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Leichen bluten nicht Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF Rolando Benito wird eines warmen
Sommermorgens zum Westfriedhof gerufen. Ihm bietet sich da ein schaurig bizarres Bild. Eines der Gräber
wurde über Nacht geöffnet und der Grabräuber liegt tot auf dem Sarg. Dieser ist jedoch leer. Benito startet
Nachforschungen über den jungen Mann, der bei einem Motorradunfall ums Leben kam und nun aus seinem

Grab verschwunden ist.

Zeitgleich macht ihm und seinem Team ein anderer Fall zu Schaffen. Jemand vergewaltigt und tötet junge
Mädchen in Aarhus.

"Leichen bluten nicht" ist der 6. Band der Krimireihe um den italienischstämmigen Ermittler Rolando Benito
und der Journalistin Anne Larsen.

Inger Gammelgaard Madsen arbeitete lange Zeit als Grafikdesignerin in verschiedenen Werbeagenturen. 2008
debütierte sie mit ihrem Kriminalroman Dukkebarnet, der bei Osburg unter dem Titel `Der Schrei der Kröte´
erschien. 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 neun

Bände. Inger Madsen lebt in Aarhus.
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