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Hamburg, U-Bahnhof Rathaus. Ein junger Mann tanzt zur Musik des neuen Musicals SPRING ber den
Bahnsteig und st rzt auf die Gleise. Nur ein Zufall? Als schlie lich eine weitere Theaterbesucherin aus einem
Fenster springt, ist zumindest f r die BLITZ-Zeitung die Sache klar: Das Musical SPRING ist so schlecht,

dass es seine Zuschauer in den Selbstmord treibt. Quatsch ", sagt Beeke, die Schwester des ersten Opfers. Sie
l sst sich von dieser Panikmache nicht so einfach mitrei en. Zusammen mit ihrem heimlichen Schwarm, dem
Ex-Musicalstar S nke, beginnt sie zu ermitteln und setzt damit eine skurrile M rderjagd in Gang, die Hamburg
so schnell nicht vergessen wird. Ein heiter-rasanter Hamburg-Krimi, der jede Menge bitters e Einblicke in den

Wahnwitz der Theaterwelt bietet.

Buy toi toi TOT Ein schräger HamburgKrimi by Rindler Ronny ISBN 9783748101673 from Amazons Book
Store. Onze keuken.
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