King City: Stadt des Verbrechens (German Edition)

Tom Wade, Detective bei der Major
Crimes
Unit,
dem
Dezernat
fur
Schwerkriminalitat, hat verdeckt mit dem
FBI zusammengearbeitet und sieben seiner
Kollegen der Korruption uberfuhrt eine
Entscheidung, die zu seiner Verbannung
fuhrt. Als gewohnlicher Streifenpolizisten
muss er nun im gefahrlichsten Viertel von
King City eine Stadtteilwache ubernehmen:
ohne jegliche Unterstutzung und mit nur
geringer Lebenserwartung. Doch Wade
nimmt den Kampf auf. Er will wieder
Ordnung in das heruntergekommene
Viertel bringen, wo Gesetze keine
Gultigkeit haben, und ermittelt gleichzeitig
in einer Reihe von Mordfallen an jungen
Frauen, die sich dort ereignet haben. Seine
Untersuchungen fuhren ihn von den
dreckigen Elendsquartieren bis in die
herausgeputzten
Enklaven
der
Privilegierten und enthullen, auf welch
schmutzige und morderische Weise diese
beiden Welten miteinander verwoben sind
was seine Feinde nur noch entschlossener
macht, ihn zu vernichten. Doch fur Tom
Wade war es nie eine Alternative, vor einer
Herausforderung zuruckzuweichen. Selbst
dann nicht, wenn er dafur sein Leben aufs
Spiel setzen musste. Dies ist genau einer
der Grunde, warum die Bestseller-Autorin
Janet
Evanovich
Wade
als
eine
unvergessliche und zutiefst fesselnde
Personlichkeit in dem seit Jahren
originellsten Kriminalroman bezeichnet.
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