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DIE BESTEN KRIMIS DER SAISON

DIE TOP TEN

1. Mukoma wa Ngugi |Nairobi Heat| Transit

2. Bernhard Aichner |Totenfrau| btb

3. Lee Child |Wespennest| Blanvalet 

4. Arne Dahl |Neid| Piper

5. Oliver Bottini |Ein paar Tage Licht| DuMont

6. David Peace |GB84| Liebeskind

7. Jonathan Woods |Die Tote von San Miguel| Aufbau

8. Leonardo Padura |Ketzer| Unionsverlag

9. Dominique Manotti |Ausbruch| Argument

10. Karim Miské |Entfliehen kannst du nie| Bastei Lübbe

Vorsicht: Hochspannung!

Helga Anderle, Autorin • Susanne Böckler, Buchhandlung Alex liest Agatha, Essen
• Michaela Bokon, Thalia W3, Wien • Grit Burkhardt, Krimibuchhandlung totsicher, Berlin
• Monika Dobler, Kriminalbuchhandlung glatteis, München • Helga Hanl-Lohn, Buchhand-
lung Thrill & Chill, Wien • Peter Hiess, Autor • Cornelia Hüppe, Krimibuchhandlung Miss
Marple, Berlin • Robert Schekulin, Krimibuchhandlung Hammett, Berlin • Hans Kohlmann,
Krimibuchhandlung whodunnit???, Leipzig • Maria Leitner, Bateau Livre, Wien
• Thomas Przybilka, Bonner Krimiarchiv • Walter Robotka, Buchhandlung Mord & Musik,
Wien • Jan Christian Schmidt, kaliber38.de • Rotraut Schöberl, Buchhandlung Leporello,
Wien • Thomas Wörtche, Krimi-Spezialist • Redaktion Buchkultur

D IE  JURY 2014

Die Buchkultur-Tradition 
für den Krimi-Sommer:

Unsere Jury hat zum 
16. Mal die 10 besten 

Krimis der Saison gekürt. 

Und diese möchten wir 
Ihnen wieder besonders 

ans Herz legen, denn 
bei der fachkundigen

Auswahl ist sicherlich
für jeden etwas 

Passendes dabei.
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krimi spezial

Ein richtig finsterer Hardboiled-Thriller, 
glaubwürdig, spannend, überzeugend.
Viele Kritiker bezeichnen Nairobi Heat von Mukoma wa Ngugi zu Recht als
einen der besten Krimis der Saison. Manche aber aus den falschen Gründen …

Buchkultur Krimi Spezial 2014 5

krimi spezial

Es ist erstaunlich, wie schwer sich die hauptberuflichen
Gutmenschen in den Redaktionen mit dem Roman
„Nairobi Heat“ des kenianisch-amerikanischen Autors

Mukoma wa Ngugi tun. Sie wollen ihn mögen, müssen gera-
dezu, immerhin ist der Autor ein Schwarzer vom afrikani-
schen Kontinent – und schließlich hören sie zu Hause ja
auch Weltmusik und fahren im Urlaub auf Fotosafari
nach Afrika. Andererseits aber ist ihnen die literari-
sche Hitze in Nairobi doch etwas zu groß, weil die
Betrachtungen des Schriftstellers über „afroamerika-
nische Identität“ und ähnliches nicht so ganz den Erwar-
tungen überzeugter Antirassisten entsprechen, weil er auf bei-
den Seiten Schuld konstatiert und weil sein Buch schließlich
zu schwarz ist. „Nairobi Heat“ ist nämlich purer „Noir“, ein
richtig finsterer Hardboiled-Thriller, in dem Menschenle-
ben nicht viel gelten und sich keiner lang mit Idealisierungen
aufhält. Und das gefällt dem Sozialromantiker halt nicht …

Dabei ist alles so einfach: Mukomas Debütroman ist eben
„nur“ ein sehr guter Krimi, aus dem man – wie das bei allen
qualitativ hochwertigen Werken des Genres der Fall ist –
viel über das soziale Umfeld der handelnden Figuren und ihre
inneren Zwiespälte herauslesen kann. Doch in erster Linie
geht es um Spannung, um eine glaubwürdige Kriminal-
handlung, um einen Protagonisten, dem man abnimmt, dass
er sich in menschliche Abgründe stürzt, um ein Verbrechen
aufzuklären. Da kann „Nairobi Heat“ in jeder Hinsicht über-
zeugen. Die Story beginnt mit der Leiche eines hübschen blon-
den Mädchens, das in Madison/Wisconsin tot aufgefunden
wird – ausgerechnet vor dem Haus eines Professors aus Kenia,
der wegen seiner humanitären Aktivitäten während des Völ-
kermords in Ruanda den Spitznamen „schwarzer Oskar Schind-
ler“ trägt. Der Gelehrte behauptet, das Opfer nicht zu ken-
nen, der ermittelnde Polizist Ishmael kommt nicht weiter,

Der beste Krimi der Saison
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und erst ein anonymer Anruf führt ihn nach
Afrika, wo der Verdächtige in Nairobi ein
Flüchtlingszentrum betreibt. Kaum in Ke-
nia angekommen, stellt der afroamerika-
nische Polizist fest, dass man ihn hier als
„weißer Mann“ tituliert und in Afrika über-
haupt ganz andere Sitten herrschen. „Innen
war die Bar mit Kerosinlampen beleuchtet
… schnell begriff ich, dass das Lokal voll
mit lebenden Toten war – einige  waren so
betrunken, dass sie kaum hörbar vor sich
hinbrabbelten.“ Von da an geht’s wild dahin.
Ishmael und die afrikanischen Kollegen fra-
gen nicht lang, sondern schießen lieber,

müssen sich mit Verrat und weiteren Morden herumschla-
gen und entdecken nicht nur Korruptionsskandale, sondern
auch die Wahrheit über die damaligen Metzeleien in Ruan-
da. Und am Schluss bleibt der Polizist in Kenia und gründet
dort mit seinem neuen besten Freund eine Detektivagentur. 

Daraus kann man viel herauslesen – ob über Rassismus,
fehlgeleitete Nächstenliebe oder die gnadenlose Diktatur
der Neuen Weltordnung. Unterm Strich bleibt aber immer
noch ein ganz hervorragender Krimi. PETER HIESS

Mukoma wa Ngugi
|Nairobi Heat| Übers.

v. Rainer Nitsche. Transit
2014, 176 S., EurD 19,80/
EurA 20,40/sFr 26,60
• Auch als E-Book

1

MUKOMA WA NGUGI: Sohn des weltbekannten keniani-
schen Schriftstellers Ngugi wa Thiong’o, wurde in Illinois/
USA geboren, wuchs in Kenia auf. Nach seinem Studium in
den USA arbeitet er als Literaturprofessor an der renom-
mierten Cornell Universität. Er ist Journalist und Kolum-
nist, veröffentlichte Gedichte und literarische Anthologien.
„Nairobi Heat” ist sein erster Roman, sein zweiter, „Black
Star Nairobi“, ist gerade in New York erschienen.
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EINE BESTATTERIN 
GEHT ÜBER LEICHEN
Bernhard Aichners Heldin Brünhilde Blum ist
gefühlvoll, sympathisch und knallhart, wenn es
sein muss. Seit Monaten ist die „Totenfrau“
auf den Bestsellerlisten ganz vorne dabei.
Kritik und Publikum sind begeistert. 

Totenfrau“ erinnert ein wenig an die US-Fernsehserie
„Dexter“. Und der Vergleich kommt nicht von unge-
fähr. Der Tiroler Autor und Fotograf Bernhard Aich-

ner wollte ein Buch schreiben, das sich liest, als wäre es ein
Film. Mit „Totenfrau“ ist ihm das gelungen. Von der ersten
Seite an schafft er starke, die Fantasie anregende Bilder. Schon
der Prolog erzeugt ein Prickeln wie einst „Nur die Sonne
war Zeuge“, die Verfilmung des Highsmith-Klassikers „Der
talentierte Mr. Ripley“ mit Alain Delon. Auch hier bringt
man für die Heldin zunächst – vielleicht etwas widerstrebend
– Verständnis auf. 

Seit dem Tod ihrer Adoptiveltern leitet Brünhilde Blum
das elterliche Bestattungsinstitut. Der Tod in all seinen Facet-
ten ist ihr von klein auf vertraut. Während andere Mädchen

mit Puppen spielten, musste sie sich um Leichen küm-
mern. Diese Erinnerungen schildert Bernhard Aichner sehr
bildhaft und drastisch. Er zieht einen damit schon einmal
gekonnt auf die Seite von Blum. „Totenfrau“ ist schließlich

der Beginn einer Serie.
Da ist es von Vorteil, wenn die Leserinnen und Leser

die Heldin nicht nur verstehen, sondern im besten Fall
natürlich auch sympathisch finden. Ein Gespür dafür,

positive Empfindungen für seine Helden zu wecken, hat
Aichner schon bei den Romanen um Totengräber Max Broll
bewiesen. Auch dieser nimmt es mit der Moral nicht immer
so genau. Nun also eine Bestatterin. Vertrautes Terrain für
Bernhard Aichner. Während der Arbeit an den Totengrä-
ber-Romanen hat er ein Praktikum in einem Bestattungs-
institut gemacht. Und dabei den Beruf aus nächster Nähe
kennengelernt. Dabei ist die Idee zu einer neuen Figur ent-
standen: Blum wird sie gerufen, der allzu deutsche Vorna-
me ist ihr verhasst. Das nicht mehr für möglich gehaltene
Familienglück mit Ehemann Mark, einem Polizisten, den
beiden Töchtern und Marks Vater wird schön ausgemalt. 

Umso härter trifft es sie, als ihr Mann bei einem Ver-
kehrsunfall mit Fahrerflucht tödlich verunglückt. Aus ihrer
Trauer wird erst Wut und dann Rachsucht, nachdem Blum
in Marks Ermittlungsakten Hinweise darauf findet, dass die-
ser entschlossen war, ein grausames Verbrechen aufzuklären.
Der Verdacht erhärtet sich, dass er deshalb kaltblütig ermor-
det wurde. 

In die Gräueltat verwickelt sind gleich mehrere promi-
nente Persönlichkeiten. Männer, die noch nicht ahnen, dass
ihre Existenz nun noch mehr gefährdet ist. Blum will Gerech-
tigkeit, und das nicht vor Gericht. Ihr Rachefeldzug führt
sie von Innsbruck bis Triest, Wien und München. Für das

Entsorgen der Leichen mangelt es einer
Bestatterin ja nicht an kreativen Lösungen,
daneben sieht selbst Dexter Morgan alt aus. 

Der Roman überzeugt nicht nur durch
einen spannenden Plot und viel Sprachge-
fühl, vor allem das Abwechseln von Erzäh-
lung und Dialogform lässt einen atemlos
Seite für Seite verschlingen. 

Die „Totenfrau“ wird bereits in mehre-
re Sprachen übersetzt, auch eine interna-
tionale Verfilmung ist geplant. 

HANNES LERCHBACHER
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Bernhard Aichner
|Totenfrau| btb 2014,
448 S., EurD 19,99/
EurA 20,60/sFr 28,50 
• Auch als E-Book

BERNHARD AICHNER wurde 1972 in Innsbruck gebo-
ren, wo er heute mit seiner Familie lebt. Mit 17 brach er
die Schule ab und arbeitete in der Gastronomie, bevor 
er die Matura nachholte und anschließend Germanistik
studierte. Neben seiner Arbeit als Fotograf verfasste 
er Erzählungen, Theaterstücke, Hörspiele und Romane.
Neben dem Roman „Totenfrau“ erschien in diesem 
Jahr auch ein Bildband über Innsbruck. 
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MEIN GROSSER 
FREUND JACK
Was auch immer Sie nach dem Kinobesuch vor
ein paar Monaten glauben: Jack Reacher ist
nicht Tom Cruise. Ganz im Gegenteil – Lee
Child hat mit seinem einsamen Kämpfer einen
wirklich massiven Helden für unser brutal-
kapitalistisches Zeitalter geschaffen.

Jack Reacher ist ein Supermann. Der
hochgewachsene, muskulöse Typ mit
den unglaublichen Körperkräften, der

bewundernswerten Ausdauer und hohen
Intelligenz ist nun schon seit 1997 quer
durch die von Buch zu Buch ruinöser wer-
denden, also äußerst realistisch dargestell-
ten USA unterwegs und sorgt dort für Recht
und Ordnung. Eigentlich verkörpert er
nichts anderes als eine moderne Version des
einsamen Westernhelden, der von Dorf zu
Dorf zieht, um die mit den schwarzen Hüten
ins Jenseits zu befördern.

So einfach macht es sich sein Erfinder,
der seit dem Erfolg seines ersten Reacher-Romans „Größen-
wahn“ in Amerika lebende Brite Lee Child, allerdings nicht.
Er weiß, dass die Welt heute keineswegs mehr so simpel
gestrickt ist wie zur Zeit der Cowboys, dass man nicht mehr
so leicht zwischen den Guten und den Bösen unterscheiden
kann, dass Helden auch ihre dunklen Seiten haben. Ande-
rerseits kennt sich Child, der vor seiner Autorenkarriere fast
20 Jahre lang Produzent bei einem britischen TV-Sender
war und dann wegen der üblichen neoliberalen „Einspa-
rungsmaßnahmen“ 1995 entlassen wurde, auch mit den Regeln
des modernen Entertainments bestens aus. Schließlich hat er
fürs Fernsehen an erstklassigen Krimiserien wie „Heißer Ver-
dacht“ und „Prime Suspect“ gearbeitet, die das Genre ent-
scheidend weiterbrachten.

Wahrscheinlich wollte er deshalb von den seit einigen
Jahrzehnten verbreiteten Kriminalroman-Klischees
abweichen. Sein Protagonist Reacher ist kein trauma-
tisierter, versoffener, moralisch fragwürdiger und mit
Frauenproblemen geschlagener Ermittler, sondern eine
Projektionsfläche für den Leser, ein Mann, über dessen Ver-
gangenheit man nur nach und nach einiges erfährt – und in
erster Linie einer, der sich stets für Gerechtigkeit und die
Schwächeren einsetzt. Der ehemalige Militärpolizist, dessen
Job nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ebenfalls dem Rot-
stift der Buchhalter zum Opfer fiel, hat sich danach nie mehr
ins System eingeordnet. Er hat kein Haus, keine Verpflich-
tungen, keinen Besitz, keine Papiere (gut, seit 9/11 und dem
faschistoiden US-Heimatschutz zwangsweise schon), weder
Frau noch Kinder, keine Altersversorgung und kein Gepäck.

Reacher ist nur mit seiner Zahnbürste und der Kleidung unter-
wegs, die er am Leib trägt. Und wie so viele Krimihelden
stößt er überall, wo es ihn hinverschlägt, auf Mord und Tot-
schlag, Verbrechen und Korruption, miese Typen und böse
Geldschweine.

Der 15. Reacher-Roman „Wespennest“ (in den USA er-
scheint demnächst schon der 19.) schließt direkt an den Vor-
gänger „61 Stunden“ an. Der Einzelkämpfer hat die Explo-
sion an dessen Schluss überlebt, schleppt sich ziemlich lädiert
in ein Kaff in Nebraska (auf der Spur einer mehrere Bände
übergreifenden Handlung), sieht dort eine missbrauchte Ehe-
frau und bricht dem Schläger die Nase. Und damit hat er
gleich einmal dessen mächtige Familie und ein paar andere
Übeltäter gegen sich – alles Kerle, die davon überzeugt sind,
dass sie mit einem einzelnen Mann schon fertig werden. Weit
gefehlt: Jack Reacher schlägt zu wie Mike Tyson, killt wie der
Punisher und verhilft der Gerechtigkeit zum Sieg wie wei-
land der große John Wayne. Und dann zieht er weiter. Zum
nächsten verdienten Bestseller. PETER HIESS
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Lee Child |Wespennest|
Übers. v. Wulf Bergner.
Blanvalet 2014, 448 S.,
EurD 19,99/EurA 20,60/sFr
28,50 • Auch als E-Book

LEE CHILD, unter diesem Pseudonym schreibt der
Engländer Jim Grant, studierte Jura und widmet sich
nach zwanzig Jahren Fernsehen seit 1995 dem Schreiben.
Seine Karriere ging er sehr geplant an, er wollte immer
schon ein möglichst großes Publikum erreichen. So zog
er in die USA und landete bereits mit seinem ersten Jack-
Reacher-Thriller 1997 einen internationalen Bestseller.
Mittlerweile hat er weltweit eine große Fangemeinde, die
sich als „Reacher Creatures” bezeichnet.
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DAS BÖSE IN 
WEISSER WESTE
Der neue Krimi von Arne Dahl bie-
tet Lesevergnügen wie ehedem die
ersten A-Team-Bände. Ihm geht es
um den Verfall der Werte, die Herr-
schaft des Geldes und die daraus
entstandene Menschenverachtung.

An die 15 Detektive, Frauen und Männer
unterschiedlicher Herkunft, wuseln in der

neuen Zentrale der Opcop herum oder sitzen in
gemieteten Wohnung, um Leben und Treiben der Verbre-
cher zu beobachten. Manche kennen Anhängerinnen der Kri-
mis von Arne Dahl bereits aus der 10-teiligen Serie über das
A-Team, andere aus den beiden ersten Bänden der Reihe über
die neue Unterabteilung von Eurocops. Nach „Gier“ und
„Zorn“ setzt nun „Neid“ die Opcop-Serie fort. Im Grunde
geht es dem Autor in allen drei Bänden um dasselbe, den Ver-
fall der Werte in der Gesellschaft, die Herrschaft des Geldes
und daraus resultierende Gemeinheit, Rücksichtslosigkeit
und Menschenverachtung. 

Mehrere Aufgaben hat das Opcop-Team unter dem Schwe-
den Paul Hjelm zu erledigen. Da ist einmal die weltweit agie-
rende „Bettlermafia“, die Menschenraub betreibt und auch
vor Mord nicht zurückschreckt. Wer da ganz oben an der Spit-

ze sitzt, wollen sie heraus-
finden. Zugleich geht es
um den Kampf gegen die
Ölkonzerne, die unbedingt
verhindern wollen, dass die
EU in Großstädten Benzin
betriebene Autos verbie-
tet, weil das funktionie-
rende Elektroauto für alle
in Kürze produktionsreif
ist. So sausen die bestens
ausgebildeten PolizistIn-

nen, wie es Dahl so gerne hat,
zwischen Stockholm und Amsterdam, Brüssel und Berlin,

samt einem Abstecher nach Budapest, herum und entkom-
men glücklicherweise jeglicher Gefahr. Wenn auch oft erst
in letzter Sekunde. Weil Dahl seine Protagonisten auch pri-
vat begleitet, die Charaktere plastisch schildert und eine zwar
erschreckende, aber durchaus glaubwürdige Geschichte in
einem moderaten Spannungsbogen erzählt, ist dieser 500-
Seiten-Band mit Vergnügen zu lesen. Die Geschichte selbst
enthält Dahls Botschaft weithin sichtbar. Nicht die Verbre-
cherjagd selbst, sondern die Nähe zur Realität macht angst
und bang. Das Böse ist überall. Und, wie es so ist, die großen
Fische gehen nicht ins Netz. Die Frauen und Männer der
Opcop werden nicht aufgeben … 

DITTA RUDLE

POLITISCH AUFRÜTTELND

Oliver Bottini hat einen komplexen, penibel 
recherchierten und raffinierten, einen hoch-
spannenden Kriminalroman geschrieben. 

Algerien kann sehr kalt sein. Selbst für Ralf Eley,
der, es ist das Jahr 2012, dort lebt und als Ver-

bindungsmann des deutschen Bundeskriminalamts
der deutschen Botschaft in Algier zugeordnet ist. In
diesem durch zahllose Kriege, Konflikte, blutigen
Terror und Gegenterror gründlich traumatisierten
Land. Ein Manager eines deutschen Rüstungskon-
zerns wird entführt. Es gibt zwar bald ein Beken-
nerschreiben einer mysteriösen Gruppierung, die sich
„Die Namenlosen“ nennt und „Vertreiber der Ungläu-
bigen“, aber keinerlei Lösegeldforderungen. Islamis-
tische Terroristen seien es, so der ökonomisch ein-
flussreiche wie privilegierte algerische Geheimdienst.
Doch Eley leuchtet dies nicht ein. 
Und er macht sich allein auf. Währenddessen springt die
Handlung in 73 rasanten Kapitel immer wieder zurück nach
Deutschland, zu einem algerischen Kalligrafen in Branden-
burg und nach Berlin, zum Krisenzentrum und auf Feste,
auf denen sich Waffenlobbyisten und Politiker treffen. Oli-

ver Bottini, der lange in München ansässig war und heute in
Berlin lebt, debütierte im stolzen Krimi-Alter von 39 Jah-
ren. Und hat in den letzten Jahren nahezu im Alleingang
den Polit-Thriller in deutscher Sprache reanimiert, wofür er
respektable drei Mal mit dem Deutschen Krimipreis ausge-
zeichnet worden ist. Hier hat er einen zugleich komplexen,

penibel recherchierten und raffinierten, einen hoch-
spannenden und einen politisch aufrüttelnden Kri-
minalroman geschrieben, der ähnlich wie die besten
Bücher eines John Le Carré eine Gesellschaft aus-
leuchtet, mit der Europa eng und zugleich fatal ver-
flochten ist. Geht es doch um handfeste und äußerst
lukrative Wirtschaftsbeziehungen jenseits von Recht,
Moral und erst recht Menschenrechten. Dass im Titel
auf niemand anderen als den aus Algerien
gebürtigen Albert Camus und dessen Lei-
denschaft für
die Sonne
des Südens
angespielt

wird, belegt: Oliver
Bottini ist ein auf-
klärerischer Erzähler
von Format.  

ALEXANDER KLUY
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Arne Dahl |Neid| Übers.
v. Kerstin Schöps. Piper
2014, 512 S., EurD 16,99/
EurA 17,50/sFr 24,90
• Auch als E-Book

Oliver Bottini |Ein paar
Tage Licht| DuMont 2014,
512 S., EurD 19,99/
EurA 20,60/sFr 28,90
• Auch als E-Book
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POLITIK,
INTRIGEN 
UND MACHT

Ob „GB94“ von
David Peace ein
Krimi im klassi-
schen Sinne ist, sei
dahingestellt; eine
beeindruckende
Aufarbeitung der
jüngeren Geschich-
te Großbritanniens
ist es auf jeden Fall.

Selbstverständlich drängt sich George Orwell auf. Und
von der Hand zu weisen ist die Konnotation nicht.

Obwohl sich der Plot von David Peace in einem demo-
kratischen Staat abspielt. Der allerdings nicht zimperlich
ist in der Wahl seiner Mittel, als es darum geht, den Streik
der britischen Minenarbeiter zu bekämpfen. In Wahrheit
spielt sich eine Form von Bürgerkrieg ab. 

1984 ist der Thatcherismus längst in die heiße Phase
getreten und der Streik der Kumpels droht zum Flächen-

brand zu werden. Über die Distanz von
52 Wochen berichtet David Peace, nach
bester Recherche, von der Ereignissen.
Eine Parallelgeschichte, die die Sicht der
Minenarbeiter beleuchtet, begleitet den
Hauptstrang, in dem die Protagonisten
einander atemlos ablösen – Politiker,
Gewerkschafter, Mitläufer, Spione, Ver-
räter, Krisengewinnler – und Mörder. Die
Eckdaten für ihr Handeln lauten Macht-
gier, Fanatismus, Verblendung, Korrup-
tion und Angst, die Mittel des Agierens
sind Propaganda, Lüge und Einschüch-
terung.

Es gibt keine saubere Trennlinie zwischen Gut und Böse,
der Filz aus Eigennutz und Ehrlichkeit ist zu dick. Der
Geheimdienst ist erstaunlich gut ausgerüstet, das Abhören
von Telefonaten und Gesprächen in Hotelzimmern funk-
tioniert klaglos, die Maulwürfe wühlen. Und auf den Straßen
fließt das Blut derjenigen, die berechtigte Wut und berech-
tigte Anliegen haben. Die Marionettenspieler auf beiden
Seiten taktieren nach Kräften. Und wenn bedauerliche Feh-
ler passieren, muss – bedauerlicherweise – auf radikale
Lösungen zurückgegriffen werden.

SYLVIA TREUDL

GROSSARTIG SCHMUTZIG

Jonathan Woods, in den USA inzwischen völ-
lig zu Recht als „new bad boy“ der Krimiszene 
gefeiert, hält das Erzähltempo jenseits aller 
El-Mariachi-Klischees irrsinnig, geradezu 
mörderisch hoch.

New Pulp Press, ein US-Verlag, brachte die Original-
ausgabe des Romans von Jonathan Woods heraus, der

im Alter von knapp 60 Jahren nach vielen Jahren als Syn-
dikus einer internationalen Hightech-Firma kündigte, um
dieses Buch zu schreiben. Treffender könnte der Verlagsna-
me Woods’ Erzählweise nicht auf den Punkt brin-
gen: old school geradeaus, lakonisch, rauh, treffsi-
cher, dialogstark, reich an griffigen Metaphern, grob,
drastisch, wenn es drastisch sein muss, komisch, wenn
es angeraten ist, und süffisant bis zur Groteske.

Im bei Touristen sehr beliebten Ort San Miguel
de Allende, gelegen in den Sierra Madres, wird die
Leiche einer Amerikanerin gefunden, erdrosselt und
mit zerschnittenen Augen. Der einzelgängerische
Inspector Hector Diaz von der Policia Preventiva,
Frauenheld, ohne sich dabei anstrengen zu müssen,
ausgelaugt, ausgebrannt, müde und zynisch, zudem
körperlich von Mezcal und Zigaretten zermürbt,
muss an die Arbeit gehen. Und wenn es nur dazu

gut ist, um sein Seelenheil zu stabilisieren, weniger um das
Verbrechen im Norden Mexikos auszurotten. Immerhin ist
er der einzige, der nicht an einen Ritualmord glaubt. Die
Tote, Muse nicht weniger nordamerikanischer Künstler,
hatte es offensichtlich nicht nur mit der Kunst und Künst-
lern …

Aus der Perspektive des Polizisten von südlich der Gren-
ze ist dieses Buch erzählt, kehrt also die Überlegenheit des
US-Kollegen Don Winslow um. Wobei Mexiko als Laby-
rinth erscheint, als Eingang zur Hölle. Woods hält das Erzähl-
tempo jenseits aller El-Maria-
chi-Klischees geradezu mör-
derisch hoch. Und dreht

dann, Seite für Sei-
te, auf denen das
Böse umgeht, noch
mehr auf. Ein
Höhepunkt des
Southern Noir.
Und das in mehr-
facher Hinsicht.
Nicht umsonst lau-
tet der Werbeslo-
gan von New Pulp
Press: Bullets, Boo-
ze and Bastards. 

ALEXANDER KLUY

6

7

FO
T

O
S

: D
O

M
IN

IK
 G

IG
L

E
R

; D
A

H
L

IA
 W

O
O

D
S

David Peace |GB84| 
Liebeskind 2014, 544 S.,
EurD 24,80/EurA 25,50/
sFr 35,50 
• Auch als E-Book

Jonathan Woods |Die
Tote von San Miguel|
Übers. v. Winfried Czech.
Aufbau 2014, 320 S., EurD
9,99/EurA 10,30/sFr 14,90
• Auch als E-Book
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WUNDERBAR ERZÄHLT,
TIEFSINNIG, SPANNEND

Leonardo Padura verflechtet
gekonnt historische Dokumente
und gut recherchierte Fakten mit
seinem Erzählen – ein literarischer
Kriminalroman, den man sich nicht
entgehen lassen sollte!

Nach dem fulminanten „Mann, der Hun-
de liebte“ wurde „ Ketzer“ mit Unge-

duld erwartet. Und dieser Roman ist jede Lese-
Minute wert: Wie schon im vorhergehenden Werk
beschäftigt sich Padura erneut mit einem geschichtli-
chen Ereignis, welches sich bis in die Gegenwart auswirkt,
verflechtet historische Dokumente und recherchierte Fakten
mit dem Erzählen des Lebens seiner Hauptfigur Mario Con-
de, dessen Alltag in Havanna greifbar wird. Mario erhält
Besuch: Eines Nachts steht der Maler Elias auf seiner Veran-
da – er wolle Mario beauftragen herauszufinden, ob Elias’
Vater Daniel ihn belog, als Daniel ihm gestand, einst sei er
versucht gewesen, einen Mann zu töten, habe dies einzig aus
dem Grund nicht getan, da ein anderer ihm just an jenem
Morgen zuvorkam. Die Ursache der Mordgelüste? Im Wohn-

zimmer des Mannes, ein
Regierungsbeamter, hing
ein Rembrandt, und
zwar jenes Werk, das
1939 Daniels Eltern und
Schwester die Einreise
trotz der spontan ver-
doppelten Visapreise hät-
te sichern sollen. Statt-
dessen hatten sie wie die
937 anderen jüdischen
Flüchtlinge an Bord der
MS St. Louis nach Euro-

pa zurückzufahren – und
somit in den sicheren Tod. Mario Conde macht sich auf

die Suche, nach den Lebensjahren Daniels in Havanna, den
verschlungenen Wegen, die das Bild seit seiner Entstehung
1648 nahm; nicht nur weil er Elias’ Geld zum Überleben
benötigt, weil Elias ihm sympathisch ist, sondern auch aus
Scham über die damalige Haltung Kubas.

Wer die kubanische Küche liebt, lese diesen Roman mit
vollem Magen, sonst wird man nämlich alsbald Reis mit Boh-
nen zubereiten, gebratene Yuca oder Malanga, ein Glas Rum
dazu; denn die sinnliche Erzählweise Paduras wird einem
sehnsüchtigen Hunger bescheren.        MARLEN SCHACHINGER

ZEITGESCHICHTE NOIR

Dominique Manotti sorgt in je-
dem ihrer Romane nicht nur für
gehörige Spannung, sondern auch
für einen starken aufklärerischen
Moment. 

Historische Bezüge, die ihre Auswirkun-
gen bis in die Gegenwart haben, zeigt

sie mit klarem Blick. So auch im Fall von „Aus-
bruch“ – italienische Zeitgeschichte, das Ver-
wirrspiel von Geheimdiensten, Machtpolitik
und menschenverachtende Taten in einer
packenden Abfolge. Die Geschichte der italie-
nischen Linken, die von ihren Staatsorganen –
Geheimdienste, aber auch Regierungspolitiker, Senatoren,
Abgeordnete – „gelinkt“ worden ist. Filippo ist ein kleiner
Ganove, der sich im Gefängnis mit einem politischen Gefan-
genen anfreundet, mit Carlo, einem Mitglied der Brigate Ros-
se. Und zufällig ist Filippo gerade in der Wäscherei, als Car-
lo seinen Ausbruch durchzieht. Filippo wird – es geht nicht
mehr anders – mitgenommen. Die beiden trennen sich bald,
der Jüngere taucht in Paris unter. Wo er seine Begegnung mit
Carlo aufzuschreiben beginnt, geschönt, subjektiv und glori-
fizierend. Er erdichtet seine Geschichte, er schmückt aus,
verschönert und planiert die Historie. Und hat eigentlich kei-
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ne Ahnung vom politischen Background des
angehimmelten Carlo. Trotzdem (oder gera-
de deswegen) wird Filippos Text von einem
Verlag genommen und ein überraschender
Erfolg á la: Knastbruder, durchs Schreiben
resozialisiert. Dass er mit seiner Version nicht
nur den Pariser Genossen in die Quere kommt,
sondern auch dem italienischen Geheimdienst
und dessen Desinformationstätigkeiten, kann
der kleine Ganove, der er geblieben ist, nicht
überblicken. Mit fatalen Folgen … 

Manotti hat an Pariser Unis Wirtschafts-
geschichte der Neuzeit gelehrt, ehe die 1942
geborene Historikerin mit fünfzig zu schrei-
ben begann. Seither veröf-

fentlichte sie neun Romane.
Mit „Ausbruch“ erinnert sie prägnant an

jene Zeit, als zwischen 1970 und 1974 meh-
rere Bombenattentate zig Unschuldigen in
Italien den Tod brachten. Attentate, die man
der italienischen Linken unterschob. Und
von denen man heute weiß, dass sie kalt-
lächelnd vom Geheimdienst inszeniert wor-
den sind, um eine demokratische Macht-
übernahme der PCI zu verhindern. Roman
noir vom Feinsten! 

HORST STEINFELT

9

Leonardo Padura
|Ketzer| Übers. v. Hans-
Joachim Hartstein.
Unionsverlag 2014, 
520 S., EurD 24,95/
EurA 25,70/sFr 35,90

Dominique Manotti
|Ausbruch| Übers. v.
Andrea Stephani. 
Argument 2014, 256 S., 
EurD 17/EurA 17,50/
sFr 24,50
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EXPLOSIVES GEMENGE 

Arabische Musik, erotische Träume,
bedrohliche Halluzinationen und

tragische Schicksale bilden das Fundament
des ausgezeichneten Debüts von Karim Miské.

Ein Debüt und schon preisgekrönt! Für seinen ersten Krimi-
nalroman hat der französische Journalist und Dokumentar-

filmer Karim Miské stantepede den „Grand Prix de la littéra-
ture Policière“ erhalten. Der Sohn einer Französin und eines Mau-
retaniers ist in Abidjan geboren und in Paris aufgewachsen. Schon
in seinen Dokumentarfilmen hat er sich mit religiösem Fana-
tismus und der Geschichte von Juden und Muslimen in Euro-
pa befasst. Religiöse Fanatiker, andere Spinner samt gemeinen
Verbrechern spielen auch im Pariser Viertel La Villette, in dem
der Roman vor allem angesiedelt ist, die Hauptrolle. Tapferer
Held der Story ist Ahmed Taroudant, ein psychisch labiler Kri-
mifan, der durch einen grausigen Mord in der Wohnung direkt
über seiner aus seiner Trance geweckt wird und die eigenen Dämo-
nen besiegt. Laura, die Nachbarin, ist tot, und alles deutet auf

einen Ritualmord hin. Ahmed entdeckt die
übel zugerichtete Leiche: Blut tropft auf seine
Galabija. Er geht nachschauen, rührt aber nichts
an. Als Fan des Kultautors James Ellroy weiß
er, wie er sich zu verhalten hat. Dennoch ist er
der erste Verdächtige, den die beiden Com-
misaires – die rothaarige Jüdin Rachel Kup-
ferstein und der introvertierte bretonische Jean
Hamelot – besuchen. Bald sind sie sich jedoch
einig, dass der verträumte Ahmed nicht der
Täter sein kann. Der aber hat beschlossen, den
Mord an Laura zu rächen, zumindest die Täter

ausfindig zu machen. Einfach ist das nicht, denn im Konglo-
merat von La Villette kommen viele als Verantwortliche in Fra-
ge und das komische Duo rennt anfangs in eine völlig falsche
Richtung. Aufregend realistisch und atmosphärisch dicht ist die
Schilderung des Milieus im 19. Pariser Bezirk. In dieses einzu-
tauchen, die Atmosphäre in sich aufzunehmen, die, ohne zu psy-
chologisieren, skizzierten Personen kennen zu lernen und den
immer wieder aufblitzenden Humor zu genießen, ist fesselnder
als die Tätersuche. DITTA RUDLE 
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� HÖRBÜCHER

� JUNIOR

Karim Miské |Entfliehen
kannst du nie| Übers. v.
Ulrike Werner-Richter.
Bastei-Lübbe 2014, 
336 S., EurD 8,99/
EurA 9,30/sFr 14,90
• Auch als E-Book

■ DETEKTIVISCHES GESPÜR
Während ihrer Ferien auf Hawaii werden Big-

gi und Luk zusammen mit Kommandant Ron

Wood in einem U-Boot entführt und dazu

erpresst, die letzten Bestände der Teufelsfi-

sche zu vernichten. Patrick muss versuchen,

das Schlimmste zu verhindern und seine

Freunde zu retten. Mit den Aufgaben, die im

Buch gestellt werden, können die jungen Leser

ihr detektivisches Gespür tes-

ten. Ein großer Lesespass!

Ab 7 Jahren

Thomas Brezina |Ein Fall für dich und
das Tiger Team: Die Suche nach dem
Teufelsfisch| Egmont Schneider 2014,
128 S., EurD 7,99/EurA 8,30/sFr 11,90

■ GRUSELIGER SOMMER
Der erste Urlaub ohne Eltern wird für Pauline,

Silvie und Leo zum Albtraum. Pestinfizierte

Ratten wurden aus einem Forschungslabor

gestohlen, ein seltsamer Journalist treibt sich

herum und Leo taucht nach dem Sommerfest

nicht mehr auf. Pauline gerät selbst in Gefahr,

als sie verzweifelt versucht, ihre Freundin zu

finden. Eine gruselige Sommergeschichte drei-

er Jugendlicher, die in ein mör-

derisches Netzwerk geraten. 

Ab 14 Jahren

Petra Schwarz |Sommerpest| dtv 2014, 
320 S., EurD 8,95/EurA 9,20/sFr 12,90
• Auch als E-Book

■ DUNKLES GEHEIMNIS
Samantha und Cassie wissen nichts über das

dunkle Geheimnis, das über ihrer Freund-

schaft schwebt. Als die beiden einfach ver-

schwinden, taucht nach ein paar Tagen nur

Samantha wieder auf und kann sich an abso-

lut nichts mehr erinnern. Cassie bleibt ver-

schwunden. Ein etwas umfangreicherer

Schmöker, der sich aber leicht liest und span-

nend bis zum Schluss bleibt. 

Ab 14 Jahren

Jennifer L. Armentrout |Dreh dich nicht
um| Übers. v. Karl-Heinz Ebnet. Heyne
fliegt 2014, 384 S., EurD 12,99/EurA 13,40/
sFr 18,90 • Auch als E-Book

■ WÜRZIG
Bereits der dritte Fall aus der

Bretagne: Kommissar Dupin

hat es diesmal mit dem „bre-

tonischen Gold“ zu tun, dem Meersalz. Und

dubiosen Machenschaften gerade deswegen.

Auch als exzellentes Hörvergnügen: Film- und

Theaterschauspieler Gerd Wameling, unter

anderem für seine Rolle als Chef der Mord-

kommission im Frankfurter „Tatort“ bekannt,

führt eindringlich durch die Geschichte.
Jean-Luc Bannalec |Bretonisches Gold| Der Audio Verlag
2014, 6 CDs, 458 Min., EurD/A 19,99/sFr 30,50

■ ÜBERWACHT
Von totaler Überwachung im

Internet handelt Marc Elsbergs

Thriller „Zero“. Im Mittelpunkt

eine Social-Media-Plattform, die ihre Nutzer

zunehmend kontrolliert und eine Selbstmord-

welle auslöst. Eine Gruppe von Hackern und

eine Journalistin kämpfen dagegen an. Die

ungekürzte Lesung von Schauspieler Steffen

Groth („Doctor’s Diary“, ...) ist trotz der mehr

als 13 Stunden kurzweilig spannend.
Marc Elsberg |Zero. Sie wissen, was du tust| Random House
Audio 2014, 2 mp3-CDs, 801 Min., EurD/A 19,99/sFr 29,90

■ SIZILIANISCH
„Der Tanz der Möwe“ ist der

neueste Roman aus Andrea

Camilleris Reihe um Com-

missario Montalbano. Sein geschätzter Kol-

lege Fazio ist verschwunden. Es stellt sich her-

aus, dass dieser in Mafia- und Politikkreisen

ermittelt hat. Schon bald tauchen die ersten

Leichen auf. Sprecher Bodo Wolf, Synchron-

stimme von Robin Williams und Christopher

Walken, liest sehr abwechslungsreich.
Andrea Camilleri |Der Tanz der Möwe| Lübbe Audio 2014, 
4 CDs, 241 Min., EurD/A 19,99/sFr 29,90
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lichte Crichton Scratch One, das à la James

Bond in Monte Carlo, Kairo, Lissabon und

anderen aufregenden, mondänen Städten

spielt. (Vor 50 Jahren waren Fernreisen halt

noch ein Luxus.) Der Protagonist ist jedoch

kein 007, sondern ein amerikanischer Anwalt,

der von einer Terroristengruppe für einen

Geheimagenten gehalten wird.

Also: Spannung, Aufregung, Sixties-Feeling,

jeder Mann ist gefährlich, jede Femme ist

fatale. So haben wir unsere Zeitreisen gern.

� Bleiben wir bei US-Autoren, die sich aus

dem Krimiregal längst im Mainstream festge-

setzt haben. Einer von denen, die das wirk-

lich verdient haben, ist Joe R. Lansdale, der

dank seiner frühen Splatterpunk-Stories,

Horrorwestern und der genialen Hap & Leo-

nard-Serie bereits viele Fans hatte, aber erst

mit „Die Wälder am Fluss“ das snobbige

Feuilleton eroberte. Seither verlegen sich sei-

ne Verleger (ohne eine Spur von Verlegen-

heit) mehr auf das Genre „Geschichten vom

Erwachsenwerden in Texas“, das Lansdale

ebenfalls sehr gut draufhat. Das merkt man

auch an Ein feiner dunkler Riss, das im

heißen Sommer des Jahres 1958 in einem

texanischen Kaff spielt, wo der 13-jährige

Stan nicht nur entdeckt, dass es Santa Claus

nicht gibt, sondern auch, dass die Welt um

ihn herum voller Gewalt, Bosheit und beiläu-

figem Rassismus ist. Da der Bub beschließt,

einen alten Mord an zwei Mädchen aufzu-

klären, ist es doch ein Krimi – aber was für

einer! Wenn Sie Lansdale noch nie gelesen

haben, werden Sie überrascht sein. Und alles

von ihm haben wollen.

� Dennis Lehane ist längst in den Olymp der

Literaten aufgestiegen. Doch dort ist die Luft

� Michael Crichton (1942–2008) war ein

Visionär: Der Meister des Techno-Thrillers

schrieb nämlich nicht nur Bücher zu diversen

Angstmacherthemen – wie „Nippon Connec-

tion“ oder „Airframe“ –, sondern veröffent-

lichte als letztes großes Werk noch den Ro-

man „Welt in Angst“, der Argumente gegen

die Theorie von der Klimaerwärmung liefer-

te. Ach so, Moment, das darf man gar nicht

mehr sagen, es heißt ja jetzt (aus Mangel an

Erwärmung) „Klimawandel“. Eben diese

„ideologisierte Wissenschaft“ warf Crichton

den Klima-Panikmachern (die gut an ihren

Pseudolehren verdienen) auch vor; ein paar

Jahre nach seinem Tod durchschauen schon

viel mehr Menschen die Irrtümer und Absich-

ten der neuen Religion …

Lange bevor sich der amerikanische Bestsel-

ler-Autor mit so gewichtigen Themen befass-

te, schrieb er – in den 60er- und frühen 70er-

Jahren – ein paar schnelle Pulp-Thriller. Zwei

dieser unter dem Pseudonym JohnLange

erschienenen Werke hat der Verlag Hard

Case Crime bereits veröffentlicht (siehe

„Schmauchspuren“ in Magazin Buchkultur

Nr. 14 & 22 – die bisherigen Folgen dieser

Kolumne finden Sie übrigens unter www.evol-

ver.at); jetzt sind auch die anderen sechs

dort erschienen.

Der 1966 entstandene Roman Odds On führt

uns – zusammen mit drei Berufsverbrechern

– an die spanische Costa Brava. Dort steht

ein Luxushotel, das die Herren ausrauben

wollen; den Plan dafür haben sie am Compu-

ter (der damals noch nicht auf jedem Schreib-

tisch stand und dem Plot etwas Exotisches

verlieh) verfeinert. Eigentlich kann nichts

schiefgehen … Wären da nicht drei Frauen,

die sich einmischen und das perfekte Verbre-

chen gefährden. Ein Jahr später veröffent-
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VON PETER
HIESS

Wer nicht auf Bestseller hinschreibt oder erst auf dem Weg zum

Star ist, der hat es leichter, kriminell gute Bücher zu produzieren.

Den Rest haben Hollywood und das hochnäsige Feuilleton ver-

dorben. PETER HIESS schießt wild um sich.

dünn, und was bei den Kritikern (und den

Leuten, die ihnen vertrauen) gut ankommt,

verschreckt den Thriller-Leser eventuell.

Wenn alle gleichmäßig „Gangster-Epos“

brüllen und das Buch In der Nacht mit dem

Paten, Scorsese-Filmen und ähnlichem ver-

gleichen, ist tatsächlich durchaus Misstrauen

angebracht. Die breit angelegte Geschichte

des kleinen Gauners Joe Coughlin, Sohn des

stellvertretenden Polizeichefs von Boston,

und seiner Mafia-Eskapaden, Liebesaffären

und philosophischen Betrachtungen in der

Prohibitionszeit ist Teil von Lehanes Be-

mühen, die amerikanische Parallelgeschichte

des organisierten Verbrechens festzuhalten.

Doch das hat man jetzt schon zu oft (von

ihm) gelesen, zumal das Buch sehr lang-

atmige Passagen enthält und über weite

Strecken so wirkt, als wäre es bereits im

Hinblick auf eine Hollywood-Umsetzung

geschrieben worden. Das Genre verlangt

halt nach Abwechslung – anders als die

hohe Literatur.

� Das gilt auch für Carl Hiaasen, dessen in

Florida spielende überskurrile Krimis man

einst durchaus schätzen und witzig finden

durfte. Mit Affentheater setzt der Autor

jedoch seinen Abwärtstrend fort: Die Story

des Exbullen, der jetzt fürs Gesundheitsamt

Restaurants prüft (wie eklig!), einen abge-

trennten Arm im Kühlfach hat (wie irre!) und

sich über die Bau- und Umweltsünden von

Immobilien-„Entwicklern“ ärgert (wie wahr!),

ist zwar routiniert erzählt und hat ihre

Momente, bietet aber leider nichts Neues.

Eine Anhäufung schräger Supermarkt-Boule-

vardmeldungen, verpackt in eine schwache

Kriminalhandlung. Nur für unverbesserliche

Miami-Touristen.

� Michael Crichton (as John Lange)
|Odds On/Scratch One| Hard Case Crime
(Titan Books) 2013, 284/268 S.,
je 9,95 US-$ • Auch als E-Books
� Carl Hiaasen |Affentheater|
Übers. v. Marie-Luise Bezzenberger.
Manhattan 2014, 398 S., EurD 17,99/EurA
18,50/sFr 25,90 • Auch als E-Book

� Joe R. Lansdale |Ein feiner dunkler
Riss| Übers. v. Heide Franck. Suhrkamp TB
2014, 351 S., EurD 8,99/EurA 9,30/sFr 13,50
• Auch als E-Book
� Dennis Lehane |In der Nacht| Übers. v.
Sky Nonhoff. Diogenes 2013, 585 S., 
EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 32,90 
• Auch als E-Book
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Rauschgift ist nicht erst seit Erfindung des
organisierten Verbrechens ein zentrales Krimi-
thema – man denke nur an Sherlock Holmes.
Wir stellen drei neue „Drogenthriller“ vor.

Ja zu Drogen!

Man muss nicht völlig stoned sein, um die Welle an Roman-
tik-Krimis gut zu finden – aber es hilft. Eindeutig. Als Pro-
be aufs Exempel diene uns das Werk „Süßes Gift“ der regel-
mäßig in den amerikanischen Bestsellerlisten vertretenen
Autorin C. J. Lyons, das dem Leser eine Mixtur aus „Emer-
geny Room“-Seifenoper, Krimihandlung plus Love-Story ser-
viert. Lyons wurde unter anderem mit ihren blutigen Thril-
lern um die FBI-Agentin Lucy Giardino bekannt. In der neu-
en „Hart and Drake“-Reihe verlegt sie sich auf eine Ärztin
und einen Detektiv, deren Herzen bald – bei aller kriminel-
len Hektik – zueinander finden. Und das, obwohl eine neue
Droge namens FX Jugendliche in die Überdosis treibt und
noch dazu aus dem Krankenhaus stammen dürfte, in dem
Dr. Hart arbeitet. Dass die Autorin selber einmal Ärztin war,
merkt man ihrem Buch an, aber wenn’s in einem Spital wirk-
lich so zugeht … na, grüßgott! Da hilft die ganze Roman-
tik nix, sondern eben nur das Gift, das süße.

Darum geht’s auch in „Du sollst nicht schlafen“ von Char-
lotte Parsons, deren Journalistenheldin bei ihren Recherchen
auf die Spur eines Serienmörders stößt. Und auf die der De-
signerdroge „24/7“, die einen ohne jeden Schlaf auskom-
men lässt. Der Stoff wird jedenfalls vom britischen Vertei-
digungsministerium getestet, der Mörder dürfte etwas zuviel
davon erwischt haben, und die Story ergibt dann auch einen
leidlich spannenden Kriminalroman. Nur den Zeigefinger
hätte Parsons nicht so weit heben sollen.

Wer die sogenannte wirkliche Welt beobachtet, weiß näm-
lich längst, dass der Ruf „Just say no!“ ungehört verhallt ist
und die Amis den sauteuren Krieg gegen die Drogen längst
verloren haben. (Immerhin verdienen ihre eigenen Geheim-
dienste ja viel Geld mit dem Zeug.)

Urban Waites Roman „Wüste der Toten“ nähert sich dem
Thema am realistischsten. Seine Geschichte eines Gauners,
der den berühmten „letzten Job“ für seinen Drogenbaron-
Boss erledigen soll, wird zum brutalen Road-Movie, das die
Gewalt im Business drastisch dokumentiert. Und das Fazit
könnte lauten: „Just say no to dealers!“ – und: „Legalize it“,
natürlich.

PETER HIESS

C. J. Lyons |Süßes Gift| Übers. v. Dorothea Kallfass. Egmont/Lyx 2014, 511 S., EurD 9,99/EurA
10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book

Charlotte Parsons |Du sollst nicht schlafen| Übers. v. Christiane Burkhardt. dtv 2014, 384 S.,
EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book

Urban Waite |Wüste der Toten| Übers. v. Marie-Luise Bezzenberger. Knaur TB 2014, 349 S.,
EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book

�DIE BÜCHER
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Mit einem Kriminalroman lassen sich auch Land und Leute
bestens erkunden, so er an einem realen Ort spielt. Fünf
davon hat DITTA RUDLE für Sie entdeckt.

Der Krimi als Reiseführer

Mit der Welle der Re-
gionalkrimis, die kei-
neswegs immer in der
Provinz spielen, eignen
sich manche Berichte
von Mord und Tot-
schlag auch als Reise-
lektüre. Zum Beispiel
der durchaus als ver-
gnüglich zu bewerten-
de Leichenfund im La-
byrinth eines englischen
Schlosses. Der Hausherr
ist das Opfer, und bis die Kommissare,
weiblichen Hobbydetektive und der assis-
tierende italienische Kunstfahnder ans Ziel
gelangt sind, ist allerhand Wissenswertes
über die als Reiseziel überaus beliebten
Cotswolds im Herzen Englands zu erfah-
ren. „Mörderwetter“ nennt Autorin Eva
Gründel den Englandkrimi, nachdem sie
mit „Teuflische Weihnachten“ und „Das
Lächeln der Maddalena“ bereits Neapel
und Sizilien besucht hat.

Herbert Dutzler lockt ins österreichi-
sche Ausseerland und taucht in den legen-
dären Toplitzsee. Dort werden statt der
erhofften Fische Leichenteile aus dem tie-
fen Wasser geangelt. Inspektor Gasperl-
mair hat seinen vierten Fall am Hals, was
ihn keineswegs zur Eile antreibt. Der tol-
patschige Dorfpolizist hält es mit der Ge-
mütlichkeit und ist deshalb wieder ein-
mal auf die Mithilfe der reschen Kom-
missarin Kohlross angewiesen. Es sind ja
recht komische Leuteln da im Salzkam-
mergut, und deshalb wird die Spannung
immer wieder durch heftige Schmunzel-
attacken aufgelockert. 

Der letzte Ödland-Krimi aus Schwe-
den kann auch als sommerliche Erfrischung
dienen. „Inselgrab“ ist im Mittsommer an-
gesiedelt, da wird auf der Ostseeinsel Öd-
land kräftig gefeiert. Störend wirkt nur
der Tod des verhassten Patriarchen Edvard
Kloss. Die Gespenster einer dunklen Ver-
gangenheit steigen aus den Gräbern und
einer der zahlreichen Sommergäste will

nicht feiern, sondern
sich für ein lang zu-
rückliegendes Verbre-
chen rächen. Kaum je-
mand weiß, wer er ist
und was er vorhat. So
unheimlich, kalt und
fesselnd ist die Lektü-
re, dass die Sonne all
ihre Kraft aufbieten
muss, damit den Lesen-
den nicht das Blut in
den Adern gefriert.

Da fühlt man sich vielleicht doch wie-
der in der Großstadt Berlin wohler, wo
Kommissar Leo Wechsler einen Prostitu-
iertenmord aufklären soll. Der hat es in
sich, hat Leo doch die tote Dame gekannt.
Sagt es aber nicht. Die Vergangenheit spielt
eine wichtige Rolle im „Mord in Babels-
berg“. Wir schreiben 1926 , als in der Film-
stadt Babelsberg gedreht wurde. Ein Wo-
chenendurlaub in Berlin gibt Gelegenheit
zum Vergleich zwischen heute und damals.

Nicht jede Stadt ist für ein sommerli-
ches Weekend zu empfehlen. Venedig etwa:
viel zu voll. Commissario Brunetti aber
meidet die Trampelpfade, und so können
wir uns Donna Leon anvertrauen, die sei-
nen 22. Fall aufgeschrieben hat. Mehr
melancholisch-philosophierend als bein-
hart recherchierend, stochert Brunetti wie-
der einmal im Sumpf der Lagune.

Herbert Dutzler |Letzter Saibling. Ein Altaussee-Krimi|
Haymon 2014, 368 S., EurD/A 12,95/sFr 18,90 • Auch als E-Book

Susanne Goga |Mord in Babelsberg. Ein Fall für Leo
Wechsler| dtv 2014, 320 S., EurD 9,95/EurA 10,30/sFr 14,90 
• Auch als E-Book

Eva Gründel |Mörderwetter. Ein England-Krimi| Haymon
2014, 352 S., EurD/A 12,95 /sFr 18,90 • Auch als E-Book

Donna Leon |Das goldene Ei. Commissario Brunettis
zweiundzwanzigster Fall| Übers. v. Werner Schmitz. 
Diogenes 2014, 320 S., EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 32,90 
• Auch als E-Book

Johan Theorin |Inselgrab| Übers. v. Susanne Dahmann u.
Kerstin Schöps. Piper 2014, 456 S., EurD 19,99/EurA 20,60/
sFr 28,90 • Auch als E-Book

�DIE BÜCHER

Herbert Dutzlers Krimis entführen
ins Ausseerland.
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Maurizio de Giovanni |Die Versuchung des Commissario
Ricciardi| Übers. v. Doris Nobilia. Insel 2014, 319 S., EurD
9,99/EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book

|Das Krokodil| Übers. v. Susanne Van Volxem. Kindler 2014,
336 S., EurD 19,95/EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book

�DIE BÜCHER

Commissario Ricciardi hat einen neuen
Fall zu lösen. Den ersten Hinweis gibt
er sich immer selbst, aus heiterem Him-
mel. Hat doch der wohlhabende Adeli-
ge die Gabe, die letzten Gedanken oder
Worte der Opfer zu hören. Diesmal ist
es eine Nobelhure, die „Vipera“, was
natürlich Giftschlange heißt, die für ande-
re unhörbar zu ihm spricht. „Meine Peit-
sche, meine Peitsche“, hat die ersticken-
de Vipera (recte Maria Rosaria Cennamo)
mit ihrem letzten Atemzug gehaucht.
Sehr passend, aber vorerst wenig auf-
schlussreich. Den Charme, aber auch den
ernsten Hintergrund bezieht dieser Ro-
man, wie seine vier Vorgänger, aus Zeit
und Ort der Ereignisse: Neapel 1931, die
Faschisten werden immer dreister. Aber
es ist auch die Karwoche und überall ist
der Frühjahrsputz im Gange. Der Autor
ist ein guter Beobachter.

Überhaupt nicht charmant geht es
rund um Inspektor Giorgio Lojacono zu,
dessen erster Fall von Krokodilstränen
(unecht, wie man weiß) getränkt ist. Loja-
cono ist neu, nicht nur in Neapel, wohin
er strafversetzt worden ist, sondern auch
im Bücherregal. Er hat zwar nicht „die
Gabe“ wie sein Vorgänger Ricciardi, aber
genügend Intuition, um einen Serien-
mörder zu erkennen. Eine Mordmaschi-
ne ist dieses Krokodil, eiskalt und uner-
bittlich. Lojacono ist Sizilianer und fühlt
sich im tristen Neapel gar nicht wohl.
Von Anfang an kennt die Leserin den Mör-
der und erfährt am Ende überrascht, dass
auch Krokodile echte Tränen weinen.

Bestseller 
aus Italien
Von Maurizio de Giovanni sind
in diesem Jahr bereits zwei
Bücher auf Deutsch erschienen.
„Das Krokodil“ ist der Start zu
seiner neuen Krimiserie.
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ATEMBERAUBENDES TEMPO

John Segovia wächst in Kalifornien
mit einer Familienlegende auf, die dem
übergewichtigen Knaben mehr Selbst-
vertrauen verleihen soll: Die Mär von der
Conquistadoren-Abstammung lässt ihn
nicht mehr los. Schließlich landet er als
Erwachsener in Peru, wo er an der Uni
von Piura Englischunterricht erteilt, eher
schlampige Forschung betreibt, sich in
die Studentin Pilar verliebt und sie hei-
ratet. Nach der Geburt einer Tochter
könnte das Leben für John perfekt sein,
aber seine Frau fällt einem Verbrechen
zum Opfer. Getrieben von Verzweiflung
sucht John besessen nach dem Mörder

CHUZPE

Ja, er ist unverfroren, knurrig – und
unwiderstehlich, „Der Alte, dem Kugeln
nichts anhaben konnten“ – wobei der Titel
des Originals viel treffender auf den Plot
verweist: „Don’t ever get old“. Buck
Schatz, das ist der alte Haudegen in Da-
niel Friedmans Krimi – und obwohl Buck
hoch in den Achtzigern seines Lebens
angekommen ist und die ärztlich ver-
ordneten Blutverdünner jede kleine Ver-
letzung zur Krise machen, gilt für den
pensionierten Detective der Mordkom-
mission aus Memphis Tennessee dann
doch noch einmal das Motto „Leichen
pflastern seinen Weg“. Oder auch: „Am
Golde hängt, zum Golde drängt ...“ Denn

obwohl Buck am liebsten seine verblei-
benden Tage am Sofa vor dem TV ver-
bringen würde, holt ihn die Vergangen-
heit unsanft aus seiner Sitzmulde. Ein
Kriegsveteran, mit dem der Jude Buck
lebensbedrohliche Zeiten in deutscher
Kriegsgefangenenschaft verbracht hat,
gesteht Buck am Totenbett Ungeheuer-
liches. Und plötzlich glänzt Nazigold auf
und ein deutscher SS-Mörder ist nicht
tot. Noch nicht. SYLVIA TREUDL

FAZIT Exotischer Charme, spannend.

Roy Kesey |Pacazo| Übers. v. Anke Caroline Burger. Residenz
2014, 608 S., EurD/A 22,90/sFr 31,80 • Auch als E-Book

FAZIT Voller jiddischer Ironie,
anrührend, spannend.

Daniel Friedman |Der Alte, dem Kugeln
nichts anhaben konnten| Übers. v. Teja
Schwaner. Aufbau 2014, 320 S., EurD 17,99/
EurA 18,50/sFr 25,90 • Auch als E-Book

und Perus blutige Geschichte schreibt
ihm einen blutigen Rahmen. John drif-
tet langsam Richtung Wahnsinn, seine
Hölle ist ein hermetischer Raum. Roy
Kesey stell die Methode des assoziativen
Schreibens auf eine neue Ebene. Als Her-
ausforderung an LeserInnen wechselt er
in atemberaubendem Tempo die Erzähl-
ebenen: die grausame Geschichte der Inkas
und Spanier, Johns Erinnerungen, aktu-
elle Momentaufnahmen, Narratives. Und
in den Bäumen sitzt verborgen der Paca-
zo. SYLVIA TREUDL

EINE RÜCKKEHR

Mit „Die Erbin“ kehrt John Grisham
dorthin zurück, wo in seinem ersten Thril-
ler „Die Jury“ alles angefangen hat: Nach
Clanton, und zu Jack Brigance, der mit
einem aufsehenerregenden Freispruch
zum Helden der schwarzen Bevölkerung
wurde. Drei Jahre sind vergangen, seit
der Ku-Klux-Klan sein Haus niederge-
brannt hat. Seither streitet er mit der Ver-
sicherung und hält die Kanzlei gerade
so am Laufen. Da kommt ein neuer Fall
sehr gelegen. Nach dem Selbstmord des
weißen Geschäftsmannes Seth Hubbard
bekommt Jack ein handschriftliches Testa-
ment per Post. Darin enterbt Hubbard

FAZIT Ein interessanter Fall mit
vertrauten Charakteren und dem
Flair der Grishamschen Welt.
John Grisham |Die Erbin| Übers. v. Imke
Walsh-Araya u. a. Heyne 2014, 704 S., EurD
24,99/EurA 25,70/sFr 35,50 • Auch als E-Book

seine Kinder und vermacht fast alles sei-
ner schwarzen Haushälterin. Jack soll
dafür sorgen, dass das Testament, gegen
die Interessen der Enterbten, vollzogen
wird. Aber nicht nur die Kinder und
Enkelkinder kämpfen um ihr Recht, auch
eine Armada von Anwälten wittert das
große Geld. Während Jack Vorbereitun-
gen trifft, um Hubbards letzten Willen
durchzusetzen, hält die Gegenseite ihre
Asse schon im Ärmel.  HL

krimi spezial
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„FREUNDSCHAFTSDIENST“

Der erste Roman von George V. Hig-
gins aus dem Jahr 1970, „Die Freunde
von Eddie Coyle“, war ein voller Erfolg
und wurde auch verfilmt. Für den Kunst-
mann Verlag hat ihn Dirk van Gusteren
nun neu übersetzt. Die Handlung spielt
in Boston und erzählt von Ganoven und
ihren unsauberen Geschäften. Um einer
drohenden Haftstrafe zu entgehen, muss
Titelheld Eddie einen seiner Kumpane

verraten. Selbst in deren kriminelle Akti-
vitäten involviert, wartet er auf den rich-
tigen Zeitpunkt, seinen Kopf aus der
Schlinge zu ziehen und jemanden ans
Messer zu liefern. Seine Partner wieder-
um wissen aber nur zu gut, was für Eddie
auf dem Spiel steht. HL

FAZIT In eindringlichen Dialogen treibt Hig-
gins die Story dem bitteren Ende entgegen.
George V. Higgins |Die Freunde von Eddie Coyle| Übers. v.
Dirk van Gunsteren. Kunstmann 2014, 119 S., EurD 14,95/
EurA 15,40/sFr 21,90 • Auch als E-Book

POLITISCH UND BRISANT

Der ehemalige Kommandant einer Eli-
tetruppe der serbischen Armee ist wegen
zahlreicher Kriegsverbrechen, Massenmord
und Vergewaltigung angeklagt. Top-
ermittlerin Jasna Brandic soll den Kron-
zeugen, der Kovacs Schuld vor dem Inter-
nationalen Gerichtshof beweisen kann,
nach Den Haag bringen. Ein wohlgeplantes
Attentat auf ihren Zeugen macht ihr einen
Strich durch die Rechnung. Da trifft ein
Mail aus Serbien ein. Ein weiterer Zeuge

wäre unter Umständen bereit, gegen
Kovac auszusagen, unter der Vorausset-
zung, dass Jasna ihn vor seinen eigenen
Leuten schützt. Sie reist nach Serbien und
macht sich gegen den Willen ihrer Vor-
gesetzten auf die Suche nach diesem neu-
en Zeugen. Ein gefährliches Spiel beginnt,
denn Kovacs Anhänger setzen erneut alle
Hebel in Bewegung … PATRICIA BROOKS

FAZIT Spannender, temporeicher Thriller –
brisantes Thema!
André Georgi |Tribunal| Suhrkamp 2014, 316 S., EurD 14,99/
EurA 15,50/sFr 21,90 • Auch als E-Book

AUF SPURENSUCHE

Seit drei Jahren gehen beim FBI in
Savannah anonyme Briefe ein mit den
Namen von Personen und dem Kinder-
reim: „Feuer, Asche, Sonnenblum, alle
fallen tot um.“ Die Ermittlungen des FBI
verlaufen jedoch im Sand, da keine Ver-
brechensmeldungen zu den angeführten
Namen bekannt sind. Aber Special Agent
Tessa James lässt dieser Fall nicht los.
Sie ist fest davon überzeugt, dass hier
ein gefährlicher Mörder am Werk ist, der
23 Menschen auf dem Gewissen hat.

Gemeinsam mit dem gutaussehenden
Detektiv Matt Buchanan kommt sie durch
Hightech-Analyse der Briefe einem Seri-
enbrandstifter auf die Spur. Aber auf uner-
klärliche Weise führt diese Spur in Tes-
sas Vergangenheit und zwingt sie, die
Erinnerung an ihre Kindheit, die sie ver-
loren hat, wiederzufinden, um diesen
wahnsinnigen Killer zu stoppen. 

PATRICIA BROOKS

FAZIT Romantik-Krimi mit Waschbrettbauch-
Fantasien.
Lena Diaz |Sonst brennst du lichterloh!| Egmont LYX 2014,
412 S., EurD 9,90/EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book

DAS BÖSE SCHLÄFT NIE!

Von den „Tatort …“-Krimis im Fal-
ter Verlag ist inzwischen der siebente
Band erschienen. Diesmal ist der Schau-
platz manch krimineller (Un-)Tat eine
Ikone der Wiener Gastlichkeit, der Heu-
rige. Herausgeberin Edith Kneifl hat in
bewährter Manier zwölf KollegInnen um
Beiträge gebeten. Zwischen Kellergasse
und Buschenschank geht es diesmal zur
Sache, von Grinzing bis Nußdorf, Hei-

ligenstadt, Stammersdorf und den ande-
ren Örtlichkeiten am Rand von Wien,
die Gemütlichkeit ebenso versprechen
wie deftige Todesfälle. Sehr unterschied-
lich spannende Beiträge, doch so ist’s nun
einmal bei Anthologien, lesenswert alle-
mal, u. a. von Helga Anderle, Sylvia
Treudl, Sabina Naber.  HORST STEINFELT

FAZIT Mal mehr, mal weniger spannend, ins-
gesamt aber eine lesenswerte Anthologie.
Edith Kneifl (Hg.) |Tatort Heuriger. 13 Kriminalgeschichten
aus Wien| Falter 2014, 272 S., EurD/A 22,90/sFr 32,90
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EIN SYMPATHISCHER VERBRECHER 

Sascha Arango ist preisgekrönter Autor von Dreh-
büchern für das Fernsehen (daneben auch von Hör-
spielen und Theaterstücken). Einige der Tatortfil-
me aus Kiel stammen ebenso von ihm wie die Sat1-
Serie „Eva Blond“. Nun hat er einen Roman geschrie-
ben. Einen Krimi und doch keinen Krimi. Denn
der Bösewicht ist nicht nur hinreißend sympathisch, sondern
wird auch nicht bestraft. In der Bredouille ist dieser Henry Hay-
den andauernd und schafft es doch immer wieder, sich heraus-
zuwinden. Als Bestsellerautor führt er ein Luxusleben und kann,
trotz angenehmer Ehe, keiner Frau widerstehen. Als die Lek-
torin Betty ein Kind von ihm erwartet und fordert, dass er sei-
ne Frau Martha verlässt, wird es eng für Henry. Denn seine Frau
und ihn verbindet ein unsagbares Geheimnis. Er weiß genau,
dass das schöne Leben zu Ende ist, werden seine Lügen aufge-
deckt. Henry ist egoistisch, rücksichtslos und übt doch eine
unheimliche Faszination aus. Mit unerwarteten Wendungen,
ironisch gezeichneten Typen und seltsamen Zufällen hält der
Autor die hypnotisierte Leserin ganz schön auf Trab.   DR

KALTER KRIEG. 1972. 

Die in diesem Jahr in Reykjavik ausgetragene Schach-
WM zwischen Boris Spasski und dem exzentrischen
Bobby Fisher ist Ausdruck und Spitze der ideolo-
gischen Kollisionen. Dazu kommt ein merkwür-
diger Mord in einem Kino am 15-jährigen Ragnar.
Marian Briem, bisher die ältere, gesundheitlich ange-

schlagene Nebenfigur in Arnaldur Indridasons Romanen um
Kommissar Erlendur und nun in „Duell“, dem Auftaktband
einer neuen Reihe, sozusagen das Serien-Prequel – am Ende
taucht ganz kurz ein junger Polizist namens Erlendur auf –,
im Mittelpunkt stehend, muss ermitteln. Und verläuft sich in
Sackgassen. Indridason blendet zugleich 40 Jahre zurück, schil-
dert isländische Kargheit und Armut und flicht dramaturgisch
raffiniert diese persönliche Zeitgeschichte des durch Tbc
geschwächten Briem in die komisch grotesken Auswüchse
der Kalten Krieger. Deren Aktionen vielleicht mit dem Mord
in Verbindung stehen, was Briem bis zum Ende Rätsel aufgibt.
Arnaldur Indridason auf dem erzählerischen Höhepunkt.

ALEXANDER KLUY

FAZIT Ein Roman mit turbulenter Handlung, mitreißend und unter-
haltsam zugleich – perfekt wie die Verbrechen des Henry Hayden.

Sascha Arango |Die Wahrheit und andere Lügen| C. Bertelsmann 2014, 304 S., EurD 19,99/
EurA 20,60/sFr 28,50 • Auch als E-Book

FAZIT Spannender Auftakt einer neuen vielversprechenden Reihe von
Islands erfolgreichstem Krimiautor.

Arnaldur Indridason |Duell| Übers. v. Coletta Bürling. Lübbe 2014, 432 S., EurD 19,99/EurA 19,99/
sFr 28,50 • Auch als E-Book

krimi spezial
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Kleiner spannender Sommer-Ausflug gewünscht? Wohin
es geht – nun, diesmal nach Frankreich. In die Heimat von Maigret
und Nestor Burma, von Izzo und Manchette und Daeninckx, ins
Land des roman noire. ANNA ZIERATH hat sich umgesehen.

Charmant!

Da ist einmal Contis Plague,
ein verträumtes Küstenört-
chen. Und es ist Urlaubs-
zeit. Besser geht’s nicht,
findet Commissaire
Lucien Lefevre, jetzt
endlich Feierabend, Zeit
für einen Pastis. Alles
schön geruhsam und gelas-
sen. Wie im Bilderbuch. Blöd nur,
dass just zur selben Zeit eine Leiche ange-
schwemmt wird. Nolens volens muss sich
Lefevre statt seinem geliebten Pastis nun
dieser unangenehmen Sache widmen. Wer
ist die übel zugerichtete Wasserleiche,
wie kam sie in diese durchaus unerfreu-
liche Lage? Zufall, Pech oder gar Mord?

Julie Masson, in einem kleinen Küsten-
dorf wie dem oben erwähnten am Atlan-
tik geboren, hat an der Sorbonne Germa-
nistik studiert und lebt heute in Frank-
furt. Ihre Kindheitserinnerungen waren
wohl ausschlaggebend für diesen Krimi
um den genervten Commissaire. Denn
der Tote, so stellt es sich heraus, war ein
„Zugereister“, ein Deutscher, der sich vor
allem für Umwelt- und Naturschutz ein-
setzte und sich damit wenig Freunde
machte. Wie Lefevre schließlich das Rät-
sel zu lösen vermag, wird an so manchem
faulen Sommernachmittag für unter-
haltsame Lektüre sorgen.

Fall Nummer Zwei – „Madame le Com-
missaire und der verschwundene Englän-
der“ – schickt uns in die Provence, genau-
er ins Hinterland der Cote d’Azur, ins
ebenfalls verträumte Fragolin, wo es nach
Lavendel und Zitronen duftet. Dorthin
verschlägt es eine hohe Beamtin der Spe-
zialpolizei, Isabelle Bonnet. Sie ist rekon-
valeszent: Sie war Begleitschutz des Prä-
sidenten, als eine Bombe explodierte. Trau-
matisiert und schwer verletzt überlebt Isa-
belle. Und möchte sich in ihr Heimatdorf
Fragolin zurückziehen, um sich zu erho-
len, ja um sich wiederzufinden. Als dort
in einer Villa die Leiche einer jungen Frau

entdeckt wird, der Villenbe-
sitzer, angeblich ein

schwerreicher Engländer,
verschwunden und die
örtliche Polizei über-
fordert ist, bekommt

Isabelle von ihrem Vor-
gesetzten aus Paris die

nachdrückliche Bitte serviert,
den Urlaub doch mit etwas Unter-

suchungsarbeit zu verbinden. Ziemlich
spannend, wie sich die Geschichte ent-
wickelt, denn es geht nicht nur um die
unbekannte Tote, sondern auch um Isa-
belles Eltern, die bei einem Autounfall
ums Leben gekommen sind. Damals über-
lebte nur die kleine Isabelle … Passen-
des Ambiente und interessante Protago-
nisten machen die gelungene Mischung
aus Spannung und Lokalkolorit zu einem
sommerlichen Page-Turner. 

Als dritter im Bunde kommt Mar-
tin Walker mit dem sechsten Fall seines
Bruno, Chef de Police. Für manche zählen
die Geschichten um Bruno schon zu den
Klassikern; die uns ins sinnenreiche Peri-
gord entführen, gekonnt geleitet vom
ebendort lebenden Engländer Martin Wal-
ker. Der Originaltitel „The Resistance
Man“ zeichnet die Handlung besser vor
als der deutsche Titel „Reiner Wein“.
Walker nimmt eine wahre Geschichte als
Handlungsboden her, den berühmten
Eisenbahnraub der Resistance 1944, als
über 2 Milliarden Franc erbeutet worden
sind. Ein erstaunlich packender Roman
mit dem Flair des Perigord.

Pierre Martin |Madame le Commissaire und der ver-
schwundene Engländer| Knaur 2014, 368 S., EurD 8,99/
EurA 9,30 • Auch als E-Book

Julie Masson |Pastis für den Commissaire| rororo 2014, 
304 S., EurD 9,99/EurA 10,30/sFr 14,90 • Auch als E-Book

Martin Walker |Reiner Wein. Der sechste Fall für Bruno,
Chef de Police| Übers. v. Michael Windgassen. Diogenes
2014, 410 S., EurD 22,90/EurA 23,60/sFr 32,90
• Auch als E-Book
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M
anchmal geht etwas, das als Lob

gemeint war, nach hinten los. Der

Schriftsteller und Journalist Jörg

Fauser lobte an den Polit-Thrillern von Eric

Ambler, sie erklärten dem Leser, wie es

zugeht auf der Welt. Und denunzierte

damit einen der brillantesten Destabilisa-

toren offizieller politscher, ökonomischer,

moralischer und ästhetischer „Werte“ als

Verfasser unterkomplexer, didaktischer

Schmöker, die dem dummen Publikum zei-

gen, wie der Hase läuft. Lassen wir mal die

Frage ruhen, was so ein Kompliment über

Fauser selbst sagt, aber mit Amblers radi-

kaler Skepsis an jeglicher „richtigen“

Lesart von Geschichte, Gegen-

wart und menschlichen Ver-

haltens hat es nichts zu

tun. Ambler braucht den

kompetenten Leser, des-

sen Kenntnisse welthal-

tig, aber nicht dogmatisch

oder ideologisch abgesi-

chert sind. Dann erst kann das

literarische Spiel mit der Welt be-

ginnen, deren wir uns nie sicher sein

können und die nicht nur den intellektuel-

len, sondern auch den ästhetischen Reiz

seiner großen politisch-ökonomischen

Thriller ausmacht – von der „Maske des

Dimitrios“ bis „Bitte keine Rosen mehr“.

Beim breiten Publikum ist Ambler verges-

sen, und dieses Vergessen scheint mit

einer gewissen Naivität einherzugehen,

mit der man heute wieder damit anfängt

„zu erklären, wie es zugeht auf der Welt“. 

Einerseits ist die Rückkehr von politi-

schen Themen als Gegengift zu den Serial-

Killer- und Heimat-Grimmis der letzten

Jahre zu begrüßen. Auf der anderen Seite

gibt es einen Trend zu rührender „Auf-

klärung“ – Fakten, die man bei aufmerksa-

mer Zeitungslektüre schon längst kennt,

schlusspunkt

werden „skandalisiert“: Oliver Bottinis

Roman „Ein paar Tage Licht“ gehört

dahin, Schorlaus Krimis um die diversen

Missstände unserer Tage – von Trinkwas-

ser bis Massentierhaltung –, oder auch

Marc Elsbergs Warn-Szenarien „Blackout“

oder „Zero“. Was bei Huxley und Orwell

noch wuchtige Dystopien waren, ist jetzt

zur nett gemachten Hochrechnung be-

kannter Trends und Tendenzen geworden.

Mit ein bisschen Handlung und Dialog

außen rum. Romane „über“ eben, über

Überwachungstechnologie wie Tom Hillen-

brands „Drohnenland“ oder über AIDS in

Südafrika wie Charlotte Otters „Bal-

thasars Vermächtnis“. Das sind

keine bösen Bücher, sie ste-

hen bloß für eine merkwür-

dige Tendenz. Man kann

sich fragen, ab wann The-

men „romanrelevant“ wer-

den oder ob Themen, die in

Romanen und anderen Fiktio-

nen behandelt werden, nur so

eine Chance auf breitere öffentliche

Wahrnehmung haben. Haben die zuletzt

unzähligen Krimis „über Pädophilie“ das

Thema „diskutabel“ gemacht oder reiten

sie auf einer Empörungswelle, indem sie

szenischen Umsetzungen des Gemeinplat-

zes, Kinderschänden sei eine schlimme

Angelegenheit, wohlfeil als lustangstgru-

selnde Unterhaltungslektüre anbieten?

Weil es vielleicht mit dem letzten Gemüse-

krimi nicht so geklappt hat? 

Auffallend auch ein Mangel an Spiellust –

zumindest bei deutschen Autoren. Oder

an Verfremdungseffekten (V-Effekten), an

Literarizität oder an ästhetischen Konzep-

ten, die aus Romanen „über“ irgendetwas

Romane werden lassen, die die üblen Tat-

sachen voraussetzen, weil die Welt nun

mal so ist, wie sie ist, und auf diesem

Boden mit den Verhältnissen spielen.

Wobei dieses „spielen“ nicht frivol sein

muss (aber durchaus sein kann, weil Lite-

ratur auch mit dem Schrecken Scherz trei-

ben darf und soll), sondern gerne jede Art

von Engagement, Wut, Aggression etc.

artikulieren darf. Zoë Becks „Brixton Hill“

ist weder ein Roman „über“ Gentrifizie-

rung, noch einer „über“ IT-Thematiken.

Beide Aspekte sind aber präsent und prä-

gen den Gang der Handlung und deren

Inszenierung. 

Besonders deutlich wird der Unterschied

vielleicht bei genre-überschreitenden For-

men, weil da der V-Effekt besonders

durchschlägt: Nick Harkaways „Der Golde-

ne Schwarm“ ist ein Plädoyer für die „Nor-

menkontrolle“ unserer Zeit, in der viel-

leicht der Punkt kommt, an dem das „nor-

male“ Verbrechen eine gesellschaftlich

sinnvolle Rolle spielen könnte – so ironisch

diese Idee im steampunk-mäßig mit mar-

tial arts geführten vergnüglichen Kampf

um die Existenz des Universums auch

anmutet. Und richtig politisch wird’s da,

wo das Genre am weitesten von der Rea-

lität entfernt scheint. „Roter Mond“ von

Benjamin Percy ist ein Werwolf-Roman,

in dem der Begriff genauso wenig vor-

kommt wie die üblichen Werwolf-Num-

mern. Die Lykaner sind die universalen

Außenseiter in einer Welt, die beinahe so

ist wie die unsere, nur an manchen Punk-

ten ihrer Geschichte abweicht. Weil man

eben schon seit langem mit den „Ande-

ren“ lebt. Percy erzählt mit großer Kunst,

wie sich das Verhältnis zwischen Mehr-

und Minderheiten in hysterischen Zeiten

ändert. Ein halluzinatorischer Zeitkom-

mentar, kein Schulfunk. Der politische

Kriminalroman braucht eine Ästhetik, die

zum Ausdruck bringen kann, was nur auf

ästhetischem Weg gesagt werden kann.

Spannende Ansätze gibt es genug.

KRIMIS, DIE UNSERE WELT ERKLÄREN
VON THOMAS WÖRTCHE
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