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Genau wie die großen Denker, die er in seinem Web-
Portal www.verstand-ante-portas.de zitiert, setzt sich 
auch Andreas Reinhardt mit den Fragen und Proble-
men seiner Zeit auseinander. Er teilt seine Gedan-
ken, ohne sich von vorherrschenden Meinungen oder 
political correctness in seiner kritischen Sicht auf die 
Dinge einschränken zu lassen. 

Von der Wirtschaft, die noch während seines Studi-
ums dominierendes Thema war, erweiterte der Ber-
liner den Fokus auf Politik und Gesellschaft. Mittler-
weile veröffentlicht er dazu regelmäßig eigene Artikel 
in seinem WebPortal. 

Dass ihm selbst in der Fiktion der Realitätsbezug nie 
abhanden kommt, beweist Andreas Reinhardt mit 
seinem Debütroman „Operation Reiner Tisch“ ein-
drucksvoll. Bei diesem Politthriller möchte man sich 
wünschen, das ganze entspränge lediglich der Fanta-
sie eines Schriftstellers. Tatsächlich ist der Stoff 
zuweilen beunruhigend lebensnah, wenn von Konspi-
ration und Staatsstreich in Zeiten der Unruhe und des 
Umbruchs die Rede ist:

Der Bruder der souverän auftretenden Ex-BND-Eli-
teagentin Melanie Holländer wird ermordet und die 
Lebensgefährtin des eher emotional agierenden 
Journalisten Jonathan Ehrlicher fällt einem mysteriö-
sen Unfall zum Opfer. Die Suche nach Tätern und 
Motiven führt das ungleiche Gespann zusammen. 
Schritt für Schritt kommen sie einem konspirativen 
Netzwerk auf die Spur, dessen Mitglieder höchste 
Positionen in Sicherheitsbehörden, Justiz und Ge-
heimdienst innehaben. 



Das unbedingte Machtstreben und die Machtfülle politi-
scher Akteure und der Leitmedien spannen den 
Rahmen, in dem der rasante Thriller seinen Lauf nimmt. 
Berlin liefert dazu die eindrucksvolle Kulisse, wenn der 
Schriftsteller die Protagonisten u.a. von einer emotiona-
len Verhandlung im Amtsgericht Tiergarten über den 
Mordanschlag in einer überfüllten U-Bahnstation bis in 
eine aufsehenerregende Verfolgungsjagd auf der Havel 
in Richtung Spandauer Altstadt hetzt.

Aber nicht nur das Schreiben von Romanen und Artikel-
beiträgen liegt Reinhardt am Herzen. Als aufmerksamer 
kritischer Beobachter des Zeitgeschehens, formuliert 
der Autor gesellschaftsrelevante Sachverhalte und 
Widersprüche außerdem in selbstverfassten Drehbü-
chern – in gleichermaßen fiktiven wie realitätsnahen 
Stoffen.

Weitere Infos:
www.facebook.com/verstandanteportas/
www.verstand-ante-portas.de

Andreas Reinhardt steht für Lesungen bundesweit zur Verfügung. 
Anfragen richten Sie bitte direkt an uns.


