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Der Mann aus Rio Axel Rudolph Hent PDF Kriminalkommisar Holk hat es geahnt! Doch die Polizeiliche
Überwachung Olaf Wests wird von höchster Stelle abgelehnt – vor Wut bebend hält Holk das Schreiben
seinem Kollegen in Kopenhagen hin. Er spürt es bis in seine Fingerspitzen, doch die Hände sind ihm

gebunden. Dabei haben er und sein Kollege West gründlich unter die Lupe genommen, ihn umgekrempelt
wie einen alten Anzug: Zwei verwegene Einbruchsfälle in Kopenhagen, die immernoch nicht aufgeklärt sind,
nachdem West vor drei Jahren aus Amerika zurück nach Dänemark gekehrt ist, wo er in einem Zuchthaus in
Atlanta wegen Einbruchs gesessen hat. Die New Yorker Kollegen hatten ihn dort lange Zeit im Verdacht,
einer gefährlichen Gangsterbande anzugehören, nachweisen konnten sie ihm jedoch nichts. Und nun ist er
zurück und Holk weiß einfach, dass West irgendwo in der Nähe des Tatorts gesehen worden ist, zur selben
Zeit, in der die Einbrüche stattgefunden haben – und er gibt es auch noch frech zu! Doch Holk misstraut
seinem gewitzten Alibi und gräbt tiefer – was er hier entdeckt, hätte er nie erwartet… Das Problem ist nur:
Niemand glaubt ihm, als er seine Entdeckung kundtut. Hat er genug Zeit, seinen Kollegen bei der Polizei die

Augen zu öffnen, bevor noch mehr Mädchen verschwinden?

 

Kriminalkommisar Holk hat es geahnt! Doch die Polizeiliche
Überwachung Olaf Wests wird von höchster Stelle abgelehnt – vor

Wut bebend hält Holk das Schreiben seinem Kollegen in
Kopenhagen hin. Er spürt es bis in seine Fingerspitzen, doch die
Hände sind ihm gebunden. Dabei haben er und sein Kollege West
gründlich unter die Lupe genommen, ihn umgekrempelt wie einen
alten Anzug: Zwei verwegene Einbruchsfälle in Kopenhagen, die
immernoch nicht aufgeklärt sind, nachdem West vor drei Jahren aus

Amerika zurück nach Dänemark gekehrt ist, wo er in einem
Zuchthaus in Atlanta wegen Einbruchs gesessen hat. Die New Yorker
Kollegen hatten ihn dort lange Zeit im Verdacht, einer gefährlichen
Gangsterbande anzugehören, nachweisen konnten sie ihm jedoch
nichts. Und nun ist er zurück und Holk weiß einfach, dass West
irgendwo in der Nähe des Tatorts gesehen worden ist, zur selben

Zeit, in der die Einbrüche stattgefunden haben – und er gibt es auch
noch frech zu! Doch Holk misstraut seinem gewitzten Alibi und
gräbt tiefer – was er hier entdeckt, hätte er nie erwartet… Das
Problem ist nur: Niemand glaubt ihm, als er seine Entdeckung
kundtut. Hat er genug Zeit, seinen Kollegen bei der Polizei die
Augen zu öffnen, bevor noch mehr Mädchen verschwinden?
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