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Der dritte Fall
für Jens Kerner
und Rebecca Os-
wald: Im neuen
Thriller des Bre-
mer Autors
Andreas Winkel-
mann geht es um
einen Serienmör-
der, der in Ham-
burg sein Unwe-
sen treibt. Die Op-
fer sind junge
Frauen, die nachts unterwegs
waren. Viele sind Kundinnen
beim neuen Fahrdienst na-
mens MyDriver gewesen.
Aber da enden auch schon
die Gemeinsamkeiten. Kom-
missar Jens Kerner und seine

Kollegin Rebecca
Oswald ermitteln
fieberhaft – ob-
wohl beide mit
privaten Heraus-
forderungen
kämpfen. Dann
tauchen überall
seltsame Hashtags
auf. Erst auf den
Privatautos der
Opfer, dann an im-
mer mehr Orten

steht: #findemich. Und es
scheint, als wäre diese Auf-
forderung direkt an Jens Ker-
ner gerichtet.

Andreas Winkelmann, „Der
Fahrer“, 400 Seiten, 10 Euro
rororo was

Seltsamer Hashtag

Akustische Fo-
rensik, ein un-
durchsichtiger
Profiler und ein
entführtes Baby:
„Die Frequenz des
Todes“ heißt der
zweite Teil der
„Auris“-Reihe von
Vincent Kliesch
nach einer Idee
von Sebastian
Fitzek, und es be-
ginnt dramatisch. »Hilfe,
mein Baby ist weg, hier ist
nur Blut!« Nach kurzen
Kampfgeräuschen bricht der
panische Notruf einer Mutter
bei der Nummer 112 plötz-
lich ab. Wenn jemand aus
diesem Tonfragment Rück-
schlüsse auf den Aufenthalts-

ort der Frau zie-
hen kann, dann
der forensische
Phonetiker Mat-
thias Hegel – den
einige nach wie
vor für einen Mör-
der halten. True-
Crime-Podcaste-
rin Jula Ansorge
ist es zwar gelun-
gen, Hegel vom
Mordverdacht an

seiner Frau zu entlasten,
doch dabei ist sie der dunklen
Seite des Profilers sehr nahe
gekommen. Nichts ist so, wie
es scheint – ein rasanter, et-
was schlichter Schmöker.

Vincent Kliesch. „Auris 2“,
352 Seiten, 12,99 Euro, Droe-
mer was

Panischer Notruf

Psycho-Spiele mit
tödlichem Ausgang

Neue Thriller-Reihe mit einem vielversprechenden Ermittlerduo
Die britische Autorin

Leona Deakin ist als Psy-
chologin vom Fach, und
das merkt man in ihrem
neuen Thriller sofort.
„Mind Games“ – zu
deutsch Gedanken- oder
Psycho-Spiele – über-
zeugt durch einen sehr
fesselnden Plot: Vier
Menschen werden ver-
misst. Alle haben kurz
vor ihrem spurlosen Ver-
schwinden eine Einla-
dung zu einem rätselhaf-
ten Spiel erhalten.

Was ist passiert? Alle Ver-
missten – ganz unterschiedli-
che Männer und Frauen – ha-
ben anonym eine Geburts-
tagskarte bekommen mit der
Nachricht: »Dein Geschenk
ist das Spiel – traust du dich
zu spielen?« Da die Polizei
die Sache nicht sonderlich
ernst nimmt, engagiert die
Tochter einer der Ver-
schwundenen die Londoner
Psychologin und Privatdetek-
tivin Dr. Augusta Bloom. Als
Bloom die Lebensläufe der
Vermissten analysiert, ent-

deckt sie eine Gemeinsam-
keit: Alle vier hatten eine
dunkle Seite, die sie vor der
Welt geheim hielten – und die
sie höchst gefährlich macht.

Unterstützt wird Augusta
Bloom von ihrem Kollegen,
dem ehemaligen Geheim-
dienstler Marcus Jameson,
mit dem sie ein privates Er-
mittlungsbüro unterhält und
oft im Auftrag der Polizei
arbeitet. Die beiden machen
sich auf die Suche nach wei-
teren Zusammenhängen in

den vier Vermisstenfällen.
Was verbindet eine gelang-
weilte Mutter von zwei klei-
nen Kindern mit einem er-
folgreichen jungen Studenten
und einem werdenden Vater
Ende Zwanzig, der sich mit
Gelegenheitsjobs über Was-
ser hält? Und wie passt da
eine etwas egozentrische Ar-
mee-Angehörige mit Teen-
ager-Tochter ins Bild? Wer ist
überhaupt der Drahtzieher
hinter dem bösen Spiel, das
bald ein erstes Todesopfer

fordert? Die Dinge, die Bloom
und Jameson herausfinden,
lassen ihnen den Atem sto-
cken. Es gibt noch sehr viel
mehr aktive Mitspieler in
ganz England. Offensichtlich
nutzt der Täter das Gewalt-
potenzial seiner Opfer. Alle
weisen deutliche psychopa-
thische Charaktereigenschaf-
ten auf. Aber was ist über-
haupt das Ziel des Spiels?
Und was will der geheimnis-
volle Drahtzieher damit er-
reichen? Die Ermittlungen
werden immer gefährlicher:
Bald wird auch Augusta
Bloom in das tödliche Ge-
schehen hineingezogen.

Die Autorin Leona Deakin
hat als Profilerin für die West
Yorkshire Police gearbeitet,
bevor sie sich als Psychothe-
rapeutin selbstständig ge-
macht hat. Sie lebt mit ihrer
Familie in Leeds, wo auch
Teile ihres Buches spielen.
»Mind Games« ist der Beginn
einer Psychothriller-Reihe
um die Londoner Profilerin
Dr. Augusta Bloom und den
Ex-MI6 Marcus Jameson –
ein sehr interessantes und
vielversprechendes Ermitt-
lerduo.

Doris Wassermann
d.wassermann@

westfalen-blatt.de

„Mind Games“, Psychothril-
ler, Taschenbuch, 432 Sei-
ten, 10 Euro, Goldmann

Die Autorin Leona Deakin
ist Psychologin und lebt in
Leeds. Foto: David Ensor

Auch zwei Jahre nach
dem plötzlichen Verschwin-
den ihrer 16-jährigen Tochter
Sophie hat Kate Harlow die
Suche nach Antworten nicht
aufgegeben. Zwar hat die
Polizei Sophie wegen einer
entsprechenden Notiz des
Mädchens recht schnell als
Ausreißerin eingestuft, doch
Kate kann sich einfach nicht
vorstellen, weshalb ihre
Tochter hätte weglaufen sol-
len.

Seitdem arbeitet Kate bei
einer Hotline für Ausreißer –
wo sie eines Nachts einen er-

schüttern-
den Anruf
erhält: »Ich
war nie
weg«, sagt
eine Mäd-
chen-Stim-
me, dann
wird aufge-
legt. War es
tatsächlich

Sophie? Fieberhaft geht Kate
erneut alle Unterlagen durch,
nimmt Kontakt zu Sophies al-
ten Freunden auf – und ent-
deckt schließlich etwas, dass
das Verschwinden ihrer
Tochter und ihre idyllische
Kleinstadt-Nachbarschaft in
einem völlig neuen Licht er-
scheinen lässt.

Die Thriller-Autorin Emma
Rowley hat mit »Ein gutes
Mädchen« in England auf An-
hieb einen Bestseller gelan-
det.

Emma Rowley, „Ein gutes
Mädchen“, 352 Seiten, 9,99
Euro, Knaur

Was geschah
mit Sophie?


