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Richter und Henker Inger Gammelgaard Madsen Hent PDF Drei Jungen werden erhängt in der stillgelegten
Tulip Fabrik bei Brabrand aufgefunden. Die erste Vermutung ist, dass es sich dabei um weitere Selbstmorde
der Welle handelt, die Aarhus schon seit längerer Zeit heimsucht, jedoch liegt etwas Merkwürdiges über
diesen Suiziden. Einer der Jungen wurde von einem Projektil getroffen, was naheliegenderweise mit einem
Schuss in Verbindung gebracht wird, den ein Beamter der Polizei von Ostjütland auf Diebe abfeuerte, die aus

einem Sportladen in der Innenstadt flohen – ein Fall, in dem die DUP, die Dänische Unabhängige
Polizeibeschwerdestelle ermittelt. Zur gleichen Zeit wird ein Häftling aus der Strafanstalt Ostjütlands

entlassen. Dieser strebt nun nach Rache und sein Rausch führt ihn in eine Unterwelt, die alles überschattet,
was er je erlebt hat. Wer ist nun der Richter und wer der Henker?

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 Robert Benito-Reihe umfasst

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

"Nach und nach nimmt der Krimi Gestalt an und formt sich zu einer Geschichte aus moralischen und
ethischen Dilemmas. Kann man Selbstjustiz in manchen Fällen verantworten? Das Buch wird von

interessanten Themen, Figuren und Milieus geleitet – ein ernstzunehmender und leicht lesbarer Krimi …"

DBC – das Dänische Bibliothekszentrum

"In Richter und Henker – dem achten Band mit dem italienischstämmigen Kriminalkommissar Roland Benito
– gelingt es Inger Gammelgaard Madsen erneut, Fiktion aus der Wirklichkeit zu schaffen (Jugendkriminalität,

Polizeigewalt, Selbstjustiz). Der außergewöhnliche Drive der Erzählung könnte sie zur nächsten großen,
internationalen Krimiautorin aus Dänemark machen."

Media I Morron I Dag, Schweden

"Toller, actiongeladener Krimi ... Seien Sie jedoch gewarnt: Sie werden auch die vorhergehenden Bände lesen
wollen."

Føtex Mood Magazin

"Tip top gediegene Unterhaltung von der ersten bis zu letzten Seite."

Krimi-Cirklen
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