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Friedrich Ani

Roadmovie.
Eine Tabor-Süden-Geschichte

Etwas zu essen wäre gut gewesen, aber wir hatten nichts
da, also begnügten wir uns mit Grünem Veltliner aus
dem Kühlschrank und einer halben Flasche Mineralwas-
ser. Edith Liebergesell, die Chefin der Detektei, und ich
standen am Fenster und sahen hinunter auf den Send-
linger-Tor-Platz, wo die Frühlingssonne in die Biergläser
der Gäste schien, die vor dem Wirtshaus neben dem Ki-
no im Freien saßen und offensichtlich nicht mehr zu tun
hatten als wir. Unseren letzten Auftrag hatten wir vor ge-
nau einer Woche abgeschlossen, seither vermieden wir
Gedanken an die Zukunft und redeten uns, ohne es laut
auszusprechen, einen sommerlichen Aufschwung ein.

«Zum Wohl», sagte sie.
«Möge es nützen!» Wir stießen mit den Gläsern an

und tranken. Ich spürte den Alkohol und hatte kein Pro-
blem damit.

Das Telefon klingelte. Edith zuckte zusammen und
hätte beinah etwas von ihrem Wachauer Erfrischungs-
getränk verschüttet. Ich hatte mein Glas schon geleert.

«Detektei Liebergesell», sagte sie in den Hörer und
stellte vorsichtshalber das Glas auf ihrem Schreibtisch
ab, bevor sie den Lautsprecherknopf drückte.

«Reinhard, Paul Reinhard, ich möcht gern wen su-
chen lassen.»

«Einen Verwandten?»
«Nein …» Der Mann machte eine lange Pause. «Einen

… einen Stammgast. Das hört sich vielleicht seltsam an.»
«Überhaupt nicht. Wie heißt der Mann?»
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«Krohn. Den Vornamen weiß ich nicht, ich bin Taxi-
fahrer, und er … Ist wahrscheinlich eine Schnapsidee,
ich weiß ja nicht mal, ob er wirklich verschwunden ist …»

«Aha», sagte Edith Liebergesell.
«Er kommt einfach nicht mehr.»
«Wohin kommt er nicht mehr?»
«In … zu mir …»
Ich überlegte, ob ich mir die Zähne putzen sollte, be-

vor ich mich auf den Weg machte.

Als ich Paul Reinhard traf, saß er am Tresen bei «Cos-
ta’s», aß unter einem Berg Joghurtsoße begrabenes Gy-
ros und schaute einem Gast dabei zu, wie dieser sich an
einem Spielautomaten abrackerte. Da ich der Soße kei-
nerlei Knoblauchlosigkeit unterstellte, dachte ich an das
Gesicht des Fahrgastes, der als Nächster in Reinhards
Taxi steigen würde und erst einmal einen olfaktorischen
Schock verdauen müsste.

Obwohl Reinhard kein Wort sagte, redete der Wirt un-
aufhörlich auf ihn ein – zumindest kam mir das in den
ersten Minuten so vor, bis ich begriff, dass Costa noch
einen Zweitberuf hatte. Er war Zutexter. Egal, ob Gast
oder Glas, Tisch oder Theke, Mensch oder Radio  – er
schimpfte und brummte, kommentierte und beantworte-
te seine eigenen Fragen, und wenn er vor die offene Tür
trat, um eine Zigarette zu rauchen, grüßte er Passanten
oder rief einparkenden Autofahrern, die ihn nicht hören
konnten, Anweisungen zu.

Das «Costa’s» lag in der Klenzestraße im Münch-
ner Glockenbachviertel, einer Gegend voller renovier-
ter Altbauwohnungen, neu eröffneter Szenekneipen und
stilvoller Geschäfte. Für die Kraken der Gentrifizierung
stellte das Costa’s ein einziges Rückstoßprinzip dar.

Ich hatte mich neben Reinhard an den Tresen gesetzt
und trank unterirdisches Mineralwasser. Mit phantasti-
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scher Geschwindigkeit verzehrte der Taxler das Fleisch
und die weiße Masse, und was auf dem Teller liegen
blieb, war nichts als ein grünes Salatblatt, von dem er
akribisch die Soße abgekratzt hatte. Er warf die rote Pa-
pierserviette auf den Teller und nahm einen Schluck Co-
la, schmatzte, behielt das Glas in der Hand und drehte
zum ersten Mal den Kopf in meine Richtung. Dann nick-
te er und wandte sich wieder ab. Vielleicht war er weit-
sichtig und hatte mich nicht erkannt.

«Herr Reinhard», sagte ich. Hinter meinem Rücken
beglückte die Stimme des Wirts die Luft. «Sie haben bei
uns angerufen. Detektei Liebergesell. Sie wollen jeman-
den suchen lassen, Herr Reinhard.»

«Buckel.»
«Herr Reinhard.»
Wieder sah er in meine Richtung, und ich roch die

Würze Griechenlands. «Ich heiß Buckel, alle nennen
mich so. Und Sie sind?»

«Tabor Süden. Sie wissen, dass die Detektei fünfund-
sechzig Euro in der Stunde kostet. Ich möchte Sie nicht
hetzen, aber wir sollten nicht unnütz Zeit verstreichen
lassen.»

«Sie kriegen Ihr Geld schon.»
Der Wirt räumte den Teller ab, erzählte etwas von

Straßenbauarbeiten in Singapur oder Sendling, so ge-
nau war er nicht zu verstehen, und führte anschließend
einen Diskurs mit jemandem in der Küche, einem Spüler
vielleicht oder einer Spülmaschine.

«Geht mich eigentlich nichts an», sagte Reinhard.
«Ich kenn den Mann kaum, das heißt, ich kenn ihn schon,
wie man halt einen Stammkunden kennt. Frage: Kennt
mich der Costa? Ich bin hier Stammgast. Kennt der
mich? Eher unwahrscheinlich. Sind Sie wo Stammgast?»

«Nein.»
«Keine Stammkneipe?»
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«Ich tauge nicht zum Stammgast.»
«Das weiß man vorher nie. Möchten Sie lieber Wirt

sein? In so einer Kneipe?»
Möglicherweise hatte Reinhard einen Palaverkurs bei

Costa absolviert.
«Costa», sagte er, «der kommt aus Griechenland, da

kann man verstehen, dass er lieber in so einer Bruchbu-
de rumsteht als daheim in seinem Korruptionsstadl.»

Ich klammerte mich an die Vorstellung, dass Knob-
lauch Blutdruck senkend wirkte, auch in ätherischer
Form. «Sie kennen den verschwundenen Herrn Krohn
seit langem», sagte ich ausatmend.

«Seit einem Jahr ziemlich genau.»
«Er hat Ihnen von sich erzählt.»
«Eher wenig.» In seinem Schweigen atmete ich zü-

gig ein. «Sie sind auch nicht gerade der große Redner.
Mir sind Fahrgäste, die nichts reden, lieber als die an-
deren, die meinen, sie müssen ihr Leben bei mir loswer-
den. Jetzt hab ich Ihren Namen vergessen.»

«Süden.»
«Sie können Buckel zu mir sagen.»
Meiner Erfahrung nach war Vergesslichkeit noch ei-

ne der angenehmeren Eigenschaften von Münchner Ta-
xifahrern. «Herr Krohn war ein schweigsamer Mensch,
trotzdem haben Sie sich angefreundet.»

«Im weiteren Sinn.»
«Im engeren Sinn nicht.»
«Was ich mein, ist, er hat zwar wenig geredet, aber

er war nicht abweisend, eher zugewandt. Verstehen Sie,
was ich mein?»

«Erklären Sie mir, was Sie mit zugewandt meinen,
Herr Reinhard.»

«Buckel. Umgänglich, ruhig. Wir waren ja fast zwei-
mal pro Woche unterwegs, außer an den Wochenenden,
das hab ich Ihnen ja gesagt.»
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«Nein.»
«Dann jetzt. Er rief regelmäßig an. Wenn ich grad

andere Touren zu erledigen hatte, wartete er auf mich.
Wir fuhren dann jeweils ungefähr eine Stunde, gelegent-
lich auch zwei, quer durch die Stadt, in die Peripherie.
Manchmal muss ich anhalten, dann geht er in ein Ge-
schäft und kommt nach fünf Minuten wieder raus. Kauft
nie was. Weiß nicht, was er da drin treibt. Dann geht’s
weiter, von einem Stadtteil in den nächsten. Ein System
hab ich bis heut nicht erkannt, er fährt einfach drauflos,
ohne Ziel. Und am Ende bring ich ihn wieder zurück,
Luisenstraße 62, Rückgebäude. Da wohnt er.»

«Sie waren in den vergangenen Tagen dort und haben
nach ihm gefragt.»

«Da macht niemand auf. Hab eine Nachbarin gefragt,
die hatte keine Ahnung. Er ist weg. Seit … was ist heut?
Freitag. Seit Ende letzter Woche. Da ist was faul, er hätt
mir Bescheid gesagt, wenn er die Stadt verlässt, ganz
sicher.»

«Er vertraut Ihnen also.»
«Denk schon.»
«Bei der Polizei waren Sie nicht.»
«Witzig. Der Mann ist ungefähr fünfzig, der kann ma-

chen, was er will. Wenn er abhaut, haut er halt ab, was
soll die Polizei da machen? Aber er ist nicht abgehauen,
das weiß ich, das spür ich, das ist so.»

Er trank seine Cola aus, schaute auf die Uhr, fischte
seinen Geldbeutel aus der Windjacke.

Ich sagte: «Ihre Kollegen haben ihn auch nicht gese-
hen.»

«Hab ein paar gefragt, die ich besser kenn. Will mich
ja nicht outen, was denken die andern dann von mir?
Dass ich mich in einen Fahrgast verliebt hab? Niemand
hat ihn gesehen, und das ergäb ja auch keinen Sinn. Er
fährt nur mit mir, ausschließlich, hat er selber gesagt.»
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«Warum gerade mit Ihnen?»
«Hab ich ihn auch gefragt. Er hat gesagt … er sagt,

ich hätt ihn schon mal chauffiert, vor längerer Zeit, und
da hätt ich was Wichtiges zu ihm gesagt, das ihm sehr
geholfen hat. Auf jeden Fall hat er sich meinen Namen
gemerkt, der steht ja auf meinem Ausweis am Armatu-
renbrett.»

«Und er hat genügend Geld für die langen Fahrten.»
«Offensichtlich.»
«Dann machen wir uns gleich morgen früh auf den

Weg.»
«Ich muss ausschlafen, bin die ganze Nacht gefah-

ren.»
«Wir fahren die Strecken ab, die Herr Krohn genom-

men hat.»
«Ist nicht Ihr Ernst.»
«Unbedingt.»
«Und ich muss Sie dafür in meinem eigenen Taxi be-

zahlen?»
«Ich arbeite für Sie.»
Er dachte nach, klopfte mit dem Portemonnaie auf

den Tresen, hauchte mich an. «Hoffentlich finden Sie
was raus. Pagare, Costa!»

Am Anfang sah es so aus, als würden wir wahllos Stra-
ßen abfahren, Stadtteile durchqueren und vor willkür-
lich ausgewählten Geschäften anhalten. Immer wieder
fragte ich Paul Reinhard, ob er die Strecken richtig in
Erinnerung habe, und er meinte, er fahre nicht erst seit
vorgestern Taxi, er könne sich Wege und Orte merken.
Trotzdem erschienen mir die Routen keinen Sinn zu er-
geben.

Was wollte Krohn in der Bergsonstraße nahe der S-
Bahn-Haltestelle Langwied am ausfransenden Westteil
der Stadt? Wer wohnte hier? Was gab es hier zu sehen?
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Er stieg nicht aus, blieb einige Minuten im Taxi sitzen
und dirigierte den Fahrer zurück in die Innenstadt, über
die Verdistraße, vorbei am Botanischen Garten und zu-
rück in die Maxvorstadt, wo er wohnte. Am nächsten Tag
in den Norden der Stadt, über Milbertshofen hinaus bis
zum Hasenbergl, ein andermal fast bis nach Waldtrude-
ring im Osten oder nach Grünwald, jedes Mal mit kur-
zen Zwischenstopps an einem Laden, einem Kiosk, ei-
nem Haus, an dessen Gartenzaun Krohn verweilte, ohne
hinterher ein Wort darüber zu verlieren.

Auf diese Weise gab er etwa einhundert Euro in der
Woche fürs Taxifahren aus, in einem Jahr knapp fünftau-
send Euro.

«Die Summe könnt hinkommen», sagte Buckel Rein-
hard.

«Und Sie haben ihn nicht gefragt, für was er so viel
Geld ausgibt.»

«Ein Wohltäter der Taxigenossenschaft.»
Als langjähriger Taxibenutzer vermutete ich, dass die

meisten Fahrer denselben Gag-Schreiber beschäftigten,
irgendeinen grauhaarigen Ex-Alkoholiker aus Giesing,
der seine Pointen seinerzeit im Augustinerstüberl an mu-
mifizierten Stammgästen erprobt hatte.

«Beschreiben Sie Herrn Krohn», sagte ich. «Sein Aus-
sehen, seine Ausstrahlung, sein Gemüt.»

Er schaute sich um, als wäre er in Kirgisien gelandet.
«Wo jetzt weiter? Die Einbahnstraßen im Westend ma-
chen mich fertig.»

«Richtung Grünwald, Harlaching.»
«Das liegt ja fast auf meinem Heimweg.»
«Wo wohnen Sie?», fragte ich.
«Untersbergstraße.»
«Ich wohne auch in Giesing.»
«In Giesing wohnen die wahren Münchner.»
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Bestimmt wieder ein Bonmot jenes legendären Gag-
Schreibers. «Weiter mit Krohn», sagte ich.

«Ich denk nach. Groß ist er. Eins fünfundachtzig, cir-
ca. Schlank, eher dürr. Haare sehr kurz, dunkel. Hän-
de eigentlich immer in den Manteltaschen, hellbrau-
ner Wildledermantel. Rollkragenpullover, glaub ich. Ja,
stimmt. Bartstoppeln, also eher unrasiert. Und eine run-
de Brille, Nickelbrille. Blasser Typ, wirkt müde. Er-
schöpft. Aber nicht lethargisch, klar? Er weiß schon,
was er will. Was er will? Keine Ahnung. Lacht selten,
aber kein mürrischer Mann. Verschlossen. Höflich dis-
tanziert. Was war das Dritte?»

«Sein Gemüt.»
Reinhard hupte einen Autofahrer an, der mit seinem

Wagen bei Gelb immer noch nicht losgefahren war. «Das
Gemüt eines unabhängigen Mannes, würd ich sagen. Er
trägt keine Uhr, fällt mir grad ein. Hat auch nie nach der
Uhrzeit gefragt. Ein freier Mensch.»

«Trotzdem müde und erschöpft.»
«Sie sagen es. Was machen wir in Harlaching, wenn

wir da sind?»
«Sie halten an derselben Stelle wie mit Krohn.»
«Ist ja lächerlich.»
«Warum?»
«Die Stelle weiß ich nicht mehr, das ist Monate her.»
«Krohn besitzt auch kein Handy.»
«Ich hab ihn nie telefonieren sehen. Nicht, wie andere

Leute, die ständig …»
«Er wirkt auch nicht verwahrlost.»
«Auf keinen Fall.»
«Er hat immer im Voraus bezahlt.»
«Woher wollen Sie das wissen?»
«Stimmt’s nicht?»
«Stimmt schon. Ist doch egal.»
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«Er hat Ihnen keine Straße genannt, zu der er wollte.
Wenn er nicht im Voraus bezahlt hätte, hätten Sie ihn
nicht mitgenommen.»

«Ich muss überhaupt niemanden mitnehmen, wenn
ich nicht will, egal, wie viele Scheine der hinblättert.»

«Krohn haben Sie mitgenommen, von Anfang an.»
«Er wirkte absolut seriös.»
«Und er hat Ihnen kein Geld gegeben.»
Buckel Reinhard krümmte sich hinter dem Lenkrad.

Vielleicht wollte er seinem Spitznamen alle Ehre ma-
chen, oder er unterdrückte Flatulenzen aufgrund grie-
chischer Gewürzmischungen. Letzteres würde ich ihm
hoch anrechnen. Mit den bisherigen Gerüchen war der
Sauerstoff im Taxi voll ausgelastet.

«Ja, gut, er gab mir einen Hunderter und meinte, er
will einfach nur rumfahren, durch bestimmte Viertel,
nichts Spezielles. Ob das möglich sei, fragte er. Das war
an einem Nachmittag, also keine Nachtfahrt irgendwo-
hin. Er setzte sich nach hinten, und los ging’s.»

Ich schwieg. Er wartete auf weitere Fragen.
Ich schwieg.
Nach fünfzehn Minuten erreichten wir Harlaching.
«Wissen Sie noch, wo Ihre erste Fahrt hinging?», sag-

te ich.
«Ich glaub, hierher. Aber wir sind gleich wieder um-

gekehrt, glaub ich.»
«Und er hat nie einen Beruf erwähnt.»
«Nein. Einmal, glaub ich, hat er davon gesprochen,

dass er mal als Kameramann gearbeitet hat. Anschei-
nend nicht lang, wenn ich das richtig verstanden hab.
Das Thema war dann erledigt.»

«Kameramann», sagte ich.
«Nachdem er nicht drauf eingestiegen ist, hab ich

nicht weiter nachgebohrt. Ich horch meine Kunden nicht
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aus, erst recht nicht meine Stammkunden. Ich halt dann
mal hier am Kiosk. Ich könnt ein Wasser vertragen, Sie?»

Ich könnte atlantische Salzluft vertragen und sagte:
«Nein. Verdienen Sie gut als Taxifahrer?»

Er drehte sich zu mir um. Schlagartig erinnerte ich
mich an einen Felsen in der Bretagne, auf dem ich vor
Jahren gestanden und den Wind inhaliert hatte.

«Was soll die Frage? Kennen Sie einen reichen Taxi-
fahrer? Ich nicht. Wir sind ungefähr dreitausend in der
Stadt und der näheren Umgebung. Gut verdienen geht
anders.»

«Trotzdem beauftragen Sie eine Detektei, um nach ei-
nem Mann suchen zu lassen, den Sie kaum kennen. Wo-
her haben Sie das Geld?»

Er wandte sich um, öffnete die Fahrertür, hielt inne.
«Hat er Ihnen Geld geschenkt?», sagte ich. «Der

verschwundene Herr Krohn? Und jetzt haben Sie ein
schlechtes Gewissen?»

«Das Geld spar ich mir vom Mund ab, klar?» Er stieg
aus und machte sich auf den Weg zum Kiosk. Das Klin-
geln einer Straßenbahn ertönte.

«Auf deine Bitte hin hab ich mehrere Produktionsfirmen
angerufen, anschließend ein paar Fernsehsender, die in
Unterföhring und Freimann sitzen», sagte Edith Lieber-
gesell am Telefon.

Ich stand vor Costas Kneipe, hielt mir das Handy ans
Ohr und versuchte, die Stimme des Wirts zu ignorieren,
der einen Passanten in einen Disput über Steuerhinter-
ziehungen in Burma oder Belgien oder Berg am Laim
verstrickt hatte, sein Deutsch hörte sich an wie der aus-
gestorbene Dialekt einer intergalaktischen Esperanto-
form.

«Es gab tatsächlich einen Kameramann mit dem Na-
men Krohn, Georg Krohn», sagte Edith. «Er machte frü-
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her Shows, dann Serien und stieg offenbar ins Kinoge-
schäft ein. Aber niemand konnte mir sagen, was er heu-
te macht.»

«Hast du seine Telefonnummer?»
«Eine Festnetznummer. Ich hab angerufen, kein An-

rufbeantworter.»
«Hat Krohn eine Familie?»
«Er war verheiratet, und wir haben Glück: Seine Ex-

frau ist Cutterin, sie arbeitet für eine der Firmen, mit de-
nen ich gesprochen hab. Ines Wells. Nach der Scheidung
nahm sie wieder ihren Mädchennamen an. Sie wohnt in
der Georgenstraße.»

Costa rauchte und fing dann an, mit finsterer Miene
auf mich einzureden. Als wäre ich schuld an seiner Exis-
tenz als Steuer zahlender Wirt. Worum es genau ging,
war schwer zu sagen. Als ich den Namen Buckel Rein-
hard erwähnte, bezeichnete Costa ihn als selbstgefällig
und ausländerfeindlich. Für Buckel, so der Kosmopolit
Costa, seien sämtliche Südländer nichts als Faulpelze
und Schmarotzer. Auf meinen Einwand, Reinhard ma-
che am Tresen so gut wie nie seinen Mund auf, spuckte
der griechische Wirt auf die Straße, drückte seine Kippe
im Sandaschenbecher neben der Treppe aus und warf
mir einen brutal anmutenden Blick zu. Der Buckel, sagte
er, brauche nur einen Satz zu sagen, dann sei klar, was
er denke. Außerdem habe er in jüngster Zeit mit Hun-
dert-Euro-Scheinen um sich geworfen.

Nachdem Costa wieder reingegangen war, sortierte
ich seine Worte in meinem Kopf und rief den Taxifahrer
an.

«Der Wirt ist verrückt, ein irrer Grieche», rief Rein-
hard ins Telefon. «Sie können dem Mann doch nicht
glauben, das wär ja Wahnsinn.»

«Sie haben nicht mit Geldscheinen geprahlt.»
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«Ich prahl nicht, Herr Süden. Und jetzt möcht ich ins
Bett, ich hab morgen Tagschicht.»

«Woher stammt das Geld, das Sie in der Kneipe her-
gezeigt haben und mit dem Sie auch mich bezahlen?»

«Alzheimer? Ich hab Ihnen gesagt, wo’s herkommt,
aus meinem kargen Privatbesitz. Und deswegen wär’s
sehr angenehm, wenn Sie den Mann bald finden würden.
Damit ich nicht noch einen Kredit aufnehmen muss we-
gen Ihnen und Ihrer Detektei.»

«Sie haben Angst, Krohn könnte sich etwas antun.»
«Möglich.»

Sie war schwer erkältet, schniefte, hustete und trank Tee
mit Rum.

«Wenn Sie nichts dagegen haben, leg ich mich wieder
auf die Couch», sagte Ines Wells. «Mir zittern irgendwie
die Beine.»

«Ich bleibe nicht lang. Sagen Sie mir, was Sie von dem
halten, was ich Ihnen am Telefon erzählt habe.»

«Dass mein Exmann womöglich verschwunden ist?
Dass er sich was antun will? Dass er ständig mit dem Ta-
xi fährt?» Sie hustete. «Wir haben keinen Kontakt mehr,
seit unserer Scheidung. Das letzte Mal vor … Bei der
Beerdigung von Linus … Das ist unser Sohn, das war …
Ja …»

«Linus ist jung gestorben.»
«Dreiundzwanzig. Er … Er war im Gefängnis, ein Mit-

häftling hat ihn … Sie hatten Streit, Linus neigte zu … Er
konnte sehr gewalttätig werden. Wieso setzen Sie sich
nicht? Bitte, wenn Sie so rumstehen …»

«Ich stehe lieber.»
Sie schnäuzte sich, vergrub die Hände unter der De-

cke und schien kurz davor, in Tränen auszubrechen.
Ich sagte: «Linus wurde im Gefängnis getötet.»
«Er wurde erstochen.»
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«Warum war er verurteilt worden?»
Sie setzte mehrmals an, bis ihr die Sätze gelangen.

«Ach, Herr Süden … Wir haben ihn verloren, schon lang.
Sein Vater hat Tag und Nacht gearbeitet. Georg wollte
Karriere machen … Ins Filmgeschäft einsteigen, statt-
dessen drehte er eine Serie nach der anderen. Er ver-
diente gutes Geld, aber …»

Sie wurde von einem Husten geschüttelt. «Entschul-
digung. Er wollte immer da raus und richtige Filme dre-
hen. Aber Linus … Und ich hab auch viel gearbeitet …
Er hat eine Frau erschlagen, Linus, nachts, mit einem
Freund, einem … Sie haben die Frau verfolgt, sie kam
aus der U-Bahn … Schrecklich. Linus war wahrschein-
lich nur ein Mittäter, angetrunken, sehr betrunken …
Sie wurden beide wegen Totschlags verurteilt, Linus war
achtzehn, der andere siebzehn …»

Nach einem Schweigen sagte ich: «Ihr Exmann hatte
keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn.»

«Er hat ihn öfter besucht, aber … Linus verachtete al-
les, was wir machen, die Filme, das Schauspielermilieu,
das Drumherum, das alles … Ich glaub, ich kann Ihnen
nicht helfen, Herr Süden.»

«Sie helfen mir sehr, Frau Wells. Sie haben sich we-
gen Linus scheiden lassen, weil er Ihr gemeinsames Le-
ben zerstört hat.»

«Ja. Oder: ich weiß nicht, vielleicht deswegen auch.
Der wesentliche Grund für mich war, dass …»

«Bleiben Sie doch liegen.»
Unter Stöhnen richtete sie sich auf, stützte sich mit

beiden Armen auf dem Polster ab. «Mir wird schwindlig.
Georg unterschrieb allen Ernstes bei einem Film, der …
Ein Film, der von der Frau handelte, die unser Sohn er-
schlagen hatte, stellen Sie sich das vor! Eine Liebesge-
schichte, die ein schwedischer Regisseur verfilmen woll-
te, hier in München. Keine Ahnung, wieso ein Schwede
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auf die Idee kam … Ich hab Georg gefragt, ob er sich
nicht schämt, da mitzumachen, und er hat nur geant-
wortet, das sei sein erster Kinofilm, seine große Chance,
endlich …»

«Wo in München wurde gedreht?»
«Überall in der Stadt. In einer Villa draußen in Harla-

ching … Der Film wurde nie fertig. Ich hab das nicht er-
tragen, ich hab Georg einfach nicht verstanden. Ich fand
sein Verhalten zynisch, der toten Frau gegenüber, der
ganzen Geschichte … Ehrlich gesagt, es ist mir egal, ob
er verschwunden ist und je wieder auftaucht.»

[...]
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Römischer Fischtopf
Je 50 g grob gehackte Karotten, Knollensellerie und
Zwiebeln,
2 Knoblauchzehen,
1 rote Chilischote,
Olivenöl,
eine Messerspitze Safran,
12 Calamaretti (in feine Ringe geschnitten),
½ Glas Weißwein,
½ l Fischfond,
½ l Muschelfond (ersatzweise Geflügelfond),
½ l passierte Dosentomaten,
200 g Schwertfisch ohne Haut,
200 g Zanderfilet mit Haut,
1 Rotbarschfilet mit Haut,
alle in grobe Stücke geschnitten,
4 geschälte Langustinos,
12 Miesmuscheln mit Schale,
1 EL gehackte glatte Petersilie,
Salz, Pfeffer und Koriander – ein Ciabattabrötchen

Karotten, Zwiebeln, Knollensellerie, Knoblauch und Chi-
li im Mixer pürieren. Olivenöl in einem Topf erhitzen,
Gemüse darin anschwitzen. Safran, Calamaretti-Ringe
zufügen und mit Weißwein ablöschen. Dann einkochen.
Fisch- und Muschelfond zufügen, passierte Tomaten ein-
rühren. 20 – 30 Min. köcheln lassen, dabei um ein Drittel
reduzieren.

Fischfilets und Riesengarnelen mit Salz, Pfeffer und
Koriander würzen, zusammen mit den Muscheln in die
Suppe geben. Mit 3 EL Olivenöl beträufeln, mit Petersilie
bestreuen.
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Zugedeckt alles aufkochen lassen, den Topf von der
Herdplatte nehmen und alles 5 Min. ziehen lassen. Dann
abschmecken.

Das Ciabattabrötchen in Scheiben schneiden, rösten
und mit Knoblauch einreiben

Den Fischtopf in eine Terrine geben, Ciabatta-Knob-
lauch-Crostini dazu reichen.

[...]
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Die Autorinnen
und Autoren

Eva Almstädt lebt und arbeitet als freie Autorin in
Schleswig-Holstein. Nach einer handwerklichen Ausbil-
dung im Studio Hamburg studierte sie Innenarchitek-
tur in Hannover und war im Bereich der Küchen- und
Wohnraumplanung tätig. Ihr erster Kriminalroman «Kal-
ter Grund» wurde 2004 zum Auftakt einer erfolgreichen
Serie um die Lübecker Kriminalkommissarin Pia Koritt-
ki. Pia Korittkis elfter Fall «Ostseetod» ist 2016 im Lüb-
be Verlag erschienen. Weitere Fälle sind in Arbeit. In-
fos unter: www.eva-almstaedt.de oder https://www.face-
book.com/Eva-Almstädt-110561065676420

Friedrich Ani schreibt Romane, Gedichte, Jugend-
bücher, Hörspiele und Drehbücher. Er erhielt sieben
Mal den Deutschen Krimipreis sowie den Adolf-Grim-
me-Preis und den Bayerischen Fernsehpreis. Sein Ro-
man «Der namenlose Tag» (Suhrkamp) wurde unter die
zehn besten internationalen Kriminalromane des Jahres
gewählt und wird von Volker Schlöndorff verfilmt. Zu-
letzt erschien sein Roman «Nackter Mann, der brennt».
Friedrich Ani ist Mitglied der Bayerischen Akademie der
Schönen Künste und des Internationalen PEN-Clubs. Er
lebt in München.

Jean Bagnol ist ein Pseudonym des Schriftsteller-Ehe-
paares Nina George («Das Lavendelzimmer») und Jo
Kramer («Der zerrissene Schleier»). Sie veröffentlich-
ten 29 Solo-Romane (Krimikomödien, preisgekrönte Ro-
manzen, historische Romane) unter sieben Namen. Un-
ter dem französischen Pseudonym Jean Bagnol erfan-
den sie die «Commissaire Mazan»-Reihe, die im proven-
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zalischen Vaucluse spielt und französische Lebensart,
menschliche Abgründe und felinische Philosophie mit
Spannung, Humor und ungewöhnlichen Kriminalfällen
mischt. Bisher erschienen: «Commissaire Mazan und die
Erben des Marquis» sowie «Commissaire Mazan und der
blinde Engel», Knaur 2015. www.jeanbagnol.com

Jacques Berndorf ist das Pseudonym des 1936 in
Duisburg geborenen Journalisten, Sachbuch- und Ro-
manautors Michael Preute. Sein erster Eifel-Krimi, «Ei-
fel-Blues», erschien 1989. In den Folgejahren entwickel-
te sich daraus eine deutschlandweit überaus populäre
Romanserie mit Berndorfs Hauptfigur, dem Journalisten
Siggi Baumeister. Berndorf setzte mit seinen Romanen
nicht nur die Eifel auf die bundesweite Krimi-Landkar-
te, er avancierte auch zum erfolgreichsten deutschen
Kriminalschriftsteller mit mehrfacher Millionen-Aufla-
ge. 2003 erhielt er vom «Syndikat», der Vereinigung
deutschsprachiger Krimi-Autoren, den «Ehren-Glauser»
für sein Lebenswerk. Die bei KBV erscheinenden Sig-
gi-Baumeister-Krimis erobern regelmäßig die oberen
Plätze der Bestsellerlisten. Im Berndorf-Jubiläumsjahr
2014 erschien erstmals eine Sammlung seiner Kurzkri-
mis: «Der König der Eifel».

www.jacques-berndorf.de

Horst Eckert, 1959 in Weiden / Oberpfalz geboren, lebt
seit 29 Jahren in Düsseldorf. Er studierte Politische
Wissenschaft und arbeitete fünfzehn Jahre als Fern-
sehjournalist. 1995 erschien sein Debüt «Annas Er-
be». Seine Romane gelten als «im besten Sinne kom-
plexe Polizeithriller, die man nicht nur als spannen-
den Kriminalstoff lesen kann, sondern auch als einen
Kommentar zur Zeit» (Deutschlandfunk). Sie sind in
mehrere Sprachen übersetzt sowie preisgekrönt (u. 
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a. Friedrich-Glauser-Preis für «Die Zwillingsfalle», Kri-
mi-Blitz für «Schwarzer Schwan»). Sein vierzehnter Ro-
man «Wolfsspinne», der dritte Fall für Vincent Che Veih,
erschien Ende August 2016 bei Wunderlich. www.hor-
steckert.de

Lukas Erler, 1953 in Bielefeld geboren, ist seit mehr
als zwanzig Jahren als Logopäde in der neurologischen
Rehabilitation tätig. Er ist verheiratet und lebt mit Frau
und zwei Söhnen in Nordhessen. Sowohl sein erster Ro-
man «Ölspur» (2010) als auch der Nachfolgeband «Mör-
derische Fracht» (2011) wurden für den Friedrich-Glau-
ser-Preis nominiert. Sein erstes Jugendbuch, «Brennen-
des Wasser», war für den Hansjörg-Martin-Preis nomi-
niert und wurde 2015 mit der «Segeberger Feder», dem
Jugendjurypreis des Landes Schleswig-Holstein, ausge-
zeichnet. www.lukas-erler.com

Dietrich Faber wurde 1969 geboren. Bekannt wurde er
als ein Teil des mehrfach preisgekrönten Kabarett-Duos
FaberhaftGuth. Bereits sein erster Roman «Toter geht’s
nicht» schaffte es auf Anhieb mehrere Wochen auf die
Bestsellerliste. Seine Lesungen und Buchshows zu sei-
nen Romanen um den wenig charismatischen Kommis-
sar Bröhmann wurden zu Bühnenereignissen. Der Au-
tor lebt mit seiner Familie in der Mittelhessenmetro-
pole Gießen. Bei Rowohlt erschien zuletzt der vierte
Fall für Kommissar Bröhmann, «Schneller, weiter, to-
ter» (2015), 2017 folgt der fünfte Band der Reihe.

Tourneetermine und weitere Informationen:
www.dietrichfaber.de, www.facebook.com/dietrich-

faber

Joe Fischler, geboren 1975 in Innsbruck, lebt ebendort.
Studium der Rechtswissenschaften, danach Bankmitar-
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beiter, seit 2007 Blogger und freier Autor. Mit «Veil-
chens Winter» (HAYMONtb 2015), dem ersten Teil sei-
ner Krimireihe rund um Valerie Mauser, von ihrem ehe-
maligen Ermittlerkollegen Stolwerk liebevoll «Veilchen»
genannt, hat er den Überraschungserfolg des Jahres ge-
landet. Im November 2015 erschien Valerie Mausers
zweiter Fall «Veilchens Feuer». www.joefischler.com

Nicola Förg hat mittlerweile 16 Kriminalromane ver-
fasst, an zahlreichen Krimi-Anthologien mitgewirkt und
2015 einen Islandroman vorgelegt. Die Bestseller-Auto-
rin ist die Erfinderin des Allgäu-Krimis, «Schussfahrt»
begründete 2002 den Ruf als kriminell gute Region. Die
gebürtige Oberallgäuerin, die in München Germanistik
und Geographie studiert hat, lebt mit Familie sowie Po-
nys und diversen Kaninchen und Katzen auf einem An-
wesen in Prem am Lech – mit Tieren, Wald und Landwirt-
schaft kennt sie sich aus. Ein Buch erhielt den Bayeri-
schen Tierschutzpreis, 2015 und 2016 gab es vom Baye-
rischen Jagdverband Journalistenpreise für ihr Engage-
ment rund um Wildtiere. www.nicolafoerg.de

Christiane Franke & Cornelia Kuhnert haben gera-
de den vierten Band ihrer gemeinsamen Ostfriesen-Kri-
mi-Reihe um Henner, Rudi und Rosa abgeschlossen, der
im Mai 2017 erscheint. www.kuestenkrimi.de

Christiane Franke wurde an der Nordseeküste gebo-
ren und lebt immer noch gerne dort. Neben ihrer Tä-
tigkeit als Autorin und Herausgeberin arbeitet sie als
Dozentin für kreatives Schreiben. www.christianefran-
ke.de

Cornelia Kuhnert lebt in Hannover und hat dort als
Lehrerin gearbeitet. Sie hat bereits zahlreiche Kriminal-
romane veröffentlicht und Anthologien herausgegeben.
www.corneliakuhnert.de
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Fredrika Gers ist gebürtige Hamburgerin und schreibt,
seit sie schreiben kann. Sie lernte Bankkauffrau und
arbeitete als Schiffsmaklerin. Folgerichtig ging sie an-
schließend in die Werbung und textete für namhafte
Agenturen in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und Mün-
chen. Nebenher verfasste sie journalistische Beiträge
und Romane. Der großen Liebe wegen zog sie im neu-
en Jahrtausend ins Berchtesgadener Land. Dort entdeck-
te sie ihre zweite große Liebe: die Berge. So entstand
die Idee zu einer Reihe von Berchtesgaden-Krimis um
Hauptwachtmeister Franz Holzhammer. Fredrika Gers
verstarb im August 2019.www.fredrikagers.de

Norbert Horst ist im Hauptberuf Kriminalhauptkom-
missar und hat in zahlreichen Mordkommissionen ermit-
telt. Der Autor ist verheiratet und hat zwei Kinder. Für
seinen ersten Roman, «Leichensache», erhielt er den
Friedrich-Glauser-Preis 2004 für das beste Krimidebüt;
«Todesmuster» wurde mit dem Deutschen Krimipreis
2006 ausgezeichnet. «Splitter im Auge», den ersten Ro-
man aus der Serie um Kommissar Steiger, zählte die Kri-
miZEIT-Bestenliste zu den zehn besten Spannungsroma-
nen des Jahres 2012. www.norbert-horst.de

Karr & Wehner, geboren 1955 und 1949 in Saalfeld
und Werdohl, leben im Ruhrgebiet und schrieben bisher
zahlreiche Storys, Hörspiele und die «Gonzo»-Thriller
«Geierfrühling», «Rattensommer», «Hühnerherbst» und
«Bullenwinter». 1996 erhielten sie den Friedrich-Glau-
ser-Preis für den besten Krimi des Jahres und 2000 den
Literaturpreis Ruhrgebiet. Zuletzt erschien von ihnen
der Jugendkrimi «Schneekönige» (2011), die historische
Kriminalerzählung «ALBUS» (2012) und der Storyband
«Gonzo!» (2015). www.karr-wehner.de
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Ralf Kramp wurde 1963 in Euskirchen in der Eifel gebo-
ren. Er arbeitet als freischaffender Karikaturist, Krimi-
autor, Herausgeber, Moderator und Rezensent. 1996 de-
bütierte er mit dem Kriminalroman «Tief unterm Laub».
Seitdem veröffentlichte er zahlreiche Krimis, die größ-
tenteils in der Eifel angesiedelt sind und für die er mehr-
fach ausgezeichnet wurde. Kramp ist Verleger des KBV-
Verlags und leitet zusammen mit seiner Frau das Krimi-
nalhaus in Hillesheim, in dem sich auch das Deutsche
Krimi-Archiv befindet. www.ralfkramp.de, www.krimi-
nalhaus.de

Tatjana Kruse, Jahrgang 1960, lebt und arbeitet in
Schwäbisch Hall. Sie ist überzeugte (Kurz-)Krimiauto-
rin und geistige Mutter des stickenden Ex-Kommissars
Siegfried Seifferheld, der – ebenso wie sie – zwar leiden-
schaftlich gern isst, aber nicht kochen kann. www.tatja-
nakruse.de

Susanne Mischke ist in Kempten / Allgäu geboren. Sie
hat an die zwei Dutzend Kriminalromane veröffentlicht,
darunter Jugendkrimis, All-Age-Thriller und zahlreiche
Kurzgeschichten. Mit dem Roman «Der Tote vom Masch-
see» begann ihre erfolgreiche Hannover-Krimiserie um
Kommissar Völxen, sein Team und seine Schafe. Die Au-
torin lebt in der Nähe von Hannover.

www.susannemischke.de
www.facebook.com/SusanneMischke.Autorin

Gisa Pauly stieg nach zwanzig Jahren aus dem Leh-
rerberuf aus und veröffentlichte 1994 das Buch «Mir
langt’s – eine Lehrerin steigt aus». Seitdem lebt sie als
freie Schriftstellerin in Münster und auf Sylt. In ihren
turbulenten Sylt-Krimis prallt das Temperament Mam-
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ma Carlottas auf die Mentalität der Inselbewohner, vor
allem aber mischt sich die Italienerin immer wieder in
die polizeilichen Ermittlungen ihres friesisch-wortkar-
gen Schwiegersohns ein. Die Sylt-Krimis landen alle-
samt in der Bestsellerliste, genau wie ihr neuester Tos-
kanaroman «Der Mann ist das Problem». Gisa Pauly wur-
de mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Satire-
preis der Stadt Boppard und der Goldenen Kamera des
SWR für das Drehbuch «Déjàvu».

Till Raether, geboren 1969 in Koblenz, arbeitet als frei-
er Journalist in Hamburg, unter anderem für Brigitte,
Brigitte Woman und das SZ-Magazin. Er wuchs in Berlin
auf, besuchte die Deutsche Journalistenschule in Mün-
chen, studierte Amerikanistik und Geschichte in Berlin
und New Orleans und war stellvertretender Chefredak-
teur von Brigitte. Till Raether ist verheiratet und hat
zwei Kinder. Der erste Fall für Danowski, «Treibland»,
wurde für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert.

Claudia Rossbacher, geboren in Wien, studierte Tou-
rismusmanagement, war Model, Texterin und Kreativdi-
rektorin in internationalen Werbeagenturen. Heute ar-
beitet sie als freie Autorin in Wien und in der Steier-
mark. «Steirerblut» wurde für den ORF verfilmt. Weitere
Verfilmungen ihrer Steirerkrimis, allesamt Bestseller in
Österreich, sind in Arbeit. «Steirerkreuz» wurde zudem
mit dem «Buchliebling 2014» ausgezeichnet. Zuletzt ist
mit «Steirernacht» der sechste Fall für LKA-Ermittlerin
Sandra Mohr erschienen. Ihren Wiener Kriminalinspek-
tor Franz Enter lässt die Autorin in Kurzgeschichten und
Rätselkrimis ermitteln. www.claudia-rossbacher.com

[...]
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