
Über den Tod scherzt man nicht: 
 
Harry Luck 

Lachen und Schießen 
Kriminalroman 
 
Der Münchner Kabarettist Lorenz Merz, ein Urgestein der tra-
ditionsreichen »Lach-Kompanie«, wird auf der Kleinkunstbüh-
ne erschossen. Er bleibt nicht das einzige Opfer aus dem Mi-
lieu der bayerischen Profi-Humoristen. Derweil versucht ein 
belgischer Medienkonzern namens Gag-Factory in Bayern 
Fuß zu fassen und das klassische Kabarett mit seichter Unter-
haltung zu verdrängen. 
Kommissarin Anneke van Royen, eine junge holländische Poli-
zistin, die es in die Münchner Mordkommission verschlagen 
hat, stellt zusammen mit Hauptkommissar Lukas Schmidtbau-
er fest, dass die Humor-Industrie ein knallhartes Geschäft ist, 
bei dem es nicht viel zu lachen gibt. 
 
Anspruchsvolle Kabarettisten, tote Komödianten und eine 
niederländische Ermittlerin in München 
 
Auch wenn in »Lachen und Schießen« die Ermittlungen im 
kabarettistischen Milieu stattfinden, so hat Harry Luck doch 
einen handfesten Kriminalroman geschrieben, bei dem die 
spannungstragenden und dramatischen Elemente im Vorder-
grund stehen. Der Autor entwickelt seine Handlung in einem 
treffsicher geführten Spannungsbogen. Konsequent führt er 
seine Leser durch den Fall, der in einem packenden Show-
down mündet. Zwischendurch darf dennoch geschmunzelt 
werden: immer dann, wenn der Autor herrlich lakonisch und 
wohl dosiert seinen Humor aufblitzen lässt. Insbesondere die 
sympathische niederländische Ermittlerin, die sich in der män-
nerdominierten Münchner Mordkommission beweisen muss, 
sorgt beim Leser für so manche Erheiterung – und auch der 
ein oder andere Seitenhieb auf die ganz reale deutsche Co-
medyszene bleibt nicht aus. 
 
 
 
Harry Luck wurde 1972 in Remscheid geboren und lebt als 
Autor und Journalist in München. Er arbeitete unter anderem 
für die Nachrichtenagenturen AP und ddp, den Bayerischen 
Rundfunk und die Abendzeitung und ist jetzt bei FOCUS Onli-
ne. Er hat bereits mehrere Krimis und Kurzgeschichten veröf-
fentlicht. 
 
www.harryluck.de  
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»Ein absoluter Spannungskünstler ist der 
Krimiautor Harry Luck.« 
Bayerischer Rundfunk 
 
»Harry Luck kombiniert Spannung mit 
bestens recherchiertem Lokalkolorit.« 
Horst Eckert, Bestsellerautor und Glauser-
Preisträger 
 
»Harry Luck ist ein Garant für großartige 
Großstadtkrimis.« 
Reinhard Jahn, Krimi-Kritiker und Organi-
sator des Deutschen Krimipreises 

 


