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                                                       Werte Medienpartner,
wir freuen uns, Ihnen den Kriminalroman MORD AM WATERBERG vorstellen zu
können, der am 15.07.2017 bei ProTalk Crime erscheint. 
Vor dem Hintergrund der gewalttätigen deutsch-namibischen Kolonialvergangenheit zu
Beginn des 20.Jahrhunderts, verflechtet das Autoren-Duo Almut Hielscher und Uta König
beeindruckend recherchierte historische Details mit dem Mord an einer jungen
deutschen Entwicklungshelferin, 100 Jahre später. Die Spurensuche in Kultur und Ge-
schichte der Herero mit zwei starken weiblichen Protagonistinnen ist ein atemberaubend
spannender Krimi von aktueller politischer Brisanz: Die Nachfahren der Herero haben
Anfang diesen Jahres die Bundesrepublik Deutschland verklagt und fordern Ent-
schuldigung und Entschädigung für den Völkermord am Waterberg.
Bei Interesse an ein Rezensionsexemplar schreiben Sie uns oder klicken auf diesen Link.
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#Kriminalroman #Namibia #Afrika #Herero
 #Kolonialvergangenheit #weibliche Hauptfiguren #Gegenwartsliteratur

 #Spannungsliteratur #Mordfall Familie #starke Frauen

Die junge Entwicklungshelferin Anna wird in Namibia, wo sie sich für die Verbesserung der
Beziehungen zwischen den einheimischen Herero und den Deutschen einsetzt, kaltblütig
erschlagen. Schockiert reist ihre Schwester Katrin nach Afrika, um den Leichnam so
schnell wie möglich nach Deutschland zu holen. Doch vor Ort erfährt Katrin, dass der
vermeintliche Mörder ihrer Schwester ein 17-jähriger Jugendlicher ist, der die Tat
vehement bestreitet. Während Katrin dem Geheimnis um Annas Tod immer näher kommt,
muss sie erkennen, dass ihre Schwester nicht dem Bild entsprach, dass die Familie sich
von ihr gemacht hatte. Ihr Engagement stieß bei den Herero, die den Völkermord an ihren
Vorfahren schmerzlich erinnern, auch auf Argwohn, Misstrauen und sogar Hass.
Als Katrin schließlich selbst bedroht wird, muss sie eine folgenschwere Entscheidung
treffen: Soll sie nach Hause fliegen und den Mord an ihrer Schwester ungesühnt lassen
oder ihr Leben riskieren, um Annas Tod aufzuklären und einen Unschuldigen vor einem
schrecklichen Schicksal zu bewahren?

Die Autorinnen
Almut Hielscher wurde 1943 geboren. Die Journalistin arbeitete acht
Jahre lang beim STERN und 15 Jahre beim SPIEGEL. Dort war sie
mehrere Jahre als Afrika-Korrespondentin in Johannesburg tätig.
Außerdem arbeitete sie für den Deutschen Entwicklungsdienst (DED) in
Namibia. Almut Hielscher ist verheiratet und lebt in München.

Uta König wurde 1947 geboren. Die langjährige STERN-Reporterin ist
Autorin des STERN-Buchs „Gewalt über Frauen“ und war Herausgeberin
einer Erziehungsreihe. 1995 wechselte sie zum NDR, wo sie seitdem
mehr als 50 Reportagen und Dokumentarfilme gedreht und betreut hat.
1998 bekam sie den Grimme-Preis für die beste Dokumentation. Uta
König ist geschieden, lebt in München und hat zwei Töchter. 

(beide Fotos: © privat)

Der Verlag
Der ProTalk Verlag zeichnet sich vor allem durch seine fundierten Ratgeber aus, die
inhaltlich aufwändig recherchiert und auf den Punkt gebracht sind. Seit dem Sommer 2015
wagt sich der junge Verlag in die tiefen Gewässer der Unterhaltungs- und Kriminalromane.
Hier wird mit feinem Näschen, viel Witz, Charme und Gruselfaktor Unterhaltungsliteratur
für Jedermensch gesucht und liebevoll produziert. www.pro-talk-verlag.de

http://www.pro-talk-verlag.de/


 

Pressekontakt
Sehr gerne senden wir Ihnen Rezensionsexemplare zu und wir freuen uns über eine
Berücksichtigung in Ihrer Berichterstattung. Wir bitten um digitale Pressebelege (z.B.
pdf oder mp3) im Anschluss an eine Veröffentlichung.
Die Autoren stehen gerne für Interviews zur Verfügung.
Verlosungskooperationen sind möglich. Journalisten finden Materialien zu der
Neuer-scheinung in unserem Service-Bereich auf www.kongking.de

Herzliche Grüße,
Christoph Kalbitzer und Florian Scheffler
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