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Endspiel Jean Bolinder Hent PDF Das Schicksal scheint verrückt zu spielen: Ein junger Mann verhindert den
Mord an einer Frau und verliebt sich in sie. Alles könnte so schön sein, wäre da nicht dieses komische

Gefühl, dass er nicht wirklich deuten kann. Die Frau hat etwas an sich, was er nicht ausstehen kann, was ihn
aber gleichzeitig auch magisch anzieht. Um mehr über seine Gefühle und die Frau an seiner Seite

herauszufinden, taucht er tief in die Vergangenheit seiner Auserwählten ein – eine Reise mit verheerenden
Folgen, denn die Frau hat einige Leichen im Keller. – Ein hinreißender psychologischer Krimi, der den Leser

von der ersten Sekunde in seinen Bann zieht.

REZENSION
"Nach zehn Büchern in Folge über die Familie Bundin startet der Verfasser mit 'Endspiel' eine Reihe
psychologischer Kriminalromane, in denen der Mensch und dessen scheinbar irrationales Denken und

Handeln in den Hintergrund gerückt werden und somit eine spannende Handlung entsteht." –
www.tomelius.se

AUTORENPORTRÄT
Jean Bolinder ist ein schwedischer Autor und wurde 1935 in Linköping geboren. Er schreibt unter anderem
unter den Pseudonymen Elisabeth Schalin und Jesper Borgham. Bolinder studierte Universität von Uppsala
und arbeitete viele Jahre beim Theater und Film. Als Schriftsteller ist er vor allem für seine Kriminalromane

und Psychothriller bekannt.

 

Das Schicksal scheint verrückt zu spielen: Ein junger Mann
verhindert den Mord an einer Frau und verliebt sich in sie. Alles

könnte so schön sein, wäre da nicht dieses komische Gefühl, dass er
nicht wirklich deuten kann. Die Frau hat etwas an sich, was er nicht
ausstehen kann, was ihn aber gleichzeitig auch magisch anzieht. Um

mehr über seine Gefühle und die Frau an seiner Seite
herauszufinden, taucht er tief in die Vergangenheit seiner

Auserwählten ein – eine Reise mit verheerenden Folgen, denn die
Frau hat einige Leichen im Keller. – Ein hinreißender

psychologischer Krimi, der den Leser von der ersten Sekunde in
seinen Bann zieht.

REZENSION
"Nach zehn Büchern in Folge über die Familie Bundin startet der

Verfasser mit 'Endspiel' eine Reihe psychologischer Kriminalromane,
in denen der Mensch und dessen scheinbar irrationales Denken und

Handeln in den Hintergrund gerückt werden und somit eine
spannende Handlung entsteht." – www.tomelius.se

AUTORENPORTRÄT
Jean Bolinder ist ein schwedischer Autor und wurde 1935 in
Linköping geboren. Er schreibt unter anderem unter den

Pseudonymen Elisabeth Schalin und Jesper Borgham. Bolinder
studierte Universität von Uppsala und arbeitete viele Jahre beim
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Theater und Film. Als Schriftsteller ist er vor allem für seine
Kriminalromane und Psychothriller bekannt.
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