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Wenn die Alpen Trauer tragen 
Kriminalroman 
 
Alpenblick? Idyllische Ruhe? Nix da! Mitzi kann’s mal wieder nicht 
lassen. Als eine alte Dame, die Mitzi an ihre Oma erinnert, bei 
einem Brand ums Leben kommt, schrillen bei ihr alle Alarmglocken. 
Sie bittet Inspektorin Agnes Kirschnagel um Hilfe, die tatsächlich 
auf ein Verbrechen stößt – der einzige Erbe wird verhaftet. Der Fall 
scheint gelöst. Doch Mitzi findet heraus, dass sich das Opfer von 
einer geheimnisvollen Weißen Frau verfolgt fühlte. Als ihr nicht 
einmal Agnes Glauben schenkt und es eine weitere Tote gibt, wagt 
sie einen gefährlichen Alleingang ... 

 

Schwarzer Humor vor sagenhafter Kulisse 

 
Fans kennen sie: Protagonistin Mitzi ist bereits seit Jahren 
traditionell die Zugabe bei Isabella Archans Mords-Theater-
Lesungen. Nachdem die Transformation von der »Zugabenummer« 
zur Hauptfigur eines Krimis in »Die Alpen sehen und sterben« 2019 
so erfolgreich über die Bühne ging, muss natürlich Teil zwei folgen! 
Im neuen Roman »Wenn die Alpen Trauer tragen« reißt 
»MörderMitzi« die Leser wieder mit ihrer ungewöhnlichen und 
liebenswürdigen Sicht auf die Dinge mit. Eigentlich voller Freude 
über einen gestellten Betrüger, wird sie in einen viel 
erschreckenderen Fall hineingezogen: einen Mord! Da hilft es 
wenig, dass die Kufsteiner Ermittlerin Agnes Kirschnagel sich erst 
einmal gar nicht für den Mord in Krems zuständig fühlt.  
Die Österreicherin und Wahl-Kölnerin Isabella Archan, von Haus 
aus auch Schauspielerin, bettet ihre ungewöhnliche Geschichte in 
die Donaulandschaft der niederösterreichischen Wachau ein, 
entführt die Leser aber auch quer durch Österreich bis nach 
Deutschland und zeigt damit ihr dramaturgisches Geschick. Nicht 
nur geografisch ist dieser Roman abwechslungsreich: die Kulinarik 
und alte Sagen und Legenden der Region kommen nicht zu kurz. 
Der schwarze Humor, die skurril-liebenswürdigen Hauptfiguren und 
der Einblick in ihre Psyche sowie die Perspektivwechsel, die immer 
wieder Überraschendes zutage fördern, machen den Krimi so 
lesenswert. Als kleines Schmankerl gibt es auch einen Auftritt der 
Zahnärztin Dr. Leo Kardiff aus Archans anderer Krimireihe. 
Charme, Witz, Spannung – ein absolutes Lesevergnügen! 

 
Nach vielen Jahren als Schauspielerin an Staats- und 
Stadttheatern in Österreich, der Schweiz und Deutschland lebt 
Isabella Archan freiberuflich in Köln, wo auch ihre Laufbahn als 
Autorin begann. Neben dem Schreiben ist die gebürtige Grazerin 
immer wieder im TV zu sehen, u.a. im »Tatort« und in der 
»Lindenstraße«. Die MordsTheaterLesungen zu ihren Krimis 
erfreuen sich großer Beliebtheit. 
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