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Mit unseren attraktiven 
Werbemitteln bieten wir 
Ihnen eine breite Auswahl an 
kostenlosen Streifenplakaten, 
Themenpostern und 
Leseproben. 

Kontaktieren Sie uns!  
Ihr Gmeiner-Team
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» Individuell gestaltete Lesungsplakate (DIN A3) und Flyer
» Pressetexte und -bilder
»  Ankündigung der Veranstaltungen auf 

überregionalen Veranstaltungskalendern

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen:
Laura Werner
Tel. 0 75 75 / 20 95 – 154
laura.werner@gmeiner-verlag.de

in diesem Folder finden Sie alle Autorinnen und Autoren des Frühjahrsprogramm 2019, 
die für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Weitere Autoren aus allen Regionen des 
deutschsprachigen Raums stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne vor.  
Wir helfen Ihnen, die passende Lesung für Ihr Programm zu finden und stehen für all Ihre 
Fragen bereit. Kontaktieren Sie uns!

Ihre Laura Werner

U n s e r  k o s t e n l o s e r  m a r k e t i n g - s e r v i c e

l i e b e  b U c h h ä n d l e r i n n e n  U n d  b U c h h ä n d l e r ,
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Autoren-Register 
Überregionale spitzentitel
Thomas Erle, Das Lied der Wächter – Der Gesang 16 
Maren Friedlaender, Berlin.Macht.Männer. 17
Nienke Jos, Die Einsamkeit der Schuldigen 28
Manfred Koch, Nette Leute mit Hunden 34
Anne NØrdby, Kalter Strand 44
Claudia Rossbacher, Steirerrausch 48
Johannes Wilkes, Der Fall Fontane 62

Weitere Überregionale titel 
Ilona Schmidt, Schwarze Küste 51
Helge Weichmann, SOKO Ente 60

DeutschlanD 
Baden-Württemberg
Manfred Bomm, Blumenrausch 7
Regine Bott, Kern der Angst 9
Hannah Corvey, Ex und tot 11
Thomas Erle, Das Lied der Wächter – Der Gesang 16
Bernd Gunthers, Die Kuh kennt keinen Feiertag 22
Helen Kampen, Angst in der Fächerstadt 30
Claudia Schmid, Mörderische Bergstraße 50
Harald Schneider, Ein Mörder aus Kurpfalz 52
Silvia Stolzenburg, Falschspiel 55
Johanna von Wild, Die Erleuchtung der Welt 58

Bayern
Michael Heger, 1919 Es ist doch eine neue Zeit jetzt 24
Lutz Kreutzer, Die gruseligsten Orte in München 36
Ulrich Radermacher, Hundsbua 47
Petra Steps, Kurbäder im Herzen Europas 54
Silvia Stolzenburg, Die Salbenmacherin und der Engel des Todes 56
Heinz von Wilk, Leberkäs-Porno 59

Berlin
Maren Friedlaender, Berlin.Macht.Männer. 17
Stefan Keller, Schabowskis Zettel 33
Arne Molfenter, Sieh ihn nie an 41

Brandenburg
Franziska Steinhauer, Spreewaldmord 53
Johannes Wilkes, Der Fall Fontane 62

Hamburg
Anne NØrdby, Kalter Strand 44
Ulrich Radermacher, Hundsbua 47

hessen 
Nienke Jos, Die Einsamkeit der Schuldigen 28
Claudia Schmid, Mörderische Bergstraße 50
Nicole Braun, Osterlämmer 10
Susanne Kronenberg, Tod am Bauhaus 37

Mecklenburg-Vorpommern
Anja Eichbaum, Letzte Hoffnung Meer 15
Kristin Grundmann, Ostseeküstenradweg 20
Jana Jürß, Tod im Land der tausend Seen 29
Peter Scheer, Ostsee-Intrige 49

Niedersachsen
Kathrin Hanke / Claudia Kröger, Heidefluch 23
Alida Leimbach, Die Tote von der Maiwoche 39

Nordrhein-Westfalen 
Andreas Edelhoff, Halbgötterdämmerung 14
Susanne Grulich, Sendeschluss in Köln 19
Christian Jaschinski, Wolfsspiel 26
Jürgen Kasten, Wuppertod 31
Sven von Loga, Siebengebirge und Drachenfelser Ländchen 57
Paul Weiler, Tödliche neue Welt 61



Rheinland-Pfalz
Hannah Corvey, Ex und tot 11
Uwe Ittensohn, Requiem für den Kanzler 25
Karin Joachim, Johannisglut 27

Sachsen
Petra Steps, Kurbäder im Herzen Europas 54

Schleswig-Holstein  
Knut Diers, Der Spion von Büsum 12
Sandra Dünschede, Friesengift 13
Kristin Grundmann, Ostseeküstenradweg 20
Heike Meckelmann, Küstenwolf 40

Thüringen  
Bernd Köstering, Goethespur 35
Susanne Kronenberg, Tod am Bauhaus 37
Petra Steps, Kurbäder im Herzen Europas 54

schWeiz 
Basel-Stadt
Wolfgang Bortlik, Uferschnee 8
Bern
Paul Lascaux, Der Tote vom Zibelemärit 38
Zürich
Irène Mürner, Stock, Stein, Tod 42
Res Perrot, Tells Geschoss 45

Österreich
Manfred Koch, Nette Leute mit Hunden 34
Niederösterreich
Maria Publig, Killerkarpfen 46
Steiermark
Claudia Rossbacher, Steirerrausch 48
Wien
Zdenka Becker, Ein fesches Dirndl 6
Lisa Grüner, Schwanenkuss 21
Günter Neuwirth, In der Hitze Wiens 43

WeltWeit
Italien
Gudrun Grägel, Proseccolügen 18
Thomas Kastura (Hrsg.), Mörderischer Gardasee 32
Spanien, Kanarische Inseln
Ilona Schmidt, Schwarze Küste 51

Hinweis: Honorarvorstellungen ggf. zzgl. MWSt.

 Spannung  Kultur
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Z d e n k a  b e c k e rWohnort  
Niederösterreich / Wien

Lesungsregion  
Überall

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

In meinem neuen Roman 
»Ein fesches Dirndl« geht es 
humorvoll und spannend 
zu. Ob mit Musikbegleitung, 
drinnen oder draußen, bei 
einer Fahrt oder Wanderung – 
die Leser kommen auf ihre 
Kosten, denn meine Lesungen 
sind immer ein Erlebnis. Das 
Schönste am Geschichten
erzählen ist, gemeinsam 
den magischen Moment zu 
 erleben. Ich liebe den Kontakt 
zum Publikum, die Spannung, 
die sich zwischen uns im Lau
fe einer Lesung aufbaut, das 
leise Knistern, den angehalte
nen Atem und das Loslassen, 
das ins Lachen übergeht.

Wie lange dauert es, bis der  innere Sturm, 
der während der Flucht in einem entsteht, 

 verebbt? Wie lange dauert es, bis drohende Gefahr 
vergeht, ein sicherer  Hafen in Sicht ist, bis man 
landet? Wie lange dauert es, bis Heimatgefühl 
entsteht, die verletzten Wurzeln regenerieren, 
sich mit der geborgten Erde vereinen, bis man 
die  Sonne und den Mond entdeckt, aufblüht und 
 gedeiht, bis man ein Teil des neuen Ganzen wird?   
Fragen über Fragen, die nur der beantworten 
kann, der die Flucht überlebt hat und bei sich 
 angekommen ist.

Zdenka Becker
Ein fesches Dirndl
Roman
ISBN 978-3-8392-2363-5
ET: 13. Februar 2019

Z U r  v e r a n s t a lt U n g
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m a n f r e d  b o m m
Wohnort  
Geislingen an der Steige

Lesungsregion  
Baden-Württemberg, Bayern 
und Tirol, weitere Regionen 
auf Anfrage

Honorarvorstellung   
250 Euro

Krimis sollen unterhalten. 
Deshalb geht‘s bei meinen 
Krimi-Abenden natürlich 
nicht todernst zu. Untermalt 
mit Musik und Geräuschen 
 erzähle ich Hintergründiges 
und Kurioses und bringe 
 meine Zuhörer auch zum 
herzhaften Lachen. Als 
 Journalist, der ich einst mit 
Polizei und Gericht zu tun 
 hatte, bin ich mit der realen 
Ermittlungsarbeit bestens 
vertraut. Ich führe mein 
 Publikum zu Schauplätzen, 
die allesamt Ausflugsziele 
sein können. Allerdings kann 
ich Sie beruhigen: Ganz so 
kriminell, wie ich die Tatorte 
darstelle, sind sie in Wirklich
keit nicht!

Ein Dreivierteljahr vor der Eröffnung der 
 B undesgartenschau in Heilbronn trübt ein 

Mord die Vorbereitungen: Im Alt-Neckar wird 
die Leiche einer Frau gefunden, die als Biophy-
sikerin an der Gestaltung des Großprojekts be-
teiligt war. Wissenschaftlich arbeitete sie aber in 
Ulm, wo sie zur Erforschung des Klima wandels 
einen Mini-Satelliten entwickelt hat, den der 
Künzelsauer Astronaut  Alexander Gerst zur 
Raumstation ISS mitnehmen soll. Weil ein dubio-
ser Amerikaner dies verhindern will, macht sich 
große Verunsicherung breit. Denn der Mord ist 
am Tag des Raketenstarts geschehen …

Manfred Bomm
Blumenrausch
BuGa-Krimi
ISBN 978-3-8392-2364-2
ET: 13. Februar 2019

Z U r  v e r a n s t a lt U n g
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W o l f g a n g  b o r t l i k
Wohnort  
Riehen bei Basel

Lesungsregion  
überall, insbesondere Deutsche 
Schweiz, Süddeutschland

Honorarvorstellung   
Ab 300 Euro  
evtl. zzgl. Reisekosten

Ich lese gerne und gut. Auch 
mit musikalischer Begleitung 
wie zum Beispiel mit Gitarre 
oder Band, je nach Honorar. 
Es werden dann etwa die 
Songs intoniert, die in den 
Krimis vorkommen. Ich mache 
auch gerne bei Krimi-Dinners 
und ähnlichen Veranstal
tungen mit. Zudem biete ich 
Führungen an Schauplätze in 
Basel an, die in meinen Krimis 
vorkommen: Wandern mit 
Mördern. Ein Drogenschmuggler liefert im Basler 

Rheinhafen zu  wenig Kokain ab und stirbt. 
Aushilfsdetektiv Fischer wird in den Fall hinein-
gezogen, denn der Freund seiner Tochter hat 
das verlorene Kokain gefunden. Und behalten. 
Fischers Spezi Franz  Gsöllpointner von der  Basler 
Kripo hat ein paar Polizeiskandale am Hals, 
trotzdem hilft er Fischer. Dem verrät eine Kiste 
Wein zufällig, wer der Kokainpapst von Basel ist. 
Viel anfangen kann er damit jedoch nicht, denn er 
wird vom Blitz getroffen. Oder doch von einem 
gezielten Schlag?

Wolfgang Bortlik
Uferschnee
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2365-9
ET: 13. Februar 2019

Z U r  v e r a n s t a lt U n g
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r e g i n e  b o t t
Wohnort  
Kornwestheim,  
Baden Württemberg

Lesungsregion  
Baden Württemberg

Honorarvorstellung   
250 Euro Verhandlungsbasis, 
zzgl. Reisekosten

Sie wollen, dass ich am Ort 
des Geschehens lese? In 
einem Bunker? Mitten im 
Schönbuch in freier Natur? 
In einem Parkhaus in Holz
gerlingen? Gerne! Ich bin für 
vieles offen und bringe Lese
erfahrung mit, die ich bei der 
dienstältesten Lesebühne 
Süddeutschlands gesammelt 
habe. Zwischen den Lese
passagen erzähle ich von 
der Entstehung des Romans. 
 Zusätzlich nehme ich Sie mit 
auf kleine architektonische 
und historische Reisen. Sie 
erwarten garantiert abwechs
lungsreiche Abende!

Lioba Heller ist pleite. Ihr neuer Job bei einer 
Pharmafirma verspricht nicht nur Geld, 

 sondern auch Prestige. Doch Lioba hat weder da-
mit gerechnet, dass sie in einem streng  gesicherten 
Bunker unter dem Schönbuch arbeiten muss, 
noch damit, dass dort illegale Experimente an 
 gekidnappten Angstpatienten durchgeführt wer-
den. Nach dem ersten Todesfall schlägt sie sich 
auf die Seite der Entführten. Die Probanden zu 
befreien und ans Tageslicht zu bringen, gestaltet 
sich  jedoch als haarsträubend gefährlich. Ein 
Wettrennen mit der Zeit beginnt …

Regine Bott
Kern der Angst
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2366-6
ET: 13. März 2019

Z U r  v e r a n s t a lt U n g
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n i c o l e  b r a U nWohnort  
Raum Kassel

Lesungsregion  
Deutschland

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Brix & Schneider verlassen 
ihr Dörfchen und kommen 
 persönlich vorbei! In einer 
spannend humorvollen 
 Lesung mit verteilten Rollen 
werden die Ermittler und 
ihre Heimat samt nord
hessischer Mundart lebendig. 
Auf Wunsch ergänzt akusti
sche Musik den Abend: Ich 
singe von Murder Ballads bis 
Gangsta Rap unterstützt von 
Musikern meines Ensembles. 
Im intimen Rahmen und ohne 
großen technischen Aufwand 
lese und erzähle ich natürlich 
jederzeit auch alleine abend
füllend und unterhaltsam und 
bin zu (fast) allen Schandtaten 
bereit.

Ostern 1965: Der alte Kneipenwirt Noll sitzt 
wie ein  geschlachtetes Osterlamm in seinem 

Sessel, die Kehle sauber durchtrennt. Hauptver-
dächtig ist der nach  Jahrzehnten heimgekehrte 
 Johann Veit. Die Dorfbevölkerung ist  sicher, 
dass Rache der Grund für seine Rückkehr ist. 
Niemand glaubt Veit, dass ihm jede  Erinnerung 
an jenen unheil vollen Abend fehlt, der zu seiner 
Vertreibung führte. Edgar Brix macht sich auf 
die Suche nach Antworten auf Veits Fragen und 
weckt die bösen Geister der   
Vergangenheit …

Nicole Braun
Osterlämmer
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2367-3
ET: 13. März 2019

Z U r  v e r a n s t a lt U n g
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h a n n a h  c o r v e y
Wohnort  
Heidelberg

Lesungsregion  
Rhein-Neckar-Raum, 
Bergstraße bis Frankfurt, 
zwischen Trier & Koblenz

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Unterhaltung, Spannung 
und ein scharfer Blick in die 
Abgründe menschlicher 
 Beziehungen – gewürzt mit 
einer Prise Humor. Ich schrei
be gern, lese Geschriebenes, 
rede übers Schreiben und 
freue mich auf einen anre
genden Austausch mit Lesern 
und Zuhörern. Gern stehe 
ich auch für Gemeinschafts
lesungen zur Verfügung, für 
Krimidinner, kriminalistische 
Weinproben oder Abende mit 
musikalischer Untermalung.

Nach der unglücklichen Trennung von 
 Christine sinnt  Stefan auf  Rache. Über 

Jahre haben sich Zorn und Eifersucht bei ihm 
 aufgestaut. Als er nun auch noch das gemeinsame 
Leben mit seinen Kindern verliert, die bei der 
Mutter bleiben, ist er endgültig am Ende. Stefans 
neue Partnerin Sylvia fängt ihn zunächst auf, 
doch er kennt ihr dunkles  Geheimnis nicht, und 
so gerät er in einen Strudel sich überschlagender 
Ereignisse, die in eine Katastrophe zu führen 
drohen …

Hannah Corvey
Ex und tot
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2369-7
ET: 13. Februar 2019

Z U r  v e r a n s t a lt U n g
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k n U t  d i e r s

Wohnort  
Hannover

Lesungsregion  
Deutschsprachiger Raum

Honorarvorstellung   
100 Euro plus Anreise und  
ggf. Übernachtung,  
je nach Absprache Anreise  
für Interviewpartner 

Die Lesung, die Sie bei mir 
buchen, wird für Ihre Gäste 
zum unvergesslichen Erlebnis. 
Ich interviewe passend zum 
Krimi einen echten Kommis
sar, Originale aus der Region 
oder andere Personen. Dazu 
lese ich Passagen aus meinem 
Krimi. Unterhaltsam wird 
es zudem dadurch, dass ich 
Einblicke ins Krimischreiben 
gebe. Wir können auch gern 
einen ungewöhnlichen Ort 
verabreden, Tatorte besich
tigen oder ein Krimidinner 
veranstalten.

Willy Brandt wird am 1.  Januar 1982 der 
erste Präsident der Vereinigten Staaten 

von Europa und ist auf dem Höhepunkt seiner 
Laufbahn. Wie sieht der Vielvölkerstaat mit einer 
Milliarde Einwohnern aus? Und wie verkraftet 
Brandt das spurlose Verschwinden seines engsten 
Mitarbeiters 1978 in Büsum? Ein vertrackter Auf-
klärungsmarathon beginnt. An Abenteuern aller 
Art mangelt es nicht  – mittendrin steht der Chef-
ermittler Hansen, der auch gern » Leuchtturm« 
genannt wird. Doch wie gelingt es ihm, einen  
40 Jahre zurückliegenden Mord aufzuklären?

Knut Diers
Der Spion von Büsum
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2370-3
ET: 17. April 2019

Z U r  v e r a n s t a lt U n g
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s a n d r a  d ü n s c h e d eWohnort  
Hamburg

Lesungsregion  
Deutschland

Honorarvorstellung   
300 Euro zzgl. Reisekosten

Bei meinen Lesungen steht 
die Unterhaltung an erster 
Stelle: Anekdoten rund um 
meine Krimis, Wissenswertes 
über den Norden und  Fragen 
zum Krimischreiben. Ich 
 beantworte fast alles, außer 
die Frage, wer der Mörder ist. 
Neue Lesungsorte und Ideen 
finde ich spannend - bei einer 
Weinverkostung oder mit 
komplettem Drei-Gänge-Me
nü, in einem Gewölbekeller, 
Feuerwehrhaus oder wäh
rend einer Busfahrt zu den 
realen Schauplätzen. Wichtig 
ist vor allem eins: Eine richtig 
gute Zeit miteinander zu ver
bringen.

In Dagebüll-Hafen wird der  Besitzer eines 
 Tierversuchslabors ermordet aufgefunden.  

Die Ermittlungen führen Kommissar Thamsen zu 
einem dubiosen Kosmetikunternehmen, das mit 
dem Labor des Toten zusammengearbeitet hat. 
Und auch im näheren Umfeld des Opfers finden 
sich etliche Verdächtige. Dirk Thamsen versucht 
mithilfe seiner Freunde Haie und Tom, dem 
Mörder auf die Spur zu kommen, und findet sich 
schnell in einem Geflecht aus Hass, Geldgier und 
Rache wieder.

Sandra Dünschede
Friesengift
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2371-0
ET: 13. Februar 2019

Z U r  v e r a n s t a lt U n g
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a n d r e a s  e d e l h o f fWohnort  
Im Herzen des Ruhrpotts

Lesungsregion  
Überall, nach Vereinbarung

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Begleiten Sie mich auf eine 
kriminelle Phantasiereise 
in meinen(!) Ruhrpott. Ich 
erzähle Ihnen aus dem Land 
zwischen Fördertürmen und 
Zechenhaussiedlungen; von 
den Menschen, die diese 
Region mit ihrer offenen und 
herzlichen Art so lebens
wert machen; von Fußball, 
Currywurst und Serienkillern. 
Staunen Sie über Anekdoten 
aus dem Alltag rund um Blau
licht und Martinshorn. Und 
über eine echte Leiche, die 
dafür gesorgt hat, dass ich 
Schriftsteller wurde. Ob als 
traditionelle Lesung oder als 
kreatives Event – im Vorder
grund steht die Unterhaltung 
des Publikums.

Dr. Gregori Sacharanov ist tot. Alle Spuren 
deuten  darauf hin, dass sich der junge Arzt 

das Leben genommen hat. Doch Kriminalober-
kommissar  Stefan Braun hat daran erhebliche 
Zweifel. Als innerhalb von 48 Stunden zwei wei-
tere Ärzte im Zuständigkeitsbereich der  Essener 
Kripo tot aufgefunden werden, scheinen sich 
diese zu bestätigen. Sind die Ärzte nur Opfer? 
Oder sind sie auch  Täter, verwickelt in kriminelle 
 Machenschaften am  Patientenbett?

Andreas Edelhoff
Halbgötterdämmerung
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2372-7
ET: 13. März 2019

Z U r  v e r a n s t a lt U n g
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a n j a  e i c h b a U m
Wohnort  
Bonn

Lesungsregion  
Ostsee, Nordsee, Bonn / Köln, 
auf Anfrage deutschlandweit

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung,  
zzgl. Reisekosten

Sie sind auf der Suche nach 
einer besonderen Lesung? 
Lassen Sie sich von mir an 
Nord- und Ostsee entführen. 
Mit Lust am Vorlesen und 
Erzählen bringe ich Ihnen die 
Protagonisten meiner Krimis 
nahe und berichte aus dem 
Alltag des Autorenlebens. 
Bei mir gibt es Schriftstellerei 
zum Anfassen, gerne unter 
Einbeziehung des Publikums. 
Auf ungewöhnliche Lese
orte, Wohnzimmerlesungen, 
Cocktailabende und Tatort
spaziergänge freue ich mich 
besonders.

Ironie des Schicksals: Marie Hafen glaubt, von 
ihrer Krebserkrankung geheilt zu sein, als 

sie ermordet wird. Nicht nur die behandelnde 
Privatklinik, sondern die gesamte Ostsee-
Region ist erschüttert. Passt der Mord in das 
Schema zweier ähnlicher Fälle? Die Schweriner 
 Mordkommission ist sich uneinig. Gut, dass der 
neue Ermittler Dr. Ernst Bender auf Polizei-
psychologin Ruth Keiser und den Norderneyer 
Polizisten Martin Ziegler trifft. Gelingt es ihnen 
gemeinsam, den Fall zu lösen oder geraten die 
 Ermittlungen nun erst recht außer Kontrolle?

Anja Eichbaum
Letzte Hoffnung Meer
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2374-1
ET: 13. März 2019

Z U r  v e r a n s t a lt U n g
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t h o m a s  e r l e
Wohnort  
Emmendingen bei Freiburg

Lesungsregion  
Überall, insbesondere in 
Baden und im Schwarzwald

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung  
zzgl. Reisekosten

Ich lese aus meinem aktuel
len Buch, auf Wunsch auch 
aus einer zurückliegenden 
Veröffentlichung. Dazwi
schen erzähle ich von der 
Entstehung des Buches und 
seiner Figuren, vom Recher
chieren, vom Schreiballtag, 
von mir als Autor … Nach der 
Lesung stehe ich gerne für 
Fragen und zum Signieren 
zur  Verfügung. Unterstützt 
werde ich durch einen Mu
siker, dessen Kurzimprovi
sationen auf dem Saxofon 
sich mit meinem  Programm 
abwechseln  (wichtig: es fallen 
keine GEMA-Gebühren an). 
Gemeinschaftslesungen sind 
ebenfalls möglich.

Auch 16 Jahre nach dem verheerenden Atom-
unfall gilt der Schwarzwald als verstrahlt 

und unbewohnbar. Auf der Suche nach seinen seit 
der Katastrophe verschollenen Eltern dringt Felix 
immer tiefer in das Sperrgebiet vor. Er trifft auf 
Gutes und Bedrohliches und lernt auch mit dem 
ihm Unverständlichen umzugehen. Doch nicht 
nur die Natur, sondern auch die Menschen haben 
sich völlig verändert. Immer wieder begegnet 
Felix dem unheimlichen Gesang, einer Kraft, 
die niemand erklären kann, und die alles Leben 
 bedroht …

Thomas Erle
Das Lied der Wächter –  
Der Gesang
Roman
ISBN 978-3-8392-2354-3
ET: 13. März 2019

Z U r  v e r a n s t a lt U n g
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m a r e n  f r i e d l a e n d e r

Wohnort  
Köln

Lesungsregion  
Nordrhein-Westfalen, Hessen, 
Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz, ins Dreiländereck oder 
auch weiter

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Politik ist mörderisch, 
das  erfahren Sie, wenn 
ich aus meinem Politkrimi 
»  Berlin. Macht.Männer.« lese. 
Die politische Diskussion 
war und ist mein Leben: als 
junge Redakteurin in der ZDF- 
Innenpolitik, als Mitglied einer 
Partei und als Vertreterin im 
Kölner  Kulturausschuss. Die 
dadurch gewonnenen Ein
blicke habe ich in meinem 
neuesten Krimi verarbeitet. 
Mit mir dürfen Sie politisieren, 
auch wenn die Fetzen fliegen. 
Falls wir einen schlichtenden 
Moderator brauchen, komme 
ich gern mit meinen Kollegen 
Olaf Müller.

Hauptstadt Berlin nach der Wiedervereini-
gung.  Weibliche Groupies scharen sich 

um die Politgrößen. Macht macht sexy. Kanzler 
Uwe Henning, in  dritter Ehe verheiratet, scheint 
besessen von einer Geliebten. Das beängstigt 
Hennings  alten Weggefährten Peter  Sengelhoff. 
Der  Präsident des Verfassungsschutzes fürchtet, 
dass die geheimnisvolle Frau seinem  Kanzler 
 gefährlich werden kann. Was riskieren Politstars, 
um ihre Karrieren zu retten? Ein tiefer Blick ins 
Innere der jungen Berliner Republik.

Maren Friedlaender
Berlin.Macht.Männer
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2376-5
ET: 13. März 2019
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g U d r U n  g r ä g e l
Wohnort  
Augsburg / Königsbrunn

Lesungsregion  
Augsburg und Umgebung,  
ca. 100 km Umkreis  
Weitere Regionen auf Anfrage

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Mit meinem neuen Krimi 
»Proseccolügen« entführe 
ich die Zuhörer in den Vene
to und werde sie, zwischen 
den Lesepassagen, »rund 
ums Buch« unterhalten – mit 
Einblicken in die Welt des 
 Prosecco und zum kulinari
schen Touch des Krimis, Infor
mationen zum Venetogebiet, 
zu  meiner Protagonistin und 
ihren wichtigsten Begleitern, 
und last but not least zu mir 
als Autorin. Auf Wunsch und 
mit vorhandener Technik 
untermale ich die Lesung ger
ne mit persönlichen Bildern 
aus der Region. Ein »Muss« 
ist beinahe natürlich die an
schließende Unterhaltung bei 
einem Glas Prosecco.

Mit der Idylle ist es vorbei, als im La Quercia 
nahe der Prosecco straße mysteriöse Unfälle 

geschehen. Doro Ritter, Tochter von Sternekoch 
Sascha  Ritter und selbst leidenschaftliche Köchin, 
ist viel zu neugierig, um ihre Nase nur in Koch-
töpfe zu stecken. Stattdessen wühlt sie in einer 
tragischen Familiengeschichte, die bald mörderi-
sche Blüten treibt. Verdächtige gibt es genug und 
auch für Doro wird es gefährlich. Aber das hält 
sie nicht auf – sie will die Wahrheit wissen.

Gudrun Grägel
Proseccolügen
Krimi aus dem Veneto
ISBN 978-3-8392-2378-9
ET: 17. April 2019
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s U s a n n e  g r U l i c h
Wohnort  
Köln

Lesungsregion  
Raum Köln / Bonn / Düsseldorf, 
auf Anfrage auch gerne weiter

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Ich liebe witzige, pointierte 
Dialoge und werde mit Ihrem 
Publikum in die kriminellen 
Seiten des Rheinlands abtau
chen. Die Figuren atmen und 
agieren. Musiker  begleiten 
meine Lesungen. Es kann 
auch passieren, dass ich 
selber zum Instrument greife 
oder singe. Ich beantworte 
Fragen zum Schreibprozess, 
meinen Figuren, meiner 
Person oder was sonst im 
Raum schwebt. Den zeitlichen 
Rahmen spreche ich gerne 
mit Ihnen ab. Ansonsten bin 
ich für jeden Sinn und Unsinn 
zu haben, der Ihren Lesern 
einen unterhaltsamen Abend 
 verspricht. Ich freue mich!

Der Kölner Musiker  Magnus Meister arbeitet 
wieder als  Privatdetektiv: Sein neuer Fall 

führt ihn hinter die Kulissen der Casting-Show 
»The Sexiest Song alive«. Wer gibt unerlaubt 
Informationen an die Presse  weiter? Meister 
 ermittelt undercover und beißt sich an ehrgeizi-
gen  Kandidaten,  Helikopter-Eltern, eitlen Jury-
mitgliedern und einer gestressten Crew die Zähne 
aus. Kurz vor Ausstrahlung des Finales stürzt der 
Chef-Juror in den Tod. Im Dschungel des Show-
biz sucht Meister nach  Zusammenhängen …

Susanne Grulich
Sendeschluss in Köln
Kölner Backstage-Krimi
ISBN 978-3-8392-2379-6
ET: 13. Februar 2019
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k r i s t i n  g r U n d m a n n
Wohnort  
Raum Düsseldorf

Lesungsregion  
Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Niederlande

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

»Schatz, lass uns Rad  fahren!« 
Mit dem Biken ist das so eine 
Sache, der eine will, der an
dere eher nicht. Wie daraus 
ein Vergnügen für alle auch 
auf längeren Strecken wie 
dem Ostseeküstenradweg 
zwischen Flensburg und 
Wismar werden kann, zeige, 
erzähle und male ich Ihnen 
als Vorführung in fünf Akten 
anhand meiner Lieblings
plätze. Orte der Handlung: 
liebevoll geführte Hotels, 
außergewöhnliche Bauwerke 
und Menschen mit überra
schenden Geschichten. Dazu 
viel Freude am Genuss. Und 
immer ... das Meer.

Genussvoll Rad fahren auf dem herrlichen 
Ostseeküstenradweg zwischen Flensburg 

und Wismar wird immer beliebter. Wer aber 
nur den Schildern folgt, verpasst die High-
lights. Kristin Grundmann nimmt Sie mit – auf 
acht Tagesetappen zu ihren »Lieblingsplätzen« 
links und rechts des Wegs: zu Cafés und Hotels, 
traumhaften Stränden, Steilküsten und Orten 
mit spannender Geschichte. GPS-Daten, Karten 
und emotionale Fotos machen die »Lieblings-
plätze« zum persönlichen Begleiter, der Lust auf 
 Entdeckungen macht.

Kristin Grundmann
Ostseeküstenradweg
Lieblingsplätze zum Entdecken
ISBN 978-3-8392-2380-2 
ET: 13. März 2019
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l i s a  g r ü n e r
Wohnort  
Wien

Lesungsregion  
Österreich, Deutschland

Honorarvorstellung   
ab 400 Euro (laut Tarifblatt der 
IG Autoren) zzgl. Reisekosten, 
Gemeinschaftslesung: 285 Euro

Als Eventmanagerin liegt 
mir die Inszenierung von 
 Veranstaltungen im Blut. Mit 
viel Lese und Moderations
erfahrung bringe ich die 
Inhalte meines Buches auf 
amüsante Art und Weise an 
die Zuhörer. Gerne stehe ich 
für Krimi- Dinner, Wande
rungen, szenische Lesungen 
oder Diskussionen uvm. 
zur Verfügung. Bei meinen 
Lesungen verköstige ich die 
ZuhörerInnen auf Wunsch 
mit Schwanenbussi-Keksen 
und Prosecco mit Schwanen
kuss-Etiketten. Eine deutsche 
Designerin hat mit ein eigenes 
Schwanenkuss-Kleid entwor
fen. Besonderheit: Lesungen 
sind vor allem in ungeraden 
Kalenderwochen möglich.

Carina träumt von der  großen Idee, die sie zu 
Geld machen kann. Inspiriert vom roman-

tischen Bild  sich schnäbelnder  Schwäne lässt sie 
sich die Wortmarke »Schwanenbussi« schützen. 
Ein Konditor und die Stadt  Gmunden versuchen 
ihr die Marke abzujagen und ziehen sie in einen 
dunklen Strudel von Intrigen. Nach einem Treffen 
mit dem Konditor wacht sie mit einer Handverlet-
zung und einer  Erinnerungslücke auf. Ihr bester 
Freund ist spurlos verschwunden, der Konditor 
untergetaucht und die Polizei ist hinter  
ihr her … 

Lisa Grüner
Schwanenkuss
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2381-9
ET: 17. April 2019
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b e r n d  g U n t h e r s
Wohnort  
Schwäbisch Hall

Lesungsregion  
Baden-Württemberg  
weitere Regionen auf Anfrage

Honorarvorstellung   
nach Vereinbarung, zzgl. 
Reisekosten

Mit einer ausdrucksstarken 
Lesung versetze ich meine 
ZuhörerInnen in fesselnde 
Szenen einer ganz und gar 
nicht alltäglichen Story. Lasse 
sie mit den Akteuren fühlen, 
über Dialoge und dezente 
Situationskomik schmunzeln 
und nehme sie mit zu Schau
plätzen im Hohenlohischen. 
Mutige können gern einen 
Dialog mit mir lesen. Für 
Abwechslung sorgt Hinter
gründiges zum Writing of. Zeit 
für eine lebendige Diskussion, 
Erfahrung aus Vorträgen und 
Ideen für Veranstaltungs
formate und Location bringe 
ich mit.

Ausgerechnet an Milka Mayrs 35. Geburts-
tag stürzt der Kunstsachverständige Max 

Holl mit seinem Ultraleichtflugzeug auf Milkas 
elterlichem Hofgut bei Schwäbisch Hall ab. Tot. 
Unfall, sagt Hauptkommissar Eichert knapp. Nie 
und nimmer, protestiert Milka und recherchiert 
auf eigene Faust. So offen die  Motive im privaten 
Umfeld scheinen, so undurchsichtig erweist sich 
die Kunstszene, in der sich Max beruflich be-
wegte. Wie gefährlich es ist, Verdächtigen zu nahe 
zu kommen, muss auch Milka am eigenen Leib 
erfahren …

Bernd Gunthers
Die Kuh kennt keinen Feiertag
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2382-6 
ET: 13. März 2019
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Bernd Gunthers
Die Kuh kennt keinen Feiertag
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2382-6 
ET: 13. März 2019 23

k a t h r i n  h a n k e  
c l a U d i a  k r ö g e r

Wohnort  
Hamburg, niedersächsische 
Elbmarsch

Lesungsregion  
Deutschland

Honorarvorstellung   
225 Euro pro Autorin,  
zzgl. Reisekosten

Wir schreiben die Heide
krimis als Duo, und als Duo 
lesen wir sie auch vor Ihren 
Gästen – immer abwechselnd 
in kurzen Sequenzen, so wird 
es nicht monoton und steigert 
die Spannung. Bereits vor der 
Lesung mischen wir uns unter 
das Publikum, um ihm von 
 Beginn an nah zu sein. Nach 
der eigentlichen Lesung ge
hören die Fragerunde und das 
Signieren für uns unbedingt 
zu einer gelungenen Veran
staltung, ob klassisch oder 
eingebunden in ein Event, 
hinzu. Kommissarin  Katharina von Hagemann und 

ihren Chef Benjamin Rehder treibt die  Frage 
um, was bei dem unheilvollen Unfall ihres Kolle-
gen Tobias geschehen ist, während Giftfrösche in 
Biomärkten ausgesetzt werden und ein Imker von 
 seinen Bienen zu Tode gestochen wird. Zwei Fäl-
le, die vielleicht gar keine für die Ermittler sind? 
Trotz der Unterstützung von Vivien  Rimkus 
fischt das Team im Trüben – auch dann noch, als 
weitere perfide Anschläge verübt werden. Ist es 
möglich, dass all diese Taten zusammenhängen?

Kathrin Hanke, Claudia Kröger
Heidefluch
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2383-3 
ET: 13. Februar 2019

Z U r  v e r a n s t a lt U n g

©
 s

tu
di

ol
in

e



24

m i c h a e l  h e g e r
Wohnort  
Bamberg

Lesungsregion  
Grundsätzlich ohne 
Einschränkungen

Honorarvorstellung   
200 Euro zzgl. Reisekosten

Eine Lesung ist immer noch 
eine Lesung, wie ich finde. 
Und so teile ich meine Ge
schichte gerne mit allen, 
die ihren Abend – ganz old-
school – mit einem Autor 
und seinem Buch verbringen 
wollen. Aber natürlich ent
führe ich die Zuhörer auch 
in die spannende Anfangs
zeit der Weimarer Republik. 
Zwischendrin erzähle ich vom 
Schreiben, vom Schreiben
Wollen und vom inneren 
Schweinehund. Ich freue mich 
auf den Dialog mit interes
sierten Lesern und auf ihre 
Fragen. Sprechen sollen aber 
die Geschichte und ihre Figu
ren. Ich bin nur der Erzähler.

April 1919. Die bayerische Regierung flieht vor 
der Revolution in München nach Bamberg  – 

verfolgt von einer Gruppe rechter Verschwörer 
mit  Attentatsplänen. Im Gefolge der Ministerien 
erkennt der Brauer Gustav Grüner den Haupt-
mann, der ihm und seinen Kameraden die Jahre 
an der Front zur Hölle gemacht hat. Ihr einstiger 
Schwur, ihren Peiniger zur Rechenschaft zu zie-
hen, führt die Freunde wieder nach  Bamberg. Die 
Vollstreckung ihrer Rache, die Jagd auf die Atten-
täter und der drohende Anschlag gipfeln in einem 
furiosen Finale.

Michael Heger
1919  
Es ist doch eine neue Zeit jetzt
Roman
ISBN 978-3-8392-2384-0 
ET: 13. Februar 2019
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U W e  i t t e n s o h nWohnort  
Speyer

Lesungsregion  
Deutschsprachiger Raum

Honorarvorstellung   
250 Euro, zzgl. Reisekosten

Wollen Sie wissen, was sich 
im Hintergrund des Requiems 
für den Altbundeskanzler 
wirklich abspielte und wel
che explosive Atmosphäre 
in Speyer herrschte? Gerne 
lese ich für Sie aus meinem 
Roman. Dabei gehe ich auf die 
tatsächlichen Abläufe an je
nem Tag ein, stelle die  Figuren 
heraus und beantworte 
 Fragen aus dem Publikum. 
Für die passende Atmosphäre 
bette ich meine Lesung in Ihr 
Event (z.B. Weinprobe oder 
Verkostung der Leibgerichte 
des Kanzlers oder in eine 
Stadtführung zu den Schau
plätzen des Romans).

Altbundeskanzler Helmut Kohl soll nach 
einem Requiem im Dom zu Speyer bei-

gesetzt werden. Der Ludwigshafener Kriminal-
hauptkommissar Frank Achill soll den Einsatz 
der örtlichen Polizeikräfte koordinieren und 
bittet seinen Freund  André  Sartorius als orts-
kundigen Stadtführer um Unterstützung. Alles 
sieht nach einer harmlosen Routineaufgabe aus. 
Doch dann mehren sich die Zeichen, dass Extre-
misten dem Ereignis ihren kaltblütigen Stempel 
aufdrücken wollen. Ein Wettlauf gegen die Zeit 
beginnt …

Uwe Ittensohn
Requiem für den Kanzler
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2386-4 
ET: 13. Februar 2019
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c h r i s t i a n  j a s c h i n s k i
Wohnort  
Lemgo, Nordrhein-Westfalen

Lesungsregion  
Deutschsprachiger Raum

Honorarvorstellung   
TextPur 300 Euro, TextKonzert 
500 Euro, jeweils zzgl. 
Reisekosten

Unterhaltung. Spannung.  
Erlebnis. TextPur: Ich gestalte 
einen höchst unterhaltsamen 
Abend mit Buchauszügen und 
Anekdoten. Zwischen lebhaft 
vorgetragenen Textpassagen 
plaudere ich mit den Gästen 
über Hintergründe, Recherche 
und Entstehung.  TextKonzert: 
Ein abwechslungsreiches Event 
mit Lesung und Songs. Jonas 
Pütz (Gesang / Gitarre) begleitet 
von mir am Piano. Mit seiner 
einzigartigen Stimme, die schon 
bei The Voice of Germany be
geisterte, sorgt er regelmäßig 
für Gänsehautmomente.  Wel
ches Format Sie auch wählen, 
es wird für alle ein großartiger 
Abend! »Kurzweiliger Abend 
mit hochkarätiger Besetzung«, 
Jeversches Wochenblatt

Der einzige Grund, warum du noch am Leben 
bist, ist der, dass ich es dir erlaube. Noch 

nicht abgedrückt habe. Wenn ich will, dass du 
stirbst, bist du tot. Du erinnerst dich an deinen 
Fehler, nicht wahr? Das ist gut. Dann verstehst du 
auch, warum dein Weg hier enden muss. 
Lippe in Angst: Ein Toter, der nicht identifiziert 
werden kann, und ein Killer, der keine Spuren 
hinterlässt: Kriminalhauptkommissar Florian 
Dreier und sein Team ermitteln fieberhaft, um 
weitere Morde zu verhindern.

Christian Jaschinski
Wolfsspiel
Lippe-Krimi
ISBN 978-3-8392-2388-8 
ET: 13. Februar 2019
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k a r i n  j o a c h i m

Wohnort  
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Lesungsregion  
Nördliches Rheinland-Pfalz 
und südliches Nordrhein-
Westfalen.  
Bundesweit auf Anfrage.

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Möchten Sie die Autorin, die 
sich die kriminellen Geschich
ten rund um die Tatortfoto
grafin Jana Vogt und ihren 
Hund Usti ausgedacht hat, 
persönlich kennenlernen? 
Gerne trage ich in einem ge
mütlichen Rahmen einige 
besonders spannende und 
launige Passagen aus meinen 
Krimis vor. Für außergewöhn
liche Events wie Krimi-Dinner 
oder Tatortwanderungen 
können Sie mich ebenfalls 
gerne buchen.

Tatortfotografin Jana Vogt wandert mit einer 
Freundin von Aremberg nach Schuld an der 

Ahr. Die beiden begleiten  Mitglieder einer univer-
sitären Theatergruppe, die sich seit  vielen Jahren 
nicht mehr  gesehen haben. Jana erkennt schnell, 
dass Misstrauen und ein dunkles  Geheimnis die 
Gruppe umgeben. Sie erfährt, dass vor 30 Jahren 
eine der Schauspielerinnen spurlos verschwand. 
Als am nächsten Morgen eine Mitwanderin tot 
aufgefunden wird, ist sie sich sicher, dass der 
Mörder unter  ihnen ist.

Karin Joachim
Johannisglut
Ahr-Krimi
ISBN 978-3-8392-2389-5 
ET: 17. April 2019
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n i e n k e  j o sWohnort  
Wiesbaden

Lesungsregion  
Deutschland

Honorarvorstellung   
300 Euro zzgl. Reisekosten

Erst mit einer Lesung, erst, 
wenn die Zuhörer Fragen 
stellen, erst, wenn leiden
schaftlich diskutiert wird und 
erst, wenn ich die intimsten 
Geheimnisse meiner Prot
agonisten preisgeben darf, 
entblättert sich alles, was zwi
schen den Zeilen steht. Wün
schenswert ist eine Modera
tion, die mit gezielten Fragen 
durch den Abend führt. Steht 
ein Klavier zur Verfügung, 
spiele ich gern ein eigen
komponiertes Stück aus dem 
Hörbuch. Ich brauche weder 
drei weiße Lilien noch einen 
Kaffee mit Milchschaum. Mir 
reichen ein Glas Wasser und 
viele neugierige Fragen aus 
dem Publikum.

Ein eindrucksvolles Thriller- Debüt, einzig-
artig und mit  unverwechselbarer Sprache: 

Denn scheinbar harmlose Begegnungen führen 
in den Sog einer unaufhaltsamen Katastrophe, 
die das Leben sieben einander fremder Menschen 
unheilvoll miteinander verknüpft. Nienke Jos 
erweist sich dabei als  feinfühlige Schöpferin 
gläserner Seelen,  deren Lebenswege sie mit kom-
promissloser Stringenz an den Abgrund führt. 
Der Leser wird mitgerissen in ein Labyrinth aus 
Faszination und Abscheu. Ein psychologisches 
Meisterwerk.

Nienke Jos
Die Einsamkeit der Schuldigen
Das Verlies
ISBN 978-3-8392-2390-1 
ET: 13. Februar 2019
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j a n a  j ü r s sWohnort  
Ostfriesland

Lesungsregion  
Deutschland

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Ich lese aus meinen Romanen 
und entführe Sie in die Welt 
der erzählten Geschichten. 
Meine Lesungen sind unter
haltsam und ziehen das Publi
kum mitten in das Geschehen. 
In »Tod im Land der tausend 
Seen« werden Sie in die 
Mecklenburgische Seenplatte 
entführt. Das Publikum darf 
miträtseln, doch das Ende 
wird nicht verraten. Stattdes
sen beantworte ich nach der 
Lesung gern Fragen zur Ent
stehung des Romans und zum 
Leben einer Schreiberin.

Bei einer Wanderung im  Müritz-Nationalpark 
stolpert die Buchhändlerin Lilo Glück über 

einen menschlichen Schädel. Untersuchungen 
zeigen: Das Skelett liegt bereits seit fast 30  Jahren 
im Wald. Was ist damals geschehen? Lilo Glück 
musste als Kind ihre  Heimat verlassen und lebt 
erst seit  Kurzem wieder in  Neustrelitz, die-
sem paradiesischen Land der tausend Seen. Ihr 
 Neuanfang verläuft jedoch alles andere als para-
diesisch: Als eine weitere Leiche entdeckt wird, 
gilt sie schon bald als Verdächtige …

Jana Jürß
Tod im Land der tausend Seen
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2392-5 
ET: 13. März 2019
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h e l e n  k a m p e n
Wohnort  
Raum Karlsruhe

Lesungsregion  
Deutschland, Österreich  
und Schweiz

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Ich präsentiere Ihnen 
meinen Krimi »Angst in 
der  Fächerstadt« in einer 
Mischung aus Vortrag und 
Show. Anschließend wissen 
Sie nicht nur, warum der Plot 
einzigartig ist, sondern auch 
wie die Lebensmittelindustrie 
tickt, wann mir meine Ideen 
kommen und warum ich 
frühmorgens schreibe. Ob 
klassisch oder eingebunden 
in ein Event, ich bin offen für 
unterschiedliche Formate und 
Orte. Alles mit dem einen Ziel: 
Die Zuhörer begeistern, damit 
sie mit einem guten Gefühl 
und einem signierten Buch 
nach Hause gehen können.

Eine unbekannte Leiche im Karlsruher ZKM, 
islamistische Bom bendrohungen auf den 

Verpackungen einzelner Bio-Produkte und eine 
 Erpresserforderung, bei der es um Waffenliefe-
rungen geht, stellen den von Burn-Out geplagten 
Kriminalhauptkommissar Georg König vor ein 
Rätsel.  Indes ist seine Frau, Journalistin Amadea 
König, davon überzeugt, dass zu viel Eiweiß für 
den Tod ihres Nachbarn verantwortlich ist. Als 
sie einen Lebensmittelskandal aufdeckt, wird 
Amadea selbst zur Zielscheibe …

Helen Kampen
Angst in der Fächerstadt
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2202-7 
ET: 13. März 2019
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j ü r g e n  k a s t e n
Wohnort  
Wuppertal

Lesungsregion  
Wuppertal und im  
gesamten Bergischen Land

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Ob Kirche, Café, Buchhand
lung, alten Bahnhof – egal 
wo, ich lese überall. Es kann 
die klassische Lesung sein, 
eine Lesung mit Musikbeglei
tung oder mit Hintergrund
erzählungen. Es kommt auf 
den Veranstalter an. Meine 
Krimis spielen vorzugsweise 
in  Wuppertal und dem Um
land. Das Tanztheater der 
Pina Bausch spielt oft eine 
Rolle und true crime storys 
sind in der Handlung ver
woben, denn als ehemaliger 
Mordermittler kann ich das 
Innenleben der Polizei aus 
eigener Erfahrung schildern 
und erzählen.

In der Wupper schwimmt eine Leiche. Die Tote 
war Mitglied des Tanztheaters Pina Bausch, wo 

sie in einem neu einstudierten Stück eine Haupt-
rolle übernehmen sollte. Doch nicht jeder war 
 darüber erfreut.  Fiebig, Chef der Mordkommis-
sion, sieht darin das Motiv. Staatsanwältin Laura 
Conte und der Reporter Lars Lombardi verfolgen 
eine andere Spur. Als Besucher des Tanztheaters 
und anderer Kulturorte der Stadt angegriffen 
 werden, ändert Fiebig seine Meinung. Eine span-
nende Hetzjagd durch Wuppertal beginnt …

Jürgen Kasten
Wuppertod
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2393-2  
ET: 17. April 2019
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t h o m a s  k a s t U r a
Wohnort  
Bamberg

Lesungsregion  
Franken, Bayern, Österreich, 
Südtirol und Gardasee

Honorarvorstellung   
300 Euro zzgl. Reisekosten

»Mörderischer Gardasee« - 
eine Sammlung von 11 Garda
see-Kurzkrimis, die jeweils 
an verschiedenen Orten des 
Lieblingssees vieler Italien
Urlauber spielen. In der Regel 
lese ich drei Geschichten dar
aus vor, gern auch im Rahmen 
einer Wein oder Prosecco
Verkostung unter dem Motto 
»Vergnügen und Verbrechen« 
oder im Rahmen eines italie
nischen Krimi-Dinners. Am Gardasee blühen Zitronen, aber auch Ver-

brechen aller Art. Elf Krimiautoren haben 
rund um den Lieblingssee vieler  Italien-Urlauber 
gemordet,  gestohlen, betrogen – und sich verliebt. 
Was hat »Die  Zeugin« an einem Pool in Torbole 
 bemerkt, das besser geheim geblieben wäre? Wie 
süß kann ein Auftragsmord in Salò werden, wenn 
Täter und Opfer beide Eiscreme mögen? Jede Ge-
schichte spielt in einer anderen Ortschaft oder Re-
gion und enthält zahlreiche Tipps fürs Dolce Vita.

Thomas Kastura u.a.
Mörderischer Gardasee
Krimineller Freizeitführer
ISBN 978-3-8392-2394-9 
ET: 13. März 2019
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s t e f a n  k e l l e r
Wohnort  
Düsseldorf

Lesungsregion  
Gesamter deutscher 
Sprachraum

Honorarvorstellung   
Grundhonorar 250 Euro 
zzgl. Reisekosten

Ich biete keine »nackte« 
90-Minuten-Lesung. Ganz 
ehrlich: Ich würde dabei 
selber auf der Bühne ein
schlafen. Das sähe doof aus. 
Mein Lesungsprogramm zu 
»Schabowskis Zettel«, das ich 
im Vorfeld mit einer profes
sionellen Schauspiellehrerin 
erarbeite, wird aufgelockert 
durch Einblicke in die Ent
stehungsgeschichte, die Re
cherche und die Hintergründe 
des Romans, nach Absprache 
bereichert durch Bilder, Filme 
und / oder Musik. Natürlich 
ist ebenso ein kulinarischer 
Rahmen denkbar. Ich esse 
auch mit.

Die DDR ist in Aufruhr, aber der junge Volks-
polizist Juri Hoffmann glaubt noch fest an 

den Sozialismus. Als er die Oppositionelle Nadja 
kennenlernt, gerät sein Weltbild ins Wanken. 
Die junge Journalistin recherchiert schmutzige 
 Machenschaften der Stasi und gerät dabei in 
Lebensgefahr. Es gibt nur einen Weg, Nadja in 
Sicherheit zu bringen: Sie muss das Land verlas-
sen. Aber wie kann ein einfacher Volkspolizist ihr 
dabei helfen?

Stefan Keller
Schabowskis Zettel
Roman
ISBN 978-3-8392-2395-6 
ET: 17. April 2019
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m a n f r e d  k o c h

Wohnort  
Salzburg

Lesungsregion  
Raum Salzburg, und alle Städte 
in D, A und CH, die von hier 
aus mit der Bahn problemlos 
zu erreichen sind.

Honorarvorstellung   
Lesehonorar 400 Euro  
zzgl. Reisekosten

Literatur pur. Eine klassische 
Lesung / Buchpräsentation 
für ein Publikum, das den 
Roman und seinen Autor 
persönlich kennenlernen 
möchte. In Buchhandlungen, 
Bibliotheken, Literaturhäu
sern, Kulturvereinen oder 
bei Literatur / Krimi-Festivals. 
Gerne in moderierter Form, 
mit einem kompetenten und 
neugierigen Menschen von 
Veranstalterseite, der / die 
mich und mein Buch vorstellt 
und mir gemeinsam mit dem 
Publikum Löcher in den Bauch 
fragt. Hinterher gibt es auf 
Wunsch in jedes Buch eine 
Signatur samt persönlicher 
Widmung.

David Bauer ist verzweifelt: Freundin weg, 
Job verloren, Wohnung gekündigt. Vorüber-

gehend kommt er im leerstehenden Haus eines 
Freundes unter, wo er hofft, zur Ruhe zu finden, 
als eine unbekannte Frau ihn am Telefon anfleht, 
sie vor ihrem gewalttätigen Mann zu schützen. 
Doch der Anruf wird abrupt unterbrochen. David 
möchte trotzdem helfen und stürzt dabei in ein 
Chaos aus traumatischen Kindheitserinnerungen, 
Schuldgefühlen, irren Gewaltvorstellungen und 
Rachegedanken. Seine Suche nach der Frau wird 
zu einem obsessiven Horrortrip, bei dem Wahn 
und Wirklichkeit miteinander verschmelzen.

Manfred Koch
Nette Leute mit Hunden
Roman
ISBN 978-3-8392-2397-0 
ET: 13. März 2019
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b e r n d  k ö s t e r i n gWohnort  
Offenbach a.M.

Lesungsregion  
Deutschland und Österreich

Honorarvorstellung   
300 Euro zzgl. Reisekosten

Vergessen Sie alles, was Sie 
über Goethe in der Schule 
gelernt haben: Bei meinen 
Lesungen werden Leben 
und Werke des Geheimrats 
auf spannende und unter
haltsame Weise inszeniert. 
Für den aktuellen Roman 
» Goethespur« bieten sich 
 Lesungen in den Handlungs
orten dieses literarischen 
Roadmovies an. Meine lang
jährige Lesungserfahrung 
kombiniere ich gerne mit der 
Kabaretterfahrung von Chris
tiane Stiller zu einer abwechs
lungsreichen Dialoglesung.

Hendrik Wilmut, Literatur dozent an der 
Universität Frankfurt, fällt aus allen Wol-

ken, als sein alter Freund Eddie  darauf beharrt, 
dass Goethes  erste  Italienreise in Wahrheit nie 
stattgefunden hat. Auch Eddies  Behauptung, er 
werde verfolgt, glaubt Wilmut nicht. Erst als ein 
Attentat auf Eddie verübt wird, beginnt er sich 
ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen. 
Beide reisen auf  Goethes Spuren nach Innsbruck 
und über den Brenner. Tag um Tag,  Kilometer um 
Kilometer kommen sie dem Attentäter näher …

Bernd Köstering
Goethespur
Literaturkrimi
ISBN 978-3-8392-2398-7 
ET: 13. März 2019
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l U t Z  k r e U t Z e r
Wohnort  
München

Lesungsregion  
Deutschland, Österreich, 
Schweiz

Honorarvorstellung   
280 Euro zzgl. Reisekosten

Ob Krimi-Lesung, Krimi-Wan
derung oder Krimi-Dinner. Ich 
biete Ihnen spannende Unter
haltung auf köstliche Weise 
an. »Die gruseligsten Orte in 
München«, »Die  gruseligsten 
Orte in Köln« oder einer 
 meiner Thriller. Sie werden 
Dinge erfahren, denen sie so 
noch nie begegnet sind.

Zwölf gruselige Kriminalgeschichten von 
zwölf  Autoren über zwölf reale Orte in 

 München, angelehnt an Ereignisse und Legenden 
von der Eisenzeit bis in die Gegenwart: Warum 
die Kelten ihre Heimat verloren und wie grau-
sam sie ihre Feinde behandelten. Auf welche 
Weise eine Hebamme und der Scharfrichter die 
Faust Gottes entlarvten. Wie eine Frau trotz 
ihrer Unschuld in die erbarmungslosen Fänge der 
 Inquisition geriet. Oder weshalb der Türmer von 
Sankt Peter vor Angst fast wahnsinnig wurde.

Lutz Kreutzer
Die gruseligsten Orte in München
Schauergeschichten
ISBN 978-3-8392-2433-5 
ET: 17. April 2019
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s U s a n n e  k r o n e n b e r g

Wohnort  
Taunusstein im  
Rhein–Main–Gebiet

Lesungsregion  
Überall auf Anfrage

Honorarvorstellung   
200 Euro zzgl. Reisekosten 
außerhalb Rhein–Main  
sowie nach Vereinbarung

An Lesungen schätze ich be
sonders den Austausch mit 
dem Publikum. Lassen Sie 
sich in die Kulturstadt Weimar 
entführen und folgen Sie 
Norma Tann auf den Spuren 
der berühmtesten Bauschule. 
Mit Passion lese ich in Ihrer 
Buchhandlung oder wo immer 
Sie sich auf eine kurzweilige 
 Krimistunde freuen möchten. 
Ob als klassische Autoren 
oder Werkstatt-Lesung. 
Außer Sie möchten selbst 
aktiv werden – zum Beispiel 
in einem Krimiworkshop. Die 
Veranstaltung soll auf jeden 
Fall in Erinnerung bleiben!

Vor dem Deutschen Nationaltheater in 
 Weimar wird ein Politiker erschossen. Als 

der Täter ein weiteres Mal zuschlägt, beginnt für 
die Privatdetektivin Norma Tann eine fieber-
hafte Suche, denn ihr Freund Timon ist spur-
los verschwunden. Geriet er in den Fokus des 
 Serienmörders? Die einzigen Anhaltspunkte sind 
ein vergessenes Bauhaus-Möbelstück und ein 
 Glasnegativ der renommierten Bauhaus-Foto-
grafin Lucia Moholy. Bis sich schließlich ein un-
geheurer Verdacht herausstellt, der zurückführt 
in die  Jahre der Weimarer Republik …

Susanne Kronenberg
Tod am Bauhaus
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2399-4 
ET: 13. Februar 2019
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p a U l  l a s c a U x
Wohnort  
Bern

Lesungsregion  
Bern und die 
Hauptstadtregion; Schweiz

Honorarvorstellung   
Je nach Ort nach Vereinbarung

Jeder meiner Krimis ent
hält neben der eigentlichen 
Geschichte ein Thema, das 
sich jeweils für eine Veran
staltung eignet. Angefangen 
bei kulinarischen Krimis, in 
denen ein Nahrungsmittel 
im Mittelpunkt steht, bis zu 
Romanen mit historischem 
Bezug, die im Moment den 
Schwerpunkt meines litera
rischen Schaffens bilden. Ob 
im Käsekeller, während einer 
Weindegustation, in einer 
Backstube – überall findet 
sich ein Ort oder ein Anlass, 
der dem Krimi die zusätzliche 
Würze gibt.

Ein Mann stirbt an Silvester 2017 durch einen 
manipulierten Feuerwerkskörper und führt 

die Detektei Müller &  Himmel zurück in die Ver-
gangenheit. Denn der Verstorbene war nicht nur 
ein fürsorglicher Vater, sondern einst auch in der 
Punk szene aktiv. Als Weggefährten von damals 
in der Detektei von Heinrich Müller auftauchen, 
wird er mit Punk und Rebellion der 80er-Jahre 
konfrontiert und bewegt sich plötzlich in einem 
Bern zwischen Anarchie und Tod.

Paul Lascaux
Der Tote vom Zibelemärit
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2401-4 
ET: 17. April 2019
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a l i d a  l e i m b a c hWohnort  
Gießen

Lesungsregion  
Deutschland

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Ich liebe Vorlesen und den 
Kontakt zu meinem Pub
likum! Ich habe keinerlei 
Hemmungen mich in die 
verschiedenen Charaktere 
hineinzuversetzen. Mir wird 
nachgesagt, eine ausgezeich
nete Leserin zu sein. Ob im 
kleinen und  großen Rahmen, 
in Buchhandlungen, Schulen, 
Büchereien, Läden, Restau
rants oder Cafés. Erfahrung 
habe ich auch mit szenischen 
und musikalischen Veran
staltungen. Anekdoten aus 
meinem Leben und rund ums 
Schreiben dürfen nicht fehlen. 
Signierte Bücher sollen eine 
Erinnerung an eine schöne 
Zeit sein. Ich freue mich auf 
Ihre Einladung!

Maiwoche in Osnabrück: Die junge Sängerin 
Jessica hat die Riesenchance, als Front-

frau einer Band aufzutreten.  Wenig später ist 
sie tot. Erstochen.  Birthe Schöndorf von der 
 Osnabrücker Kripo bemerkt schnell, dass in der 
Band seit Langem keine Festwochenstimmung 
herrschte. Die langjährige Sängerin Katharina 
fühlt sich ins Abseits gedrängt, und dem Band-
leader wird eine Affäre mit Jessica nachgesagt. 
Als das Ergebnis von Jessicas Autopsie schließ-
lich eintrifft, wirft es mehr Fragen auf, als es 
 Antworten liefert …

Alida Leimbach
Die Tote von der Maiwoche
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2402-1 
ET: 17. April 2019
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h e i k e  m e c k e l m a n nWohnort  
Burg auf Fehmarn

Lesungsregion  
Raum Ostholstein

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Ich lese, wo Sie möchten. Sie 
können mich für Lesungen 
sowohl in Büchereien, als 
auch in Buchhandlungen und 
originellen Orten buchen. Im 
Vordergrund steht bei mir 
der Kontakt zu meinem Pub
likum. Ich freue mich auf Ihre 
 Einladung!

Im Sommeridyll der Insel  Fehmarn wird von 
zwei Kindern eine furchtbar zugerichtete 

 Leiche im Wald aufgefunden. Die Kommis-
sare Dirk  Westermann und Thomas  Hartwig 
 ermitteln und finden an der Leiche die DNA 
eines Tieres. Zur gleichen Zeit beobachtet eine 
 Spaziergängerin einen Wolf auf dem Deich.  
Treibt er sein Unwesen auf der Sonneninsel und 
tötet nicht nur Schafe? Als ein weiterer Toter 
im Bürgermeister-Wald entdeckt wird, ist das 
Rätsel um die Toten genauso bedrückend wie die 
 Schwüle auf der Insel …

Heike Meckelmann
Küstenwolf
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2403-8 
ET: 13. Februar 2019
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a r n e  m o l f e n t e r
Wohnort  
Köln und Berlin

Lesungsregion  
Deutschland, Österreich  
und Schweiz

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Ich biete Ihnen Lesungen, 
sehr gerne mit erklärenden 
Elementen. Ob zum histo
rischen oder politischen 
Hintergrund des Buches. Ob 
zur Recherche oder meinen 
persönlichen Schreibprak
tiken. Fragen der Zuhörer 
sind herzlich Willkommen. Im 
Grunde sollen alle etwas aus 
der Lesung mitnehmen.

In Berlin herrscht Panik, als der Serienmörder 
Eric Bennett aus der größten Psychiatrie der 

Stadt fliehen kann. Noch immer umgibt ihn und 
sein letztes Opfer ein düsteres Geheimnis, denn 
das Mädchen wurde nie gefunden. Die neue Er-
mittlerin im Landeskriminalamt  Berlin, Lucy 
Westerberg, muss um jeden Preis verhindern, dass 
er wieder zuschlägt. Dieser Fall ist ihre Chance 
zu beweisen, dass auch die grausamsten Mörder 
gestoppt werden können.

Arne Molfenter
Sieh ihn nie an
Berlin-Thriller
ISBN 978-3-8392-2404-5 
ET: 17. April 2019
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i r è n e  m ü r n e r
Wohnort  
Nairobi,  
ab Sommer 2019 Raum Bern

Lesungsregion  
Schweiz

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Als ehemalige Polizistin weiss 
ich, wovon ich schreibe. Bei 
meinen Lesungen liebe ich 
es, ein bisschen aus dem 
Nähkästchen zu plaudern 
oder Fragen zu beantworten. 
Außerordentlich gern stehe 
ich für Events zur Verfügung. 
So habe ich die Tram-Lesung 
während »Zürich liest« beson
ders genossen und die Zür
cher Kriminalnacht im Theater 
Rigiblick ist mir in bester 
Erinnerung. Die Teilnahme an 
einem Krimi-Dinner, einem 
Stadtrundgang oder einer 
Wanderung kann ich mir leb
haft vorstellen.

Sommerferienflaute? Nicht in diesem Jahr. Der 
Juli beschert dem Polizeiermittler  Andrea 

Bernardi gleich drei tote Männer in Zürich. 
Einer stürzte am Uetliberg in den Tod, einer kam 
unter den Zug und der Dritte wurde ermordet 
im Gebüsch gefunden. Was haben der angstfreie 
Börsenmakler, der zurückgezogene Schwede und 
der arrogante Aufreißer gemeinsam? Die Telefon-
nummer der attraktiven Angela Rieser. Hat sie ein 
düsteres Geheimnis? Oder ist sie wirklich nur die 
harmlose Fitnesstrainerin, die sie vorgibt zu sein?

Irène Mürner
Stock, Stein, Tod
Zürich-Krimi
ISBN 978-3-8392-2406-9 
ET: 17. April 2019
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g ü n t e r  n e U W i r t h
Wohnort  
Steiermark und Wien

Lesungsregion  
Österreich, Süddeutschland, 
Schweiz und auf Anfrage

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Kennen Sie das Gefühl, nach 
einer Lesung interessante 
Menschen kennengelernt zu 
haben? An diesem Erlebnis 
orientieren sich meine Le
sungen. Die Figuren erhalten 
eine Stimme, ein Gesicht 
und neugierige Augen. Wie 
das geht? Mit einer Sprech
technikausbildung und sehr 
viel Übung. Sie möchten eine 
klassische, satirische, szeni
sche oder musikalische Le
sung? Eine Mischung davon? 
Kann ich Ihnen liefern. Nur in 
bewohnten Raubtierkäfigen, 
unter  Wasser oder während 
einem Fallschirmsprung lese 
ich nicht …

Im sommerlichen Wien herrschen Habgier und 
Neid.  Inspektor Hoffmann wird zur Villa eines 

betagten Hoteliers gerufen. Einbrecher haben den 
Hausbesitzer ermordet und wertvolle Gemälde 
gestohlen. Hoffmanns Ermittlungen gestalten 
sich schwierig, auch weil die Hinterbliebenen sich 
auffällig wortkarg geben. Welches Motiv steckt 
hinter der Gewalttat? Als einer der Einbrecher 
geschnappt wird, beginnt die Jagd nach seinem 
Komplizen.

Günter Neuwirth
In der Hitze Wiens
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2407-6 
ET: 17. April 2019
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a n e t t e  s t r o h m e y e r

Wohnort  
Kopenhagen / Dänemark

Lesungsregion  
Deutschland

Honorarvorstellung   
400 Euro pro Lesung  
zzgl. Reisekosten

Bei meinen Lesungen biete 
ich dem Publikum span
nende Unterhaltung rund 
um meinen aktuellen Däne
mark-Krimi »Kalter Strand« 
und dessen Hauptfigur Tom 
Skagen. Um den »Krimiernst« 
etwas aufzulockern, erzähle 
ich Anekdoten über das Aus
wandern nach Dänemark und 
dem Leben in der dänischen 
Hauptstadt. Obendrauf gibt 
es ein launiges Mitbringsel zur 
Verkostung und die Wahrheit 
über »hygge«.

In einer Hand hält er eine  Signalfackel, in der 
anderen einen Benzinkanister. Er ist verzwei-

felt, denn er ist kein Mörder. Doch er wird be-
obachtet, und er weiß: Die Familie muss brennen, 
damit seine eigene gerettet wird. Ein Fall für 
Kommissar Tom Skagen aus Hamburg von der 
Sonderabteilung Skanpol.

Anne Nørdby
Kalter Strand
Thriller
ISBN 978-3-8392-2425-0 
ET: 13. März 2019
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r e s  p e r r o t
Wohnort  
An der sonnigeren Seite  
des Zürichsees

Lesungsregion  
Zürich, Tösstal, Bern, Basel 
oder im Bündnerland

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

So will ich Euch die Wahr
heit gründlich sagen. Mit 
diesem zweiten Pfeil durch
schoß ich – Euch, wenn ich 
mein liebes Kind getroffen 
hätte, Und  Eurer – wahrlich! 
Hätt’ ich nicht gefehlt. »Tells 
 Geschoss«, die Geschichte, 
und wie sie ausgeht, kennt 
jedes Kind. Doch lasst mich 
Euch berichten, was Tell mit 
seinem zweiten Pfeil im neus
ten Fall von Wachtmeister 
Grossenbacher tatsächlich 
getroffen hat …

Im Tösstal brennt eine Scheune nach der an-
deren. Wachtmeister Grossenbacher, nicht 

bekannt für seinen Arbeitseifer, macht sich auf die 
Suche nach dem Feuerteufel. Als jedoch im Kat-
zensee eine Wasserleiche auftaucht, kommt Gros-
senbacher ins Schwitzen. Vieles deutet darauf 
hin, dass beide Fälle zusammenhängen. Doch was 
haben die Scheunen mit einer offensichtlich brutal 
hingerichteten Frau zu tun? Und warum war die 
Tote nicht auf dem Pilgerweg?  Grossenbacher 
muss tief im Schlamm der Kriegszeit wühlen, um 
der Lösung näher zu  kommen.

Res Perrot
Tells Geschoss
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2410-6 
ET: 17. April 2019
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m a r i a  p U b l i g
Wohnort  
Wien

Lesungsregion  
Österreich, Deutschland, 
Schweiz

Honorarvorstellung   
300-400 Euro  
zzgl. Reisekosten

Wollen Sie die Figuren um die 
Ermittlerin wider Willen, Walli 
Winzer, gedanklich lebendig 
werden lassen? Mitzittern, 
mitschmunzeln, mitraten? 
Ihrem Seminarbetrieb ein 
besonderes Incentive, Ihrer 
Veranstaltung ein extra Flair, 
dem Kulturverein ein griffiges 
Schmankerl oder einfach Ihrer 
Einladung oder dem Fest 
einen weiteren Höhepunkt 
verleihen? Außerdem mögen 
Sie individuelle Zugänge und 
spannende Lösungen? Auch 
in der Literatur? Dann sind 
Sie in Wallis Welt richtig! Auf 
Ort und Rahmen der Ver
anstaltung wird flexibel ein
gegangen.

Die Wiener PR-Lady  Walli  Winzer schwebt 
auf  Wolke  sieben, denn ihr Urlaubsflirt will 

sie im Waldviertel  besuchen! Schnell soll noch ein 
Bauerngarten angelegt werden. Aber Walli fehlt 
dazu der grüne Daumen. Sie engagiert eine junge 
 Gärtnerin, doch die ist einem Familiengeheim-
nis auf der Spur. Als sich dann auch noch ein 
 Karpfenteichbesitzer als Rüpel herausstellt, beim 
Dorfpolizisten Grubinger der Haussegen schief 
hängt und ein Toter als Vogelscheuche in ihrem 
 Gemüsebeet auftaucht, muss Walli  ermitteln.

Maria Publig
Killerkarpfen
Waldviertel-Krimi
ISBN 978-3-8392-2411-3 
ET: 13. Februar 2019
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U l r i c h  r a d e r m a c h e rWohnort  
München

Lesungsregion  
Überall

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Ob morgens oder abends, mit 
oder ohne Musik, als kulina
rische Krimilesung oder mit 
einem Autorenkollegen. Ihren 
Ideen stehe ich offen gegen
über, bin zu – fast –  allen 
Schandtaten bereit. Ansons
ten nehmen wir das, was ich 
mir überlegt habe. Haupt
sache, Ihre Kunden erleben 
Unvergessliches. Welche 
 Szenen ich lese, hängt vom 
Ort der Veranstaltung und 
vom Publikum ab. Auf jeden 
Fall in unterhaltsamer Weise, 
auf Hochdeutsch und unter 
Einbeziehung unserer Gäste.  
Bilder meiner bisherigen 
Events finden Sie auf  
www.krimimuenchen.de.

Die elf Monate alte Sophia Christ wird aus 
dem Kindergarten entführt, doch die Er-

mittlungen gestalten sich schwierig. Was haben 
die Eltern mit dem Verschwinden des Mädchens 
zu tun? Wieso werden die Ermittler von anderen 
Verdächtigen nicht ernst genommen? 

Nicht nur Julia, die, wie der Franke Martin, 
als frischgebackene Kommissarin ins Team der 
Münchner Mordkommission zurückgekehrt ist, 
leidet unter Sophias Schicksal. Als Spuren nach 
Hamburg führen, spitzt sich die Lage zu. Offen-
bar kennen die Entführer nur ein Ziel, das sie 
ohne Skrupel verfolgen.

Ulrich Radermacher
Hundsbua
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2412-0 
ET: 13. Februar 2019
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c l a U d i a  r o s s b a c h e rWohnort  
Wien und Steiermark

Lesungsregion  
Überall

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Spannend und humorvoll 
geht es zu, wenn ich aus mei
nen Steirerkrimis lese, von 
denen bereits drei verfilmt 
wurden. In »Steirerrausch« 
kommt zum Mordfall noch 
eine Spuklegende hinzu, die 
beim Publikum für Gänsehaut 
sorgen wird. Zur Entspannung 
empfiehlt sich ein Glas Wein, 
vorzugsweise vom Tatort 
Sausaler Weinstraße in der 
Südsteiermark. Doch auch 
ohne dieses wird die Lesung 
ganz bestimmt noch lange 
nachwirken.

In einer Herbstnacht werden die LKA- Ermittler 
Sandra Mohr und Sascha Bergmann in die 

Südsteiermark gerufen. Schon die Fahrt zum 
Tatort in Kitzeck im Sausal gerät für Sandra zur 
Nervenprobe. Aus dem Nichts taucht ein Mäd-
chen mitten auf der Fahrbahn auf, das genauso 
plötzlich wieder im dichten Nebel verschwindet. 
Bergmann will merkwürdigerweise nichts davon 
gesehen haben. Nach und nach wird der Fall um 
den  ermordeten Weinbauern immer unheimlicher, 
führt er die  Ermittler doch in dunkle  Zeiten zu-
rück, als der »Spuk von  Trebian«  begann …

Claudia Rossbacher
Steirerrausch
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2414-4 
ET: 13. Februar 2019
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p e t e r  s c h e e r

Wohnort  
Wien

Lesungsregion  
Deutscher Sprachraum, 
vorzugsweise in 
Gegenden rund um die 
Handlungsschauplätze

Honorarvorstellung   
Buchhandlung: 200 Euro, 
öffentlicher Raum: 400 Euro

Schauspielerei liegt mir nicht 
im Blut, dafür aber die klas
sische »Wasserglas«-Lesung. 
Da der Krimi sowohl an der 
Ostsee, als auch in Graz, 
Pöllauberg und Wien spielt, 
binde ich die Besonderheiten 
der Landschaft und ihrer Men
schen in meine Lesungen ein. 
Gerne mache ich auch eine 
Wanderung in den Dünen der 
Ostsee, zur Wallfahrtskirche in 
Pöllauberg hinauf oder durch 
die Wiener Innenstadt. Die 
Veranstaltungsorte können 
Buchhandlungen, Museen, 
jüdische Versammlungsorte 
und Kultureinrichtungen sowie 
Literaturzirkel oder Lesege
meinschaften sein.

Der österreichische Kinderarzt 
Prof.   Blumenfeld soll auf der Ostseeinsel 

Rügen eine Rehaklinik aufbauen. Doch er wird 
nicht warm mit den  Norddeutschen. Als er 
kurz darauf beschuldigt wird, für den Tod eines 
Kindes verantwortlich zu sein, übernimmt der 
 Stralsunder Kommissar Lüdewitz die Ermittlun-
gen. Auf dem Weg zu einem Treffen mit ihm wird 
 Blumenfeld unfreiwillig Zeuge einer Autodiebes-
bande. Eine rasante Verfolgungsjagd von Rügen 
bis nach  Österreich beginnt …

Peter Scheer
Ostsee-Intrige
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2415-1 
ET: 17. April 2019
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c l a U d i a  s c h m i d
Wohnort  
Kurpfalz

Lesungsregion  
Im gesamten deutschen 
Sprachraum

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Zum sprichwörtlichen Glas 
Wasser, bei zarten Häppchen 
oder einem kulinarischen Hö
hepunkt – ich lese in (beinahe) 
allen Lebenslagen, auch im 
Freien bei einem literarisch-
kriminellen Spaziergang. Mein 
Einfühlungsvermögen setze 
ich ebenso als Schauspielpa
tientin und als Filmkomparsin 
in mörderischen Folgen ein. 
»Mörderische Bergstraße« ist 
ein Fortsetzungskrimi in elf 
Teilen mit meinen beliebten 
Serienfiguren Edelgard und 
Norbert, der sich herrlich ka
barettistisch vortragen lässt. 
Trauen Sie sich! »Dann legt sie 
los. Sie liest nicht – sie schreit, 
zetert, flüstert und lacht.«, 
Mannheimer Morgen.

In elf spannenden Kurzgeschichten, die als Fort-
setzungskrimi den gesamten Band  umfassen, 

sind Edelgard und ihr Norbert wieder auf Tour 
und erkunden die »Mörderische Bergstraße«. 
Beginnend im hessischen  Darmstadt, über das 
geschichtsträchtige Lorsch und das  romantische 
Heidelberg bis ins badische Wiesloch, wo Bertha 
Benz einst tankte. Auf unterhaltsame  Weise stol-
pert das kauzige Ehepaar in ungewöhnliche Kri-
minalfälle und über diverse Leichen. Spannung 
und Humor sind garantiert!

Claudia Schmid
Mörderische Bergstraße
11 Krimis und 125 Freizeittipps
ISBN 978-3-8392-2416-8 
ET: 13. März 2019
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i l o n a  s c h m i d t
Wohnort  
Raum Coburg

Lesungsregion  
Deutschland

Honorarvorstellung   
250 Euro, es werden keine 
Reisekosten erhoben.

Lesungen sollen kurzwei
lig und unterhaltsam sein, 
daher bevorzuge ich zwei 
bis drei Lesungsblöcke à 
15 bis 20  Minuten, dazwi
schen Anekdoten zum Buch, 
zum Schreiben und aus 
meinem  bewegten Leben. 
Falls  möglich, wird die Le
sung musikalisch untermalt 
und / oder es werden  Bilder 
zu den jeweiligen Schau
plätzen gezeigt. Ich lese auch 
gerne mit anderen Autoren 
und bin Ihren Wünschen und 
Vorschlägen als Veranstalter 
gegenüber aufgeschlossen.

Kilian! Ein schriller Schrei reißt Richard Le-
vin aus dem Schlaf. Vor einer Stunde hat der 

Coburger Kommissar den Sohn einer Bekannten 
in deren Hotelzimmer auf Teneriffa gebracht, nun 
ist Kilian verschwunden. Levin muss sich dem 
Vorwurf der Entführung stellen. Als am Morgen 
ein Mann erstochen am Strand gefunden wird, 
vermutet Levin einen Zusammenhang und wen-
det sich an die spanische Polizei. Eine verzweifelte 
Suche nach dem Jungen beginnt. An deren Ende 
steht die Erkenntnis, dass die Vergangenheit stets 
im Urlaubsgepäck mitreist.

Ilona Schmidt
Schwarze Küste
Teneriffa-Krimi
ISBN 978-3-8392-2417-5 
ET: 13. Februar 2019
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h a r a l d  s c h n e i d e r

Wohnort  
Schifferstadt bei  
Ludwigshafen / Mannheim

Lesungsregion  
Kurpfalz inkl. Randgebiete, 
auf Nachfrage gerne auch 
deutschlandweit

Honorarvorstellung   
240 Euro zzgl. Reisekosten

Skurriles einfach schön! Ich 
biete Ihnen eine Veranstal
tung, die Ihre Gäste so schnell 
nicht vergessen werden. 
90 Minuten Spannung, Humor 
und Spontanität – Unterhal
tung der ganz besonderen Tat. 
Eine in der Metropolregion 
Rhein-Neckar bekannte und 
etablierte Krimi-Serie rund 
um den skurrilen  Kommissar 
Palzki.

Bei einer »Tour de Kurpfalz«  lassen sich die 
Mitglieder der Touristikgemeinschaft neue 

Vermarktungsideen für die  Region vorführen. 
Bereits am  ersten Abend wird beim  »Dinner im 
Dunkeln« in einem Speyerer Hotel ein Mann er-
mordet.  Kommissar Palzki ist überzeugt, dass 
einer der Touristiker für die Tat verantwortlich 
ist. Er begibt sich auf eine gefährliche Reise durch 
die Region, über Haßloch, Mosbach, Schriesheim 
und Weinheim bis nach Heidelberg, um den Mör-
der zu entlarven. Doch dieser scheint ihm immer 
einen Schritt voraus zu sein.

Harald Schneider
Ein Mörder aus Kurpfalz
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2419-9 
ET: 13. Februar 2019
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f r a n Z i s k a  s t e i n h a U e rWohnort  
Cottbus

Lesungsregion  
Deutschsprachiger Raum

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Mein Programm umfasst 
zeitgenössische Krimis, his
torische und biographische 
Romane. Neben Lesungen 
für Bibliotheken, Museen 
und Buchhandlungen biete 
ich auch Events in Theatern 
und Schulen an und lese 
unter freiem Himmel, zum 
Beispiel auf einem Spree
waldkahn.    Besonders gut 
gefallen meinem Publikum 
forensische  Lesungen, zu 
denen ich  Maden mitbringe. 
Ich binde sie an einer passen
den Textstelle ein und erzähle 
über ihre Bedeutung für die 
Forensik.

Eine kopflose Leiche in den Armen einer ver-
wirrten  alten Dame! Was wollte  Hiltrud 

 Manecke, nur mit einem Nachthemd bekleidet, 
mitten im  Novemberregen auf dem Feld nahe 
der Stadt? Wie ist sie dorthin gelangt? Kannte sie 
das  Opfer? Kommissar  Peter Nachtigall steht vor 
einem Rätsel. Doch als der Kopf geborgen werden 
kann, nehmen die  Ermittlungen Fahrt auf. Der 
junge Mann sollte  offensichtlich zum Schwei-
gen gebracht werden. Ist die Mordmethode eine 
 Warnung an andere potenzielle Opfer?

Franziska Steinhauer
Spreewaldmord
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2422-9 
ET: 13. März 2019
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p e t r a  s t e p s

Wohnort  
Vogtland, Franken

Lesungsregion  
Sachsen, Thüringen, Bayern; 
andere Regionen auf Anfrage

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Bei der Lesung werden unsere 
Lieblingsplätze in den Kur
bädern Mitteldeutschlands 
vorgestellt, auf Wunsch ver
bunden mit Bildern von den 
Recherchereisen (auch als 
 Veranstaltung mit Carsten 
Steps, von dem die Fotos 
stammen). Gern kommen wir 
zu den beschriebenen Orten 
wie Thermen oder Kurparks, 
um das  besondere Flair der 
Plätze mit der Buchvorstel
lung zu verbinden. Bei Bedarf 
bietet sich die Kombination 
mit einem Kurzkrimi aus dem 
Band »Mörderische Pracht
bäder« an.

Modern kuren und auf kaiserlichen Spuren 
wandeln, das geht an mancherlei Gesund-

brunnen im Herzen Mitteleuropas. Kosten Sie 
in schmucken Kurpavillons von den Karlsbader 
Quellen oder spazieren Sie in Bad Muskau durch 
den Fürst-Pückler-Park. Wellnessen Sie sich 
durch Franken, Thüringen, Sachsen und Böhmen 
bis ins mondäne Bad Kissingen. Doch Achtung, 
Bismarck wäre dort fast einem Mordanschlag zum 
Opfer gefallen! Es gibt also viel zu erzählen – und 
zu lesen, in der Salzgrotte, der Schiefersauna oder 
am Ufer eines von Heilwasser gespeisten Sees.

Petra Steps, Friederike Schmöe
Kurbäder im Herzen Europas
Lieblingsplätze zum Entdecken
ISBN 978-3-8392-2418-2  
ET: 13. März 2019
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s i l v i a  s t o l Z e n b U r gWohnort  
Schwäbische Alb

Lesungsregion  
Deutschland

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Wollten Sie schon immer wis
sen, wie die Polizei in Wirk
lichkeit arbeitet? Wie ein SEK-
Einsatz abläuft und die Spu
rensicherung funktioniert? In 
meinen Thrillern lernen Sie 
nicht nur die Protagonisten 
meiner Geschichten kennen, 
ich entführe die Zuhörer auch 
hinter die Kulissen.

Nachdem Mark Becker aus dem Dienst bei der 
Bundeswehr ausgeschieden ist, entscheidet 

er sich dazu, in die Securityfirma eines ehemali-
gen Kameraden einzusteigen. Die Auftragsbücher 
sind voll. Unter anderem muss ein Sicherheitskon-
zept für den Cannstatter Wasen erstellt werden. 
Als Mark durch Zufall eine Wanze in seinem Wa-
gen entdeckt, keimt ein Verdacht in ihm auf. Galt 
ein eben erst  vereitelter Anschlag ihm? Mit Hilfe 
eines Freundes beschließt er, den Lauschern eine 
Falle zu stellen. Da explodiert eine Handgranate 
in einem Festzelt auf dem Wasen …

Silvia Stolzenburg
Falschspiel
Thriller
ISBN 978-3-8392-2424-3 
ET: 13. März 2019
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s i l v i a  s t o l Z e n b U r gWohnort  
Schwäbische Alb

Lesungsregion  
Deutschland

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Sie fasziniert das Leben in 
vergangenen Zeiten  zum 
Beispiel die mittelalterliche 
Heilkunst? In meinen histo
rischen Romanen lernen Sie 
nicht nur die Protagonisten 
meiner Geschichten kennen, 
ich entführe die Zuhörer auch 
in fremde Welten.

Nachdem die Salbenmacherin Olivera die 
Nachricht vom Tod ihrer Großmutter erhal-

ten hat, versinkt sie in tiefer Trauer. Um Ablen-
kung zu finden, arbeitet sie noch mehr als sonst 
im Heilig-Geist-Spital. Als jedoch kurz hinterei-
nander ein Greis und eine Wöchnerin versterben, 
erhebt der Spitalmeister schwere Anschuldigun-
gen gegen sie. Auf Befehl des Rates wird sie ver-
haftet, doch auf dem Weg zum  Gefängnis verhilft 
ihr der  Henker zur Flucht. Allein, hochschwanger 
und schwer  verletzt flieht  Olivera aus der Stadt 
und schwebt in tödlicher Gefahr …

Silvia Stolzenburg
Die Salbenmacherin und 
der Engel des Todes
Historischer Roman
ISBN 978-3-8392-2423-6 
ET: 13. Februar 2019
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s v e n  v o n  l o g a
Wohnort  
Köln-Klettenberg

Lesungsregion  
Rheinland, Deutschland, Paris, 
Kopenhagen, Alpen, oder 
Kanarische Inseln

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Seit vielen Jahren durchwan
dere ich als Geologe und Na
turführer das Siebengebirge 
auch auf schmalstem Pfad. In 
meiner Multivisions-Reporta
ge (30 Minuten oder 2X45 Mi
nuten) zeige ich mit Fotos und 
in musikunterlegten Bilder
sequenzen wie aus katastro
phalen Vulkanausbrüchen die 
heutige Landschaft entstand, 
wie die Kultur des Sieben
gebirges durch die Geologie 
geprägt wurde und gebe 
Tipps zu Ausflügen, Wander
touren, Wein und Kulinarik. 
Das macht dem Zuhörer Lust, 
selbst zu erkunden.  Ausführ
liche Informationen unter 
www.uncites.de / multivision / 

Wo gewaltige Vulkanausbrüche die Land-
schaft schufen. Wo der Rhein das Siebenge-

birge aus dem Lavagestein fräste und bizarre Fels-
formationen gen Himmel trieb. Wo tapfere Ritter 
ihre Burgen erbauten und die düsteren Wälder 
beherrschten. Wo Dichter die Rheinromantik be-
sangen. Wo Landesoberhäupter residierten und 
Präsidenten auf den Gipfeln joggten. Kommen Sie 
mit ins Siebengebirge und in das Drachenfelser 
Ländchen und entdecken Sie das älteste deutsche 
Naturschutzgebiet.

Sven von Loga
Siebengebirge und 
Drachenfelser Ländchen
Lieblingsplätze zum Entdecken
ISBN 978-3-8392-2427-4 
ET: 13. März 2019
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Wohnort  
Lilienthal, Niedersachsen

Lesungsregion  
Deutschland, insbesondere 
Niedersachsen / Bremen und 
Baden-Württemberg

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung,  
ggf. zzgl. Reisekosten

Ein Buch versetzt den Leser 
in eine andere Welt. Dorthin 
nehme ich meine Zuhörer 
durch eine lebendige Art zu 
lesen mit. Ich erwecke Span
nung und Trauer, Schmerz 
und Glücksgefühle. Der Kon
takt zum Publikum ist mir sehr 
wichtig und ich stehe immer 
für Fragen zur Verfügung, ger
ne auch in gemütlicher Atmo
sphäre bei einem Glas Wein. 
Und selbstverständlich freue 
ich mich, die Bücher nicht 
nur zu signieren, sondern 
schreibe auch auf Wunsch 
 Widmungen hinein.

Heidelberg, 1427. Da Helenas Vater seine 
Schulden nicht bezahlen kann, verkauft er 

seine Tochter an einen Winzer als Magd. Dem 
Mädchen widerfährt Schreckliches auf dem Wein-
gut und es flieht. Das Schicksal lässt Helena zur 
engsten Vertrauten von Prinzessin Mechthild von 
der Pfalz werden, und sie folgt ihr nach Stuttgart 
und Urach. Doch ihre Vergangenheit holt Helena 
ein, sie trifft eine falsche Entscheidung und die 
Freundschaft zu Mechthild wird auf eine harte 
Probe gestellt …

Johanna von Wild
Die Erleuchtung der Welt
Historischer Roman
ISBN 978-3-8392-2428-1 
ET: 13. Februar 2019
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h e i n Z  v o n  W i l kWohnort  
Chiemgau

Lesungsregion  
Chiemgau

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Meine Lesungen haben kaba
rettistischen Charakter. Für 
Events wie »Krimi-Dinner« 
stehe ich nach Absprache 
gerne zur Verfügung, da 
auch in diesem Buch wieder 
diverse Kochrezepte ent
halten sind. Ich habe aber 
auch schon auf der Bühne ge
kocht und nebenbei gelesen. 
Ich versteigere mich auch 
selbst, beispielsweise für eine 
 Wohnzimmer-Lesung überall 
im Chiemgau. Max Auer, 45, ledig, Top- Ermittler, wird bei 

der  Münchner Sitte gefeuert – weil er zur 
falschen Zeit die falschen Dinge gesehen hat. Er 
zieht zu seiner Tante Friedl nach Rosenheim. Zur 
gleichen Zeit produziert Sepp Glasl auf dem Sa-
merberg seine sogenannten »Leberkäs-Pornos« – 
Hardcore-Streifen für den asiatischen Markt. Sis-
si, die Porno-Queen, verknallt sich in einen kor-
rupten Bänker. Und Max Auer findet sich mitsamt 
Tante Friedl in einem Sumpf aus nacktem Fleisch 
und krummen Deals wieder.

Heinz von Wilk
Leberkäs-Porno
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2435-9 
ET: 13. März 2019
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h e l g e  W e i c h m a n n

Wohnort  
Köngernheim bei Mainz

Lesungsregion  
Rhein-Main-Gebiet, Pfalz

Honorarvorstellung   
Grundhonorar 250 Euro  
zzgl. Reisekosten,  
je nach Veranstaltungstyp 
verhandelbar

Sie planen eine Lesung und 
suchen einen Autor, der 
monoton murmelnd aus 
seinem Buch vorträgt? Sie 
möchten, dass die Gäste ge
langweilt auf ihre WhatsApps 
starren? Sie wünschen sich 
eine Veranstaltung, bei der 
sich zwei Stunden anfühlen 
wie eine halbe Woche? Dann 
hüten Sie sich bitte davor, 
eine meiner Lesungen zu 
buchen. Was Sie stattdessen 
erwartet und welche Rolle 
Charlie, die detektivische 
Stockente, dabei spielt, verra
te ich Ihnen gerne persönlich.

Mit der Ruhe am Ententeich ist es vorbei: 
Ein Baulöwe plant Luxusappartements am 

Ufer hochzuziehen, ein Umweltschützer kämpft 
für den Erhalt der Natur, ein Toter liegt im Auto, 
der Bürgermeister kollabiert und ein nächtlicher 
Anschlag färbt den See giftgrün. Die Enten er-
tragen alles mit stoischer Ruhe und beschäftigen 
sich lieber mit Futtersuche und Federpflege. Nur 
Charlie, eine ausnehmend gewitzte Jungente, 
wittert eine Verschwörung und beginnt, in der 
Menschenwelt zu ermitteln. Doch damit nimmt 
das Chaos seinen Lauf.

Helge Weichmann
SOKO Ente
Ein tierischer Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2429-8 
ET: 17. April 2019
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p a U l  W e i l e r
Wohnort  
Münster in Westfalen

Lesungsregion  
Überall (Bandbegleitung  
nur in NRW)

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Unterhaltsam und voller 
überraschender Einblicke in 
meine persönliche Art des 
Schreibens: Mit meinem Buch 
und dem Saxophon bewaffnet 
erfahren Ihre Kunden, was 
eine spannende Geschichte 
und ein mitreißender Jazz
Song gemeinsam haben. 
Denn jede gute Story steckt 
voller Musik – mal bis ins 
 Detail vornotiert, mal spontan 
improvisiert. Für das musika
lische »Anschauungsmaterial« 
spiele ich entweder mit Be
gleitung vom Band oder brin
ge eine Live-Jazzband mit. Sie 
bestimmen den Rahmen – ich 
kümmere mich.

Im Münster der nahen  Zukunft bricht ein be-
rühmter Künstler auf dem Rathausbalkon der 

Giebelstadt vor tausenden Fans tot zusammen. 
Sein Brustkorb ist innerlich zerfetzt. Warum, 
ist unklar. Der ermittelnde Hauptkommissar 
Ivens sucht nach Antworten. Was er findet, ist 
 beklemmend: In der Welt von morgen, in der wir 
Türen, Steckdosen und Haushaltsroboter über 
Smartphones steuern, Drohnen und selbstfahren-
de Autos das Stadtbild prägen, kann ein Wahnsin-
niger von seinem Computer aus ganz Europa ins 
Verderben stürzen …

Paul Weiler
Tödliche neue Welt
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2430-4 
ET: 17. April 2019
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j o h a n n e s  W i l k e sWohnort  
Erlangen

Lesungsregion  
Deutschsprachiger Raum

Honorarvorstellung   
Nach Vereinbarung

Haben Sie Lust auf einen 
interaktiven Krimiabend 
mit intensiver Einbindung 
des Publikums? Haben Sie 
anspruchsvolle Gäste mit 
literarischem Interesse? Dann 
löse ich gerne mit Ihnen ge
meinsam im Fontanejahr 2019 
»Den Fall Fontane«.

Vergnügt radelt Hauptkommissar Mütze 
mit seinem Freund Karl-Dieter durch die 

Mark Brandenburg, als sie unter dem Birnbaum 
von Ribbeck eine grausige Entdeckung machen: 
Ein kleiner Hund zerrt sie zu einem Mann mit 
eingeschlagenem Schädel. Natürlich beginnt 
Mütze trotz Urlaub direkt mit den Ermittlungen: 
Welches Geheimnis hat die Ehefrau des Toten? 
Was hat es mit dem abgetrennten Wolfskopf auf 
sich? Und wer ist der Mann, der im Fontane-
kostüm durch Neuruppin läuft? Bald wird klar: 
Der Schlüssel zur Lösung des Falls scheint bei 
 Theodor Fontane zu liegen.

Johannes Wilkes
Der Fall Fontane
Kriminalroman
ISBN 978-3-8392-2431-1 
ET: 13. Februar 2019
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