
Filmreifer Mord in Bamberg 

 
Harry Luck 

Der Franken-Bulle 
Kriminalroman 
 
Klappe und Action! Der Showdown der neuesten Folge des 
»Franken-Bullen« wird dramatischer als geplant. Denn die Waffe 
des Fernsehkommissars ist echt – und die berühmte Krimiautorin 
Barbara Schauer, die das Opfer spielen sollte, tot. Kommissar 
Horst Müller und seine Kollegin Paulina Kowalska tauchen in die 
bunte Welt des Schauspiels ein und müssen feststellen, dass sich 
hinter den glitzernden Kulissen menschliche Abgründe auftun.  
 

Ein wunderbar ironischer Krimi über den Krimi 

 
Dem  fränkischen Journalisten und Autor Harry Luck ist mit seinem 
Roman »Der Franken-Bulle« ein ebenso packender wie innovativer 
Krimi gelungen, der ganz bewusst die verschiedenen Ebenen der 
Erzählung gegeneinander ausspielt. Dabei entwirft er ein äußerst 
raffiniertes und wunderbar selbstironisches Szenario, das stetig 
zwischen Fiktion und Realität changiert. Die Grenzen von 
erzähltem und realem Mord verschwimmen, als an einem Filmset 
mit einer allzu echten Waffe geschossen wird. In ihrem fünften 
gemeinsamen Fall ermitteln die Kommissare Horst Müller und 
Paulina Kowalska zunächst gegen den Fernsehkommissar, der 
drehbuchkonform den tödlichen Schuss abgegeben hatte. Doch 
schon bald gestaltet sich der Fall schwieriger, als es zunächst 
erscheint und der Kreis der Verdächtigen wächst schnell an. Dass 
das Opfer selbst Krimiautorin ist, erweist sich als besonderer Clou 
des Romans. Denn so führt Harry Luck die Ermittlungen geschickt 
hinter die Kulissen des Buchmarktes und gestattet seinen 
Leserinnen und Lesern ganz nebenbei augenzwinkernde, aber 
auch sehr aufschlussreiche Einblicke in die Welt des Krimi-
Schreibens. Ein  intelligent konstruierter »Schlüssellochroman«, 
der über die Grenzen der Buchseiten hinaus geht und sich auf 
unterhaltsame Art selbst in den Fokus rückt.  

 

 

Harry Luck, 1972 in Remscheid geboren, arbeitete nach einem 
Studium der Politikwissenschaften in München als Korrespondent 
und Redakteur für verschiedene Medien und leitete das 
Landesbüro einer Nachrichtenagentur. Seit 2012 ist er für 
Öffentlichkeitsarbeit im Erzbistum Bamberg verantwortlich 
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