
25. Okt. - Volker Klüpfel & Michael Kobr: Schutzpatron

Dienstag, 25. Oktober 2011 - 20.00 - Bürgerhaus Unterschleißheim   

Endlich kehrt der prachtvolle Burgschatz mit der Reliquie von St.  Magnus, dem Schutzpatron
des Allgäus, nach Altusried zurück. Vor  Jahrzehnten wurde unter der Burgruine Kalden der
sagenhafte Schatz  gefunden und ging auf weltweite Ausstellungsreise. Nun muss Kluftinger 
an einer Arbeitsgruppe teilnehmen, die eigens für die Sicherung der  Kostbarkeiten gegründet
wurde. Priml! Dabei hat er doch ganz andere  Probleme: Er hat den Mord an einer alten Frau
aufzuklären, der zunächst  als natürlicher Tod eingestuft wurde. Oder hat das eine gar mit dem 
anderen zu tun? Kluftingers Nachforschungen werden dadurch erheblich  erschwert, dass sein
Auto gestohlen wird, was er aus Scham allerdings  allen verschweigt – den Kollegen und sogar
seiner Frau Erika. Das bringt  ihn mehr als einmal in Bedrängnis. Vor allem natürlich, wenn Dr. 
Langhammer mit von der Partie ist ...
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Volker Klüpfel (Jahrgang 1971) hat viele Jahre in Altusried gewohnt. Wer  dort aufwächst,
verfällt für gewöhnlich der Schauspielerei mit Leib und  Seele. Bei Freilichtspielen und vielen
Inszenierungen im Theaterkästle  wirkte er mit. Seine neue Leidenschaft heißt allerdings: Krimis
 schreiben. Klüpfel, Redakteur der überregionalen Kulturredaktion der  Augsburger Allgemeinen
Zeitung, studierte Politikwissenschaft,  Journalistik und Geschichte in Bamberg, arbeitete bei
einer Zeitung in  den USA und beim Bayerischen Rundfunk. Er treibt viel Sport und  fotografiert
gerne. Klüpfel lebt mit seiner Familie in Augsburg.

  

Im Hauptberuf ist Michael Kobr (Jahrgang 1973) Realschullehrer für  Deutsch und Französisch.
Doch wenn der gebürtige Kemptener, der nach wie  vor im Allgäu lebt, am Abend alles erledigt
hat, wenn er die Arbeiten  seiner Schüler durchkorrigiert hat, dirigiert ihn seine zweite große 
Leidenschaft an den Computer. Michael Kobr ist begeisterter Krimi-Autor.  Krimis haben es dem
Lehrer schon seit längerem angetan. Am liebsten  greift er zu Georges Simenons Fällen um
Kommissar Maigret. Privat geht  der Familienvater gerne zum Skifahren.
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