The Strangler Vine Mj Carter
If you ally compulsion such a referred The Strangler Vine Mj Carter books that will come up with the money for you worth, get the utterly best
seller from us currently from several preferred authors. If you desire to droll books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are as
well as launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every ebook collections The Strangler Vine Mj Carter that we will categorically offer. It is not approaching the
costs. Its virtually what you compulsion currently. This The Strangler Vine Mj Carter, as one of the most functioning sellers here will definitely be in
the midst of the best options to review.

Manhattan Karma Walter Mosley 2012
The Infidel Stain M. J. Carter 2016-01-07 No Marketing Blurb
Das erwachte Land - Jägerin des Sturms Rebecca Roanhorse 2019-11-27 Naturkatastrophen haben weite Teile Amerikas verwüstet. Während
Tausende den Tod fanden, erhoben sich alte Legenden zu neuem Leben ... Die Navajo-Kriegerin Maggie Hoskie jagt die Monster, die über das
magisch erwachte Land streifen. Als aus einem Dorf ein Mädchen verschleppt wird, nimmt sie die Verfolgung auf. Und macht eine furchterregende
Entdeckung: Die Kreatur, die sie jagt, wurde nicht geboren, sondern erschaffen! Doch wer besitzt solche Macht? Zusammen mit dem Medizinmann
Kai macht sie sich auf die Suche nach Antworten und muss sich ihrer schlimmsten Angst stellen: ihrer eigenen dunklen Vergangenheit.
Die kulinarischen Anwendungsmöglichkeiten einer Kanonenkugel Eli Brown 2014-10-29 Der junge Koch Owen Wedgwood sieht sich vor eine
unmögliche Wahl gestellt: Auf ein Piratenschiff entführt, kann er entweder jeden Sonntag ein Gourmet-Menü für die gefürchtete Kapitänin Mad
Hannah Mabbot zaubern oder mit den Haien um die Wette schwimmen. Doch an Bord gibt es kaum geeignete Zutaten. Um an die heranzukommen,
muss er sich wohl oder übel mit der eigenwilligen Crew auseinandersetzen – und die hält so einige Überraschungen für ihn bereit.
Nachts, wenn der Tiger kommt Fiona McFarlane 2014-03-10 Wenn verborgene Ängste Wirklichkeit werden Die betagte Ruth wohnt in einem
entlegenen Haus am Meer. Seit dem Tod ihres Mannes ziehen ihre Tage gleichförmig dahin, allein vom Rhythmus der Wellen und dem Klang des
Windes geprägt. Eines Tages steht eine vom Staat geschickte Pflegekraft vor der Tür. Die tüchtige Frida übernimmt schnell das Regime, sie
kümmert sich um Geldangelegenheiten und die Medikamente, sodass die alte Dame das Haus gar nicht mehr verlassen muss. Langsam entgleitet
Ruth das Gefühl für die Realität: Gegenstände verschwinden, ein leerstehendes Zimmer scheint bewohnt, nachts schleicht ein blutrünstiger Tiger
durchs Haus ... und ist Frida wirklich die, für die sie sich ausgibt?
Höllenjazz in New Orleans Ray Celestin 2018-03-01 Der mysteriöse »Axeman-Mörder« versetzt ganz New Orleans in Angst und Schrecken. Seine
Waffe ist eine Axt, sein Markenzeichen Tarotkarten, die er bei seinen Opfern hinterlässt. Detective Michael Talbot ist mit dem Fall betraut und
verzweifelt an der Wendigkeit des Killers. Der ehemalige Polizist Luca d'Andrea sucht ebenfalls nach dem Axeman – im Auftrag der Mafia. Und Ida,
die Sekretärin der Pinkerton Detektivagentur, stolpert zufällig über einen Hinweis, der sie und ihren besten Freund Louis Armstrong mitten in den
Fall hineinzieht. Als Michael, Luca, Ida und Louis der Identität des Axeman immer näherkommen, fordert der Killer die Bewohner von New Orleans
heraus: Spielt Jazz – sonst komme ich, um euch zu holen.
Das verlorene Labyrinth Kate Mosse 2012-11-02 Bei Ausgrabungen in einer Höhle des Languedoc entdeckt Alice Tanner zwei Skelette und eine
labyrinthische Wandmalerei. Der Hauch des Bösen, den sie an dieser Stätte spürt, weckt dunkle Vorahnungen in ihr. Als sich die Polizei einschaltet,
verstärkt sich Alices Gefühl, dass an dem rätselhaften Ort etwas geschehen ist, das im Verborgenen hätte bleiben sollen. Etwas, das weit in die
Vergangenheit zurückreicht ... Achthundert Jahre zuvor erhält die junge Alaïs am selben Ort ein Buch mit fremdartigen Zeichen, deren
schicksalhafte Bedeutung sie kennt. Sie weiß, dass sie das Geheimnis des Buches hüten muss – um jeden Preis. Verlust, Intrige, Gewalt und
Leidenschaft prägen fortan das Leben beider Frauen. Und immer wieder werden ihrer beider Schicksale durch das Labyrinth auf geheimnisvolle
Weise miteinander verknüpft ...
Etta und Otto und Russell und James Emma Hooper 2015-08-27 Ein charmanter, weiser und poetischer Roman über eine unerschütterliche
Freundschaft, unerfüllte Sehnsüchte und eine lebenslange Liebe – vor der grandiosen Kulisse Kanadas. "Perfekt für alle, die auf der Suche nach
dem Geheimnis des Lebens sind - und für alle anderen auch." Für Sie Die 83-jährige Etta hat noch nie das Meer gesehen. Mit etwas Schokolade,
Wanderschuhen und einem Gewehr macht sie sich daher auf den 3.232 Kilometer langen Weg an die Ostküste Kanadas. Ihr Mann Otto lässt sie
ziehen - trotz aller Sorge. Er ist vor vielen Jahren selbst zu einer großen Reise aufgebrochen, die sein Leben verändert hat. Ihr gemeinsamer Freund
Russell hingegen will Etta zurückholen und verlässt zum ersten Mal in seinem Leben die heimische Farm. Auf ihrer Wanderung trifft Etta James, der
sie durch das staubtrockene Land begleitet. Je näher Etta der Küste Kanadas und dem sehnsuchtsvoll erwarteten Meer kommt, desto lebendiger
werden die Erinnerungen - Erinnerungen an die gemeinsame Jugend mit Otto und Russell, an Zeiten des Krieges an Hoffnungen und versteckte
Gefühle, aber auch an die zahlreichen Erfahrungen, die sie miteinander geteilt haben. Die Musikerin Emma Hooper schreibt unvergleichlich über
tiefe Liebe und Freundschaft, über Vertrauen und Hoffnung, über Abenteuer-Willen und den Mut, dem Leben immer wieder voller Neugier zu
begegnen.
Tokio-Killer Barry Eisler 2008-01 Vor der Kulisse der Mega-Metropole Tokio betreibt John Rain sein Geschäft als Auftragskiller. Als er einen hohen
Regierungsbeamten ermordet, gerät er zwischen die Fronten des amerikanischen Geheimdienstes und der japanischen Mafia. Aber das ist nicht
sein einziges Problem: Er verliebt sich auch noch in die Tochter seines letzten Opfers... (Quelle: Buchdeckel verso).
Die stille Frau A.S.A. Harrison 2014-05-12 In Jodis und Todds Ehe kriselt es. Viel steht auf dem Spiel, auch das angenehme Leben, das sich die
beiden aufgebaut haben in ihrem luxuriösen Apartment mit Seeblick in Chicago. Doch ihre Beziehung rast geradewegs auf einen mörderischen
Abgrund zu: Er, der systematische Betrüger und sie, die stillschweigende Verletzte. Die schwindelerregend fesselnde Geschichte einer
verhängnisvollen Partnerschaft, die in den USA zu einem großen Überraschungserfolg wurde.
Der Galgenvogel Antonia Hodgson 2016-10-26 Der schwefelgelb flackernde Schein rußiger Öllampen, Übelkeit erregender Gestank frisch geleerter
Nachttöpfe im Rinnstein und in den schmalen Gassen das Zischen und Fauchen fetter schwarzer Ratten ... Willkommen in Tom Hawkins ́ London
anno 1728: Eigentlich hatte der allzu abenteuerlustige Gentleman es mit seiner Kitty gut getroffen – zu gut, möchte man meinen. Warum sonst hat
er sich auf ein Geschäft mit der gerissenen Queen Caroline eingelassen? Wahrhaft königlich wollte sie sein Schweigen entlohnen – doch niemand
schweigt besser als ein Toter, und schon wird Tom, von einer johlenden Menge begafft, nach Tyburn zum Galgen geschleift ...
Ein angesehener Mann Abir Mukherjee 2017-07-10 Ausgezeichnet mit dem Endeavour Historical Dagger für den besten historischen Kriminalroman
des Jahres Kalkutta 1919 – die Luft steht in den Straßen einer Stadt, die im Chaos der Kolonialisierung zu versinken droht. Die Bevölkerung ist
zerrissen zwischen alten Traditionen und der neuen Ordnung der britischen Besatzung. Aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt, findet sich
Captain Sam Wyndham als Ermittler in diesem Moloch aus tropischer Hitze, Schlamm und bröckelnden Kolonialbauten wieder. Doch er hat kaum
Gelegenheit, sich an seine neue Umgebung zu gewöhnen. Denn ein Mordfall hält die ganze Stadt in Atem. Seine Nachforschungen führen ihn in die
opiumgetränkte Unterwelt Kalkuttas – und immer wieder an den Rand des Gesetzes.
Everland Rebecca Hunt 2017-06-13 Rebecca Hunts zweiter Roman ist Abenteuergeschichte, spannender Thriller und psychologisches Drama in
einem. Die Insel Everland wird von zwei Antarktisexpeditionen erforscht, zwischen denen hundert Jahre liegen. Doch die Einsamkeit, die harten
Wetterbedingungen und die feindseligen Kräfte der Natur sind heute wie damals bestimmend, und bei beiden Expeditionen zeigt sich: Die Antarktis
enhüllt den wahren Charakter der Menschen, die sich ihr aussetzen.
The Strangler Vine M. J. Carter 2014-01-30 For lovers of Sherlock, Shardlake and Ripper Street. A gripping and pulse-racing mystery thriller with a
great detective double act. 'Splendid, enthralling, an exotic mystery that captivated me.' Bernard Cornwell Calcutta 1837. Young officer William
Avery is tasked by his employers-the East India Company-with tracking down disgraced poet and spy Xavier Mountstuart, lost in the jungles of
central India. Accompanied by the dissolute and mysterious Jeremiah Blake, Avery is sure the mission is doomed. When their search leads them
into Kali-worshipping Thug territory, the pair are soon fighting for their lives, but impelled to solve the horrifying mystery behind their mission.
With death and danger on every side, is it too late for them to save themselves? Shortlisted for the John Creasey New Blood Dagger for Best Debut
Crime novel of the year 2014, and the HWA Debut Crown for Best Historical Novel 2015, Longlisted for the Theakston's Old Peculiar Crime Novel of
the Year 2015 and the Bailey's Woman's Prize for Fiction 2014
The Infidel Stain M. J. Carter 2015-04-30 It's 1841, and three years after we left them at the close of The Strangler Vine, Blake and Avery are
reunited in very different circumstances in London. There has been a series of dreadful murders in the slums of the printing district, which the
police mysteriously refuse to investigate, and Blake and Avery must find the culprit before he kills again.
Mission Walhalla Philip Kerr 2013-01-02
The Tears of the Rajas Ferdinand Mount 2015-03-12 The Tears of the Rajasis a sweeping history of the British in India, seen through the
experiences of a single Scottish family. For a century the Lows of Clatto survived mutiny, siege, debt and disease, everywhere from the heat of
Madras to the Afghan snows. They lived through the most appalling atrocities and retaliated with some of their own. Each of their lives, remarkable

in itself, contributes to the story of the whole fragile and imperilled, often shockingly oppressive and devious but now and then heroic and
poignant enterprise. On the surface, John and Augusta Low and their relations may seem imperturbable, but in their letters and diaries they often
reveal their loneliness and desperation and their doubts about what they are doing in India. The Lows are the family of the author's grandmother,
and a recurring theme of the book is his own discovery of them and of those parts of the history of the British in India which posterity has preferred
to forget. The book brings to life not only the most dramatic incidents of their careers - the massacre at Vellore, the conquest of Java, the
deposition of the boy-king of Oudh, the disasters in Afghanistan, the Reliefs of Lucknow and Chitral - but also their personal ordeals: the
bankruptcies in Scotland and Calcutta, the plagues and fevers, the deaths of children and deaths in childbirth. And it brings to life too the
unrepeatable strangeness of their lives: the camps and the palaces they lived in, the balls and the flirtations in the hill stations, and the hot slow
rides through the dust. An epic saga of love, war, intrigue and treachery, The Tears of the Rajas is surely destined to become a classic of its kind.
Der Stümper Patricia Highsmith 2014-12-17 Der Buchhändler Kimmel hat seine untreue Frau Helen umgebracht, sich dabei aber ein so stichfestes
Alibi besorgt, daß kein Verdacht auf ihn fällt. Auch Anwalt Stackhouse führt eine unglückliche Ehe. Seitdem er einen Zeitungsartikel über den
unaufgeklärten Kimmel-Mord gelesen und den fröhlichen Witwer besucht hat, spielt er mit düsteren Gedanken. Doch seine Frau kommt ihm zuvor...
Ein Roman über den feinen Grat zwischen Schuld und Unschuld, über Reue und die ewige Angst vor sich selber.
Eine Handvoll Asche Abir Mukherjee 2019-05-13 Kalkutta 1921. Der Besuch einer Opiumhöhle nimmt für den britischen Ermittler Sam Wyndham ein
unerwartetes Ende, als er im Rausch von einer Razzia überrascht wird und nun unerkannt vor seinen eigenen Leuten fliehen muss. Noch benommen
vom süßlichen Rauch will er über das Dach des Hauses flüchten - und stößt auf eine Leiche. Mit zwei Stichen niedergestreckt, die Augen gewaltsam
entfernt. Doch Wyndham hat keine Zeit, den Schauplatz genauer zu untersuchen. In letzter Sekunde bringt er sich selbst in Sicherheit. Aber der
grausame Fund ist erst der Auftakt einer Reihe blutiger Ritualmorde, die das politisch immer unruhiger werdende Kalkutta in Angst und Schrecken
versetzen.
The Printer's Coffin M. J. Carter 2016-06-02 For lovers of Sherlock, Shardlake and Ripper Street. A hugely enjoyable action-packed Victorian thriller
with a great detective double act. 'Delicious Stuff.' Financial Times Published in ebook as The Infidel Stain. London, 1841. Mr Jeremiah Blake and
Captain William Avery, recently returned from India, are invited by Viscount Allington to examine the particulars of a grisly pair of murders. Two
printers from the seditious gutter presses have been brutally dispatched in distinct but similar circumstances. Fearing the deaths will stoke the
fires of Chartism sweeping the capital, Allington hopes Blake and Avery's determination to uncover the truth will solve these crimes and help
restore civic order. But there are others who seem equally determined that the pair shall fail . . .
Das geheime Turmzimmer Laura Andersen 2019-04-02 Drei starke Frauen dreier Generationen und ihr unausweichliches Schicksal ... Als die
bücherliebende Carragh den Auftrag erhält, die Bibliothek einer alten irischen Burg zu archivieren, kann sie ihr Glück kaum fassen. Und als sie dort
dem jungen Lord Aidan Gallagher begegnet, schlägt ihr Herz noch schneller ... Doch etwas stimmt nicht mit Deeprath Castle und seinen Bewohnern.
Ist es wahr, dass ein Geist im Turmzimmer umherirrt? Und was hat es mit dem mysteriösen Tod von Aidans Eltern auf sich, die vor zwanzig Jahren
ermordet in der Bibliothek aufgefunden wurden? Carragh stößt auf ein altes Tagebuch, das ihr Hinweise liefert, die sie der Wahrheit immer
näherbringen. Dabei ahnt sie noch nicht, dass ihr eigenes Schicksal mit dem der Gallaghers eng verwoben ist ...
Die Toten von Natchez Greg Iles 2016-04-18 Penn Cage, der Bürgermeister von Natchez, Mississippi, und seine Verlobte, die Chefredakteurin
Caitlin Masters, sind einem Anschlag entkommen, hinter dem die Doppeladler stecken, eine rassistische Organisation, die seit den sechziger Jahren
ihr Unwesen treibt. Aber die Gefahr ist keineswegs beseitigt. Forrest Knox, ausgerechnet der Chef der State Police, ist der wahre Kopf der
Doppeladler. Er will verhindern, dass Penn Beweise vorbringt, welche Morde die Doppeladler begangen haben. Doch Penn hat eine Spur, um die
Toten zu finden. Sie führt in die Sümpfe des Mississippi River, zu einem geheimnisvollen Ort, an dem ein ganz besonderer Baum steht. Ein Thriller,
der alles mit sich bringt: Hochspannung, großartige Charaktere und tiefe Einblickte in die Abgründe unserer Gesellschaft. »Voller unerwarteter
Wendungen ... Dieser grandiose Roman zeigt, dass Kriminalliteratur jeden Aspekt des menschlichen Lebens beleuchten kann.« Washington Post.
Der weite Weg nach Hause Rose Tremain 2012-09-17 Lev ist ein Glückssucher: Er ist nach London gekommen, um seiner Familie ein besseres
Leben zu ermöglichen. Fremd und einsam denkt er zurück an seine jung verstorbene Frau Marina, seine kleine Tochter Maya und die verrückten
Erlebnisse mit seinem Freund Rudi. Doch Lev ist entschlossen, sich eine Zukunft zu erkämpfen: Er entdeckt ein ungeahntes Talent, findet Freunde
und sogar eine neue Liebe. Kraftvoll und klar, voller Menschlichkeit, Herzenswärme und befreiendem Humor erzählt Rose Tremain von einem, der
akzeptieren muß, daß bei jedem Aufbruch etwas zurückbleibt.
Kanada Richard Ford 2012-08-27 Illegaler Handel, ein Banküberfall, drei Morde - um nicht weniger geht es in Richard Fords sprach- und
bildgewaltigem neuem Roman. Dells Eltern sind nach einem gescheiterten Banküberfall in Montana festgenommen worden; er selbst ist zu seinem
Schutz nach Kanada gebracht worden. Nun trifft er dort in einem einsamen Städtchen auf eine merkwürdige Schar. Bei Arthur Remlinger kann er
unterschlüpfen - doch der Besitzer eines heruntergekommenen Jagdhotels erweist sich als ein Mann mit dunkler Vergangenheit. Inmitten der
überwältigenden Landschaft von Saskatchewan entfaltet sich die Geschichte einer schmerzvollen Passage in die Welt der Erwachsenen, wo es
keine Unschuldigen geben kann.
Colonial Law in India and the Victorian Imagination Leila Neti 2021-04-22 Examines the shared cultural genealogy of popular Victorian novels and
judicial opinions of the Privy Council.
Ein notwendiges Übel Abir Mukherjee 2018-07-09 Kalkutta, 1920: Ein Jahr nach seiner Ankunft in Britisch-Indien wird der ehemalige Scotland-YardErmittler Sam Wyndham mit einer heiklen Mission betraut. Der Thronfolger von Sambalpur wurde ermordet. Die Kolonialregierung hat ein hohes
Interesse an der Ergreifung des Täters, verfügt in dem unabhängigen Fürstenstaat jedoch über keinerlei polizeiliche Befugnisse. Sam und sein
indischer Sergeant Surrender-not Banerjee reisen als verdeckte Ermittler ins Reich des Maharadschas, das für seinen unsagbaren Reichtum, die
prunkvollen Tempel, und die jährliche Großwildjagd bekannt ist ...
Der Fluch der Sterne Elizabeth Redfern 2007
Mord ist ein schweres Erbe Ruth Rendell 2000
The Devil's Feast M. J. Carter 2016-10-27 For lovers of Sherlock, Shardlake and Ripper Street. A hugely enjoyable heart-pounding Victorian thrillermurder, a celebrity chef and a great detective double-act. Longlisted for a CWA Endeavour Historical Dagger 'Wonderful... The Devil's Feast proves
to be a sumptuous treat' The Times 'Criminally good... I love this mystery series - it just gets better and better' Woman & Home London, 1842.
There has been a mysterious and horrible death at the Reform, London's newest and grandest gentleman's club. A death the club is desperate to
hush up. Captain William Avery is persuaded to investigate, and soon discovers a web of rivalries and hatreds, both personal and political,
simmering behind the club's handsome façade-and in particular concerning its resident genius, Alexis Soyer, 'the Napoleon of food', a chef whose
culinary brilliance is matched only by his talent for self-publicity. But Avery is distracted, for where his mentor and partner-in-crime Jeremiah
Blake? And what if this first death was only a dress rehearsal for something far more sinister?
The Body on the Doorstep AJ MacKenzie 2016-04-21 For fans of Antonia Hodgson's, The Devil in the Marshalsea, and M.J. Carter's, The Strangler
Vine, The Body on the Doorstep is the first Romney Marsh Mystery by A. J. MacKenzie Kent, 1796. Shocked to discover a dying man on his doorstep
- and lucky to avoid a bullet himself - Reverend Hardcastle finds himself entrusted with the victim's cryptic last words. With smuggling rife on
England's south-east coast, the obvious conclusion is that this was a falling out among thieves. But why is the leader of the local Customs service
so reluctant to investigate? Ably assisted by the ingenious Mrs Chaytor, Hardcastle sets out to solve the mystery for himself. But smugglers are not
the only ones to lurk off the Kent coast, and the more he discovers, the more he realises he might have bitten off more than he can chew.
The Strangler Vine M. J. Carter 2015-04-15 "India, 1837. William Avery is a young soldier with few prospects except rotting away in campaigns in
India; Jeremiah Blake is a secret political agent gone native, a genius at languages and disguises, disenchanted with the whole ethos of British rule,
but who cannot resist the challenge of an unresolved mystery. What starts as a wild goose chase for this unlikely pair--trying to track down a
missing writer who lifts the lid on Calcutta society--becomes very much more sinister as Blake and Avery get sucked into the mysterious Thuggee
cult and its even more ominous suppression"--Back cover.
Die Straße der Geschichtenerzähler Kamila Shamsie 2015-03-30 Juli 1914. Vivian Rose Spencer hastet über die antiken Pflastersteine den Hang
hinauf, unter Feigen und Zypressen hindurch, und stolpert fast unversehens in ihre erste Entdeckung. Tahsin Bey, ein Freund ihres Vaters, hat sie
eingeladen, an den Ausgrabungen von Labraunda teilzunehmen. An diesem sagenhaften Ort, in dem strahlenden Licht Kariens lässt sie die
strengen Konventionen ihrer Heimat weit hinter sich und wird auch Tahsin Bey auf ganz neue Weise begegnen. Juli 1915. Der junge Paschtune
Qayyum Gul kehrt verwundet aus dem Krieg zurück; Vivian folgt einer Spur ihres verschwundenen Geliebten. In einem Zug nach Peschawar treffen
die beiden aufeinander, nicht ahnend, dass ihre Geschicke sich auf immer verbinden und sie eines Tages, in der Straße der Geschichtenerzähler,
wieder zusammenführen werden. Kamila Shamsie hat einen fesselnden Roman über Liebe und Verrat, über Unterdrückung und das Streben nach
Freiheit, geschrieben. Voll sinnlicher Details – die blühenden Gärten Peschawars, der Geruch nach Tabak, Erde und Feigen – ist "Die Straße der
Geschichtenerzähler" ein Stück erfahrbare Geschichte, ein leidenschaftlicher, dringlicher Roman.
Die Rache der Polly McClusky Jordan Harper 2018-02-23 Vater und Tochter auf der Flucht: "Jordan Harpers Sätze treffen mit der Wucht einer
Shotgun" Los Angeles Magazine Polly McClusky ist elf und eigentlich zu alt für den Teddybär, den sie überallhin mitnimmt, als überraschend ihr
Vater vor ihr steht. Nate ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, um Polly das Leben zu retten. Denn auf Polly ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Nate hat
sich im Knast einen mächtigen Feind gemacht: die Gang Aryan Steel hat ihn und seine Familie zu Freiwild erklärt. Nates Exfrau wurde bereits
getötet, Polly ist die nächste auf der Liste. Auf der Flucht durch Kalifornien werden Vater und Tochter zu einem starken Team. Nates Kampftraining
macht aus dem schüchternen Mädchen einen selbstbewussten Fighter. Und durch Pollys Scharfsinn halten sie den Vorsprung vor ihren Verfolgern.

Bald ist Nate jedes Mittel recht, damit Polly wieder ein normales Leben führen kann. "Ergreifendes Porträt einer Vater-Tochter-Beziehung, umzäunt
von Stacheldraht." Booklist "Ein junger Autor, der nur noch kurze Zeit unter dem Radar bleiben wird. Jordan Harper schlägt ein wie das sanfte
Brennen eines Schluck Whiskeys." Huffington Post Ausgezeichnet mit dem Edgar Award in der Kategorie Best First Novel
Tod eines Gentleman Christopher Huang 2019-12-09 London, 1924. Nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs liegt über den Straßen der
Metropole Aufbruchsstimmung. Wissenschaft, Frieden und Wirtschatsaufschwung scheinen wieder möglich zu sein. Doch in den finsteren Gassen
Londons regiert nach wie vor das Verbrechen – und der Schrecken der immer noch traumatisierten Soldaten. Als Eric Peterkin, seines Zeichens
Gentleman und Kriminallektor, an einem nebligen Morgen die heiligen Hallen des ehrwürdigen Britannia Clubs betritt, ahnt er nicht, dass er bald in
einen handfesten Mord aus Fleisch und Blut verwickelt sein wird. Ein Clubmitglied wird erstochen und flüstert Peterkin ein letztes Vermächtnis ins
Ohr: „Rächen Sie die Vergangenheit!“ Peterkin macht sich auf in die nebligen Gassen Londons und kommt einem Verbrechen auf die Spur, das von
finsteren Opiumhöhlen zu den eleganten Zimmern hoher Politiker führt ...
Historical Noir Barry Forshaw 2018-04-26 It's one of the most successful - and surprising - of phenomena in the entire crime fiction genre:
detectives (and proto-detectives) solving crimes in earlier eras. There is now an army of historical sleuths operating from the mean streets of
ancient Rome to the Cold War era of the 1950s. And this astonishingly varied offshoot of the crime genre, as well as keeping bookshop tills ringing,
is winning a slew of awards, notably the prestigious CWA Historical Dagger. Barry Forshaw, one of the UK s leading experts on crime fiction, has
written a lively, wide-ranging and immensely informed history of the genre, which might be said to have begun in earnest with Ellis Peters crimesolving monk Brother Cadfael in the 1970s and Umberto Eco's The Name of the Rose in 1980 (with another monkish detective), but which has now
taken readers to virtually every era and locale in the past. As in earlier entries in his Noir series, Forshaw has produced the perfect reader's guide
to a fascinating field; every major writer is considered, often through a concentration on one or two key books, and exciting new talents are
highlighted. 'Historical Noir covers crime novels (and their authors) set in ancient Greece and beyond to the 1950s ... what a splendid, varied bunch
Forshaw provides' - Times 'A very worthy addition to this great series' - Crime Squad Look out for the other books in Barry Forshaw's Noir series,
Euro Noir, Nordic Noir, Brit Noir and American Noir, and for his latest book, Crime Fiction: A Reader's Guide.
Ein seltsamer Ort zum Sterben Derek B. Miller 2013-06-01 Ein alter Mann, den man lieben muss. Ein Buch, das man lieben wird. Nach dem Tod
seiner Frau ist Sheldon Horowitz mit 82 Jahren zu seiner Enkelin nach Oslo gezogen. In ein fremdes Land ohne Juden. Viel Zeit, um über die
Vergangenheit nachzudenken. All die Erinnerungen. All die Toten. Eines Tages hört Sheldon aus dem Treppenhaus Krach: Er öffnet die Tür, und in
seiner Wohnung steht eine Frau mit einem kleinen Jungen. Kurze Zeit später ist die Tür aufgebrochen, die Frau tot und Sheldon mit dem Kind auf
der Flucht den Oslofjord hinauf. Was wollen die Verfolger von dem Jungen? Sheldon weiß es nicht. Aber er weiß: Sie werden ihn nicht kriegen.
«Menschlich, schwarzhumorig, herzzerreißend, voller glaubwürdiger Figuren und mit einem so anrührenden wie großartigen Helden. Prädikat:
brillant.» (The Herald Sun) «Dieses Buch als hintergründige Lektüre zu bezeichnen wäre die Untertreibung der Saison.» (Courier Mail)
In gutem Glauben Jane Smiley 2004
Das Teufelsloch Antonia Hodgson 2014 Als Tom wegen seiner Schulden im berüchtigten Schuldgefängnis Marshalsea, dem "Teufelsloch", landet, in
dem im 18. Jahrhundert grauenhafte Zustände herrschen, sieht er sein Ende voraus. Wenn es ihm jedoch gelänge, einen Mord im Gefängnis
aufzuklären, wäre das ein Weg in seine Freiheit.
Das Zittern des Fälschers Patricia Highsmith 2002
The Devil's Feast M. J. Carter 2017-10-05 For lovers of Sherlock, Shardlake and Ripper Street. A hugely enjoyable heart-pounding Victorian thriller:
murder, a celebrity chef and a great detective double-act. Long-listed for a CWA Endeavour Historical Dagger 'Wonderful ... The Devil's Feast
proves to be a sumptuous treat' The Times 'Criminally good ... I love this mystery series - it just gets better and better' Woman & Home London,
1842. There has been a mysterious and horrible death at the Reform, London's newest and grandest gentleman's club. A death the club is
desperate to hush up. Captain William Avery is persuaded to investigate, and soon discovers a web of rivalries and hatreds, both personal and
political, simmering behind the club's handsome fa�ade - and in particular concerning its resident genius, Alexis Soyer, 'the Napoleon of food', a
chef whose culinary brilliance is matched only by his talent for self-publicity. But Avery is distracted, for where is his mentor and partner-in-crime
Jeremiah Blake? And what if this first death was only a dress rehearsal for something far more sinister?
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