
Die Drei auf der Platte
Hent bøger PDF

Paul Rosenhayn

Die Drei auf der Platte Paul Rosenhayn Hent PDF Der Band umfasst sechs Kriminalerzählungen um Paul
Rosenhayns berühmten Detektiv Joe Jenkins: „Die Drei auf der Platte", „Jenseits der Tür", „Das

Telephongespräch", „Das Tor der Tränen", „Der unsichtbare Gast" und „Die Dame mit der Zigarette". In der
Titelerzählung „Die Drei auf der Platte" sucht eine junge Fotografin Joe Jenkins auf und fragt ihn um Rat in

einer seltsamen Angelegenheit: Sie hat den Auftrag erhalten, ein ganz bestimmtes Foto zu machen.
Gemeinsam mit ihrem Auftraggeber wartet sie vor einem bestimmten Gebäude auf der Straße, bis zwischen

zwei Apfelhändlern ein heftiger Streit entsteht. Als ein dritter Mann zu ihnen tritt, um zu schlichten, erhält sie
den Auftrag zur Fotografie: „Die Drei müssen auf die Platte." Abends um neun will ihr Auftraggeber die

belichtete Aufnahme abholen. Zufällig trifft sie nachmittags einen bekannten Fotografen, der zwei Tage zuvor
genau denselben Auftrag erhalten hat: sich streitende Apfelhändler; der Mann der dazwischentritt; das Foto.
Doch bevor er sein Foto dem Auftraggeber hatte übergeben können, wurde ihm die Platte gestohlen. Als sie
dann auch noch erfährt, dass auch noch ein dritter Fotograf, am Vortag, das gleiche Bild gemacht hat und
daraufhin brutal in seinem Labor überfallen und beraubt wurde, fürchtet sie um ihr Leben. Joe Jenkins

beginnt seine Ermittlungen … Die fünf anderen Erzählungen stehen der ersten an Spannung und Originalität
nicht nach. Krimis für Kenner und Feinschmecker!

 

Der Band umfasst sechs Kriminalerzählungen um Paul Rosenhayns
berühmten Detektiv Joe Jenkins: „Die Drei auf der Platte", „Jenseits
der Tür", „Das Telephongespräch", „Das Tor der Tränen", „Der
unsichtbare Gast" und „Die Dame mit der Zigarette". In der

Titelerzählung „Die Drei auf der Platte" sucht eine junge Fotografin
Joe Jenkins auf und fragt ihn um Rat in einer seltsamen

Angelegenheit: Sie hat den Auftrag erhalten, ein ganz bestimmtes
Foto zu machen. Gemeinsam mit ihrem Auftraggeber wartet sie vor

einem bestimmten Gebäude auf der Straße, bis zwischen zwei
Apfelhändlern ein heftiger Streit entsteht. Als ein dritter Mann zu
ihnen tritt, um zu schlichten, erhält sie den Auftrag zur Fotografie:

„Die Drei müssen auf die Platte." Abends um neun will ihr
Auftraggeber die belichtete Aufnahme abholen. Zufällig trifft sie

nachmittags einen bekannten Fotografen, der zwei Tage zuvor genau
denselben Auftrag erhalten hat: sich streitende Apfelhändler; der
Mann der dazwischentritt; das Foto. Doch bevor er sein Foto dem

Auftraggeber hatte übergeben können, wurde ihm die Platte
gestohlen. Als sie dann auch noch erfährt, dass auch noch ein dritter
Fotograf, am Vortag, das gleiche Bild gemacht hat und daraufhin

brutal in seinem Labor überfallen und beraubt wurde, fürchtet sie um
ihr Leben. Joe Jenkins beginnt seine Ermittlungen … Die fünf

anderen Erzählungen stehen der ersten an Spannung und Originalität
nicht nach. Krimis für Kenner und Feinschmecker!
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