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In der letzten Zeit gab es eine Menge Romane, die sich mit Gedächtnisverlust beschäftigten – in erster Linie handelte es sich dabei um Krimis. Wie auch in diesem
Fall. Wieder geht es um eine junge Frau, die sich an nichts mehr erinnern kann – und
doch ist in „Vergiss nie“ alles ganz anders…
Zum Inhalt: Der Amerikaner Tony, Fotograf und Besitzer eines veganen Cafés, und
seine Frau Laura, passionierte Yoga-Lehrerin, leben in einem kleinen Dorf in England. Eines Tages steht eine schöne junge Frau vor ihrer Tür, die behauptet, es sei
ihr Haus. Da es ihr sehr schlecht zu gehen scheint, bitten die beiden sie herein und
kümmern sich um sie. Sie kann sich weder an ihren Namen noch an andere Daten
und Fakten aus ihrem Leben erinnern. Ihre Handtasche mit allen Papieren ging am
Flughafen verloren, und es scheint so, dass dieses Dorf und dieses Haus irgendeine
Bedeutung für sie haben müssen.
Das hilfsbereite Paar nimmt Kontakt zu einer Psychologin auf, die sich mit dem Gedächtnisverlust „Jemmas“, so wird sie inzwischen genannt, beschäftigen soll. Als diese eine leichte Ähnlichkeit mit einer anderen Jemma feststellt, die vor längerer Zeit in
diesem Haus gelebt und ihre Freundin umgebracht hat, bekommt Laura Angst und
reist zu ihrer Mutter nach London – denn die Mörderin ist ungefähr im gleichen Alter
und befindet sich nicht mehr in der Psychiatrie, ist wie vom Erdboden verschluckt…
Aus verschiedenen Blickwinkeln nimmt die Geschichte ihren Fortgang. Man erlebt die
Verzweiflung Jemmas, die schon am nächsten Morgen nicht mehr weiß, was am
vorherigen Tag geschah. Man verfolgt die Bemühungen der Polizei, mit Hilfe der
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Psychologin Susie Licht in das Dunkel zu bringen. Und es gibt noch Luke, einen
ehemaligen Journalisten, dem die Ähnlichkeit der schönen Unbekannten mit einer
Frau aus seiner Vergangenheit zu schaffen macht.
In nur 4 Tagen entwickelt sich ein Verwirrspiel erster Güte, das Krimifans in Atem
hält. Warum verweigert Jemma einen DNA-Test? Welche Bedeutung hat ihr Tattoo?
Wieso versteckt Tony sie vor der Polizei? Und die allesentscheidende Frage: Wer ist
Jemma wirklich?
Ich empfehle die Lektüre Monroes an einem schönen Sommerwochenende im Liegestuhl – machen Sie sich auf Überraschungen gefasst…

