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In der europäischen Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Słubice, wird auf polnischer Seite eine deutsche Leiche gefunden. Für die 
Ermittlung müssen sich zwei Kommissare zusammenraufen – Bernd Matuszek, ein Genussmensch aus Deutschland, und 
Wojtek Miłosz, ein ehrgeiziger Familienvater aus Polen. Das ungleiche Duo stochert in der Baubranche, im Rotlichtmilieu 
und in der Lokalpolitik herum. Unter den Augen der großen Politik aus Berlin und Warschau, wegen der grenzüberschrei-
tenden Komponente des Falles. Alles scheint entlang der üblichen Muster zu verlaufen. Alles kommt anders, als man denkt. 

„Wissen Sie, Miłosz“, sagte Matuszek, „was ich ums Verrecken nicht ausstehen kann? Die Poli-
tik.“ - „Na dann, Kollege Matuszek, sollten Sie sich schleunigst ins Landesinnere versetzen lassen. 
Wenn eine deutsche Leiche, die nicht auf natürliche Weise in diesen Zustand gelangt ist, auf dem 
Gebiet der Republik Polen gefunden wird, dann ist das ein Politikum. Und die Aufklärung des Falles 
ein Staatsakt.“

Sören Bollmann wurde 1970 in Duisburg am Rhein geboren. Der freiwillige Sozialdienst, das Studi-
um der Psychologie sowie eine Tätigkeit als Deutschlehrer und Kommunikationstrainer führten ihn 
nach Brüssel, Nordfrankreich, Berlin und Poznań. Seit 2000 lebt er in Frankfurt (Oder) und arbeitet 
in internationalen Projekten.

„Frankfurt und Słubice sind endlich durch einen direkten Bus verbunden. Nun fehlt nur noch der erste transnationale Krimi 
– hier ist er, härter und erotischer als alles, was ich in einem öffentlichen Bus lesen würde.“ 
Steffen Möller, Bestseller-Autor („Viva Polonia“) 

Bitte unbedingt Platz reservieren, unter www.westwind-ev.de

Botschaft des Westens - Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund

Hiroshimastraße 12 · 10785 Berlin-Tiergarten

„Einbruch in die halbe Stadt“
Sören Bollmann liest aus seinem zweiten Grenzfall-Krimi

Eintritt an der Abendkasse: 10,-€ (darin enthalten ist die Bewirtung mit kleinen 
Speisen – u.a. Bigosch! –  und Getränken). Westwind-Mitglieder erhalten einen 
Gutschein über 3,- €, der am Büchertisch eingelöst werden kann.


