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Vielen Krimifans ist die Autorin Mo Hayder nicht unbekannt. „Der Vogelmann“ war
der erste Band mit dem gutaussehenden Detective Inspector Caffery, mit „Wolf“ hat
es schon der siebte auf die Bestsellerlisten geschafft. Auch wenn außer Jack Cafferty, der getrieben ist von der Suche nach seinem Bruder, weitere Personen auftreten, die ebenfalls eine Rolle in den vorangegangenen Büchern spielten – beispielsweise der Landstreicher Walking Man oder der aalglatte Johnny Patel – kann man
diesen Psychothriller auch ohne Kenntnis der übrigen Bände nicht nur verstehen,
man muss ihn verschlingen.
Denn die Geschichte zieht sofort in ihren Bann. Oliver Anchor-Ferrers hat gerade
eine Herzoperation überstanden und fährt mit seiner Frau Matilda, seiner Tochter
Lucia und dem niedlichen Familienhund „Bear“ aufs Land zu seinem einsam gelegenen Ferienhaus in Somerset, um sich zu erholen. Die alte Villa steckt voller Erinnerungen, und einige davon sind durchaus entsetzlich: vor 15 Jahren wurde ganz in der
Nähe ein junges Liebespaar brutal ermordet. Lucia hat das Verbrechen nur schwer
verarbeiten können, bei dem Jungen handelte es sich um ihren Exfreund, und benimmt sich auch im Alter von dreißig Jahren „noch immer wie ein mürrischer Teenager“. Da der Täter aber sofort gefasst und verurteilt wurde, kehrt die Familie trotz dieser dramatischen Vergangenheit immer wieder in ihr Haus zurück. Nur Kiran, Lucias
Bruder, ist inzwischen nicht mehr dabei, da er mit seiner Familie in Australien lebt.
Als Matilda jedoch in diesem Jahr einen ersten Rundgang durch ihren geliebten
Garten macht, stößt sie auf etwas Schockierendes, das die Familie in Panik versetzt
und den Verdacht erweckt, der Mörder könnte wieder auf freiem Fuße sein. Voller
Entsetzen versucht Oliver, die Polizei zu informieren – doch die Leitung ist tot, und
Handyempfang ist am Haus nicht möglich. Trotz verriegelter Türen stehen plötzlich
zwei Männer in der Küche…
Gleich zu Beginn des Buches weiß man, dass etwas Schreckliches geschehen sein
muss, geschehen wird, denn ein kleiner Hund taucht auf mit einem Hilferuf am Halsband. Bear? Wo steckt die Putzfrau? Womit verdient Oliver Anchor-Ferrers sein
Geld? Selbst hartgesottene Krimileser werden nicht darauf vorbereitet sein, was Mo
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Hayder sich für den Schluss ihres atemberaubend spannenden Romans aufgehoben
hat. Und Inspector Cafferty erfährt etwas, das ihn zusammenbrechen lässt…

