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Jack Reacher, ehemaliger Major der Militärpolizei der US Army ist in Chicago zur falschen Zeit am falschen Ort
unterwegs. Als er gerade an einer Reinigung vorbeischlendert, fällt ihm fast eine Frau vor die Füße, die an Krücken
geht. Er hilft ihr auf und sieht sich sofort zwei bewaffneten Männern gegenüber, die die Beiden in ein am Straßenrand
stehendes Auto verfrachten. Einige Zeit später, Jack wird von den Entführern das Reden verboten, erreicht die
Limousine einen versteckten Hinterhof, wo die junge Frau und Reacher in einen Lieferwagen umquartiert werden.
Auf der Fahrt ins Unbekannte machen sich Reacher und die Frau bekannt und es stellt sich heraus, dass sie FBI-
Agentin in Chicago ist und ihr Vater der Stabschef der Armee. Somit ist klar, dass Holly Johnson das
Entführungsopfer ist und Reacher nur lästiges Beiwerk. Zur gleichen Zeit wird an einem Ort im Westen der USA die
Unterkunft für Holly gebaut, ein komplett ausbruchsicheres Gefängnis mitten in einer schwer erreichbaren Wildnis.
Einige Stunden nach der Entführung erfasst die Dienststelle von Holly, dass etwas passiert sein muss und setzt
eine Maschinerie in Bewegung, die allerdings kurze Zeit später vom Präsidenten selbst eingebremst wird. So sind
Holly und Jack fast auf sich allein gestellt, nur Ihr Vater und ihre engsten FBI-Kollegen machen sich auf die Suche
nach den beiden...
 
Ein echter Lee Child mit seinem Serienhelden Jack Reacher, als Retter der Nation. Die spannende Story zeigt
einige Hintergründe auf, die in den USA gerne unter den Teppich gekehrt werden. Rassistische Gruppen militanter
Natur und mit braunem Gedankengut versehen, stehen in diesem Buch im Mittelpunkt des Geschehens und
zeigen die Ohnmacht eines Landes gegenüber solchen Menschen.
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