Ermittlunge n zwischen Iftäuterduft und Mandeln
Debütroman ,;Printentod'i: Marion Hummel steht vor ihrem ersten Iftiminalfall in der I(aiserstadt
Auch wenn schon so eifunden hat. ftir sie war' zumschreibenfand.Dasie

,,Mir geht es allein um die wieder ausgepackt." Ntrn

von vornherein klar, dass ganz persönlich am liebsrtie Geschichte in ihrer Ge-' ten zu einem Krimibuch
burtsstadt spielen soll. So greift, kam für sie auch nur
schwingtdennimmerauch dieses Genre in Frage.
ein weriig Lokalkolorit mit, Dass sie eihmal selbst
was für den Krimifan aus Autorin eines Buches wür-

nige literarische Kommis- Aufklärung des Falles'l, sagt
qare in der Kaiserstadt und Dana Mergel, die mit dieser
Umgebung ermitteln, so ist klaren Struktur die SpanMarion Hummel eine echte ilrng von Anfang bis zum

sich sofort zurechtfin- mit Sprache im allgemei-

zu Ortsterminen, ist teamfühig. Paralell verlaufende
Geschichten oder Nebenhandlungen gibt es nicht.

liegt,,Printentod" druckfrisch vor, das erste Buch
von Dana Mergel und hoffentlich auch der Beginn ei
ner ganzen Reihe von Fäl-

Ergänzung. Sie ist modern, Ende aufrecht erhält.
jung, frisch verliebt, genießt
Die Anftinge dieses un- len, die Marion Hummel
dem Dreiländereck ein zu- de, lag und liegt eigentliöh die Tteffen mit ihren Freun- terhaltsamen Krimiromans und ihre Kollegen äu kna(ml)
sätzlicherAnreizist,umzu- gar nicht so fem. Denn als dinnen, hat weder Allüren liegen weit zurück ,,Die cken haben.
studierte Linguistin befasst noch Ticks. Sie führt mit Idee, einen Kriminalroman 'öäi
blättern.
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,,WerAachen kennt, wird sich Dana Mergel intensiv dem Fahrrad zur Arbeit und zu schreiben, hatte ich be"pliÄ1"Är

den", erg?inzt die nryeifa- nenundimbesonderenmit
che Mutter, die vor allem Spracherkennungs-Softin den Abendstunden Zeit ware fürAnwender.
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Unter ihrem Pseudonym Dana Mergel hat die Wahl-Roetgenerin ihren ersten Krimi veröffentlicht. Foro: M. LEtsrER

Zwei Tote, rwei muss. Nicht rnal eine WoTatorte, eine Firma. Ob es che benötigen die Aachener
sich dabei auch um anrei Ermittler, um das Geheimoder einen Täter han- nis dieser dubiosen Morde

www.OecherDeal.de

ROETGEN.

delt, das muss das Team zultiften.
der Mordkommission her- Wer den Kriminalrornan
ausfinden. Die Tätersuche ,,Printentöd" zur Hand
zvrrischen Kräuterduft und nimmt, sollte viel Zeit einMandelverzierung beginnt. planen. Eenn wer sich auf
In der größten und bekann- den sparmenden Lesestoff
testen Aachener Printenfa- einlässt, wird das Buch erst
brik scheint des Rätsels ki- beim 39. Kapitel weglegen,
'
dem letzten.
sung zu liegen.
ImVordergrund des Ermitt- Derart viel Spannung
lertrios aus der Kaiserstadt stammt aus der Feder von
steht die junge. Kommissa- Dana Mergel, ein Pseu.'
'rih Marion Hummel, die donym der 40 -Jährigen, die
mit ihren beiden Kollegen in Aachen geboren wureinen Puzzlestein nach dem de und mittlerweile in Roanderen zusarnmensetzen etgen ihre Watrlheimat ge:
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reits vor gut zehn lahren. tod" ist im Salsa-Verlag(ISBN
Nach fünf Seiten habe ich 97 8 3 -9 48235-09-3) e rschiedas Manuskxipt weggelegt nen und in den Buchläden erund erst im September '19 hältlich.
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