
 
 
PRESSE 
Frankenallee 71-81 
60327 Frankfurt am Main 
Tel  (069) 75 01 45 45 
Fax  (069) 75 01 45 11 
E-Mail  presse@societaets-verlag.de 
www.societaets-verlag.de 

 

 

Das Cover schicken wir Ihnen auf Wunsch 
gerne in elektronischer Form zu. Übrigens 
finden Sie die Dateien auch unter der Rubrik 
„Presse“ auf unserer Website. 
 

 

Das Präsidium 

Frankfurt-Krimi 

 

 

Drogenkurier Maik steckt in Schwierigkeiten: Eine Lieferung missglückt, und die Drogen sind weg. 

Auf der Flucht vor seinem Auftraggeber versteckt er sich im leerstehenden alten Polizeipräsidium. 

Währenddessen findet der arbeitslose Ex-Banker Thomas zufällig die verschwundene Tasche mit 

den Drogen, die die Lösung all seiner Probleme zu sein scheint. Doch wie verkauft man als unbe-

scholtener Bürger Kokain im Wert von einer Viertelmillion Euro? „Das Präsidium“ ist der neue 

packende Pageturner von Ralf Schwob und ein hochspannendes Katz-und-Maus-Spiel rund um das 

leerstehende alte Polizeipräsidium mitten in Frankfurt, einer der aufregendsten Lost Places-Kulissen, 

die die Stadt zu bieten hat… 

 

Maik ist ein Kleinkrimineller, der sein Geld mit Kurierfahrten 

verdient. Doch bei einem großen Kokain-Deal setzt sich sein 

alter Freund Zoran mit den Drogen ab und Maik flieht zu-

nächst ins alte Polizeipräsidium. Seine Auftraggeber finden 

Zoran derweil in einem Bordell in der Taunusstraße, aber 

der kann schwer verwundet entkommen. Fortan wird Maik 

unter Druck gesetzt: Er hat eine Woche Zeit, um seinen 

Kumpel und vor allem die Drogen zu finden und auszulie-

fern. Maik setzt nun alles daran, die Lieferung wiederzube-

kommen. 

Der ehemalige Sparkassen-Angestellter Thomas Danzer 

pendelt nur noch zum Schein jeden Tag ins Bankenviertel. 

Seinen Job hat er längst verloren und auch in der Familie 

kriselt es. Seine Frau Petra verhält sich seltsam distanziert 

und sein pubertierender Sohn Benny, der vom Urbexing 

träumt, entgleitet ihm zunehmend. Als Thomas durch Zufall 

in den Besitz einer Sporttasche voller Drogen kommt, ahnt 

er, endlich einen Weg aus seiner Misere gefunden zu haben. Allerdings weiß er nicht, was er damit 

tun soll. Deshalb zieht er seinen Freund Steffen ins Vertrauen, einen Investmentbanker, der sich 

verzockt hat und ebenfalls dringend Geld braucht. Weil beide vom Drogengeschäft keine Ahnung 

haben, holen sie ihren alten Schulfreund Uwe ins Boot, der auf die „schiefe Bahn“ gekommen ist.  

Zeitgleich kommt Maik dem Finder seiner Drogen und dessen ahnungsloser Familie Schritt für 

Schritt näher, und immer mehr Personen werden in die Drogenjagd verwickelt … 

 



Detailreich und mit ausgeprägtem Sinn für gesellschaftliche Realitäten erzählt Ralf Schwob, auf 

welch unterschiedliche Weise ein Leben in Schieflage geraten kann. Die Geschichte lebt von den 

Perspektivwechseln zwischen den plastisch gezeichneten Charakteren und taucht tief in deren 

Gedanken und Erlebnisse ein. Geschickt entwickelt der Autor die Handlung aus verschiedenen Er-

zählsträngen, die mit der Zeit zusammenlaufen. „Das Präsidium“ bietet so große Spannung und 

stellt gleichzeitig die menschlichen Schicksale in den Mittelpunkt. 

 

Wie auch bei Schwobs vorherigen Krimis, ist die Geschichte fest in der Rhein-Main-Region verwur-

zelt und nimmt den Leser mit zu bekannten Orten in Frankfurt und Groß-Gerau. Eine fesselnde 

Geschichte, die großes erzählerisches Können beweist. 

 

„Das Präsidium“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und kostet 15,00 Euro. 

 

Ralf Schwob ist Jahrgang 1966 und schreibt seit vielen Jahren regional angesiedelte Spannungsro-

mane. Für seine literarischen Arbeiten wurde er u.a. mit dem Literaturförderpreis der Stadt Mainz 

und dem Nordhessischen Literaturpreis ausgezeichnet. Er lebt mit seiner Familie im Kreis Groß-

Gerau und arbeitet dort als Buchhändler und freier Autor. 

Im Societäts Verlag sind von ihm die in Frankfurt und seiner Heimatstadt Groß-Gerau angesiedelten 

Spannungsromane „Problem Child“ (2013), „Last Exit – Goetheturm“ (2015), „Holbeinsteg“ (2017) 

und aktuell „Das Präsidium“ erschienen. Website: www.ralfschwob.de 
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