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Der Wahre Feind Michael Katz Krefeld Hent PDF Eine Autobombe explodiert im Herzen Kopenhagens und
reißt 23 Menschen in den Tod. Nikolaj Storm vom dänischen Geheimdienst leitet die Ermittlungen. Ihm zur
Seite steht Kommissarin Katrine Bergman von der Kopenhagener Polizei. Alle Zeichen deuten auf einen
terroristischen Anschlag hin, und der Geheimdienst nimmt eine islamistische Terrorzelle ins Visier. Doch
Katrine Bergman hat inzwischen Beweise, die für eine andere Täterschaft sprechen. Der wahre Feind ist oft

näher, als man denkt.

Der wahre Feind ist der erste Band in der Serie über die beiden Kollegen Katrine Bergman und Nikolaj Storm.

AUTORENPORTRAIT
Michael Katz Krefeld, 1966 geboren, wohnt in Kopenhagen und Berlin. Er arbeitet als Creative Producer bei
einer TV-Gesellschaft. Daneben schreibt er Drehbücher für namhafte dänische Fernsehserien. Sein erster
Roman „Die Anatomie des Todes wurde in Dänemark als „Bestes Krimidebüt ausgezeichnet. Sein viertes

Buch Black Snow Falling wurde als Best Danish Crime Novel of the Year in 2012 ausgezeichnet und für The
Glass Key im selben Jahr nominiert.

REZESIONEN
Mit seinem dritten Roman erfüllt Krefeld zu Vollem alle Erwartungen, und der wahnsinnig spannende und
nervenaufpeitschende Gesellschaftsthriller hebt ihn hoch in die Elite der Skandinavischen Krimis ... ein

außerordentlicher und intensiver Spannungsroman ... stramm komponiert mit dem einen Spannungsklimax
nach dem anderen ... genial. – Litteratursiden.dk

Der wahre Feind ist original, ein zum Nachdenken anregendes Buch und dazu noch wahnsinnig spannend. –
Bo Tao, Politiken

Fast visionär zeigt der Autor in diesem Buch wie sehr sich unsere welt in dem Islamisten-Terror-Wahn
verbissen hat und wie sehr dabei die Feinde im eigenen Land, die Nationalisten und die Rechtsgesinnten,
vergessen werden. ... ein leider denkbares szenario, spannend schon allein deshalb, weil es so nah an der

Wirklichkeit ist. ALSO WIRKLICH EMPFEHLENSWERT! - Krimi-Couch.de

Michael Katz Krefeld hat einen großartigen Kriminalroman geschrieben. Trotzdem ist es auch beängstigend,
dass er dabei Brennpunkte zusammenführt, die es in dieser Mischung wirklich gibt, und das nicht nur in

Dänemark. - Amazon.com
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