
Im neuen Erzgebirge-Krimi ersteht eine  
versunkene Stadt wieder auf  
 
René Seidenglanz 

Kaltenhaide 
Erzgebirge Krimi 
 
Nachkriegszeit im Erzgebirge. Eine Lichtung im Wald, ein verwaister 
Geigenkasten – und darin ein menschliches Herz. Bald wird klar: In den 
Wäldern wütet ein Serienmörder. Über siebzig Jahre später taucht die 
damals verschwundene Geige wieder auf, und das abgelegene Bergdorf 
Kaltenhaide wird erneut von geheimnisvollen Morden erschüttert. Das 
Böse ist immer noch da, es war nie verschwunden. Außenseiterin Sascha 
Berghaus ist die Einzige, die das Geflecht aus Hass und Lügen 
durchdringen kann. 

 
René Seidenglanz lotet die Brüche der Vergangenheit im 
Zusammenleben von Deutschen und Tschechen bis heute aus 
 
Schon in seinem erfolgreichen Krimidebüt »Toter Schacht« hat der 
gebürtige Erzgebirger René Seidenglanz eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt, dass er ein unvergleichliches Gespür für seine Heimatregion und 
deren einzigartige Geschichten besitzt. Der kulturelle Reichtum der 
Gegend sucht seinesgleichen, hier haben aber auch die politischen 
Zäsuren tiefe Spuren hinterlassen und trennen bisweilen noch nach 
Generationen Familien und Dorfgemeinschaften voneinander. Vor diesem 
Hintergrund nähert sich René Seidenglanz in »Kaltenhaide« mit 
äußerstem Feingefühl einem Kriminalfall, der in Vertreibung und Hass 
wurzelt. Er erzählt, wie sich eine Mischung aus Zwietracht und nicht 
verheilten Wunden nach Jahrzehnten seinen Bann brechen kann. Dabei 
spielt die Vertreibung der Sudetendeutschen nach 1945 zwar eine 
tragende Rolle für die Handlung – Seidenglanz gelingt es aber, die 
historischen Gegebenheiten gänzlich aus ihrer Abstraktion herauszulösen 
und sie in einem eigenen Handlungsstrang um die Geigerin Elisabeth 
König lebendig werden zu lassen. Angesiedelt ist das in der einstigen 
Musikerstadt Preßnitz auf dem Erzgebirgskamm, die heute in den Fluten 
eines großen Stausees verschwunden ist. Dabei verarbeitet er auch die 
persönliche Geschichte seines Großvaters, der wie Seidenglanz‘ 
Protagonistin aus einer dortigen Musikerfamilie stammte. Aus diesen 
Erinnerungen und den Tiefen erzgebirgischer Regionalgeschichte 
entwickelt der Autor einen Jahrzehnte umspannenden Thriller voll 
düsterer Atmosphäre, in dem es auch ein Wiedersehen mit der jungen, in 
sich gekehrten Außenseiterin Sascha Berghaus gibt, die mit ihrer 
Menschenkenntnis und ihrem Spürsinn eine einzigartige Ermittlerin in der 
deutschsprachigen Krimilandschaft ist.  
»Kaltenhaide« ein Kriminalroman für alle, die das Besondere suchen. 
Brillant recherchiert, herausragend umgesetzt: René Seidenglanz‘ zweiter 
Erzgebirge-Krimi begeistert Seite für Seite. 

 
René Seidenglanz, geboren 1976 in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge, 
ist Professor für Kommunikationsmanagement, studierter Publizist und 
Psychologe und promovierter Kommunikationswissenschaftler. Er leitet 
als Präsident eine Hochschule in Berlin. 
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»Kaltenhaide« – Die Tatorte 

Hoch oben auf dem rauen Kamm des Erzgebirges liegt das Bergdorf Kaltenhaide – es befindet sich 
fast 900 Meter über dem Meeresspiegel, eine weite Hochfläche zwischen Wiesen, Feldern und 
dunklen Fichtenwäldern. Die Grenze zu Tschechien verläuft gleich hinter dem Ort im Wald. Und 
über allem thront der dunkle Basaltbrocken des Hassberges. Kaltenhaide gibt es nicht wirklich. Aber 
die Tatorte kann man finden: Rund um den Hassberg zwischen Jöhstadt, Satzung und dem einsti-
gen Preßnitz. 

Historische Ansicht der Musikstadt Preß-
nitz im böhmischen Erzgebirge. Im Hin-
tergrund der Hassberg. 
 

Der einstige Standort von Preßnitz heute. 
1945/46 wurden die Bevölkerung vertrieben, 
die Stadt in den 1970er Jahren komplett ab-
gerissen. Ihre Grundmauern liegen heute un-
ter der riesigen Preßnitztalsperre verborgen. 

Die Kirche von Grumbach im Erzgebirge 
ist eines der Vorbilder für den fiktiven 
Handlungsort »Kaltenhaide« 


