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"Bittermandelschlaf" von Amedeo Baumgartner - ein packender Schweizer Kriminalroman
Amedeo Baumgartner präsentiert im Antium Verlag seinen neuen Kriminalroman "Bittermandelschlaf", der an Schauplätzen in
Bern und Zürich spielt.

(... hier geht's zur Leseprobe als PDF!)
Die mysteriöse Marie Morin wird in ihrer Berner Wohnung ermordet. Bald zeigt sich, dass sie identisch ist mit der vermissten
Zürcher Polizistin Lena Solèr. Daher spannen die Ermittler der Kripo Bern mit den Zürcher Kollegen zusammen und stossen
unter anderem auf Verbindungen zu einem Brandanschlag auf das äthiopische Restaurant Queen of Saba in Zürich Wiedikon.
Als die Ermittler jedoch mit einem etwas fragwürdigen Kniff Bewegung in die Sache bringen wollen, entwickelt sich ein
brandgefährliches Spiel: Neben der rechtsextremen Untergrundorganisation FNOS – die sogar die Polizei unterwandert hat –
ist auch die Mafia an den Verbrechen beteiligt … Ja, es zeigt sich sogar, dass die Mafia und die FNOS intensiv kooperieren!
Der Leser hat jederzeit den Überblick über die beiden parallelen Handlungsebenen sowie die Motive und Hergang der
Verbrechen. Doch wie die Ermittler dem Haupttäter schliesslich auf die Schliche kommen, bleibt bis zuletzt offen. Amedeo
Baumgartner hat einen virtuos geschriebenen Krimi geschaffen. Als stark visuell orientierter Autor lässt er Bilder von
Situationen plastisch vor unserem inneren Auge erscheinen.
Gefragt, ob er denn mit der Mafiageschichte nicht etwas gar dick aufgetragen habe, entgegnet Baumgartner (übrigens im
langjährigen Brotberuf Jurist bei den Bundesbehörden, der spezialisiert war auf Schmuggelfälle mit Tieren und Tierprodukten),
die Mafia sei in der Schweiz schon seit Jahren präsenter, als den meisten bewusst sei. Jedoch agiere sie im Versteckten und
unter dem Siegel absoluter Verschwiegenheit, wie dies im Buch beschrieben wird. Dazu kann Baumgartner denn auch auf
einschlägige Untersuchungen verweisen.
Rechtsradikale Elemente und Rassismus bei der Polizei sind ebenfalls durchaus ein bekanntes Phänomen, so dass der
Verbrechensplot des Krimis sich aus absolut realistischen Bestandteilen zusammensetzt. Nur das Ausmass der Kooperation
zwischen der FNOS und der Mafia ist in der geschilderten Form krass und unerhört.

Zum Autor:
Amedeo Baumgartner, 1953 in Zürich geboren, war schon seit jeher zweigleisig unterwegs: Im Brotberuf hat er als Jurist für die
Bundesbehörden Schmuggelfälle betreffend Tiere und Tierprodukte beurteilt. Als Künstler hat er sich mit der bildenden Kunst,
hauptsächlich der Malerei, und der Literatur beschäftigt und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Seit seinem Rückzug aus der
Juristerei vor einigen Jahren widmet er sich beruflich ausschliesslich dem Malen und Schreiben. Einen wesentlichen Teil seiner
künstlerischen Ausbildung erfuhr er durch Hinschauen und Hinhören auf zahlreichen Reisen vor allem in Asien und insbesondere in
Indien. Der Autor lebt in Bern und Zürich.
Publizierte Romane: «Der Kuss der Kali», C. F. Portmann Verlag, 2008. «Krokodeal», C. F. Portmann Verlag, 2006.
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Sie hätten gerne ein Rezensionsexemplar? Umgehend werden wir Ihnen eines zusenden. Herzlichen Dank für Ihr
Interesse.
Mit freundlichen Grüssen,
Antium Verlag

Der Schweizer Antium Verlag wurde 2018 in Wangen SZ neu gegründet. Bestand zu Beginn noch ein Programmschwerpunkt auf
Übersetzungen aus dem Finnischen und Italienischen, so konzentriert sich der Verlag heute auf gehaltvolle Texte von Schweizer
Autoren und Autorinnen.

