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Als Leo Wechsler zu einem Tatort gerufen wird, an dem eine junge Frau mit einer roten Glasscherbe
niedergemetzelt wurde, ist er schockiert. Denn die Tote ist eine ehemalige Freundin von ihm. Mit Marlen Dornow
hatte er vor mehr als vier Jahren, bevor er seine jetzige Frau Clara kennenlernte, ein lockeres Verhältnis. Trotz
dieser Tatsache will er den Fall nicht wegen Befangenheit ablehnen, sondern selbst die Ermittlungen leiten.
Allerdings stochern er und seine Kollege im Nebel. Bis der bekannte Filmregisseur Viktor König ebenfalls mit einer
roten Glasscherbe in seinem Haus erstochen aufgefunden wird. Aber anstatt mehr Klarheit zu bekommen, sind die
Beamten noch verwirrter. Denn was haben Marlen Dornow, die sich als Lebedame verdingte und sich ihren Luxus
von großzügigen Männern finanzieren ließ und der gefeierte Regisseur gemeinsam? Bei den Recherchen stoßen die
Kriminaler auf ein Filmstudio, das anscheinend kurz vor der Pleite steht. Anscheinend hatte dort auch König seine
Finger drin und wohl auch Marlen Dornow. Zur Hilfe kommt den Polizisten eine Frau, die vor kurzem in der
Psychiatrie eingeliefert wurde. Sie spricht nicht und ist total verstört. Welche Gründe sind dafür verantwortlich?
 
Mit dem vierten Krimi ist mir die Familie Wechsler nun richtig ans Herz gewachsen. Leo Wechsler muss auch in
diesem historisch fantastisch recherchierten Roman auf Mörderjagd gehen, dieses Mal in der Glitzerwelt des Films.
Der perfekte Mix aus Spannung und familiären Situationen ist Susanne Goga wieder einmal hervorragend aus der
Feder geflossen. Bleibt zu hoffen, dass sie die Geschichte der Wechslers weiterschreibt und uns bald mit einem
neuen Buch überrascht.
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