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Scandinavian Crime Fiction 2011-01-01 This collection of articles studies the development of crime fiction in Denmark, Finland, Iceland, Norway and
Sweden since the 1960s, offering the first English-language study of this widely read and influential form. Since the first Martin-Beck novel of Maj
Sjöwall and Per Wahlöö appeared in 1965, the socially-critical crime novel has figured prominently in Scandinavian culture, and found hundreds of
millions of readers outside Scandinavia. But is there truly a Scandinavian crime novel tradition? Scandinavian Crime Fiction identifies distinct features
and changes in the Scandinavian crime tradition through analysis of some of its most well-known writers: Henning Mankell, Stieg Larsson, Anne Holt,
Liza Marklund, Leena Lehtolainen, and Arnaldur Indriðason, among others. Focusing on Scandinavian crime fiction’s snowballing prominence since
the 1990s, articles zoom in on the transformation of the genre’s social criticism, study the significance of cultural and geographical place in the
tradition, and analyze the cultural politics of crime fiction, including struggles over gender equity, sexuality, ethnicity, history, and the fate of the
welfare state. Scandinavian Crime Fiction maps out the contribution of Scandinavian crime writers to contemporary European culture and society,
making the volume valuable to scholars and the interested public.
Die italienischen Schuhe Henning Mankell 2011
Talking Book Topics 2009-11
Das Rätsel des Feuers Henning Mankell 2016-10-14 Die Liebe hat schöne und dunkle Seiten... Als Sofias Schwester an Aids erkrankt, bricht für Sofia
eine Welt zusammen. Dann aber verliebt sie sich in Armando, den "Mondjungen" – und lernt die schönen Seiten der Liebe kennen ... Henning Mankells
Jugendbuch-Afrika-Trilogie erstmals als eBook!
Der Mann mit der Maske 2019
Digital Talking Books Plus 2009
Der Chronist der Winde Henning Mankell 2014
Dodgers Bill Beverly 2018-09-26 Nichts ist für die Figuren dieses Romans erstaunlicher als der Umstand, noch am Leben zu sein. ›Dodgers‹ beginnt in
einem Drogenviertel von L.A. Die Helden: der sensible East, sein schießwütiger Bruder Ty, der Gamer Michael und der dicke, clevere Walter. Nach einer
Razzia müssen sie fliehen, quer durch die USA, einen Mordauftrag im Gepäck. Doch die vier Möchtegern-Killer sind Teenager und noch nie aus L.A.
rausgekommen.
Gott sei ihrer Seele gnädig Colin Dexter 2018-12-13 Am besten denkt es sich doch immer noch bei einem Bierchen im rauchigen Pub. Inspector Morse
denkt auch gerne bei einem Bierchen am Vormittag und dem gelegentlichen Whisky zwischendurch. Die Kombination mit etlichen Zigaretten und einer
abgrundtiefen Abneigung gegen jegliche Form körperlicher Betätigung beschert Morse schließlich die Quittung – er wird mit einem Magengeschwür
ins Krankenhaus eingeliefert. Nüchtern und gedemütigt von hartnäckigen Fragen zu seinem Trinkverhalten, liest Morse in dem Buch, das ihm sein
Zimmernachbar hinterlassen hat: ein mysteriöser Mordfall aus dem Jahr 1859. Die junge Joanne Franks wurde tot aus dem Oxford-Kanal geborgen,
zwei Männer dafür gehenkt. Morse findet etliche Details, die nicht zusammenpassen wollen, und beginnt, den Fall neu aufzurollen.
Wallanders erster Fall und andere Erzählungen Henning Mankell 2021
Sidetracked Henning Mankell 2012 Midsummer approaches, and Wallander prepares for a holiday with the new woman in his life, hopeful that his
wayward daughter and his ageing father will cope without hi,. Bit his summer is ruined when a fir l commits suicide before his eyes, and a former
minister of justice is butchered in the first of a series of apparently motiveless murders. Wallander's hunt for the girl's identity and his furious pursuit
of a killer who scalps his victims will throw him and those he loves most into mortal danger.
Ich sterbe, aber die Erinnerung lebt Henning Mankell 2014-11-01
Die Reise ans Ende der Welt Henning Mankell 2012-06-01 Solange er denken kann, hat Joel mit seinem Vater Samuel, einem wortkargen Holzfäller, in
diesem gottverlassenen Nest hoch oben im Norden Schwedens gelebt. Jetzt ist er fünfzehn und will endlich seine Mutter kennen lernen, die ihn und
Samuel verlassen hat, als er noch ganz klein war. Früher, wenn Joel nach seiner Mutter gefragt hat, hat Samuel immer nur den Kopf geschüttelt und
gesagt, er wüsste nicht, wo sie sei. Doch plötzlich gibt es einen Brief und mit ihm eine Adresse von seiner Mutter Jenny. Joel und sein Vater machen
sich auf, sie in Stockholm zu besuchen. Der Aufbruch aus der Stille der Wälder in den Lärm und die Hektik der Großstadt wird für Joel zur inneren
Reise in ein neues, selbstbestimmtes Leben. Warum ist Jenny damals einfach fortgegangen? Was geschieht, wenn er sie nach all den Jahren endlich
wieder trifft? Und was wird aus ihm, jetzt, wo er die Schule beendet hat? Wird Samuel wieder zu See fahren und ihn mitnehmen? Als sein Vater das
Zusammentreffen mit Jenny hinauszögert, will Joel nicht länger warten. Wie ein Detektiv sucht und findet er seine Mutter und kann ihr endlich die
vielen Fragen stellen, die ihn schon so lange beschäftigen ... ›Die Reise ans Ende der Welt‹ ist der unabhängig zu lesende vierte und letzte Band der
vielfach ausgezeichneten Joel-Reihe von Erfolgsautor Henning Mankell.
Blutige Steine Donna Leon 2012-02-21 Tod eines Schwarzafrikaners auf dem Campo Santo Stefano. Ein Streit unter Immigranten? Oder steckt mehr
hinter der Ermordung eines Illegalen? Brunetti hakt trotz Warnungen von höchster Stelle nach und entdeckt Verbindungen, die weit über Venedig
hinausreichen.
Um Leben und Tod Michael Robotham 2015-07-20 Audie Palmer hat zehn Jahre im Gefängnis verbracht wegen eines bewaffneten Raubüberfalls, bei
dem vier Menschen starben und sieben Millionen Dollar verschwanden. Jeder glaubt, dass Audie weiß, wo das Geld ist. Deshalb wurde er nicht nur von
seinen Mitinsassen bedroht, sondern auch von den Wärtern schikaniert. Und dann bricht Audie aus – nur wenige Stunden vor seiner Entlassung.
Spätestens jetzt sind alle hinter ihm her, dabei will Audie nur ein Leben retten, und es ist nicht sein eigenes ...
Tea-Bag Henning Mankell 2014-04-17 Jesper Humlin hat es nicht leicht. Zwar ist er ein gefeierter Lyriker, doch sein Verleger besteht darauf, dass er
endlich einen Kriminalroman schreibt, der Kurs seiner Wertpapiere ist gefallen, seine Freundin will ein Kind von ihm, und seine Mutter hat eine Agentur
für Telefonsex eröffnet. Da lernt er bei einer Lesung Tea-Bag, ein schwarzes Flüchtlingsmädchen, und ihre Freundinnen kennen. Nach und nach erfährt
er ihre Geschichten. Ein Roman, der das Gegensätzlichste verbindet - eine Satire auf den modernen Literaturbetrieb und einen Einblick in die illegale
Welt der Einwanderer. Ein Buch von wunderbarer Komik und tiefem Ernst - ein neues Genre, in dem Mankell wie in seinen früheren Büchern brilliert.
Tiefe Henning Mankell 2015-10-09 Lars Tobiasson-Svartman ist Marineoffizier und Seevermessungsingenieur, ein Mann der Abstandmessung und des
Abstandhaltens. Es ist die Zeit des Ersten Weltkriegs und er hat den militärischen Auftrag, in den Stockholmer Schären neue Fahrwasser auszuloten.
Eines Tages trifft er auf einer der äußersten Schären eine einsam lebende Frau, Sara Fredrika. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Doch bald geht sein
Auftrag zu Ende, und zu Hause erwarten ihn seine Frau und ein geordnetes Heim. Um zu Sara Fredrika zurückkehren zu können, ersinnt er einen
dreisten Betrug. Wie immer bei Mankell entwickelt die Geschichte einen unwiderstehlichen und unheimlichen Sog. Ein Mann zwischen zwei Frauen. Ein
Mensch, der über Leichen geht, um ans Ziel seiner Wünsche zu gelangen. Ein Roman über die finsteren Abgründe der Seele und das Böse in uns.
Swedish Crime Fiction Kerstin Bergman 2014-05-26T00:00:00+02:00 Why have authors from the safe, social welfare state Sweden captivated the minds
of the crime fiction readers across the globe? Kerstin Bergman suggests that killer marketing and a widespread curiosityabout the “exotic” Nordic
welfare states, their waste landscapes and alleged gender equality, has propelled these authors and novels into the international spotlight. Bergman
uses this innovative angle to retell the recent history of crime fiction in Sweden, exploring central themes and selecting key authors that have garnered

national and international acclaim for their lethal plots. Swedish Crime Fiction: The Making of Nordic Noir contextualizes the explosive recent history of
the genre, offering newcomers and aficionados insights into the minds of protagonists and their literary creators. This is the first research-based and
exhaustive presentation of Swedish crime fiction and its Nordic “neighbours” to an international audience.
Der Verrückte Henning Mankell 2021-09-27 Eine Entdeckung: Henning Mankells erster Spannungsroman. Von Ausgrenzung, politischer Verfolgung
und der Notwendigkeit, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Ein kleiner Ort in Norrland nach dem Krieg. Bertil Kras kommt aus Stockholm, um
hier sein Glück zu machen. Er findet Arbeit im Sägewerk. In einem Lager in der Nähe waren in den letzten Kriegsjahren Kommunisten und andere
politische Oppositionelle interniert. Bertil, selbst überzeugter Kommunist, und eine Gruppe Gleichgesinnter wollen diese Vergangenheit an die
Öffentlichkeit bringen. In einer kalten Januarnacht brennt das Sägewerk ab, und man verdächtigt Bertil, den Brand gelegt zu haben. Er droht alles zu
verlieren und läuft auf dem Rangierbahnhof Amok. „Der Verrückte“ erzählt die Geschichte eines Arbeiters, der in der aufstrebenden
Nachkriegsgesellschaft zum Opfer wird. Ein früher Roman von Henning Mankell über ein dunkles Kapitel der schwedischen Geschichte.
Das Geheimnis der Menora Lionel Davidson 2014-12-18 Ausgezeichnet mit dem "Gold Dagger" – der renommiertesten literarischen KrimiAuszeichnungen der Welt! Sie besteht aus massivem Gold und ist von unschätzbarem Wert. Doch seit fast zweitausend Jahren gilt die legendäre
Menora, der große, siebenarmige Leuchter und das Sinnbild des Judentums, als verschollen. Bis eines Tages ein uraltes Schriftfragment auftaucht,
das neue Hinweise auf den möglichen Fundort liefert. Von der israelischen Regierung beauftragt, macht sich der junge britische Archäologe Caspar
Laing sofort auf die Suche nach dem Heiligtum. Aber er ist nicht der Einzige, denn eine Kopie der Schriftrolle ist in die Hände skrupelloser Jordanier
gefallen, und auch sie wollen sich um jeden Preis in den Besitz des goldenen Leuchters bringen. Für Laing beginnt ein fieberhafter Wettlauf mit der
Zeit...
Der Sprengmeister Henning Mankell 2018-07-23 Als junger Mann wird der Sprengmeister Oskar Johansson bei einer fehlgeleiteten Zündung schwer
verletzt. Seine Freundin bricht ihm die Treue, und er heiratet ihre Schwester Elvira. Die beiden führen ein bescheidenes, entbehrungsreiches Leben,
damit der knappe Lohn auch für drei Kinder reicht. Trotz seiner Verwundungen kehrt Oskar zurück in seinen Beruf. Er wird politisch aktiv und glaubt an
eine Revolution, die nie kommt. Als sein Wohnblock abgerissen wird, kauft er auf einer Schäre ein Saunahäuschen, wo er im Sommer leben kann.
Henning Mankells erster Roman erzählt ein Arbeiterleben in der aufblühenden Industrie in Schweden und gibt den Benachteiligten eine
unverwechselbare, eindrucksvolle Stimme.
Der Mann am Strand Henning Mankell 2008 Der Mann am Strand - Der Mann mit der Maske: Zwei spannende Kriminalgeschichten.Ein Mann steigt in
der Nähe des Strandes ins Taxis und stirbt während der Fahrt. Er wurde vergiftet. Kommissar Wallander findet heraus, dass der Sohn des Mannes 7
Jahre zuvor ermordet wurde. Der zweite Fall spielt Heiligabend 1975 in Malmö: Der junge Kriminalassisstent Kurt Wallander findet eine alte Frau
erschlagen in ihrem Tante-Emma-Laden. Und plötzlich wird auch Wallander niedergeschlagen. Warum blieb der Mörder am Tatort?
Die weiße Löwin Henning Mankell 2012-09-01 Alles beginnt mit dem Verschwinden einer schwedischen Immobilienmaklerin - doch schon bald weisen
immer mehr Details auf ein teuflisches Komplott von internationalen Dimensionen hin. Kommissar Wallander stößt bei seinen Ermittlungen unter
anderem auf die Spur einer südafrikanischen Geheimorganisation und weiß bald, dass das Schicksal von Hunderttausenden auf dem Spiel steht.
Sidetracked Henning Mankell 2010-02-23 Midsummer approaches, and Inspector Kurt Wallander prepares for a holiday with the new woman in his life,
hopeful that his wayward daughter and his ageing father will cope without him. But his restful summer plans are thrown into disarray when a teenage
girl commits suicide before his eyes, and a former minister of justice is butchered in the first of a series of apparently motiveless murders. Wallander's
desperate hunt for the girl's identity and his furious pursuit of a killer who scalps his victims will throw him and those he loves most into mortal
danger. WINNER OF THE CRIME WRITERS' ASSOCIATION GOLD DAGGER
Die Rückkehr des Tanzlehrers Henning Mankell 2004
Faceless Killers Henning Mankell 2009 One frozen January morning at 5am, Inspector Wallander responds to what he believes is a routine call out.
When he reaches the isolated farmhouse he discovers a bloodbath. An old man has been tortured and beaten to death, his wife lies barely alive beside
his shattered body, both victims of a violence beyond reason. The woman supplies Wallander with his only clue: the perpetrators may have been
foreign. When this is leaked to the press, it unleashes racial hatred. Kurt Wallander is a senior police officer. His life is a shambles. His wife has left
him, his daughter refuses to speak to him, and even his ageing father barely tolerates him. He works tirelessly, eats badly, and drinks his nights away
in a lonely, neglected flat. But now, with winter tightening and and his activities being monitored by a tough-minded district attorney, Wallander must
forget his troubles and throw himself into a battle against time and against mounting xenophobia.
Vor dem Frost Henning Mankell 2015-10-09 Ein Kalb wird bei lebendigem Leib verbrannt, und sechs brennende Schwäne fliegen über den Marebo-See.
Frauen verschwinden, eine Amerikanerin wird in der Kirche erdrosselt, und ein Lastwagen voller Dynamit lässt den Dom von Lund in Flammen
aufgehen. In seinem neuen Kriminalroman spannt Henning Mankell den Bogen von dem furchtbaren Massaker in Jonestown, Guyana 1978, wo ein
religiöser Fanatiker seinen Anhängern befahl, Selbstmord zu begehen, bis zum 11. September 2001. Mankell ist ein atemberaubender Roman gelungen:
diesmal mit Linda Wallander in der Hauptrolle.
Mörder ohne Gesicht Henning Mankell 2012-09-01 Auf einem abgelegenen Bauernhof ist ein altes Ehepaar überfallen und getötet worden. "Ausländer,
Ausländer!" waren die letzten Worte der sterbenden Frau. Als die Öffentlichkeit davon erfährt, wird Schonen von einer Welle ausländerfeindlicher
Gewalt überrollt. Doch plötzlich führen die Ermittlungen in eine ganz andere Richtung ... Kommissar Wallanders erster Fall, mit dem Henning Mankell
den Grundstein zu seiner Karriere als Erfolgsschriftsteller gelegt hat.
Kalter August Peter Temple 2008
Noir in the North Stacy Gillis 2020-10-01 What is often termed 'Nordic Noir' has dominated detective fiction, film and television internationally for over
two decades. But what are the parameters of this genre, both historically and geographically? What is noirish and what is northern about Nordic noir?
The foreword and coda in this volume, by two internationally-bestselling writers of crime fiction in the north, Yrsa Sigurðardóttir and Gunnar Staalesen,
speak to the social contract undertaken by writers of noir, while the interview with the renowned crime writer Val McDermid adds nuance to our
understanding of what it is to write noir in the North. Divided into four sections – Gender and Sexuality, Space and Place, Politics and Crime, and Genre
and Genealogy – Noir in the North challenges the traditional critical histories of noir by investigating how it functions transnationally beyond the
geographical borders of Scandinavia. The essays in this book deepen our critical understanding of noir more generally by demonstrating, for example,
Nordic noir's connection to fin-de-siècle literatures and to mid-century interior design, and by investigating the function of the state in crime fiction.
Current Affairs October 2015 eBook Jagran Josh Details – Current Affairs October 2015 eBook · It provides the comprehensive coverage of the current
affairs that happened in October 2015. · It covers the current affairs of October 2015 with ample background and provides a detailed analysis of all the
national and international events. · The presentation of the current affairs is provided in very simple and easy-to-understand language. · The October
2015 eBook will be of immense help for the candidates preparing for forthcoming exams. · The eBook will be handy for the forthcoming exams like
IBPS CWE PO/MT –V (Main) Exam, IBPS CWE RRB - IV, Combined Defence Services Exam (II) 2015, NDA & NA Exam (II) 2015, Indian Economic
Services/Indian Statistical Services Exam 2015, Combined Geo-Scientist & Geologists Exam 2015, Engineering Services Exam 2015, Combined Medical
Services Exam 2015, Civil Services (Mains) Exam 2015, Central Armed Police Forces (AC) Exam 2015 and others. The October 2015 eBook is the result
of effort of experts in competitive exams and covers the current affairs from the field of national, international, economy, corporate, sports, science &
technology, environment & ecology, awards/honours, books/authors, committees/commissions, reports/surveys, and other important current affairs.
Braille Book Review 2001
Crime Fiction and the Law Maria Aristodemou 2016-12-08 This book opens up a range of important perspectives on law and violence by considering
the ways in which their relationship is formulated in literature, television and film. Employing critical legal theory to address the relationship between
crime fiction, law and justice, it considers a range of topics, including: the relationship between crime fiction, legal reasoning and critique; questions
surrounding the relationship between law and justice; gender issues; the legal, political and social impacts of fictional representations of crime and
justice; post-colonial perspectives on crime fiction; as well as the impact of law itself on the crime fiction’s development. Introducing a new sub-field
of legal and literary research, this book will be of enormous interest to scholars in critical, cultural and socio-legal studies, as well as to others in
criminology, as well as in literature.
Hunde von Riga Henning Mankell 2012-09-01 An einem kalten Februartag wird ein Rettungsboot an die schwedische Küste getrieben. Darin liegen zwei

Männer, beide tot, wie Kurt Wallander feststellt, beide ermordet. Die Spuren führen ihn nach Riga, wo er Baiba Liepa kennen lernt, die Frau eines
ermordeten Polizisten, der zu viel wusste über die Verbrechen in seinem Land. Vorübergehend sind Wallanders Herzbeschwerden, der berufliche
Stress und die Sorge um seine Tochter Linda in Stockholm nebensächlich, als er sich in Baiba verliebt. Sie hilft ihm bei seinen Ermittlungen, die ihn
tief in ein perfides Komplott hineinführen. Unerschrocken kämpft er für die Gerechtigkeit, auch wenn er dabei mehr als einmal sein Leben riskiert ...
Mord im Herbst Henning Mankell 2015-07
Dead Lions Mick Herron 2019-08-28 Zwei Agenten von Slough House, einem Abstellgleis des MI5, erhalten den Auftrag, einen russischen Oligarchen
zu beschützen. Gleichzeitig wird ein ehemaliger Spion aus kalten Kriegszeiten tot aufgefunden, angeblich infolge eines Schlaganfalls. Bei beiden Fällen
spielen russische Schläfer eine wichtige Rolle: ›Dead Lions‹. Ausgerechnet die Agenten, denen keiner etwas zutraut, sind beim Erwachen der Löwen
dabei.
Sequels Janet Husband 2009 A guide to series fiction lists popular series, identifies novels by character, and offers guidance on the order in which to
read unnumbered series.
Zwischen der Sehnsucht des Sommers und der Kälte des Winters Leif G. W. Persson 2006 Commissaris Lars M. Johansson raakt betrokken bij de
zelfmoord van een Amerikaanse journalist die op zoek was naar informatie over de Zweedse minister-president Olof Palme.
Die vergessenen Mädchen Sara Blædel 2014-10-13 In einem abgelegenen Waldstück wird die Leiche einer Frau gefunden. Eine lange Narbe in ihrem
Gesicht sollte es einfach machen, sie zu identifizieren, doch niemand meldet sie als vermisst. Tage später tappt Louise Rick, die seit Kurzem eine
Sondereinheit der Vermisstenstelle in Kopenhagen leitet, noch immer im Dunkeln. Mithilfe der Öffentlichkeit findet sie schließlich heraus, um wen es
sich bei der Toten handelt, aber sie soll bereits vor Jahren gestorben sein. Ist ihre Todesurkunde eine Fälschung? Und was ist mit ihrer
Zwillingsschwester, die am selbenTag gestorben sein soll? Louises Nachforschungen führen sie tiefer in die eigene Vergangenheit, als ihr lieb ist, und
so manches Geheimnis, das lange im Wald verborgen lag, kommt endlich zutage ...
Treibsand Henning Mankell 2015-09-28 Die Diagnose Krebs hat Henning Mankell an einen alten Albtraum erinnert: im Treibsand zu versinken, der
einen unerbittlich verschlingt. Im Nachdenken über wichtige Fragen des Lebens fand er ein Mittel, die Krise zu überwinden. Woher kommen wir? Wohin
gehen wir? Welche Art der Gesellschaft will ich mitgestalten? Er beschreibt seine Begegnungen mit den kulturgeschichtlichen Anfängen der
Menschheit, er reflektiert über Zukunftsfragen und erzählt, was Literatur, Kunst und Musik in verzweifelten Momenten bedeuten können. Henning
Mankell blickt zurück auf Schlüsselszenen seines eigenen Lebens und beschreibt Fähigkeiten und Strategien, ein sinnvolles Leben zu führen.
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