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In Amerika wird eine Gruppe von Schönheitsköniginnen durch Operationen
brutal entstellt. In Leipzig sprengen Unbekannte das Alte Rathaus, und in Mailand
wird ein Da-Vinci-Wandgemälde zerstört.
Wie hängen diese Ereignisse zusammen? Die Frage muss sich die Bostoner
Wissenschaftlerin Helen Morgan stellen und gerät in ein Komplott, das in der Schaﬀung
des berühmten Mona-Lisa-Gemäldes vor 500 Jahren seinen Anfang zu haben scheint ...
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Der beste Krimi der Saison
Psychologisch überzeugend, sprachlich fein ziseliert, raffiniert immer mehr Tempo aufnehmend
– so legt Garry Disher sein Masterpiece „Bitter Wash Road“ an. Ein brillanter Krimi, der sich
sehr weit vom sagenumwobenen Australien glücklicher Backpacker entfernt.
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-Preisausgezeichnet worden. Mit der Wyatt- und der
Inspector-Hal-Challis-Reihe reüssiert der Autor seit den
90er-Jahren.

BuSCHLAND-INTRIGEN

S

üdaustralien: aufgelassene Kupferminen, karger Boden, harte Farmarbeit, Windturbinen, die manche
Menschen mit ihrem Niederschallpegel an den Rand
des Wahnsinns treiben. Hass, Wut und Depression scheinen
bei einem Großteil der erwachsenen Bewohner dieses Landstrichs das vorherrschende Grundgefühl auszumachen; bei
den Jugendlichen, für die es keine interessanten Angebote
oder Zukunftsperspektiven gibt, gehen diesem Endzustand
vielfach Alkoholismus, Drogenmissbrauch und Kleinkriminalität voraus.
In Summe also kein zärtliches Ambiente, in das der Autor
seinen Protagonisten versetzt.
Und „versetzt“ ist wörtlich zu nehmen. In eine Gegend, die
sich so anfühlt: „Hier draußen, drei Stunden nördlich von
Adelaide, gab es tatsächlich nichts außer Weizen und Wolle. Hirschs neuer Posten war ein Ein-Mann-Revier in einem
Kaff am Barrier Highway. Tiverton. Einmal geblinzelt,
schon war man durch.“ Hirsch, eigentlich Constable Paul
Hirschhausen, verdient es in der Optik seiner Vorgesetzten
nicht besser. In ihren Augen – und diese sehen nicht sehr
viel weiter als bis zum nächsten Bier, zum nächsten persönlichen Vorteil – ist er ein korrupter Bulle, der aus purem
Selbstschutz andere Polizisten anschwärzt und deren Karrieren vernichtet, einen sogar in den Selbstmord treibt. Und so
hat er es schließlich nicht anders verdient. Und man wird
ihn schon kleinkriegen, den Verräter. Denn im Revier von
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Sergeant Kropp weht der Wind der Kameradschaft unter
den Uniformträgern. Man könnte auch sagen, dass „Vorfälle“ ein wenig zurechtgebogen werden. Unter Männern. Dass
man weiblichen Polizisten gegenüber ein wenig sexistisch ist
und dass die „Schwarzen“ einfach ab und zu eine Abreibung
im Buschland draußen brauchen. Alles keine großen Sachen.
Normale Umstände. Aufrechterhaltung der Ordnung. Die
vom alteingesessenen Landadel und dem dazu passenden
Netzwerk aus der sogenannten Oberschicht geprägt wird.
Aber dann ereignen sich zwei Todesfälle, die Hirsch – obwohl er selbst ausreichend Grund zur Sorge um sein eigenes
Wohl und auch um das seiner Eltern hat – nicht als „ungeklärt“ auf sich beruhen lässt; und er dreht ein paar Steine zu
viel um. Mit seiner Intelligenz und Gewitztheit ist er seinen
Peinigern – die sich aus einem interessanten soziokulturellen
Gemisch zusammenrotten – zwar haushoch überlegen, aber
selbstverständlich zusätzlich suspekt. Sein scharfer Blick wird
nicht gern zur Kenntnis genommen und seine Fähigkeit zur
Empathie scheint fürs erste in dieser unerbittlichen Landschaft, die vielfach unerbittliche Menschen gebiert, so nützlich wie Schlittschuhe im Outback. Aber
dieser Hirsch weigert sich, zum Freiwild
zu werden.
Deshalb wird ihm auch aus einer unerwarteten Richtung Hilfe zuteil. Ganz
großes Krimi-Kino.
SyLVIA TREuDL

Garry Disher Bitter Wash Road Übers. v. Peter Torberg.
Unionsverlag, 352 S., EurD 21,95/EurA 22,60
• Auch als E-Book
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NAzIS uNTER WASSER
Der Pendragon Verlag bringt dankenswerterweise alle Krimis um James Lee Burkes Polizeidetektiv Dave Robicheaux heraus. Diesmal
ist ein Roman aus den 1990ern dran: „Mississippi Jam“.

FOTO: ROBERT CLARK

W

as würden Autoren und Verlage wohl ohne die
Nazis tun? Wir wissen es nicht – können aber
annehmen, dass die Anzahl der gedruckten und
ge-e-bookten Bücher um einiges geringer wäre. Oder die
Schriftsteller sich endlich was Neues ausdenken müssten …
Ok, Ideenmangel kann man dem texanischen Krimiautor
James Lee Burke wirklich nicht vorwerfen. Aber auch Burke,
der Meister der Südstaaten-Spannung, greift in seinem
Roman „Mississippi Jam“ auf das beliebte Hitlerei-Thema
zurück: Immerhin geht es in diesem Fall seines Ermittlers
Dave Robicheaux um ein deutsches U-Boot, das im Zweiten Weltkrieg vor der Küste Louisianas abgesoffen ist. (Hatten die denn damals nichts Gescheiteres zu tun, als dort
herumzukreuzen? Aber angeblich waren sie wirklich 1942
in der Golfregion, die bösen Nazis …) Jedenfalls kriegt Robicheaux von einem Geschäftsmann mit dem exzentrischen
Namen Hippo Bimstine den Auftrag, das Gefährt zu finden. Hippo will das U-Boot nämlich heben und eine Touristenattraktion daraus machen, eine Art Hitlers-SchergenDisneyland. Aber so einfach wird diese Aufgabe nicht, da
ein hinterhältiger Psychopath und Rassist (no na) mit dem
eher untypischen Namen Buchalter aus perfiden Gründen
auch hinter dem Schiff her ist – und um dessen Lage zu
erpressen, macht er auch vor Terror gegen die Familie des
Detektivs nicht halt. Da kommt der Mitarbeiter des New
Orleans Police Department und trockene Alkoholiker Robicheaux fast wieder in Versuchung, zur Flasche zu greifen …
Trotz der etwas abstrusen Prämisse von „Mississippi Jam“
kann James Lee Burke – der im deutschsprachigen Mainstream erst in letzter Zeit mit seinen meisterlichen Romanen
„Sturm über New Orleans“ und „Glut und Asche“ etwas
bekannter geworden ist – auch hier das Niveau halten. Oder
im Fall des vorliegenden Buches: konnte. Das Werk mit
dem Originaltitel „Dixie City Jam“ ist nämlich in den USA
bereits 1994 erschienen, wurde aber bisher nie ins Deutsche
übersetzt. Es ist ein großes Verdienst des Pendragon Verlags, die gesammelten Robicheaux-Thriller herausbringen
zu wollen.
Der Protagonist Dave Robicheaux ist auch hier wieder begnadeter Detektiv, liebender Familienvater und moralisch
integrer Mann, der aber mit seinen Dämonen (nicht nur
dem Alkoholismus) zu kämpfen hat – und absolut keine
Gnade kennt, wenn man seine Lieben bedroht. Dass er in
diesem Roman wieder von seinem schlagkräftigen Begleiter
Clete Purcel – der nebenbei noch ein Hühnchen mit ein
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JAMES LEE BURKE wurde 1936 in Houston, Texas,
geboren und steuert demnach auf seinen 80. Geburtstag
zu. Nach Jobs als Lehrer, Journalist usw. begann er in
den 60er-Jahren zu schreiben, wurde aber erst in den
Achtzigern mit seinen Krimis – vor allem denen um Dave
Robicheaux – bekannt. Heute lebt er mit seiner Frau in
Montana; eine seiner Töchter (Alafair) ist ebenfalls
Krimiautorin.

paar Mafiosi aus New Orleans zu rupfen hat – unterstützt
wird, erleichtert ihm seinen Rachefeldzug. Da kann sich der
gute Dave unabhängig vom Fall auch noch die üblichen Gedanken über Gott und die Welt machen, die Burkes Romane neben ihrer sozialen Beobachtungsgabe und kriminellen
Härte so auszeichnen …
PETER HIESS

James Lee Burke Mississippi Jam
Übers. v. Jürgen Bürger. Pendragon, 576 S.,
EurD 17,99/EurA 18,50 • Auch als E-Book
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DECLAN BURKE wurde 1969 in der irischen Stadt
Sligo geboren und arbeitete nach einem JournalismusStudium jahrelang als Buch- und Filmkritiker. Seit 2003
veröffentlicht er international zunehmend erfolgreiche
Romane, auf Deutsch erschien bisher „Absolute Cool
zero“.

Geld bekanntlich nie ausreicht (und der Chef als Arzt so
gepfuscht hat, dass er nicht mehr operieren, sondern nur
mehr beraten darf), begeht sie in ihrer Freizeit Raubüberfälle. Nichts Großes, eher Wettbüros und Tankstellen und so.
Dabei ist sie auch ihrem aktuellen Liebhaber und „Partner
in Crime“ Ray begegnet, als sie ihn versehentlich fast erschossen hätte. Sie mag ihn, weil er ihr in die Augen schauen
kann … „Andere Männer starrten meistens so lange in ihren
Ausschnitt, bis sie den Verdacht hatte, ein Spiegel könnte da
drin versteckt sein.“

Wenn einem jemand eine Pistole vors Gesicht
hält, kommt einem das Loch darin vor wie ein
großes, groooßes O. Deshalb trägt Declan
Burkes neuer Irland-Krimi auch den Titel
„The Big O“ – und hat ein ordentliches Kaliber.

K

aren hatte einen schief verwachsenen Kiefer, nachdem sie ihr Kinn wiederholt auf den Rand des
Waschbeckens im Badezimmer geschlagen hatte,
während ihr Vater unten in der Küche auf dem Boden lag,
mit einer Gabel im Brustkorb knapp über dem Herzen.“
Wenn eine Krimiprotagonistin so eingeführt wird, ahnt der
geneigte Leser schon, dass er es auf den folgenden Seiten
nicht mit einer strahlenden Heldin zu tun kriegen wird,
sondern eher mit einer, die es mit der Moral nicht so genau nimmt. Natürlich war sie es, die dem Herrn Papa damals das Besteck ins Herz gerammt hat. Und jetzt hat sie
zwar eine anständige bürgerliche Beschäftigung als Sprechstundenhilfe bei einem Schönheitschirurgen, aber da das
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Wo Geld ist, erwachen kriminelle Neigungen und werden
kleine Gauner größenwahnsinnig. Es kommt zu Verwicklungen, Verstrickungen und Verwechslungen – also genau
dem Stoff, aus dem gute Krimis, aber auch gute Komödien
sind. Und im Endeffekt verfolgt bei Burke jeder seine eigenen schrägen Interessen und hofft, dabei in relativ brauchbarem Zustand zu überleben. Ungefähr so: „Aber auch,
wenn er so aussah, als hätte er sich mit
einer Käsereibe rasiert, während er in
einer Kaffeepfütze gekniet hatte, schien
er ziemlich gut drauf zu sein.“
PETER HIESS

Declan Burke The Big O Übers. v. Robert Brack.
Nautilus, 320 S., EurD 18/EurA 18,60 • Auch als E-Book
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MÜNDuNGS-FEuERWERK

Jedenfalls soll Ray ihr jetzt dabei helfen, die Frau (demnächst Exfrau) ihres Arbeitgebers zu kidnappen, weil er das
Lösegeld von der Versicherung gut brauchen kann. Noch
dazu kommt Karens Ex soeben aus dem Gefängnis und hätte gern seine Sachen zurück.
Es ist eine durchaus skurrile Konstellation, die der irische
Autor Declan Burke in seinem Roman „The Big O“ präsentiert – kein Wunder, dass er den Thriller in das selbsterfundene Genre „Screwball Noir“ einordnet. Und das zu
Recht: Das Buch ist zutiefst schwarz(humorig) und begeistert mit Dialogen, die auch aus einer modernen Version der
klassischen Screwball-Komödien aus Hollywood stammen
könnten. Umso erstaunlicher, dass „The Big O“ nicht in
den USA handelt, sondern auf der „grünen Insel“ Irland
– und zwar zur Boom-Zeit, als Großkonzerne aus aller
Welt das Land noch als Europafiliale und Telefonzentrale
nützten, wodurch das Geld reichlich floss – bis die EU auch
hier ihre Verknappungspolitik durchgezogen hat.

krimi spezial n

DIALEKTIK DES TÖTENS
Andreas Pflüger bezeichnet seinen zweiten

Roman selbst als „philosophischen Actionthriller“,
spannt ein archaisches Kräfteparallelogramm
zwischen todessehnsüchtiger Heldin, treuem
Vasallen, unwürdigem Geliebten, schier
übermächtigem Feind, und reflektiert
inmitten einer Krimihandlung über Metathemen wie Ehre, Pflicht und Freundschaft.

grausamen Spiels, das damals
bereits begonnen hatte, und die
quälenden Selbstvorwürfe, ihren
Partner (und Geliebten) im Stich
gelassen zu haben, sind ein wohlkalkuliertes Detail dabei. Von
Pflüger stammen einige der besten
„Tatort“-Drehbücher sowie
Hörspiele und Theaterstücke.
Er hat ein unglaubliches Gefühl für Effekte – beim Lesen
hört man, sieht man, wird
mitgerissen. Die Handlung scheint sich rasant in Echtzeit zu
entrollen, Martial-Arts-Filmszenen inklusive. Wenn dann die
Spannung schier unerträglich wird, bekommt der Leser als
„Erholung“ ein weiteres Puzzleteil aus dem Leben der Protagonistin (und später auch ihres Gegenspielers) eingeschoben.
Der Impuls für die Behinderung der Heldin kam durch die
Lektüre von Jacques Lusseyrans „Das wiedergefundene Licht“
(der blinde Leiter einer Zelle im französischen Widerstand).
Daraufhin recherchierte Pflüger penibel, wie Blindheit alle
Aspekte des Lebens dominiert und setzte sich sogar mit dem
„Klicksonar“ – der staunenswerten Orientierungstechnik für
Blinde – auseinander. Alles, was er schildert, ist grundsätzlich
möglich, wenn auch nicht so gebündelt wie hier. Fortsetzung
folgt, Verfilmung auch.
MARIA LEITNER
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Andreas Pflüger
Endgültig
Suhrkamp, 459 S.,
EurD 19,95/EurA 20,60
• Auch als E-Book

enny Aaron ist Fallanalytikerin, Vernehmungsspezialistin beim BKA, Trägerin
des schwarzen Gürtels im Goju-Ryu – und
blind. Als in einem Gefängnis die Anstaltspsychologin ermordet wird, wird sie
zugezogen: Der zu lebenslanger Haftstrafe
verurteilte Einsitzende möchte nur von ihr
verhört werden. Bald schon stellt sich heraus, dass dieser Fall tief in ihre eigene Vergangenheit führt: Bei einem verunglückten
Einsatz in Barcelona erhielt sie eine Kugel
in den Kopf, verlor ihr Augenlicht. Der
Mord in der Zelle ist nur der Beginn eines

VOM GEHEN ÜBER LEICHEN
Eiskalt und tiefschwarz kommt Massimo
Carlotto im Doppelpack. Sein Held, Giorgio
Pellegrini, kennt das Böse nicht, er ist es.

FOTO: STEFAN KLÜTER / SuHRKAMP VERLAG; MARIJAN MuRAT / KLETT-COTTA

G

iorgio Pellegrini ist kein Guter. Er hat seinem besten
Freund in den Kopf geschossen, hat betrogen, vergewaltigt, gestohlen und jeden, auch jede, erledigt, der/die ihm auf
dem Weg zum Ziel in die Quere gekommen ist. Jetzt will er
sein Leben ändern, sein Image verbessern.
Doch die Verhältnisse, die sind nicht so.
Wer einmal in den Strudel von Betrug
und Verrat, Gewalt und Mord
eingetaucht ist, findet nicht wieder
heraus. Der überwältigende Erfolg
des schwarzen, tiefschwarzen Kriminalromans von Massimo Carlotto in
Italien beruht auf dem Spiel zwischen
Lüge und Wahrheit. Zeigt doch das LeMassimo Carlotto Am Ende
ben der Kunstfigur Pellegrini deutliche
eines öden Tages Übers.
Parallelen zum Leben des realen Menv. Hinrich Schmidt-Henkel,
Katharina Schmidt u. Bar–
schen Carlotto. Auch er war in einem frübara Neeb. Tropen, 381 S.,
heren Leben Terrorist, war des Mordes
EurD 14,95/EurA 15,40
angeklagt und verbrachte sechs Jahre im
• Auch als E-Book

Gefängnis. Nach seiner
Begnadigung
begann
Carlotto sein zweites Leben – als Schriftsteller.
1995 erschien der autobiografische
Roman
„Der Flüchtling“, danach
wandte er sich dem Kriminalroman zu. 2007 ist
die Übersetzung von „Arrivederci amore, ciao“, die
Bekenntnisse des amoralischen mehrfachen Mörders Giorgio
Pellegrini, erschienen und nun gemeinsam mit der in Italien
2010 veröffentlichten Fortsetzung „Alla fine di un giorno
noioso“ unter dem Titel „Am Ende eines öden Tages“
neu aufgelegt worden. Weil es ihm nicht gelungen ist,
ein geachtetes Mitglied der Gesellschaft zu werden, setzt
Giorgio sein Leben skrupellos und ohne Scham fort. Nichts
ist dem Killer fremd, nicht Vergewaltigung und Erpressung,
nicht Mord und Totschlag. In atemberaubendem Tempo erzählt der Protagonist von seinem Kampf ums Überleben, der
ihn immer tiefer in den Abgrund zieht. In düsterer Atmosphäre scheint Carlotto mit diesem zweiteiligen Roman ein Gesellschaftsbild seiner Heimat Italien unter Berlusconis Regierung
zu malen. Zum Gruseln.
DITTA RuDLE
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DIE WuNDEN DES KRIEGES
Ein Vierteljahrhundert ist vergangen, doch die
Wunden des Krieges sind noch nicht vernarbt:
‚
Wieder führt uns das Duo Schünemann & Volic
ins nahe und doch so ferne Ex-Jugoslawien.

I

n „Pfingstrosenrot“ muss die Hauptdarstellerin Milena
Lukin einem alten Onkel helfen. Der liegt krank darnieder und bittet seine Nichte beim fälligen Krankenbesuch um
etwas recht Ausgefallenes: Da hat er eine
Meldung gelesen und meint, dabei eine
alte Bekannte wiedergefunden zu haben.
Genauer: Er hat in einer alten Dame
seine Jugendliebe wiederentdeckt
– die gemeinsam mit ihrem Mann
umgebracht worden sein soll. Im
Kosovo, wohin die beiden vor
kurzem wieder gezogen sind, verführt von den Ansagen der gegenwär‚
Schünemann & Volic
tigen serbischen Politik.
Pfingstrosenrot.
Lukin lebt mit ihrer Mutter und dem
Ein Fall für Milena Lukin
pubertierenden Sohn in Belgrad, geht
Diogenes, 356 S.,
EurD 22/EurA 22,70
alltäglich auf ihr Institut und verbeißt
• Auch als E-Book
sich sozusagen nebenher in Geschichten, die sich zu wahren Fällen auswach-

sen. So auch diesmal:
Milena recherchiert
bei den Kindern der
Toten, fährt sogar
alleine in das Kosovo, um selbst nachzuschauen.
Dort
erfährt sie dann Unheimliches und Unsagbares, erfährt von
den Wunden des seit
25 Jahren vergangenen Bruderkrieges, die bis heute nicht vernarbt sind, erfährt
von dunklen Geschichten der Post-Tito-Zeit, die bis in die
höchsten politischen Kreise Belgrads führen. Der deutsche Autor Christian Schünemann und die Ex-Jugoslawin und heutige Serbin Jelena Volić gehen engagiert
ans Werk. Schünemann hat sich Meriten erworben mit
seinen „Frisör“-Krimis, Volić ist Hochschullehrerin für
Neuere Deutsche Literatur in Belgrad und arbeitet in Foren,
die sich mit Serbien im europäischen Einigungsprozess befassen. 2013 erschien ihr erster Wurf, „Kornblumenblau“.
Wie dieser spielt auch der neue, „Pfingstrosenrot“, in Belgrad, in dieser „Weißen Stadt“, und bringt uns das Leben
dort nach dem Zerfall von Jugoslawien mehr als nahe. Klar
benannt, erstklassig erzählt, stimmig.
NJ

SCHWARzE SEELEN
MIT WEISSER WESTE
Gioacchino Criaco hat einen ungewöhnlichen

Mafia-Thriller geschrieben. Wie viel er davon
selbst erlebt hat, verrät er nicht.

M
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utter“ Aspromonte, das Bergmassiv in Südkalabrien, ist eine der letzten Wildnisse in Europa.
Ein archaisches Land, so unwirtlich, dass selbst das
Heilige eine profane Seite hat. Die „Söhne der Wälder“, ihre
unbeugsamen Kinder, hüten Ziegen und
verachten Schafe als dumme Herdentiere;
ihre Sprache, das Kalabrische, hat kein Futur. Es ist das Land der ’Ndrangheta, der
„heiligen Gesellschaft“ mit ihren pseudoreligiösen Aufnahmeritualen und den starken
Müttern: Die Clans sind blutsverwandt, die
Frauen übernehmen bei Abwesenheit des
Oberhaupts – sei es durch Gefängnis oder
Gioacchino Criaco
Tod – die Führung. Die Jugendlichen beSchwarze Seelen
Übers. v. Karin Fleischginnen ihre Ausbildung mit der Bewachung
anderl. Folio, 229 S.,
der „Schweine“ – Geiseln zur LösegelderpresEurD/A 22,90
sung. Diese werden allerdings nicht am Le• Auch als E-Book
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ben bedroht, was oft zu
gegenseitigem Respekt
(und späteren freundschaftlichen Besuchen)
führt. Der junge, charismatische Ich-Erzähler
absolviert parallel
zum Verbrecherdasein Gymnasium und Studium.
Nichtsahnend, dass
er selber im Hintergrund
gesteuert wird, beginnt
er in Mailand das Geschäft mit Drogen aufzubauen, zuerst
Heroin, dann Kokain. Die Polizei, die sich jahrzehntelang auf
den Kampf gegen Terrorismus und Entführungen konzentriert
hatte, erkennt das Problem Rauschgift zu spät … Gioacchino Criacos Vater wurde bei einer Blutfehde umgebracht, sein
Bruder gehörte zu den meistgesuchten Kriminellen Italiens. Er
selber arbeitete als Anwalt, bevor er zu schreiben begann und
in sein Heimatdorf am Fuße des Aspromonte zurückkehrte.
Am Ende der ohne Pathos erzählten Geschichte meint man
zu verstehen, was die Romantik der ’Ndrangheta – mit ihrem
Ehrenkodex, der sozialen Verantwortung, der Sicherheit jedes
einzelnen in seiner Zugehörigkeit – ausmacht. MARIA LEITNER
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WAHLHELFER
Wie wir mittlerweile wissen, geht
bei Wahlen nicht immer alles mit
rechten Dingen zu. In den 1960erJahren glaubten viele noch an Ehrlichkeit in der Politik. Ross Thomas wusste es schon damals besser.

D

onald Cubbin hat den Sechziger hinter
sich, ist seit Jahrzehnten Vorsitzender einer der mächtigsten Gewerkschaften der USA,
hat fast ebenso lange ein schweres Alkoholproblem und schert sich nicht besonders darum, dass seine um
einiges jüngere Frau bei seinem ansonsten loyalen Assistenten sexuelle Befriedigung sucht. Bis dahin ist das
noch alles relativ normal für internationale Politk- und
Gewerkschaftsverhältnisse. Nun muss sich Cribbin aber
einer richtigen Herausforderung stellen: Sammy Hanks, sein Protegé, tritt gegen ihn zur Wahl an – und hat trotz
seiner ausgeprägten Hässlichkeit und regelmäßiger Anfälle
extremer Wut gute Chancen.
Bei Ross Thomas (1926–1995), der vor seiner Schriftstellerkarriere selbst Erfahrungen in der Politik sammelte, kann
ein solcher Plot nur zu einer zynischen Betrachtung der

Machenschaften führen, die bis heute von der
Mainstream-Presse nur allzu selten aufgedeckt
werden. In „Porkchoppers“ (der Begriff bezeichnet einen Gewerkschaftsfunktionär, der hauptsächlich aus Eigennutz handelt) beleuchtete der
legendäre Thriller-Autor die Intrigen, die einer
solchen Wahl vorangehen: PR-Firmen und politische „Fixer“ greifen zu den übelsten Machenschaften sowie tief in den Schmutzkübel und
schrecken nicht einmal vor der Beauftragung
eines Killers zurück. Nur Cubbins Sohn Kelly,
ein ehemaliger Polizist, der sich einen Rest Moral bewahrt hat, bemüht sich
ernsthaft, einen im Roman
begangenen Mord aufzuklären und die
Wahrheit herauszufinden.
Angesichts der in „Porkchoppers“
(hier übrigens erstmals vollständig
übersetzt) auf gewohnt sprachmächtige Weise geschilderten Ereignisse
ist es aber sowieso völlig egal, wie die Geschichte für Cubbin und Hanks ausgeht. Ross Thomas
Gewinnen tun ohnehin immer das Sys- Porkchoppers
v. Jochen Stremmel.
tem – und die Männer im Hintergrund. Übers.
Alexander Verlag Berlin,
Nächste Episode: Trump gegen Hillary. 309 S., EurD 14,90/EurA 15,40
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DER RÄCHER
Michael Robotham zählt zu den

ausgesprochen routinierten Krimiautoren aus dem englischsprachigen
Raum. Wenn Joe O’Loughlin und
Vinzent Ruiz gemeinsam ermitteln,
treffen LeserInnen auf ein sehr spezielles Dreamteam.

FOTOS: PATRICIA WILLIAMS; TONy MOTT

S

ehr schnell wird klar, dass „Der Schlafmacher“ nicht nur
als eigenwilliger Whodunnit-Krimi angelegt ist, bei dem
der Mörder zwar von Anfang an passagenweise als Ich-Erzähler
mitmischt, aber seine Identität nicht preisgibt, Robotham weiß
auch genau, wo er seine Red Herrings und Cliffhanger
(hier wörtlich zu nehmen) einbaut, die Zutaten zu einem
Psychothriller sind allesamt parat. Ja, man will es wissen,
wer es denn nun tatsächlich war, obwohl der Plot, hier
und da überraschend gewendet, dennoch ein wenig zu glatt
daherkommt. Sowohl das Personal, als auch dessen biografischer Rahmen sind dergestalt angelegt, dass eine bestimmte
Erwartungshaltung bei der Leserschaft nahezu übererfüllt wird:
Der angesehene Londoner Psychologe O’Loughlin, der immer
wieder von der Kripo als Profiler herangezogen wird, leidet an

PETER HIESS • Auch als E-Book

Parkinson, lebt von seiner Frau, die
er immer noch liebt, getrennt, wird
aber zu einer mittelfristigen Rückkehr zur Gattin und den beiden
Töchtern gebeten, da die Frau an
Krebs erkrankt ist und eine OP ansteht. Vincent Ruiz ist der klassische
ehemalige Cop, der den bärbeißigen Kerl mit dem weichen Kern
gibt. Die Chefermittlerin Cray ist
die unattraktive, vom Leben und
ihrem Vorgesetzten Gebeutelte, Marke
Knurrtante, ebenfalls mit einem weichen
Herzen ausgestattet, das sie gut verbergen
kann. Und schließlich der Mörder: ein Paradebeispiel aus dem Lehrbuch der
Psychologie. Er rächt, weil er als Kind
Schreckliches erlebt hat und es gibt
eine Sünde, die ihm unverzeihlich
erscheint, die er gnadenlos ahndet, wobei
er zu immer drastischerer Strafe greift. Ein Michael Robotham
wenig zu überkonstruiert wird die ganze Der Schlafmacher
Geschichte, als – erneut – die Familie des Übers. v. Kristian Lutze.
Goldmann, 416 S.,
Psychologen in tödliche Gefahr gerät.
EurD 14,99/EurA 15,50
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JEDES UNRECHT
HAT SEINEN PREIS
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SCHAuPLATz GERICHT
Im Mittelpunkt des flott geschriebenen
Krimis von Michael Connelly steht der
Gerichtssaal, wo Ankläger und
Verteidiger sämtliche Mittel
ausschöpfen. Spannend bis zum
Schlussplädoyer.

10

528 Seiten · € 10,30 [A] · ISBN 978-3-453-43842-2
Auch als Hörbuch und E-Book · Leseprobe auf heyne.de

Für die erfolgreiche New Yorker Anwältin Samantha
Kofer ändert die Finanzkrise alles. Sie wird gefeuert, erhält dann aber für ein Jahr Pro-Bono-Engagement ihren
Job zurück. Im 2.000-Seelen-Ort Brady, Virginia, kämpfen die Einwohner nicht um Macht und Geld, sondern
um ihr Leben. Ein Kampf, den Samantha bald zu ihrem
eigenen macht und der sie das Leben kosten könnte.

Der Bestseller erstmals im Taschenbuch
»John Grisham ist der beste Thrillerautor unserer Zeit.«

Ken Follett
10

um fünften Mal begegnen
wir dem Strafverteidiger Mikey Haller vor den Schranken des
Gerichts. Dort werden die Duelle
zwischen Anklage und Verteidigung
eher mit Worten als mit der Pistole
ausgefochten. Alle Tricks sind dabei
erlaubt, und Haller versteht es, aus
scheinbar verfahrenen Situationen
Michael Connelly
noch das Beste herauszuholen. Selbst
Götter der Schuld
wenn er sich dazu niederschlagen
Übers. v. Sepp Leeb.
lassen muss. Der kleine Vorfall ist
Droemer, 512 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60
jedoch nur die Einleitung für ei• Auch als E-Book
nen weit größeren Prozess im Angesicht der „Götter der Schuld“, wie er die Geschworenen nennt. Der Cyber-Zuhälter Ander La Cosse ist
angeklagt, die Prostituierte Giselle Dallinger erdrosselt
zu haben. La Cosse betreut seine servicebereiten Damen via Internet. Jede hat ihre eigene Website, mit der
mögliche Kunden angelockt werden. La Cosse wünscht
sich Haller als Verteidiger und beteuert seine Unschuld.
Von der ist Mikey bald überzeugt, erkennt er doch in
Giselle D. seine ehemalige Mandantin Gloria (Dayton)
Days. Die sollte seines Wissens ausgewandert sein, weil
sie einen Drogendealer verpfiffen hat. Mickey muss zur
Kenntnis nehmen, dass sie zurückgekommen und jetzt
tot ist. Der Ankläger ist beinhart und Haller hat nur wenig Zeit, die Hintergründe des Mordes aufzuklären und
die wahren Täter zu präsentieren. Zum Glück muss er
sein Büro nicht mehr auf der Rückbank seines geliebten
Lincoln führen, sondern ist zum angesehenen Anwalt
mit treuen MitarbeiterInnen arriviert. So gelingt es ihm
auch, als schon alles verloren scheint, das Kaninchen aus
dem Hut zu zaubern.
Als ein Schuss im Gerichtssaal knallt, hat
er längst gewonnen.
Er wird sich zwei gut
erhaltene
Lincoln
Town Cars kaufen.
Zu seinem Leidwesen ist die Produktion
der Luxuslimousine
eingestellt worden.
DITTA RuDLE
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Hexen, Dealer, Terroristen
Vor la rentrée, dem Ende der großen Sommerferien, wenn sich „tausende an 364
Tagen im Jahr ganz normale Franzosen gegenseitig mit ihren Renaults und Peugeots
von den Straßen boxen“, stürzt ein leichtes Propellerflugzeug von der Base Aérienne
701 mit der Schnauze voran ins Erdreich eines Olivenhains. Capitaine Roger Blanc,
vor kurzem aus Paris hierher in die Provence versetzt, schiebt Nachtdienst.
Der Krimiautor Cay Rademacher lebt mit seiner Familie in der Nähe von Salonde-Provence und bringt jährlich einen Krimi heraus. Seit 2014 ermittelt darin Capitaine Roger Blanc. Die Kenntnis der Region ermöglicht es Rademacher, seine Leser
in den südfranzösischen Lebensstil mitzunehmen und ihnen zugleich die gesellschaftlichen Umwälzungen vor Augen zu führen, denen dieser ausgesetzt ist. Wer weiß hierzulande schon, dass jeder vierte Einwohner von Marseille muslimisch ist, wer zieht
in Betracht, dass marokkanische und algerische Muslime einander mehr misstrauen
als ihren französisch-christlichen Nachbarn? Es gibt in diesem Krimi genug plausible
Verdächtige, um die Spannung dreihundert Seiten lang aufrecht zu erhalten, aber leider geht die Produktivität Rademachers zu Lasten des literarischen Anspruchs. Bald
gewinnt man den Eindruck, dass die reichlich gestreuten Stilblüten („… schüttelte
eine Hand, deren Haut so hart war wie die Sohle eines Trekkingschuhs“) nicht auf
Selbstironie zurückzuführen sind, sondern plastische Vorstellungen erwecken sollen. Dazu passt, dass das Äußere jeder neu eingeführten Figur haarklein beschrieben
wird. Das ermüdet bald und erinnert an die Anleitung in manchen Schreibkursen,
eine Kartei mit den Lebensläufen und Merkmalen (Alter, Haarfarbe, Familienstand,
Schuhgröße) jeder auftretende Person zu führen. Trotzdem verblüfft die Auflösung
jener grünen Hexenspur, welche eine verwirrte Einwohnerin kurz vor dem Absturz
am Nachthimmel gesehen haben will. 		
Christa Nebenführ
Fazit: Durchaus spannender Kriminalroman mit authentischer Milieuschilderung, aber einigen
Unzulänglichkeiten im Ausdruck.
Cay Rademacher Brennender Midi DuMont, 304 S., EurD 14,99/EurA 15,50 • Auch als E-Book

Verschwörung
Deauville, Normandie, Nordwestfrankreich. September. Die letzten Touristen
verlassen die Stadt, die überregional des Meeres und eines Filmfestivals wegen bekannt ist. Aber noch nicht weiß, was ihr bevorsteht. Die Rückkehr von Nicolas
Guerlain nämlich, seines Zeichens suspendierter Personenschützer der Polizei. Sobald er seine Aufgabe beim politisch gut vernetzten Comte Aristide de Tancarville
antritt, der auf einem großen Anwesen residiert und mehrere Todesdrohungen erhalten hat, geht es Schlag auf Schlag: eine Mädchenleiche, ein Mann, von der Pont
de Normandie in einem Sack herabhängend – und dann wird noch die Freundin des
Toten erschossen in ihrem Pariser Appartement aufgefunden. Das Paar arbeitete für
eine Menschenrechtsorganisation. Die Polizei findet Aufzeichnungen, die auf eine
Verschwörung rings um Deauville hinweisen, bei der es um verschwundene Flüchtlingsmädchen, einen Missbrauchsring und einen Minister geht …
Nachdem Benjamin Cors für sein Debüt „Strandgut“ (2015), in dem es Guerlain
erstmals nach Deauville verschlug, hoch gelobt wurde, kann er die Erwartungen mit
„Küstenstrich“ nicht nur erfüllen, sondern die Qualität nochmals steigern. Denn dies
ist ein hochpolitischer Thriller, eine für hiesige Verhältnisse enorm gut erzählte, spannende Geschichte, vor allem aber: Cors, Reporter beim deutschen TV-Sender SWR,
kann alle seine Figuren sehr plastisch werden lassen. Der Deutsch-Franzose und Kenner
der Normandie unterscheidet sich angenehm von der eher betulichen Slowcrime-Welle
à la française, die cuisine mit Schmunzeleffekten verbindet.
Alexander Kluy
Fazit: Die Reihe mit Nicolas Guerlain ist gegenwärtig eine der interessantesten und
vielversprechendsten deutschsprachigen Krimiserien.
Benjamin Cors Küstenstrich dtv, 384 S., EurD 15,90/EurA 16,40 • Auch als E-Book
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Verwirrung unter
Siziliens Sonne
Ein nackter Mann auf einem Folterstuhl!
Das ist der falsche Film! Andrea Camilleri
wird doch nicht auf seine alten Tage – vor
einem Jahr hat er den 90. Geburtstag
gefeiert – vom Sadismus gepackt worden
sein! Ich bin verwirrt! Nach tapferem Weiterlesen werde ich erlöst. Es war tatsächlich ein Film. Commissario Salvo Montalbano hat geträumt, dass sein Geisteszustand
getestet wurde. Vermutlich hat er wieder
mal zu viel zu Abend gegessen und auch
dem kühlen Weißen kräftig zugesprochen.
Überdies bläst der heiße Schirokko, da
können den Schläfer schon wirre Träume
plagen. Wirr im Kopf wird Montalbano auch
bald bei der Aufklärung des neuen Falls,
den ihm seine beiden Ermittler Augello
und Fazio präsentieren: Eine Bombe ist vor
einer leerstehenden Lagerhalle explodiert.
Sie bleibt nicht die einzige. Auch Hinweise
auf mögliche Täter gibt es genügend. Allerdings weist jeder neue, ob per anonymem
Brief oder geheimnisvollem Telefonat
eingetroffen, in eine andere Richtung. Bald
fühlt sich Montalbano wie ein Kreisel im
Spiegelkabinett, aus dem er nicht mehr
herausfindet. Natürlich kreist da auch
eine schöne Frau mit in diesem Karussell. Liliana, unmittelbare Nachbarin des
Commissario, ist zwar verheiratet, doch
der Ehemann bleibt unsichtbar. Manchmal
meint Montalbano, ihn im Auto vorbeizischen zu sehen. Was ihn nicht hindert,
Lilianas Einladung ins Bett zu folgen. Das
bleibt auch seinen Feinden nicht verborgen. Für Verwirrung sorgt wie immer auch
Montalbanos dienstbeflissener Telefonist
Catarella. Er tut sich schwer mit dem
Denken, verwechselt die Straßennamen mit
denen der Hausbewohner und schiebt die
spaßigsten Wortungetüme heraus, sodass
es bei all der aufregenden Tätersuche
immer etwas zu lachen gibt. Der Showdown
ist dann aber alles andere als lächerlich.
Montalbanos Ende scheint nahe. Doch das
wird uns der Autor nicht antun. Er ist alles
andere als ein Sadist.
Ditta Rudle
Fazit: Der sizilianische Kommissar Montalbano
und sein Schöpfer, der sizilianische Autor Camilleri, sind unwiderstehlich. Weil die Menschen
sich nicht ändern, tun dies auch die Fälle kaum.
Andrea Camilleri Das Labyrinth der Spiegel
Übers. v. Rita Seuß u. Walter Kögler. Lübbe,
256 S., EurD 22/EurA 22,70 • Auch als E-Book
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Kein Waisenknabe

Eine unscheinbare Frau

Wenn man vor dem eigentlichen Beginn von
„Orphan X“ liest, wem Gregg Hurwitz seinen
Roman aller widmet, dann weiß man gleich:
Der Mann kennt sich in der Popkultur aus.
Da kommen all die „Bad Boys and Girls“
vor, die man als Thriller- und Comics-Leser,
Film- und TV-Serien-Fan ebenfalls schätzt,
von Travis McGee über Snake Plissken bis
hin zu Jack Reacher und Repairman Jack.
Mit letzteren beiden wird Evan Smoak,
der Held des Buchs und hoffentlich bald
einer ganzen Reihe von Büchern, von der
Kritik auch gern verglichen – und das zu
Recht. Auch er bewegt sich außerhalb
des Gesetzes, hält sich an seine eigenen
Regeln und hilft denen, die sich nicht selbst
helfen können. Im Alter von zwölf Jahren
holen mysteriöse Regierungsagenten das
Waisenkind aus dem Heim; danach trainiert
ihn eine Black-Budget-Organisation der
USA zur Killermaschine. Sein Ausbilder
Jack Johns bringt ihm alles Wissenswerte
über eine solche Untergrundexistenz bei,
und Evan erledigt im Auftrag des Staates
alle möglichen Morde. Doch als auch Jack
eliminiert wird, hat der Killer Halt und Stütze verloren. Daher bringt er sich jetzt als
„Nowhere Man“ durch und steht anderen
Menschen zur Seite. Plötzlich aber wird er
selbst zum Gejagten, muss eine Regel nach
der anderen brechen und sieht sich mit
Gegnern konfrontiert, die ihm alles abfordern. Bei der Lektüre von „Orphan X“ merkt
man, dass Hurwitz nicht nur in Sachen
populäre Kultur versiert ist, sondern auch
die Elemente des rasanten Techno-Thrillers
verinnerlicht hat: Sein Protagonist Evan
Smoak ist kampfsporterfahren, kennt sich
mit modernen Gadgets aus, wirkt durchaus
weltgewandt – vereint also vieles in sich,
was auch Fans von James Bond und Jason
Bourne kennen und lieben. Und da der
Mordprofi in seiner „Geheimidentität“ ein
harmloser Verkäufer von Industriereinigern
ist, ergeben sich im Lauf des Buches auch
durchaus witzige Situationen, die aber
erfreulicherweise nicht postmodern daherkommen. 			
Peter Hiess

Der Ansatz, den Fiona Barton für ihren Krimierstling wählt, ist so naheliegend
wie genial. Die Britin, mit Preisen ausgezeichnete Journalistin, langjährige Prozessbeobachterin und Gerichtsreporterin, schafft mit ihrem Genre-Debüt nicht nur einen
formidablen Kracher, der bereits in Lizenz in 23 Länder verkauft wurde, sie bringt
auch ein Geleitwort zuwege, das an ihrer Absicht keinen Zweifel lässt und dennoch
keineswegs Spoiler-Alarm auslöst. Die „gelernte Beobachterin“ (O-Ton Barton) verfügt tatsächlich über einen geschulten Blick: „Oft waren es eher die am Rande, die
Nebenfiguren eines Dramas, die mich nicht mehr losgelassen haben. Bei den großen
Prozessen – den grausamen Kapitalverbrechen, die Schlagzeilen gemacht haben – ertappte ich mich dabei, wie ich die Ehefrau des Mannes auf der Anklagebank beobachtete und mich fragte, was sie tatsächlich wusste – oder sich selbst zu wissen erlaubte.“
Genau so eine, Jean, eine wirklich graue Maus, die früh geheiratet hat, als Friseuse
arbeitet, die ihrem Ehemann Glen, einem Blender und arroganten Kontrollzwängler,
das folgsame Weibchen gibt, die sich beträgt, als wäre sie nicht im 21. Jahrhundert
angekommen, sitzt in unerschütterlicher Loyalität den Prozess aus, der ihrem Mann
gemacht wird. Und es ist kein Kavaliersdelikt, dessen er angeklagt ist. Ein dreijähriges
Mädchen verschwindet spurlos aus dem Southampton-Vorgarten der überforderten
alleinerziehenden Mutter. Glen, geschasster Ex-Bankbeamter, jobt mittlerweile als
Lieferservice-Fahrer und war zum Zeitpunkt des Verschwindens des Kindes nachweislich in der Nähe des Tatortes. Trotz seiner bekannten Vorliebe für PädophilenForen im Netz wird er freigesprochen. Aber nicht von der Presse und der Allgemeinheit. Hat er? War er? Was weiß Jean? Wo ist das Kind? Für Jean beginnt die Hölle
nach dem Freispruch. Dann kommt Glen unerwartet zu Tode. Und es ist noch lange
nicht zu Ende.						
Sylvia Treudl

Fazit: Als moderner Robin Hood hilft der Protagonist den Armen und Unterdrückten, wo ihnen
der lange Arm des Gesetzes nicht helfen kann
oder will. Ein vielversprechender Anfang.
Gregg Hurwitz Orphan X Übers. v. Mirga Nek
vedavicius. Harper Collins, 432 S., EurD 19,90/
EurA 20,50 • Auch als E-Book
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Fazit: Souverän in der Machart, flüssig im Gestus, erzählt die Autorin eine auf mehreren Ebenen
erschütternde Geschichte. Ein Best of aus der Abteilung kriminalistische Sozialstudie.
Fiona Barton Die Witwe Übers. v. Sabine Längsfeld. Wunderlich, 432 S., EurD 16,99/EurA 17,50
• Auch als E-Book

Beringers Rache
Beringer war bei der Kripo Kommissar. In der Blauen Lagune, einem Lokal in
seinem momentanen Umfeld, trifft er auf Milena Proháska, ehemals erfolgreiche
Anwältin, bis sie ihre eigenwilligen Ermittlungsmethoden den Job kosteten. Jetzt
ist sie dort Kellnerin. Ihr ist der seltsame, stille Gast gleich aufgefallen – Beringer.
Und dann ist da noch Ronny, ein junger Mann, eher noch: ein Jüngling, der sich
ins Bistro flüchtet wegen der Ausweglosigkeit und des Verdrusses vor seinen zerrütteten Verhältnissen. Dieses eigenwillige Trio wird schließlich zur gewichtigen
Einheit – als Milenas Tochter von einem seltsamen Stalker entführt wird – und
landet an der Cote d’Azur: eine feine Gegend mit Sonnenwärme, Künstlerschick
und lauschigen Bistros.
Bis Beringers Vergangenheit die scheinbare Idylle in Südfrankreich einholt: Auf
einmal ist die ganze Angelegenheit dabei, aus dem Ruder zu laufen.
Beringers Schatten sowie Ereignisse der anderen Art bringen das Trio gehörig
in die Bredouille. Und Milenas Verlangen ist noch weiterführend, in Bezug auf
den Ex-Krimineser. Der packende Krimi der ausgewiesenen Grand Dame der heimischen Krimi-Szene, Doris Gercke, erschien bereits 2002 unter dem Autorennamen Marie-Jo Morell. Nunmehr unter ihrem wirklichen Namen, braucht sie sich
nicht schämen dafür: Es ist nach wie vor ein packender Krimi mit starken Bezügen
ins Gesellschaftspolitische und zugleich ins Alltägliche. Nicht unwitzig und sehr
gekonnt geschrieben, Gerckes Stärke eben. 			
Horst Steinfelt
Fazit: Spannende Handlung mit gesellschaftspolitischem Bezug, ein Lesegenuss!
Doris Gercke Milenas Verlangen Haymon, 282 S., EurD/A 9,95 • Auch als E-Book
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Der Weg zur Wahrheit
führt über die Lüge
Nach Film und Fernsehen
findet der Aufdeckungsjournalismus in Nordafrika und
im Nahen Osten Eingang
in die Kriminalliteratur.

Foto: CC-BY-3.0 / Jamou

S

ophie Schelling, deutsche Journalistin,
recherchiert in Marokko. Beim Besuch der „Himmelstreppe“, einer Lehmskulptur in Gourrama, wird sie nicht nur
Augenzeugin eines amerikanischen Hubschrauberangriffs auf das Dorf, sondern
selbst schwer verletzt. Es gelingt ihr trotzdem, Fotos der Getöteten zu machen,
von Wrackteilen, von den von Kugeln
durchsiebten Frauen, denen die Angreifer dann die Projektile aus dem Körper
schnitten. In den offiziellen Medien wird
dieser Überfall Al-Qaida zugeschrieben
… Marc Lindsay, ehemaliger Elitesoldat, verarbeitet seine traumatischen Erlebnisse im Irakkrieg als Journalist und
fanatischer Kämpfer für Gerechtigkeit. Er
wird Sophie nie kennenlernen: Bei einem
angeblich selbstverschuldeten Autounfall
kommt er ums Leben. Es gibt aber eine
Verbindung zwischen den beiden. Marc
besaß Dokumente und Fotos, die die
Wahrheit des Berichts der Deutschen belegen können. Als diese Sophie zugespielt
werden, ist ihr Leben in höchster Gefahr
… Michael Lüders studierte in Damaskus
und Berlin. Nach der Promotion arbeitete er als Dokumentarfilmer und NahostRedakteur für die „Zeit“. Gourrama gibt
es wirklich: ein ehemaliger Außenposten
der Fremdenlegion; die „Himmelstreppe“
stammt vom deutschen Konzeptkünstler
Hannsjörg Voth. Wegen seiner geopolitischen Ansichten ist Lüders nicht unumstritten. In „Never say anything“ aber
verbindet er überzeugend Fakten, Hintergrundwissen, Journalismus und Krimi.
Die Manipulation von Bildern ist auch in
Ahmed Mourads „Vertigo“ ein Hauptthema, hier aber verknüpft mit innenpolitischer Kritik. Mourads Protagonist AchBuchkultur Krimi Spezial 2016

mad ist Society-Fotograf. Während eines
Auftrags wird er Zeuge eines geheimen
Treffens und anschließenden Massakers:
ein Waffenhändler, ein Unternehmer,
ihre Bodyguards und sein Freund, der
Klavierspieler, werden niedergemäht. Die
Boulevardpresse tut den Mord trotz Achmads Bildern als private Fehde ab. Als er
immer heftiger bedroht wird, taucht er ins
„Kasino Paris“ ab, einem sehr diskreten
Arbeitsplatz. Hier begegnet ihm die
Schattenwelt der politischen Ehrenmänner, eng mit der Regierung verflochtener
Unternehmer und korrupter Beamter.
In Allianz mit einem ebenfalls verfolgten
Aufdeckungsjournalisten beginnt er ein
gefährliches Spiel – unter jeder aufgewühlten Schlammwelle hat sich eine noch
widerstandsfähigere abgelagert, bis hinauf
in höchste Kreise.
Mit „Vertigo“ begründete Ahmed Mourad das Genre des Politthrillers in Ägypten. Er weiß, wovon er spricht: Bis zu
dessen Sturz war er persönlicher Fotograf
von Hosni Mubarak und führte wie seine Romanfigur Ahmad ein Doppelleben:
tagsüber ducken, nachts konspirieren. Literarisch muss man ihn in eine Reihe mit
Ala al-Aswani und Nagib Mahfuz stellen,
er bringt sogar eine zarte Liebesgeschichte
unter. Die vielen Anspielungen ans ägyptische Kino – Mourad ist Filmnarr – versteht man hierzulande leider kaum. Pikantes Detail am Rande: Die erfolgreiche
Fernsehserie nach „Vertigo“ lief von Gesellschaftskritik „entrümpelt“ …

320 Seiten | € [A] 20,60

V on M aria Leitner

Der Metzger
ist wieder da!
Jetzt geht‘s um die Wurst.
Großes Gemetzel
in der Literaturszene.

Michael Lüders Never say anything C.H.Beck,
367 S., EurD 14,95/EurA 15,40 • Auch als E-Book
Ahmed Mourad Vertigo Übers. v. Ahmed Mourad.
Lenos, 398 S., EurD 22/EurA 22,70
• Auch als E-Book
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Der Bestseller
jetzt im Taschenbuch!
EXKLUSIVE LESEPROBE
MELANIE RAABE – DIE FALLE
Ich bin nicht von dieser Welt.
Das sagen zumindest die Leute. Als ob es nur eine
Welt gäbe.
Ich stehe in meinem großen, leeren Esszimmer, in dem
ich niemals esse, und sehe nach draußen. Der Raum liegt im
Erdgeschoss, der Blick fällt durch eine große Fensterfront
auf die Wiese hinter meinem Haus und auf den Waldrand.
Dann und wann kann man Rehe beobachten. Füchse.
Es ist Herbst, und während ich so durch das Fenster nach
draußen blicke, kommt es mir vor, als sähe ich in einen
Spiegel. Das Crescendo der Farben, der Herbststurm, der die
Bäume wiegt, der manche ihrer Äste biegt, andere bricht.
Der Tag ist dramatisch und schön. Auch die Natur scheint
zu fühlen, dass bald etwas zu Ende gehen wird. Sie bäumt
sich noch einmal auf, mit all ihrer Kraft, mit all ihren Farben.
Bald wird sie still daliegen vor meinem Fenster. Der Sonnenschein wird erst von nassem Grau und schließlich von
klirrendem Weiß abgelöst werden. Die Menschen, die mich
besuchen kommen – meine Assistentin, mein Verleger, meine
Agentin, mehr sind es im Grunde nicht – werden über die
Nässe und die Kälte klagen. Darüber, dass sie erst die Scheibe freikratzen mussten, mit tauben Fingern, bevor sie losfahren konnten. Darüber, dass es noch dunkel ist, wenn sie
morgens die Wohnung verlassen, und schon wieder dunkel,
wenn sie abends nach Hause kommen. Für mich haben diese
Dinge keinerlei Bedeutung. In meiner Welt ist es Sommer
wie Winter exakt 23,2 Grad warm. In meiner Welt ist immer
Tag und niemals Nacht. Hier gibt es keinen Regen, keinen
Schnee, keine kaltgefrorenen Finger. In meiner Welt gibt
es nur eine Jahreszeit, und ich habe noch keinen Namen für
sie gefunden.
Diese Villa ist meine Welt. Das Kaminzimmer ist mein
Asien, die Bibliothek mein Europa, die Küche mein Afrika.

Nordamerika liegt in meinem Arbeitszimmer. Mein Schlafzimmer ist Südamerika, und Australien und Ozeanien liegen
auf meiner Terrasse. Nur ein paar Schritte entfernt, aber
vollkommen unerreichbar.
Ich habe das Haus seit elf Jahren nicht mehr verlassen.
Die Gründe dafür kann man überall in der Presse nachlesen, auch wenn die ein oder andere Publikation ein wenig
übertreibt. Ich bin krank, ja. Ich kann mein Haus nicht verlassen, richtig. Aber ich bin nicht gezwungen, in vollkommener Dunkelheit zu leben, und ich schlafe auch nicht unter
einem Sauerstoﬀzelt. Es ist erträglich. Alles ist geregelt. Die
Zeit ist ein Strom, gewaltig und sanft, in dem ich mich treiben
lassen kann. Nur Bukowski bringt die Dinge ab und zu
durcheinander, wenn er draußen im Regen über die Wiesen
getollt ist und ein wenig Erde an seinen Pfoten und ein paar
Tropfen in seinem Fell mit nach drinnen trägt. Ich liebe es,
ihm mit der Hand durch das struppige Fell zu fahren und die
Nässe darin auf meiner Haut zu spüren. Ich liebe die schmutzigen Spuren der anderen Welt, die Bukowski auf Fliesen und
Parkett hinterlässt. In meiner Welt gibt es keine Erde, keine
Bäume und keine Wiesen, keine Kaninchen und keinen Sonnenschein. Das Vogelgezwitscher kommt vom Band, die Sonne aus dem Solarium in meinem Keller. Meine Welt ist nicht
weit, aber meine Welt ist sicher. Zumindest dachte ich das.
Das Erdbeben kam an einem Dienstag. Es gab keine
kleineren Vorbeben. Nichts, das mich gewarnt hätte.
Ich war gerade in Italien unterwegs. Ich reise oft. Am
leichtesten fällt es mir, Länder zu bereisen, in denen ich tatsächlich einmal gewesen bin, und in Italien war ich häufig.
Also kehre ich ab und zu dahin zurück.
Italien ist ein schönes und gleichzeitig ein gefährliches
Land, denn es erinnert mich an meine Schwester.

An Anna, die Italien schon geliebt hatte, lange bevor sie
zum ersten Mal dort gewesen war. Die sich als Kind einen
Italienischkurs besorgt und die Kassetten so oft abgespielt
hatte, bis sie völlig ausgeleiert waren. An Anna, die als
Teenager mit ihrer mühselig zusammengesparten Vespa so
halsbrecherisch durch die Straßen unserer deutschen
Heimatstadt kurvte, als schlängelte sie sich durch die engen
Gassen Roms.
Italien erinnert mich an meine Schwester und daran, wie
die Dinge früher waren, vor der Dunkelheit. Ich versuche
stets, den Gedanken an Anna zu verscheuchen, aber er ist
klebrig wie ein altmodischer Fliegenfänger. Andere dunkle
Gedanken bleiben daran hängen, unweigerlich.
Dennoch also Italien. Eine ganze Woche lang hatte ich
mich in drei nebeneinander liegende Gästezimmer im
Obergeschoss zurückgezogen, die ich nie nutze und selten
betrete, und sie zu Italien erklärt. Ich hatte die passende
Musik aufgelegt, mir italienische Filme angesehen, mich in
Dokumentationen über Land und Leute vertieft, hatte
überall Bildbände verstreut und mir Tag für Tag von einem
eigens beauftragten Catering-Unternehmen kulinarische
Spezialitäten aus verschiedenen Regionen des Landes
liefern lassen. Und der Wein. Oh, der Wein. Er macht mein
Italien beinahe echt.
Ich gehe durch die Gassen von Rom, auf der Suche nach
diesem ganz speziellen Restaurant. Die Stadt ist stickig und
heiß, ich bin erschöpft. Erschöpft davon, gegen den Strom
der Touristen zu schwimmen, erschöpft davon, die Avancen
der zahllosen fliegenden Händler abzuwehren, erschöpft von
der Schönheit um mich herum, die ich in
großen Schlucken getrunken habe. Die
Farben erstaunen mich. Der Himmel hängt
grau und tief über der Ewigen Stadt, und
unter ihm fließt der Tiber in mattem Grün.

spezialist
n die
Ich muss eingeschlafen sein, denn alskrimi
ich erwache,
Dokumentation über das antike Rom, die ich mir angesehen
habe, längst vorbei. Ich bin verwirrt, als ich zu mir komme.
Ich kann mich an keinen Traum erinnern, habe aber
Schwierigkeiten, in die Wirklichkeit zurückzufinden.
Heutzutage träume ich selten. In den ersten Jahren nach
meinem Rückzug aus der wirklichen Welt habe ich intensiver
geträumt als je zuvor. Ganz so, als wollte mein Gehirn den
Mangel an neuen Impulsen, den es tagsüber erfuhr, in der
Nacht wettmachen. Es ersann die farbenfrohsten Abenteuer
für mich, tropische Regenwälder mit sprechenden Tieren.
Städte aus kunterbuntem Glas, bevölkert von Menschen mit
magischen Kräften. Meine Träume begannen immer fröhlich
und hell, aber früher oder später färbten sie sich ein, wie ein
in schwarze Tinte getauchtes Löschblatt, zunächst fast unmerklich, ganz allmählich. Im Regenwald fielen die Blätter,
und die Tiere verstummten. Das bunte Glas war plötzlich
messerscharf, man schnitt sich die Finger daran, der Himmel
dräute brombeerfarben. Und früher oder später tauchte es
auf. Das Monster. Manchmal nur als vages Gefühl der Bedrohung, das ich nicht so recht greifen konnte, manchmal am
Rande Gesichtsfeldes, als Schemen. Manchmal verfolgte es
mich, und ich rannte und vermied es, mich umzusehen,
denn ich konnte den Anblick seines Gesichts nicht ertragen,
noch nicht einmal im Traum. Wenn ich das Monster direkt
ansah, dann starb ich. Jedes Mal. Starb und wachte auf, nach
Luft schnappend wie eine Ertrinkende. Und dann, in den
ersten Jahren, als die Träume noch kamen, war es schwer,
die nächtlichen Gedanken zu verscheuchen, die sich auf
meinem Bett niederließen wie Krähen.
Und dann konnte ich nicht anders. Egal,
wie schmerzvoll die Erinnerungen auch
waren – in diesen Momenten dachte ich
an sie, an meine Schwester.

Bezahlte Anzeige

Hier geht’s zur XXL Leseprobe:
www.btb-verlag.de/melanieraabe
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immer ein guter krimi

n krimi spezial
Späte Gerechtigkeit
Neben den „Neckar“-Krimis um die Rottweiler Kommissare Wolfgang Treidler
und Carina Melchior („Neckarsturm“ erscheint im August) setzt Thilo Scheurer
ein weiteres Ermittlerteam in Bewegung. „Leonhardsviertel“ ist der erste Fall eines
bunt zusammengewürfelten Teams, des neu gegründeten Stuttgarter LKA-Dezernats für ungeklärte Mordfälle, kurz T.O.M. – wie „Tote ohne Mörder“. Die Beschreibung des auf den ersten Seiten gehörig nervenden Grünschnabels Sebastian
Franck – „Franck mit ck“, wie er jedesmal ergänzt –, der sich am ersten Arbeitstag
im Bus die Geldtasche klauen lässt, ist erstmal nicht dazu angetan, allzu großen Lesegenuss zu erwarten. Das restliche Team gibt auch nicht viel Hoffnung: Franziska,
eine junge Metal-Anhängerin, die gleich mal Francks („Franck mit ck“ – das nervt,
oder?) Musikgeschmack abklärt (Klassik) und ihn einlädt, mit ihr nach Wacken zu
fahren (das jährliche Wacken Open Air ist für Heavy-Metal-Fans wie das Wörtherseetreffen für GTI-Fahrer). Weiters der Rock’n’Roller und Elvis-Hobbyimitator
Cem Akay, von der Chefin schlicht Quotentürke (echt jetzt?) genannt. Und zuguterletzt die Chefin Marga Kronthaler höchstpersönlich: ein kettenrauchender
Ausbund unsympathischer Charakterzüge. Über der auch noch ein Disziplinarverfahren schwebt, nachdem sie ein paar Tüten sichergestellten Marihuanas für
den Eigenbedarf abgezweigt hat. Als Nervenberuhigung – ihr Exmann hat sie mit
pubertierendem Sohn und nicht abbezahltem Haus zurückgelassen und sich beziehungsmäßig verjüngt.
Einen Fall gibt es aber auch: 1995 hat ein Bankierssohn im titelgebenden Leon
hardsviertel, wo Männer üblicherweise schnelles Vergnügen suchen, den frühen
Tod gefunden. Der Mord wurde damals nicht aufgeklärt, aber Franck stößt sofort
auf eine heiße Spur: Das Auto des Opfers wurde gerade erst bei einer Internetauktion versteigert. Hatte der Mörder es solange versteckt?
Hannes Lerchbacher
Fazit: Der Plot ist nicht uninteressant, die Charaktere haben jedoch Entwicklungspotenzial.
Thilo Scheurer Leonhardsviertel Emons, 304 S., EurD 11,90/EurA 12,30 • Auch als E-Book

978-3-95451-802-9 · € (A) 11,30

978-3-95451-814-2 · € (A) 11,30

Apokalypse jetzt
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Diesmal hat Louise Welsh ein apokalyptisches Szenario aufgebaut, das wahrlich gefangen nimmt: „V5N6. Tödliches Fieber“ heißt ihr Roman, eigentlich ein
Wissenschafts-Thriller mit Gegenwartsbezug. Die Journalistin Stevie Flint ist gerade am Heimweg nach ein paar Drinks. Ihr Freund, ein angesehener Arzt, hat sie
versetzt. Kann passieren. Die Stadt hat drei wirre Amokläufe hinter sich und außerdem grassiert ein seltsames tödliches Virus. Das Stevie dann ebenfalls aufreißt:
Sie ist wochenlang todkrank – aber sie überwindet den Killerangriff und ist damit
immun. Was sie aber noch nicht weiß, als sie in der Wohnung ihres Freundes
ihre paar Sachen zusammensucht und auf dessen schrecklich stinkenden Leichnam
stößt. Er wurde umgebracht.
Die ehemalige Journalistin (und momentane Trash-Moderatorin) entwickelt
sich zu einer ziemlich toughen Ermittlerin, als sie so auf sich gestellt dem Mord an
ihrem Freund nachgeht. Was war da wirklich? Sie gerät dabei in die schrägsten Situationen, verändert ihr Aussehen, um nicht erkannt zu werden, läuft mit einer Pis
tole in der Tasche herum und kämpft verbissen gegen die Lethargie der Exekutive.
Was soll diese aber auch machen bei den vielen Toten, die einen einzelnen Mord
ziemlich verblassen lassen? Louise Welsh hat schon einige Thriller geschrieben, hat
dafür einschlägige Preise bekommen und hat für uns diesmal den Beginn einer
großangelegten Geschichte geliefert, die mit dem überraschenden Ende des Buchs
in die nächste Runde gehen wird. 				
Horst Steinfelt
Fazit: Louise Welsh in bester Thriller-Laune. Fortsetzung folgt!
Louise Welsh V5N6. Tödliches Fieber Übers. v. Wolfgang Müller. Kunstmann, 348 S., EurD 19,95/
EurA 20,60 • Auch als E-Book

Buchkultur Krimi Spezial 2016

www.emons-verlag.de

WAS
WILL
SIE?
krimi spezial n

Neue Blickwinkel
Asiatisch-europäische Duos ermitteln. V on

Foto: CC-BY-2.0 / Max Wolfe from Birmingham, AL, USA

Z

wei junge und attraktive Kommissarinnen, eine Deutsche in
Hamburg und eine Deutsch-Italienerin
in Frankfurt, bekommen asiatische
Kollegen zugewiesen. Und sind darob
anfangs alles andere als entzückt. Nur
zögerlich nähern sie sich den neuen
Partnern. Die jungen Damen halten
so viel Distanz wie möglich, bleiben
beim „Sie“, um nur ja nicht zu schnell
ein Zuviel an Vertrautheit aufkommen
zu lassen. Fremd scheinen (noch) die
anderen Denkweisen und zwischenmenschlichen Umgangsformen. Beide
Krimis erhalten durch ihren Blick aus
dem Osten neue Betrachtungsweisen
auf uns Mitteleuropäer und sind eine
gelungene Mischung aus besonderen
Protagonisten, Perspektivenvielfalt sowie gut gestrickten Dialogen, denen es
weder an Missverständnissen noch an
Witz mangelt.
Die ebenso taffe wie grundehrliche und
temperamentvolle, in Deutschland groß
gewordene Sizilianerin Emilia Capelli, die von allen lediglich Em genannt
wird, ist nicht glücklich, als sie mit der
zarten, aber durchaus selbstbewussten,
stets eine Maske aus Stärke und Unnahbarkeit tragenden Chinesin Mai
Zhou zusammenarbeiten soll. Irgendwie raufen sie sich mehr schlecht als
recht zusammen und lösen jetzt bereits
ihren zweiten Fall, in dem es um ein
entführtes chinesisches Mädchen geht,
das Zeugin eines Doppelmordes ist. Die
beiden Ermittlerinnen stechen in ein
Wespennest aus Betrug, Lügen, Fremdenlegion und Spekulationen zwischen
Fernost und Deutschland und scheuen
sich bei der Auflösung des mysteriösen
Mordfalles nicht, mehr als nur eine
Dienstvorschrift zu umgehen. Immerhin in wortlosem Einverständnis. Die
beiden aufstrebenden Jung-Kommissarinnen behandeln sich mit einer un-
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übersehbar kühlen Distanz, aber wenn
man genauer hinsieht, erkennt man
ein Vertrauen, das den beiden noch gar
nicht bewusst wird. Wie lange es wohl
dauern wird, bis sie merken, dass sie sich
mögen?
Mehr als nur ein Krimi ist der erste
Fall eines japanischen Ermittlers, der
das Potential hat, eine legendäre literarische Figur zu werden: Kenjiro Takeda. Ein smarter Vierzigjähriger mit
langen, meist zu einem Pferdeschwanz
gebundenen Haaren, der Designeranzüge trägt, im Büro grünen Tee zubereitet
und in seiner Freizeit Saxofon spielt,
und das mit viel Gefühl und Sexappeal.
Seine deutsche Partnerin, die hübsche
Claudia Harms, die sich gegenüber dem
japanischen Polizisten, der im Rahmen
eines Austauschprogramms nach Hamburg kommt, anfangs skeptisch und
abweisend verhält, lernt freilich bald
seine ermittlerischen Fähigkeiten, sein
Gespür sowie seinen Charme zu schätzen. Der Autor, der einst in Japan lebte,
bedient sich hier einerseits Kens Augen,
um auf Deutschland zu blicken, andererseits Claudias Blick, um auf Kommissar Takeda zu schauen. Stets mit
Respekt, Akzeptanz und Wohlwollen.
Mit genauer Beobachtungsgabe, Einfühlungsvermögen für seine Figuren,
Humor und Scharfsinn entwirft er eine
schlüssige Handlung mit überraschenden Wendungen und spart weder politische Themen und Immigration noch
die Macht der Immobilienhaie, Liebe,
Rache und Eifersucht aus. Ein mehrdimensionaler Gesellschaftsroman mit
Kriminalfall. Man darf auf Fortsetzung
hoffen.

ISBN 978-3-95967-033-3
384 S. / 17,50€ [A]
Psychothriller
11.07.2016

Judith Winter Lotusblut dtv, 448 S.,
EurD 9,95/EurA 10,30 • Auch als E-Book
Henrik Siebold Inspektor Takeda und die Toten
von Altona Aufbau, 320 S., EurD 9,99/EurA
10,30 • Auch als E-Book
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Als Killer
wird man
nicht
geboren.
Man wird
dazu
gemacht.

n krimi spezial
Ein Tag, an dem der
Teer Blasen warf ...
Sammy ist ein Verlierer, ein Weichei mit einem explosiven Kern. Bei einer seiner sinnlosen Einbruchsaktionen
wird er von Jamalee mit den roten Haaren und ihrem jüngeren, bildschönen
Bruder überrascht. Die beiden driften
planlos wie er durch die Misere ihrer
kleinen Leben. Aber Jamalee hat einen Plan, wenn auch einen ziemlich
abstrusen, und Sammy könnte dabei
helfen. Nun hat er zumindest „Familienanschluss“: Auch Bev, die herumhurende, aber in ihrem Herzen unverletzte Mutter der Geschwister, nimmt ihn
ins Bett und in ihr Leben.

Cold Case als
Nervenkitzel

Candice Fox. HADES. Thriller
Klappenbroschur. 343 Seiten. € 15,50 (A)

Hades ist der ›Herr der
Unterwelt‹ von Sydney.
Auf seiner gigantischen
Müllhalde entsorgt er gegen
Honorar Verbrechensopfer.
Die beiden Kleinkinder Eden
und Eric überleben jedoch.
Sie werden bei Hades
aufwachsen und Top-Cops
bei der Mordkommission von
Sydney werden …
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Suhrkamp

Das schwedische Autoren-Duo Cilla
und Rolf Börjlind schreibt gegenwärtig die spannendsten Krimis im hohen
Norden. „Die Strömung“ ist der dritte
Fall, den Polizistin Olivia Rönning und
Exkommissar Tom Stilton gemeinsam
lösen. Wieder ist der Fall kompliziert
und gesellschaftspolitisch relevant. In
den Wäldern Schonens wird ein dreijähriges, farbiges Mädchen beim Spielen in der Sandkiste ermordet. Die
Großmutter war nur kurz ins Haus
gegangen, als es geschah. Zwei Tage
später muss ein weiteres Kind sterben,
abermals mit Migrationshintergrund.
Die Ermittler recherchieren selbstver-

Deep South
In der Barataria Bay, Louisiana, ist das
Leben für die Bewohner schwer geworden.
Erst hat Hurrikan Katrina die Küsten verwüstet, dann ist auch noch im Golf von
Mexiko die Deepwater-Horizon-Ölplattform explodiert und das herausquellende
Rohöl hat die Gewässer nachhaltig vergiftet. Die Shrimpsfischer trifft das besonders
hart. Die Bestände gehen zurück, die mageren Fänge reichen kaum aus, das Leben
zu bestreiten. Wer kann, verlässt die Gegend. Wer bleibt, kämpft ums Überleben.
Der 17-jährige Wes, der mit seinem Vater
in Streit geraten war und von zu Hause
fortging, heuert bei dem verrückten Fi-

Doch Jamalees Plan geht schief,
Jasons Schönheit lässt sich durch seine Disposition nicht „an die Frau“
bringen. Eines Tages wird er in einem
Schlammteich ertrunken aufgefunden
… Daniel Woodrell – selbst aus einer
drogenverseuchten Subkultur stammend – ist der „Poet des White Trash“
und Begründer des Country Noir. Faszinierend auch hier die bilderreiche
Sprache eines Underdogs, die Schönheit im Dreck vorgaukelt; umso verstörender das Ende.
		

Maria Leitner

FAZIT: Eine düstere Geschichte, deren Abgründe die Erzählpoesie lange Zeit zudecken kann.
Daniel Woodrell Tomatenrot Liebeskind, 222 S.,
EurD 20/EurA 20,60 • Auch als E-Book

ständlich im Milieu von rassistischen
Extremisten, zumal die Eltern des ersten
toten Kindes in der Flüchtlingshilfe engagiert sind. Allerdings stellt sich das
als falsche Fährte heraus, denn DNASpuren weisen auf einen lang zurückliegenden, unaufgeklärten Mord an einer
Prostituierten hin, mit dem Stilton, damals noch Kommissar, beschäftigt war.
In der Folge entspannt sich eine aufregende Jagd nach dem Mörder, mit vielen Wendungen bis zum erstaunlichen
Finale.		
Barbara Freitag
FAZIT: Spannender wie kluger Krimi, der mit
ansprechenden Charakteren und geschickten
Wendungen überzeugt.
Cilla u. Rolf Börjlind Die Strömung Übers. v.
Christel Hildebrandt. btb, 528 S., EurD 19,99/
EurA 20,60 • Auch als E-Book

scher Lindquist an. Lindquist jagt seinem
Traum, mit dem Metalldetektor den Piratenschatz Jean Lafittes zu finden, nach.
Die psychopathischen Toup-Brüder bauen Marihuana auf einer geheimen Insel in
den Sümpfen an. Als Wes und Lindquist
ihnen zu nahe kommen und zwei kleine
Gangster aus New Orleans die Marihuanaplantage plündern, beginnt eine wilde
Verfolgungsjagd.
Patricia Brooks
FAZIT: Der Debütroman von Tom Cooper ist
eine gelungene Mischung aus Krimi, Abenteuerund Ökoroman, der mit skurrilen Figuren und
Lokalkolorit punktet.
Tom Cooper Das zerstörte Leben des Wes
Trench Übers. v. Peter Torberg. Ullstein,
384 S., EurD 22/EurA 22,70 • Auch als E-Book
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Böse Spiele
Callum Innes wurde auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen und
verdient sein Geld als Privatermittler.
Als der Gangboss Morris Tiernan ihm
einen Auftrag erteilt, kann er nicht
ablehnen. Morris verlangt von ihm,
einen Croupier aus einem seiner illegalen Spielclubs ausfindig zu machen,
der mit gestohlenem Spielgeld geflohen
ist. Sobald Callum ihn gefunden hat,
soll er mit Mo, Morris’ Sohn, Kontakt
aufnehmen, der den zweiten Teil des
Auftrags erledigen wird. Allerdings hat
der psychopathische Mo seine eigenen
Beweggründe, den Geflohenen so rasch
wie möglich in die Hände zu bekom-

Kollisionen
Zwölf Leben. Zwölf Menschen.
Eine Nacht. Am Ende landet einer auf
einer Krankentrage und registriert nur
noch die Sauerstoffmaske, die auf sein
Gesicht gepresst wird ... Ein Handyverkäufer. Ein Zuhälter. Eine Sekretärin.
Eine Journalistin. Eine Lady aus der
Hautevolée. Eine Sexarbeiterin aus Osteuropa. Ein Polizist, der seine Arbeit
macht. Alle treiben sie durch eine dunkle Nacht und eine düstere Stadt.
Michael Herzig, 1965 in Bern geboren, weiß, wovon er schreibt. Mit
vier Romanen um die Kriminalbeamtin Johanna di Napoli hat er bereits
vorgeführt, wie kalt Zürich sein kann.

Unter Verdacht
In ihrer Sendung „Unter Verdacht“
stellt Laurie Moran unaufgeklärte und
spektakuläre Verbrechen aus der Vergangenheit vor. Diesmal geht es um den
zwanzig Jahre zurückliegenden „Cinderella-Mord“ an einer jungen, vielversprechenden und begabten Studentin,
die in einem Park mit nur einem Schuh
an den Füßen aufgefunden worden ist.
Laurie und ihr Team trommeln also
sämtliche Personen aus dem Umkreis
der Ermordeten zusammen und interviewen sie. Je mehr Gespräche geführt
werden, umso mehr Verdächtige und
umso mehr in Frage kommende Tatmotive tauchen auf. Die Handlung
Buchkultur Krimi Spezial 2016

men. So heftet sich nicht nur Mo an
Callums Fersen; auch ein Detektiv aus
Manchester, der ihn wieder ins Gefängnis bringen will, hat es auf ihn abgesehen. Der erste Roman einer geplanten
Quadrologie des schottischen Erfolgsautors Ray Banks um Callum Innes,
den heruntergekommenen Privatermittler mit Alkoholproblem und einer
Tendenz zu Gewalttätigkeit, rangiert im
Genre Brit Noir.
		

Patricia Brooks

FAZIT: Mäßig spannend, aber die Stränge für
die Folgebücher sind angelegt. Die Sprache
mag auch an der Übersetzung gelitten haben,
jedenfalls ist sie sehr tief angesiedelt.
Ray Banks Saturday’s Child Übers. v. Robert
Brack. Polar, 296 S., EurD 14,90/EurA 15,40

Er selber war 16 Jahre im sozialmedizinischen Bereich tätig. Weiß also genau,
wie Menschen handeln und, vor allem,
wie unterschiedlich sie reden.
Mit diesem rasanten, atmosphärischen Noir (im Wortsinn) ist er der
Jörg Fauser der Gegenwart. Eine Verfilmung drängt sich geradezu auf. Fatih
Akin, übernehmen Sie! Selten auch gab
es in letzter Zeit ein derart zum Inhalt
passendes Umschlagmotiv wie bei „Am
Ende die Nacht“.
		

384 Seiten € 15,40 Auch als eBook

Alexander Kluy

Fazit: Ein deutscher Noir, wie man ihn lange
nicht mehr gelesen hat. Ein rasantes ErzählEreignis der düsteren Art.
Michael Herzig Am Ende die Nacht Grafit,
208 S., EurD 20/EurA 20,60 • Auch als E-Book

mit relativ wenigen Schauplätzen und
geradlinigem Aufbau rast zielstrebig dahin. Dies ist der Auftakt zu einer neuen
Romanreihe mit der aus „In der Stunde meines Todes“ bekannten Figur der
TV-Produzentin Laurie Moran. Die
Altmeisterin der Kriminalliteratur, die
hier zusammen mit ihrer Co-Autorin
Alafair Burke schreibt, stellt wieder einmal ihr handwerkliches Können unter
Beweis. 		
Karoline Pilcz

Ein verschwundenes Kind.
Eine verzweifelte Mutter.
Ein grausamer Verdacht.
Niemand weiß,
was ich getan
habe. Man kann
mir nicht trauen.

FAZIT: Gestrickt wie ein Cluedo-Spiel: Die Befragungen und Round Tables liefern immer mehr
Hinweise, die zur Auflösung des Falles führen.
Solide Krimiliteratur!
Mary Higgins Clark, Alafair Burke So still in meinen Armen Übers. v. Karl-Heinz Ebnet. Heyne,
413 S., EurD 19,99/EurA 20,60 • Auch als E-Book
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an unterstellt dem Verfasser dieser
Kolumne gelegentlich, dass er nur die
harten, bösen, finsteren Krimis bespricht;
sozusagen das Macho-Programm des
Genres. Wie so vieles, das aus politisch
korrektem/feminisiertem Munde kommt,
ist allerdings auch das falsch. Natürlich
studiert der Kolumnist auch von Frauen
verfasste Thriller, vor allem dann, wenn
sie gut geschrieben sind und was zu sagen
haben. Man denke nur an Monika Geier, die
hierorts geradezu verehrt wird …

Das ist zwar nicht immer der Fall, aber
leider immer öfter. Daher sei im folgenden
eine fast zufällige Auswahl der von Frauen
verfassten Krimis vorgestellt, die derzeit im
„Schmauchspuren“-Regal herumliegen:
Die Heldin von Esmahan Aykols Roman
Istanbul Tango (Diogenes) heißt Kati
Hirschel (kein Mensch sollte so heißen),
betreibt eine Krimibuchhandlung in der türkischen Metropole und eilt einer Modejournalistin und Tangotänzerin zu Hilfe, die in
Lebensgefahr schwebt, bla bla, balla balla.
I rest my case.
Die Heldin von Karine Giebels Psychothriller Du wirst nicht wissen warum (Berlin
Verlag) wiederum hält einen Polizeikommissar im Keller gefangen und sekkiert den so
lange, bis er sich einer angeblichen untat
aus seiner Vergangenheit erinnert. Frauen,
Keller, Josef Fritzl, Psychospiele, Trauma.
Kommt einem alles bekannt vor. und im
Titel fehlt ein Beistrich.
Aber man soll ja nicht ungerecht und zwider
sein: Vielschreiberin Lisa Jackson zum Beispiel liefert mit Guilty (Knaur) ein routiniert
konstruiertes Werk um einen Serienmörder
ab, der seine Opfer umbringt, wenn sie
gerade 21 Jahre alt sind. und jetzt hat er
die zwillingstöchter (!) der besten Freundin
(!!) einer Psychologin (!!!), die wegen ihrer
eigenen zwillingsschwester noch traumatisiert ist (!!!!) in seiner Gewalt. Die Detectives
Bentz und Montoya ermitteln. und das tun
sie ganz gut und lesbar.
Die Australierin Candice Fox setzt eher auf
Absurditäten: ein Polizisten-Geschwisterpärchen (Eden und Eric), das vom Herrscher
der unterwelt Sydneys – Hades, so auch der
Buchtitel (Suhrkamp) – aufgezogen wurde
und nun mit einem neuen Kollegen gegen
schon-wieder-einen Serienkiller ermittelt.
und eine Trilogie soll auch noch daraus
werden. Na gut, wenigstens sind Eden und
ihr Bruder nicht im Keller aufgewachsen,

sondern auf einer Müllhalde …
Wenn der Serienmörder-Klischeemix dann
auch noch auf die young-Adult-Schiene
abbiegt, kann Furchtbares passieren, wie
Carolyn Lee Adams mit Ruthless – Die
Gnadenlose (Lyx/Egmont) belegt: Das
Mädchen Ruth wird auf die Berghütte eines
notorischen Frauenfolterers verschleppt
und muss „starke Frau“ werden, um den
Bösling zu besiegen, „Lindenstraße“ für
Hartgesottene, sozusagen.
Entspannen wir uns lieber ein wenig mit
Agatha Christie und Das große Hercule
Poirot Buch (wo sind die Bindestriche?!)
und Kleine graue Zellen. Die schönsten
Sprüche von Poirot (beide: Atlantik). Nur
damit wir sehen, dass es auch anders geht.
Auch interessant und erbaulich: die ersten
beiden Krimis um den Hobbyermittler Pieter
Posthumus, der sich in Amsterdam um anonyme Verstorbene kümmert. Autorin Britta
Bolt ist in Wahrheit ein weiblich-männliches,
deutsch-südafrikanisches Duo und legt mit
Das Büro der einsamen Toten und Das
Haus der verlorenen Seelen (beide: Hoffmann und Campe) zwei subtil geschriebene,
gegenwartsbezogene und zu Recht in die
Stadt der Handlung verliebte Kriminalromane vor, die auch dem männlichen Leser
zu gefallen wissen.
Das gilt übrigens auch für Commissario
Pavarotti spielt mit dem Tod (Emons)
von Elisabeth Florin, die ihren Helden nun
schon zum dritten Mal auftreten lässt. Auch
hier zwar: die Leiche eines lang vermissten
Kindes, eine alte Liebe und eine alte Schuld,
ein Ermittler, der in seiner tragischen Vergangenheit wühlt. Andererseits: Wenn das
so charmant erzählt wird und noch dazu im
schönen Südtirol spielt, kommt Lesefreude
auf. und so soll das ja auch sein – egal, wes
Art und Geschlecht dahintersteckt.

FOTOS: xxxxx

Leider sind Schriftstellerinnen wie sie aber
eher die Ausnahme. Die Verlage haben
sich scheinbar darauf eingeschossen, dass
Damen wesentlich mehr Bücher kaufen/lesen als Herren. Darauf stimmen sie ihr Programm ab und bringen Autorinnen heraus,
die dann auf den Seiten von Frauenzeitschriften gelobt werden, weil sie sämtlichen
Klischees entsprechen, die diese Blätter
ihrem Publikum in einer Endlosschleife
vermitteln.
Genauso schauen Frauenkrimis dann
auch aus: Wenn nicht die Schicki-MickiPatchwork-Family-TeetrinkerinnenSzene angesagt ist, geht es darin gern um
entführte/missbrauchte/traumatisierte
Kinder, die von Müttern – und solchen,
die es werden wollen – gerettet werden
müssen. Aber natürlich sind auch all die
Mütter-Ermittlerinnen traumatisiert, weil
sie einen bösen Vater/einen brutalen
Freund/einen Ehemann-der-in-WahrheitSerienkiller-ist haben. Wir befinden uns also
in einer fiktiven Welt, die von Feindbildern
des Feminismus bevölkert ist – und in der
oft Protagonistinnen auftauchen, die eher
passiv sind und zum Jammern neigen;
außer dann, wenn sie sich dazu aufraffen,
eine „starke Frau“ zu werden (noch so ein
Frauenzeitschriften-Klischee), eine maskuline Bedrohung auszuschalten und erst
danach ihrem dressierten Mann und den
Kindlein in die Arme sinken.

In der aktuellen Krimiausgabe der BuCHKuLTuR verzichtet
unser kriminaltechnischer Fachmann Peter Hiess auf Einzelrezensionen neuer Thriller, sondern macht sich lieber Gedanken um die Rolle der Frau – als Krimileserin und -autorin.
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hörbücher von jo moskon n
Pias 11. Fall
Die elfjährige Lara verschwindet auf
dem Heimweg in einem beschaulichen
Landstrich an der Ostsee spurlos. Eine
Bürgerwehr bildet sich und sucht nach
dem Kind, findet stattdessen aber einen
männlichen Toten, der, wie sich herausstellt, ermordet wurde. Pia Korritki,
inzwischen Kriminalhauptkommissarin,
nimmt die Ermittlungen auf. Bald zeigt
sich: Lara wurde entführt. Ein weiteres
Kind verschwindet. Pia weiß, dass jetzt
jede Sekunde zählt … Dieser Krimi, der
viele unerwartete Wendungen hat, wird
von Anne Moll einfühlsam gelesen.
Eva Almstädt Ostseetod Gel. v. Anne Moll. Lübbe
Audio, 4 CDs, 258 Min., EurD 9,99/EurA 11,20

Packend
In den einsamen Ort an der Küste Nordschottlands kommen selten Fremde. So
fällt der deutsche Tourist Julian auf, als er
im einzigen Hotel im Ort ein Zimmer bezieht. Verdreckt, durchnässt und verstört
bittet der Backpacker um Hilfe. Seine
Frau Laura, mit der er in einer einsamen
Bucht gezeltet hat, ist verschwunden. Die
Polizei steht vor einem Rätsel und Julian
sofort unter Verdacht. Im Zelt werden
Blutspuren gefunden, die nicht zu Julian
oder seiner Frau gehören. Pascal Breuer
verleiht dem packenden Psychothriller
mit seiner Interpretation noch zusätzlich
Gänsehautfeeling.

DER NEUE
THRILLER VON
JOAKIM ZANDER

Karen Winter Wenn Du mich tötest Gel. v.
Pascal Breuer. AudioMedia, 5 CDs, 375 Min.,
EurD 19,99/EurA 22,50

Mittendrin

Martin Walker Eskapaden Gel. v. Johannes Steck.
Diogenes, 8 CDs, 619 Min., EurD 25/EurA 28,10
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© Emil Malmborg; Mikael Svensson/Johner/plainpicture

Eine Amour fou bringt Bruno, Chef
de Police, wieder einmal in Lebensgefahr. In Saint-Denis lebt Marco Desaix,
Kriegsheld und Brunos Jugendidol, ehrfurchtsvoll Patriarch genannt. Zu seiner
Freude wird Bruno zu dessen Geburtstagsfeier aufs Familienschloss geladen,
wo er neben Trüffeln und Patés auch
familiäre und politische Intrigen serviert
bekommt. Am nächsten Morgen ist ein
Gast tot. Bruno macht die Eile stutzig,
mit der alle den Fall erledigen wollen. Er
beginnt zu ermitteln … Johannes Stecks
markante Stimme passt ideal zu Bruno.

www.rowohlt.de/zander
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n Kinderkrimis in Serie

Kleine Nachwuchskommissare und neugierige Detektive können Seite für Seite
dem schlauen Kommissar Maroni bei seinen neuesten Fällen helfen. Es gilt, Diebe
zu entlarven und Gauner aufzuspüren alle
hinter Gitter zu bringen. Die Aufgaben
sind nicht schwer, aber eine gute Beobachtungsgabe und genaues Lesen sind
schon wichtig. Das Buch macht Spaß,
trainiert das Köpfchen und man übt ganz
nebenbei, sinnerfassend zu lesen.
Jürgen Obrist Eine heiße Spur für Kommissar Maroni. 40
neue Minikrimis zum Mitraten dtv, 96 S., EurD 8,95/EurA 9,20
• Auch als E-Book, ab 6 Jahren

Start für eine neue, rasante und fantasiegeladene Reihe, die nach London in die
wohlbekannte Baker Street 221b führt.
Dorthin bringt Irene Adler ihren Sohn
Lucius, als sie Hals über Kopf nach Paris verreisen muss. Schon bald lernt er
den starken Sebastian, den erfinderischen
Harold und die spirituelle Theodosia kennen. Gemeinsam stolpern die vier in Band
1 „Der goldene Machtkristall“ in ihr ers
tes Abenteuer, als sie bemerken, dass bei
Ausstellungsvorbereitungen im Museum
ein wichtiges Stück fehlt – nämlich der
mysteriöse Machtkristall. Superspannend
mit vier sympathischen Protagonisten.
Bernd Perplies u. Christian Humberg Die unheimlichen Fälle
des Lucius Adler. Der goldene Machtkristall Ill. v. Maximi
lian Meinzold. Thienemann, 288 S., EurD 12,99/EurA 13,40
• Auch als E-Book, ab 10 Jahren

Neues von Kitty Krimi und ihrem
„Spürnasen“-Club. Kitty, Holli, Mona
und der Kater Watson sind dieses Mal
Katzendieben auf den Fersen. Immer
wieder verschwinden in letzter Zeit in
Pfützenhausen Katzen. Da ist die Besorgnis um Watson natürlich sehr groß,
und entsprechend engagiert gehen die
drei Mini-Kriminalistinnen daran, dem
gemeinen Dieb sein Handwerk zu legen. Ganz ohne Chaos geht das natürlich nicht. Den kleinen Spürnasen wird
dieser neue Band bestimmt wieder eine
Menge Lesespaß bereiten.
Kate Pankhurst Ein Fall für Kitty Krimi. Der Kätzchen-Dieb
Übers. v. Diana Steinbrede. Egmont Schneider, 192 S., EurD 10/
EurA 10,30 • Auch als E-Book, ab 8 Jahren

n Kinderkrimis

Wenn ein Hund eine Mischung aus
vielen Hunderassen ist, dann ist er ein
22

3 Mal 3
Junior
von andrea wedan
Rassehund. Klaro! Und Eddy hat nicht
nur das Beste aus allen diesen Rassen abbekommen, er hat obendrein die beste
Schnüffelnase der Welt. Und die braucht
er auch, denn schon bald sind seine Detektivqualitäten gefragt. Denn Agathe,
ein Dackelmädchen, hat plötzlich was
an ihrer Pfote und auch mit ihrem Frauchen stimmt was nicht, denn auch die
benimmt sich ziemlich merkwürdig. Ein
kurzweiliges Lesevergnügen für alle, die
Tier- und Krimigeschichten mögen.
Katja Reider Hundedetektiv Eddy. In Schnüffeln eine 1
Ill. v. Edda Skibbe. Rowohlt, 128 S., EurD 9,99/EurA 10,30
• Auch als E-Book, ab 8 Jahren

In „Löse den Fall“ geht’s darum, Olli zu
helfen, der unbedingt mal ein ganz großer Detektiv werden will. Seine Zentrale
ist ein Baumhaus. Von dort aus werden
alle Fälle aufgenommen und koordiniert.
Während des Lesens der spannenden
Abenteuergeschichten gilt es, jede Menge interaktive Rätsel zu lösen und Spuren
ausfindig zu machen. Suchbilder und
Wort- und Zahlenspiele machen das Verfolgen der Diebe noch kniffliger.
Michaela Hanauer Löse den Fall. Ein richtig krummes Ding
Ill. v. Julia Dürr. cbj, 96 S., EurD 9,99/EurA 10,30 • Ab 8 Jahren

Jem wäre lieber mit seinen Eltern nach
Griechenland geflogen, aber sie haben ihn
ins Kurheim nach Hummerstrand geschickt. Weil es besser für seine kranke
Lunge ist, sagen sie. Als ein Hai gesichtet
wird und er eine merkwürdige Zahlenkombination in seinem Tiramisu und
dann auch noch einen Toten am Strand
findet, hat er keine Zeit mehr, an seine Eltern in Griechenland zu denken. Zusammen mit „Spasti“ Bernd und der tapferen
Flo, die im Rollstuhl sitzt, erlebt er den
aufregendsten Sommer seines Lebens.
Andreas Hüging Jem hört die Haie husten. Die kriminellste
Ku-Geschichte aller Zeiten Ueberreuter, 192 S., EurD 12,95/
EurA 13,40 • Ab 10 Jahren

n Jugendkrimis

Seit Lauries Mutter im Gefängnis ist,
ist Lauries Leben ein einziger Trümmerhaufen. Ihre Mutter wird beschuldigt, Lauries sechs Monate alten Bruder
Olivier getötet zu haben. Ihr Vater ist
seither ein gebrochener Mann, der hart
kämpft, um sich und Laurie finanziell
über Wasser zu halten. In den letzten
14 Tagen vor dem Berufungsprozess
versucht Laurie mit aller Kraft, die Unschuld ihrer Mutter zu beweisen. Als sie
Felix trifft, hat sie noch keine Ahnung,
was der mit dem Verschwinden ihres
Bruders zu tun hat. Ein spannender und
sehr ergreifender Roman, der die Verzweiflung um den Verlust der Familie
und die Angst und Hilflosigkeit einer
15-Jährigen spürbar macht.
Manuela Martini Kristallträne Arena, 264 S., EurD 9,99/
EurA 10,30 • Ab 12 Jahren

Vicky hat den Praktikumsplatz bei der
Lokalzeitung nicht bekommen und
landet in der Küche der Anwaltskanzlei
Lockson & Lockson zum Sandwichstreichen. Durch Zufall stößt sie dort
auf geheime Unterlagen zu dem beliebten Energydrink Liquidator. Vicky
bekommt heraus, dass das Getränk an
Waisenkindern in Afrika getestet wurde, wovon eines nicht überlebte. Für
Vicky und ihre Freunde wird es nun
richtig gefährlich, denn mit den skrupellosen Leuten des Konzerns ist nicht
zu spaßen. Ein gutes Thema, genial aufgebaut, großartige Protagonisten.
Andy Mulligan Liquidator Übers. v. Uwe-Michael Gutzschhahn.
Rowohlt, 352 S., EurD 16,99/EurA 17,50 • Auch als E-Book,
ab 13 Jahren

Casey hat einen Drogenentzug hinter
sich und ist auf dem Weg zu einer harmlosen Pyjamaparty, als sie Shana trifft.
Shana, die Casey vor dem Entzug in die
entsprechenden Kreise brachte, kann
Casey überreden, mit ihr auf eine angesagte Party in den U-Bahnschächten zu
gehen, wo sie sicher mehr Spaß haben.
Doch diese Party verläuft anders, als sie
sich das in ihren grausamsten Träumen
ausdenken hätte können. Ganz schön
heftig.
Danielle Vega Survive the Night Übers. v. Inge Wehrmann.
Betz & Gelberg, 268 S., EurD 13,95/EurA 14,40 • Auch als E-Book,
ab 14 Jahren
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gesellschaftlicher Verhältnisse und die
Ahnung von Unglück und Katastrophe. Und tatsächlich sind genau das
die Oberflächensymptome, die man
für den historischen Noir, ob in Film
oder Literatur, gerne reklamiert: Jene
Strömung der 1940er- und 50er-Jahre,
die von Europa in die USA und von
den USA nach Europa, hauptsächlich
nach Frankreich, migrierte, in scharfer
Schwarz/weiß-Ästhetik Echos des expressionistischen Films aufnahm und in
den Werken von David Goodis, Cornell
Woolrich, Jim Thompson oder James
M. Cain die ideale Vorlage gefunden
hatte. Auch dort die existenzialistische
Verzweiflung über homo sapiens in
einer transzendenzfreien kontingenten
Welt, erschüttert von den Menschheitskatastrophen beider Weltkriege.

den – ersichtlich am
französischen roman
noir oder hispanophonen novela negra – , er
war aber ein deutliches
Minderheitenprogramm, das zumindest
im deutschsprachigen
Raum in der ganzen
Flut der letztendlich
optimistischen oder lediglich Geisterbahngrusel ausstrahlenden Narrativen
unterzugehen drohte. Wenn sich
Candice Fox über CSI-Forensik lustig
macht oder Nathan Larson für die Vorstellung, es gäbe benevolente Behörden
oder Autoritäten, nur noch Spott und
Häme übrig hat, sind das auch direkte
Antworten auf all die unzähligen braven
oder weniger braven Kommissare, die
ihre Fälle lösen, auf die dann doch zur
Strecke gebrachten Mehrfachtäter und
überhaupt auf die Vorstellung, die Welt
ließe sich ordnungspolitisch in den Griff
bekommen.
Trotzdem sollte man mit dem Begriff
Noir vorsichtig umgehen: Ist der sensationelle Erstling „Das zerstörte Leben
des Wes Trench“ von Tom Cooper
(Ullstein) tatsächlich ein Country
Noir, obwohl er alle Zutaten für diese
Bezeichnung vereinigt – oder eben
nicht, weil er nicht notgedrungen mit
Schrecken und Horror endet? Sind
Ken Bruens fröhlich-zynische GenreExerzitien wie „Die Füchsin“ (Polar)
tatsächlich mehr als das, wobei sich die
Frage stellt, ob Noir überhaupt komisch
sein darf?

E

O

Die Renaissance des Noir?
So richtig verschwunden war der literarische Noir nie, aber auch
nicht richtig präsent. In letzter Zeit taucht jedoch der Begriff
häufiger auf. Nur eine Mode oder gibt es dafür Gründe?
V on Thomas W örtche

G

Montage: FILM NOIR/Brice crowther

erade im besonders marktorientierten Bereich der Kriminalliteratur wird viel mit Schlagwörtern und Labels gearbeitet, die die Produktion und
die Rezeption lenken sollen. Was zum
Beispiel „Krimi“ ist und was „Thriller“
entscheidet inzwischen das Marketing
und das Publikum übernimmt diese
schwach definierten Rubriken gerne.
Dabei kommt es zu interessanten Verschiebungen: Verstand man früher unter „Thriller“ entweder „Psychothriller“
à la Patricia Highsmith oder „Politthriller“ à la John Le Carré, assoziiert man
heute hauptsächlich Serialkillerromane
oder Soziopathen-Stories. In letzter Zeit
jedoch bemerkt man immer mehr die
Wiederkehr der Kategorie Noir. Daniel
Woodrells Sozialstudie „Tomatenrot“
(Liebeskind) würde dazu gehören, Nathan Larsons dystopischer Roman „Zero
One Dewey“ (Polar) oder Candice
Fox’ Vergeltungsgeschichte „Hades“
(Suhrkamp). Sucht man allerdings
nach gemeinsamen ästhetischen oder
strukturellen Merkmalen, wird man sich
schwer tun.

A

lle drei haben eigene sprachliche Mittel, eigene Perspektiven und sehr unterschiedliche
Figuren(konstellationen). Übrig bleiben
eine gewisse dunkle Stimmung, eine
Atmosphäre des Düsteren, Unbehaglichen, ein pessimistisches Menschenbild, eine ausweglose Analyse

iner der düstersten Autoren der
Weltliteratur, Derek Raymond,
stellte die These auf, dass der Noir
schon immer eine „unterirdische
Bewusstseinsströmung“ der Kulturgeschichte war, die sich an bestimmten Zeitpunkten mehr oder weniger
deutlich manifestiert. Vermutlich ist
deswegen die gefühlte Rückkehr des
Noirs in der Kriminalliteratur (und
ihren medialen Spin-offs wie die Serie
„True Detective“) tatsächlich eine
deutliche Reaktion auf die Krisen- und
Spannungslagen auf dieser Welt. Zwar
war der Noir nie wirklich verschwun-

bwohl: Wenn der Noir ungebrochen und damit auch unkomisch
daherkommt, besteht die Gefahr, dass er
im Kitsch-Noir endet. Dann nämlich,
wenn die Unausweichlichkeit des bösen
Endes derart pathetisch wird, dass Noir
nur noch stramm einem überraschungsfreien Ende zustrebt, wie es gerade bei
einem Schweizer Versuch, ganz arg
düster zu sein, passiert ist: in Andrea
Fischer Schulthess’ Mutter-Kind-Drama
„Motel Terminal“ (Salis).
Als Korrektiv zu allzu optimistischen
Entwürfen ist Noir sehr willkommen,
als neue Normativität weniger.

Donna Leon
Ewige Jugend
Commissario Brunettis
Fall
fünf
fünfundzwanzigster
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25 Jahre Brunetti –
der Jubiläumsfall

Kati Hirschel ist
endlich wieder da

Eine Amour fou bringt Bruno,
Chef de police, in Lebensgefahr

Contessa Lando-Continui,
eine Freundin von Brunettis
Schwiegereltern, möchte ihren
Frieden finden. Doch jene
Nacht lässt sie nicht los, als
ihre Enkelin in den Canale
di San Boldo stürzte. In ewiger Jugend ist Manuela seitdem gefangen. Und wenn
es mehr als ein Unfall war?
Die Contessa fragt den
Commissario um Rat.
Brunetti bringt all seine
Erfahrung und Lebensweisheit ins Spiel, um zu klären,
was geschehen ist.

Sie tanzt Tango, wohnt in
einer schicken Wohnung
mitten in Istanbul, die Liebhaber kommen und gehen
– doch seit kurzem schwebt
die Modejournalistin Nil in
Lebensgefahr. Um ihr zu
helfen, setzt die Buchhändlerin Kati Hirschel ihre KrimiKenntnisse ein und beginnt
zu recherchieren. Bald findet
sie heraus, dass Nil an einem
Roman arbeitete. Und der ist,
obwohl er im fernen Argentinien spielt, gewissen Leuten
ein Dorn im Auge.

Ein idyllisches Geburtstagsfest
auf dem Schloss des Kriegsund Fliegerhelden Desaix,
und Bruno darf mitfeiern!
Doch statt mit einem Feuerwerk endet der Abend
mit dem überraschenden
Tod vom besten Freund des
Jubilars, und schon ist der
Chef de police wieder im
Dienst. Brunos Ermittlungen
führen ihn in traditionsreiche
Weinberge und auf vermintes
Gelände: Desaix’
weitverzweigte Familie.

