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Das Leben auf der Schwäbischen Alb könnte so idyllisch sein, wäre 
da nicht diese entsetzliche Langeweile. Das ändert sich, als eine 
Leiche in der örtlichen Bücherei gefunden wird. Doch die Polizei 
geht nach Meinung von Dora Fuchs, der krimibegeisterten 
Bibliothekarin, die Ermittlungen völlig falsch an. Als der Ehemann 
ihrer einzigen Kundin als Mörder verdächtigt wird, muss Dora 
eingreifen – und ahnt nicht, dass sie dem Täter dabei gefährlich 
nahe kommt. 
 

Ein junger, frischer Krimi: Charmant und zum Schreien 

komisch 

 
Ein Mord im beschaulichen Goldthal auf der Schwäbischen Alb? 
Absolut unmöglich! Doch bereits nach dem turbulenten Start des 
Romans Maultaschenmambo von Kevin Butler, Krimidebütant und 
langjähriger Bibliotheksmitarbeiter von Beruf, zeichnet sich ab, 
dass es hier erstaunlicherweise gar nicht so idyllisch ist, wie alle 
vermuten. Der Leiter der örtlichen Bank liegt tot in der Bücherei – 
und hier betritt Protagonistin Dora Fuchs die Bühne: Die Leiterin 
der Bücherei, der Liebe wegen aus Stuttgart aufs Land gezogen, 
beginnt gewitzt die Ermittlungen in Sachen toter Banker. Sie 
handelt ganz nach ihren weltbekannten literarischen 
Krimivorbildern Miss Marple und Co., scheut sich nicht vor 
verzwickten Nachforschungen und ist wild entschlossen, das 
Rätsel aufzulösen. Dass ausgerechnet ihr Ehemann 
Kriminalhauptkommissar ist und die beiden immer wieder wegen 
Kompetenzstreitigkeiten aneinandergeraten, bringt das ein oder 
andere Problem mit sich. Aber Dora ist mutig und hartnäckig, nicht 
nur, was den Bestand ihrer Bücherei angeht. Sie beißt sich durch, 
lässt sich nicht entmutigen, bis sie schließlich mit viel Humor und 
Charme den Täter ausfindig macht. Mit Leichtigkeit gelingt es Kevin 
Butler, einen Cozy-Krimi auf der Alb anzusiedeln: Liebevolle 
Beschreibungen der Gegend, schwäbischer Dialekt und das lokale 
Temperament geben dem Roman eine heitere Färbung und 
machen Land und Leute greifbar. Ein wunderbar witziger 
Schmöker, charmant und so unterhaltsam – Kevin Butler ist mit 
Maultaschenmambo ein echter Volltreffer gelungen! 
 
Geboren als ein Kind der 1980er, wuchs Kevin Leonard Butler in 
einer kleinen Gemeinde am Fuße der Schwäbischen Alb auf. Nach 
Jahren als Buchhüter in einer Bibliothek zog es ihn zum Studium 
aus dem Ländle an den Rhein. Trotz der Ferne zu seiner Heimat 
schlägt sein Herz immer noch für Spätzle mit Linsen und Hefezopf. 
Aktuell lebt er mit seinen beiden Katern in Niedersachsen. 
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