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Der Au tor

Simon Kernick in seinen eigenen Worten

»Geboren wurde ich 1966 im nicht gerade hippen Londoner 
Vorort Slough. Nachdem ich die Schule Mitte der achtziger 
Jahre mit eher dürftigen Noten abgeschlossen hatte, verdien
te ich meine Brötchen zunächst mit einer ganzen Reihe von 
Jobs. Ich arbeitete im Straßenbau (wahrscheinlich einer mei
ner besten Jobs, bevor ich Autor wurde), aber auch als Bar
keeper, als Lagerarbeiter in einer ITFirma und als Obstpflü
cker. In den nächsten Jahren trieb ich mich hier und da herum 
und reiste viel. Ich lebte für einige Zeit in Kanada, den USA 
und Australien, kehrte dann aber zurück nach England und 
ging, da mir nichts Besseres einfiel, aufs College. 

Als ich 1991 meinen Abschluss machte, steckte das Land 
mitten in einer Wirtschaftskrise. Nachdem ich länger ar
beitslos war (zwischendurch verkaufte ich Weihnachtsbäume, 
mein zweitliebster Job direkt hinter Schriftsteller), bekam ich 
in London endlich einen Job als Verkäufer von Computer 
Software. Und das blieb ich auch für den Rest der Neunziger. 

Allerdings wollte ich schon immer schreiben – und zwar 
Krimis. Also schrieb ich in meiner Freizeit. Mein erstes Buch 
entstand 1995/96, zwei Jahre später folgte das nächste. Bei
de Versuche sind nicht gerade wohlwollend aufgenommen 
worden. Tatsächlich glaube ich, dass mein zweiter Roman 
von nahezu jedem Agenten Englands abgelehnt wurde. Es 
war ein großer GangsterWälzer mit dem Titel Fine Night 
For A Killing.
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Aber ich gab nicht auf. Und schließlich schrieb ich Vergebt 
mir (The Business of Dying). Es ist die Geschichte eines Lon
doner Detectives, der nebenberuflich als Killer arbeitet. 2001 
konnte ich das Buch fertigstellen. Zunächst hagelte es wieder 
Ablehnungen, aber dann nahm ich mir einen Agenten und im 
September 2001 wurde das Buch an den TransworldVerlag 
verkauft – ich konnte es kaum glauben. Vergebt mir wurde 2002 
veröffentlicht und bekam glänzende Kritiken. The Guardian 
nannte mein erstes richtiges Buch »ein Juwel«, The Independent 
krönte  Vergebt mir sogar zum »ThrillerDebut des Jahres«. In 
den USA kam es auf die Shortlist für den angesehenen Barry 
Award als bestes britisches Buch und wurde in über fünfzehn 
Sprachen übersetzt.

Seit diesen aufregenden Anfangstagen habe ich nicht mehr 
aufgehört zu schreiben. Mit Gnadenlos (Relentless) kam 2005 
dann mein Durchbruch. Dieser Thriller, laut dem Observer 
»ein Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen kann«, 
beschreibt den verzweifelten Überlebenskampf eines ganz 
normalen Familienvaters, dessen Welt von einer Minute zur 
anderen zusammenbricht. Gnadenlos ist sicher eines meiner 
beliebtesten Bücher und hat sich bis heute über 300 000 Mal 
verkauft. Ich hoffe, dass meine Leser mir auch weiter die Treue 
halten.

Bedanken möchte ich mich noch bei meinen Kontakten 
bei der Polizei und diversen Sicherheitsabteilungen, der Spe
cial Branch, der National Crime Squad (heute SOCA) und 
der AntiTerrorAbteilung. Dabei bin ich immer wieder ge
beten worden, darauf hinzuweisen, dass diese tapferen Frauen 
und Männer, anders als einige meiner Figuren, absolut ehrlich 
sind. Niemand von ihnen hat etwa jemanden für Geld um
gebracht – zumindest hat es bisher noch keiner zugegeben.«
 Simon Kernick
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»Ein Garant für Tempo und Spannung.« Stern

»Man sollte eine Taschenlampe einschalten, bevor man sich in 
Kernicks finstere Welt wagt.« Spiegel Online

»Verdammt gut – du kannst nicht aufhören zu lesen!« GQ

»Simon Kernick schreibt mit voll durchgetretenem Gaspedal. 
Halten Sie sich gut fest!« Harlan Coben

»Kernick ist wohl der beste der neuen britischen Thriller
autoren.« Lee Child
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Einzeltitel

Gnadenlos

An einem gewöhnlichen Samstagnach
mittag erhält Tom Meron einen Anruf, 
der sein Leben für immer verändern 
wird. Sein alter Schulfreund Jack  Calley, 
ein erfolgreicher Rechtsanwalt aus 
London, fleht panisch um Hilfe. Noch 
während des Telefonats wird Calley er
mordet. Doch es sind vor allem die letz
ten Worte seines Freundes, die Meron 
selbst in Todesangst versetzen. Calley 
nennt seinem Mörder Merons Adresse. 
Dann ist die Leitung tot. Ohne lange zu überlegen, schnappt 
sich Meron seine zwei kleinen Kinder und verlässt fluchtartig 
das Haus. Kurz darauf sieht er noch, wie ein fremdes Auto in 
seiner Straße hält. Zwei Männer steigen aus. Meron wird ge
jagt, doch er hat keine Ahnung warum. Und es kommt noch 
schlimmer: Seine Frau verschwindet spurlos, eine unbekannte 
Leiche liegt in ihrem Büro und die Polizei verdächtigt ihn 
als mutmaßlichen Mörder. Meron muss schnell handeln, sonst 
sind er und seine Familie für immer verloren.
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Deadline

48 Stunden. Soviel Zeit bleibt Andrea 
Devern, um 500 000 Pfund Lösegeld 
aufzutreiben. Diese Summe fordern 
die Kidnapper für das Leben von An
dreas vierzehnjähriger Tochter Emma. 
Tatsächlich kann Andrea die Summe 
auftreiben. Sie bittet ihren ehemaligen 
Liebhaber Jimmy Galante um Hilfe. 
Bei der Geldübergabe hinterlässt An
drea das Geld wie verabredet in einem 
verfallenen Haus, während Jimmy die 
Entführer identifizieren soll. Doch als er danach nicht wieder 
auftaucht, macht sie sich Sorgen und fährt zum Haus zurück. 
Ein Bild des Grauens empfängt sie: Galante wurde an einem 
Haken aufgehängt, seine Finger und Zehen abgetrennt. Die 
Entführer verlangen erneut 500 000 Pfund. Detective Mike 
Bolt übernimmt den Entführungsfall und gerät bald in einen 
Strudel der Gewalt, der weit in seine Vergangenheit zurück
reicht.
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Todesangst 

Als Dan Tyler in einem fremden Zim
mer in einem Bett voller Blut erwacht, 
glaubt er, sich in einem Albtraum zu 
befinden. Doch er irrt sich. Dies ist die 
Realität. Neben ihm liegt eine Lei
che, es ist Leah, die junge Frau, in die 
er sich gerade eben erst verliebt hat. 
Und es wird noch schlimmer. Als er 
aus dem Bett taumelt, klingelt das Te
lefon und eine Stimme sagt ihm, er 
möge den DVDSpieler starten. Auf 
dem Bildschirm muss Tyler verfolgen, wie er Leah brutal er
mordet. Dann soll er zu einer Adresse in East London fahren, 
dort einen Aktenkoffer abliefern und weitere Instruktionen 
abwarten. Es scheint keinen Ausweg zu geben, die Beweise 
gegen ihn sind erdrückend. Tyler weiß nicht mehr vor noch 
zurück. Wenn er die nächsten 24 Stunden überstehen will, 
muss er herausfinden, wer Leah wirklich umgebracht hat – 
und warum. Die Uhr tickt unerbittlich.
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Verdächtig

Wollte mich da eben wirklich jemand 
töten, oder werde ich langsam verrückt? 
Für Rob Fallon verwandelt sich eine 
durchzechte Nacht in einen furchtba
ren Albtraum, als er sich im Apartment 
der Freundin seines besten Kumpels 
wiederfindet. Plötzlich tauchen zwei 
Männer in der Wohnung auf, entführen 
Jenny und versuchen ihn zu töten. Rob 
kann im letzten Moment entkommen. 
Niemand glaubt ihm seine Geschichte. 
Entweder findet Rob die Wahrheit heraus, oder er ist bald tot. 
Denn die Killer haben es auf ihn abgesehen.
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Instinkt

Der Undercover-Cop:
Sean Egan ist es gewohnt, am Ab
grund zu leben. Der verdeckte Ermitt
ler schleust sich in eine der härtesten 
Gangs Londons ein und erhält dort ei
nen mörderischen Auftrag: Er muss den 
Night Creeper entführen, einen Seri
enkiller, der sich in Polizeigewahrsam 
befindet.
Der Killer:
Brutal, gnadenlos und hochintelligent: 
vor seiner Festnahme soll der Night Creeper fünf junge Frau
en zu Tode gefoltert haben. Doch er schwört, für einen der 
Morde ein Alibi zu besitzen. 
Die Polizistin: 
Ihr untrüglicher Instinkt für Ärger und eine düstere Vergan
genheit zeichnen sie aus: Tina Boyd hat den Night Creeper 
zur Strecke gebracht – jetzt ist es ihre Aufgabe, den entführten 
Serienkiller wieder aufzuspüren. 

Ein Mann, eine Frau und ein sadistischer Killer: auf ihrer töd
lichen Odyssee haben sie eines gemeinsam – den Kampf ums 
Überleben.
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Vergebt mir (Dennis Milne 1) 

Dennis Milne ist Detective Sergeant 
bei der Londoner Polizei. Seine lang
jährigen Erfahrungen mit Gewaltver
brechern, Vergewaltigern und Kin
derschändern haben ihn zynisch und 
verbittert werden lassen. Immer wieder 
muss er erleben, dass die niederträch
tigsten Verbrecher von den Mühlen der 
Justiz verschont bleiben. Er zieht seine 
Konsequenzen und arbeitet für den du
biosen Geschäftsmann Raymond Keen 
als Auftragskiller. Seine Opfer sind ausschließlich Kriminelle 
der übelsten Art.

Doch eines Tages läuft alles schief: Milne erschießt drei 
Männer und erfährt danach, dass es sich um Unschuldige han
delt. Als er ins Fadenkreuz der Ermittlungsbehörden gerät, 
steht der Cop zwischen allen Fronten. 
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Fürchtet mich (Dennis Milne 2)

Dennis Milne, Londoner ExCop und 
Auftragskiller, versucht, auf den Phi
lippinen ein neues Leben zu begin
nen. Doch seine Vergangenheit lässt ihn 
nicht los: wie früher nimmt er von Zeit 
zu Zeit Mordaufträge an. Seine Opfer 
sind Verbrecher, die von den Mühlen 
der Justiz verschont geblieben sind.

Bei einem seiner Aufträge erfährt 
Milne, dass sein Freund und ExKolle
ge Asif Malik in London brutal nieder
geschossen wurde. Hintermann ist der mysteriöse Les Pope, 
ein korrupter Anwalt mit einflussreichen Verbindungen. Milne 
will Vergeltung um jeden Preis – um Pope zu stellen, kehrt er 
zurück ins winterliche London, wo ihn seine Feinde schon 
erwarten … Milnes Rachezug wird zum gnadenlosen Über
lebenskampf.
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Erlöst mich (Dennis Milne 3)

Dennis Milne will am liebsten alles hin
ter sich lassen und ein neues Leben be
ginnen. Ein Leben ohne Morden, ein 
Leben ohne Schuld. Milne, der sich ge
schworen hat, ausschließlich Verbrecher 
zu liquidieren, muss sich eingestehen, 
dass sich unter seinen Opfern auch Un
schuldige befunden haben. 

Als die Polizistin Tina Boyd erfährt, 
dass sich ihr Liebhaber, ein unbeque
mer Journalist, erhängt haben soll, weiß 
sie, dass mehr dahintersteckt. Ihr Freund war dem mächtigen 
Gangster Paul Wise auf der Spur, dem Todfeind Tina Boyds, 
dem nie ein Verbrechen nachgewiesen werden konnte. Tina 
will Wise, der in Drogenschmuggel, Prostitution und Terroris
mus verwickelt ist, um jeden Preis ausschalten. Die Spur führt 
nach Manila. Doch dort wartet schon ein Killer auf sie. Sein 
Name: Dennis Milne ...
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Das Ultimatum

London. Ein ganz gewöhnlicher Tag. 
Geschäftiges Treiben, Touristen flanie
ren durch die Straßen. Plötzlich zer
reißen Detonationen die Luft. Mehre
re Bomben explodieren, Panik bricht 
aus. Doch dies ist erst der Anfang. Eine 
Bande Schwerbewaffneter stürmt das 
Luxushotel Stanhope. Sie stellt der 
 Regierung ein Ultimatum: Fünf Stun
den, um ihre Forderungen zu erfül
len – dann wird die erste Geisel sterben. 
Sonderkommissarin Arley Dale übernimmt die Einsatzleitung. 
Sie weiß: Auch ihre Kinder befinden sich in der Gewalt der 
Verbrecher. Für Dale beginnt ein Albtraum – und der Count
down läuft ...
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Bedrohung

Die Drohung: London, 8 Uhr morgens – 
eine Bombe verwüstet ein Café in der 
Innenstadt. Es gibt mehrere Tote.
Das Ultimatum: Unbekannte kündigen 
einen Anschlag an, der ganz England 
erschüttern wird. Verbleibende Zeit: 
12 Stunden.
Der Gefangene: William Garrett erwartet 
die Verurteilung wegen Massenmords. 
Er behauptet, die Namen der Terroris
ten zu kennen. Aber er verlangt einen 
hohen Preis.
Der Countdown läuft: Die Detectives Mike Bolt und Tina Boyd 
müssen sich auf eine erbarmungslose Hetzjagd durch London 
begeben, um die angekündigte Katastrophe zu verhindern – 
bevor es zu spät ist ...
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Treibjagd

Schottland, ein sonniger Tag in den 
Highlands. Deine Familie hat Kanu
boote gemietet und ihr rudert strom
abwärts.
Plötzlich hörst du hörst einen Schuss. 
Am Ufer taucht eine verzweifelte Frau 
auf. Drei Männer verfolgen sie und 
schießen auf euch. Ihr könnt entkom
men. Doch die Killer sind euch auf den 
Fersen. 
Die Nacht bricht an. Du weißt: Die 
Jagd hat erst begonnen ...
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