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Privatdetektiv Joe Barry - Alles nur Theater Joe Barry Hent PDF Die Eröffnung der neuen Spielzeit von drei
konkurrierenden Theatern am Broadway steht bevor. Das von Erfolg gekrönte Baldon, das meist nur

halbvolle, eher mittelmäßige Dunhill und das Far West, das in der letzten Saison nur Verluste eingefahren hat,
ringen um die Gunst der Theaterbesucher. Der sportbegeisterte John Baldon, Besitzer des Baldon, wird bei
einem Fußballspiel Opfer eines hinterhältigen Anschlags, der offensichtlich allein ihm galt. Lieutenant
Antony Starr ahnt von Anfang an, dass dieser gemeine Mord nicht aus dem Handgelenk aufzuklären sein
wird. Auf Bill Donelly, Autor von Broadway-Theaterstücken, in denen es nicht selten um Mord und

Totschlag geht, wird ebenfalls ein Anschlag verübt, doch der Schuss geht daneben. Donelly hält es nicht für
zweckmäßig, die Polizei zu informieren, und schaltet lieber Privatdetektiv Joe Barry ein. Als nun auch noch
die weltberühmte Schauspielerin Virginia Reston, die gerade bei den Proben im Far West war, skrupellos

gekidnappt wird, ist die Polizei ratlos. Wer könnte wohl hinter dieser Tat stecken? Dem kalten Geschäftssinn
der Broadwayleute ist alles zuzutrauen, sogar Entführung und Mord. Privatdetektiv Joe Barry steht vor einem

seiner schwersten, geheimnisvollsten und gefährlichsten Fälle, in dem sich schließlich Theater und
Wirklichkeit zu überlagern scheinen …

Fritjof Guntram heißt mit vollem Namen Fritjof Guntram Haft und ist ein deutscher Rechtswissenschaftler
und Autor. 1940 in Berlin geboren, wurde Fritjof Guntram Haft 1968 mit einer Arbeit über die kybernetischen

Systeme im Recht an der Justus-Liebig-Universität Gießen promoviert. 1982 habilitierte er sich an der
Juristischen Fakultät der LMU München. Von 1982 bis 2005 hatte er den Lehrstuhl für Strafrecht und

Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik an der Eberhard Karls Universität Tübingen inne.
Unter dem Autorennamen "Fritjof Guntram" hat Haft in den sechziger Jahren zahlreiche Kriminalromane

veröffentlicht, die er vorwiegend während des Jurastudiums geschrieben hat. Als Fritjof Guntram Haft hat er
auch zahlreiche rechtswissenschaftliche Werke verfasst.

 

Die Eröffnung der neuen Spielzeit von drei konkurrierenden
Theatern am Broadway steht bevor. Das von Erfolg gekrönte Baldon,
das meist nur halbvolle, eher mittelmäßige Dunhill und das Far West,
das in der letzten Saison nur Verluste eingefahren hat, ringen um die

Gunst der Theaterbesucher. Der sportbegeisterte John Baldon,
Besitzer des Baldon, wird bei einem Fußballspiel Opfer eines
hinterhältigen Anschlags, der offensichtlich allein ihm galt.

Lieutenant Antony Starr ahnt von Anfang an, dass dieser gemeine
Mord nicht aus dem Handgelenk aufzuklären sein wird. Auf Bill
Donelly, Autor von Broadway-Theaterstücken, in denen es nicht
selten um Mord und Totschlag geht, wird ebenfalls ein Anschlag
verübt, doch der Schuss geht daneben. Donelly hält es nicht für
zweckmäßig, die Polizei zu informieren, und schaltet lieber

Privatdetektiv Joe Barry ein. Als nun auch noch die weltberühmte
Schauspielerin Virginia Reston, die gerade bei den Proben im Far
West war, skrupellos gekidnappt wird, ist die Polizei ratlos. Wer

könnte wohl hinter dieser Tat stecken? Dem kalten Geschäftssinn der
Broadwayleute ist alles zuzutrauen, sogar Entführung und Mord.
Privatdetektiv Joe Barry steht vor einem seiner schwersten,

geheimnisvollsten und gefährlichsten Fälle, in dem sich schließlich
Theater und Wirklichkeit zu überlagern scheinen …



Fritjof Guntram heißt mit vollem Namen Fritjof Guntram Haft und
ist ein deutscher Rechtswissenschaftler und Autor. 1940 in Berlin

geboren, wurde Fritjof Guntram Haft 1968 mit einer Arbeit über die
kybernetischen Systeme im Recht an der Justus-Liebig-Universität
Gießen promoviert. 1982 habilitierte er sich an der Juristischen
Fakultät der LMU München. Von 1982 bis 2005 hatte er den

Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie
und Rechtsinformatik an der Eberhard Karls Universität Tübingen
inne. Unter dem Autorennamen "Fritjof Guntram" hat Haft in den
sechziger Jahren zahlreiche Kriminalromane veröffentlicht, die er
vorwiegend während des Jurastudiums geschrieben hat. Als Fritjof
Guntram Haft hat er auch zahlreiche rechtswissenschaftliche Werke

verfasst.
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