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Seebühne – Schielins siebter Fall 

Kommissar Schielin ist mit einem neuen Fall zurück 

In einem siebten Band lässt Jakob Maria Soedher den Bodenseekommissar Schielin einen neuen 

Mordfall übernehmen, bei dem all sein ermittlerisches Gespür gefragt ist. Während die Scharen 

massenweise zu den Bregenzer Festspielen pilgern, muss Schielin und sein altbewährtes Team dem 

Mörder eines auf mysteriöse Weise verstorbenen Mannes auf die Spur kommen – und das ohne 

handfeste Beweise oder einen konkreten Tatort. Mit von der Partie ist wie immer Schielins 

französischer Esel Ronsard, der für allerlei Aufregung sorgt. 

 

 Über dem Bodensee zieht an einem schwülen Sommernachmittag urplötzlich ein gewaltiger 

Sturm auf. Alle Badegäste packen ihre Sachen und verlassen eilig die Liegewiesen. Nur einer der 

Sonnenanbeter bleibt im Lindenhofpark regungslos liegen, obwohl das Unwetter um ihn herum zu 

toben beginnt. Es handelt sich um den verwitweten Familienvater Martin Banger, er ist tot. Schielin 

sieht sich mit einem Fall konfrontiert, der viele Fragen aufwirft: Woran ist Martin Banger gestorben, 

wenn sein Körper keinerlei Verletzungen aufzeigt? Lebte der aalglatte Geschäftsmann tatsächlich 

völlig isoliert oder hatte er Feinde? Und dann darf nicht der brutale Selbstmord der Ehefrau des 

Opfers vergessen werden, der vor einigen Jahren zu den Akten gelegt wurde. Besteht darin eine 

Verbindung zu dem aktuellen Fall oder waren Geld und Macht die Motive für den nebulösen Mord? 

Neben dem komplizierten Fall hat Schielin zudem mit seinem störrischen Esel Ronsard zu kämpfen, 

der eines Nachts spurlos verschwindet und eine Vermisstensuche auslöst. 

 

 In Seebühne entführt J. M. Soedher seine Leser gekonnt in die wunderschöne Welt des 

Bodensees und lässt dabei Spannung und knifflige Ermittlungen nicht zu kurz kommen. Durch die 

Vielzahl der in Frage kommenden Verdächtigen wird der Leser durchweg und bis zuletzt zum 

eigenständigen Kombinieren angeregt und stößt auf unerwartete Wendungen und haarsträubende 

Intrigen. Für Witz sorgt der langohrige Publikumsliebling Ronsard, der das unverzichtbare 

Markenzeichen der Krimireihe „Schielins Fälle“ darstellt. Soedhers neuer Roman zeugt abermals von 

seiner Fähigkeit, das Publikum mit spannenden und ideenreichen Fällen fesseln zu können, aber auch 

von seiner großen Liebe zum Bodensee und dessen Umland.  
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