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Tiefe Schatten (Ein Jeannette Dürer Krimi) Tessa Korber Hent PDF Für ihren zweiten Fall muss Jeannette
Dürer nach Erlangen zurückkehren. Hier hat sie ihr Studium begonnen und wegen einer unglücklichen

Liebesgeschichte abgebrochen. Die Stadt ist in heller Aufregung. In seinem Büro wurde ein Professor, ein
renommierter Fledermausforscher, umgebracht, und dies buchstäblich zweimal. Jemand hat ihn mit einem

Brieföffner erstochen - und in seinem Körper befindet sich Gift, so dass er auch ganz unauffällig an
Herzversagen gestorben wäre.

Tessa Korber wurde 1966 in Grünstadt, Pfalz geboren und ist eine deutsche Bestsellerautorin. Nach dem
Abitur studierte sie Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Neuere Geschichte und

Kommunikationswissenschaft. 1997 promovierte sie. Sie lebt als freie Autorin in der Nähe von Würzburg und
ist für ihre historische Romane und Krimis bekannt. Ihre Werke wurden unter anderem ins Spanische,

Tschechische und Türkische übersetzt. 2010 wurde Korber mit dem Forchheimer Kulturpreis ausgezeichnet.
Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit ist die Autorin auch als Herausgeberin von Anthologien aktiv.
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