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Unter einer verlassenen Gartenlaube bei Mainz werden menschliche 
Knochen gefunden. Zunächst deutet alles darauf hin, dass sie aus 
einem der Gräber des nahen Friedhofs stammen. Doch dann 
verdichten sich die Hinweise auf einen Mord, der erst wenige Jahre 
zurückliegt – und niemand scheint den Toten zu vermissen. 
Kriminalhauptkommissar Harro Betz und seine Kollegen stehen vor 
einer harten Probe. Wie sollen sie ein Verbrechen aufklären, dessen 
Opfer gar nicht zu existieren scheint? 
 
Ein verstörendes Verbrechen erschüttert Rheinhessen 
 
Dass Andreas Wagner ein Gespür für spannende Kriminal-
geschichten und packende Plots hat, steht außer Frage. Mit seinen 
Büchern hat sich der Autor, der gemeinsam mit seinen Brüdern ein 
Weingut in der Nähe von Mainz betreibt, eine treue Fangemeinde 
aufgebaut. In »Herrgottsacker« gelingt es Wagner einmal mehr seine 
Leserinnen und Leser zu überraschen – und das nicht nur, weil diese 
auf ein neues Ermittlertrio stoßen, das mit seinen Ecken, Kanten und 
Problemen direkt aus dem echten Leben gegriffen ist. Auch in der 
Erzählstimme schlägt der Erfolgsautor neue Töne an. Der Roman ist 
von einer soghaften Härte und nüchternen Unmittelbarkeit durch-
zogen, die an Noir-Autoren wie James Ellroy oder Cornell Woolrich 
erinnert. Doch bei Andreas Wagner ereignen sich die schrecklichen 
Taten nicht in einer amerikanischen Großstadt, sondern das Grauen 
nimmt in Form einer Kinderleiche, die auf einer brachliegenden 
Fläche in Mainz gefunden wird, seinen Lauf. Da niemand das Kind zu 
vermissen scheint, beginnt für die Ermittler ein nervenaufreibender 
Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit: Sie werden sie mit einem 
Verbrechen konfrontiert, das seinen Anfang schon 2015 in der Zeit 
der großen Flucht- und Migrations-bewegungen nahm und dessen 
wahre Tragik sich doch erst Jahre später zeigt. Andreas Wagner 
erzählt eine atmosphärisch verdichtete und in jedem Moment 
berührende Geschichte, die mit präzisem Blick Milieus und soziale 
Realitäten analysiert. Ein Panoptikum menschlicher Abgründe und 
fesselnde Krimilektüre, die tief unter die Haut geht. 
  
Andreas Wagner ist  Winzer, Historiker und Autor. Nach dem 
Studium der Geschichte, Politikwissenschaft und Bohemistik in 
Leipzig und an der Karls-Universität in Prag hat er 2003 zusammen 
mit seinen beiden Brüdern das Familienweingut seiner Vorfahren in 
der Nähe von Mainz übernommen. Er ist verheiratet und hat vier 
Kinder. 
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