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Toter Winkel (Ein Jeannette Dürer Krimi) Tessa Korber Hent PDF Jeannette Dürer ist eine Polizistin mit Herz
und Verstand, doch leider auch mit einem Problem: Vor keinem Mann ist sie sicher, jeder in ihrem

Kommissariat träumt von einer Affäre mit ihr. Um sich vor Nachstellungen zu schützen, geht sie scheinbar
eine Beziehung mit ihrem jungen Kollegen Martin Knauer ein. Doch der ist der einzige, der sich nicht für sie
interessiert. Als im Nürnberger Stadion die Leiche eines angesehenen Bürgers gefunden wird, muss Jeannette
sich gegen Widerstände in ihrem Kommissariat durchsetzen. Sie glaubt nicht an die Vermutung, dass der

Mörder unter den Fußballfans zu suchen ist. Bald geschieht ein zweiter Mord, und Jeannette glaubt sich auf
der richtigen Spur: Der Mörder hat es anscheinend auf die Freimaurer von Nürnberg und Fürth abgesehen.

Tessa Korber wurde 1966 in Grünstadt, Pfalz geboren und ist eine deutsche Bestsellerautorin. Nach dem
Abitur studierte sie Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Neuere Geschichte und

Kommunikationswissenschaft. 1997 promovierte sie. Sie lebt als freie Autorin in der Nähe von Würzburg und
ist für ihre historische Romane und Krimis bekannt. Ihre Werke wurden unter anderem ins Spanische,

Tschechische und Türkische übersetzt. 2010 wurde Korber mit dem Forchheimer Kulturpreis ausgezeichnet.
Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit ist die Autorin auch als Herausgeberin von Anthologien aktiv.

 

Jeannette Dürer ist eine Polizistin mit Herz und Verstand, doch leider
auch mit einem Problem: Vor keinem Mann ist sie sicher, jeder in
ihrem Kommissariat träumt von einer Affäre mit ihr. Um sich vor
Nachstellungen zu schützen, geht sie scheinbar eine Beziehung mit
ihrem jungen Kollegen Martin Knauer ein. Doch der ist der einzige,
der sich nicht für sie interessiert. Als im Nürnberger Stadion die
Leiche eines angesehenen Bürgers gefunden wird, muss Jeannette
sich gegen Widerstände in ihrem Kommissariat durchsetzen. Sie

glaubt nicht an die Vermutung, dass der Mörder unter den
Fußballfans zu suchen ist. Bald geschieht ein zweiter Mord, und
Jeannette glaubt sich auf der richtigen Spur: Der Mörder hat es

anscheinend auf die Freimaurer von Nürnberg und Fürth abgesehen.

Tessa Korber wurde 1966 in Grünstadt, Pfalz geboren und ist eine
deutsche Bestsellerautorin. Nach dem Abitur studierte sie Neuere

deutsche Literaturwissenschaft, Neuere Geschichte und
Kommunikationswissenschaft. 1997 promovierte sie. Sie lebt als
freie Autorin in der Nähe von Würzburg und ist für ihre historische
Romane und Krimis bekannt. Ihre Werke wurden unter anderem ins
Spanische, Tschechische und Türkische übersetzt. 2010 wurde

Korber mit dem Forchheimer Kulturpreis ausgezeichnet. Neben ihrer
schriftstellerischen Tätigkeit ist die Autorin auch als Herausgeberin

von Anthologien aktiv.
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