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Der Fall des Staatsministers Bo Balderson Hent PDF Schweden in den 1970er Jahren: Ausgerechnet im
Schrank des schrulligen schwedischen Innenministers wird während einer öffentlichen Diskussion um die
wachsende Kriminalität in Stockholm eine Leiche gefunden. Bei dem Toten, der offensichtlich erwürgt

wurde, handelt es sich um seinen Staatssekretär, der als echter Karrierepolitiker galt. Der Staatsminister ist
alarmiert und beschließt, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen, denn der Kreis der Verdächtigten ist

groß.
– Dritter Fall der beliebten schwedischen Staatsminister-Reihe.

Bo Balderson ist das Pseudonym eines unbekannten schwedischen Schriftstellers, der von 1968 bis 1990 eine
Serie beliebter und viel gelesener Kriminalroman veröffentlicht hat. Die darin gestalteten Kriminalfälle

werden, eher zufällig, vom schrulligen und chaotischen 'Minister' in Zusammenarbeit mit seinem gleichfalls
etwas sonderlichen Schwager, einem pensionierten Studienrat, gelöst.

Das Pseudonym Bo Balderson gilt als eines der grössten Mysterien der Kriminalliteratur. Im Laufe der Jahre
wurden insgesamt etwa 40 einzelne Autoren genannt, von denen man glaubte, dass sie sich hinter dem

Pseudonym verstecken könnten.

"Diese ironische Kritik, der bissige, schwarze Humor ist Kennzeichen der Balderson-Romane und so reiht
sich ein beißender Kommentar an den nächsten. Im Großen und Ganzen bleibt das auch für den deutschen
Leser gut 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung noch nachvollziehbar und damit amüsant." – Alexandra

Hagenuth, www.schwedenkrimi.de

"Balderson nutzt jede Gelegenheit, um seine Spitzen gegen machtbesessene Politiker zu platzieren. Er
schreibt Gesellschaftssatiren, die auch jenseits schwedischer Staatsgrenzen funktionieren."– www.taz.de

 

Schweden in den 1970er Jahren: Ausgerechnet im Schrank des
schrulligen schwedischen Innenministers wird während einer
öffentlichen Diskussion um die wachsende Kriminalität in

Stockholm eine Leiche gefunden. Bei dem Toten, der offensichtlich
erwürgt wurde, handelt es sich um seinen Staatssekretär, der als
echter Karrierepolitiker galt. Der Staatsminister ist alarmiert und

beschließt, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen, denn der
Kreis der Verdächtigten ist groß.

– Dritter Fall der beliebten schwedischen Staatsminister-Reihe.

Bo Balderson ist das Pseudonym eines unbekannten schwedischen
Schriftstellers, der von 1968 bis 1990 eine Serie beliebter und viel
gelesener Kriminalroman veröffentlicht hat. Die darin gestalteten

Kriminalfälle werden, eher zufällig, vom schrulligen und chaotischen
'Minister' in Zusammenarbeit mit seinem gleichfalls etwas

sonderlichen Schwager, einem pensionierten Studienrat, gelöst.
Das Pseudonym Bo Balderson gilt als eines der grössten Mysterien
der Kriminalliteratur. Im Laufe der Jahre wurden insgesamt etwa 40
einzelne Autoren genannt, von denen man glaubte, dass sie sich

hinter dem Pseudonym verstecken könnten.

"Diese ironische Kritik, der bissige, schwarze Humor ist
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Kennzeichen der Balderson-Romane und so reiht sich ein beißender
Kommentar an den nächsten. Im Großen und Ganzen bleibt das auch
für den deutschen Leser gut 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung
noch nachvollziehbar und damit amüsant." – Alexandra Hagenuth,

www.schwedenkrimi.de

"Balderson nutzt jede Gelegenheit, um seine Spitzen gegen
machtbesessene Politiker zu platzieren. Er schreibt

Gesellschaftssatiren, die auch jenseits schwedischer Staatsgrenzen
funktionieren."– www.taz.de
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