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Der Autor: 
Olaf Nägele ist 1963 in Esslingen geboren und hat nach 
 langjährigen Aufenthalten in München, Stuttgart und Hamburg  
den Weg in seine Heimatstadt zurückgefunden. Seit dem  
Jahr 2000 lebt und arbeitet er hier als Autor, Texter und Journalist.  

 
Nicht nur durch seine Bücher und als Verfasser von Hörspielen  
für den SWR, sondern auch durch seine satirisch angehauchten 
Lesungen hat er sich beim Publikum einen Namen gemacht.

Ich schlug mit der Faust gegen die Schaufensterscheibe. Wieder und immer 
 wieder, prügelte mich in einen Rausch, bis mir die Hände schmerzten.  

Geraldine hatte Recht: Es gab nur eine Wahrheit und irgendjemand musste den 
Bürgerinnen und Bürgern von Trollingen reinen Wein einschenken, bevor  
sie anfingen, dem Geschwätz von Politikern zu glauben. Und mir war klar:  

Dieser jemand konnte nur ich sein.
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d ie Wahrheit offenbart sich einem Hellseher in vielen 
Dingen, warum sollte ein Flädle hierbei eine Ausnahme 
bilden? Das denkt sich Erasmus das Orakel, der im wirk-

lichen Leben auf den Namen Arndt Peterson hört und keinerlei 
übersinnliche Fähigkeiten besitzt. Er ist auf der Flucht vor dem 
Hamburger Unterweltboss Pjotr Kradilic, gegen den er beim 
Pokerspiel 50 000 Euro verloren hat. Auf dem Cannstatter Wasen 
trifft er auf die Wahrsagerin Madame Geraldine. Zusammen mit 
der schrulligen Alten, die mit prominenten und hochprozentigen 
Geistern kommuniziert, reist er durchs Ländle und lernt, wie man 
durch die freie Interpretation eines Kartenbilds oder mit einem 
Blick in die Kugel Hoffnung verkauft.

Die Reise führt die beiden auch auf den Mittelaltermarkt in 
Trollingen. In dem kleinen Städtchen entdeckt Arndt, dass es 
auch andere Menschen mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. 
Warum trifft sich die junge Bauunternehmerin Rothfuß heimlich 
mit dem Bürgermeister und ist auch auf Fotos mit dem Landrat 
Kaufinger zu sehen? Als Arndt die Journalistin Nicole kennen-
lernt, an der er Gefallen findet, die jedoch an seinen seherischen 
Fähigkeiten zweifelt, geht er seinen Beobachtungen nach, um 
ihr eine Top-Story zu liefern. Ungewollt gerät er in einen Strudel 
der Ereignisse, der den Markt mit allen seinen skurrilen Gestalten, 
Nicole und ihn selbst in Gefahr bringt.


