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Zum Buch
Bist du Opfer oder Mörder?
Der achte Fall für Lincoln Rhyme und Amelia Sachs – rasanter,
irreführender und diabolischer denn je. Und fast zu wahr, um schön zu
sein …
Die Nachricht ist ein Schock: Ausgerechnet Lincoln Rhymes Cousin Arthur
soll einen Mord begangen haben! Alle Beweise sprechen gegen ihn, doch
ist Arthur Rhyme wirklich schuldig? Lincoln und seine Partnerin Amelia
Sachs verfolgen einen der hinterhältigsten Killer, mit dem sie es je zu tun
hatten. Sie jagen einen Mann, der wie besessen alles sammelt – von
einfachen Abfällen über die intimsten Details seiner Opfer bis hin zur
ultimativen Trophäe: dem menschlichen Leben selbst. Ihr Gegner ist ein
skrupelloser Verbrecher, der mit Leidenschaft foltert und tötet, dessen
schärfste Waffe jedoch sein unermesslicher Schatz an geraubten
Informationen ist. Informationen, die »der Täuscher« mit teuflischer
Präzision gegen seine Opfer einzusetzen weiß – und auch gegen die, die
ihn aufhalten wollen ...
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Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten
Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Wie
kaum ein anderer beherrscht der von seinen Fans
und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffery
Deaver den schier unerträglichen Nervenkitzel,
verführt mit falschen Fährten, überrascht mit
blitzschnellen Wendungen und streut dem Leser auf
seine unnachahmliche Art Sand in die Augen. Seit
dem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat er
sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt
zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia
und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen
übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen,

haben ihm bereits zahlreiche renommierte
Auszeichnungen eingebracht. Die kongeniale
Verfilmung seines Romans Die Assistentin unter dem
Titel Der Knochenjäger (mit Denzel Washington und
Angelina Jolie in den Hauptrollen) war weltweit ein
sensationeller Kinoerfolg und hat dem faszinierenden
Ermittler- und Liebespaar Lincoln Rhyme und Amelia
Sachs eine riesige Fangemeinde erobert.

