Neues Bestsellermaterial von Amerikas bestem Thrillerautoren
Die Welt befindet sich in großer Gefahr. Davon sind die Mitglieder des "Campus", eines inoffiziellen Geheimdienstes
unter Kontrolle des US-Präsidenten, fest überzeugt. Es droht ein allesvernichtender (Cyber-)Krieg zwischen den
Vereinigten Staaten und dessen Feinden. Es sei denn, Jack Ryan Jr., Analyst und Außenagent beim "Campus", kann
die näherkommende Katastrophe noch rechtzeitig aufhalten. Doch zuvor haben er und seine "Kollegen" einen anderen
Auftrag zu erledigen: Sie sollen eine Gruppe libyscher Ex-Geheimdienstagenten ausschalten - und werden bei dieser
Operation beobachtet. Die Existenz vom "Campus" scheint aufgeflogen zu sein und plötzlich muss Jack um sein Leben
fürchten. Ein Black-Hat-Hacker namens "Center" macht Jagd auf ihn und auf alle Beschützer der USA. Jack muss
einmal mehr beweisen, dass man sich lieber nicht mit ihm anlegen sollte.
Während Jack Ryan Jr. im Cyberspace einen schweren Kampf auszufechten hat, muss dessen Vater sich ganz anderen
Problemen zuwenden. Erst seit kurzem ist Jack Ryan Sr. Präsident der USA und doch steht er vor einer schwierigen
Aufgabe: China will sich Taiwan einverleiben. Sollte der Supermacht dies gelingen, dann könnte lediglich ein Wunder
Nordamerika vor dem sicheren Untergang retten. Doch offenbar kommen die Maßnahmen der USA gegen Chinas
Vorhaben zu spät. Es drohen Eskalierungen, die schließlich in einem Dritten Weltkrieg münden könnten. Und als wäre
dies noch nicht schlimm genug: Es gibt einen Verdacht, dass es einen Maulwurf beim CIA oder FBI gibt. Auch Jack
Ryan Jr. kann niemandem mehr vertrauen - selbst seiner Freundin Melanie nicht. Sie hat ein Geheimnis, das sie, um es
zu schützen, zu einer verzweifelten Tat veranlasst.
"Hendley Associates", jene Firma, für die Jack Ryan Jr. offiziell arbeitet, ist in das Visier des Federal Bureau of
Investigation geraten. Melanie, die als Nachrichtenanalystin für die Central Intelligence Agency arbeitet, soll um jeden
Preis herausfinden, was im "Campus" wirklich vor sich geht. Sie verwanzt Jacks Handy und spielt Darren Lipton,
leitender Spezialagent beim FBI, vertrauliche Informationen zu. Jack ahnt nichts von Melanies doppeltem Spiel.
Allerdings ist es nur eine Frage der Zeit, bis er die Wahrheit erfährt. Es bahnt sich für Jack Ryan Jr. auch auf der
privaten Ebene ein schlimmes Drama an ...
Vorsicht: ein Thriller mit hohem Suchtfaktor
Adrenalin in geballter Form - die Bücher aus der Feder von Tom Clancy kosten dem Leser nicht selten sein Seelenheil
oder zumindest den Schlaf. Auch für die Lektüre von "Gefahrenzone" braucht man unbedingt Nerven so dick wie
Drahtseile, denn hier erlebt man Thrill-Time de luxe. Der Autor von "Jagd auf Roter Oktober" skizziert mit seinem neuen
Roman ein erschreckend realistisches Zukunftsszenario und treibt dieses sogar noch auf die Spitze. Kein Wunder, dass
man das Buch nicht mehr weglegen kann, sobald man angefangen hat, darin zu lesen. Man wird nach wenigen Seiten
von der Story vollkommen gepackt und vergisst schon bald die Welt um sich herum. Eben Literatur von brillanter
Blockbusterqualität. Clancy ist ein Meister seines Fachs und zählt zweifellos zu den weltbesten Thrillerautoren. Seine
Werke jedenfalls gehen ab wie eine Rakete.
Für "Gefahrenzone" hätte Tom Clancy den Oscar in der Kategorie "Bester Thriller des Jahres" absolut verdient. Der
vorliegende Roman bietet jede Menge an atemloser Action, fesselnder Spannung und so mancher Überraschung. Kein
Wunder, dass die Lektüre einen ganz sprach- und atemlos macht. Der US-amerikanische Autor schafft mit seinen
Worten Nervenkitzel, der alles andere glatt in den Schatten stellt. Solch ein Vergnügen bekommt man definitiv nicht alle
Tage in die Hände!
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