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Seltsames geschieht auf der Welt, auch heute noch. Kriminalrat Richard von Droste hat von Berufs wegen
dieses Seltsame aufzuklären. Fast verzweifelt der gebildete und höfliche, etwas altmodische Feingeist an der
brutalen Direktheit der Welt von heute. Aber nur fast. Wenn es sein muss, kann auch Kriminalrat Richard von
Droste ganz schön hart sein. So wie in seinem ersten Fall in Münster: Wer um alles in der Welt hat es darauf
abgesehen, unschuldige Obdachlose umzubringen? Die Todesfälle häufen sich. Von Droste und sein kleines,
sehr eigenwilliges Team suchen fieberhaft nach Verbindungen zwischen den ermordeten Männern. Warum
sterben ausgerechnet Obdachlose? Sind es Einzeltäter? Steckt eine kriminelle Gruppe dahinter? Ist es Zufall?

Richard von Droste taucht ein in eine Szene, die ihm bisher so fremd war wie der Mars ...

"Auch dieser Roman von Busch überzeugt auf der ganzen Linie, Sprache, Story, die Figuren, es macht Spaß
diese Krimis zu lesen. Bitte bitte weiter so!" - Kunde bei Amazon

"Dieser Münsterkrimi hat mich überzeugt, er ist sehr spannend, Kommissar Richard von Droste ist ganz
anders als Schimansky und Co, überaus gut gefallen hat mir sein Team ,das sich aus so unterschiedlichen

Charakteren zusammensetzt. " - Kunde bei Amazon

Andreas Busch, geb. 1955 in Berlin, studierte Russisch und Englisch in Münster, veröffentlichte
Kurzgeschichten, Erzählungen, Beiträge für Zeitschriften (von "Tina" bis "Playboy") und Gothic Novels. Sein
erster Kriminalroman "Sudermann und der Tote ohne Herz" erschien 2001. Er lebt mit seiner Familie einen

Steinwurf von Münster entfernt.
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Steckt eine kriminelle Gruppe dahinter? Ist es Zufall? Richard von
Droste taucht ein in eine Szene, die ihm bisher so fremd war wie der
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