
Der Tote am Gletscher von Lenz Koppelstätter 

Das Buch in Kürze 

Der Sattler Peppi - ein echtes Südtiroler Original - liegt - wie weiland „Ötzi“ - tot 

auf dem Gletscher. Mit einem Pfeil im Hals. Commissario Grauner nimmt die 

Ermittlungen auf und findet sich schon bald in einem Wirrwarr aus 

Dorfintrigen, kriminellen Machenschaften am Skilift und Spuren, die tatsächlich 

in Richtung „Ötzi“ weisen und den Ermittler vor immer neue Rätsel stellen. 

Warum das Buch lesenswert ist 

Auch wenn ich es nicht geschafft habe, das Buch, das ich mir in Südtirol gekauft 

habe, auch dort zu lesen. Für einen Ausflug in die Berge vom heimischen Sofa 

aus sind die Ermittlungen von Commissario Grauner geradezu ideal. Lenz 

Koppelstätter nimmt seine Leser mit auf eine Tour über Gletscher, ins tief 

verschneite Schnalstal und zu den Menschen der Region.  

Spannend und doch gemächlich entwickelt sich die Geschichte. Man hetzt nicht 

den Berg hinauf, sondern kann, um im Bild zu bleiben, die Aussicht genießen. 

Aber nicht ohne den Wunsch weiterzugehen, um zu erfahren, ob sie hinter der 

nächsten Wegbiegung womöglich noch schöner und atemberaubender ist. Der 

Autor nimmt sich Zeit, seine Geschichte zu entwickeln. Die Figuren werden 

behutsam eingeführt und bekommen Raum. Sie sind authentisch. Dabei 

entsteht ein Potpourri an Personen, die einem schnell ans Herz wachsen. Sei es 

der aus Neapel nach Südtirol verpflanzte Inspettore Saltapepe oder Grauners 

Vorgesetzter, ein eigentlich unfähiger Staatsanwalt, der es trotzdem zu etwas 

gebracht hat und ein wenig an Vice-Questore Patta aus den Brunetti-Romanen 

von Donna Leon erinnert. 

Und nebenbei bekommt man auch noch viele Informationen über Südtirol, 

seine Geschichte und die Menschen dort. 

Was mir besonders gefällt 

Mit Commissario Grauner ist Lutz Koppelstätter ein echter Typ gelungen. Ein 

Ermittler, der etwas anderen Art. Einer, der nebenbei den Bauernhof seiner 

ermordeten Eltern bewirtschaftet und bei der Arbeit – richtig untypisch für die 

raue Bergwelt – klassische Musik von Gustav Mahler hört. Ein wortkarger 

Polizist, der auch ohne groß zu reden, viel zu sagen hat. Ein Commissario, den 

man mag und von dem man gerne mehr lesen möchte.   
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