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Riesling pur  
oder ein mörderischer Jahrgang 
 

 

Hochspannung auf Pfälzisch 
 

 

Ein abscheulicher Kindermord zerschneidet die hochsommerliche Idylle eines 

gemächlichen Winzerdorfes in der Pfalz. Als Kommissar Hubert Hartmann an den 

Tatort gerufen wird, ist er fassungslos: Er kennt den ermordeten und geschändeten 

Jungen schon seit dessen Geburt. Zusammen mit seiner neuen Kollegin Eveline El 

Ayanoui nimmt er die Ermittlungen auf, die ihn immer weiter in ein Dickicht aus 

Schuld und dörflicher Verschwiegenheit führen...  

 

Anne Riebel gelingt mit Riesling pur oder ein 

mörderischer Jahrgang ein beeindruckendes 

Debüt. Vor der malerischen Kulisse eines 

Örtchens in der Südpfalz lässt sie ihre beiden 

Kriminalisten unzählige Fährten verfolgen und 

Indizien sammeln. So schwierig der Fall auch 

ist – bei einer ordentlichen Portion Saumagen 

und einem guten Glas Riesling kommen selbst 

ausgelaugte Polizisten wieder zu Kräften und 

können auf die heimliche Hauptdarstellerin des 

Buches anstoßen: die Pfalz!  

 
Einfühlsam und mit dem besonderen Gespür für 

zwischenmenschliche Beziehungen erzählt der 

Kriminalroman die Geschichte eines grausamen 

Mordes. Vor allem die oft nur allzu 

menschlichen Seiten der Ermittler werden mit 

präziser Sensibilität gezeichnet. So ist es für 

den alteingesessenen Polizisten Hubert nicht 

leicht, ausgetretene Wege zu verlassen. Schon seit seiner Kindheit lebt er in dem 

Pfälzer Dörfchen, Morde und andere schwere Straftaten gehören für ihn in die 

Großstadt. Aus eben so einer kommt seine neue Kollegin Eveline – und mit ihr weht 

ein frischer Wind durch das Kommissariat. Mit ihrem unkonventionellen Blick auf das 

wichtigste Beweisstück – einen Rebknorzen, der am Tatort gefunden wird – bringt sie 

das Team auf eine heiße Spur.   
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Mit viel Fingerspitzengefühl verbindet Anne Riebel die verschiedenen Ebenen des 

Krimis miteinander. Aus den Themen Dorfidylle, Kindesmissbrauch, aber auch 

Freundschaft und Liebe knüpft sie eine Geschichte, die fesselnder nicht sein kann. Die 

Autorin versteht es meisterhaft, die individuelle Stimmung der kleinen südpfälzischen 

Gemeinde einzufangen und das einzigartige Lebensgefühl dieser Region in einen 

fesselnden Krimi einzubetten. So entsteht ein Buch, das zwischen Extremen oszilliert 

und atemlose Spannung mit befreiender Lebensfreude verbindet. 

 

Anne Riebels Erstlingswerk Riesling pur oder ein mörderischer Jahrgang ist 

Hochspannung pur! Zugleich vermittelt die Autorin pfälzische Lebensart in Reinform, 

wenn sich ihr Ermittlerduo mit lokalen Spezialitäten für die Mörderjagd stärkt – ein 

Krimi, so mitreißend wie die Pfalz! 

  

 

Anne Riebel stammt aus der Pfalz und kennt als ehemalige Weinprinzessin die 

Region in allen Facetten. Heute lebt und arbeitet sie in Berlin. 
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