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Eine Terrorwarnung im Umfeld des Trierer Marathons beschäftigt Kommissar Waldemar Bock. Der
unkonventionelle Kriminalbeamte dringt dabei tief in die Trierer Unterwelt ein - wobei sich der Begriff nicht
auf das kriminelle Milieu bezieht, sondern auf die Schächte und Gänge, die sich unter dem Pflaster der alten

Römerstadt verbergen.

"Endlich wieder ein Kriminalroman den man an einem Stück durchlesen kann. Ein Lesegenuss für alle
Ausdauerathleten und Laufbegeisterte."

"Ein typischer Regionalkrimi. Gut wenn man die Gegend kennt. Noch besser wenn man am Thema Laufen
interessiert ist und wenn man einen gut gemachten Krimi sucht. Durch 2 parallele Handlungsstränge kommt

Spannung auf und wird forciert."

Mischa Martini ist mit Moselwasser getauft und hat nach einem Jahrzehnt als Journalist in Trier einen Verlag
gegründet, in dem bereits über 200 Bücher mit überwiegend regionalem Hintergrund erschienen sind. In
seiner Freizeit beschäftigt sich der Verleger jedoch mit Mördern, Gaunern und Halunken. Er schreibt

Kriminalromane, erfindet Mordgeschichten und lässt Kriminalkommissar Waldemar Bock links und rechts
der Mosel auf Verbrecherjagd gehen. Unter dem Pseudonym Mischa Martini hat der Autor bisher 13 Romane

geschrieben.
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