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Der russische Killer Leonid Arkadin trachtet Jason Bourne nach dem Leben. Durch ein minutiös geplantes Attentat
soll dieser Plan endlich gelingen. Doch Jason Bourne überlebt und macht sich auf die Jagd nach dem Attentäter. Die
Spur führt ihn über Sevilla bis in den Sudan, in das Hauptquartier eines international gesuchten Waffenhändlers. Dort
muss Jason Bourne jedoch erkennen, dass Arkadin nicht nur seinen Tod will, sondern einen weitaus größeren Plan
entwickelt hat. Ein Plan von weltweiter Dimension, der mit dem Attentat auf eine Passagiermaschine beginnt, die
über Ägypten abgeschossen wird. 

Mit dem siebten Band der Bourne-Serie und dem vierten aus der Feder von Eric van Lustbader hat dieser den
eigentlichen Schöpfer der Serie, Robert Ludlum, zumindest numerisch überholt. Seit dem durchaus viel
versprechenden Neustart mit "Das Bourne Vermächtnis" ist es Eric van Lustbader leider nicht mehr
gelungen, mit seinen Bourne-Werken aus dem Mittelmaß herauszukommen. Sicher, van Lustbader hat es
geschafft, der Serie einen eigenen Kosmos zu geben und interessante Figuren wie Veronica Hart oder Moira
Trevor einzuführen, doch dies allein reicht nicht aus, um die Bourne-Romane wirklich lesenswert zu machen.

Letztlich krankt auch dieser Roman daran, dass er nach einem guten Beginn das Spannungsnivaeu nicht halten
kann. Zwar streut van Lustbader immer wieder recht gute Actionszenen ein (wie der Kampf in der Stierkampfarena
von Sevilla), doch reichen diese nicht aus, um den Roman dauerhaft spannend zu machen. Hinzu kommt, dass
sich die Geschichte wiederholt. Alle nach Ludlums Tod veröffentlichten Bourne Romane sind vom Aufbau her
nahezu identisch. Auch dies trübt ein wenig den Lesespaß.

Nach und nach entwickelt sich Jason Bourne zum James Bond der Thrillerliteratur. Leider auch mit dem Nachteil,
das, wenn man einen Roman gelesen hat, alle anderen bekannt sind.
 
Wer die bisherigen Bourne-Romane gelesen hat, wird auch zu diesem Roman greifen, um zu erfahren, wie sich
die Serie weiter entwickelt. Herausgekommen ist mit "Die Bourne Intrige" ein durchschnittlicher Thriller
auf mittlerem Spannungsniveau mit ein paar gut gemachten Actionszenen, die ein wenig Hollywood
durchschimmern lassen.
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