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Letzte Umarmung Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF In einer verschneiten und kalten Januarnacht
dringen unbekannte Männer in ein abgelegenes Landhaus bei Trige ein, noch einer von vielen

Raubüberfällen im eigenen Heim, von denen Ostjütland seit längerer Zeit geplagt wird. Aber dieser endet
blutig, und Albert Hovgaard wird totgeprügelt und bestialisch zugerichtet auf seinem Küchenfußboden

gefunden.
Roland Benito wird hinzugezogen, aber der Fall ist nicht so einfach wie zunächst angenommen. Es stellt sich

heraus, dass dies kein gewöhnlicher Raubüberfall war.

Das Tageblatt wird wegen der Finanzkrise geschlossen und die Journalistin Anne Larsen ist arbeitslos. Sie
wird hineingezogen in einen Fall über Obdachlose, die auf mysteriöse Weise von der Straße verschwinden.
Als ein Obdachloser tot vor einem Haus aufgefunden wird, beginnt sie, auf eigene Faust Nachforschungen

anzustellen, die sie bis in die Wikingerzeit zurück und zu einer kleinen Schar von Anhängern des
Asenglaubens führen. Aber schafft sie das ohne Roland Benitos Hilfe?

Inger Gammelgaard Madsen.
Ausgebildete Grafikerin.

LETZTE UMARMUNG ist der dritte Band der Serie um den aus Italien stammenden Kriminalkommissar
Roland Benito und die Journalistin Anne Larsen.

REZENSION
„Ein spannender, dänischer Krimi, der einen nicht loslässt – ein Krimi der Sonderklasse." Egedal

Bibliotekerne

„... traditionelle, unterhaltsame Spannung für unersättliche Leser nordischer Krimis." DBC lektørudtalelse

„... ein weiteres Mal serviert Inger Gammelgaard Madsen ein gut konstruiertes Krimirätsel mit einem
großartigen und gut durchdachten Plot." Krimi-Cirklen

„Ein spannendes Buch, das man schwer aus der Hand legen kann …" Mariager Fjord Bibliotheken

„Der Plot ist kompliziert und gut und es gibt sowohl in Rolands Ermittlungen als auch in Annes Recherchen
viele originelle Ideen." Anton Koch-Nielsen. Kochs Krimier

„Spannender Krimi aus Aarhus in einem wohlbekannten und bewährten Stil. Es werden bereits einige Spuren
für eine willkommene Fortsetzung gelegt." DBC lektørudtalelse

„… noch eine potentielle Krimiprinzessin."
DBC lektørudtalelse

(Die folgenden Rezensionen beziehen sich offenbar auf den ersten Band, Puppenkind):

„Gut geschrieben, enthält gute Figurenbeschreibungen und ein sehr aktuelles Thema. Ich hoffe sehr, mehr von
der Debütantin zu lesen." Rundtombogen.dk

„Man kann Inger Gammelgaard Madsen zu einem vorzüglichen
und hochwertigen Krimidebüt gratulieren." Kochs Krimier

AUTORENPORTRÄT
Inger Gammelgaard Madsen arbeitete lange Zeit als Grafikdesignerin in verschiedenen Werbeagenturen. 2008
debütierte sie mit ihrem Kriminalroman Dukkebarnet, der jetzt bei Osburg unter dem Titel „Der Schrei der

Kröte" erscheint. Sowohl der erste als auch der zweite Band ihrer Krimireihe um den Ermittler Roland Benito
wurden von Kritik und Publikum begeistert aufgenommen. 2010 gründete Madsen ihren eigenen Verlag
Farfalla und seit 2014 konzentriert sie sich ganz auf das Schreiben. Die Roland Benito-Reihe umfasst

inzwischen acht Bände, im Februar 2016 erscheint der neunte. Inger Madsen lebt in Aarhus.

 

In einer verschneiten und kalten Januarnacht dringen unbekannte
Männer in ein abgelegenes Landhaus bei Trige ein, noch einer von



vielen Raubüberfällen im eigenen Heim, von denen Ostjütland seit
längerer Zeit geplagt wird. Aber dieser endet blutig, und Albert

Hovgaard wird totgeprügelt und bestialisch zugerichtet auf seinem
Küchenfußboden gefunden.

Roland Benito wird hinzugezogen, aber der Fall ist nicht so einfach
wie zunächst angenommen. Es stellt sich heraus, dass dies kein

gewöhnlicher Raubüberfall war.

Das Tageblatt wird wegen der Finanzkrise geschlossen und die
Journalistin Anne Larsen ist arbeitslos. Sie wird hineingezogen in

einen Fall über Obdachlose, die auf mysteriöse Weise von der Straße
verschwinden. Als ein Obdachloser tot vor einem Haus aufgefunden
wird, beginnt sie, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen, die
sie bis in die Wikingerzeit zurück und zu einer kleinen Schar von
Anhängern des Asenglaubens führen. Aber schafft sie das ohne

Roland Benitos Hilfe?

Inger Gammelgaard Madsen.
Ausgebildete Grafikerin.

LETZTE UMARMUNG ist der dritte Band der Serie um den aus
Italien stammenden Kriminalkommissar Roland Benito und die

Journalistin Anne Larsen.

REZENSION
„Ein spannender, dänischer Krimi, der einen nicht loslässt – ein

Krimi der Sonderklasse." Egedal Bibliotekerne

„... traditionelle, unterhaltsame Spannung für unersättliche Leser
nordischer Krimis." DBC lektørudtalelse

„... ein weiteres Mal serviert Inger Gammelgaard Madsen ein gut
konstruiertes Krimirätsel mit einem großartigen und gut

durchdachten Plot." Krimi-Cirklen

„Ein spannendes Buch, das man schwer aus der Hand legen kann …"
Mariager Fjord Bibliotheken

„Der Plot ist kompliziert und gut und es gibt sowohl in Rolands
Ermittlungen als auch in Annes Recherchen viele originelle Ideen."

Anton Koch-Nielsen. Kochs Krimier

„Spannender Krimi aus Aarhus in einem wohlbekannten und
bewährten Stil. Es werden bereits einige Spuren für eine
willkommene Fortsetzung gelegt." DBC lektørudtalelse

„… noch eine potentielle Krimiprinzessin."
DBC lektørudtalelse



(Die folgenden Rezensionen beziehen sich offenbar auf den ersten
Band, Puppenkind):

„Gut geschrieben, enthält gute Figurenbeschreibungen und ein sehr
aktuelles Thema. Ich hoffe sehr, mehr von der Debütantin zu lesen."

Rundtombogen.dk

„Man kann Inger Gammelgaard Madsen zu einem vorzüglichen
und hochwertigen Krimidebüt gratulieren." Kochs Krimier

AUTORENPORTRÄT
Inger Gammelgaard Madsen arbeitete lange Zeit als Grafikdesignerin
in verschiedenen Werbeagenturen. 2008 debütierte sie mit ihrem
Kriminalroman Dukkebarnet, der jetzt bei Osburg unter dem Titel
„Der Schrei der Kröte" erscheint. Sowohl der erste als auch der
zweite Band ihrer Krimireihe um den Ermittler Roland Benito
wurden von Kritik und Publikum begeistert aufgenommen. 2010
gründete Madsen ihren eigenen Verlag Farfalla und seit 2014

konzentriert sie sich ganz auf das Schreiben. Die Roland Benito-
Reihe umfasst inzwischen acht Bände, im Februar 2016 erscheint der

neunte. Inger Madsen lebt in Aarhus.
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