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Zum Buch 
 

Lincoln Rhyme, der geniale gelähmte Ermittler, und seine Partnerin Amelia 

Sachs in einem gnadenlosen Katz- und Mausspiel, bei dem der Preis das 

Leben eines jungen Mädchens ist. Und der Gegner ebenso unberechenbar 

wie perfekt verborgen… 

Frühmorgens im New Yorker Museum für afroamerikanische Geschichte: 

Das schrille Lachen in ihrem Rücken lässt Geneva Settle aufhorchen. Ein 

Mann schleicht sich an sie heran – in seinen Augen steht der Tod… 

Nur mit einer List kann die junge Schülerin aus Harlem ihrem Angreifer 

entkommen. Die Spuren, die Lincoln Rhyme und Amelia Sachs am Tatort 

finden, deuten auf eine versuchte Vergewaltigung hin. Aber Rhyme ist 

überzeugt: Geneva ist ins Fadenkreuz eines gerissenen Profikillers 

geraten. 

Mit scharfem Verstand versuchen die beiden Ermittler das Leben des 

Mädchen zu schützen und zugleich einen skrupellosen Mörder zu 

entlarven, der vor nichts zurückschreckt – und dessen Motive 

möglicherweise 140 Jahre alt sind. Doch selbst die modernste 

forensischen Analyse kann in diesem mysteriösen Fall nicht alle Fragen 

beantworten. Und so geht das Teufelsspiel unaufhaltsam in seine zweite, 

tödliche Runde… 
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Autor 

Jeffery Deaver 
 
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. 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 


