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Die Taucherin Aino Trosell Hent PDF Was als normaler Taucheinsatz auf einer Öl-Bohrinsel geplant war,
endet in einem Albtraum. Nicht nur, dass der angedachte fünfte Mann im Tauch-Team eine Frau ist - womit
nicht alle einverstanden sind - auch der Auftrag des Teams ändert sich schlagartig. Anstatt die Pipeline zu

reparieren soll das Team plötzlich die Besatzung eines havarierten U-Bootes retten. Doch die bringt eine böse
Überraschung mit an Bord der Taucherglocke, und der Albtraum beginnt...

Rezensionszitat
"Ein Kapitän-Nemo-Abenteuer, bei dem der Leser die Luft anhält." - Frankfurter Allgemeine Zeitung,

7.12.2001

Biografische Anmerkung
Aino Trosell (*1949) in der schwedischen Kleinstadt Malunge, wurde in Göteborg zunächst als
Sozialarbeiterin ausgebildet. Ihr Romandebüt »Sociale Svängen«, in dem sie die Erfahrungen als

Sozialarbeiterin verarbeitete, erschien 1978. Neben Romanen und Erzählungen, die ihr etliche skandinavische
Literaturpreise einbrachten, verfasst Aino Trosell auch Drehbücher für Film und Fernsehen, darunter

Adaptionen ihrer eigenen Romane.
Die Autorin lebt heute wieder in ihrer Heimatstadt Malunge.
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