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Der Münchner Geheimagent Alfons Dirnberger soll den politisch heiklen Diebstahl einer Vase
aus dem Ägyptischen Museum aufklären – und gerät in Konflikt mit (u.a.) einem
Kamelmistsyndikat, dem Oktoberfest, diversen Damen, einem Computerbubi, Parallelwelten,
Mumien, der Polizei und sich selbst. So etwas kann einem leicht über den Kopf wachsen. Und
wer zum Teufel ist TETAPHRATE?
Alfons Dirnberger hat die Schnauze voll. Zum Beispiel von seinem Job, seinem Chef, seinem Leben
und davon, ständig einen Gemüseverkäufer mimen zu müssen. Aber so ist das eben, wenn man beim
unwichtigsten Geheimdienst der Welt arbeitet. Ein Diebstahl im Ägyptischen Museum der
süddeutschen Landeshauptstadt M. beschert ihm einen vermeintlichen Routineauftrag. Bald jedoch
sieht er sich einer mörderischen Melange aus Verrat, Korruption, Unfähigkeit und dem Formular M82
gegenüber. Von seinen Gegnern ganz zu schweigen.
Ein Buch für Leser, die wissen wollen, was man beim Wallerfischen herausholen kann, warum man
immer Bauschaum im Haus haben sollte, inwieweit die Natur Übernatürliches zulässt, was der
Weihnachtsmann ehrenamtlich macht, wozu das Oktoberfest gut ist und wie das alles
zusammenhängt. Außerdem erfahren Sie (ohne Gewähr), wie man wirklich unsterblich wird - und
warum Sie es nicht werden wollen.
Peter Biber, geboren 1966 in Freyung, befasst sich in seinem Hauptberuf als Forstwissenschaftler mit
dem Wachstum von Wäldern. Daneben ist er Fliegenfischer, Vorgartenastronom, Terrassenwinzer
und bekennender Wirtshausmusikant. Peter Biber arbeitet an der TU München und lebt in der
Hallertau/Bayern.

Stimmen zum Buch
Ein irrer Krimi – schreiberisch gar nicht so weit weg vom genialen Wolf Haas. Biber hat mit seinem
ersten Buch gleich ein Stück hingelegt, das uns richtig in seinen Bann gezogen hat.
tz München
Was für ein Feuerwerk an skurrilen Gestalten und intelligenter Unterhaltung. Peter Biber hat mit
seinem ersten Roman voll ins Schwarze des Genres getroffen.
InKulturA-Online
… schreibt er mit so viel Witz, dass man als Leser gar nicht weiß, was man zuerst tun soll –
mitfiebern oder lachen.
Münchner Merkur/Freisinger Tagblatt
Biber hat mit seiner skurrilen Mischung aus Okzident und Orient eine eigene wundersame Welt
geschaffen, die voller witziger und haarsträubender Einfälle steckt.
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