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By Lamberts, Brigitte / Reiter, Annette

Condition: New. Publisher/Verlag: Edition Oberkassel | Hauptkommissar Clemens von Bühlow wird
in den Grafenberger Wald gerufen, dort liegt ein Jogger, erschossen und ausgeweidet. Spuren des
Täters sind aufgrund eines Unwetters kaum auszumachen. Der Tote kann schnell identifiziert
werden. Angeklagt, seine behinderte Tochter sexuell missbraucht zu haben, wurde er gerade vom
Düsseldorfer Landgericht freigesprochen. Von Bühlow und sein Team ermitteln unter Hochdruck im
Umfeld des Opfers.Senta Hartmann, die Ex-Frau des Toten und Mutter des missbrauchten Kindes, ist
Sängerin und gibt regelmäßig Liederabende im Petit Salon. Hier trifft der Hauptkommissar auf
Freunde und Bekannte Senta Hartmanns, die wütend sind über den Freispruch und geschlossen
hinter der Sängerin stehen. Nur wenige von ihnen haben ein überzeugendes Alibi.Obwohl Clemens
von Bühlow, seines Zeichens Fallanalytiker, ein überzeugendes Täterprofil erarbeitet, lässt sich
damit nur der Kreis der Verdächtigen eingrenzen.Der Roman spielt in Düsseldorf und legt seinen
Schwerpunkt auf die Ermittlungsarbeit des Teams. | Format: Paperback | 216 gr | 187x114x18 mm |
200 pp.
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I just started reading this article ebook. It really is writter in easy phrases and not di icult to understand. I am just very happy to tell you that here is the
very best pdf we have read during my individual life and might be he very best ebook for actually.
-- Ca m r en K uva lis-- Ca m r en K uva lis

This created publication is excellent. It generally does not price a lot of. You may like just how the writer create this pdf.
-- Jo K uhlm a n-- Jo K uhlm a n
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