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Ein neuer Fall für die drei Jungs aus Rocky Beach ! Auf einer einsamen Insel, die in 
den 50er Jahren als chemische Waffenteststation diente und mittlerweile wieder 
gesäubert ist, stoßen die drei Detektive eher zufällig auf den Künstler Drago Mar-
tinez. Dieser hat großen Erfolg mit seinem einzigartigen Projekt “Eisenmann“. 

Es handelt sich hierbei um eine Geschichte in sieben separaten Teilen, die auf 
eine alte Tapete geschrieben und mit metallischen Gegenständen verziert ist. 
Jede Episode ist nur ein Mal erhältlich und jeder Käufer darf nur einen Teil der 
Geschichte besitzen, was so manchem Kunstliebhaber nicht zu gefallen scheint. 

Der Künstler wird verfolgt und hat Angst um sein Leben! 

Die Käufer der Kunstwerke sind völlig unterschiedlicher Natur und man erkennt zu Beginn keinen 
Zusammenhang zwischen ihnen. Eine Schauspielerin, ein Lehrer, ein Anwalt... Als es jedoch zu  di-
versen Einbrüchen und Zwischenfällen kommt, kommen Justus, Peter und Bob allmählich der Lö-
sung des Falles näher und als sie kurz vor dem entscheidenden Hinweis stehen, wer dem Künstler 
nach dem Leben trachtet, geraten sie in einen Hinterhalt. Plötzlich beginnt ein Spiel gegen die Zeit 
auf Leben und Tod... Ob die Jungs da noch mal heil herauskommen? Lest selber wie es ausgeht und 
entwickelt eure eigenen Theorien! Am Ende steckt noch viel mehr dahinter, als man zu Beginn ver-
mutet hätte. 

Ben Nevis erzählt eine äußerst spannende und kurzweilige Geschichte, bei der immer neue Aspekte 
auftauchen und zum Weiterlesen animieren. Viele neue Details kommen ans Licht und stacheln den 
Leser nahezu an, seine eigenen Lösungstheorien über den möglichen Ausgang der Geschichte zu 
erstellen. 

Kurze und bündige Kapitel machen hierbei ebenso Spaß, wie die detailgetreue Beschreibung der 
Hauptfiguren und Umgebungen. Man versetzt sich ohne Probleme auf die einsame Insel und will 
den Detektiven helfen, das Rätsel um den Eisenmann zu lösen. 

Fazit: 5/5 Sterne ! Für alle Fans ein klare Leseempfehlung, da hier mal nicht die „pure Action“, son-
dern besonders das detektivische Gespür im Vordergrund steht und unseren drei Jungs alles abver-
langt. Und um es mit den Worten des ersten Detektives zu sagen: „Es handelt sich hierbei um einen 
speziell gelagerten Sonderfall!“ 
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Unterstützen Sie bei Ihrem Kauf eine lokale Buchhandlung!  

Wenn Sie lieber online bestellen, bieten zwei Buchhandlungen Ihnen portofreien Versand, 
wenn Sie bei der Bestellung das Stichwort „Alliteratus“ angeben; klicken Sie aufs Logo. 
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