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Weiße Spuren Fredrik Skagen Hent PDF "Fredrik Skagen ist ein skandinavischer John le Carré." - Dagbladet.

Eine fesselnde Geschichte über Liebe und Tod in Nowegen.

Der Archivar Arvid Bang hat plötzlich sehr viel Geld auf seinem Konto - und wird noch am selben Abend
von seiner Frau verlassen. Am Morgen noch hofft die Polizistengattin Janne Hatling auf land ersehntes neues
Eheglück, am selben Abend wird ihr Mann ermordet aufgefunden. Auch die junge hübsche Freundin von
Simon Tokle verschwindet ohne Erklärung. Bald zeigt sich, dass diese drei Schicksale auf mysteriöse Weise

miteinander zusammenhängen - und die Spur eines umbarmherzigen Killers weisen.

REZENSION
"Der Krimiroman "Weiße Spuren" war mein Erster des Autors Fredrik Skagen. Ich habe die Lektüre

keinesfalls bereut, denn der Autor setzt die Klasse der skandinavischen Krimiautoren fort. Der Roman ist
zügig lesen ohne das er langatmig wird. Die Handlung hat von Anfang an Spannung! Ruhe und Melancholie

des Nordens und die krassen Gegensätze der Ereignisse sind für mich stets etwas Besonderes in der
Krimiliteratur z.B. Sjöwalls, Wahlöös und Mankells. Liebhaber dieser Autoren kommen auch hier auf ihre

Kosten." - S. Lindstedt auf Amazon.com

AUTORENPORTRÄT
Fredrik Skagen, 1936 geboren, zählt zu den erfolgreichsten Spannungsautoren Skandinaviens. Er erhielt den
wichtigsten Krimipreis des Nordens, den Glass Key, und seine Romanen und Kinderbücher wurden vielfach

preisgekrönt.

---

DAS BUCH
In Trondheim häufen sich die unerklärlichen Vorkommnisse: Der Archivar Arvid K. Bang stellt zu seiner
Überraschung fest, dass auf seinem Konto 200 000 Kronen eingegangen sind. Seine Freude über diesen

unerklärlichen Geldsegen hält jedoch nicht lange an, denn noch am selben Abend verlässt ihn seine Ehefrau
Vibeke. Simon Tokles große Liebe Anne Lise Vatn ist seit zwei Monaten spurlos verschwunden. Hat die

junge Frau etwa Selbstmord begangen? Auch das Eheglück von Janne Hatling und dem Polizeibeamten Björn
scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Janne wartet zwar ungeduldig auf die Rückkehr ihres Mannes,
weil sie fest davon überzeugt ist, dass er eine romantische Überraschung für sie plant - doch dan wird seine
Leiche am Flussufer aufgefunden. Er ist mit zweit Kopfschüssen von hinten ermordet worden. Haben die

heimlichen Ermittlungen Björns im Drogenmilieu zu seinem Tod geführt? Ist der unscheinbare Archivar Bang
wirklich ein Auftragskiller? - Dies vermutet jedenfalls die Polizei. Doch Janne und Simon, die sich im Laufe
der tragischen Ereignisse näher gekommen sind, stoßen bald auf Spuren, die in eine ganz andere Richtung

deuten. Die Wahrheit, die auf diese Weise ans Tageslicht kommt, ist ungeheuerlich ...

 

"Fredrik Skagen ist ein skandinavischer John le Carré." - Dagbladet.

Eine fesselnde Geschichte über Liebe und Tod in Nowegen.

Der Archivar Arvid Bang hat plötzlich sehr viel Geld auf seinem
Konto - und wird noch am selben Abend von seiner Frau verlassen.
Am Morgen noch hofft die Polizistengattin Janne Hatling auf land
ersehntes neues Eheglück, am selben Abend wird ihr Mann ermordet
aufgefunden. Auch die junge hübsche Freundin von Simon Tokle
verschwindet ohne Erklärung. Bald zeigt sich, dass diese drei

Schicksale auf mysteriöse Weise miteinander zusammenhängen - und
die Spur eines umbarmherzigen Killers weisen.



REZENSION
"Der Krimiroman "Weiße Spuren" war mein Erster des Autors

Fredrik Skagen. Ich habe die Lektüre keinesfalls bereut, denn der
Autor setzt die Klasse der skandinavischen Krimiautoren fort. Der
Roman ist zügig lesen ohne das er langatmig wird. Die Handlung hat
von Anfang an Spannung! Ruhe und Melancholie des Nordens und
die krassen Gegensätze der Ereignisse sind für mich stets etwas
Besonderes in der Krimiliteratur z.B. Sjöwalls, Wahlöös und

Mankells. Liebhaber dieser Autoren kommen auch hier auf ihre
Kosten." - S. Lindstedt auf Amazon.com

AUTORENPORTRÄT
Fredrik Skagen, 1936 geboren, zählt zu den erfolgreichsten
Spannungsautoren Skandinaviens. Er erhielt den wichtigsten

Krimipreis des Nordens, den Glass Key, und seine Romanen und
Kinderbücher wurden vielfach preisgekrönt.

---

DAS BUCH
In Trondheim häufen sich die unerklärlichen Vorkommnisse: Der
Archivar Arvid K. Bang stellt zu seiner Überraschung fest, dass auf
seinem Konto 200 000 Kronen eingegangen sind. Seine Freude über
diesen unerklärlichen Geldsegen hält jedoch nicht lange an, denn
noch am selben Abend verlässt ihn seine Ehefrau Vibeke. Simon
Tokles große Liebe Anne Lise Vatn ist seit zwei Monaten spurlos

verschwunden. Hat die junge Frau etwa Selbstmord begangen? Auch
das Eheglück von Janne Hatling und dem Polizeibeamten Björn
scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Janne wartet zwar
ungeduldig auf die Rückkehr ihres Mannes, weil sie fest davon

überzeugt ist, dass er eine romantische Überraschung für sie plant -
doch dan wird seine Leiche am Flussufer aufgefunden. Er ist mit
zweit Kopfschüssen von hinten ermordet worden. Haben die

heimlichen Ermittlungen Björns im Drogenmilieu zu seinem Tod
geführt? Ist der unscheinbare Archivar Bang wirklich ein

Auftragskiller? - Dies vermutet jedenfalls die Polizei. Doch Janne
und Simon, die sich im Laufe der tragischen Ereignisse näher

gekommen sind, stoßen bald auf Spuren, die in eine ganz andere
Richtung deuten. Die Wahrheit, die auf diese Weise ans Tageslicht

kommt, ist ungeheuerlich ...
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