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Liebe Hörer und Hörerinnen der Saargauwelle, welches Buch wird im Urlaub gelesen? 
Welches Buch nehme ich mir, wenn ich Zeit habe zum Lesen? Auf diese Fragen gibt es 
keine eindeutigen Antworten - zum Glück. Der Eine favorisiert eine Lektüre, die spannend 
und düster ist, der Andere möchte leichte Kost mit Sommerfeeling oder vielleicht etwas 
Historisches zum Weiterbilden. Was Kinder und Jugendliche lesen möchten ist wieder 
etwas ganz Anderes. Joris hat in den letzten Tagen ein Buch gelesen, das ihn so sehr 
gefesselt hat, wir haben kaum etwas von ihm mitbekommen. Und zu seiner 
Enttäuschung… der nächste Teil erscheint leider erst im Frühling 2021. Er wird das Buch 
in den nächsten Wochen natürlich vorstellen - es bleibt spannend, so viel kann ich 
verraten. Aber heute möchte ich euch ein Buch vorstellen, was ich vor ein paar Wochen 
buchstäblich verschlungen habe. Jeder, der mich kennt und weiß, was ich gerne lese, 
kann sich denken, dass das Buch ein Thriller ist. Der Titel lautet: FREE FALL - Die 
Wahrheit ist dein Tod. Es ist der Debütroman von Jessica Barry und ist 2019 im dtv Verlag 
erschienen.


Das Buch beginnt mit den Worten: Atme, atme… ich öffne die Augen… ich habe überlebt.

Ein Flugzeugabsturz einer Privatmaschine wird beschrieben. Der Absturz erfolgte über 
einem unwegsamen Gebiet in den Rocky Mountains. Überlebende ist die dreißigjährige 
Ally. Sie ist völlig auf sich allein gestellt und kämpft sich durch die Wildnis. Aber das ist 
natürlich nicht die einzige Geschichte, die erzählt wird. Eine unbekannte Person ist Ally 
immer dicht auf den Fersen, aber von ihr bekommt Ally keine Hilfe, sondern es droht 
große Gefahr. Tausende Kilometer entfernt erfährt Allys Mutter Maggie von dem 
Flugzeugabsturz, ihr wird der vermeintliche Tod der Tochter plausibel gemacht. Doch 
Maggie will an den Tod nicht glauben, da man am Absturzort keine Leiche gefunden hat. 
Da sie seit Jahren keinen Kontakt zu ihrer Tochter hatte, macht sich die Mutter auf den 
Weg, um möglichst viel über das Leben von Ally und ihre letzten Kontakte zu erfahren. 
Was Maggie herausfindet, lässt sie zutiefst erschrecken, am Ende muss Maggie sogar um 
ihr eigenes Leben fürchten.


Der Thriller fesselt den Leser maximal. Die Autorin beginnt ihr Buch direkt mit einer 
Handlung, eine Vorgeschichte fällt weg, man ist sofort dabei. Erst nach und nach erfährt 
man etwas über die Hauptcharaktere. In zwei Handlungssträngen dringt man in die 
Geschichte von Ally aus ihrer Sicht und aus der Sicht der Mutter ein. Ein spannendes 
Wechselspiel entsteht.

Spannung und Dramatik werden permanent aufrechterhalten, man kann das Buch kaum 
weglegen - perfekt für freie Stunden zum Lesen im Urlaub! Wer Thriller liebt, dem kann ich 
dieses Buch nur empfehlen. Viel Spaß dabei! Denn: LESEN FETZT! Ciao!



