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„Mordkap“
„1990 Ganz andere Sorgen“

Schreiben gehört zu seinem Beruf, denn Rainer Doh ist ein leiten-
der Redakteur in einer Münchner PR-Agentur, die in der IT- und 
Telekommunikationsbranche tätig ist. In diesem Kontext verfasste 
Rainer Doh schon seit Langem Artikel, Reportagen und bloggte in 
seiner Freizeit mit Fachwissen und trockenem Humor über neue 
Marketing-Innovationen, den Datenverkehr im Internet oder 
digitale Phänomene.
 
Dann aber packte es Rainer Doh und er wollte sich ganz neu und 
anders dem Schreiben und einem Projekt widmen, das mehr 
kreativen Spielraum versprach als die Texte über Bits und Bytes. 
Die Idee zu seinem Erstlingswerk, dem Thriller Mordkap, entstand 
auf einer seiner zahlreichen Reisen an Bord der Hurtigruten. Bevor 
er jedoch seinen Laptop mit der neuen Intention aufklappte, gab es 
noch kein Buch, das an Bord der ehemaligen Postschifflinie Nor-
wegens spielt. Das sollte sich ändern: Inspiriert von der westlichen 
Küste Skandinaviens tippte Rainer Doh los.

So entstand ein eiskalter Kriminalroman, in dem ein mysteriöses 
Verbrechen ins Fadenkreuz der lokalen Kriminalpolizei und inter-
nationaler Geheimdienste gerät. Seither hat das Buch viele 
begeisterte Leserinnen und Leser gefunden. Manchmal wird es 
gezielt auf die Reise gen Norden mitgenommen – oder es dient als 
fiktiver, atmosphärischer Einstieg und verleitet die Leser erst, sich 
diese Reiseroute ganz real anzugucken.
 
Und für alle, die sich an Bord die kleinen Fischerdörfer beeindru-
ckende Flora und die berühmten Fjorde keinesfalls entgehen 
lassen möchten, aber auf Mordkap dennoch nicht verzichten 
wollen, heißt es: „Blick frei und Ohren gespitzt!“ – Mordkap gibt es 
inzwischen auch als Hörbuch gelesen von Christian Jungwirth 
bei audible. 



Im Sommer 2015 in nun Rainer Dohs zweiter Roman 1990 Ganz 
andere Sorgen erschienen. Diesmal handelt es sich nicht um 
einen Thriller, sondern um einen humorvollen Familienroman, der 
passend zum 25-jährigen Jubiläum der deutschen Wiedervereini-
gung die Herausforderungen der Wendezeit auf ungewöhnliche 
Weise aus der Sicht einer Familie in der westdeutschen 
Provinz schildert. 

Im Mittelpunkt steht Familie Käfer, die im beschaulichen Heckental 
ein Reisebusunternehmen führt und nach dem Mauerfall auf das 
große Geschäft im Osten hofft. Was ab 1990 die Nation bewegt – 
Reisefreiheit, Währungsunion und Aufbau Ost – spiegelt sich auf 
ganz eigene Weise in der Familiendynamik: Es geht um Begierde, 
um Geschäfts- und Kinderwünsche, um Pläne und Visionen in 
Konfrontation mit der Realität. Rainer Doh versteht es, mit geistrei-
chem Spott ein doch einfühlsames Bild von seinen Figuren zu 
zeichnen. Der Leser verfolgt die Verworrenheit der Ereignisse 
genüsslich und stellt fest: Auch im Westen hatte sich manch einer 
die Wiedervereinigung ganz anders vorgestellt.  

Weitere Informationen:  
Homepage zum Buchtitel Mordkap
Homepage zum Buchtitel 1990 Ganz andere Sorgen

Rainer Doh steht für Lesungen bundesweit zur Verfügung. 
Anfragen richten Sie bitte direkt an uns.

Mordkap-Empfehlung in der BUNTE (Okt. 2015)

https://mordkap.wordpress.com/
https://1990roman.wordpress.com/

