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Der Autor

Paul Cleave wurde am 10. Dezember 1974 in Christchurch, 
Neuseeland, geboren, jenem Ort, an dem auch seine Romane 
spielen. Cleave beginnt schon früh zu schreiben. In der Schule 
stößt er mit seinen düsteren Kurzgeschichten bei den Leh-
rern aller dings auf wenig Begeisterung: Auf einem seiner High 
School-Zeugnisse findet sich der Vermerk, dass möglicher-
weise eine Zeit und ein Ort für seine Art zu schreiben kom-
men werden – aber nicht, solange er noch zur Schule geht. 
Cleave arbeitet zunächst sieben Jahre als Pfandleiher und setzt 
sich im Alter von 19 Jahren an sein erstes Buch. Doch zunächst 
steht der angehende Autor vor der Wahl, weiter zu arbeiten 
oder sein Haus zu verkaufen. Das Risiko, das Cleave durch den 
Hausverkauf eingeht (der es ihm ermöglicht, sich voll auf das 
Schreiben zu konzentrieren), zahlt sich schließlich aus: Sein 
Debüt Der Siebte Tod wird in Deutschland aus dem Stand zum 
Bestseller.
Seitdem hat der sympathische Neuseeländer mit seinen weite-
ren Thrillern einen skurrilen und düsteren Mikrokosmos um 
die neuseeländische Metropole Christchurch geschaffen. Da-
bei stellt Cleave allerdings klar, dass seine Sicht der Heimatstadt 
längst nicht so düster ausfällt, wie seine Romane es nahe legen: 
»Christchurch ist nicht annähernd so schlimm, wie ich es dar-
stelle, aber es hat definitiv seine dunklen Seiten und  bildet die 
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absolut perfekte Kulisse für meine Charaktere. Christchurch 
funktioniert in meinen Büchern wie ein Wesen, das die Men-
schen dazu bringt, Böses zu tun.« Cleave würzt seine perfiden 
Szenarien mit grimmigem schwarzem Humor, der seine Bü-
cher bei aller Härte unglaublich unterhaltsam macht.

»Cleave ist einer der abgefahrensten Autoren.« Tess Gerritsen

»Paul Cleave schreibt dunkle, intensive Thriller, die einen nicht 
mehr loslassen. Holen Sie sich einen Cleave – Sie werden es 
nicht bereuen!« Simon Kernick

»Paul Cleave nimmt den Leser mit auf eine Reise hinab zu den 
düstersten Regionen des Wahnsinns.« Tania Carver

»Jeder, der seine Thriller gerne schwarz und blutig mag, sollte 
Paul Cleave ganz oben auf seiner Leseliste stehen haben.«
 Mark Billingham

»Ein geradezu furchterregendes Talent.« Libro Journal

»Der nächste Stephen King!« NDR 2

Mehr Informationen unter www.paulcleave.com

Treffen Sie den Autor unter www.facebook.com/PaulCleave
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Einzeltitel

Der Siebte Tod 

Joe hat sein Leben scheinbar fest im 
Griff – tagsüber jobbt er als Putzmann 
bei der Polizei, abends geht er anderen 
Tätigkeiten nach. Er denkt daran, sei-
nen Fisch zweimal täglich zu füttern 
und  seine Mutter mindestens einmal pro 
Woche zu besuchen, obwohl er  ihren 
Kaffee ab und zu mit Rattengift ver-
feinert. Er stört sich kaum an den Nach-
richten über den Schlächter von Christchurch, der – so wird 
behauptet – sieben Frauen umgebracht hat. Joe weiß, dass der 
Schlächter nur sechs getötet hat. Er weiß es ganz einfach. Und 
Joe wird diesen Nachahmer finden; er wird ihn für die eine Tat 
bestrafen und ihm die anderen sechs Morde anhängen. Ein per-
fekter Plan, denn er weiß bereits, dass er die Polizei überlisten 
kann. Das Einzige, was noch getan werden muss, ist, sich um all 
die Frauen zu kümmern, die nicht aufhören, ihm im Weg zu 
stehen. Seine dominante Mutter zum Beispiel. Und Sally, die 
Kollegin, die in Joe den Ersatz für ihren toten Bruder sieht. Und 
dann ist da noch die mysteriöse Melissa, die einzige Frau, die Joe 
jemals verstanden hat, deren Erpressungs- und Folter-Fantasien 
jedoch keinen Platz in seinen Plänen haben.
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Die Stunde des Todes 

Was hat Charlie bloß getan? Nur die 
Toten wissen es genau. »Sie suchen 
mich heim, wenn ich schlafe. Ihre blei-
chen Gesichter starren mich an, ihre 
sanften Stimmen beschwören mich: 
Wach auf, wach auf. Sie kommen, um 
mich an die Nacht zu erinnern,  daran, 
was ich getan habe.« Aber Charlie weiß 
nicht, was er getan hat. Er ist mit Blut 
bedeckt, hat eine Schwellung auf der Stirn und in den Nach-
richten wird berichtet, dass die beiden jungen Frauen, mit de-
nen er die letzte Nacht verbracht hat, brutal ermordet wur-
den. Charlie glaubt, dass Cyris der Mörder ist, doch die Polizei 
bezweifelt, dass Cyris überhaupt existiert. Verzweifelt versucht 
Charlie, seine Unschuld zu beweisen, aber Tatsache ist, dass 
er selbst sich auch nicht vollends sicher ist, ob Cyris wirklich 
existiert. Da ihm auch seine Exfrau Jo nicht glaubt und die Po-
lizei rufen will, kidnappt er sie kurzentschlossen. Und nun ist 
Charlie auf der Flucht mit einer gefesselten und geknebelten 
Jo im Kofferraum seines Wagens. Er muss Cyris finden – um 
jeden Preis …
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Die Toten schweigen nicht  

Christchurch, Neuseeland. Als Ex-Cop 
und Privatdetektiv Theodore Tate auf 
dem Friedhof mit schwerem Gerät 
eine Leiche exhumieren lässt, treiben 
vom Grund des kleines Friedhofsees 
plötzlich drei Tote an die Oberfläche. 
Die Polizei steht vor einen Rätsel. Wer 
sind die Toten? Wie kamen sie in den 
See? Und wer ist die junge Frau in dem 
Sarg, in dem eigentlich der alte Bankier Henry Martins liegen 
sollte? Als sich der junge Friedhofswärter wenig später in  Tates 
Büro eine Kugel in den Kopf jagt, gerät der Privatdetektiv 
ebenfalls ins Fadenkreuz der Polizei, zumal die Medien ihn als 
Hauptverdächtigen hinstellen. Tate begibt sich auf die Suche 
nach der Identität der Toten und kommt dunklen Geheimnis-
sen auf die Spur, die in seine eigene Vergangenheit führen. Je 
intensiver er ermittelt, um den wahren Killer zu fassen, desto 
erdrückender wird die Beweislast gegen ihn.
Paul Cleaves dritter Roman lässt uns in den Kopf des Mannes 
blicken, der den neuesten Serienmörder Christchurchs jagt. 
Privatdetektiv Theodore Tate wird in eine Welt hineingezo-
gen, in der selbst die Toten nicht in Frieden ruhen können.
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Der Tod in mir  

Als sein Vater wegen Serienmordes 
verhaftet wurde, war Eddies Foto der 
Aufmacher in den Nachrichten. In 
den Folgejahren zerbrach seine Fami-
lie: Seine Mutter brachte sich um,  seine 
Schwester starb an einer Über dosis. 
Eddie wuchs mit der Ungewissheit auf, 
inwieweit die Dämonen des Vaters auch 
seine Dämonen sein könnten. Er unter-
drückte diese Neigung aber erfolgreich und führt mittlerweile 
ein glückliches Leben mit Frau und Kind. Doch die Gewalt 
holt ihn wieder ein, als er in einen blutigen Banküberfall ge-
rät. Zwar kann er die Bankräuber davon abhalten, eine Mit-
arbeiterin als Geisel zu nehmen, dafür töten sie seine Ehefrau 
Jodie – und entkommen. Detective Inspector Carl  Schroder 
wird zum Tatort gerufen. Er kennt Eddies Vergangenheit. Und 
er hat Angst, Eddie könnte eine Dummheit begehen. Zudem 
meldet sich Eddies Vater aus dem Gefängnis und gibt ihm den 
Namen eines an der Tat Beteiligten. Das Unheil nimmt seinen 
Lauf.
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Die Totensammler 

Menschen verschwinden in Christ-
church. Psychologieprofessor Cooper 
Riley fehlt eines Morgens bei der Ar-
beit. Und Emma Green, eine seiner 
Studentinnen, kommt eines Tages nicht 
mehr nach Hause. Auch von weiteren 
Frauen fehlt bald jede Spur. Hinter der 
idyllischen Fassade der neuseeländi-
schen Metropole, bekannt als »Garden-
City«, tun sich ungeahnte Abgründe auf. Die Polizei sucht 
weiterhin verzweifelt nach Melissa X, einer Serienmörderin, 
die die Nachfolge ihres ehemaligen Mentors, des legendären 
Christchurch Carver, anzutreten scheint. So kommt es, dass 
Detective Schroeder den gerade aus dem Gefängnis entlas-
senen Ex-Cop Theodore Tate verpflichtet, die Polizei bei der 
Jagd auf Melissa X zu unterstützen. Und auch Emmas Vater 
meldet sich bei Theo und bittet um Hilfe bei der Suche nach 
seiner veschwundenen Tochter. Immerhin war es Theo, der 
sie damals im Vollrausch angefahren hatte. Die Spur führt zu 
 einer seit Jahren geschlossenen psychiatrischen Anstalt, in de-
ren Keller verliesen sich dramatische Dinge abspielen.
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Das Haus des Todes  

Das stillgelegte Schlachthaus von 
Christchurch City, Neuseeland, wird 
zum Schauplatz eines furchtbaren Ver-
brechens. Bei seinem ersten Einsatz 
findet der junge Polizist Theo dore 
Tate dort die grausam zugerichtete 
Leiche eines zehnjährigen Mädchens. 
Nie wieder wird Tate die Bilder die-
ses albtraumhaften Szenarios vergessen 
können.
15 Jahre später: Christchurch wird von einer Serie brutaler 
Morde heimgesucht. Ein unheimlicher Serienkiller treibt sein 
Unwesen und bringt in einer einzigen Nacht vier Menschen 
mit jeweils 19 Messer stichen um. Auf den Körpern der Lei-
chen finden sich Teile einer mysteriösen Botschaft.
Theo Tate ist mittlerweile aus dem Polizeidienst ausgeschie-
den und arbeitet als Gelegenheits-Privatdetektiv. Doch jetzt 
scheint seine Chance gekommen, wieder in das alte Team 
zurückzukehren, denn niemand kennt sich mit Serienkillern 
besser aus als er. Zusammen mit Detective Schroder macht er 
sich daran, das blutige Puzzle zusammenzusetzen. Schon bald 
wird klar, dass ihnen nur noch wenig Zeit bleibt. Der Kil-
ler entführt einen Arzt mit dessen Töchtern und verschleppt 
die Familie in das alte Schlachthaus von Christchurch, in dem 
einst das junge Mädchen ermordet wurde. Ein perfides Spiel 
nimmt seinen Anfang: Der Vater muss die Reihenfolge bestim-
men, in der seine Töchter durch die Hand des Killers sterben 
werden …
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Opferzeit 

Christchurch, Neuseeland: Ein Jahr 
nach der brutalen Mordserie, die die 
Metropole erschütterte, beginnt der 
Prozess um den berüchtigten Christ-
church Carver Joe Middleton. Das gan-
ze Land fiebert der Verhandlung entge-
gen. Natalie Flowers alias  Melissa X, 
die sadistische Mordkomplizin und Ex-
Geliebte von Joe, mordet sich derweil 
weiter durch die Stadt. Sie plant, den Christchurch Carver zu 
erschießen. Denn nur Joe kennt ihre wahre Identität. Doch 
Joe, der scheinbar grenzenlos naive Serienkiller, hat andere 
Sorgen: Immer wieder beteuert er seine Unschuld und treibt 
die Gefängnispsychologen zur Verzweiflung. Während er im 
Hochsicherheitstrakt, zusammengesperrt mit den schlimms-
ten Psychopathen und Gewaltverbrechern des Landes, um 
sein Leben kämpfen muss, rückt der erste Tag der Gerichts-
verhandlung immer näher. Was Joe nicht weiß: Melissa X er-
wartet ihn bereits mit einer tödlichen Überraschung. Doch 
ihr Mordanschlag schlägt fehl: Joe wird nur verletzt und kann 
entkommen. Für Christchurch beginnen finstere Zeiten, denn 
die zwei gefährlichsten Killer des Landes sind jetzt auf freiem 
Fuß …
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