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KrimiThek
Die neuen Alpenkrimis der
bayerischen Schriftsteller
Jörg Maurer und Jörg
Steinleitner sind amüsant,

Olympia, Geld und

Liebesspiele
W

er den Schriftsteller Jörg Steinleitner in
seinem Bauernhof mit Seeblick besucht, dem wird gleich klar, warum die Verbrecher, die in seinem neuen Alpenkrimi Tegernseer Seilschaften ihr Unwesen treiben,
genau genommen Helden sind: Sollte eine
derart idyllische Landschaft wirklich Heimat
brutaler Mörder sein können? Nun, die Verdächtigen – ein Fischer, ein Bootsführer und
ein Bauer – sind alles andere als furchterregende Bösewichte. Vielmehr haben sie einem
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windigen Finanzberater eine
Million anvertraut, und der hat
das Geld in den Sand gesetzt.
Falls die drei Robin Hoods also
etwas mit dem Tod des Milliardärs im Milch-Schwimmbad zu
tun haben sollten, dann nur in
allerbester Absicht. Das wird
auch der noch nicht so ortskundigen Anne Loop bald klar. Für
die schöne Polizistin ist es der
erste Kriminalfall nach ihrem
Umzug in die Provinz. Und als
Zugereiste sieht sie sich bei ihren Ermittlungen im Dunstkreis des legendären Tegernseer Bräustüberls
mit brisanten Fragen
konfrontiert: Wie redet man mit bayerischen
Stammtischbrüdern über
Liebesspiele? Und
wie wird man Verehrer los, die einem
bis aufs Klo folgen?
Steinleitners Krimi
verrät es dem Leser
auf höchst erfrischende Weise.
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spannend und verbreiten
gewitzt Lokalkolorit

DAS IST DER GIPFEL!
Mit ebenbürtigem Erzählwitz
wie der gelernte Anwalt Steinleitner ist der mehrfach ausgezeichnete Musikkabarettist Jörg
Maurer am Werk: Der gebürtige Garmischer, der jüngst mit
Föhnlage für einen Überraschungsbestseller sorgte, hat
nachgelegt. Hochsaison heißt
der neueste Fall, in dem Maurer
seinen Kommissar Jennerwein
ins Haifischbecken des Profisports schickt: Beim Neujahrsspringen in einem Alpenkurort
stürzt ein Skispringer schwer –
und das, wo Olympia-Funktionäre zur Vergabe zukünftiger
Winterspiele zuschauen! Wurde
der Springer beschossen? Jennerwein ermittelt bei Schützenvereinen und Olympia-Konkurrenten. Als ausgerechnet in
einem Gipfelbuch per Bekennerbrief weitere Anschläge angedroht werden, kocht die Empörung vor Ort hoch: Jennerwein
muss den Täter fassen, sonst ist
die Hochsaison in Gefahr … bb
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