sie Auswege aus der eigenen
Depression und Isolation. Doch dann
findet sie am Strand die Leiche eines
jungen Mädchens und muss feststellen,
dass es sich bei der Toten um eine Patientin handelt ... Herausragender Erstling
aus der Feder der schwedischen Schwestern Camilla Grebe und Asa Träff.

FREIBURG (nike). Privatdetektiv Erwin Knautschke wacht mit hämmernden Kopfschmerzen auf und versucht vergeblich,
den zurückliegenden Abend zu rekapitulieren: Wie konnte es zu diesem kolossalen Kater kommen? Welches Gebräu hat
ihn wohl dermaßen umgehauen? Weiteres kommt ihm rätselhaft vor: Wo ist der
vertraute Verkehrslärm von der Schwarzwaldstraße? Und was macht dieser zwickende Zettel an seinem großen Zeh?

Alles Einbildung oder
echte Bedrohung?

Himmelreich und Höllental
von Peter Paradeiser
Verlag: Gmeiner, 2011
Seitenzahl: 234 Seiten, TB
Preis: 11,90 Euro

Genre: Krimi

In „Endzeit“ kommt Übernatürliches ins
Spiel: Die Psychotherapeutin Gabrielle
Fox ist seit einem Autounfall an den Rollstuhl gefesselt. Nach der Reha bekommt sie
in der neuen Arbeitsstelle einen hoffnungslosen Fall zugewiesen: Die minderjährige
Mörderin Bethany gilt als extrem psychotisch und gefährlich. In den Therapiesitzungen stößt das Mädchen wirre Warnungen
aus: Sie prophezeit gewaltige Naturkatastrophen, die bald im Weltenende gipfeln
sollen. Als sich ihre ersten Vorhersagen bewahrheiten, beginnt die Therapeutin an
Bethanys unheimliche Fähigkeit zu glauben
… Trotz der übersinnlichen Elemente ein
beklemmend realistisches Endzeitszenario.


Renitenter Ermittler
auf Erdengang
Die Antwort rauscht in Form von Jünger Johannes in sein Zimmer: „Willkommen im Himmelreich!“, trällert dieser
ihm fröhlich entgegen. Dies ist also die
Situation: Knautschke ist mausetot, befindet sich auf einer Wolke über Freiburg
und kann sich an nichts erinnern. Im ersten Moment scheint das Nachleben gar
nicht so übel: Seine Nachbarin ist eine
dralle Blondine, alle sind gut drauf, und
vom Sonnendeck aus hat er einen überwältigenden Ausblick auf die Erde. Dennoch tut sich Knautschke mit dem Engeldasein schwer: Was nützen ihm die
weiblichen Reize, wenn sich in der Hose
nichts mehr regt? Nektar und Ambrosia
in allen Ehren, ihm fehlen seine Viertele!
Und außerdem geht ihm das liebliche
Gesülze der Mit-Toten auf den Wecker –
er will verflucht und zugenäht noch mal
wissen, wieso er sein Leben auf der Straße ins Höllental aushauchen musste! Der
liebe Gott fällt fast aus allen Wolken, als
er sich mit dem renitenten Neuankömmling konfrontiert sieht: Widerworte kennt
er in seinem Himmel nicht, irgendwas
muss beim Abgang des Ermittlers gehörig
schiefgelaufen sein. Also gewährt „der
Chef“ Knautschke drei Erdengänge, die
Licht ins Dunkel bringen sollen …
Total abgedreht, ideensprühend und
leichtfüßig – ein himmlischer Krimispaß!


