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Der Au tor

John Gri sham wur de am 8. Feb ru ar 1955 in Jones boro/ 
Arkan sas, ge bo ren. Als jun ger Mann träum te er von  ei ner 
Kar ri e re als Pro fi-Base ball spie ler, doch als sich die se Plä ne 
zer schlu gen, stu dier te er in Mis sis sip pi Rech nungs we sen und 
Jura. 1981 schloss er sein Stu di um er folg reich ab und hei ra-
te te im sel ben Jahr Re nee Jones.
Er ließ sich in South aven/Mis sis sip pi als An walt für Straf-
recht nie der und en ga gier te sich au ßer dem in der Po li tik. 
1983 und 1987 wur de er in das Ab ge ord ne ten haus von Mis-
sis sip pi ge wählt.
Der schreck li che Fall ei ner ver ge wal tig ten Min der jäh ri gen 
brach te ihn zum Schrei ben. In Früh- und Nacht schich ten 
ent stand sein ers ter Thril ler, Die Jury, der 1988 in ei nem klei-
nen, un ab hän gi gen Ver lag er schien.
So fort nach Fer tig stel lung von Die Jury be gann John Gri sham 
mit sei nem nächs ten Buch, Die Fir ma. Noch vor Er schei nen 
des Bu ches er warb Para mount Pic tu res die Film rech te, wo-
durch die gro ßen Ver la ge auf merk sam wur den. Schließ lich 
kauf te Dou ble day die Buch rech te, und Die Fir ma wur de der 
Best sel ler des Jah res 1991 und stand 47 Wo chen in Fol ge auf 
der New York Times-Best sel ler lis te.
Seit her hat John Gri sham je des Jahr ein neu es Buch ver öf-
fent licht. Alle sei ne Bü cher ka men auf die in ter na ti o na len 
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Best sel ler lis ten; sie wur den in 38 Spra chen über setzt. Welt-
weit sind über 275 Mil li o nen Exemp la re ver kauft wor den. 
Die meis ten sei ner Ro ma ne wur den auch ver filmt.
Heu te lebt John Gri sham mit sei ner Frau Re nee zu rück-
ge zo gen in Char lot tes ville/Vir gi nia und auf ei ner Farm in 
Ox ford/Mis sis sip pi. Ne ben dem Schrei ben för dert er die 
Base ball-Ju gend und en ga giert sich in ka ri ta ti ven Pro jek ten. 
Er ver sucht dem Me di en rum mel zu ent ge hen und ein mög-
lichst nor ma les Fa mi li en le ben zu füh ren.

»Gri sham bürgt für Hoch span nung und Qua li tät, er ist die 
obers te Ins tanz des Thril lers.«   Neue Zür cher Zei tung

»Mit John Gris hams Tem po kann kei ner mit hal ten.«
The New York Times

»John Gri sham ist so viel bes ser als alle an de ren.«
Süd deut sche Zei tung
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Die Ro ma ne

Die Jury
A Time to Kill

Ein zehn jäh ri ges schwar zes Mäd chen 
wird bru tal miss han delt und ver ge-
wal tigt. Ihr Va ter, Carl Lee Hai ley, übt 
Selbst jus tiz und tö tet die ge stän di gen 
Tä ter. Mord oder Hin rich tung? Ge-
rech tig keit oder Ra che? Jetzt geht es 
um viel mehr: den Ras sen kon flikt, die 
Ma chen schaf ten der Pres se und nicht 
zu letzt die per sönli chen In te res sen von Staats an walt, Rich ter 
und Ver tei di ger.

Die Fir ma
The Firm

Et was ist faul an der ex klu si ven Kanz lei, der Mitch McDe ere 
sich ver schrie ben hat. Der hoch be gab te jun ge An walt wird 
auf Schritt und Tritt be schat tet, er ist um ge ben von töd li chen 
Ge heim nis sen. Als er dann noch vom FBI un ter Druck ge-
setzt wird, er weist sich der Traum job end gül tig als Alb traum.
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Die Akte
The Peli can Brief

In ei ner Ok to ber nacht wer den zwei Rich ter des obers ten 
Bun des ge richts der USA er mor det. Die Ju ra stu den tin Darby 
Shaw legt eine Akte über den schlimms ten po li ti schen Skan-
dal seit Wa ter gate an – ein töd li ches Do ku ment für alle, die 
sie ken nen. Eine er bar mungs lo se Jagd be ginnt.

Der Kli ent
The Client

Der elf jäh ri ge Mark be ob ach tet den 
Selbst mord ver such ei nes Man nes. Er 
will ein grei fen, aber es ist zu spät. Der 
Mann, ein New Yor ker Ma fia-An walt, 
stirbt, nach dem er ein Ge heim nis 
preis ge ge ben hat: Er nennt den Ort, 
an dem der er mor de te Se na tor be gra-
ben liegt, des sen mut maß li cher Mör-
der vor Ge richt steht. Mark ge rät in die Zwick müh le: FBI 
und Staats an walt schaft set zen ihn un ter Druck, da mit er aus-
packt. Die Ma fia ih rer seits ver sucht mit al len Mit teln das zu 
ver hin dern.
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Die Kam mer
The Cham ber

Im Hoch si cher heits trakt des Staats-
ge fäng nis ses von Mis sis sip pi war tet 
Sam Cay hall auf die Hin rich tung. Er 
ist we gen ei nes töd li chen Bom ben an-
schlags ver ur teilt. Sei ne Lage ist hoff-
nungs los. Nur der An walt Adam Hall 
kann ihm noch eine Chan ce bie ten. 
Es geht um Tage, Stun den, Mi nu ten.

Der Re gen ma cher
The Rainm aker

Rudy Bay lor, ein Ju ra stu dent im letz ten Se mes ter, ge winnt 
sei ne ers ten »Man dan ten«, ein Ehe paar, des sen Sohn an Leu-
kä mie er krankt ist. Die Kran ken ver si che rung wei gert sich, 
für die wahr schein lich le bens ret ten de The ra pie zu zah len. 
Rudy er kennt bald, dass er es mit ei nem rie si gen Ver si che-
rungs skan dal zu tun hat. Er nimmt den Kampf ge gen ei nes 
der mäch tigs ten, kor rup tes ten und skru pel lo ses ten Un ter-
neh men Ame ri kas auf.
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Das Ur teil
The Run away Jury

In Bil oxi, ei ner ver schla fe nen Klein-
stadt in Mis sis sip pi, fin det ein Pro zess 
statt, der welt weit Auf se hen er regt. 
Der Rich ter lässt die Ge schwo re nen 
von der Au ßen welt ab schot ten, weil 
er fürch tet, dass die Jury von au ßen 
kont rol liert wird. Für ei nen mäch ti-
gen Kon zern geht es um Mil li ar den-
ge schäf te.

Der Part ner
The Part ner

Be vor sie die Fal le zu schnap pen lie ßen, hat ten sie Dan ilo Si-
lva rund um die Uhr be wacht. Er führ te ein ru hi ges Le ben 
in ei nem he run ter ge kom me nen Vier tel ei ner klei nen Stadt 
in Bra si li en. Nichts deu te te da rauf hin, dass er neun zig Mil li-
o nen Dol lar bei sei te ge schafft hat te.
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Der Ver rat
The Street Law yer

Mi cha el Brock ist der auf stei gen de 
Stern bei ei ner ein fluss rei chen An-
walts kanz lei in Wa shing ton D.  C. Er 
führt ein Le ben auf der Über hol spur, 
bis eine Gei sel nah me al les ver än dert. 
Der Gei sel neh mer, ein he run ter ge-
kom me ner Ob dach lo ser, wird er-
schos sen. Mi cha el forscht nach den 
Hin ter grün den die ser Tat und spürt ein schmut zi ges Ge-
heim nis auf.

Das Tes ta ment
The Tes ta ment

Ein mil li ar den schwe rer, le bens mü der Ge schäfts mann, eine 
gie rig lau ern de Er ben ge mein schaft, die im bra si li a ni schen 
Re gen wald ar bei ten de Mis si ona rin Ra chel und ein ehe ma-
li ger Star an walt, der es noch ein mal wis sen will – das sind 
die Ak teu re in die sem Dra ma. Es geht um Geld, Macht und 
Ehre, und es geht um Le ben und Tod.
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Die Bru der schaft
The Bre thren

Drei ver ur teil te Rich ter brü ten im 
Ge fäng nis über ei nem ge ni a len Coup. 
Wenn al les klappt, ha ben sie für die 
Zeit nach dem Knast aus ge sorgt. Sie 
sind ge ris sen und ha ben die rich ti gen 
Kon tak te, aber ist ihre Stra te gie wirk-
lich was ser dicht? Meis ter haft ent wirft 
John Gri sham ein raf  nier tes Sze na-
rio, bei dem kei ner sei ner Hel den un ge scho ren da von kommt.

Die Farm
A Pain ted House

In der stau bi gen Hit ze von Ar kan sas wird ein neu gie ri ger 
Sie ben jäh ri ger plötz lich mit den har ten Re a li tä ten des Le-
bens kon fron tiert. Wäh rend Luke noch von Base ball träumt 
und heim lich die Er wach se nen be lauscht, ge rät er un ver mu-
tet in ein Dra ma um Lie be und Tod, in dem er selbst eine 
ent schei den de Rol le spielt.

Das Fest
Skip ping Christ mas

Als Lu ther und Nora zum ers ten Mal seit zwan zig Jah ren 
ein kin der lo ses Weih nachts fest auf sich zu kom men se hen, 
be schlie ßen sie, mit den ge sell schaft li chen Kon ven ti o nen zu 
bre chen und das Fest erst mals aus fal len zu las sen. Ob wohl 
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des halb al ler orts ge äch tet, hal ten sie ei sern durch, bis am 
Mor gen des 24. De zem ber ein An ruf aus der Fer ne alle Plä ne 
durch kreuzt. Ein Wett lauf ge gen die Zeit be ginnt. – Mit sei-
ner ur ko mi schen Weih nachts ko mö die be weist John  Gri sham, 
dass er auch als Hu mo rist un schlag bar ist.

Der Rich ter
The Sum mons

In die sem Best sel ler kehrt John Gri-
sham zu rück nach Clan ton, Mis sis-
sip pi, ei ner fik ti ven Klein stadt in ei-
nem Be zirk, wo der Au tor einst selbst 
als An walt tä tig war. Dort, im tie fen 
Sü den der USA, muss Ray At lee das 
fins te re Erbe sei nes pat ri ar cha li schen 
Va ters, des al ten Rich ters At lee, an tre-
ten. Und schon bald merkt Ray, dass er nicht der Ein zi ge ist, 
der des sen schreck li ches Ge heim nis kennt.

Die Schuld
The King of Torts

Clay Car ter muss sich schon viel zu 
lan ge und müh sam sei ne Spo ren im 
Büro des Pflicht ver tei di gers ver die-
nen. Nur zö gernd nimmt er ei nen Fall 
an, der für ihn schlicht ein wei te rer 
Akt sinn lo ser Ge walt in Wa shing ton 
D.C. ist: Ein jun ger Mann hat mit ten 
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auf der Stra ße schein bar wahl los ei nen Mord be gan gen. Clay 
stößt aber auf eine Ver schwö rung, die sei ne schlimms ten Be-
fürch tun gen weit über trifft.

Der Coach
Bleac hers

Gris hams wohl per sön lichs tes Buch – ein be we gen der Ro-
man um eine vä ter li che Freund schaft, um Rück kehr und 
Ab schied und um das Spiel des Le bens, das ganz ei ge nen 
Re geln ge horcht. Fünf zehn Jah re nach dem tra gi schen Ende 
sei ner kur zen, glor rei chen Pro fi-Kar ri e re kehrt Ne ely heim, 
um sich von sei nem da ma li gen Coach zu ver ab schie den, der 
im Ster ben liegt.

Die Lis te
The Last Ju ror

Ein jun ger Zei tungs re por ter trägt mit ex klu si vem Ma te ri-
al zur Auf klä rung ei nes grau sa men Mor des bei, wo rauf hin 
die Be geis te rung groß ist. Doch als der mäch ti ge Ver ur teil te 
in al ler Öff ent lich keit das Le ben der Ge schwo re nen be droht 
und Ra che schwört, ver stum men die Ju bel ru fe. Neun Jah re 
spä ter kommt der Mör der frei und macht sich da ran, sei ne 
Dro hung in die Tat um zu set zen.
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Die Be gna di gung
The Bro ker

Die letz te Amts hand lung des Prä-
si den ten der Ver ei nig ten Staa ten ist 
die Be gna di gung ei nes be rüch tig ten 
Wirt schafts kri mi nel len. Joel Back-
man war bis zu sei ner Ver ur tei lung ei-
ner der skru pel lo ses ten Lob by is ten in 
Wa shing ton. Nie mand weiß, dass die 
um strit te ne Ent schei dung des Prä si-
den ten erst auf gro ßen Druck des CIA zu stan de kam.
Eine bri san te Ge schich te aus dem Zent rum der Macht, die 
nicht vom Wei ßen Haus, son dern von ei nem un kont rol lier-
ba ren Staat im Staa te aus geht.

Der Ge fan ge ne
The Inno cent Man

Deb bie Car ter ar bei tet als Bar da me 
im Coach light Club in Ada, Ok la-
ho ma. Ei nes Mor gens wird die jun-
ge Frau ver ge wal tigt und er würgt in 
ih rer Woh nung auf ge fun den. Sechs 
Jah re spä ter wer den Ron Will iam-
son, ein Stamm gast von Deb bie, und 
sein Freund Den nis Fritz auf grund ei-
ner Falsch aus sa ge der Tat be zich tigt. Will iam son wird zum 
Tode, Fritz zu le bens lan ger Haft ver ur teilt. Bei de be teu ern 
ihre Un schuld.
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Touch down
Play ing for Piz za

Als einst um ju bel ter Foot ball-Star steht Rick Dock ery plötz-
lich vor dem Aus. Ein An ge bot aus dem fer nen Ita li en kommt 
ihm da sehr ge le gen: Die Par ma Pan thers su chen ei nen neu-
en Spiel ma cher. Rick zö gert nicht, und aus der Rei se ins 
Un ge wis se wird der Auf bruch in ein neu es Le ben.

Be ru fung
The Ap peal

Sie ver lor ihre gan ze Fa mi lie. Um ih ren Tod zu süh nen, zieht 
Je an net te Baker ge gen ei nen der größ ten Che mie kon zer ne 
der USA vor Ge richt. Als ih rer Kla ge statt ge ge ben und das 
Un ter neh men zu 41 Mil li o nen Dol lar Scha den er satz ver ur-
teilt wird, ist die Sen sa ti on per fekt. Doch dann geht Kra ne 
Chemi cal Inc. in Be ru fung, und eine Int ri ge un glaub li chen 
Aus ma ßes nimmt ih ren Lauf.

Der Anwalt
The Associate

Kyle Mc Avoy steht eine glänzende Karriere als Jurist bevor. 
Bis ihn die Vergangenheit einholt. Eine junge Frau behaup-
tet, Jahre zuvor auf einer Party in Kyles Appartement verge-
waltigt worden zu sein. Kyle weiß, dass diese Anklage seine 
Zukunft zerstören kann. Und er trifft eine Entscheidung, für 
die er mit allem brechen muss, was bisher sein Leben be-
stimmt hat.
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Das Gesetz
Ford County

Inez Graney scheut keine Mühe, um ihren Sohn zu besuchen. 
Seit elf Jahren sitzt Raymond im Todestrakt. Seine Brüder, 
die ihre Mutter stets begleiten, halten Raymond für einen 
schrägen Vogel. Oft muss Inez zwischen ihren Söhnen ver-
mitteln. So auch diesmal, an diesem besonderen  Besuchstag, 
an dem Raymond Graney hingerichtet wird. John Grisham 
erzählt Stories, die den Leser ins Herz treffen, und schafft Fi-
guren, die man nie mehr vergisst. Ein Meisterwerk!

Das Geständnis
The Confession

Ein Geständnis in letzter Sekunde steht am Anfang von John 
Grishams neuem großem Roman. Travis Boyette, ein rechts-
kräftig verurteilter Sexualstraftäter, der mehr als sein halbes 
Leben hinter Gittern verbracht hat, gesteht einen Mord, für 
den ein anderer verurteilt wurde: Donté Drumm. Dieser sitzt 
seit acht Jahren in der Todeszelle und soll in genau vier Ta-
gen hingerichtet werden. Ein verzweifelter Wettlauf gegen 
die Zeit beginnt.

Verteidigung
The Litigators

Als Harvard-Absolvent David Zinc Partner bei einer der an-
gesehensten Großkanzleien Chicagos wird, scheint seiner 
Karriere nichts mehr im Weg zu stehen. Doch der Job erweist 
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sich als die Hölle. Fünf Jahre später zieht David die Reiß leine 
und kündigt. Stattdessen heuert er bei Finley & Figg an,  einer 
auf Verkehrsunfälle spezialisierten Vorstadt-Kanzlei, deren 
chaotische Partner zunächst nicht wissen, was sie mit ihm 
anfangen sollen. Bis die Kanzlei ihren ersten großen Fall an 
Land zieht. Der Prozess könnte Millionen einspielen – die 
Feuertaufe für David.

Home Run
Calico Joe

Joe Castle ist ein Ausnahmetalent. Bereits in seinen ersten 
Spielen für die Chicago Cubs schlägt er einen Home Run 
nach dem anderen. Die Fans sind begeistert, und es dauert 
nicht lange, bis das ganze Land den jungen Spieler frene-
tisch feiert. Joes Weg an die Spitze scheint vorgezeichnet zu 
sein, bis er eines Tages auf dem Spielfeld Warren Tracey ge-
genübersteht, einem mittelmäßigen Werfer der New Yorker 
Mets, der Joes Erfolg nicht vertragen kann.

Das Komplott 
The Racketeer 

Malcolm Bannister, in seinem früheren Leben Anwalt in 
Winchester, Virginia, sitzt wegen Geldwäsche zu Unrecht 
im Gefängnis. Die Hälfte der zehnjährigen Strafe hat er 
abgesessen, als sich das Blatt wendet. Ein Bundesrichter 
und seine  Geliebte wurden ermordet aufgefunden. Es gibt 
weder Zeugen noch Spuren, und das FBI steht vor einem 
Rätsel – bis Bannister auf den Plan tritt. Als Anwalt mit 
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Knasterfahrung kennt er viele Geheimnisse, darunter auch 
die Identität des Mörders. Dieses Wissen will er gegen seine 
Freiheit eintauschen. 

Die Erbin
Sycamore Row

Spektakulärer hätte Seth Hubbard seinen Tod nicht insze-
nieren können. Als ein Mitarbeiter ihn eines Morgens an 
einem Baum aufgehängt findet, ist die Bestürzung im be-
schaulichen Clanton groß. Hubbards Familie sieht das prag-
matischer und ist in erster Linie an der Testamentseröffnung 
interessiert. Was sie nicht weiß: Kurz vor seinem Tod hat 
Hubbard sein Testament geändert. Alleinige Erbin ist seine 
schwarze Haushälterin Lettie Lang. Ein erbitterter Erbstreit 
beginnt.

Anklage 
Gray Mountain 

Als New Yorker Anwältin hat es Samantha Kofer binnen 
weniger Jahre zu Erfolg gebracht. Mit der Finanzkrise än-
dert sich alles. Samantha wird gefeuert. Doch für ein Jahr 
Pro-Bono-Engagement bekommt sie ihren Job zurück. 
 Samantha geht nach Brady, Virginia, ein 2000-Seelen-Ort, 
der sie vor große Herausforderungen stellt. Denn anders als 
ihre New Yorker Klienten, denen es um Macht und Geld 
ging, kämpfen die Einwohner Bradys um ihr Leben. Ein 
Kampf, den Samantha bald zu ihrem eigenen macht und 
der sie das Leben kosten könnte. 
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