
Erhältlich bei Amazon und im Kindle-Shop

Fortsetzungskrimi „Die Mörderin, die unschuldig ist“

Fortsetzungsromane haben früher zu fast jeder
Zeitung gehört. Bei leichter Literatur-Kost
schmeckte auch das Frühstück besser. Mit "Green
mile" knüpfte Stephen King an diese Tradition an,
dieser Fortsetzungsroman wurde 1999 mit Tom
Hanks in der Hauptrolle verfilmt. Auch "Die Mör-
derin, die unschuldig ist" ist ein Fortsetzungs-
roman.

Die 38-jährige Sabine Becker wird des dreifachen
Mordes beschuldigt. Der Erzähler ist Kronzeuge in
diesem Prozess. Er soll im Sinne der Staatsan-
waltschaft aussagen. Doch das tut er nicht. Er
hält Sabine Becker für unschuldig und verweist
den Vorsitzenden Richter auf das Buch "Vater

unser in der Hölle" von Ulla Fröhling. Erzählt wird in diesem Buch die
Geschichte einer Frau, die eines Morgens aus dem Fenster schaut, sie
weiß nicht, wo sie ist, sie kennt die Kennzeichen der Autos nicht. Nach schrecklichen Ereignissen 
hat sie ihre Persönlichkeit in mehrere Persönlichkeiten aufgespalten.

Das ist auch bei Sabine Becker so, meint der Erzähler. Der Verteidiger der Angeklagten zeigt kein 
großes Interesse an dieser These. Er will den Prozess schnell hinter sich bringen. Auch die Presse 
freundet sich mit dem Verhalten des Erzählers nicht an. 

Über den Autor

Heinz-Peter Tjaden, geboren in Wilhelmshaven, lebt seit drei Jahren  in Burgwedel bei Hannover. 
Nach dem Abitur hat er in Mainz Volkswirtschaft und Publizistik studiert, er arbeitete für Tages-
zeitungen, Wochenzeitungen, Fach- und Kulturzeitschriften, seine erste Erzählung „Insel des 
Zweifels“ über ein Mädchen, das von einer Sekte psychisch zerstört wird, wurde ein Erfolg, der 
auch für den Autor überraschend kam, denn diese Erzählung erschien zuerst in einem Selbstverlag. 
Diese Erzählung wurde auch verfilmt.

Viel Lob brachten Heinz-Peter Tjaden auch die Geschichte einer merkwürdigen Flucht nach einer 
Atomkatastrophe („Tödliche Wolke“, erhältlich bei Amazon) und die Geschichte eines Spitzbuben, 
der mit der Leitung einer Sonderkommission betraut wird, ein (veröffentlicht in „Ich packe mein 
Buch“, ebenfalls erhältlich bei Amazon).

Und dann wären da noch „Zerstreutes Wohnen-Ein Ratgeber für alle ab 70“ und „Wenn Zahlen 
Streit bekommen“ (ein lustiges Mathe-Bilderbuch für Kinder), die bei Amazon von den Leserinnen 
und Lesern Bestnoten bekommen. 
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