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Im Schatten der Arena 
 

Mainz 05-Krimi 
 
 

Als die Mainzer Journalistin Johanna von dem Tod ihres besten Freundes Jonas erfährt, wird ihr 

Leben komplett auf den Kopf gestellt. Dem offiziellen Statement der Polizei, es handele sich um 

einen tragischen Unfall, kann sie nicht glauben. Gedrängt durch ihren journalistischen Instinkt, 

nimmt sie schon bald die Ermittlungen in die eigene Hand.  

 

Sie weiß, dass Jonas seit einiger Zeit an einer Geschichte 

arbeitete, deren Details er nicht mal ihr anvertraut hatte. 

Die Recherche hat das Potential, den Profifußball in 

seinen Grundfesten zu erschüttern und so werden sie 

und ihr Sohn Luca schnell selbst zur Zielscheibe.  

 

Was passiert im Schatten der Arena des deutschen 

Fußballgeschäfts? Wer ist bereit, dafür zu töten? Als 

Luca bei einem Kita-Ausflug spurlos verschwindet, 

beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn die Männer, 

die ihr Kind in der Gewalt haben, sind nicht zimperlich. 

 

Mit ihrem neusten Buch greift die freiberufliche Journa-

listin und Autorin Mara Pfeiffer in ihrem Krimi „Im 

Schatten der Arena“ ein gleichermaßen aktuelles wie 

brisantes Thema auf. Die selbstproklamierte „Wortpira-

tin“ und „Überzeugungstäterin“ beschäftigt sich seit 

vielen Jahren mit dem 1. FSV Mainz 05. Ihre berufliche 

Erfahrung und persönliche Leidenschaft für Region und Fußball lässt sie gekonnt in ihr Schrei-

ben einfließen, was eine außergewöhnliche Authentizität erzeugt.  

 

Überzeugend ist auch das minuziös gezeichnete psychologische Profil ihrer Protagonistin 

hervorzuheben, die als alleinerziehende Mutter damit zu kämpfen hat, Berufliches und Privates 

unter einen Hut zu bringen. Eine starke, emanzipierte Frauenfigur stellt sich mutig den von 

Männern dominierten dunklen Machenschaften der Welt des Fußballs. Nicht nur thematisch, 

sondern auch sprachlich ist der Titel nah am Puls der Zeit. Alles in allem ein fulminantes Krimi-

debüt und das perfekte Geschenk, um den verdienten Klassenerhalt der Meenzer zu feiern! 
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„Im Schatten der Arena“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und kostet 14,00 Euro. 

 

 

Mara Pfeiffer ist freiberufliche Journalistin und Autorin. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren 

mit dem 1. FSV Mainz 05, aktuell unter anderem als Kolumnistin für die Allgemeine Zeitung 

Mainz. Mit dem Sporthistoriker Christian Karn verfasste sie 2013 „111 Gründe, Mainz 05 zu 

lieben“. Privat hat Pfeiffer vor zwei Jahren die Rheinseite gewechselt und lebt mit ihrer Familie 

(#sechsFüßeachtPfoten) im Wiesbadener Westend. 
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