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Editorial
Liegt es an den vielen Sonnenstunden, dass Kriminalliteratur
im Sommerurlaub so beliebt ist? Vielleicht wirken Licht und
Wärme wie ein Schutzmantel, unter dem wir uns mutiger in
die dunklen Abgründe wagen.
Zum 20. Mal hat unsere Jury die besten Krimis der Saison
gekürt. Außerdem entführen wir Sie nach Dänemark und
Los Angeles, präsentieren Hörbucher für unterwegs sowie
Abenteuerliches für Kinder und Jugendliche. Und zum
Abschluss erkundet Thomas Wörtche die Welt der
dystopischen Thriller.

Sieben Killer
sind auf ihn
angesetzt.
Großer Fehler …

Hannes Lerchbacher
Chefredakteur

Die besten Krimis der Saison
1. Hideo Yokoyama 64
2. Denise Mina Blut Salz Wasser
3. Garry Disher Leiser Tod
4. Katrine Engberg Krokodilwächter
5. Dror Mishani Die schwere Hand

Thriller. Aus dem Englischen von Andrea Stumpf und
Sven Koch. Klappenbroschur. 350 Seiten. € 15,40 (A)

6. Castle Freeman Der Klügere lädt nach
7. Keigo Higashino Unter der Mitternachtssonne
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8. Antti Tuomainen Die letzten Meter bis zum Friedhof
9. Adrian McKinty Dirty Cops
10. A. J. Finn The Woman in the Window

Aidan Truhen ist ein
Pseudonym. Truhen über
Truhen: »Ich bin ein
schrecklicher Mensch.«
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Hideo Yokoyama schreibt
täglich viele Stunden
in einem kleinen Raum,
umgeben von Tabakrauch,
Büchern und Zeitungen.
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Die besten Krimis der Saison

1
Das Psychogramm
eines Ermittlers
Von Büchern mit einer Zahl als Titel geht eine
besondere Faszination aus. „64“ ist Hideo Yokoyamas erster auf Deutsch erschienener Thriller.
In seiner Kürze sagt er viel: 64 ist in Europa 1989,
zudem das Todesjahr Kaiser Hirohitos, hier die
Aktenzahl eines ungelösten Entführungsfalls und
die Diskrepanz einer banalen zweistelligen Ord
nungszahl am Aktendeckel zum Umfang einer
Recherche. Von Maria Leitner

Foto: Bungeishunju

Y

oshinobu Mikami empfindet seine Ernennung
zum Pressesprecher der Polizeipräfektur als Degradie
rung. Er brennt darauf, wieder zur Ermittlereinheit
zurückzukehren, die bürokratische Schikane ist wohl
aber eine notwendige, mit Gleichmut hinter sich zu bringende
Stufe der Karriereleiter. Zudem sitzt er zwischen zwei Stühlen:
Die ehemaligen Kollegen begegnen ihm mit Misstrauen,
die neuen erwarten zusätzliche Auskunftsquellen von ihm,
die Presseleute pochen auf ihr Informationsrecht. Nun soll
er den Besuch eines hohen Beamten aus Tokyo vorbereiten,
der sich öffentlichkeitswirksam beim Vater eines vor Jahren
entführten und getöteten Mädchens entschuldigen möchte.
Das war damals sein – ungelöster – Fall und soll wahrschein
lich als Vorwand dienen, die Einheit aufzulösen. Der gebro
chene Mann weigert sich aber, Teil eines Schauspiels zu sein,
das ihm weder sein Kind zurückbringen noch Genugtuung
verschaffen kann. Privat läuft es auch nicht
gut: Seine Frau ist ihm entfremdet, die Toch
ter verschwunden, vielleicht sogar entführt.
Mikami wagt den Drahtseilakt, auf eigene
Faust die Ermittlungen wieder aufzunehmen,
die Journalistenmeute, ohne sich eine Blöße zu
geben, mit Nachrichtenhäppchen bei Laune zu
halten und seinen Vorgesetzten ein gehorsamer
Befehlsempfänger zu scheinen. Langsam wird
ihm klar, dass der Polizei damals ein Fehler
unterlaufen sein muss …
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Hideo Yokoyama arbeitete zwölf Jahre als investigativer
Journalist. Er kennt also das Dilemma, einerseits den Lesern
informativ verpflichtet zu sein, andererseits die Würde der
Opfer zu wahren, die Polizeiarbeit zu respektieren und nicht
zu behindern. Zudem ist die japanische Gesellschaft – und
damit auch der Polizeiapparat – äußerst komplex, jeder
Schritt darin bedarf äußerster Überlegung und Abwägung,
niemand darf sein Gesicht verlieren. Da kann die Aufarbei
tung eines Kriminalfalls schon mal über 700 Seiten beanspru
chen! Hideo Yokoyama hat zehn Jahre lang an diesem Buch
gearbeitet. Er soll allerdings dermaßen intensiv damit begon
nen haben – drei Tage ohne Pause, aber mit Energydrinks
am Schreibtisch! – , dass er am vierten Tag eine Herzattacke
erlitt. „64“ wurde 2013 in Japan als bester Kriminalroman
des Jahres ausgezeichnet und 2016 verfilmt.
Faszinierend ist für den Leser hierzulande zunächst der
„Exotismus“ der (modernen) japanischen Gesellschaft und
ihrer unbeugsamen Regeln – es geht nicht bloß darum, es
allen recht zu machen, sondern es richtig recht zu machen.
Yokoyamas Protagonist ist in diesem zähflüssigen System
zwar völlig eingebettet, es gelingt ihm aber, mit winzigen
Überschreitungen (manchmal sind sie gar nicht beabsich
tigt) die Grenzen zu seinen Gunsten zu verschieben und
mit Beharrlichkeit an sein Ziel zu gelangen. Mikami ist
weder ein besonders cleverer Ermittler, noch ein diploma
tisch versierter Beamter oder ein sich durch Herzenswärme
auszeichnender Familienvater. Sein Erfolg ist langsam und
hart erarbeitet, vor allem im Kopf, und da drinnen kann ihm
der Leser folgen. Es ist gar nicht so leicht zu erklären, warum
man das so gebannt tut – vielleicht ist es das „Normale“
an diesem Tüftler Mikami, das so anspricht …
Hideo Yokoyama, geboren 1957, arbeitete nach
einem Studium an der Tokyo International University
zwölf Jahre als investigativer Journalist in der Präfektur
Gunma. Nach dem erfolgreichen literarischen Debüt
mit Kriminalgeschichten (1998) wandte er sich ganz
dem Schreiben zu. 2003 und 2013 wurde er mit dem
Preis für den besten Kriminalroman des Jahres ausgezeichnet. Etliche Verfilmungen, darunter auch „64“.
Yokoyama lebt heute mit seiner Frau in der Nähe
von Tokyo.
Hideo Yokoyama 64 Übers. v. Sabine Roth u. Nikolaus Stingl. Atrium, 768 S.
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Denise Mina, in Glasgow geboren, studierte Jus an der
Glasgow University. Ihr erster Kriminalroman „Garnethill“
(1999) wurde von der Crime Writers’ Association als bestes
Krimi-Debüt des Jahres ausgezeichnet. Zu ihrem Werk
gehören beeindruckende Theaterstücke, Arbeiten für TV
und Radio. Gemeinsam mit den Zeichnern Andrea Mutti,
Leonardo Manco und Antonio Fuso hat sie Stieg Larssons
Bestseller zu grandiosen Graphic Novels umgearbeitet.

2

Im fünften Alex Morrow-Krimi zeigt die her
vorragende Erzählerin Denise Mina erneut
beunruhigende Grauzonen im schottischen
Polizei- und Rechtssystem auf, führt mit großer
Empathie an ihre Personen heran – auch die
Bösen haben Wunden. Von Sylvia Treudl

B

lut Salz Wasser“ siedelt die Autorin in der Phase
knapp vor dem schottischen Unabhängigkeitsrefe
rendum an – eine Frage, die auch in beschaulichen
Postkarten-Dörfern für tiefe Gräben in der Bevölkerung
sorgt, Unsicherheiten schürt, vergessen geglaubte Ressen
timents zutage fördert. Nicht nur für Grundstücksspe
kulanten und andere Haie im Getriebe einer bedenklich
bröckelnden Fassade von Saturiertheit sind Phasen der
Unwägbarkeit ein El Dorado.
Auch die „kleinen Leute“ lassen der Gier die Zügel
schießen – was im worst case tödlich enden kann, im
vorliegenden Fall in einem der berühmten Lochs, als
Wasserleiche, die zynischerweise ihren letzten Ankerplatz
unmittelbar vor den Ausläufern eines Golfplatzes für die
Superreichen findet.
6

Denise Mina Blut Salz Wasser Übers. v. Zoe Beck.
Ariadne, 320 S.
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Arme. Reiche.
Tote.

Neben diesem Fall hat Alex Morrow auch noch einem
Vermisstenfall nachzugehen. Eine dubiose Dame, der man
neben ihrer Attraktivität auch großes Streitpotential sowie
höchst undurchsichtige geschäftliche Machenschaften
nachsagt, ist verschwunden. Ohne ihren Lebenspartner
oder die Kinder aus erster Ehe zu verständigen.
Beharrlich und daneben von privaten Sorgen gepeinigt
– die sich ausnahmsweise nicht auf die ausgelutschten
Polizisten-Eheprobleme beziehen – trägt Morrow Fakten
zusammen. Und das in einer erschöpfenden Atmosphä
re, die gekennzeichnet ist von Rivalitäten zwischen der
London Met und der schottischen Polizeibehörde, geprägt
von geschlossenen Dienststellen, überforderten Beamten,
galoppierender Personalknappheit und viel zu großen Ra
yons, gekrönt von Korruptheit und mafiösen Strukturen,
die von Behörden wie von der Bevölkerung aus unter
schiedlichen Motiven stumm hingenommen werden.
In diesem Klima, wo die einen verzweifelt versuchen,
Besitzstand zu wahren oder schnell noch ein eigenes
Schäfchen aufs schottische Grün zu bringen, andere den
Snobismus pflegen, der längst keine Patina mehr hat,
treiben auch Randexistenzen. In Armut und Elend ge
boren, scheint es für sie keinen Weg als den in die Krimi
nalität zu geben.
Selten hat man – ohne dass Mina einen faden Entschul
digungszeigefinger hebt – so sehr Mitgefühl für einen
Mörder empfunden. Ohne Pathos, immer wieder die
nüchterne Flüssigkeit des Erzählens mit einer poetischen
Miniatur durchbrochen, lässt die Autorin am Ende nicht
unbedingt Hoffnung aufglimmen, aber vielleicht eine
Spur von Trost.
„Die Werkschau der mit so vielen Nominierungen und
Preisen geehrten ,Queen of Tartan Noir‘ ist im Deutschen
etwas unübersichtlich, bisher erschienen der 1., 2. und 4.
Fall der Glasgower Kriminalermittlerin Alex Morrow. Uns
bei Ariadne ist es eine große Ehre
und ein Genuss, die außergewöhn
liche Autorin ab jetzt zu verlegen“,
schreibt Else Laudan in ihrem wie
immer präzisen Vorwort. Dafür ge
bührt dem Verlag ein Dankeschön.
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Es wird
nicht besser
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Garry Disher ist der Uhrmacher unter den

Kriminalschriftstellern dieser Welt. Seine
Plots sind feinste Gespinste aus Tod, Gewalt
und Verbrechen, präzise und konsequent.
„Text Design“ auf hohem Niveau.
Von Thomas Wörtche

Foto: privat

E

s ist ein faszinierendes Paradox, Kontingenz
wie nach einem Masterplan gestrickt aussehen zu
lassen. Garry Disher beherrscht dieses Paradox
blendend, er zelebriert es sogar mit deutlicher Wolllust.
So auch in seinem neuen Roman „Leiser Tod“. Detective
Inspector Hal Challis von der Crime Investigation Unit
von Mornington, New South Wales, hat eine Menge
Ärger an der Backe. Seine Einheit ist notorisch unterbe
setzt und schlecht ausgestattet, nicht alle seine Mitarbeiter
sind Cracks auf ihrem Gebiet, und als Challis, dem wir
hier zum sechsten Mal begegnen, in einem Zeitungsinter
view auf diese Missstände hinweist, hat er richtig massiven
politischen Ärger, die Bosse toben und drohen. Detective
Sergeant Elly Destry, mit der er endlich eine Beziehung
eingegangen ist – Disher beherrscht auch das Soap-Prinzip
perfekt –, ist auf einer Fortbildungsreise, ihre maulige
Tochter eine weitere Laus in Challis’ Pelz. Und dann sind
da noch die üblichen Verbrechen: Ein Vergewaltiger und
Mörder treibt sich auf der „Peninsula“, der Halbinsel am
Zipfel Australiens, herum, ein Bankräuber mit Schrotflin
te marodiert durch die Gegend und eine Top-Diebin na
mens Grace oder Susan oder Anita sticht in ein noch viel
tödlicheres Wespennest, dessen Wurzeln bis ins revolutio
näre Russland und ins chinesische Harbin reichen. Dispa
rater geht’s nimmer, möchte man denken, aber dann setzt
eben Dishers einzigartige Plotverknüpfungsstrategie ein.
Am Ende sitzt jedes Partikelchen an seinem Platz, aber das
heißt noch lange nicht, dass der Roman „mechanisch“,
also voraussehbar abläuft. Ganz im Gegenteil, denn ein
überraschender Twist jagt den anderen. Einfach so, aus
dem Blauen, aber dennoch völlig plausibel. Besonders
die Profi-Einbrecherin ist Disher anscheinend ans Herz
gewachsen. Sie ist eine nahe Verwandte im Geiste seines
anderen Serienhelden, dem Gangster Wyatt, und somit
eine weibliche Fortschreibung aus dem Gangster-Uni
versum von Donald Westlake, ähnlich wie Crissa Stone
aus der Produktion von Wallace Stroby. Frauen erobern
die Welt des professionellen Verbrechens, zumindest in
der Literatur. Disher bietet jedoch mehr: Er verzahnt das
Alltagsleben in Australien heute, das bei ihm nicht sehr gut
wegkommt, über seine Figuren und ihre unterschiedlichen
Mentalitäten so organisch mit den dazugehörigen Verbre
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Garry Disher, in Südaustralien aufgewachsen, kennt die
Szenerie eines ruralen, kargen Landes mit all ihrem realen
Personal aus eigener Erfahrung. Auf seiner umfangreichen
Publikationsliste finden sich neben den genial gearbeiteten Hardboiled-Krimis historische Romane, Sachtitel,
Kurzgeschichten und Kinderbücher – Beweis für sein breit
angelegtes Oeuvre. Dishers Bücher sind u. a . mit dem
wichtigsten australischen Krimipreis, dem Ned Kelly Award,
sowie zweimal mit dem Deutschen Krimi Preis ausgezeichnet. Mit der Wyatt- und der Inspector Hal Callis-Reihe
reüssiert der Autor seit den 90er-Jahren.

chen, dass alles zusammen wie ein großes, träge dahinflie
ßendes Kontinuum erscheint, von dem nur eines gewiss
ist: Es wird nicht besser. Am Ende verkauft Challis seine
geliebte „Dragon Rapid“, das Flug
zeug, das ihm einst den Spitznamen
„Drachenmann“ gegeben hat, und
seinen Triumph. Jetzt fährt er einen
BMW und ist zunächst einmal vom
Dienst supendiert. Was natürlich
nicht bedeutet, dass wir uns Sorgen
um ihn machen müssen. Oder doch?

Garry Disher Leiser Tod Übers. v. Peter Torberg.
Unionsverlag, 345 S.
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Beeindruckendes Debüt
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Katrine Engbergs „Krokodilwächter“ ist ein wilder Fall, der aus einer

Geschichte besteht, die gerade geschrieben wird, und einer zweiten, die
fast haargenau diese Geschichte in Wirklichkeit abspulen lässt.

U

nd so geht’s: Erst ganz
zum Schluss bekommt
man die Aufklärung. Als
nämlich der eine der beiden
Polizisten, Jeppe Kørner,
mit seinem Freund redet;
und dabei auch gleich seinen
„Knoten“ im Bauch zu lösen
imstande ist.Was jetzt einiger
maßen verzwickt klingen mag,
ist der erste Krimi der dänischen
Autorin Katrine Engberg, und
er ist mit einem Wort: hervor
ragend.
Mittlerweile sind bereits drei Thriller um Jeppe und seine
Kollegin Anette Werner erschienen. „Krokodilwächter“
beginnt mit einem Mord an einer jungen Frau, Julie. Die
wohnte bislang mit einer Freundin im Haus der Vermie
terin, einer emeritierten Musikprofessorin. Die wiederum
an einem Roman dilettiert. Und dann gibt es noch ein paar

weitere Personen, etwa den Erik Kingo, oder den Fingerab
druckexperten Bovin. Allesamt – und das entdeckt man erst
langsam und in Etappen – irgendwie an geheimen Fäden
verbunden. Eine Dostojewski-Saga, wie es einmal tref
fend heißt. Lange tappen die Ermittler
Jeppe und Anette im Dunkeln. Geraten
da- und dorthin und doch nicht ans
Ziel. Dazu kommt, dass der Strom der
Geschichte immer wieder in anderer
Schriftart unterbrochen wird. Ist das die
Geschichte der Musikprofessorin? Ist es
das Denken des Mörders, der Mörderin?
Engberg hat mit „Krokodilwächter“
einen beeindruckenden Erstling hinge
legt. Zwar über 500 Seiten stark, doch
Katrine Engberg
niemals zu lang. Und das Rätsel um
Krokodilwächter
Übers. v. Ulrich Sonnenberg.
den Titel wird auch, wenngleich spät,
Diogenes, 506 S.
erklärt. Was der Spannung nicht abträg
lich ist. Eine atemlos machende Ge
schichte um einen ungewöhnlichen Fall. Hort Steinfelt

Krimi als Lebensprojekt

D

as „beredte Schweigen“, wie es Thomas Wörtche nennt, ist
ein wichtiges Element im dritten Krimi von Dror Mishani
(dankenswerter Weise direkt aus dem Hebräischen von Markus
Lemke übersetzt). Sein Ermittler Avi Avraham ist soeben zum
Dezernatsleiter ernannt worden und bekommt es gleich mit
einem Mordfall zu tun. Besonders heikel: Es soll ein Polizist am
Tatort gewesen sein. Avraham kennt die Tote:
Lea Jäger war vor Jahren vergewaltigt worden,
es existiert eine Liste von Frauen, allesamt Op
fer desselben Täters. Wie auch Mali Bengtson.
Bis heute verspürt sie die schwere Hand an der
Kehle, die ihr die Luft abdrückt. Sie ist ihrem
Mann unendlich dankbar, dass er sie durch die
schwere Zeit „danach“ begleitet hat, und un
terdrückt vorerst alle Zweifel, als der arbeitslose
Dror Mishani
Coby ins Visier der Ermittler gerät. Avraham
Die schwere Hand
versteht Malis Zögern sehr gut. Für ihn ist
Übers. v. Markus Lemke.
das Bild eines Täters niemals vollständig, ein
Zsolnay, 287 S.
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Motiv nicht hundert
prozentig nachweisbar.
Selbst seine slowenische
Freundin bleibt ihm
ein Rätsel. Doch dann
taucht der Polizist auch
bei anderen Frauen
auf ...
Dror Mishani, wie
sein Ermittler 1975 im
Industrievorort Cholon
bei Tel Aviv geboren,
schreibt keine klassischen Kriminalromane mit Whodunnit und
klarem Motiv. Die Figur seines Protagonisten geht tatsächlich
eher in Richtung des Simenonschen Maigret. Die biografischen
Ähnlichkeiten mit dem Autor sind gewollt: Mishani will seinen
Ermittler durch die Jahre „begleiten“ . Ein spannendes Projekt –
wohl auch für die Ehefrau des Autors …
maria Leitner
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Fotos: Alberto Venzago / Diogenes Verlag; Yanai Yechiel / Paul Zsolnay Verlag
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Dror Mishani erhält für die literarisch anspruchsvollen
Romane um seinen Ermittler Avi Avraham seit Jahren
zahlreiche Preise.
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Hauptsache, es
herrscht Ruhe

In Japan ist es nicht
immer der Gärtner

6

Pilzgericht mit weitreichenden Folgen

7
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Re-Writings sind zur Zeit schwer in
Mode. Nicht alle sind so amüsant
und leicht wie Castle Freemans
Variation auf Jim Thompsons
Klassiker „Pop. 1280“.

Keigo Higashino gewährt Einblicke

in die Abgründe der japanischen
Gesellschaft in den 70er- und 80erJahren, begegnet guten und bösen
Mädchen und einem äußerst hartnäckigen Ermittler.

Wer sein irdisches Ablaufdatum
kennt, läuft unter Umständen zur
Höchstform auf. Schwarzwitzig,
tollpatschig, aber effektiv gestaltet
Antti Tuomainens Protagonist
seine letzten Meter.

S

U
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heriff Wings kümmert sich um die
Landidylle in seinem schönen Tal.
Wenn was klemmt, kann er mit seinem
sozialen „Ölkännchen“ antraben und
die Angelegenheit ins rechte Lot rücken.
Man könnte ihn für einen harmonie
süchtigen Trottel halten – seine Ehe
frau betrügt ihn mit einem einfältigen
Muskelpaket vor aller Augen (siehe Jim
Thompson), selbst aus dem gemeinsa
men Haus hat sie ihn geworfen. Darüber
regt sich Wings nicht besonders auf, ge
nauso wenig wie über die üblichen Un
ruhestifter der Gemeinde, denen dann
halt manchmal plötzlich eine Hand fehlt
oder die, Ziel unbekannt, aus dem Tal
wegziehen. Hauptsache, es herrscht fröh
liche Ruhe. Und dann kommt plötzlich
ein pensionierter Airforce Colonel daher,
wird Vorsitzender des Gemeinderats und
führt sich als effizienter Manager auf, der
die Gemeinde auf Vordermann bringen
will, wie weiland seine Kampfgeschwa
der. Wing ist not amused, was natürlich
der Colonel nicht so richtig einzuschät
zen weiß – tja, dann kommt eben das
„Ölkännchen“ ins Spiel, notfalls final.
Witzig, lakonisch, knapp und rundum
vergnüglich.
Thomas Wörtche

Castle Freemann
Der Klügere lädt nach
Übers. v. Dirk van Gunsteren.
Nagel & Kimche, 202 S.

Buchkultur Krimi 2018

nd hartnäckig ist der Autor, ge
boren 1958 in Osaka, selber
auch: Erst 1998, nach Studium und
erfolgloser Teilnahme an ungezählten
Wettbewerben, kommt der schriftstel
lerische Durchbruch. Seitdem ist der
„japanische Stieg Larsson“, auch durch
Verfilmungen, äußerst populär. „Unter
der Mitternachtssonne“ ist im Origi
nal schon 1999 erschienen – das sollte
man bei Details wie Computerspielen
im Auge behalten – und beginnt im
Jahr 1973 mit einem ungelösten Mord
an einem Pfandleiher. Dieser Fall wird
den Ermittler Sasagaki 20 Jahre lang be
schäftigen. Die Wege der darin Verwi
ckelten – wie der Sohn des Opfers und
die Tochter der Hauptverdächtigen
– werden sich in Zeitsprüngen immer
wieder kreuzen, bis sich langsam aus
den Bruchstücken ein Bild ergibt. Die
Leerstellen in den Biografien zwingen
dem Leser Distanz zu den Akteuren auf,
so verdächtig sie auch scheinen mögen.
Ein großartiger Kunstkniff Higashinos,
mit dem er trotz der Vielzahl der vor
kommenden Personen die Spannung
aufrecht hält.
		
Maria Leitner

Keigo Higashino
Unter der Mitternachtssonne
Übers. v. Ursula Gräfe.
Tropen, 720 S.

aako und seine Frau gründen ein
Unternehmen, das profitabel einen
speziellen finnischen Pilz erntet, verar
beitet und vertreibt. Jaako ist allerdings
vom guten Leben in einen gesundheit
lichen Krisenzustand geraten. Es wird
ihm nur noch wenig Zeit in den schö
nen finnischen Wäldern bleiben. Seine
Organe sind irreversibel angegriffen,
da er offensichtlich sukzessive vergif
tet wird. Wenig begeistert – aber auch
erstaunlich gefasst – stellt Jaako sich
dem Verdikt. Was ihn tatsächlich aus
der Fassung bringt, ist die Erkenntnis,
dass seine Frau ihn betrügt, dass quasi
um die Ecke ein Konkurrenzunterneh
men aufsperrt, dessen Geschäftsfüh
rung offenbar aus der Großkriminalität
stammt. Er wird mit dem Tode be
droht, was ihn etwas zynisch und sehr
handlungsorientiert werden lässt. Ein
japanisches Schwert und ein finnischer
Saunaofen haben in diesem Kontext
recht originelle Auftritte. Jaako wird
sterben – aber vorher machen ein paar
andere einen unerwarteten Abgang.
Die makaber-witzige Krimipersiflage ist
streckenweise höchst poetisch-philoso
phisch.
sylvia Treudl

Antti Tuomainen
Die letzten Meter
bis zum Friedhof
Übers. v. Niina u. Jan Costin Wagner.
Rowohlt, 320 S.

9

top ten

Korrupt

Nichts ist, wie es scheint
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Der sechste Band von Adrian McKintys Sean
Duffy-Reihe steigert das Niveau seiner ohnehin
schon großartigen Nordirland-Romane mühelos
nochmals.
s gibt Angenehmeres, als 1988 Polizist
in Nordirland zu sein. Sean Duffys Kar
riere ist keine – das weiß man inzwischen
aus den fünf Vorgängerbänden –, sondern
hartnäckig steckengeblieben. Wegen sei
nes Mundwerks, seines kantig-renitenten
Charakters, seines Alkoholkonsums (den er
jetzt, Vater geworden, einschränken will).
Dabei ist er stets der klügste und scharfsin
nigste. Genau das ist das Problem. Auch als
Adrian McKinty
er nun zu einem Toten gerufen wird, der
Dirty Cops
Übers. v. Peter Torberg.
mit einer Armbrust erschossen wurde.
Suhrkamp, 400 S.
Das Opfer war offensichtlich ein Dealer.
Und was weiß dessen bulgarische Frau? Als
diese spurlos verschwindet und die Mauern des Schweigens
immer höher, die verwirrenden Spuren immer mehr werden,
kann Duffy in seinem Revier in Carrickfargus nur noch seinen
zwei engsten Mitarbeitern vertrauen ...
Das ist nicht nur raffiniert und am Ende mit einem furiosen
Finale ausgestattet. Sondern auch witzig. McKinty aus Belfast,
der heute in Australien lebt, spielt lustvoll mit der Sprache.
Und baut nicht wenige Anspielungen auf andere Inspektoren
und Krimireihen ein.		
Alexander Kluy

A. J. Finns Psychothriller

ist wie ein Kalei
doskop – jedes Mal schütteln ergibt ein
neues Bild. Erstklassige Unterhaltung und zugleich
das Porträt einer traumatisierten Persönlichkeit.
nna Fox protokolliert ihr Leben, 21
Tage im Herbst. Die haben es in sich,
denn die depressive Kindertherapeutin
beobachtet im Nachbarhaus einen Mord.
Doch es gibt keine Leiche. Anna, Ende
dreißig, versucht nicht nur ihre Depressi
on wegzutrinken und zugleich durch Me
dikamente zu betäuben, sie leidet auch an
einer Agoraphobie, sie fürchtet sich vor
A. J. Finn
freien Plätzen, wagt es nicht einmal vor
The woman in the window.
die Haustür zu gehen. So sieht sie sich alte Was
hat sie wirklich gesehen?
Schwarzweiß-Filme an, Kriminalfilme Übers. v. Christoph Göhler.
Blanvalet, 544 S.
natürlich, voll falscher Identitäten und
Spukhäusern. In der Nacht hat sie Alb
träume, bei Tag beobachtet sie die Nachbarfamilie Russell
mit dem Teleobjektiv. Doch das blitzende Messer im Körper
von Jane Russell scheint es nie gegeben zu haben. Jane ist
wohlauf. Keine Person in diesem Thriller ist, was Anna von
ihr weiß, und bald zweifelt man, ob sie selbst noch zwischen
Traum und Realität unterscheiden kann oder längst in den
Krallen einer Paranoia steckt. Die gut 500 Seiten von Annas
Protokoll bergen einiges an Überraschung und begeistern als
Hommage an Hitchcock und den Film noir. Ditta Rudle
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Unterhaltsam

Lokalkolorit

Packend

Alan Conway
schreibt Bestseller. Als seine Lektorin Susan Ryeland sein neues
Manuskript „Die
Morde von Pye
Hall“ liest, stellt sie fest, dass die letzten
Kapitel fehlen. Sie erfährt vom Tod des
Autors und macht sich umgehend auf die
Suche nach den letzten Kapiteln und dem
Geheimnis des Autors. Anthony Horowitz
hat einen Krimi im Krimi geschrieben.
Erzählt wird die Geschichte der Morde
von Pye Hall in den 50er-Jahren und der
Kriminalfall um Conway. Katja Danowski
und Bodo Wolf leihen den unterschiedlichen Handlungssträngen ihre Stimmen
und sorgen für kurzweilige Unterhaltung.
Verschlungen, ein Detektivroman mit
einem atemberaubenden Finale.
JM

Der neue Fall um
den Ermittler
August Emmerich
und seinen Assis
tenten Winter
spielt im Wien der
1920er-Jahre.
Die Stadt kämpft noch mit den Folgen
des Krieges. Die Ermittler sind endlich
im Dezernat „Leib und Leben“, kommen
aber noch nicht wirklich zum Zug. Ein
prominenter Politiker wird ermordet,
aber die beiden Ermittler sollen sich um
eine Schauspielerin kümmern, die sich
bedroht fühlt. Was als Nebensächlichkeit,
als Routinefall beginnt, entpuppt sich als
ein perfides Mordkomplott, auch kannte
die Schauspielerin den toten Politiker. Ein
Wettlauf mit der Zeit beginnt. Cornelius
Obonya liest hier einen spannenden Krimi
mit viel Lokalkolorit.
JM

Dresden, Sommer
1948. Oberkommissar Max Hellers
dritter Fall. Die
Währungsreform
ist gerade erfolgt
und noch nicht
verkraftet. Der Sommer ist heiß und die
Luft staubig. Inmitten der Wiederaufbauarbeiten der Stadt bekommt Max Heller
den mysteriösen Fall eines toten 14-Jährigen. Die Todesursache ist unbekannt.
Mord? Unfall? Selbstmord? Niemand
scheint sich für den Tod des Jungen zu
interessieren. Er stößt auf eine Wand des
Schweigens und wird im Laufe der Ermittlungen mit seinem ganz persönlichen
Albtraum, den er längst vergessen hat,
konfrontiert. Heikko Deutschmann liest
den atmosphärisch dichten historischen
Krimi einfühlsam und packend.
JM

Anthony Horowitz
Die Morde von Pye Hall
Gel. v. Katja Danowski u. Bodo Wolf.
Jumbo, 8 CDs, 600 Min.

Alex Beer
Die rote Frau
Gel. v. Cornelius Obonya.
Random House Audio, 6 CDs, 479 Min.

Frank Goldammer
Vergessene Seelen
Gel. v. Heikko Deutschmann.
Der Audio Verlag, 1 mp3 CD, 664 Min.

Heidi Emfried
Die Akte Kalkutta
Kriminalroman
360 Seiten, Hardcover mit Lesebändchen
ISBN 978-3-7025-0893-7, € 24,–
eBook 978-3-7025-8046-9
Ein fesselnder Kriminalroman!

© frankie’s/shutterstock.com

Klaus Ranzenberger
Neues vom Onkel Franz
oder die Odyssee eines Innviertlers
160 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-7025-0900-2, € 22,–
eBook 978-3-7025-8054-4
gust 2018
erhältlich ab Au
n!
jetzt vorbestelle

Fortsetzung des Bestsellers Der Onkel Franz

Lesen Sie uns kennen.

www.pustet.at

Dänemarks dunkle Seiten
D

as Land der Wikinger ist nicht nur als Ferienziel
und für seine „hyggelige“ Gemütlichkeit bekannt,
sondern auch für seine Krimi-Literatur. Offenbar
haftet dem landschaftlich faszinierenden Land, vielleicht
aufgrund des Klimas, auch eine düstere Facette an; sie
betrifft sowohl Großstädte als auch die scheinbar idyllische
Provinz. Neben Polizeikommissaren ermitteln neuerdings
auch ein Privatdetektiv, eine Auslandskorrespondentin, eine
Bestatterin sowie ein taxifahrender Klavierstimmer.
Ein lockeres Vergnügen für den Sommer, das anhebt
wie eine sonnige Ferienlektüre und außerdem aus der Sicht
der halb-dänischen Protagonistin einen schönen Einblick in
12

das Land und seine Gewohnheiten bietet, ist „Ein dänisches
Verbrechen“ der deutschen Autorin Frida Gronover. Die
Bestatterin Gitte Madsen, eine couragierte Mittdreißige
rin mit dem Herz am rechten Fleck, beschließt, im Land
ihres dänischen Vaters neu anzufangen. Gleich nach ihrer
Ankunft liegt die Leiche eines jungen Griechen vor ihrer
Haustür. Gemeinsam mit dem attraktiven Kommissar Ole
Ansgaard macht sie sich nicht nur auf die Suche nach dem
Mörder, sondern auch nach ihrem seit Jahren verschollenen
Vater. Die kurzweilige Handlung spielt auf der Insel Falster
im Ferienparadies Marielyst inmitten von Sandstränden,
gemütlichen Cafés und des lichtdurchfluteten nordischen
Sommers.
Buchkultur Krimi 2018

Foto: Kasper Rasmussen / unsplash.com

In Dänemark treten in diesem Sommer bemerkenswerte Ermittler auf den Plan,
entführen in einsame Gegenden und unorthodoxe Fälle. V o n K a r o l i n e P i l c z

krimi spezial

Etwas weniger idyllisch geht es im Herbst in
Christianssund zu. Dan Sommerdahl, Werbetexter und
Privatdetektiv, begibt sich aus purer Langeweile und
einem Hauch Einsamkeit auf die Suche nach seinem
unbekannten Vater. Diese ganz private Ermittlung ver
schlingt sich mit einem toten Rennradfahrer und wird
zum siebten Fall des adretten Fünfzigjährigen mit den
strahlend blauen Augen. „Wie der Vater, so der Sohn“
ist ein dichter Roman der beliebten dänischen Autorin
Anna Grue: schnörkellos, in klarer Sprache, mit inte
ressanten Figuren und der persönlichen Geschichte des
Ermittlers.

n

Grausame Funde,
rätselhafte Botschaften,
eine geniale Analystin

In England und Dänemark spielt der zweite, ab
gründige Fall von Nora Sand, London-Korrespondentin
einer bedeutenden dänischen Zeitung. Düster und
brandaktuell führt „Das Meer löscht alles Spuren“ von
Lone Theils in Flüchtlingslager und die Welt von Ein
wanderern. Mit ihrer Protagonistin hat die dänische Au
torin nicht nur den Beruf gemeinsam, sondern auch ihre
Leidenschaft fürs Kickboxen. Nora Sand ist eine mutige
Frau und eine erfrischende Figur, die sich ihrer Arbeit
mit Leidenschaft hingibt. Im Gegensatz zu seinem
dunklen Inhalt kommt der Thriller leichtfüßig daher.
Es mangelt ihm nicht an feinem Humor und kleinen
Details, die Figuren und Handlung lebendig machen.
Perfekte Ferienlektüre mit brisant-tiefgehendem Inhalt.
Ein Kriminalroman, der völlig aus der Reihe fällt,
ist der eigenwillige Erstling des Dänen Thomas Rydahl.
Sein Protagonist, der knapp siebzigjährige Erhard Jor
gensen, lebt seit achtzehn Jahren als dänischer Auswan
derer auf Fuerteventura und führt dort ein armseliges
Leben, das er sich mit Taxifahren und Klavierstimmen
verdient. Es ist vor allem sein Leben, das erzählt wird,
langsam, mit Leerstellen, trotzdem dicht.
Als ein toter Säugling gefunden wird, für den sich nie
mand interessiert, und die Polizei den Fall zu den Akten
legen möchte, erwachen Erhards verschollen geglaubte
Lebensgeister und er setzt alles daran, den Mörder zu
finden. Dabei geht er unbeholfen und unorthodox vor.
Es ist Winter auf der Insel, den Lesern wird eine karge
Landschaft vorgeführt; Korruption und Vertuschung
stehen allzeit auf der Tagesordnung. Rydahls Sprache
scheint anfangs abgehackt, er wirft Sätze hin, die dann
doch ein Ganzes ergeben, eine eigene Schönheit ent
wickeln und eine faszinierende Atmosphäre heraufbe
schwören. Mehr noch als ein Krimi ist „Der Einsiedler“
in erster Linie ein wunderbares Stück Literatur!

480 Seiten · € 17,50 [A] · ISBN 978-3-453-43805-7
Auch als E-Book erhältlich · Leseprobe unter heyne.de

Mysteriöse Briefe landen auf dem Schreibtisch der Berliner Fallanalystin Emma Carow. Bei dem Versuch, das
Rätsel zu lösen, wird Emma nicht nur mit den abgekarteten Spielchen ihrer Vorgesetzten, sondern auch mit
ihren eigenen Dämonen konfrontiert. Und dann wird
eine Leiche gefunden . . .

Frida Gronover Ein dänisches Verbrechen Ullstein, 320 S.
Anna Grue Wie der Vater, so der Sohn. Sommerdahls siebter Fall Übers. v. Ulrich
Sonnenberg. Atrium, 447 S.
Thomas Rydahl Der Einsiedler Übers. v. Maike Dörries u. Günther Frauenlob. Heyne
Encore, 607 S.
Lone Theils Das Meer löscht alles Spuren Übers. v. Ulrike Brauns. rororo, 411 S.
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Von den Autoren
bereits erschienen
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James „Two Gun“ Davis war
das Sinnbild der Korruption
bei der Polizei von L. A., 1937.

G

Schurken in der
Stadt der Engel
California Noir: Kriminalromane über Los Angeles tauchen
in die Nachtseite der Stadt ein, behandeln Filmstudios,
Obsessionen und Traumata. Und enden in der Gegenwart,
bei Korruption, Gier und Morden. V o n Al ex an der Kl uy
14

Länge muss man eben schul
tern können. Jemandem wie
James Ellroy, heuer am 4. März
70 geworden, gelingt das. Mit
der Neuauflage von „Die Rot
haarige“ liegt seine bewegende,
erschütternde Suche nach dem
Mörder seiner Mutter vor; zu
dem hat der Ullstein Verlag sein
L.A.-Quartett „Die schwarze
Dahlie“, „Blutschatten“, „L.A.
Confidential“ und „White Jazz“
wieder aufgelegt. 1958 wurde
Geneva Ellroy vergewaltigt und ermor
det, der Täter nie gefasst. Dies wurde
zum schriftstellerischen Dynamo Ell
roys, zur Obsession. Alle seine Prota
gonisten sind Getriebene, Gehetzte,
zutiefst Gezeichnete. Er auch.
Den Zeitraum von Weigold bis Ell
roy, von 1920 bis 1960, deckt „Dark
City. The Real Los Angeles Noir“ ab,
eine eminente visuelle Fundgrube. Jim
Heimann hat eine opulente Zahl an
kaum bis gar nicht bekannten Aufnah
men, Schnappschüssen, Polizei- und
Buchkultur Krimi 2018

Foto: Cliff Wesselmann Photo Courtesy of Gregory Paul Williams, BL Press LLC / TASCHEN

ier. Neid. Verschwö
rung.
Korruption.
Mord. Rache. Das
muss nicht unbedingt von heute
sein. Auch gestern und vorges
tern gab es dies.
Davon erzählt der Münchner
Christof Weigold im Auftakt
band einer Reihe um den Exil
deutschen Hardy Engel. Die
Idee ist glänzend: echte, nie
gänzlich geklärte Mordfälle in
Hollywood aufgreifen. Es ist
das Jahr 1921. Engel, erfolglos
als Komparse, wird Privatde
tektiv. Und verwickelt in den
Mordprozess des Filmkomikers
Roscoe „Fatty“ Arbuckle, womit
dessen Karriere jäh endete. So
atmosphärisch satt das Szenario
gezeichnet ist mit Filmmogulen,
Starlets und Drogen, so überlang
ist der Roman. Entschiedene
Striche hätten ihm gut getan.

krimi spezial
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Tatortfotos versammelt. Die Nachtsei
te von Los Angeles: beklemmend, ver
kommen, verstörend, faszinierend.

Im Gegensatz zum zweiten Krimi
nalroman Joe Ides. Sein erster Band
um Isaiah „IQ“ Quintebe („IQ“) wur
de mit Preisen geradezu überschüttet.
Isaiah ist eine komplexe Persönlichkeit,
scharfsinniger Privatdetektiv in Long
Beach. Zufällig stößt er auf einem
Schrottplatz auf jenes Auto, mit dem
sein Bruder Marcus acht Jahre zuvor
überfahren wurde, was IQs Leben fun
damental veränderte. Zudem meldet
sich Sarita, damals Marcus’ Freundin,
überraschend wieder. Ihre spielsüchtige
Halbschwester steckt in Las Vegas in
Schwierigkeiten: Ihr ist ein Kredithai
auf den Fersen, bald auch chinesische
Triaden und Gangs in Long Beach. Am
Ende gibt es rasante Überraschungen
und ein Mordsfinale. Es ist staunens
wert, wie einfallsreich und raffiniert Ide
durch dieses komplexe Szenario navi
giert. Es lohnt sich, auch das Original
zu lesen. Erst so ist Ides Sprachspiellust
in ihrer Gänze zu entdecken.
michael Connelly Ehrensache Übers. v. sepp Leeb.
Droemer, 416 s.
James ellroy Die Rothaarige. Die Suche nach dem
Mörder meiner Mutter Übers. v. Tina Hohl u.
Heinrich Anders. ullstein, 528 s.
Jim Heimann Dark City. The Real Los Angeles Noir
Taschen, 400 s.
Joe Ide Stille Feinde Übers. v. Conny Lösch. suhrkamp,
400 s.

NORMAL
IST NICHT
IHR FALL.

SO eINe HeLdIN
HAT dIe KRIMIweLT NOCH
NICHT geSeHeN.

Christof Weigold Der Mann, der nicht mitspielt.
Hollywood 1921: Hardy Engels erster Fall
Kiepenheuer & Witsch, 640 s.
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Und wie verhält es sich heute? Eine
der bekanntesten L.A.CrimeSerien ist
jene von Michael Connelly um Harry
Bosch. Dieser, inzwischen in Rente,
hat in „Ehrensache“ seinen 18. Auf
tritt. Neuerlich spannt ihn Connelly
mit seinem Halbbruder, dem Anwalt
Mickey Haller, zusammen. Diesmal
steht Bosch auf der Gegenseite, nimmt
in einem Frauenmord die Ermittlungs
ergebnisse der Polizei unter die Lupe,
stößt auf Korruption. Das ist alles nicht
neu, grundsolide, am Ende human.
Wirklich aufregend ist es nicht.

krimi

Ein Meilenstein

Killerinstinkt

Ein Brooklyn ohne Hipster, Künstler, Starbucks: William Boyles noir „Gravesend“ ist ein
großartig düsterer Roman über Verzweiflung,
platzende Träume und Loser – ein Faustschlag auf den Solar Plexus.

Selten war ein um Worte verlegener, Trainingsanzug tragender Antiheld
sympathischer als Lucky in Edgar Rais „Halbschwergewicht“.

Einmal in jedem Jahrzehnt taucht ein Werk
auf, das das Kriminalgenre einen Sprung
machen lässt. In den Siebzigern war es
George V. Higgins „The Friends of Eddie
Coyle“, in den 1980ern der erste Dave
Robicheaux-Band James Lee Burkes, in
der nächsten Dekade „Killing Floor“, das
Debüt Lee Childs. Zwischen 2000 und
2010 war es David Simons TV-Serie „The
Wire“. Und jetzt ist es William Boyles
„Gravesend“.
Gravesend, südliches Brooklyn, New York.
Ein mehrheitlich weißes Arbeiterviertel.
Nach sechzehn Jahren
wird Ray Boy Calabrese
aus dem Gefängnis entlassen. Er hatte Duncan
D’Innocenzio mit Freunden eines Abends so lange
gequält, bis der lieber auf
eine vielbefahrene Straße
lief und überfahren wurde.
Davon hat sich Duncans
William Boyle
Gravesend
Bruder Conway nie erholt.
Übers. v. Andrea
Regalräumer bei einer
Stumpf.
Drogeriekette, hat er
Polar, 300 S.
Rache geschworen – und
ist doch nicht dazu fähig. Seine Arbeitskollegin ist Stephanie, die mit 29 immer
noch bei ihrer neurotischen Mutter lebt.
Alessandra Biagini kommt nach zehn Jahren in Los Angeles nach Gravesend zurück.
Ihre Mutter ist gestorben, ihr Vater allein.
Ihre Schauspielkarriere kam nie vom Fleck.
Und da ist Ray Boys Neffe Eugene, 15, der
von schnellem Geld träumt. Er hat eine
Idee. Und bald eine Knarre. Was zu einem
Finale führt mit einem halben Dutzend
Toter. Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit,
Tristesse, Minder-Träume. Die Welt ist nur
wenige Blocks groß. Die Aussichten auf
gar nichts erdrücken alles. William Boyle
weiß, wovon er schreibt. Er lebt in Oxford,
Mississippi, wuchs aber in Gravesend auf.
Dieser ungeheure Noir mit schlichtweg
fantastischen Dialogen und knallenden
Sätzen hinterlässt das Gefühl, unter einen
Schwerlaster gekommen zu sein. Und ist
dabei nie künstlich zynisch.
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Ex-Boxer Lucky, frisch aus dem Gefängnis entlassen, weiß nicht
so recht, was er jetzt anfangen soll. „Drei Jahre, sechs Monate,
elf Tage. Bei seinem Haftantritt war Frühling gewesen.“ Jetzt ist
Herbst, und sein ehemals glamouröses Dasein längst verwelkt.
Edgar Rai
Zeit für einen Neubeginn, das alte Leben hinter sich lassen, dies Halbschwergewicht
mal alles besser machen? Oder besser in Deckung bleiben? Ge Piper, 270 S.
danken, die in Luckys professionell weichgeklopftem Gehirn nur langsam Gestalt
annehmen. Außer ein paar Euros in der Tasche und der Fußfessel am Knöchel hat er
nur die Lebensweisheiten seines Zellenkollegen im Gepäck. Den hat er „liebevoll“
Mongo getauft, nachdem er ihm erstmal eine ordentliche Abreibung verpasst hatte.
Was diesen jedoch nicht aus der orangefarbenen Kutte fahren ließ, in der er tagein,
tagaus vor sich hin meditierte. „Es existiert allein das Jetzt“ war so ein Spruch, der
Lucky wieder einfällt, als er, der gefallene Engel, sich in diesem Jetzt durch seine
Stadt bewegt. Noch weiß er nicht, warum er damals ins Gefängnis musste, wieso
ihm dieser Mord angehängt wurde. Aber, das wussten schon die Steinzeitmen
schen, Gefahr macht schnell, körperlich wie geistig. Und so wird Lucky, als ihm
ein weiterer Mord angehängt werden soll, ganz schnell zur Gazelle. Nicht nur, dass
er den Verfolgern flink entkommt, auch seine Gedanken enteilen seinen dahinge
stotterten Erklärungen und lassen selbst den Leser nur noch staunend hinterher
hetzen. Und die Moral von der Geschicht’: Mit Fäusten lässt sich nicht alles regeln
– manchmal braucht es Faustfeuerwaffen.
						

Hannes Lerchbacher

Fälscher und neue Liebhaber
Eine verwickelte, ruhig erzählte Geschichte, in der auch die Liebe
eine Rolle spielt.

Der Geist von Andrea Camilleri schwebt durch das Friaul, wo
der unsichtbare Duca patscherte Diebe und Kunsträuber diri
giert.
Zuerst wird dem Kommissar von Cormóns, einer kleinen Ge
meinde nahe Görz/Gorizia im Friaul, der Überfall auf einen
Supermarkt gemeldet. Dann kommt eine Geiselnahme dazu, Andrea Süssenbacher
doch noch bevor die Entführte ausgetauscht werden kann, hat Im Schatten der
Zypressen
sich diese selbst befreit und entpuppt sich als die Schriftstelle Emons, 288 S.
rin Alexandra Hüttenstätter. Diese Dame kennen die Leserin
vom ersten Fall in Medeots Revier bereits. Stoff für einen neuen Roman ist ihr
immer willkommen, und so beteiligt sie sich mit guten Ratschlägen und eigenen
Recherchen an der Aufklärung des immer komplizierter werdenden Falles. Auch
ihr einstiger Liebhaber, der Kunstdieb Angelo, war schon in den ersten Fall verwi
ckelt. Jetzt ist er wieder irgendwie beteiligt, denn ihn wollten die Entführer gegen
Alexandra tauschen. Als er plötzlich verschwindet, ist Eile geboten, zumal in einem
Privatmuseum eine Ausstellung mit angeblich wertvollen Bilder eröffnet werden
soll. Angelo, der Fälscher und Verführer, bleibt verschwunden wie der geheim
nisumwitterte Hintermann, Duca, den noch niemand gesehen hat. Doch so ver
bissen die Kriminalpolizei an der Aufklärung arbeiten, so gemütlich bleibt es in
Cormóns. Es fließt kein Blut, es rasen keine Autos durch die Gegend, dafür dürfen
Polizisten Zeuginnen zum Essen ausführen. Falsche Experten und Bilder werden
enttarnt und eine neue Liebe erblüht auch.
							

Ditta Rudle
Buchkultur Krimi 2018
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Die Übernahme

Altfall aus der Elbmarsch

„Kesseltreiben“ ist zwar ein sogenanntes
Alterswerk der großen Dominique Manotti,
doch von Alter und so keine Spur!

Ein Fall von Körperverletzung und ein nie aufgeklärter Mordfall in Deutschlands Norden münden
in eine Ermittlung mit Hindernissen und persönlichen Verstrickungen. Rasant-düsterer Auftakt
einer neuen Serie.

Commandant Noria Ghozali hat 25
Berufsjahre bei der Polizei, war bei der
Terrorbekämpfung des französischen Dominique Manotti
Inlandsgeheimdiensts. Dann fällt sie in Kesseltreiben
v. Iris Konopik.
Ungnade, als ihr Bruder nach Syrien in Übers.
Argument, 397 S.
den Djihad zieht, und wird daraufhin in
die unerquickliche Abteilung Unternehmenssicherheit ver
setzt. Diese nachrichtendienstliche Abteilung zum Schutz
der wirtschaftlichen Sicherheit ist ziemliches Neuland für
Ghozali. Es geht bei den Untersuchungen um den franzö
sischen Energieriesen Orstam. Und um Übernahmegerüchte
durch den US-amerikanischen Konzern PE. Wer jetzt an den
wirklichen Stoff denkt, an die sogenannte „Alstom-Affäre“,
die Übernahme des französischen Unternehmens Alstom
Énergie durch den amerikanischen Konzern General Electric
um 2015, liegt genau richtig.
Es ist eine feine Geschichte, die uns Manotti da auftischt,
denn es ist dabei gar nicht mehr ganz klar, ob es nun eine
harte Übernahmeattacke oder gar organisierte Kriminalität
ist. Regierungspolitik, Geheimdienstaktivitäten, Schmier
geldzahlungen – das sind die wahren Täter hinter den Ku
lissen.
Und wie witzig Manotti immer noch ist, wenn sie zum Bei
spiel ihre Noria Ghozali stets ins Kino verschwinden lässt,
und zwar in einen film noir. Und wie selbstironisch. Und
wie wütend zugleich.
Manotti in Bestform, und das mit 75! Was will man als Le
ser, als Leserin mehr, wenn die Geschichte passt und die Er
zählung ohne Bruch daherkommt und das gesamte Setting
stimmt. Ein Lesestück erster Güte!
				

Horst Steinfelt

Ein mysteriöser Fall von Körperverletzung
an einem Apfelbauern weit draußen in der
Elbmarsch lässt den altgedienten, mür
rischen und zigarettenrauchenden Kommissar Bjarne Haver
korn aus Itzehoe aufhorchen. Er ahnt Zusammenhänge mit
einem alten, nie aufgeklärten Mord – einem Fall, der ihn seit
fast zwanzig Jahren nicht loslässt. Er kehrt zurück zu den Tat
orten im kleinen Dorf Deichgraben und ermittelt.
Auch die junge Frida Paulsen kehrt aus Hamburg zurück in
ihr Heimatdorf. Es ist ihr Vater, der tätlich angegriffen wurde.
Sie selbst, heute Anwärterin auf den höheren Polizeidienst,
eine burschikose, stark wirkende junge Frau, war damals Zeu
gin im Mord an ihrer besten Freundin.
Haverkorn und die fast 30 Jahre jüngere Polizistin treffen
nach Jahren wieder aufeinander, misstrauisch beäugen sie sich.
Obwohl sie beide die Täter suchen, müssen sie ihr Vertrauen
zueinander noch aufbauen. Es ist dies ein rasanter Fall voll
emotionaler Verstrickungen. Personen aus der Vergangenheit
tauchen auf, alte Wunden werden aufgerissen, neue hinzu
gefügt. Düster ist das Ambiente des Romans, Herbststürme
fegen über das fiktive Dorf, das Land ist wild und karg. Die
Bevölkerung hält unter sich zusammen und zeigt sich scheu
gegenüber allen Fremden. Die Autorin, die selbst in dieser
Gegend lebt, versteht es, plastische Landschaftsbilder und
authentische Figuren entstehen zu lassen. Ihre Geschichte ist
glaubwürdig, flott und packend. Der Auftakt zur Serie rund
um das Ermittlerteam Frida Paulsen und Bjarne Haverkorn
bietet höchstes Lesevergnügen!
				
Karoline Pilcz
Romy Fölck
Totenweg
Lübbe, 410 S.
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Der dritte
Fall für
Max Heller
Dresden 1948: Oberkommissar Heller
untersucht den mysteriösen Tod eines
14-jährigen Jungen – und stößt auf
eine Wand des Schweigens.
Buchkultur Krimi Spezial 2017
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Doppelte Spiele
Niels Oxen, ehemaliger Elitesoldat, und Margarethe Franck vom
Geheimdienst der dänischen Polizei kämpfen erneut gegen dunkle
Mächte und geheime Bünde.

Im zweiten Teil der Trilogie um den traumatisierten dänischen
Elitesoldaten Niels Oxen ist der Geheimbund „Danehof“ dem
Jens Henrik Jensen
hochdekorierten Kriegsveteranen weiterhin auf der Spur. Oxen Oxen. Der dunkle Mann
leidet an einem posttraumatischen Belastungssyndrom und wird Übers. v. Friederike
von Albträumen gequält. Er ist untergetaucht und verdingt Buchinger. dtv, 508 S.
sich in Jütland bei einem alten Fischzüchter als Arbeiter. Seine
Lebensversicherung ist ein Video, das den Sexmord des Justizministers an einer
jungen Frau dokumentiert. Einmal im Monat muss Oxen einen Code eingeben,
andernfalls wird dieses Video umgehend an die Presse weitergeleitet. Nachdem der
Museumsdirektor Malte Bulbjerg, dem Oxen geheime Unterlagen für seine For
schung überlassen hatte, im Danehofsaal des Schlosses Nyborg mit zwei Schüssen
hingerichtet wurde, und Margarethe Franck vom Geheimdienst der Polizei, die mit
Oxen bereits einmal zusammengearbeitet hatte, Oxen aufspürt, muss der ehemalige
Soldat sein abgeschottetes Landleben aufgeben. Er sieht sich gezwungen, das An
gebot einer neuerlichen Kooperation mit dem Chef des Geheimdienstes anzuneh
men, von dem er nicht weiß, welches Spiel er spielt.
Jens Henrik Jensen hat einen gefinkelten Plot aus erfolgsversprechenden Zutaten
konstruiert – zwei eigenwillige und sympathische Hauptfiguren mit problema
tischer Vergangenheit, mysteriöse Motive, Verschwörungen und ein Geheimbund
mit Machtbestrebungen. Daraus entwickelt der Autor einen tempo- und actionrei
chen Thriller, der, aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt, wie ein Film abläuft.
							 Patricia Brooks

432 Seiten | € [A] 15,50

Engagement für Uganda

SCHWEDEN
WAR NOCH
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SPANNEND
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„Muzungu“ – der weiße Mann, und was er anrichten kann. Sowie eine Liebe
in alten Zeiten, die sich böse rächt. Und ein Schwarzer, der im Alter seine
hochfliegenden Pläne verrät.

Da ist einmal Aseveni, der einstmals im schwedischen Exil mit
der Ärztin Liv Udstedt eine Affäre hatte. Jetzt ist er Präsident
in seiner Heimat Uganda. Und seine ehemalige Geliebte wird
im Haus des schwedischen Kulturattachés in Kampala tot auf
gefunden. Die engagierte Ärztin, für Ärzte ohne Grenzen ins Christoph Nix
Land gekommen, wollte die Welt aufrütteln. Denn es war ihr Muzungu
Transit, 207 S.
das Versagen der ugandischen Regierung gegenüber der Lord’s
Resistance Army unerträglich, die Korruption, der Machtmiss
brauch. Zwei einheimische Polizisten werden mit dem Fall betraut. Ohne große
Hilfsmittel und kaum einem Büro. Trotzdem werken die beiden, Oanda und
Momba, unbeirrt dahin. Es wird offenbar gehofft, dass sie den Mord nicht aufklä
ren und das ganze unter den Teppich gekehrt werden kann. Die Spur führt zurück
in die 1980er-Jahre, als Liv und Aseveni ihre Affäre hatten – in dem Jahr, als Olof
Palme, ihr Vorbild im Kampf gegen die Apartheid, erschossen wurde …
Christoph Nix hat mit „Muzungu“ einen Polit-Thriller geschaffen, der es in sich
hat. Und er zeigt, wie Korruption und Interessen verschiedenster Art zusammen
wirken und wie der Muzungu, der weiße Mann, seine Hände nach wie vor im Spiel
hat. Auch im tödlichen.
Dass es auch „andere“ Bewohner des Landes gibt, dass diese sehr wohl eigenstän
dig leben und arbeiten, davon zeugen die beiden Ermittler. Die schließlich dem
einzigen weißen Freund, ebenfalls ein Arzt, die ganze Wahrheit erzählen. Bis zum
Ende. Zum erlösenden? Zum brutalen? Jedenfalls ein Thriller erster Güte für alle
Polit-Aficionados.				
Horst Steinfelt
Buchkultur Krimi 2018
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Gespenster der
Vergangenheit

Gnadenlose Gier
Mord scheint noch die geringste Folge, wenn die
Menschlichkeit über Bord geworfen wird und
Skrupellosigkeit regiert. Ein aufregender, locker
erzählter Roman mit einem brisanten Thema.

Magdalena, Elvira und Sofia – die beliebten Drei
vom Naschmarkt – begeben sich auf neue Ermittlungstour durch Wien und stoßen dabei auf dunkle
Seiten in der Geschichte der Stadt.

Die angehende Detektivin Magdalena
Musil wird von der ehemaligen Kunst
händlerin Adele Artner beauftragt, die Edith Kneifl
Der Tod ist ein Wiener
zur Adoption freigegebene Tochter ih Haymon, 284 S.
rer in den Siebzigerjahren verstorbenen
Freundin aufzuspüren. Die Malerin
Larissa Lepinska litt unter einem Borderline-Syndrom und
wurde in die Psychiatrie am Steinhof zwangseingewiesen und
in weiterer Folge dort mehrmals vergewaltigt. Kurz nach der
Geburt ihrer Tochter beging sie Selbstmord. Adele ist davon
überzeugt, dass ihr ehemaliger Verehrer, der als Chefarzt im
Otto-Wagner-Spital Larissa betreut hatte, für den Tod der
Freundin verantwortlich war.
Adele wünscht sich, Larissas Tochter zu finden und ihr die
wertvolle Kunstsammlung und die Villa zu vererben. Ein
Vorhaben, das Adeles Verwandte unter allen Umständen
zu verhindern versuchen. Edith Kneifl, die im Mai 2018 als
erste österreichische Autorin mit dem Ehren-Glauserpreis
für ihr literarisches Schaffen ausgezeichnet wurde, gelingt
es, eine temporeiche Krimihandlung mit einer interessanten
Melange aus Kunstgeschichte und Geschichte – die Kunst
und Architektur der Jahrhundertwende sowie die Zustände
in der österreichischen Psychiatrie von der Nazizeit bis in
die späten 1970er-Jahre – zu verbinden. Sehr vergnüglich
ist der schwarze Humor und der Wiener Charme der Drei
vom Naschmarkt, die sich neben den kriminalistischen Er
mittlungen auch immer mit ihren privaten Problemen her
umschlagen und einander sprühende Wortgefechte liefern.
Ein feiner Krimi, der auch sprachlich und stilistisch Freude
bereitet.		
		
Patricia Brooks

Eine Kinderleiche wird im Wiener Er
holungsgebiet Lobau gefunden. Ein
hübscher Bub, blauäugig, doch braun
Heidi Emfried
gebrannt und viel zu leicht bekleidet für
Die Akte Kalkutta
den Oktober.
Anton Pustet, 360 S.
Chefinspektor Leo Lang steht vor einem
Rätsel und weiß nicht, ob er diesen
Fall überhaupt annehmen soll. Vor fünf Jahren hat er seine
neunjährige Tochter verloren, sie ist an einem Gehirntumor
gestorben. Noch immer hat er ihren Verlust kaum über
wunden. Die Therapeutin hat ein wenig geholfen, doch Leo
kann nicht loslassen. Soll er sich da mit einem Kindermord
beschäftigen?
Der Kriminalist in ihm siegt, als am Rand von Wien die
Leiche eines Mannes in einem ausgebrannten Auto gemel
det wird. Er ist mit derselben Waffe erschossen worden wie
der tote Bub, dem eine Niere fehlt. Die Lösung des Rätsels
wird immer schwieriger. Bis Lang unverhofft Hilfe von der
Modedesignerin Helene erhält, die sich mit der sonderbaren
Kleidung des ermordeten Buben befassen soll. Sie klärt Lang
nicht nur darüber auf, dass der Stoff aus Indien stammt, son
dern lehrt ihn auch, wieder zu lieben.
So ist der private Leo im Glück, während der Kommis
sar weiter gegen Wände rennt. Marlene nutzt ihre Kontakte
nach Indien, und es öffnet sich ein Abgrund an Unmensch
lichkeit und Grausamkeit, wobei Organhandel nur die erste
Stufe zu weit Abscheulicherem ist. Ein leicht zu lesender
Kriminalroman mit einer schönen Liebesgeschichte und der
beruhigenden Antwort auf die Frage: „Darf der Mensch alles,
was er kann?“ Sie ist ein lautes „Nein“.
					

Ditta Rudle
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Hardboiled Irish
Declan Burke erzählt in der Tradition des Krimi Noir vom aussichtslosen Kampf
des „kleinen Mannes“ um Gerechtigkeit.

Das Leben nimmt kein gutes Ende. Zumindest für harte Män
ner mit weichem Kern, die auf trockengelegten Böden billiger
Whiskeyflaschen nach Antworten suchen. Diese eiserne Regel
gilt in Kalifornien, wo Dashiell Hammett und Raymond Chand Declan Burke
ler vereinsamte Privatdetektive ihren Frust über die verkommene Eight Ball Boogie
v. Robert Brack.
Moral und Korruption im Alkohol ertränken ließen, ebenso wie Übers.
Edition Nautilus, 272 S.
sonst überall.
Nach den „Absolute Zero Cool“ und „The Big O“ hat Robert Brack jetzt auch
Declan Burkes Debüt „Eight Ball Boogie“ ins Deutsche übersetzt. Der Stil seiner
Bücher wird mit den großen Hardboiled-Klassikern verglichen. Und da ist durch
aus was dran.
Der dem Alkohol zugeneigte Schnüffler, dem schöne, geheimnisvolle Frauen das
Leben gewohnheitsmäßig schwerer machen als die abgebrühtesten Ganoven, heißt
in diesem Fall Harry Rigby. Eines Weihnachtsmorgens wird er mit einem Selbst
mord konfrontiert, der alles andere als selbstindiziert wirkt. Die nur mit Seide Be
kleidete war brisanterweise die Frau eines prominenten Politikers, der – Überra
schung – auch in halbseidene Geschäfte verwickelt ist.
Für die weiblichen Reize sorgt, neben der Langzeit-Freundin, eine – wie könnte
es anders sein – rothaarige Femme Fatale, die ihr eigenes Spiel treibt. Und dann
sind da noch zwei über dem Rand des Gesetzes agierende Hüter desselbigen sowie
sein nach Jahren wieder aufgetauchter Bruder, die Harry im wahrsten Sinn auf den
Magen schlagen. All das endet in einem Drogensumpf, in dem es letztlich schwer
ist, den Durchblick zu behalten.			
Hannes Lerchbacher

Zähes Feuchtgebiet
Das Moor als veritabler Wetspot für unheimliche Irrlichter, Gespenster und
Konsorten ist kein übler Ort für einen Krimiplot. Hier wurde es allerdings
weitgehend trocken gelegt.

Mossmarken im Schwedischen Irgendwo gilt als Opfermoor.
Was bedeutet, dass in der Eisenzeit nicht nur Tiere und Wert
gegenstände, sondern auch Menschen den „Hunger des Moors“
zu besänftigen hatten.
Offenbar ist dieser schaurige Ritus in der Gegenwart wieder en
vogue. Rätselhafte Leichenfunde, gut verdrängte Geschichten Susanne Jansson
Opfermoor
aus der Vergangenheit, bis auf wenige Resistente ist der Rand Übers. v. Lotta Rüegger
des Moors entvölkert, allerdings kehrt die angehende Biologin u. Holger Wolandt.
Nathalie, die ursprünglich aus der Gegend stammt, wieder zu C. Bertelsmann, 316 S.
rück, mietet sich in einer Kate ein und forscht für ihre Doktor
arbeit – natürlich im Moor. Nathalie führt ein traumatisches Familiendrama im
Forschungsgepäck mit sich, hat Bindungsängste und tastet sich wider Willen in
ihre Geschichte zurück. Die zweite Heldin ist eine Fotografin, ebenfalls eine Rück
kehrerin, mittlerweile als Künstlerin berühmt, die praktischerweise auch als Polizei
fotografin arbeitet. Und nicht zu knapp spirituell-esoterische Einschübe liefert. Zur
weiteren Personage gehören u. a. auch noch ein etwas verrückter Privatgelehrter,
der an Gespenster glaubt, der obligate skeptische Kommissar und etliche mehr oder
minder fahle Gestalten.
Zweifellos hat die Autorin eingehend über Biologie, Biogeochemie, Archäologie,
theoretische Physik, Fotografie, Kriminalistik, Mythen und Sagen recherchiert, wie
dem Abspann zu entnehmen ist. Ein spannender Plot ist dennoch nicht aus dem
Material entstanden. Die eigentliche Krimihandlung ist dünn.
Sylvia Treudl
Buchkultur Krimi 2018

junior

Purer Nervenkitzel
Krimis sind nicht nur bei Erwachsenen beliebt, auch junge Leser und Leserinnen
mögen diesen speziellen Kick und haben Spaß daran, mitzuraten und mitzufiebern.
Aufregende Kinder- und Jugendbücher, ausgewählt von Andrea Wedan .

T

vorhersehbare Wendungen
nehmen, zieht das Buch
den Leser völlig in seinen
Bann.

atort Wien! Das Kunsthis
torische Museum ist Dreh
scheibe internationaler Kunst
räuber: Ein wertvolles Gemälde
wurde bereits gestohlen. Wie
konnte das passieren, wo das
Gebäude doch so gut gesichert
ist? Selbst Scotland Yard ist
eingeschaltet und fahndet nach
dem Täter. Da kommen der
Detektiv Lord Huber und sein
schlauer Dackel Herr Jaromir
gerade rechtzeitig. Aber als sie
einen Drohbrief erhalten, wird
die Suche nach dem Räuber
gefährlich. Eine großartig illus
trierte und liebenswürdige De
tektivgeschichte.
Heinz Janisch
Der Meisterdieb im Museum:
Ein Fall für Jaromir
Ill. v. Ute Kraus.
Obelisk, 144 S., ab 7 Jahren

K

Tobias Rafael Junge
Darkworld: Der geheime Code
Ill. v. Nils Anderson.
Dressler, 240 S., ab 12 Jahren

Z

organisieren. Das klingt einfach, ist es
aber nicht. Woher Verbrechen nehmen,
wenn keiner sie begeht? Also muss Len
nard selbst ran, auch wenn ihm die Rolle
als Verbrecher nicht wirklich liegt. Ein
abenteuerlicher Lesegenuss.

ommissar Rex war gestern. Heute
ermittelt man mit einem Ziegen
bock, denn Ziegenböcke sind die bes
seren Polizeihunde! Besonders Napo
leon – zugegeben, sein Hauptinteresse Kari Ehrhardt
gilt dem Fressen, aber wenn er satt und Die unglaublichen Untaten des
zufrieden ist, dann löst Napoleon jeden Bermudadreiecks
Ill. v. Catharina Weltphal.
noch so kniffligen Fall. Zusammen mit Carlsen, 192 S., ab 9 Jahren
den wohl besten Detektiven weltweit,
nämlich Ottilie und Theodor Dreyfuss
nglaublich gut recherchiert ist der
und den Zwillingen Samuel und Johan
Cyberkrimi von Tobias Rafael
ne geht’s in einen spannenden, ereignis Junge. Und genau das macht beim Le
reichen Sommer, in dem es einiges zu sen ein mulmiges Gefühl, denn wie oft
(er-)klären gibt.
geben wir – naiv und unbedarft – In
formationen über uns in der digitalen
Meike Haberstock
Welt an. Anton ist klar, dass „sie“ alles
Die Ziegenbock-Bande. Rätsel um das
Pommesparadies
von ihm wissen. Nachdem sein Zuhau
Rowohlt, 256 S., ab 8 Jahren
se abgefackelt wurde und seine Familie
as ist wahre Geschwisterliebe. Weil nur knapp dem Tod entronnen ist, ist er
dem kleinen Linus mit seiner Ein- auf der Flucht – ohne genau zu wissen
Mann-Detektei die wirklich großen vor wem. Wer ist Freund, wer ist Feind?
Fälle fehlen, macht sich dessen älterer Dadurch, dass die parallel laufenden
Bruder Lennard daran, ebensolche zu Handlungsstränge ständig neue, nicht

Illu : Catharina Weltphal / Carlsen Verlag
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wei Mädchen, zwei
gewissenlose Lügne
rinnen, zwei Vergangen
heiten und ein beachtliches
Erbe. Als sich die hochintel
ligente Jule und die beliebte
Imogen begegnen, beginnt
der nicht mehr aufzuhal
tende Verlauf einer fatalen
Geschichte. Die eine will
Nähe, die andere braucht
Distanz – und dann ist eine
von ihnen tot. Von der Autorin genial
von der Gegenwart zurück in die Ver
gangenheit erzählt, fesselt dieser außer
gewöhnliche Thriller von der ersten bis
zur letzten Seite.
E. Lockhart
Bad Girls
Übers. v. Franziska Jaekel.
Ravensburger, 320 S., ab 14 Jahren

D

as Cover lässt vermuten, dass hier
Gänsehaut angesagt ist. Und genau
das verursacht „Mädchen, Mädchen, tot
bist du“ auch. Drei Mädchen haben sich
das Leben genommen – ohne die ge
ringsten Vorzeichen. Dann erhält Tess
einen Brief: „Du bist die nächste“. Von
der Polizei ist keine Hilfe zu erwarten.
Doch was noch niemand weiß – „er“ hat
sechs Mädchen auf seiner Liste, sechs
Mädchen, deren Tod er beschlossen
hat. Und er lässt sich nicht beirren, auch
wenn Tess sich zur Wehr setzt.

Mel Wallis de Vries Mädchen, Mädchen, tot bist du
Übers. v. Christina Brunnenkamp. One, 256 S.,
ab 14 Jahren
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„Ich hab Angst!“

Z

oë Becks „Die Lieferantin“
(Suhrkamp), Tom Hillenbrands
„Hologrammatica“ (KiWi), Max
Annas’ „Finsterwalde“ (Rowohlt) oder
Frank Schätzings „Die Tyrannei des
Schmetterlings“ (KiWi) und ein paar in
ternationale Bestseller wie Tim Stanley
Robinsons „New York 2140“ (Heyne) –
und voilà, ein Trend. Und weil man von
heute aus geschaut kaum glauben mag,
dass alles besser wird, wird alles schlim
mer. Totalüberwachung, Biotronik, KI,
Nationalismus, Trump, Klimawandel,
Anthropozid – und voilà: Dystopie. Man
könnte auch Future Noir sagen, dann
hätte man gleich zwei Trends zum Preis
von einem. Okay, es gibt also Thriller,
die schwarz sehen und in der Zukunft
spielen. Wobei die Zukunft immer eine
Hochrechnung der Gegenwart ist und
das Ganze nolens volens immer etwas
Prognostisches hat. So wird es enden,
darauf wird es hinauslaufen, manchmal
auch mit einem Schuss „wie gut, dass
ich das nicht mehr erleben muss“. Kurz:
Ich habe Angst. Und kollektive Befind
lichkeiten in Kunst zu artikulieren, war
schon immer deren Kerngeschäft. Aber
egal, wie weit man die Handlung in die
Zukunft verlegt: dystopische Thriller
sind immer Aussagen über das Hier und
Heute. Geht gar nicht anders, denn sie
müssen sich – bis auf die üblichen Neo
logismen – immer der Sprache von heu
22

ein Trend ist schnell ausgerufen. Und sei’s nur ein Trendlein. eine Handvoll Thriller,
die irgendwo in der zukunft
spielen, egal, ob in ein paar
Jahren, Jahrzehnten
oder Jahrhunderten.
Von THomas WörTCHe

te bedienen. Es gibt keine andere. Ver
mutlich deswegen mokierte sich schon
Trotzki über SF und nannte sie „Fah
nenflucht in interstellare Sphären“. Aber
das war ein Irrtum, denn das, worauf
etwas hinauslaufen wird, ist im Heute
angelegt. Die xenophoben Züge im Ge
folge des Brexit, der Schulterschluss von
Organisiertem Verbrechen und Staat bei
Zoë Beck, die radikalnationalistische
Partei, die Deutschland in Max Annas’
neuem Roman mit extremem Rassismus
regiert, das alles befindet sich im Nah
kampf mit der Gegenwart. Das gilt auch
für die „Konkurrenz“, also die bewegten
Bilder: „The Handmaide’s Tale“, „Per
son of Interest“, „Westworld“ etc., alles
dystopische Entwürfe, die, verglichen
mit den literarischen Ausprägungen,
eine erheblich breitere Reichweite ha
ben, was spätestens seit „Fahrenheit
451“ selbst ein „dystopisches“ Thema

ist. Wie überhaupt „Dystopie“ oft synäs
thetisch daherkommt: Literarische und
filmische Entwürfe sind engverzahnt:
„Blade Runner“ ist ohne Philip K. Dick
und Ridley Scott nicht zu denken.
So entpuppt sich der flugs ausgerufene
Trend lediglich als Fortschreiben eines
Kontinuums – wir hatten Nathan Lar
sons „DeweyDecimal“Trilogie (Dia
phanes, Polar), wir hatten die futuris
tischen Kriminalromane von Richard
Morgan (Heyne) und, wenn wir in
Jahrzehntschritten noch hinter William
Gibson bis zu John Brunner oder James
Graham Ballard zurückgehen, immer
wieder GenreHybride aus Kriminalro
man und SF, die weltweit die Entwick
lung der menschlichen Gesellschaft(en)
in düsterschwarzen Farben tauchten.
Eine Art unterirdische Bewusstseins
strömung, die erst jetzt als „aktuell“ zu
entdecken, sorry to say, putzig bis al
bern ist. Was nichts über die Qualität
der heutigen Projekte sagt. Oder doch?
In einem bemerkenswerten Interview
mit der „Hindustan Times“ äußert Ian
Rankin die Vermutung, dass der Trend
zur Dystopie am ganz großen Publikum
vorbeigeht – es sei möglich, dass sehr
viele Menschen in einer chaotischen
Welt zunehmend lieber Literatur lesen,
die Trost und Stabilität verspricht. Also
Ideologie pur – wiederum ein dysto
pischer Gedanke.
Buchkultur krimi 2018
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Dystopien – wirklich ein Trend?

» ›Wahrheit gegen Wahrheit‹
gehört zu den Thrillern,
die man nicht mehr
aus der Hand legen kann.«

Besuchen Sie uns auf www.btb-verlag.de oder
facebook.com/btbverlag
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Fuminori Nakamura

Fuminori
Nakamura
Die Maske
Roman · Diogenes

Donna Leon

Ein elektrisierender literarischer Thriller

Über Gewissen und Gerechtigkeit

Was, wenn du deinen Vater töten
willst – und er dich genau dazu erzogen
hat? Fuminori Nakamuras zweiter
Roman ist ein hoch spannender
Thriller, der den Leser in einem
Sog über die Seiten jagt.

Commissario Brunetti stößt allerorten auf Betrügereien, sogar in der
Questura. Fakten bekommt er keine
zu fassen, geschweige denn einen
Täter. Aber sein Gerechtigkeitssinn
lässt ihm keine Ruhe.

Donna Leon
Heimliche
Versuchung
Commissario Brunettis
siebenundzwanzigster Fall
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Der zehnte Fall für Bruno
Chef de police
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Katrine Engberg

Der 10. Fall für Bruno, Chef de police

Start einer neuen Thriller-Serie

10-jähriges Dienstjubiläum für
Bruno Courrèges, Chef de police –
Gourmet, Sporttrainer und begehrtester Junggeselle von Saint-Denis.
Ein Mann, den man beim delikaten
Ermitteln ebenso gern begleitet wie
beim Schlemmen, Kochen und Lieben.

Sommer in Kopenhagen – auf den
belebten Straßen sucht jemand nach
seinem Opfer. Eine dänische Autorin,
die uns zeigt, was ein echter Thriller
aus dem Norden ist.
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