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In Ursula Neebs neuestem Krimi »Weihrauch« sorgt ein heimtückischer Giftmord für Entsetzen. 

Im Fokus steht das Geschwisterpaar Fabian und Fabiola von Weyrauch, deren Leben sich 

schlagartig ändert, als sie die Bekanntschaft des zwielichtigen Fechtkünstlers Captain Charles 

Veston machen. Ein packender Krimi, der auf einer wahren historischen Begebenheit beruht.  

 

Frankfurt 1912: Bisher gingen die Zwillinge Fabian und 

Fabiola von Weyrauch einem dekadenten Müßiggang nach, 

immer waren sie einander die wichtigsten Menschen. Doch 

ein Abend im legendären Schumann-Theater ändert ihr Leben 

von Grund auf: Die tiefe Verbundenheit der beiden bekommt 

Risse, als sich Fabian dem zwielichtigen Fechtkünstler 

Captain Charles Veston zuwendet – und sich mehr und mehr 

von Fabiola löst. Schon bald gerät er in Geldnot und muss 

schließlich das von beiden heißgeliebte Gemälde 

»Weihrauch« von Fernand Khnopff verpfänden. Fabiola ist 

alarmiert. Sie engagiert einen Privatdetektiv, der 

Schreckliches ans Licht bringt – der Captain steht unter 

Verdacht, seine beiden Ehefrauen und seine Tochter vergiftet 

zu haben. Kurze Zeit darauf ist Fabian tot und auch seine 

Schwester schwebt schon bald in Lebensgefahr… 

 

Vor einigen Jahren stieß Ursula Neeb, die nach eigener Aus-

sage schon immer vom  Fin de Siècle, dem Jugendstil und dem Symbolismus fasziniert war, 

auf Fernand Khnopff, der als einer der rätselhaftesten Maler des Symbolismus gilt. Khnopff, 

der gemeinsam mit seiner Schwester Marguerite in einer Jugendstil-Villa in Brügge lebte und 

das privilegierte Leben eines weltabgewandten Aristokraten führte, war besessen von der 

androgynen Schönheit seiner Schwester. Für die Autorin verkörpert kaum ein Kunstwerk des 

Malers diese Vergötterung anschaulicher, als das Gemälde »Weihrauch« – das sie schließ-

lich, ebenso wie das geheimnisvolle Geschwisterpaar, zu ihrem Kriminalroman inspirierte. 

Historisch beruht die Handlung auf einem zeitgenössischen Kriminalfall rund um den Seri-

enmörder Karl Hopf, der 1914 in Frankfurt zum Tode verurteilt wurde.   

»Weihrauch« erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und kostet 15 Euro. 
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Ursula Neeb studierte Geschichte, Kulturwissenschaften und Soziologie an der Goethe-

Universität Frankfurt. Aus der Idee für eine Doktorarbeit über verfemte Berufe im Mittelalter 

entstand später ihr erster Roman »Die Siechenmagd«. Inzwischen arbeitet sie seit 2005 als 

freie Autorin im Taunus und veröffentlichte bereits zahlreiche historische Romane und 

Kriminalromane. 
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