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Arno Strobel
Arno Strobels Thriller machen auch vor den größten Ängsten nicht 
Halt. Seine Themen spürt er dabei im Alltag auf und erst, wenn ihn 
eine Idee nicht mehr loslässt, weiß er, dass der Grundstein für seinen 
nächsten Roman gelegt ist. Arno Strobel lebt in der Nähe von Trier.

TERMINE UND INFORMATIONEN

19. - 23. April 2022
Programmdauer: ca. 90 Minuten
Honorar: Auf Anfrage
www.arno-strobel.de • Instagram: @arno.strobel

PROGRAMMANGEBOT

Sharing (dtv, 2021)
Willst du wirklich alles teilen? Du glaubst an die Idee der gemeinsa-
men Nutzung. Aber was, wenn du gezwungen wirst, den Menschen 
zu »teilen«, der dir am nächsten steht?
Markus und seine Frau Bettina fanden den Gedanken, dass man nicht 
alles besitzen muss, um es zu nutzen, schon immer gut. Diese Philo-
sophie liegt auch ihrem Sharing-Unternehmen zugrunde. Möglichst 
viele sollen Autos und Wohnungen teilen und so für mehr Nachhal-
tigkeit sorgen. Bis Bettina in die Hand eines Unbekannten gerät, im 
Darknet öffentlich misshandelt wird und das Teilen plötzlich eine 
andere Dimension annimmt. Wenn Markus seine Frau lebend wieder-
sehen will, muss er tun, was Bettinas Peiniger sagt.

Mörderfi nder – die Macht des Täters (dtv, 2022)
Der Anruf kam unerwartet. Eine Ex-Kollegin bittet Fallanalytiker Max 
Bischoff um Hilfe. Ihr Neffe wurde des Mordes beschuldigt und hat 
sich daraufhin das Leben genommen. Mit 22. Ein Schuldeingeständ-
nis? Oder die Tat eines Verzweifelten? Max sichtet die Fakten, die 
Beweislast ist erdrückend, aber nichts passt zusammen. Kein Motiv, 
vollkommene Willkür. Und dann die vage Verbindung zu einem ande-
ren Fall. Irgendetwas ist da, das kann Max beinahe körperlich spüren. 
Aber der Kopf des Mörders bleibt ihm verschlossen. Hat er sich ver-
rannt? Oder versagt die Fallanalyse und damit Max zum ersten Mal 
in seiner gesamten Laufbahn?

„Bei Arno Strobels Thrillern brauchen Sie kein Lesezeichen, man kann 
sie sowieso nicht aus der Hand legen. Packend und nervenzerrei-
ßend!“ (Sebastian Fitzek)
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