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gerade noch das pralle Leben pulsierte,
liegt plötzlich alles unter einem schwarzen Schleier und wirkt wie gelähmt.

Abwechslungsreich
und energiegeladen

Cover: cmz-Verlag, Umschlaggestaltung: Lina C. Schwerin, Hamburg

Spannung bis zum Schluss: Der neue Kölner Krimi
„Geheimniskrämer” von Edith Niedieck

BUCH-TIPP „GEHEIMNISKRÄMER“

Packender Krimi
Der Chef der Rheinischen Überlandwerke ist wie elektrisiert, als es in Köln schlagartig finster wird. Der vermeintlich zufällige Zusammenbruch des Stromnetzes im
Kölner Norden wird jedoch nicht das einzige Problem von Ferdinand Krämer bleiben.
Zufälligerweise wird zudem am Morgen
nach dem Stromausfall eine Leiche gefunden. Und das Schlimmste: Die Spur
führt auch noch prompt zu ihm. Der beliebte Ferdinand Krämer – ein Mörder?
Im neuen Krimi der Kölner Schriftstellerin Edith Niedieck namens „Geheimnis-
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krämer“ trifft Schein auf Sein. Wer auf
die Idee kommt, sich den Kölner Krimi
abends im Bett zu widmen, kann eine
geruhsame Nacht vergessen. Denn ab
dem ersten Abschnitt bzw. spätestens,
wenn schlagartig das Licht im Kölner
Norden ausgeht, ist man hellwach. Wo

Mörderische Handlungen, geschickt verknüpft mit aktuellen Themen wie Netzwerken und Vertuschen, spielen eine
Rolle in „Geheimniskrämer“. Aber auch
Nachhaltigkeit ist ein Teil dieser abwechslungsreichen und energiegeladenen Story. Und die Erkenntnis, dass der
Umweltschutz nicht zur Randnotiz werden darf, da es eine Erde 2.0 nun mal
nicht gibt.
Eine absolut logische Grundidee sowie
eine völlig unerwartete Auflösung, aber
auch schlüssige, interessant miteinander verknüpfte Szenen machen aus
diesem Kölner Krimi ein Leseerlebnis.
Autorin Edith Niedieck schickt die Leser
durch ein raffiniert angelegtes Szenario, lässt aber dennoch genügend Raum
für eigene Vermutungen. Die über allem
liegende brodelnde Geheimniskrämerei
erzeugt eine dichte Spannung, die fast
greifbar ist.

Unterhaltsame
Lesestunden
sind garantiert
Bedrückende Stille und zwielichtige
Großstadt-Ecken einerseits und dazu
aber auch wundervoll ausgefeilte Charaktere sowie authentische Dialoge andererseits machen „Geheimniskrämer“
aus. Die ständige Erwartung, dass etwas
geschieht oder ans Tageslicht kommt,
tut ihr Übriges. Alles schmort vor sich
hin, bis sich die gefährlichen Auswirkungen zeigen. Edith Niediecks Werk hat alles, was einen spannenden Krimi ausmacht. Und noch einiges mehr… ME
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