
Pressemitteilung: Neuerscheinung „Mallorquinische Leiche zum Sa Rua“ von Susan Carner  

Der zweite Fall von Mercédès Mayerhuber auf der zauberhaften Urlaubsinsel verknüpft die Leichtigkeit Mal-

lorcas mit einem rätselhaften Mord mit einem hoch aktuellen Hintergrund. Ein Krimi-Puzzle par excellence! 

»Per Buch im Mallorca-Urlaub!«, »Ein Krimi als Liebeserklärung an Mallorca!«, »Großes Kino mit tollen Charak-
teren« oder »Spannender Mallorca-Krimi mit menschlichen Abgründen – muss mal lesen« wird der neue Mal-
lorca-Krimi von Lesern charakterisiert. 

Inhalt 

Ein Berliner Geschäftsmann wird während des Sa Rua, dem Karnevalsumzug, in 
Palma de Mallorca erstochen. Robert Kirsch war ein liebevoller Ehemann, treu-
sorgender Vater und seriöser Geschäftsmann. Warum musste er sterben? War 
er ein Zufallsopfer? Oder steckt ein perfider Plan dahinter? 

Kommissarin Mercédès Mayerhuber gibt dieser Fall Rätsel auf. Verbirgt die Ehe-

frau ein dunkles Geheimnis? Und wie ist die Urlaubsbekanntschaft einzuschät-

zen, die sich auffallend um die Witwe kümmert?  

Da taucht ein Foto auf, das dem Fall eine brisante Wendung gibt … 

Die Sehnsucht nach der schönsten Urlaubsinsel wird beim Lesen genauso ge-
stillt wie der kriminalistische Spürsinn der Leserschaft. Spannung pur garniert mit Häppchen der zauberhaften 
Insel! Dazu eine Lesermeinung einer Mallorca-Kennerin: »Ebenso sollte jeder Mallorca-Liebhaber dieses Buch 
lesen, denn es gibt immer wieder tolle Empfehlungen für neue Sehenswürdigkeiten.«  

Paguera und Umgebung sind die Haupt-Schauplätze, die drei schönen Strände werden genauso in den Mittel-
punkt gestellt wie die traumhaften Sonnenuntergänge, die man z.B. im Herbst vom Torà Strand erleben kann. 
Port d’Andratx ist ein anderer Hotspot. Castell de Bellver findet genauso Erwähnung wie Le Seu. Auch Lokale 
und anderer Lokalkolorit spielen eine große Rolle, um das authentische Mallorcafeeling für den Leser zu trans-
portieren.  

Dieser Krimi ist der zweite Band in der locker-flockigen Urlaubsreihe »Mallorquinische Leiche« und folgt der 
»Mallorquinischen Leiche zum Frühstück«. Die Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden, da je-
des Mal ein abgeschlossener Fall behandelt wird. Nur die private Geschichte der deutsch-spanischen Kommis-
sarin Mercédès Mayerhuber geht weiter, wird aber so dargestellt, dass man folgen kann, ohne den ersten Band 
zu kennen. Die Kommissarin ist eine eher unkonventionelle Ermittlerin, die einen jungen Mallorquiner zur Seite 
hat, der frisch von der Ausbildung kommt. Miquel Coll, ihr Kollege, ist ein glühender Mallorquiner, was auch der 
Grund ist, dass Mercédès Mallorquin lernt … auch um diese Sprache geht es in den beiden Bänden. 

Autorin 

Nie hat sich die Autorin Susan Carner mit dem Schreiben von Krimis befasst, doch sie hat diese gerne gelesen. 
Plötzlich – eines Sonntagmorgens im Augst 2016 – erwachte sie mit dem Plot im Kopf für Mord am Campus und 
hat ihn niedergeschrieben. Das Buch wurde im Dezember 2016 veröffentlicht und hat den Wahlkampf der USA 
zum Thema. Nun folgt bereits der vierte Streich mit „Mallorquinische Leiche zum Sa Rua“. 

Susan Carner ist das Pseudonym einer in Graz, Österreich, geborenen Autorin, die es genießt, im deutschen 
Berlin zu leben, ihrem Heimatland Österreich sehr verbunden ist und sich trotzdem in der ganzen Welt zu 
Hause fühlt. Sie liebt Österreich, wird dieses schöne Land immer als ihre Heimat bezeichnen, aber sie kann 
überall auf der Welt leben, denn es ist für sie spannend zu sehen, wie unterschiedliche Kulturen so ticken.  

So hat sie auch ein Jahr aus beruflichen Gründen in Saudi-Arabien verbracht, sich für das weitere Leben aber 
für Berlin entschieden ...;-) Für eine freie, offene Stadt, in der jeder so leben kann, wie er will! Ihr Geschichte-
studium kommt in den Büchern zum Vorschein, da Land, Leute und Kulturen miteinbezogen werden, um ein 
authentisches Bild von der Umgebung zu erhalten, in der der Krimi spielt. 

Infos 

Mallorquinische Leiche zum Sa Rua. Ein Mallorca-Krimi von Susan Carner. August 2019 

BoD, 320 Seiten/ISBN: 978-3-7431-9353-6 (Rezensionsexemplare unter: presse@bod.de) 

€ 10,99 als Taschenbuch im regionalen wie online Buchhandel erhältlich 

€ 3,99 als eBook für alle eBook Reader 

Kontakt:  

Susan Carner, Mail: mail@susancarner.com, Website: www.susancarner.com  
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