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Zum Buch
Er mordet mit der unfehlbaren Präzision eines Schweizer Uhrwerks
Ein extrem intelligenter Serienmörder versetzt ganz New York in Angst. Neben jedem
der grausam ermordeten Opfer hinterlässt der eiskalte Verbrecher seine
unverwechselbare Visitenkarte: eine kleine, laut tickende Standuhr … Für den
gelähmten Ermittler Lincoln Rhyme und seine Partnerin Amelia Sachs beginnt eine
atemlose Hetzjagd, bei der „Der Uhrmacher“ ihnen immer einen Schritt voraus ist …
Blutige Handabdrücke auf einem Pier – die Leiche fortgerissen von den eiskalten
Fluten des Hudson River. Ein toter Mann in einer dunklen Seitengasse des Broadway
– sein Brustkorb zerquetscht von einem tonnenschweren Eisenquader … Lincoln
Rhyme und Amelia Sachs können zwar kein Motiv für die quälend grausamen Morde
entdecken, doch dafür hat der Täter an beiden Tatorten deutliche Spuren
hinterlassen: kleine, laut tickende Standuhren, die unerbittlich die letzten Sekunden
im Leben der Opfer herunterzählten – die unverwechselbare Visitenkarte des
„Uhrmachers“.
Fieberhaft machen sich die beiden Ermittler auf die Jagd und erhalten dabei
unschätzbare Hilfe von einer neuen Kollegin: Kathryn Dance, eine weltweit
anerkannte Spezialistin für Körpersprache, entlarvt Falschaussagen präziser als
jeder Lügendetektor. Und tatsächlich scheint mit ihrer Unterstützung der Täter schon
bald entlarvt. Doch dann wird klar: Der Uhrmacher ist seinen Verfolgern längst einen
entscheidenden Schritt voraus, und irgendwo im Verborgenen tickt ein Zeitzünder
unerbittlich gegen Null …
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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.

