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Dunkelfelder 
oder ein bitterer Abgang 
 

Hochspannung auf pfälzisch 
 
 

In „Dunkelfelder oder ein bitterer Abgang“ entführt Anne Riebel ihre Leser wieder in die 

beschauliche Pfalz. Doch das dörfliche Idyll trügt … Der Leiter eines Instituts für ganzheitliches 

Zeitmanagement wird tot aufgefunden. Ein neuer mysteriöser Fall für Josefine Laux und ihre 

Freundin Charlotte Messerschmidt. 

 

In dem kleinen Weingut, das Josefine Laux zusammen mit 

ihrem Mann betreibt, hält der charismatische Dr. Hans-

Peter Thiel – Leiter des Instituts für ganzheitliches Zeitma-

nagement in Landau – einen mitreißenden Vortrag. Auch 

Josefines Freundin, die Buchhändlerin Charlotte Messer-

schmidt, ist von der unkonventionellen Denk- und Arbeits-

weise des Coaches hingerissen. Doch als die beiden Freun-

dinnen den Mann am nächsten Morgen aufsuchen, finden 

sie ihn tot in seinem Arbeitszimmer auf einer Chaiselongue. 

Erstochen!  

 

Die beiden Frauen beginnen zu ermitteln und stoßen schon 

bald auf einige Ungereimtheiten. So wurde der Tote von 

manchen Klienten wie ein Guru verehrt, andere beschreiben 

ihn als manipulativ und einschüchternd. Und was hat es mit 

dem fehlenden Doktortitel im Ausweis des Mordopfers auf 

sich? Keine leichte Aufgabe für Kriminalhauptkommissar 

Hilzendegen und die beiden Hobby-Detektivinnen, zumal fast alle, die mit dem Opfer in Verbin-

dung standen, in mehr als nur einer Realität zu leben scheinen.  

 

In ihrem dritten Pfalz-Krimi (nach „Riesling pur“ und „Silvaner trocken“) dringt Anne Riebel tief 

in die Szene alternativer Beratungsangebote ein und durchleuchtet nicht ohne Augenzwinkern 

die Psyche von Klienten und vermeintlichen Gurus. Schon bald beginnen die Grenzen von 

Realität und Fiktion zu verschwimmen. Ein spannungsgeladener Krimi eingebettet in die be-

schauliche pfälzer Lebensart.  

 

 



 

„Dunkelfelder oder ein bitterer Abgang“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und 

kostet 14 Euro. 

 

 

Anne Riebel, geboren und aufgewachsen in der malerischen Landschaft der Südpfalz, zog 1994 

nach Berlin, wo sie in namhaften Wirtschaftsunternehmen verschiedener Branchen tätig war. 

2003 hatte sie – ausgelöst durch einen Traum – die Idee für einen Krimi. Vier Jahre später 

erschien ihr erfolgreicher Debüt-Krimi „Riesling pur“ im Societäts-Verlag. 
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