»Kommissar Kluftinger ist Kult.“
Die Welt

Volker Klüpfel & Michael Kobr

„Affenhitze: Kluftingers neuer Fall“
Kluftinger kommt ins Schwitzen
Zefix ... was für eine Hitze! Eigentlich viel zu schwül, um vor die Tür zu gehen. Aber
Kluftinger hat keine Wahl: Er muss in der Tongrube ermitteln, in der Professor
Brunner vor einiger Zeit das berühmte Skelett des Urzeitaffen "Udo" ausgegraben
hat. Nun wurde Brunner verscharrt unter einem Schaufelbagger
gefunden. Der Wissenschaftler, der mit seinem Fund beweisen
wollte, dass die Wiege der Menschheit im Allgäu liegt, hatte viele
Feinde. Kluftinger hat deshalb gleich mehrere Verdächtige im
Visier, darunter die Mitglieder einer obskuren Sekte. Aber auch
privat muss sich der Kommissar um ein Observationsobjekt
kümmern: Die Tagesmutter seiner kleinen Enkelin verfolgt höchst
seltsame Erziehungsansätze. Grund genug, ihr genauer auf die
Finger zu schauen und Flugstunden mit Doktor Langhammer und
seiner neuen High-Tech-Drohne auf sich zu nehmen. Doch der
Probeflug gerät gefährlich aus dem Ruder ...
Pflichtprogramm mit Lachgarantie und beste Unterhaltung jedenfalls für alle Fans des
unverwechselbaren Kommissar Kluftinger – und für alle Neulinge eine ideale
Gelegenheit, endlich in dessen ganz speziellen Allgäuer Kosmos einzutauchen.
Hingehen, zuhören, lachen. Zefix!
Ausgewählte Pressestimmenn
„Spannend, mit scharfem, humorvollem Blick auf die Wirklichkeit. Die beiden Allgäuer
nAutoren erzählen mit Witz, Intelligenz und emotionaler Kraft.“ (Der Spiegel)
„Den beiden Autoren gelingt etwas Seltenes: Sie bringen die Deutschen dazu, über sich
selbst zu lachen.“ (Focus)
„Kult wie Kommissar Kluftinger sind auch die Lesereisen von Klüpfel und Kobr.“ (Welt am
Sonntag)
„Richtig gut sind Klüpfel und Kobr, wenn sie sich gegenseitig aufziehen und sich dabei
gekonnt im Allgäuer Dialekt die verbalen Bälle zuspielen.“ (dpa)
„Klüpfel und Kobr können nicht nur schreiben, sondern auch darstellen.“ (Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung)
„Mit liebevollen Frotzeleien gegen den jeweils anderen (…) sausten die Autoren förmlich
durch den Abend.“ (Schwarzwälder Bote Online)

Über die Autoren
Volker Klüpfel und Michael Kobr erlangten mit
ihren Krimis um Kommissar Kluftinger
internationale Berühmtheit: Sie verkauften
über sechs Millionen Bücher, einige davon
verfilmt durch die ARD, und erhielten
zahlreiche Auszeichnungen, u.a. in 2011 den
Kulturpreis Bayern. Übersetzungen ihrer
Bücher erschienen u.a. in Japan, Taiwan,
Italien, Polen, Russland und der Türkei. Seit
dem Herbst 2018 haben die Bestsellerautoren
einen eigenen Podcast namens Spitzenreiter.
Michael Kobr, geboren 1973 in Kempten im Allgäu, studierte Germanistik und Romanistik in
Erlangen und arbeitete nach dem Staats-examen als Realschullehrer. Gemeinsam mit seinem
Ko-Autor Volker Klüpfel widmet er sich seit einigen Jahren ganz dem Schreiben von Büchern
und Lesetouren, die ihn in den gesamten deutschsprachigen Raum führen.
Volker Klüpfel, Jahrgang 1971, studierte Politikwissenschaften und Geschichte in Bamberg,
arbeitete bei einer Zeitung in den USA und beim Bayerischen Rundfunk, war
Feuilletonredakteur der Augsburger Allgemeinen, bevor er sich gemeinsam mit Ko-Autor
Michael Kobr ganz dem Schreiben widmete und mit ihm u.a. die Kultfigur Kommissar Kluftinger
schuf.
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