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Mord im Urlaubsparadies - Der Bulle von Korfu
ermittelt - "Harko und das tote Mädchen am Strand" in
der 2. Auflage verfügbar

Autor: HSB Verlag

Der Hintergrund

Die Katze läßt das Mausen nicht - und das gilt auch für Harko, den Ex-Kommissar aus
Deutschland: Als er in seiner neuen Heimat Korfu mit einem Mordfall konfrontiert wird, bei
dem die griechische Polizei den Täter auf dem Silbertablett serviert bekommt, wird er
mißtrauisch und beginnt mit eigenen Ermittlungen. 
Korfu ist eine sehr friedliche Insel, Morde keinesfalls an der Tagesordnung, aber sie
geschehen. In seinem ersten Korfu-Krimi, "Harko und das tote Mädchen am Strand",
beschreibt der auf Korfu lebende Schriftsteller Roberto Bardéz realitätsnah, wie der Mord an
einer jungen Frau aufgeklärt wird, die tot am Strand von Agios Georgios aufgefunden wurde.
Unter Einbeziehung der lokalen Gegebenheiten und der korfiotischen Mentalität versteht er
es, den Krimileser bei den Ermittlungen auf Korfu, in Athen, auf Kreta und in New York
hautnah miteinzubeziehen. Zahlreiche wahre Begebenheiten aus dem lokalen Dorfleben
vermitteln dem Leser tiefe Einblicke in das Leben auf der grünsten Insel Griechenlands. 
Harko und das tote Mädchen am Strand ist nicht nur ein Krimi, sondern gleichzeitig eine sehr
lebendige Schilderung des heutigen Korfu.

Die Story

Anna Bardis, Tavernenbesitzerin in Agios Georgios, macht eine schreckliche Entdeckung:
Genau vor ihrer Taverne findet sie ein totes Mädchen, ihr mutmaßlicher Mörder liegt daneben
und schläft seinen Rausch aus. Für die griechische Polizei ist der Fall klar. Nicht jedoch für
Harko, den Ex-Kommissar aus Stuttgart, der seit einigen Jahren auf Korfu lebt. Er kennt den
angeblichen Mörder und findet schnell Ungereimtheiten. Zusammen mit Roberto Bardéz,
einem argentinischen Krimi-Autor, macht er sich auf die Suche nach dem wahren Täter. Bei
ihren Ermittlungen stoßen sie auf mehr als ein Geheimnis in dem scheinbar friedlichen
kleinen Dorf.

Die Krimireihe

Drei Bände sind bereits erschienen, alle mit starkem regionalem Bezug. Erhältlich in
Buchhandlungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auf Korfu, sowie im Internet
unter: www.korfu-krimi.com 

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 Verbrechen 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
www.hsb-verlag.de
kontakt@hsb-verlag.com

Phone: +49 7452-91 91 619
Fax:     +49 7452-91 91 625

Redaktionshinweis: 
Zeichen (ohne) mit Leerzeichen: (3741) 4357
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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Zu dieser Meldung liegt auch folgendes Bild vor:

Bildtext: Cover Band I: Der Bulle von Korfu - Harko und das tote Mädchen am Strand

Die Pressemitteilung und das Bild finden Sie auch online unter www.openPR.de/in/83441

Falls Sie dieses Dokument am Rechner lesen, koennen Sie auch direkt diesen Link anklicken:
Mord im Urlaubsparadies - Der Bulle von Korfu ermittelt - "Harko und das tote Mädchen am Strand" in der 2.
Auflage verfügbar
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