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Es ist ein Sommer, wie er schöner nicht sein könnte. Doch er endet abrupt und auf tragische Weise. Denn am
Abend der Hochzeit von Madeleine und Stig wird die Pfarrerin, die die beiden getraut hat, ermordet

aufgefunden. Und nicht nur das, sie wurde in ein Fischernetz verschnürt, und durch die Maschen hindurch ist
auf sie eingestochen worden. Die Hochzeitsgemeinde ist fassungslos. Das Opfer war Madeleines Freundin

und auch mit dem Bruder der Braut gut bekannt. Erschüttert macht sich dieser auf die Suche nach dem Täter,
nachdem die Polizei nicht Weiterzukommen scheint. Hauptverdächtiger ist sein alter Kindheitsfreund Eino,
der am besagten Abend plötzlich verschwand - aber welches Motiv sollte er haben? Eifersucht, weil die von
vielen umschwärmte Madeleine einen anderen heiratete? Was ist mit der Archäologin Nella, die Fanggruben
im Wald untersuchen will, und deshalb seine Hütte gemietet hat? Ihr Interesse an der Jagd scheint verdächtig.
Doch dann verliebt er sich in die junge Frau und setzt damit einen Flächenbrand in Gang, der fast ein weiteres

Opfer fordert.

REZENSION
"Sehr spannender Thriller über einen Mann, der zum Spielball eines Wissenschaftlers wurde und in den

Tiefen Schwarz-Afrikas zu sich selbst fand." - MacInspire, Lovelybooks.de

AUTORENPORTRÄT
Lars Andersson, Jahrgang 1954, ist einer der vielversprechendsten Autoren der jüngeren schwedischen

Gegenwartsliteratur.

 

Ein packender Kriminalroman unter der schwedischen
Mittsommernachtssonne.

Es ist ein Sommer, wie er schöner nicht sein könnte. Doch er endet
abrupt und auf tragische Weise. Denn am Abend der Hochzeit von
Madeleine und Stig wird die Pfarrerin, die die beiden getraut hat,

ermordet aufgefunden. Und nicht nur das, sie wurde in ein
Fischernetz verschnürt, und durch die Maschen hindurch ist auf sie
eingestochen worden. Die Hochzeitsgemeinde ist fassungslos. Das
Opfer war Madeleines Freundin und auch mit dem Bruder der Braut
gut bekannt. Erschüttert macht sich dieser auf die Suche nach dem

Täter, nachdem die Polizei nicht Weiterzukommen scheint.
Hauptverdächtiger ist sein alter Kindheitsfreund Eino, der am

besagten Abend plötzlich verschwand - aber welches Motiv sollte er
haben? Eifersucht, weil die von vielen umschwärmte Madeleine
einen anderen heiratete? Was ist mit der Archäologin Nella, die
Fanggruben im Wald untersuchen will, und deshalb seine Hütte

gemietet hat? Ihr Interesse an der Jagd scheint verdächtig. Doch dann
verliebt er sich in die junge Frau und setzt damit einen Flächenbrand

in Gang, der fast ein weiteres Opfer fordert.
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"Sehr spannender Thriller über einen Mann, der zum Spielball eines
Wissenschaftlers wurde und in den Tiefen Schwarz-Afrikas zu sich

selbst fand." - MacInspire, Lovelybooks.de

AUTORENPORTRÄT
Lars Andersson, Jahrgang 1954, ist einer der vielversprechendsten

Autoren der jüngeren schwedischen Gegenwartsliteratur.
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