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Sie ist Historikerin und glaubt alles zu wissen über die Schlacht von Hastings und den Teppich von Bayeux,
die wohl berühmteste Stickarbeit des 11. Jahrhunderts. So zweifelt Madeleine zunächst an der Echtheit, als
sie das Tagebuch der ersten Stickerin am Hofe König Edwards in die Hände bekommt. Wie konnte das dicht
beschriebene Pergament in dem schwarzen Ebenholzkästchen fast tausend Jahre unentdeckt bleiben? Und ist

es überhaupt vorstellbar, dass eine Bedienstete im mittelalterlichen Angelsachsen schreiben konnte?
Madeleine reist für ihre Recherchen nach Canterbury und entdeckt dort, dass eine mysteriöse Verbindung
zwischen der Stickerin und ihrer eigenen Familie zu bestehen scheint. Mehr noch: Mit Hilfe des Tagebuchs
kommt Madeleine einer verhängnisvollen Intrige am angelsächsischen Hof auf die Spur und lüftet schließlich

sogar das Geheimnis um den Teppich von Bayeux ...

"Toller historischer Roman, der ganz ohne große Action auskommt, deswegen aber nicht minder spannend
ist." - Kunde bei Amazon

"Spannend geschrieben macht dieser historische Schmöker total Spaß!" - Kunde bei Amazon

Die Autorin Kylie Fitzpatrick wurde 1964 als Tochter australischer Eltern in Kopenhagen geboren, wuchs
aber in Australien, den USA und England auf. Sie arbeitete zunächst als Schauspielerin auf der Bühne und für
das Fernsehen und arbeitete auch für Spiel- und Dokumentarfilmproduktionen in England. Heute arbeitet
Kylie Fitzpatrick als Drehbuchautorin. Ihr Debütroman "Der geheime Faden" erschien 2002 in England und

wurde in mehrere Sprachen übersetzt.
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