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Passau im Ausnahmezustand! Die Stadt am Dreiländereck
wird nach über 500 Jahren vom gewaltigsten Hochwasser
der Geschichte heimgesucht. Gleich drei Flüsse überfluten
die wie auf einer Insel gelegene Altstadt. Doch damit nicht
genug. Kommissarin Franziska Steinbacher und ihr Kollege
Hannes Hollermann finden einen Toten in einem verlassenen Häuschen an der Ortsspitze von Passau, der zuvor ordentlich verpackt wurde. Bevor die Polizei die Leiche jedoch
bergen kann, kommt das Wasser: Viel zu früh und viel zu
schnell. Widerstrebend müssen sie den Toten in den Fluten
von Donau und Inn zurücklassen. Während das Wasser aber
weiterhin steigt und damit wichtige Beweise vernichtet werden, taucht plötzlich eine weitere Leiche auf; eine Frau fällt
aus einem Fenster der neuen Mitte, aus Passaus höchstem
Gebäude. Oder wurde sie vielleicht gestoßen?

Die Passauer Altstadt liegt auf einer Landzunge, die nach Osten
ragend in die sogenannte Ortsspitze mündet. Dort treffen
Donau, Inn und Ilz zusammen. Normalerweise führt ein Weg
direkt um diese Ortsspitze herum und lädt Besucher und Bewohner der Stadt zu einem interessanten Spaziergang ein. Für
Kinder und Junggebliebene gibt es auf dem dortigen Spielplatz
reichlich Gelegenheit zum Toben. Ein herrlicher Ort also, mit
einer ganz besonderen Aussicht auf das Flusstal der Donau,
die Wallfahrtskirche Maria Hilf und die Veste Oberhaus. Dass
noch niemand auf die Idee gekommen war, dort ein Haus hinzubauen, lag wohl unter anderem daran, dass die Ortsspitze
auch immer der erste Punkt war, der bei Hochwasser in den
Fluten versank. Zumindest sah das in diesem Moment so aus.
In Wirklichkeit stieg das Wasser über die gesamte Breite von
Inn und Donau an, genauso, wie es in der Legende der biblischen Sintflut geschehen war.
Der Mann, der am Ende der Bräugasse stand und mit aufkeimender Verzweiflung versuchte, seine Zigarette zum Glühen zu bringen, dachte oft an diese und ähnliche Geschichten
aus der Heiligen Schrift. Er liebte sie alle, weil sie schon seine
Kindheit bevölkert hatten. Nach dem frühen Tod der Mutter
konnte er sich mithilfe der christlichen Verse an ihre Stimme
erinnern. Seine Mutter vermisste er sehr, auch wenn er wusste,
dass sie inzwischen an einem besseren Ort war.

Der dritte Fall von Steinbacher und Hollermann, der in der
beschaulichen Stadt Passau spielt, führt sie tief hinein in
eine Szene, in der es weder Mitleid noch Ehrgefühl gibt. Sie
stolpern über jede Menge Dreck und stoßen in eine Parallelwelt vor, deren grausamer Alltag nicht nur hochbrisant,
sondern auch topaktuell ist. Spannend, kritisch und zeitgemäß – Dagmar Isabell Schmidbauer stellt in ihrem dritten
Band der Passauer Krimi Reihe eindrucksvoll unter Beweis,
dass ihre Bücher kein Einzelfall sind!
Zur Autorin
Dagmar Isabell Schmidbauer lebt und arbeitet als Journalistin und Krimiautorin in der wunderschönen Dreiflüssestadt
Passau. Mehr über die Autorin und ihre Bücher erfahren
Sie unter www.dagmar-schmidbauer.de

„Aber es gibt doch keinen besseren Ort als diesen“, flüsterte
er dem Regen zu und sah sich vorsichtig um. Man durfte ihn
weder hören noch sehen, sonst …
Er wusste nicht, was sonst geschehen würde, nur, dass ihn
niemand sehen durfte. Seine Mutter hatte das immer gesagt.
Und seine Mutter hatte nie gelogen. Basta. Das hatte zumindest
immer seine Mutter gesagt, wenn sie keinen Widerspruch duldete.

Als er die Zigarette endlich angezündet hatte, beschattete er
die Glut mit seiner freien Hand. Niemand durfte wissen, dass
er hier war. Keiner ahnte, was er alles wusste, auch wenn es
ihm manchmal herausrutschte. Seine Mutter hatte dann immer
gesagt: Sei nicht so vorlaut! Nie hatte sie seinen Geschichten
geglaubt. Hör auf mit den Lügen! Basta! Dabei musste man
sich die verrücktesten Geschichten doch gar nicht ausdenken,
das tat das Leben schon von ganz allein.
Als er sich sicher war, dass niemand ihn beobachtete, schlich
er sich über die provisorischen Hochwasserstege, an der Nepomuk-Statue vorbei bis auf die Terrasse des griechischen Lokals und verbarg sich anschließend in dem kleinen höher
gelegenen Gang, der hinter der ersten Häuserzeile verborgen
lag. Er musste vorsichtig sein, denn seit das Wasser da war,
nahmen die Bewohner diesen Weg, wenn sie die Häuser verlassen wollten.
Die Donau stand hier schon mehr als einen Meter hoch zwischen den Häusern und machte das Passieren unmöglich. Keiner wusste, wie lange es dauern würde, bis die Pegel wieder
sanken, und jeder hoffte, dass es nicht höher stieg, als die Dekken der Keller reichten.
Seit über vierzig Jahren lebte er im „Örtl“, wie die Menschen, die schon immer hier gewohnt hatten, die Ansiedlung
gern nannten. Er war auch einer von den Örtlern und wusste
immer, wann das Wasser kam. Er hatte es im Gefühl. Er behielt die Flüsse, wie alles andere auch, im Auge. Angst aber
hatte er nicht vor dem Wasser.
Er nahm einen letzten Zug, und weil er schon fast am Filter
war, schnippte er die Kippe gleich darauf in den dunklen Gang
hinein, wo sie augenblicklich in einer Pfütze verglühte. Dann
wandte er die Aufmerksamkeit den beiden Männern zu, die, in
wuchtige Stiefeln und dicke Jacken gekleidet, die Fenster und
davor angebrachten Abdeckungen kontrollierten. Sie kamen

vom Schloss Ort und mussten auf den Stegen direkt an ihm
vorbei, sahen ihn aber nicht. Er war wie immer ein unsichtbarer Schatten. Wie das Gewissen vom Örtl.
Schließlich entdeckte einer der beiden Männer das offene
Fenster, das zum alten Laden führte. Erst zögerte er noch, doch
dann stieg er über den Steg hinein, schaltete seinen Strahler an
und wartete, bis sein Kollege ihm gefolgt war.
Endlich, dachte er und lauschte auf ihre Unterhaltung. Er
hatte seinen Platz verlassen und kauerte jetzt vor dem Fenster.
Der Laden stand seit einiger Zeit leer. Ein Grund dafür,
warum er ihm immer wieder einen Besuch abstattete. Heute jedoch würde er nicht hineingehen, denn er hatte gehört, wie
das Glas zu singen begann. Er wusste, was das hieß. Die Leute
glaubten, er wäre dumm, aber da täuschten sie sich gewaltig.
Gerade spekulierten die Männer darüber, ob es in diesem
Verschlag überhaupt etwas gab, was man retten sollte, und ob
nicht einfach jemand vergessen hatte, das Fenster zu schließen. Das Patschen ihrer Schuhe zeigte, dass bereits Grundwasser eingedrungen war. Noch hielt der Sandsackverbau vor der
Tür den steigenden Fluten stand, aber wenn der Druck auf die
alten Fensterscheiben zu groß wurde, dann konnten sie leicht
brechen, und dann …
Die Stimmen entfernten sich, drangen tiefer in das verlassene Haus ein, und er musste sich schon ein bisschen nach
vorn beugen, um noch zuhören zu können. Doch auf einmal
wusste er, dass sie am Ziel waren. Seine Finger kribbelten. Es
war schön, wenn die Leute taten, wofür er sie vorgesehen hatte.
Ohne das offene Fenster hätten sie nie nachgesehen, wären sie
nie hineingegangen. Und hätten nie …
„O mein Gott!“, drang es urplötzlich aus den Tiefen des Hauses, und dieser Schrei kam dann doch so überraschend, dass er
fast vom Steg gefallen wäre.

Lesen Sie auch die ersten beiden Teile der Passau-KrimiReihe von Dagmar Isabell Schmidbauer
Neugierig geworden?
Wenn Sie erfahren möchten,
was die Beiden im alten Laden gefunden haben
und welche Tragödie sich hinter
diesen Fund verbirgt …
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„Marionette des Teufels“ ist wirklich beste
Krimiunterhaltung auf hohem Niveau und
überzeugt durch eine komplexe, ausgereifte
Story, einen fesselnden Schreibstil und authentisch agierenden Charakteren.

Spannend und komplex, wie schon beim
Vorgänger, erzählt Dagmar Isabell Schmidbauer auch in „Der Tote vom Oberhaus“
eine rundum gelungene Kriminalstory, die
neben der reinen Ermittlung auch tiefe Einblicke in die Charaktere, ihre Sorgen, Vorlieben und Interessen gewährt. Dabei erfahren wir einmal mehr Fakten aus der Passauer Geschichte, dürfen uns aber auch
über zarte Einblicke in die erotische Welt
des SM und des Fetisch freuen, wenngleich
die Autorin hier auch die Schattenseiten
touchiert. „Der Tote vom Oberhaus“ ist ein
perfekter und makelloser Krimi einer mehr
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Um sie herum war es düster, nur das Licht, das von oben herunterkam,
beleuchtete ihren Weg. Auf einmal fühlte sie sich wie eine Zuschauerin,
die mit dem ganzen Geschehen nichts zu tun hatte. Sie beugte sich
hinunter und versuchte, durchs Schlüsselloch etwas zu erkennen.
„Du bist ein ganz mieses Stück Scheiße!“, schrie der Mann, und es hörte
sich seltsam fremd aus seinem Mund an.
Lange lauschte sie in die folgende Stille, bis sie ein Stöhnen vernahm,
das von großen Schmerzen zeugte. Sie zog ihr Handy aus der Tasche.
„Sie müssen bitte sofort kommen“, flüsterte sie. Und während sie
darauf wartete, dass man sie erkannte, hörte
sie auch schon Schritte, die
auf sie zukamen und das
Quietschen des Türgriffes, der niedergedrückt
wurde …
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