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Der Bulle von Korfu ermittelt in Stuttgart - "Harko und der V-Mann" in der 2. Auflage

Der Hintergrund

Bei der Recherche vor Ort waren sich alle befragten Kriminalbeamten des LKA (Landes
Kriminal Amt) in Stuttgart einig: Die Story soll spannend sein, aber die Details müssen
stimmen. Und alle haben sich viel Mühe gegeben, Informationen für die Geschichte
bereitzustellen und bei der Überarbeitung des Manuskripts für Authentizität zu sorgen. 
Das Ergebnis ist ein Krimi, der ein realistisches Bild der Polizeiarbeit wiedergibt: Keine
strahlenden Helden, sondern Menschen, die ihr Bestes geben, die trotz aller Widrigkeiten
nicht aufgeben, weil sie an den Sinn ihrer Arbeit glauben. Bösewichter, die nicht nur böse sind,
sondern sehr menschlich sein können - wie die "Guten" folgen auch sie ihren eigenen
Moralvorstellungen, die nicht immer in Einklang mit den Paragraphen stehen. "Harko und
der V-Mann" zeichnet keine klischeehaften schwarz-weiß Bilder, sondern zeigt die richtige
Welt mit all ihren Nuancen dazwischen. 


Die Story

Harko wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert: Rudi, einer seiner früheren V-Leute, ist bei
einem Freigang geflüchtet und bittet Harko um Hilfe - er fürchtet um sein Leben. Gemeinsam
mit Roberto Bardéz, einem argentinischen Krimiautor, reist Harko nach Stuttgart zu seiner
alten Dienststelle, um dort mehr über die Hintergründe von Rudis Fall zu erfahren. Ihre
Ermittlungen führen sie ins Rotlichtmilieu, und bald wird deutlich, Rudis Fall hat eine weit
größere Dimension als angenommen: Harko und Roberto müssen tief in die Trickkiste greifen,
bevor sie der Wahrheit auf die Spur kommen.

Die Serie

Es gibt viele Arten, ein Buch zu schreiben, doch es gibt einen Ansatz, der besonders
lebendige Ergebnisse bringt: Die Frage "Was wäre, wenn..."
Diese Frage bildet den Ausgangspunkt für jedes Abenteuer des Bullen von Korfu: Harko, der
ehemalige Kommissar aus Deutschland, wird mit einem [HB1]Verbrechen [HB2]konfrontiert
und ermittelt zusammen mit seinem Freund und Partner Roberto Bardéz, einem
argentinischen Krimiautor. Die Schauplätze und die meisten beschriebenen Menschen
existieren real, die Krimis geben Einblick in das wahre Leben auf Korfu, integrieren echte
Begebenheiten und zeichnen ein Bild der Realität, wie es hätte sein können - und zu einem
großen Teil auch wirklich ist. Spannung, Schmunzeln, Liebe, gelegentlich auch eine
Gänsehaut, dazu ein Hauch von Urlaub - Gourmet-Krimis für den Liegestuhl.

Der Autor




Roberto Bardéz lebt seit Anfang 2000 als Journalist und Autor auf Korfu. Die Serie "Der
Bulle von Korfu" verbindet beide Bereiche: Mit journalistischer Gründlichkeit recherchierte
Geschichten, mit Phantasie lebendig beschrieben. Krimis, die den Leser in die Geschichte
hineinziehen.


Die Figuren

Roberto Bardéz ist Autor und Figur zugleich: Als multisprachlicher Ich-Erzähler berichtet er in
der Krimi-Reihe Der Bulle von Korfu mit Witz und Selbstironie, wie er mit seinem Freund und
Partner Hartmut Kolbe, genannt Harko, einem ehemaligen Kommissar aus Deutschland,
schwierige Kriminalfälle löst. Ihr Vorgehen ist nicht immer konventionell, und die Beiden sind
auch nicht immer einer Meinung: Roberto hat als Schriftsteller eine blühende Phantasie und
hält (fast) alle Menschen für Engel, Harko richtet sich streng nach Fakten und weiß um die
kriminellen Energien, die in vielen Menschen schlummern. Gemeinsam mit Georgos
Katsatopoulos, dem Reviervorsteher von Karousades, Manousos, einem lokalen
Bauunternehmer, und vielen Anderen erleben sie in Afionas, einem kleinen Dorf im
Nordwesten Korfus, spannende Abenteuer, die sie gelegentlich auch in die weite Welt führen.

Weitere Informationen zu den Büchern finden Sie im Web unter www.korfu-krimi.com.

Der HSB Verlag

Der HSB-Verlag ist ein junger Verlag mit modernen Ideen. Die Produkte gliedern sich in die
Bereiche Romane und Krimis, Biographien, Firmengeschichten, interessante Geschichten
sowie Krimi Events.

HSB Verlag
Max-Eyth-Straße 39
D-72202 Nagold

kontakt@hsb-verlag.com
Phone: +49 7452-91 91 619
Fax:   +49 7452-91 91 625


Redaktionshinweis: 
Zeichen (ohne) mit Leerzeichen: (3167) 3695
Verwertung von Text ist honorarfrei!

(Veröffentlichungshinweis erbeten.) Die Informationen wurden nach bestem Wissen
recherchiert. Trotzdem kann es zu Fehlern kommen, die sich z.B. aus der Datenübertragung
ergeben. Daher kann keine Haftung übernommen werden. Für Rückfragen erreichen
Redaktionen den Autor unter folgender Adresse: Harald Braun Fon: 07452-9191-619; Fax:
07452-9191-625; www.hsb-verlag.com oder redaktion@hsb-verlag.com.
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