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Als der zweitrangige Politiker Tim Horton nach einem ganz normalen Arbeitstag nach Hause kommt, erwartet ihn
eine böse Überraschung: sein Sohn Max ist entführt und das Kindermädchen brutal ermordet worden. Kurz darauf
melden sich die Entführer und stellen eine mehr als ungewöhnliche Forderung: Sie wollen kein Geld, sondern den
Tod von Tim. Für ihn beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. 

Mit dem dreiteiligen eBook "Todeszeit" lässt Simon Kernick das Genre des Fortsetzungsroman wieder
aufleben. Und wer die Romane des Engländers kennt, kann sich vorstellen, dass dies auch Sinn macht. Kernick ist
ein Spezialist für knackige Plot und packende Cliffhanger. Und beides wird in diesem Genre verlangt. 

Der erste Teil kann dann auch durchaus die Erwartungen erfüllen. Kurze Kapitel, viel Dialog und wechselnde
Schauplätze sorgen für ein hohes Tempo. Jeder Teil hat etwa 60 Buchseiten. Das bei einer solchen Länge sowohl die
Handlung, als auch die Figuren nicht so in die Tiefe gehen können ist klar. Trotzdem schürt Simon Kernick die
Spannung. 

Für fleißige Leser des Autors gibt es dann auch ein Wiederlesen mit einer Figur aus seinem Thriller
"Treibjagd" von dem eine Leseprobe dieses eBook abrundet. 

Der Cliffhanger von Band 1 ist dann für fleißige Krimileser zwar keine wirkliche Überraschung, birgt aber genug
Potential, um sich auf Band 2 zu freuen.
 
"Todeszeit 1" ist der gute Auftakt eines dreiteiligen Fortsetzungsthrillers des Briten Simon Kernick. Die
gut 60 Seiten lesen such flott und haben einige Spannungspunkte. Auch wenn Simon Kernick das Genre nicht neu
erfindet ist dies ein souveräner Auftakt, der Lust auf die beiden anderen Teile macht.
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