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erschossen im Gras. War es Raubmord, Beziehungstat oder wurde der Tote Opfer eigener krimineller
Verwicklungen? Der Verdacht kommt auf, als im Zuge der Ermittlungen ein medizinisches Gutachten
entdeckt wird, dessen Veröffentlichung einen Skandal auslösen könnte. Eine Veröffentlichung, die

irgendjemand mit allen Mitteln zu verhindern sucht. Kriminalkommissarin Karin Weber und ihr Kollege
Gerlach arbeiten im Team mit einem Arzt und einem Journalisten. Trotz äußerer Widerstände lassen sie sich
in ihrer Arbeit nicht beirren, und plötzlich kommen sie der Lösung des Falles gefährlich nahe. Die Spur führt

nach Frankfurt in ein großes Wirtschaftsunternehmen und schon bald ist wieder ein Leben bedroht …

Claudia Platz, geboren 1964 in Ludwigshafen, verheiratet, drei Kinder, lebt seit ihrem vierten Lebensjahr in
Mainz. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Medizinisch Technischen Assistentin und studierte
aber dann doch lieber Anthropologie, Ethnologie und Philosophie. Seit 2001 ist sie freiberuflich Autorin und
schreibt vornehmlich Krimis, die in Mainz spielen, aber auch den einen oder anderen historischen Roman.
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