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präsentieren die siebente Veranstaltung der Lesungsreihe 
 

Krimiautoren zu Gast in der Grundbuchhalle 
 

Horst Eckert 

   
 
Unser erster auswärtiger Gast kommt aus 
Düsseldorf.  Er gilt als „der wichtigste Vertreter 
des hartgesottenen Kriminalromans in Deutsch-
land“ (Ulrich Noller, WDR), „der seine Leser mit 
einer Sprache fesselt, wie sie hier zu Lande kaum 
ein anderer Krimiautor beherrscht: stimmig, ra-
sant, illusionslos“ (Martin Schöne, ZDF). 15 Jahre 
lang arbeitete er als Fernsehjournalist (u.a. für 
„Tagesschau“, „RTL-Nachtjournal“). 1995 er-
schien sein Krimidebüt „Annas Erbe“.Seine Ro-
mane sind preisgekrönt (Marlowe für „Aufge-
putscht“, Friedrich-Glauser-Preis für „Die Zwil-
lingsfalle“). Der „Deutschlandfunk“ bezeichnete 
sie als „im besten Sinne komplexe Polizeithriller, 
die man nicht nur als spannenden Kriminalstoff 
lesen kann, sondern auch als einen Kommentar 
zur Zeit“.Sein zehnter Roman „Sprengkraft“ er-
schien im Sommer 2009 bei Grafit. „Ein furios 
komponiertes Stück Gegenwartsliteratur“, so Mo-
nika Willer, Westfalenpost.  
 

Sybille Schrödter 

 
 
Sybille Schrödter (Rechtsanwältin, Kabarettistin, 
Autorin) wird diese Lesung nicht, wie sonst, aus-
schließlich moderieren, sondern auch ein paar 
ihrer neuesten kriminellen Kurzgeschichten zum 
Besten geben, u.a. „Mörderspielchen“ aus der 
Anthologie „Friesisches Mord – Kompott“ (Leda-
Verlag, Oktober 2009). Ihr letzter Krimi „Das En-
gelstor zur Hölle“ erschien 2006 bei Ullstein. Seit-
dem hat sie das Genre gewechselt und sich ganz 
dem historischen Roman verschrieben. Zunächst 
unter einem Pseudonym, doch die nächsten Ro-
mane werden im Piper Verlag unter ihrem Namen 
erscheinen. Der erste im November 2009, „Die 
Lebküchnerin“, ein Mittelalterroman, in dem natür-
lich auch ein Mord geschieht...   
Sie freut sich sehr, den Kollegen Horst Eckert für 
diese Veranstaltungsreihe gewonnen zu haben 
und hofft auf Ihr zahlreiches Erscheinen ganz 
nach dem Motto: Den Autor dürfen Sie sich auf 
keinen Fall entgehen lassen!  

Achtung: Geänderter Veranstaltungsraum! 
Donnerstag, den 24.9.09, 18 Uhr, Plenarsaal im Ziviljustizgebäude  

Sievekingplatz 1, 20355 Hamburg               
 Eintritt frei!  
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