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Im Schattenkasten Arno Alexander Hent PDF Es beginnt damit, das ein Kind entführt wird. Mr. Harrogate ist
verzweifelt und aufgebracht. Vier Detektive der New Yorker Polizei sind daran gescheitert, ihm seinen Sohn
wiederzubringen. Auch von Inspektor Bath, der nun mit der Sache betraut wird, hält Harrogate nicht viel:
dieses schmächtige Bürschchen mit der großen Hornbrille und der gelben Gesichtsfarbe – ausgerechnet ein
Japaner! Da wendet er sich lieber an den Detektiv Flannagan, auch wenn der als ausgemachter Säufer und
unzuverlässiger Mensch gilt, der aufgrund seiner Mängel aus dem Polizeidienst entlassen wurde. Dennoch
soll Flannagan ausgesprochen tüchtig sein. Aber kaum hat sich Flannagan des Falles angenommen, wird er
auch schon heimtückisch vergiftet. Inspektor Bath wiederum kommt zu dem Schluss, dass die Spur zu dem
entführten Jungen über den Verbrecherboss McGregor führen muss. Doch an diesen heranzukommen ist nicht
ganz ungefährlich … Mit „Im Schattenkasten" ist Arno Alexander ein packender, höchst fantasievoller und
ungewöhnlicher Kriminalroman gelungen, den der Leser und die Leserin, einmal angefangen, am liebsten
nicht wieder aus der Hand legen will. Vor allem die Gestalt der schönen und mutigen Tamara Harrogate, der
Schwester des Entführten, die eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung der Verbrechen spielt, macht die

wie ein Wirbelwind vorbeisausenden Geschehnisse zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Biography:

Arno Alexander ist das Pseudonym des deutschen Schriftstellers Arnold Alexander Benjamin (1902–1937).
Der in Moskau geborene Autor veröffentlichte von 1929 bis zu seinem Tod rund zwanzig Romane, die unter

anderem bei Goldmann in Leipzig und Münchmeyer in Dresden erschienen sind. Alexander schrieb
vorwiegend Kriminalromane, aber auch utopisch-fantastische Romane („Doktor X", 1929) und Frauenromane
wie „Fremder Mann an der richtigen Tür" (1936). Viele seiner Werke wurden nach dem Zweiten Weltkrieg

neu aufgelegt.

 

Es beginnt damit, das ein Kind entführt wird. Mr. Harrogate ist
verzweifelt und aufgebracht. Vier Detektive der New Yorker Polizei
sind daran gescheitert, ihm seinen Sohn wiederzubringen. Auch von
Inspektor Bath, der nun mit der Sache betraut wird, hält Harrogate
nicht viel: dieses schmächtige Bürschchen mit der großen Hornbrille
und der gelben Gesichtsfarbe – ausgerechnet ein Japaner! Da wendet

er sich lieber an den Detektiv Flannagan, auch wenn der als
ausgemachter Säufer und unzuverlässiger Mensch gilt, der aufgrund
seiner Mängel aus dem Polizeidienst entlassen wurde. Dennoch soll

Flannagan ausgesprochen tüchtig sein. Aber kaum hat sich
Flannagan des Falles angenommen, wird er auch schon heimtückisch
vergiftet. Inspektor Bath wiederum kommt zu dem Schluss, dass die
Spur zu dem entführten Jungen über den Verbrecherboss McGregor

führen muss. Doch an diesen heranzukommen ist nicht ganz
ungefährlich … Mit „Im Schattenkasten" ist Arno Alexander ein

packender, höchst fantasievoller und ungewöhnlicher Kriminalroman
gelungen, den der Leser und die Leserin, einmal angefangen, am

liebsten nicht wieder aus der Hand legen will. Vor allem die Gestalt
der schönen und mutigen Tamara Harrogate, der Schwester des
Entführten, die eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung der
Verbrechen spielt, macht die wie ein Wirbelwind vorbeisausenden

Geschehnisse zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Biography:



Arno Alexander ist das Pseudonym des deutschen Schriftstellers
Arnold Alexander Benjamin (1902–1937). Der in Moskau geborene
Autor veröffentlichte von 1929 bis zu seinem Tod rund zwanzig

Romane, die unter anderem bei Goldmann in Leipzig und
Münchmeyer in Dresden erschienen sind. Alexander schrieb
vorwiegend Kriminalromane, aber auch utopisch-fantastische

Romane („Doktor X", 1929) und Frauenromane wie „Fremder Mann
an der richtigen Tür" (1936). Viele seiner Werke wurden nach dem

Zweiten Weltkrieg neu aufgelegt.
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