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Der Tod Tanzt Mazurka Erik Enegren Hent PDF Emil Berglund, Witwer und Mitarbeiter einer IT-Firma,
bekommt beim Tod seines Vaters die schockierende Mitteilung, dass er adoptiert ist. Nach schweren
Überlegungen beschließt er, seine biologische Mutter Maria zu suchen, die kurz vor der Besetzung

Dänemarks 1940 als Flüchtling von Polen über Litauen nach Bornholm kam. Eine Fahrt nach Bornholm
bringt ein Tagebuch an den Tag, das eine Liebesgeschichte von zwei Menschenschicksalen als Teil des
Machtkampfes in der grossen Politik erzählt. Das Tagebuch rückt auch die Aktivitäten 1943 von drei

Oberschülern ins Blickfeld. Diese sind heute ältere Männer, aber immer noch auf ihrem jeweiligen Gebiet
tätig. Es zeigt sich, dass Maria, die Jüdin war, von einem der drei bei der Gestapo denunziert wurde und ins
KZ-Lager geschickt, aber von wem? Berglund muss wieder nach Bornholm und bekommt dort von einem
ehemaligen Hausmeister am Gymnasium nützliche Auskünfte. Der Fall wird indessen weiter verwickelt
dadurch, dass einer der alten Jungen auf einem Hof auf Westseeland unweit von Berglunds Haus erhängt

aufgefunden wird. Anscheinend Selbstmord. Kriminalrat Einar Kern, der jetzt auf die Bühne tritt, findet den
Todesfall verdächtig und leitet eine Nachforschung ein, die Verbrechen wie Sextourismus,
Kinderpornographie und Geldwäsche bloßlegt.   Emil Berglund setzt indessen seine eigenen

Nachforschungen fort, und sein Leben wird bei mehreren Gelegenheiten in ernste Gefahr gebracht, nicht
zuletzt während einer dramatischen Reise nach Nigeria, wo er auch der liebevollen Lin Dragstrup begegnet
und sich eine Romanze anbahnt. Wieder zu Hause bekommt Berglund Hilfe von einem Journalistenfreund,
der in den KGB-Archiven entscheidendes Material findet, aber der letzte Teil fehlt, und Berglund muss
wieder einmal nach Bornholm. Ein Gerichtsverfahren und ein nachfolgendes Urteil gegen einen der alten
Jungen enden dramatisch vor dem Gerichtsgebäude auf dem Nytorv in Kopenhagen.Verschiedene Hinweise
unterwegs deuten aber an, dass eine dritte Person beteiligt ist. Aber wer ist es und was ist das Motiv? Kern
vertieft sich wieder ins Tagebuch, ein rätselhaftes Gedicht muss interpretiert werden, und plötzlich zeichnet
sich ein neues Bild, das den polnischen Staat mit einbezieht. Kern findet heraus, dass ein Verbrechen, das
einen Betrag in Millionenhöhe in EURO umfasst, am Hochzeitstag des Kronprinzenpaares stattfinden wird,

aber er kennt weder Zeit noch Ort, und er hat auch kein Gesicht des Verbrechers. Während das
Kronprinzenpaar in einer Kutsche an der Heiliggeistkirche an der ”Strøget” in Kopenhagen vorbeifährt, spielt
sich ein größeres Drama im Viertel dahinter ab. Kern kommt zu spät. Wo steckt der Verbrecher, wer ist es, und

wie wird er aus dem Land herauskommen? Das Ganze endet in einem westseeländischen Dorf, in einem
dramatischen Finale auf der Erde, in der Luft und im Wasser. Das Buch schließt mit einer Riesenüberraschung

für Kern, Berglund — und den Leser

 

Emil Berglund, Witwer und Mitarbeiter einer IT-Firma, bekommt
beim Tod seines Vaters die schockierende Mitteilung, dass er
adoptiert ist. Nach schweren Überlegungen beschließt er, seine
biologische Mutter Maria zu suchen, die kurz vor der Besetzung
Dänemarks 1940 als Flüchtling von Polen über Litauen nach

Bornholm kam. Eine Fahrt nach Bornholm bringt ein Tagebuch an
den Tag, das eine Liebesgeschichte von zwei Menschenschicksalen

als Teil des Machtkampfes in der grossen Politik erzählt. Das
Tagebuch rückt auch die Aktivitäten 1943 von drei Oberschülern ins
Blickfeld. Diese sind heute ältere Männer, aber immer noch auf
ihrem jeweiligen Gebiet tätig. Es zeigt sich, dass Maria, die Jüdin
war, von einem der drei bei der Gestapo denunziert wurde und ins
KZ-Lager geschickt, aber von wem? Berglund muss wieder nach

Bornholm und bekommt dort von einem ehemaligen Hausmeister am
Gymnasium nützliche Auskünfte. Der Fall wird indessen weiter
verwickelt dadurch, dass einer der alten Jungen auf einem Hof auf
Westseeland unweit von Berglunds Haus erhängt aufgefunden wird.



Anscheinend Selbstmord. Kriminalrat Einar Kern, der jetzt auf die
Bühne tritt, findet den Todesfall verdächtig und leitet eine
Nachforschung ein, die Verbrechen wie Sextourismus,

Kinderpornographie und Geldwäsche bloßlegt.   Emil Berglund setzt
indessen seine eigenen Nachforschungen fort, und sein Leben wird
bei mehreren Gelegenheiten in ernste Gefahr gebracht, nicht zuletzt
während einer dramatischen Reise nach Nigeria, wo er auch der

liebevollen Lin Dragstrup begegnet und sich eine Romanze anbahnt.
Wieder zu Hause bekommt Berglund Hilfe von einem

Journalistenfreund, der in den KGB-Archiven entscheidendes
Material findet, aber der letzte Teil fehlt, und Berglund muss wieder
einmal nach Bornholm. Ein Gerichtsverfahren und ein nachfolgendes

Urteil gegen einen der alten Jungen enden dramatisch vor dem
Gerichtsgebäude auf dem Nytorv in Kopenhagen.Verschiedene

Hinweise unterwegs deuten aber an, dass eine dritte Person beteiligt
ist. Aber wer ist es und was ist das Motiv? Kern vertieft sich wieder
ins Tagebuch, ein rätselhaftes Gedicht muss interpretiert werden, und
plötzlich zeichnet sich ein neues Bild, das den polnischen Staat mit
einbezieht. Kern findet heraus, dass ein Verbrechen, das einen Betrag

in Millionenhöhe in EURO umfasst, am Hochzeitstag des
Kronprinzenpaares stattfinden wird, aber er kennt weder Zeit noch
Ort, und er hat auch kein Gesicht des Verbrechers. Während das
Kronprinzenpaar in einer Kutsche an der Heiliggeistkirche an der

”Strøget” in Kopenhagen vorbeifährt, spielt sich ein größeres Drama
im Viertel dahinter ab. Kern kommt zu spät. Wo steckt der
Verbrecher, wer ist es, und wie wird er aus dem Land

herauskommen? Das Ganze endet in einem westseeländischen Dorf,
in einem dramatischen Finale auf der Erde, in der Luft und im

Wasser. Das Buch schließt mit einer Riesenüberraschung für Kern,
Berglund — und den Leser

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Der Tod Tanzt Mazurka&s=dkbooks

