A German Requiem Bernard
Gunther 3 Philip Kerr
If you ally dependence such a referred A German Requiem
Bernard Gunther 3 Philip Kerr ebook that will manage to pay
for you worth, get the utterly best seller from us currently from
several preferred authors. If you want to comical books, lots of
novels, tale, jokes, and more ﬁctions collections are plus launched,
from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections A German
Requiem Bernard Gunther 3 Philip Kerr that we will totally oﬀer. It
is not regarding the costs. Its about what you dependence
currently. This A German Requiem Bernard Gunther 3 Philip Kerr,
as one of the most on the go sellers here will utterly be
accompanied by the best options to review.

Die Berlin-Trilogie Philip Kerr
2007 Berlin Noir - Philip Kerrs
phantastische Thrillertrilogie
aus der deutschen
Vergangenheit.
Berlin Noir Philip Kerr 2012
Ex-Policeman Bernie Gunther
thought he'd seen everything
on the streets of 1930's Berlin.
But then he went freelance, and
each case he tackled sucked
him further into the grisly
a-german-requiem-bernard-gunther-3-philip-kerr

excesses of Nazi sub-culture.
And even after the war, amidst
the decayed, imperial
splendour of Vienna, Bernie
uncovered a legacy that made
the wartime atrocities look lilywhite in comparison . . ."
Trojanische Pferde Philip Kerr
2020-05-19 München 1957.
Bernie Gunther ist bei einer
Versicherungsgesellschaft
gelandet. Er wird nach Athen
geschickt, um die Forderungen
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eines Versicherten namens
Witzel zu prüfen, dessen Schiﬀ
vor der griechischen Küste
gesunken ist. Als Bernie
herausﬁndet, dass das Schiﬀ
einst einem griechischen Juden
gehörte, der nach Auschwitz
deportiert wurde, ist die Sache
für ihn klar: ein Racheakt. Dann
wird Witzel tot aufgefunden,
mit zwei Schüssen in die Augen
hingerichtet. Wer steckt
dahinter? Gezwungen, der
griechischen Polizei bei den
Ermittlungen zu helfen, muss
sich Bernie mit der Deportation
der Juden von Salonika, dem
heutigen Thessaloniki,
beschäftigen. Und schon bald
wird ihm klar: Jemand hat noch
längst nicht mit der
Vergangenheit abgeschlossen
...
Die Kinder des Dschinn:
Entführt ins Reich der
Dongxi P. B. Kerr 2012-09-01
Jade, Schwertkämpfer und eine
zum Leben erweckte
Terrakotta-Armee ... Überall auf
der Welt verschwinden
Jadeschätze aus den Museen.
John und Philippa sind sofort
alarmiert, als sie hören, dass
asiatische Schwertkämpfer in
a-german-requiem-bernard-gunther-3-philip-kerr

den Diebstahl verwickelt sein
sollen. Dieselben unheimlichen
Kämpfer sorgen nämlich auch
in der Dschinnwelt für Angst
und Schrecken. In China
bestätigt sich ein Verdacht:
Jemand hat die TerrakottaArmee des Kaisers Qin zum
Leben erweckt. Und noch viel
gefährlicher als die
sogenannten Dongxi ist das
düstere Geheimnis, das sie in
ihrer Jade-Pyramide bewachen.
Der vierte Band der
phantastischen Reihe um die
Dschinn-Kinder von
Bestsellerautor Philip Kerr
Der zweite Engel Philip Kerr
2013-08-01 Am Ende des 21.
Jahrhunderts kommt das Chaos
über den Planeten Erde. Ein
neues, tödliches Virus ist
aufgetreten und nur durch
einen kompletten Austausch
mit nicht inﬁziertem Blut
heilbar. Blut ist die heimliche
Währung, und Dana Dallas,
dem Sicherheitsexperten der
Blutbanken, geht es bestens.
Doch dann erkrankt seine
eigene Tochter, und Dallas
selbst wird zum
Sicherheitsrisiko ... «Kerrs
neuer Roman ist ein wahres
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Vergnügen für anspruchsvolle
Leser.» (New York Times)
Wolfshunger Philip Kerr
2015-11-27
Gesetze der Gier Philip Kerr
2013-08-01 Der Journalist
Miljukin wurde in St. Petersburg
ermordet. War der Maﬁakritiker
einer so heißen Sache auf der
Spur, dass er sterben musste?
Oberst Gruschko nimmt gegen
den Willen seiner Vorgesetzten
die Ermittlungen auf. Als er das
dramatische Ausmaß des Falles
erkennt, ist es schon zu spät.
Die falsche Neun (Scott
Manson, Bd. 3) Philip Kerr
2016-11-03 Nur weil Fußball ein
Sport ist, heißt das nicht, dass
immer fair gespielt wird – schon
gar nicht, wenn es um junge
Nachwuchstalente und
internationale Verbände geht.
Trainer Scott Manson landet
wieder mittendrin im Sumpf des
korrupten Spitzensports. Scott
Mansons Karriere als
Fußballtrainer in der Premier
League ist vorbei, bevor sie
richtig begonnen hat. Nach
einem Skandal bei London City
und einem kurzen Intermezzo
bei einem chinesischen Verein,
dessen Eigentümer ein windiger
a-german-requiem-bernard-gunther-3-philip-kerr

Geschäftsmann ist, scheint
Scotts Ruf endgültig ruiniert. Da
erhält er einen Hilferuf vom FC
Barcelona: Stürmerstar Jérôme
Dumas ist nicht zum Training
erschienen und wird seit einem
Urlaub auf seiner Heimatinsel
vermisst. Scott hat nur wenige
Wochen Zeit, den Kicker zu
ﬁnden. Auf seiner Spurensuche
von Paris bis auf die Antillen
begegnet Scott einem
mörderischen System, das den
Kampf um junge Talente auf ein
anderes, tödliches Spielfeld
verlegt hat.
St. James Guide to Crime &
Mystery Writers Jay P. Pederson
1996 Provides information on
the most inﬂuential Englishlanguage writers of the crime
and mystery genre. Each entry
includes author biographies;
complete bibliographies; lists of
critical studies; locations of
manuscripts; the writer's own
comments on his or her work,
when available; and an essay
written by an expert of the
genre.
Mein Jahr mit Dir Julia Whelan
2019-01-14 Du kannst dein
Leben planen, aber nicht deine
große Liebe ... Es soll das Jahr
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ihres Lebens werden. Mit einem
Stipendium erfüllt sich Ella
endlich ihren lang ersehnten
Traum von einem Auslandsjahr
in Oxford. Doch gleich am
ersten Tag stößt sie dort mit
dem arroganten Jamie
Davenport zusammen, der zu
allem Übel auch noch ihren
Literaturkurs leitet. Als Ella und
Jamie eines Abends gemeinsam
in einem Pub landen, kommen
sie sich viel näher als geplant.
Und obwohl sie sich dagegen
wehrt, spürt Ella, dass sie sich
in ihn verlieben wird. Sie ahnt
nichts von Jamies tragischem
Geheimnis und davon, dass
diese Liebe sie vor die größte
Entscheidung ihres Lebens
stellen wird ...
Buch der Wolken Chloe Aridjis
2017-03-01 Eine junge
mexikanische Jüdin, ein alter
Historiker und ein ehemaliger
Ameisenzeichner und
Wolkenspezialist treﬀen
aufeinander – und die Konturen
der Welt beginnen sich
aufzulösen. Tatiana hat es eher
zufällig aus Mexiko-Stadt nach
Berlin verschlagen.
Empﬁndsam für historisch
belastete Orte wie für
a-german-requiem-bernard-gunther-3-philip-kerr

Wetterphänomene,
durchstreift sie auf einsamen
Spaziergängen die Stadt und
beginnt schließlich, die Notizen
des Stadthistorikers Weiss zu
transkribieren. Über ihn triﬀt
sie auf den Meteorologen Jonas
Krantz, der schon als Kind in
der DDR in der Flüchtigkeit der
Wolken über Berlin Trost fand.
Doch jeder der drei ist für eine
Freundschaft zu spröde, und
lebendiger als die Menschen,
denen Tatiana begegnet, sind
für sie die Geister Berlins: Von
einer überfüllten U- Bahn, in der
Hitler als alte Frau verkleidet
erscheint, über eine
unterirdische Kegelbahn der
Gestapo, an deren Wände
Spielstände aus längst
vergangenen Partien
angeschrieben sind, bis zu
einem unerklärlichen Nebel, der
alles verschluckt, führt uns
Chloe Aridjis durch eine
unruhige Stadt und verwischt
die Linien zwischen Wirklichkeit
und Vorstellung. Mit
traumlogischem Surrealismus
lässt Buch der Wolken uns
spüren, dass Städte, genau wie
Menschen, ihrer Vergangenheit
nicht entkommen können.
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Feuer in Berlin Philip Kerr
2013-12-02 In seiner BerlinTrilogie um den Privatdetektiv
Bernhard Gunther schaﬀt es
Philip Kerr, in der Form des
spannenden Kriminalromans
die schmutzig-düstere
Atmosphäre der Nazi- und PostNazi-Zeit in Berlin zu
beschwören. Geschickt verwebt
er die historischen Ereignisse
und ihre Protagonisten mit
seinen Kriminalgeschichten –
eine atemberaubende
Mischung. «Finster, komplex
und schonungslos witzig – eine
perfekte Verbindung von
bedrohlichem geschichtlichem
Hintergrund und einfallsreicher
Handlung mit einem deutschen
Philip Marlowe.» (Kirkus
Review) «Kerr ist die
europäische Krimi-Entdeckung
der letzten Jahre.» (Radio
Bremen)
Berliner Blau Philip Kerr
2019-04-16 Frankreich, 1956:
Bernie Gunther, der immer
noch als Concierge eines Grand
Hotels an der Côte d'Azur
arbeitet, kommt einfach nicht
zur Ruhe: Erich Mielke,
künftiger Minister für
Staatssicherheit der DDR,
a-german-requiem-bernard-gunther-3-philip-kerr

beauftragt ihn, nach London zu
reisen, um eine englische
Agentin aus dem Weg zu
räumen – eine Bekannte
Bernies. Als Bernie sich weigert,
den Auftrag auszuführen, gerät
er selbst ins Visier der Stasi.
Eine atemlose Flucht quer
durch Europa beginnt. Immer
auf seinen Fersen ist Bernies
ehemaliger Kollege Friedrich
Korsch, inzwischen bei der
Stasi. Korsch und Bernie teilen
die Erinnerung an einen Mord
auf dem Berghof am
Obersalzberg im Frühling 1939.
Und Bernie muss erkennen,
dass Hitler zwar tot ist, seine
böse Macht aber immer noch
wirkt...
Operation Zagreb Philip Kerr
2018-01-24
Berlin Noir Philip Kerr
1994-01-01 Now in one
volume—the ﬁrst three novels
in Philip Kerr’s New York Times
bestselling historical mystery
series starring hard-boiled
detective Bernie Gunther... “A
Chandleresque knight errant
caught in insane historical
surroundings. Bernie walks
down streets so mean that
nobody can stay alive and
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remain truly clean.”—John
Powers, Fresh Air (NPR) Expoliceman Bernie Gunther
thought he'd seen everything
on the streets of 1930s Berlin.
But then he went freelance, and
each case he tackled sucked
him further into the grisly
excesses of Nazi subculture.
And even after the war, amidst
the decayed, imperial
splendour of Vienna, Bernie
uncovered a legacy that made
the wartime atrocities look lilywhite in comparison... This
collection includes: MARCH
VIOLETS THE PALE CRIMINAL A
GERMAN REQUIEM
Das Wittgenstein-Programm
Philip Kerr 1996-01
Der Coup Philip Kerr 2004 ExSoldatin Eve, inzwischen
Besitzerin eines italienischen
Gourmet-Restaurants in New
York, und der durch den
Börsen-Crash verarmte ExMillionär Bob Clarenco planen
einen unglaublichen Coup. Sie
wollen die reichsten Männer der
Welt in ihre Gewalt bringen.
The Whole Story John E.
Simkin 1996 This work is the
only comprehensive guide to
sequels in English, with over
a-german-requiem-bernard-gunther-3-philip-kerr

84,000 works by 12,500
authors in 17,000 sequences.
Talking Book Topics 2010
Book Review Digest 1992
Böhmisches Blut Philip Kerr
2014
Winterpferde Philip Kerr
2015-09-25 Es ist ein eisiger
Winter 1941 auf Askania-Nowa,
wo sich das jüdische Mädchen
Kalinka versteckt hält. Hier auf
dem alten Naturreservat leben
auch die seltenen PrzewalskiPferde. Sie scheinen zu spüren,
dass Kalinka eine von ihnen ist
– denn wie Kalinka sind sie in
großer Gefahr vor den Nazis,
die Askania-Nowa besetzen. Mit
Hilfe des treuen Tierwärters
Max ﬂieht Kalinka mit zwei
Pferden und einem Wolfshund
Hunderte von Kilometern über
die weiße Steppe der Ukraine.
Doch können ein Mädchen und
drei Tiere der Übermacht der
Deutschen entkommen?
Spannend und stimmungsvoll
erzählt Philip Kerr von der
Flucht im ukrainischen Winter –
aber auch davon, wie die Liebe
zu den Pferden das erstarrte
Herz eines einsamen Mädchens
mitten im Krieg zu erwärmen
vermag.
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A German Requiem Philip Kerr
2015-11-01 'For Christmas, I
would like all of Philip Kerr's
Berlin Noir novels.' Sam
Mendes, Guardian 'Philip Kerr is
the contemporary master of the
morally complex thriller...' New
York Observer The third in
Philip Kerr's universally loved
'Berlin Noir' trilogy, A German
Requiem sees detective Bernie
Gunther enter the new and
terrifying world of post-war
Vienna. In the bitter winter of
1947 the Russian Zone is
closing ever more tightly
around Berlin. So when an
enigmatic Russian colonel asks
Bernie Gunther to go to Vienna,
where his ex-Kripo colleague
Emil Becker faces a murder
charge, Bernie doesn't hesitate
for long. Despite an unsavoury
past, Gunther is convinced that
the shooting of an American
Nazi-hunter is one crime Becker
didn't commit. But Vienna is not
the peaceful haven Bernie
expects it to be. Communism is
the new enemy, and with the
Nuremberg trials over, some
strange alliances are being
forged against the Red Menace
- alignments that make many
a-german-requiem-bernard-gunther-3-philip-kerr

wartime atrocities look lilywhite by comparison. Vividly
evoking the atmosphere of
postwar Vienna, A Germen
Requiem brings all Philip Kerr's
pace and mordant wit to the
tangle of guilt, suspicion, and
double-dealing that laid the
foundations for the Cold War.
Missing. New York Don Winslow
2014-09-26 Die siebenjährige
Hailey spielt im Garten, als das
Telefon klingelt und ihre Mutter
kurz ins Haus geht. Eine Minute
später kommt sie zurück. Und
ihre Tochter ist verschwunden.
Zwei Wochen später
verschwindet ein weiteres
Mädchen – diesmal wird die
Leiche gefunden, der Täter
gefasst und auch mit dem Mord
an Hailey belastet. Akte
geschlossen. Aber Frank
Decker, dessen Job es ist,
Verschwundene aufzuspüren
und zurückzuholen, hat Zweifel.
Er glaubt, dass Hailey lebt,
irgendwo versteckt – während
die Uhr tickt. Ein vager Hinweis
führt ihn nach New York. Sanft
wenn möglich, hart wenn nötig,
folgt er Schritt für Schritt der
Spur, die ihn in die Hölle lotsen
wird.
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Die Adlon Verschwörung
Philip Kerr 2011-09-01 Berlin
1934. Die Welt ist blind. Bernie
Gunther nicht. Gerade sind die
Nazis an die Macht gekommen,
und Bernie Gunther will als
Privatdetektiv im Hotel Adlon so
wenig Aufsehen wie möglich
erregen. Doch dann stirbt ein
Hotelgast. Als auch noch die
Leiche eines jüdischen Boxers
im Landwehrkanal auftaucht,
gerät Gunther in den Strudel
krimineller Machenschaften um
den Bau des Olympiastadions.
Gleichzeitig drohen die
Amerikaner, die Spiele zu
boykottieren. Entschiedene
Befürworterin eines Boykotts ist
die wunderschöne jüdischamerikanische Journalistin
Noreen Charalambides. Bernie
erliegt ihrem Charme. Beide
geraten ins Fadenkreuz der
Nazis ...
Die Hand Gottes Philip Kerr
2017-05-06
Die Kinder des Dschinn: Das
Akhenaten-Abenteuer P. B.
Kerr 2012-09-01 »Auch der
wunderbarste Märchenheld, der
an seiner kupfernen Lampe
reibt, hätte sich keine
fesselndere Geschichte als das
a-german-requiem-bernard-gunther-3-philip-kerr

rasant und brillant erzählte
Abenteuer wünschen können.«
(Spiegel) Eigentlich führen die
Zwillinge John und Philippa ein
ganz normales Leben. Bis ihnen
eines Tages ihre
Weisheitszähne entfernt
werden und plötzlich
unerklärliche Dinge geschehen.
Denn John und Philippa sind
keineswegs wie andere
Zwölfjährige. Sie sind Dschinn.
Und ehe die beiden so recht
wissen, wie ihnen geschieht,
landen sie mitten in einem
unglaublichen magischen
Abenteuer.
World Authors 1990-1995
Cliﬀord Thompson 1999 Oﬀers
biographical sketches of 320
writers' lives and works,
including novelists, playwrights,
poets, historians, biographers,
critics, and philosophers.
Die Kinder des Dschinn: Das
Rätsel der neunten Kobra P. B.
Kerr 2012-09-01 Zwei
Einbrecher hinterlassen ein
rätselhaftes Medaillon bei John
und Philippa. Es bringt die
Zwillinge auf die Spur des alten
Schlangenkults der Acht
Kobras. Sein Anführer besaß
einen Talisman, der ihm die
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völlige Macht über einen jungen
Dschinn verlieh. Doch was
bedeutet die Neun auf dem
Medaillon? Um das
herauszuﬁnden, machen sich
John und Philippa in Indien auf
die abenteuerliche Suche nach
dem vergessen geglaubten
Talisman. Ein gefährliches
Unterfangen, denn hinter der
neunten Kobra verbirgt sich ein
dunkles Geheimnis... Das dritte
Abenteuer der »Kinder des
Dschinn«.
Library Journal 1991 Includes,
beginning Sept. 15, 1954 (and
on the 15th of each month,
Sept.-May) a special section:
School library journal, ISSN
0000-0035, (called Junior
libraries, 1954-May 1961). Also
issued separately.
American Book Publishing
Record 2005
Friedrich der Große Detektiv
Philip Kerr 2017-09-22 «Emil
und die Detektive» wäre auch
dann Friedrichs Lieblingsbuch,
wenn der Autor Erich Kästner
nicht zufällig sein Nachbar und
Freund wäre. Seit er es gelesen
hat, träumt er davon, selbst
Detektiv zu werden. Mit seinen
Freunden Albert und Viktoria –
a-german-requiem-bernard-gunther-3-philip-kerr

die so klug ist, dass sie nur
«Doktor» genannt wird – hilft er
bereits der Berliner Polizei
dabei, im Tiergarten verlorene
Gegenstände aufzuspüren. Sein
älterer Bruder Rolf dagegen
schließt sich den Nazis an und
beteiligt sich begeistert an der
Bücherverbrennung 1933.
Friedrich muss mit ansehen,
wie dort auch Kästners Bücher
verbrannt werden. Und bald
darauf setzt die Polizei die
Kinder sogar darauf an, den
Schriftsteller auszuspionieren!
Als dann auch noch ein Mord
geschieht, wird Friedrich
schlagartig klar, dass die Zeit
der Detektivspiele für immer
vorbei ist. Ein spannendes
Leseabenteuer von
Bestsellerautor Philip Kerr – und
eine Hommage an Erich
Kästner.
Mission Walhalla Philip Kerr
2013-01-02
German Requiem Philip Kerr
2016-03-17 'One of the
greatest anti-heroes ever
written' LEE CHILD The war may
be over, but the remnants of
the Nazis are still causing
trouble for Bernie Gunther - a
hard-boiled noir thriller for fans
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of Raymond Chandler and John
le Carré In postwar Vienna, the
term 'peace' is relative - the
Americans, British and Russians
govern the city in an uneasy
truce, and the main diﬀerence
is that now it's the Soviet secret
police making people disappear
rather than the Nazis. When
Bernie is asked by a highranking Soviet oﬃcial to clear
an old Kripo colleague's name
of the murder of an American
oﬃcer, he quickly realises he's
in over his head. Bernie's excolleague Becker was working
for a secret society of Nazi
hunters, tracking down and
executing war criminals who
faked their own deaths to
escape the noose at
Nuremberg. Inﬁltrating the
group, Bernie ﬁnds himself face
to face with men he thought
he'd never see again. They've
cheated justice once - now
Bernie must see that they don't
get away a second time.
Das Janusprojekt Philip Kerr
2007 Man schreibt das Jahr
1949. Den Privatdetektiv Bernie
Gunther hat es nach München
verschlagen. Als er von einer
schönen Fremden den Auftrag
a-german-requiem-bernard-gunther-3-philip-kerr

bekommt, nach ihrem
verschwundenen Mann zu
suchen, nimmt er seine alte
Profession wieder auf. Der
Gesuchte war Leiter eines
Konzentrationslagers und seine
Frau möchte ihn keinesfalls
zurück. Sie will lediglich sicher
gehen, dass er tot ist. Zu spät
erkennt Bernie Gunther, dass er
sich auf ein lebensgefährliches
Unterfangen eingelassen hat.
(Verlagstext).
Onkel Toms Hütte, Berlin Pierre
Frei 2015-05-28 Im Berlin der
frühen Nachkriegszeit treibt ein
Serienmörder sein Unwesen.
Ihm fallen vier Frauen aus
unterschiedlichen Milieus zum
Opfer: eine UfA-Schauspielerin,
eine PsychiatrieKrankenschwester, eine
Prostituierte und eine Adelige
im Auswärtigen Amt. Sie sind
alle jung, blond und werden
brutal zugerichtet und erwürgt.
Berlin Jack Holland 1998
Die Kinder des Dschinn: Das
dunkle Erbe der Inka P. B.
Kerr 2012-09-01 Auf der Suche
nach der goldenen Stadt der
Inka! Diesmal reisen John und
Philippa nach Peru, um dort
nach dem Auge des Urwalds zu
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suchen. Es soll sich dabei um
das sagenumwobene Portal der
goldenen Stadt der Inka
handeln. Aber eine alte
Dschinn-Prophezeiung berichtet
von einem dunklen
Vermächtnis, das mit dem Auge
des Urwalds zusammenhängt.
Die ganze Welt wäre vom
Untergang bedroht, sollte der
Forscher Macreeby seine Pläne
verwirklichen und die goldene
Stadt plündern. Ein
abenteuerlicher Wettlauf
beginnt – tief im gefährlichen
Dschungel. Das fünfte
Abenteuer der Bestsellerreihe
«Die Kinder des Dschinn» von
Philip Kerr
Wer übrig bleibt hat recht
Richard Birkefeld 2012-11-15
Winter 1944, irgendwo in
Deutschland. In einem
Militärkrankenhaus kuriert der
SS-Oﬃzier Kalterer eine
Schußverletzung aus – und
macht sich Gedanken über
seine Zukunft. Er weiß, daß der
Krieg verloren ist und er das
Strafgericht der Sieger zu
fürchten hat. Zur gleichen Zeit
nimmt der entﬂohene KZHäftling Ruprecht Haas in Berlin
grausame Rache an denen, die
a-german-requiem-bernard-gunther-3-philip-kerr

er für sein und seiner Familie
Schicksal verantwortlich macht.
Als sich unter den Mordopfern
auch ein hochrangiger
Parteigenosse ﬁndet, bekommt
Kalterer von höchster Stelle den
Auftrag, den Fall aufzuklären.
Während die Stadt im
Bombenhagel versinkt, beginnt
eine rasante Verfolgungsjagd,
bei der Haas bittere Wahrheiten
erfahren muß und Kalterer
einen moralischen Standort zu
deﬁnieren hat, der ihm eine
Zukunft möglich machen soll. –
»Zwei Historiker haben das
Kunststück fertig gebracht,
Zeitgeschichte, persönliche
Schicksale und anklagende
Emotionen zu einem fesselnden
Lesestoﬀ zu machen.«
(Hamburger Abendblatt)
Das letzte Experiment Philip
Kerr 2012-07-20 Buenos Aires,
1950. Privatdetektiv Bernie
Gunther soll für Peróns
Geheimpolizei die vermisste
Fabienne von Bader ausﬁndig
machen. Bei seiner Suche nach
dem fünfzehnjährigen Mädchen
stößt er in der Wüste auf ein
verlassenes Lager, das seine
schlimmsten Befürchtungen
weckt. Immer mehr gerät
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Gunther unter Druck, denn
nicht nur die Perónistas sind
hinter dem Mädchen her. Zu
welchem Schatz ist Fabienne
der Schlüssel? Und welche Rolle
spielt die schöne Jüdin Anna?
Bald steht Gunther im
Fadenkreuz der

a-german-requiem-bernard-gunther-3-philip-kerr

verschiedensten Mächte ...
"Exzellent! Kerrs Stil macht
jede Seite zum
Lesevergnügen." (Publishers
Weekly) "Ein glänzender,
erﬁndungsreicher ThrillerAutor." (Salman Rushdie)
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