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DAS BUCH
Wien am Ende des 19. Jahrhunderts. Nach einem heißen Pfingstwochenende wird der 
aufgeblähte Leichnam von Rechtsanwalt Dr. Rothenberg in seiner Kanzlei gleich hinter 
dem Reichratsgebäude gefunden. Auch seine Haushälterin liegt tot in der Küche, und 
es stinkt. Chefinspektor Cohn beginnt seine Ermittlung und versucht ebenso fieberhaft 
wie bedächtig den Mörder zu finden. Seine Fahndung führt ihn durch die halbe Kai-
serstadt bis in die neu eingemeindeten Vorstädte. Er folgt dabei seinem Instinkt und 
gibt dem Druck seiner Vorgesetzten nicht nach, die stets die einfachste Erklärung für 
die Richtige halten. Lakonisch und in raschen Strichen zeichnet die Autorin das Bild 
einer sich verändernden Stadt mit ihren Verwerfungen, die die Kulisse für diesen his-
torischen Kriminalroman bildet.

KONTAKT
Geboren bin ich in kalkig-karstigem Niemandsland, etwa in der geografischen Mitte 
Ostösterreichs. Wenn man das schlecht verorten kann, ist das ganz richtig so, dort ist 
nichts, nur ganz viel Land. Die nächste Autobahnauffahrt war etwa eine Stunde ent-
fernt, in jeder Richtung, der nächste Buchladen dann noch einmal eine halbe Stunde 
weit weg. Ein fröhliches Kind war ich nicht, aber gute Geschichten haben immer ge-
holfen.Ich bin früh von zu Hause ausgezogen, habe die Schule beendet und danach 
in Wien Erfahrungen gesammelt. Wusste erst nicht, was studieren, habe dann aber 
doch das Richtige gefunden. Das Diplom habe ich ganz vorbildlich gemacht, die Dok-
torarbeit liegt noch immer halb fertig in der Schreibtischschublade. Dafür habe ich 
begonnen, mir die Welt anzusehen. Gemeinsam mit meinem Mann. Der Anfang des 
Weges lag in Bayern, dann habe ich in der Schweiz lange nichts verstanden. Die nächste 
Station war China. In Shanghai habe ich gelernt, was es heißt, einer unter ganz, ganz 
vielen zu sein. Das ist in einem kleinen Land so nicht zu begreifen. Nachdem ich in 
Amsterdam einen Sohn bekommen, und wir an der Nordwestküste der USA gelebt ha-
ben, bin ich wieder in Österreich gelandet. Nicht mehr so weit weg von Wien, meinem 
inneren Daheim. Jetzt bin ich bald vierzig, aber eigentlich doch ganz am Anfang.
Gudrun Smole lebt und arbeitet in Kärnten.

 
Krimi / 120x180mm / 320 Seiten /  
Hardcover / Leinen / 1. Auflage 2016 / 
€ 19,90
 
ISBN: 978-3-200-04664-1

TEXT/RAHMEN 
 
Dominik Uhl 
dominik.uhl@textrahmen.at 
+43 664 853 43 26 
 
Michael Marlovics 
michael.marlovics@textrahmen.at 
+43 699 190 91 427 
 
textrahmen.at 
facebook.com/textrahmen 
twitter.com/textrahmen
instagram.com/textrahmen


