
Vielleicht haben Sie es ja schon gesehen? Der neue Krimi 

»MACHTKLÜNGEL« 

von Daniel Grob ist veröffentlicht. 

Aus gegebenem Anlass verlagern wir unsere Autorenlesung ins Netz. Genauer gesagt: es wird 
mit ZOOM eine Veranstaltung geben, die Sie von daheim aus besuchen können. Planen Sie eine 
spannende Zeit mit der Protagonistin Kassandra Schwarz am 25. März 2021, um 19:30 Uhr ein. 

Für den Fall, dass Sie noch nicht das Programm ZOOM auf Ihrem Laptop, Mobiltelefon etc. zur Verfügung 
haben, hier der Link zum Download: www.chip.de/downloads/Zoom-Cloud-Meetings_170038962.html. 
Bitte die passende Version wählen. Den Link zum Meeting veröffentlichen wir rechtzeitig vor der Veranstaltung 
an dieser Stelle. Wir freuen uns, Sie bei unserer Autorenlesung zu treffen.

Moderation: Marlies Hedlund, Marketing-Managerin

Kassandra Schwarz ist eine normale junge Frau mit Stärken 
und Schwächen wie wir alle, zum Beispiel einer Schwäche für 
ihre Katze Katerchen, der sie besondere Fähigkeiten attestiert. 
Sie hat aber auch selbst einen Sinn für das Abgründige, für 
das Besondere hinter scheinbar ganz alltäglichen Situationen. 
Meistens treffen ihre Ahnungen zu, und sie begegnet mensch-
lichem Tun jenseits von gesellschaftlichen Konventionen, näm-
lich dem sogenannten Verbrechen. Kassandra widmet sich den 
dadurch entstehenden Konflikten und Problemen mit großer 
Sympathie für die Betroffenen und löst Knoten auf. Ihre zwie-
spältige Beziehung zum örtlichen Polizeichef ist dabei manch-
mal mehr Hindernis als Hilfe.
In diesem Fall deckt Kassandra die Machenschaften eines 
Machtklüngels auf, der seit Pausenplatzzeiten nach dem glei-
chen Muster vorgeht, Schwächere fertigmacht und ausnutzt, 
sich auf Kosten anderer bereichert, seine Macht vergrößert und 
gekonnt die Schuld auf Außenseiter schiebt. Dabei gehen die 
Anführer über Leichen. Sie findet sich plötzlich in einem ge-
fährlichen Strudel wieder, der nicht nur ihre Gefühle, sondern 
sie selbst immer tiefer in den Abgrund zu reißen droht.

Für alle, die auf Pausenplätzen, auf dem Schulweg und 
heute im Internet rücksichtslos fertiggemacht werden. 

Ihr seid nicht allein im Leben, 
es wird euch jemand zu Hilfe kommen.

Autorenlesung mit ZOOM 
am 25. März 2021, 19:30 Uhr
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