COSY CRIME 2021

Mein Krimi ist eine kleine
Verneigung vor „Bauer sucht Frau“
INTERVIEW. Schriftsteller Christian Scherl bringt im Herbst 2021 seinen ersten Cosy
Crime auf den Markt. Wie ist das mit dem leidenschaftlichen Thriller-Herz vereinbar?
Wie kam es dazu, dass ein
Cosy Crime Roman aus Ihrer Feder entstand?
Christian Scherl: In meinem
Umfeld mehrten sich die Stimmen, die beklagten, dass meine Krimis so brutal sind. Vor
allem von weiblicher Seite
wurde der Wunsch an mich
herangetragen, ob ich nicht
auch einen gewaltfreien Krimi
schreiben könnte.
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