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Zum Buch 
Wenn Menschen zu lebenden Bomben werden 

Als die CIA einen wichtigen BND-Informanten angreift und dessen Familie 

gefangen setzt, schickt der BND seinen besten Mann, Karl Müller, zu 

einem hochbrisanten Solo in den Jemen. Müllers Freundin und Kollegin 

Svenja Takamoto ist zeitgleich einer ganz neuen terroristischen 

Bedrohung auf der Spur. Ein reicher Ölhändler aus Hamburg zieht als 

Lockvogel durchs Land: Er schart desillusionierte junge Deutsche um sich, 

lädt sie ein nach Mallorca – doch von dort geht es plötzlich weiter nach 

Karatschi. Könnte das Ziel der Gruppe ein Terrorcamp sein? Svenja 

verfolgt die mutmaßlichen Terroristen in spe unter größten Gefahren bis 

ins pakistanische Stammesgebiet. Wo der Bruderdienst aus den USA 

natürlich auch schon wieder verdeckt operiert . . . 
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Autor 

Jacques Berndorf 
 
Jacques Berndorf - Pseudonym des Journalisten 

Michael Preute - wurde 1936 in Duisburg geboren 

und lebt seit 1984 in der Eifel. Er arbeitete viele 

Jahre als Journalist, u.a. für den "Spiegel" und den 

"Stern", bevor er sich ganz dem Krimischreiben 

widmete. Seine "Eifel"-Krimis mit dem Ermittler 

Siggi Baumeister wurden sämtlich zu Bestsellern und 

haben Kultstatus erlangt. 2003 erhielt Michael 

Preute den "Ehrenglauser" für seine Verdienste um 

die deutschsprachige Kriminalliteratur. Er ist der 



erste Außenstehende, dem der BND zu 

Recherchezwecken die Tore öffnete. In seiner BND-

Reihe um Karl Müller sind bereits bei Heyne 

erschienen: "Ein guter Mann", "Bruderdienst", "Der 

Meisterschüler" und "Die Grenzgängerin". 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 


