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Intelligent, Schrill, Wild, durch geknallt!u003cbr/u003e
Eine irre Mischung aus »Kluftinger« und »Kreutzer kommt« mit einem Schuss »Tatortreiniger«!u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Wer seine Detektei Mystica nennt und einen Leichenwagen als Dienstgefährt benutzt, legt es darauf an, die
Kundschaft aus schrägen Vögeln zu rekrutieren. Dass sich Borg und Romanov bei ihrer Suche nach einem seltenen
Krebs allerdings mit Sargdesignern, Kryptozoologen und einem Hippie-Medium herumschlagen müssen, geht selbst
ihnen ein bisschen zu weit.u003cbr/u003e
Als Borg ein Mord angehängt wird, und sein Nachfolger als Leiter der Mordkommission alles daran setzt, ihn hinter
Gitter zu bringen, beginnt eine fulminante Jagd nach Antworten.u003cbr/u003e
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Was

verheimlicht
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wem

vom

Aussterben

bedrohte

Tiere

und

wie

kommt

der

Kopf

des

Klienten

in

den

Kühlschrank

der

Detektei?u003cbr/u003e
Von der Polizei und zwei Killern durch halb Dortmund gehetzt, finden Borg und Romanov heraus, dass es dem
Vorsitzenden einer rechtsradikalen Bürgerinitiative um weit mehr geht, als den Bau eines Minaretts zu verhindern.
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