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Im Sog der Nacht Fredrik Skagen Hent PDF "Fredrik Skagen ist ein skandinavischer John le Carré." -
Dagbladet.

"Es ist lange her, dass es einen besseren Thriller zu lesen gab." - Arbeiderbladet

Drei junge Leute, die keine Perspektive in ihrem Leben sehen, finden sich zusammen: Frank, seine Freundin
Lisa und deren Nachbar Roger. Gemeinsam planen sie den perfekten Bankraub. Das Geld soll ihnen eine
bessere Zukunft ermöglichen. Doch der makellose Plan schlägt fehl. Denn am Tag des Überfalls sind außer
dem Filialleiter auch seine Ehefrau und seine Tocher in der Bank zugegen. Frank wird nervös und schlägt die

Frau nieder. Einen Tag später erliegt sie ihren Verletzungen. Frank, Lisa und Roger müssen fliehen.
Unaufhaltsam zieht sich das Netz um die drei Flüchtigen zusammen. Der Traum vom sorgenlosen Leben hat

sich in einem Albtraum verwandelt. Doch noch wollen sie nicht aufgeben.

REZENSION
"Als nervenaufreibendes Kammerspiel inszeniert Fredrik Skagen seinen Psychothriller ... Herausgekommen
ist eine ungemein lesenswerter und ungewöhnlicher Kriminalroman mit einem fulminanten Showdown." -

Ulrich Deurer

"Ich kann das Buch sehr empfehlen und wundere mich, weshalb es nur so wenig Leser hier auf
lovelybooks.de hat." - Killerprincess, Lovelybooks.de

AUTORENPORTRÄT
Fredrik Skagen, 1936 geboren, zählt zu den erfolgreichsten Spannungsautoren Skandinaviens. Seine

Romanen und Kinderbücher wurden vielfach preisgekrönt.

---
KURZBESCHREIBUNG

Es sollte der perfekte Banküberfall werden. Doch als Frank, Lisa und Roger durch den Hintereingang der
Trondheimer Bank stürmen, schlägt ihr Plan fehl. Mit einem Mord auf dem Gewissen beginnt für die drei eine
hektische Flucht. Es gelingt ihnen kaum, ihre Spuren zu verwischen. Unaufhaltsam dreht sich die Spirale der

Gewalt, und bald gibt es kein Zurück mehr.

DAS BUCH
Frank, Lisa und Roger haben den perfekten Bankraub geplant. Doch unvorhergesehene Dinge geschehen bei
der Durchführung und ein Mensch muss sterben. Fredrik Skagens faszinierender Thriller Im Sog der Nacht
zeigt drei junge Menschen in auswegloser Situation. Ihr Traum vom besseren Leben endet in einer Orgie der

Gewalt.

Vom Leben enttäuscht, illusionslos und abgebrannt will sich der junge Roger in seiner Wohnung das Leben
nehmen. Doch in letzter Sekunde greift das Schicksal in Gestalt von Frank und Lisa ein, die dem

Lebensmüden die Waffe wegnehmen. Schon bald darauf wird Roger von dem Pärchen überzeugt, bei einem
"todsicheren" Coup einzusteigen. Ziel ist die örtliche Filiale einer Bank, alle Abläufe dort sind

ausgekundschaftet, ein Fluchtauto wurde geklaut und die Fluchtroute festgelegt. Doch mit der Anwesenheit
der Familie des Filialleiters hat Frank, der Kopf der Gruppe, nicht gerechnet. Im Affekt schlägt er die

couragierte Ehefrau mit einem Gewehr nieder, die kurz darauf ihren Verletzungen erliegt. Die überstürzte
Flucht des Trios endet zunächst in einer Ferienhütte, die Lisas Schwester gehört. Auch hier erhalten sie

unerwarteten Besuch, verstricken sich in Widersprüche und können sich wiederum nur mit brutaler Gewalt
helfen. Die Fehler häufen sich und die ohnehin labile Harmonie der Gruppe beginnt zu bröckeln.

 

"Fredrik Skagen ist ein skandinavischer John le Carré." - Dagbladet.

"Es ist lange her, dass es einen besseren Thriller zu lesen gab." -
Arbeiderbladet



Drei junge Leute, die keine Perspektive in ihrem Leben sehen, finden
sich zusammen: Frank, seine Freundin Lisa und deren Nachbar

Roger. Gemeinsam planen sie den perfekten Bankraub. Das Geld soll
ihnen eine bessere Zukunft ermöglichen. Doch der makellose Plan
schlägt fehl. Denn am Tag des Überfalls sind außer dem Filialleiter
auch seine Ehefrau und seine Tocher in der Bank zugegen. Frank

wird nervös und schlägt die Frau nieder. Einen Tag später erliegt sie
ihren Verletzungen. Frank, Lisa und Roger müssen fliehen.

Unaufhaltsam zieht sich das Netz um die drei Flüchtigen zusammen.
Der Traum vom sorgenlosen Leben hat sich in einem Albtraum

verwandelt. Doch noch wollen sie nicht aufgeben.

REZENSION
"Als nervenaufreibendes Kammerspiel inszeniert Fredrik Skagen
seinen Psychothriller ... Herausgekommen ist eine ungemein
lesenswerter und ungewöhnlicher Kriminalroman mit einem

fulminanten Showdown." -Ulrich Deurer

"Ich kann das Buch sehr empfehlen und wundere mich, weshalb es
nur so wenig Leser hier auf lovelybooks.de hat." - Killerprincess,

Lovelybooks.de

AUTORENPORTRÄT
Fredrik Skagen, 1936 geboren, zählt zu den erfolgreichsten

Spannungsautoren Skandinaviens. Seine Romanen und Kinderbücher
wurden vielfach preisgekrönt.

---
KURZBESCHREIBUNG

Es sollte der perfekte Banküberfall werden. Doch als Frank, Lisa und
Roger durch den Hintereingang der Trondheimer Bank stürmen,

schlägt ihr Plan fehl. Mit einem Mord auf dem Gewissen beginnt für
die drei eine hektische Flucht. Es gelingt ihnen kaum, ihre Spuren zu
verwischen. Unaufhaltsam dreht sich die Spirale der Gewalt, und

bald gibt es kein Zurück mehr.

DAS BUCH
Frank, Lisa und Roger haben den perfekten Bankraub geplant. Doch
unvorhergesehene Dinge geschehen bei der Durchführung und ein
Mensch muss sterben. Fredrik Skagens faszinierender Thriller Im
Sog der Nacht zeigt drei junge Menschen in auswegloser Situation.
Ihr Traum vom besseren Leben endet in einer Orgie der Gewalt.

Vom Leben enttäuscht, illusionslos und abgebrannt will sich der
junge Roger in seiner Wohnung das Leben nehmen. Doch in letzter
Sekunde greift das Schicksal in Gestalt von Frank und Lisa ein, die
dem Lebensmüden die Waffe wegnehmen. Schon bald darauf wird
Roger von dem Pärchen überzeugt, bei einem "todsicheren" Coup



einzusteigen. Ziel ist die örtliche Filiale einer Bank, alle Abläufe dort
sind ausgekundschaftet, ein Fluchtauto wurde geklaut und die

Fluchtroute festgelegt. Doch mit der Anwesenheit der Familie des
Filialleiters hat Frank, der Kopf der Gruppe, nicht gerechnet. Im

Affekt schlägt er die couragierte Ehefrau mit einem Gewehr nieder,
die kurz darauf ihren Verletzungen erliegt. Die überstürzte Flucht des
Trios endet zunächst in einer Ferienhütte, die Lisas Schwester gehört.

Auch hier erhalten sie unerwarteten Besuch, verstricken sich in
Widersprüche und können sich wiederum nur mit brutaler Gewalt
helfen. Die Fehler häufen sich und die ohnehin labile Harmonie der

Gruppe beginnt zu bröckeln.
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