Buchtipp: „Singlehand“

Feuerwassermann
Vor Gericht und auf hoher See ist man bekanntlich in Gottes Hand. In
maritimen Gefilden kann man allerdings auch schon mal in Teufels
Krallen geraten. Selbst, wenn man meint, man sei mit allen Wassern
gewaschen. So wie der Verbrecherjäger wider Willen Gavin Chance
„Singlehand“: In diesem Thriller aus dem Delius Klasing Verlag geht es um den zweiten Fall
von Gavin Chance. Der war mal Olympiasegler, danach Polizist und schließlich Makler von
Yachten. Als es auch damit nichts wurde, heuerte er als Skipper auf der Superyacht eines
Oligarchen an. Sein hochprozentiger Auftrag: ein Törn zu schottis chen Destillerien. Das ist
das Revier von Gavin Chance, und es ist auch die Domäne von Sam Llewellyn, dem
Erzähler, der an der Irischen See wohnt und als passionierter Segler und Kolumnist
mehrerer Yacht-Magazine ebenso populär wurde wie als erfolgreicher Autor vieler Krimis.
Kaum an Bord, beginnen für den Skipper und Ex -Gesetzeshüter Gavin Chance die
Probleme. Das fängt damit an, dass er einst selbst eine schwierige Beziehung zu just dem
Whisky hatte, um den es hier geht und an dem der russische Auftraggeber ein eminentes
Interesse hat und zwar ein eminent verdächtiges. Und dann stellt sich die Crew, die er sich
nicht aussuchen konnte, als ausgesprochen dubios heraus. Ganz verwirrend wird das
Ganze durch die junge Tamara. Verlockend hübsch ist sie und völlig undurchschaubar.
Wer Gavin Chance kennt, weiß, dass hier kein strahlender Held agiert, sondern jemand, der
das Abenteuer findet, obwohl er es bestimmt nicht gesucht hat. Und der doch seinen Kopf
stets schneller aus der Schlinge zieht, als die sich zuziehen kann. Wer aber Sam Llewellyn
kennt, weiß, dass er sich verlassen kann auf das Talent eines erfahrenen Autors, der feine n
Humor und ein treffliches Talent für Thriller mit einem energischen Plädoyer für die
Bewahrung des Lebensraumes Meer zu verknüpfen weiß. Und das ist wirklich spannend.
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