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Parker ist ein Detektiv mit Witz, Charme und Stil, und der Regenschirm sein Markenzeichen.

Sie heulte und schrie, als sollte sie umgebracht werden. Sie rang die Hände und schlug sich anklagend gegen
die Brust. Ihr schon an sich breiter Mund war weit geöffnet, und ihre Augen zeigten einen leicht irren Glanz.
Sie trug ein knappsitzendes Kostüm und hochhackige Schuhe. Als sie nach rechts flüchten wollte, stolperte
sie und wäre um ein Haar hingefallen. Aber im letzten Moment hielt sie sich an einem Sessel fest und richtete

sich wieder auf. Dann war nur noch ein erschreckter Kickser zu hören ... Josuah Parker als guterzogener
Mensch war vor Entsetzen tief in seinen Sitz gerutscht. Seine Hände spielten nervös mit der schwarzen,

steifen Melone. Sein Gesicht hatte sich in eine Grimasse verwandelt. Er sah angegriffen zu Boden und atmete
erst erleichtert auf, als die Frau zwischen den Kulissen verschwand.

Günter Dönges (1923-2001) wurde in Duisburg geboren und verfasste schon während der Schulzeit Beiträge
für Tageszeitungen. Nach seinem Militärdienst im 2. Weltkrieg arbeitete Dönges als Redakteur bei einer
Düsseldorfer Zeitung und begann in dieser Zeit, in den 50'er Jahren, mehr zum Vergnügen Heftromane zu
schreiben. Nach einer bunten Palette humoristischer Erzählungen erlangte er mit seinem lustig-skurrilen

Publikumserfolg, der Romanserie "Butler Parker", Berühmtheit. Die Serie wurde in den 70'er Jahren verfilmt
und später auch als Hörbuch aufgemacht.
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Sie heulte und schrie, als sollte sie umgebracht werden. Sie rang die
Hände und schlug sich anklagend gegen die Brust. Ihr schon an sich
breiter Mund war weit geöffnet, und ihre Augen zeigten einen leicht
irren Glanz. Sie trug ein knappsitzendes Kostüm und hochhackige
Schuhe. Als sie nach rechts flüchten wollte, stolperte sie und wäre
um ein Haar hingefallen. Aber im letzten Moment hielt sie sich an
einem Sessel fest und richtete sich wieder auf. Dann war nur noch
ein erschreckter Kickser zu hören ... Josuah Parker als guterzogener
Mensch war vor Entsetzen tief in seinen Sitz gerutscht. Seine Hände
spielten nervös mit der schwarzen, steifen Melone. Sein Gesicht

hatte sich in eine Grimasse verwandelt. Er sah angegriffen zu Boden
und atmete erst erleichtert auf, als die Frau zwischen den Kulissen

verschwand.

Günter Dönges (1923-2001) wurde in Duisburg geboren und
verfasste schon während der Schulzeit Beiträge für Tageszeitungen.
Nach seinem Militärdienst im 2. Weltkrieg arbeitete Dönges als



Redakteur bei einer Düsseldorfer Zeitung und begann in dieser Zeit,
in den 50'er Jahren, mehr zum Vergnügen Heftromane zu schreiben.
Nach einer bunten Palette humoristischer Erzählungen erlangte er

mit seinem lustig-skurrilen Publikumserfolg, der Romanserie "Butler
Parker", Berühmtheit. Die Serie wurde in den 70'er Jahren verfilmt

und später auch als Hörbuch aufgemacht.
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