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Duo!

Die Begegnung zwischen der zielstrebigen LKA-Ermittlerin Charlotte "Charlie" Kamann und dem Graffiti-
Sprayer Ratte hätte niemand erwartet, doch als die Undercover-Agentin angeschossen und bewusstlos vor
Rattes Füßen landet, rettet er sie ohne nachzudenken. Darüber hinaus verliebt er sich auch noch in die ihm

unbekannte schöne Frau. Doch schon bald überschlagen sich die Ereignisse, der Schock dass Charlie
Polizistin ist, die Diskette mit den Beweisen brennt durch und plötzlich stehen die beiden zwischen allen
Fronten. Sie müssen lernen miteinander zu arbeiten und sich zu vertrauen, damit sie lebend aus der Sache

raus kommen.

Die Autorin Mischa Bach wurde am 29. April 1966 in Neuwied geboren. Nach ihrem Studium der
Germanistik, Anglistik und Filmwissenschaft an den Universitäten in Bonn und Duisburg-Essen, begann die

junge Frau Drehbücher zu schreiben, beispielsweise für Polizeiruf 110. Sie erhielt mehrere Preise und
Nominierungen, unter anderem den Galuserpreis für ihren ersten Roman "Der Tod ist ein langer, trüber

Fluss". Neben dem Schreiben, malt Mischa Bach auch oft und gerne und hat sogar das Cover für ihr Buch
"Stimmengewirr" geliefert. Heute lebt die Autorin als freie Schriftstellerin in Essen und ist zudem als

Dozentin an verschiedenen Hochschulen tätig, sowie in der Erwachsenenbildung.

 

Ein packender Krimi mit einem äußerst ungewöhnlichen Duo!

Die Begegnung zwischen der zielstrebigen LKA-Ermittlerin
Charlotte "Charlie" Kamann und dem Graffiti-Sprayer Ratte hätte
niemand erwartet, doch als die Undercover-Agentin angeschossen

und bewusstlos vor Rattes Füßen landet, rettet er sie ohne
nachzudenken. Darüber hinaus verliebt er sich auch noch in die ihm
unbekannte schöne Frau. Doch schon bald überschlagen sich die
Ereignisse, der Schock dass Charlie Polizistin ist, die Diskette mit
den Beweisen brennt durch und plötzlich stehen die beiden zwischen
allen Fronten. Sie müssen lernen miteinander zu arbeiten und sich zu

vertrauen, damit sie lebend aus der Sache raus kommen.

Die Autorin Mischa Bach wurde am 29. April 1966 in Neuwied
geboren. Nach ihrem Studium der Germanistik, Anglistik und

Filmwissenschaft an den Universitäten in Bonn und Duisburg-Essen,
begann die junge Frau Drehbücher zu schreiben, beispielsweise für
Polizeiruf 110. Sie erhielt mehrere Preise und Nominierungen, unter
anderem den Galuserpreis für ihren ersten Roman "Der Tod ist ein
langer, trüber Fluss". Neben dem Schreiben, malt Mischa Bach auch
oft und gerne und hat sogar das Cover für ihr Buch "Stimmengewirr"
geliefert. Heute lebt die Autorin als freie Schriftstellerin in Essen
und ist zudem als Dozentin an verschiedenen Hochschulen tätig,

sowie in der Erwachsenenbildung.
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