Deep in the jungles of Colombia, a brutal and fast-growing drugs cartel has genetically-modified
cocaine to make it ten times more powerful and addictive than any other drug. They call it: BLACK
COKE Nathan Kershner is an agent with the UK’s Serious Organised Crime Agency and a former
special forces operative. Often working undercover, he has single-handedly brought down some of
the most wanted criminals in the world. But when he clashes with the drugs cartel and tries to stem
the flow of Black Coke into Europe and the US, he finds himself up against his most difficult
assignment yet. On a mission that takes him from the crack houses of North London to the
underground drug labs of southern Colombia, Nathan enters the darkest regions of the war on drugs,
where treachery, greed and violence reign. With the drugs cartel growing in power by the day,
Nathan has to decide just how far he is prepared to go to avert disaster. What readers have said
about James Grenton’s novels: ‘Black Coke is an excellent thriller - one of the best I've ever read.’ ‘It's
the originality of the writing and the strength of the plot that really worked for me. I couldn't put the
book down!’ ‘A terrific read and highly recommended.’ ‘Grenton's characters are certainly made to
suffer, but this is a more grown-up affair than Ludlum's Bourne trilogy - probably a reflection of the
moral ambiguity of the modern world in contrast to the clear distinctions of the Cold War. There are
no forgone conclusions here, and this is not a comfortable ride for the reader; there are some
genuinely shocking moments, and it is hard not to feel tainted by the corruption and compromise of
the main characters and events. .’ ‘A terrific thriller! I simply couldn't put it down, the action keeps
you hooked until the last scene.’ ‘A real page turner - full of action and excitement throughout. I've
not read a book so quickly in years!’ About the author: James Grenton graduated from Oxford
University with a degree in History and Economics. He started his career in journalism before moving
to the international development sector, where he worked for 15 years and travelled extensively
across Africa, Asia and Latin America. He was also the CEO of a fast-growing NGO. His passions are
social issues and writing. James's first novel, The Somali Doctrine, is also available. It tells the story of
an Interpol agent's mission to stop the two madmen who have taken control of the world's largest
NGO.
Tief im Dschungel von Kolumbien hat ein brutales und schnell wachsendes Drogenkartell Kokain
genetisch verändert, um es zehn mal stärker und süchtig machender als jedes andere Medikament zu
machen. Sie nennen es: BLACK COKE. Nathan Kershner ist Agent bei der britischen Kriminalbehörde
für schweres Verbrechen und ein ehemaliger Spezialagent. Oftmals undercover gearbeitet, hat er im
Alleingang einige der meistgesuchten Verbrecher der Welt eingefangen. Als er aber mit dem
Drogenkartell in Konflikt gerät und versucht, den Fluss von Black Coke in Europa und den USA
einzudämmen, steht er seiner bisher schwersten Aufgabe gegenüber. Auf einer Mission, die ihn von
den Crack-Häusern in London zu den unterirdischen Laboren von Süd-Kolumbien führt, tritt Nathan in
die dunkelsten Regionen des Drogenkrieges ein, wo Verrat, Gier und Gewalt vorherrschen. Mit der
von Tag zu Tag wachsenden Macht des Drogenkartells muss Nathan entscheiden, wie weit er zu
gehen bereit ist, um ein Unheil abzuwenden. Was Leser über James Grentons Romane gesagt haben:
"Black Coke ist ein ausgezeichneter Thriller - einer der besten, die ich je gelesen habe." "Es ist die
Originalität des Schreibens und die Stärke der Handlung, die für mich wirklich gearbeitet haben. Ich
konnte das Buch nicht weglegen!" "Eine tolle Lektüre und wirklich empfehlenswert." "Grentons
Charaktere sind sicherlich zum Leiden erschaffen, aber das ist eine insgesamt erwachsenere Affäre
als die Ludlums Bourne-Triologie - wohl ein Spiegelbild der moralischen Zweideutigkeit der

modernen Welt im Vergleich zu den klaren Unterscheidungen des Kalten Krieges. Hier gibt es keine
entgangenen Schlussfolgerungen, und das gibt dem Leser ein angenehmes Gefühl; es gibt einige
wirklich schockierende Momente und es ist schwer, sich nicht von der Korruption und Kompromissen
der Hauptcharaktere und Ereignisse befleckt zu fühlen. " "Ein toller Thriller! Ich konnte ihn einfach
nicht weglegen, die Handlung hält einen bis zur letzten Szene gefangen." "Ein echter Umblätterer durchweg voller Action und Spannung. Ich habe seit Jahren kein Buch mehr so schnell gelesen!" Über
den Autor: Jack Grenton absolvierte die Oxford-Universität mit einem Abschluss in Geschichte und
Volkswirtschaft. Er begann seine Karriere als Journalist, bevor er in den Bereich der internationalen
Entwicklung wechselte, in dem er 15 Jahre gearbeitet hat und viel durch Afrika, Asien und
Lateinamerika reiste. Er war außerdem Geschäftsführer einer schnell wachsenden nicht staatlichen
Organisation. Seine Leidenschaft liegt bei sozialen Themen und beim Schreiben. James erster Roman,
'Das Somalia Doktrin', ist ebenfalls verfügbar. Er erzählt die Geschichte einer InterpolAgentenmission, zwei Verrückte, die die Kontrolle über die weltweit größte nicht staatliche
Organisation übernommen haben, zu stoppen.

