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Max Annas
Max Annas, geboren 1963, arbeitete lange als Journalist, lebte in 
Südafrika und heute in Berlin. Bevor er sich der Belletristik und den 
Krimis widmete, veröffentlichte er Sachbücher, die thematisch im Be-
reich Popkultur, Politik und Sport angesiedelt sind. Unabhängig da-
von war er Filmkurator bei verschiedenen Festivals. 
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PROGRAMMANGEBOT

Der Hochsitz (Rowohlt, 2021)
1978, ein Dorf in der Eifel: Sanne und Ulrike haben Osterferien. Wenn 
sie nicht auf dem Hof helfen, treffen sie sich auf dem Hochsitz am 
Waldrand. Von hier aus beobachten sie alles und so wissen sie auch 
einiges, was sie nichts angeht: Wer sich auf der Straße kaum grüßt, 
wer hier etwas versteckt oder wer sehr ordentlich und fast schon 
spießbürgerlich gekleidet spazieren geht und wer den Fotos auf dem 
Plakat in der Post doch sehr ähnlich sieht. Sanne und Ulrike sehen 
viel, aber verstehen nicht alles. Eigentlich wollen sie nur Fußballbil-
der ergattern, denn im Sommer ist die WM. Dabei müssen sie sich 
ganz schön schlau anstellen, die Jungs geben ihnen nichts ab und die 
Eltern geben kein zusätzliches Taschengeld. Aber die Bilder von den 
Fahndungsplakaten würden passen. Als in der Nähe ein Bankraub 
verübt wird, nimmt die Polizei den einzigen Langhaarigen im Dorf 
fest. Dass er es nicht gewesen sein kann, wissen die Mädchen genau. 
Und sie wissen noch viel mehr, Sachen, die nicht nur die Polizisten in 
der nächsten Kleinstadt interessieren würden. 

„Bei Max Annas steht stärker als die Kriminalgeschichte das dörfl iche 
Leben am Ende der 1970er-Jahre im Vordergrund. Und dieses speziel-
le soziale Milieu schildert Annas ungemein anschaulich“
Volker Albers Hamburger Abendblatt Published On: 2021-09-04

„Überzeugend und sprachlich auffallend gut. Bestes Krimi-Hand-
werk!“ - Express Published On: 2021-08-29

„Pfi ffi gster Krimi der Saison“ - WAZ Published On: 2021-08-18
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