
 
 

Habt ihr euch schon mal gefragt, wer die Macherinnen der Webseite sind? Hier pitchen wir 

uns mal       

 

Barbara Steuten – kommissarische Chefredakteurin, Autorin 

Barbara ließ schwarze Limousinen und giftige Chemikalien nach Asien verschiffen, studierte 
Wirtschaftsformeln und Algorithmen, schönte Statistiken und Protokolle und kam erst vor ein 
paar Jahren auf die Idee, ihre Kati Küppers, die „Miss Marple vom Niederrhein“, auf 
humorvolle Weise in ihrer Heimat ermitteln zu lassen.  

Barbara schreibt für unsere Webseite Artikel und die Krimiticker mit den ungeraden 

Nummern.  

 

Anja Feldhorst – Webadmine, Autorin, Lektorin und Dozentin für kreatives Schreiben 

Anja hatte es schon bei ihrer Geburt eilig, sie wartete erst gar nicht ab, bis das Auto am 

Krankenhaus angekommen war. Heute lebt sie in der schönen Prignitz, und wenn sie nicht 

an einem Krimi arbeitet oder in ihrem Schreibsalon Seminare über kreatives Schreiben leitet, 

sorgt sie bei uns für den reibungslosen technischen Ablauf rund um die Webseite. 

 

Katharina Eigner – Redakteurin, Autorin 

Katharina lebt am Stadtrand von Salzburg. Sie schreibt Krimis, Thriller und Kurzgeschichten. 
Daneben hat sie ihre Liebe zum Brotbacken entdeckt und kann, wie es sich für das 
österreichische Bergvolk gehört, jetzt auch jodeln. 

Auf der Webseite liefert sie uns jeden Monat schwarzhumorige „Mörderische Gedanken“. 

 

Susanne Rüster – Redakteurin, Autorin 

Die in Berlin lebende Susanne hatte als Richterin und Staatsanwältin schon immer mit den 

dunklen Seiten unserer Gesellschaft zu tun.  Als Krimiautorin widmet sie sich in ihren 

Kurzgeschichten und Romanen gerne sozialpolitische Themen. 

Susanne schreibt für unsere Webseite Artikel. 

 

https://www.moerderische-schwestern.eu/wer-wir-sind/autorinnen/s/barbara-steuten/
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Ariana Lambert – Redakteurin, Autorin 

Ariana ist unser Außenposten in Irland. Dort lebt die gebürtige Brandenburgerin, nachdem 
sie ihre Rechtsanwältinnen-Robe an den Nagel gehängt hat. Neben Sachthemen schreibt sie 
Krimis und Thriller. 

Ariana verfasst Artikel für unsere Webseite. 

 

Gudrun Bendel – Redakteurin, Autorin 

Gudrun lebt in Mannheim.  Aus einer harmlosen Alltagssituation einen abgrundtiefen 

Kurzkrimi zu machen, ist ihre Leidenschaft. Sie geht zum Friseur und veröffentlicht einen 

Kurzkrimi über kahlrasierte Opfer. Sie fährt Straßenbahn und beschreibt in "Die Jahreskarte" 

eine resolute, alte Dame die an einsamen Haltestellen ihr mörderischen Unwesen treibt. 

Gudrun arbeitet in ihrem ersten Beruf bei einem internationalen Konzern.  

Ihre zweite Berufung ist das Schreiben und die Mitarbeit in der Webredaktion. 

 

Cornelia Härtl – Redakteurin, Autorin, Dozentin  

Die gebürtige Schwäbin lebt im hessischen Langen. Getreu ihrem Motto „Das Leben ist bunt, 

warum also nur in einer Farbe schreiben“, veröffentlicht sie neben Krimis noch weitere 

Genres unter anderen Namen und bietet Schreibworkshops an. Wenn sie nicht am 

Schreibtisch sitzt oder liest, findet man sie im Garten, am Herd oder beim Fotografieren. 

Cornelia kümmert sich um den Buchtipp des Monats und verfasst die Krimiticker mit den 

geraden Nummern. 
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