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Neu-Isenburg jetzt
Krimi-Stadt?
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Von Petra Riesinger

Nicht nur dass Gravenbruch 2017 zum Drehort eines Tatortes mit Ulrich Tukur
ausgewählt wurde, nein hier werden auch lustige Krimis geschrieben!
In der Mitgliederversammlung des GHK am 27. März 2018 hatte der Vorstand
die Freude, den Krimi-Autor und Volljuristen Dieter Burkard als neues Mitglied im
Verein begrüßen zu dürfen.
Der Autor, der seit seiner Geburt 1970 in Gravenbruch wohnt und seit 1999 in
Neu-Isenburg arbeitet, begann im Sommer 2015 zu schreiben. Bis jetzt sind schon
zwei Bücher entstanden und veröffentlicht worden, weitere sind in Planung.
„Der Meister-Detektiv“ ist als Krimi-Serie rund um den Privatdetektiv David Meister konzipiert. Handlungsorte werden im ganzen Rhein-Main-Gebiet sein.
Band 1 ist jedoch eine Liebesgeschichte und heißt „Schnuckelchen gesucht . . .
David gefunden!“. Einige Szenen spielen in Neu-Isenburg und Gravenbruch. Hierbei handelt es sich um die Vorgeschichte zum lustigen Frankfurt-Krimi, Band 2:
„Chicken oder Pasta?“. Der Autor empfiehlt, die selbständige Vorgeschichte nach
dem Krimi zu lesen.
Doch worum geht es in dem lustigen Krimi „Chicken oder Pasta?“
Der 28-jährige Sonnyboy David sorgt sich um das verschwundene Model Gina, die er
eine Woche zuvor im Flugzeug kennengelernt hatte. Er startet eine Suche und stolpert
über einen alten Mordfall, den er einem Serienmörder zuschreibt. Als unerfahrener
Hobbydetektiv ermittelt David in seinem ersten Fall. Gebrochene Tabus, peinliche und
komische Situationen begleiten ihn bei seinen Recherchen. Kaum ist das Rätsel gelöst, gerät David in Not. Nichts ist wie es scheint und alles wird anders als es war . . .
Da Dieter Burkard ohne Verlag selbst veröffentlichte, musste er die Bucherstellung, das
Layout, Cover usw. komplett selbst organisieren. Diese Erfahrungen möchte er gerne
mit anderen teilen und andere Personen anregen, ebenfalls Bücher zu veröffentlichen.
Sein Traum ist es, im GHK schriftstellerisch interessierte Vereinsmitglieder zu finden
und mit diesen eine Arbeitsgruppe – die es noch nicht gibt – zu gründen. Er freut sich
schon auf spannende Gespräche und Geschichten.
Weitere Informationen zu den Büchern der Serie „Der Meister-Detektiv“ und
den Hintergründen sind auf der Autoren-Webseite von Dieter Burkard nachzulesen:
www.Meister-Detektiv.de
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