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Aus der amazon de redaktion
Henning mankell gehu00f6rt zu den bekanntesten krimischriftstellern in schweden und mit seinem neuen roman die fu00fcnfte frau wird er sich auch in deutschland
einen namen machen jeder krimiliebhaber der von einem thriller mehr erwartet als nur einen spannenden plot liegt hier richtig
Im jahr 1994 werden in algerien fu00fcnf frauen von fundamentalisten ermordet vier davon sind franzu00f6sische nonnen die fu00fcnfte ist eine schwedische touristin
ein jahr spu00e4ter ereignen sich in schweden eine reihe grausamer morde die opfer haben keine verbindung zueinander gemeinsam ist ihnen aber dau00df sie sich
frauen gegenu00fcber besonders gewalttu00e4tig verhalten hatten
Kommissar wallanders aufgabe ist es mu00f6gliche zusammenhu00e4nge und motive aufzudecken gibt es eine beziehung zu den toten in algerien und wenn ja welche
Die fu00fcnfte frau ist krimi gesellschaftsroman und psychologische studie was will man mehr manuela haselberger dieser text bezieht sich auf eine andere ausgabe
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