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ANDREAS HULTBERG

„Der Tod vergisst nie “

Ein gut geschriebener Krimi ist etwas ganz besonderes, 

das weiß auch Andreas Hultberg, der 1963 in Jena gebo-

ren, als praktizierender Zahnarzt über die Veröffentlichung 

zahlreicher Fachpublikationen seine Liebe zum Schreiben 

entdeckte. Spannende Geschichten haben ihn schon als 

Kind fasziniert, doch es war das Krimi-Genre, das mit 

seiner Realitätsnähe einen bleibenden Eindruck hinter-

ließ. Diese Wirklichkeitstreue schlägt sich auch in seinem 

Debütroman nieder, in dem sich nervenaufreibende und 

spannungsgeladene Szenarien nahtlos an gesellschaftli-

che Reflektion anschließen.

Geschrieben wird, wo es gerade passt, häufig in den 

Abendstunden im Büro. Gerne hält er auch unterwegs 

spontane Ideen und einprägsame Eindrücke in erprobt 

literarischer Tradition in dem Notizbuch fest, das er zu 

diesem Zweck stets bei sich trägt. 

Reale Ereignisse und persönliche Erfahrungen wie z.B. 

regelmäßige Urlaube an der portugiesischen Costa da 

Caparica dienen ihm daher ebenso als Vorlage, wie das 

aktuelle Zeitgeschehen. 

Geschickt fügt er diese zu einem  facettenreichem Mosaik 

zusammen, getreu dem Motto:  „Die Inspiration zum 

Schreiben liegt förmlich auf der Straße.“ 



„Der Tod Vergisst nie“ lebt vor allen Dingen von dem 

ungewöhnlichen, aber einnehmenden Ermittler-Duo, Lina 

Bredow, der abgeklärten Hauptkommissarin und ihrem 

ungleich impulsiveren Kollegen, Christoph Zeller. Letzte-

rer ist ein brillanter Ermittler, der sowohl aufgrund seiner 

unorthodoxen Methoden, als auch durch seine chauvinis-

tische Einstellung polarisiert. Ist er anfangs noch skep-

tisch, dass ausgerechnet eine Frau seine Vorgesetzte 

sein soll, weicht dieses vorschnelle Urteil mit der Zeit 

einem zunächst widerwillig gewährten Respekt und 

schließlich persönlicher Achtung. 

Spätestens wenn Hultberg scharfsinnig Gedankengänge 

und Motivationen des Täters darlegt und das Vorgehen 

der Rechtssmediziner ausführlich rekonstruiert, wird klar: 

dieser Autor versteht sein Metier.

 

Momentan ist er begeistert dabei, für seinen Erstling zu 

werben, doch weitere Ideen und Projekte liegen bereits in 

der Schublade bereit und warten nur darauf, hervorgezo-

gen und in Angriff genommen zu werden. 

3. Platz bei „Lovelybooks“ im  April 2016 auf der Liste Tatort Deutschland - Regionalkrimis

Lesungen auf der Leipziger Buchmesse und bei Leipzig liest.

Andreas Hultberg steht für Lesungen bundesweit zur Verfügung. 

Anfragen richten Sie bitte direkt an uns. 

Homepage des Autors: www.andreas-hultberg.de


