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Wir haben ihn oft gelobt: Klaus-Peter Wolf, ostfriesischer Krimimeister aus 

Gelsenkirchen. Ermittlerin Ann Kathrin Klaasen versetzte uns stets in Spannung. 

Vor Jahresfrist erfand Wolf eine nächste Figur, den Arzt Dr. Bernhard 

Sommerfeldt, ein Bösewicht, der seine Taten höchstselbst berichtet. Der 

verschwand nach allerlei Morden nicht in Norden, wo Wolf-Krimis meist spielen, 

sondern im Westen, in Gelsenkirchen. Nun taucht er dort als Rudolf Dietzen auf, 

beruft sich auf Hans Fallada. Der hieß allerdings Ditzen. Ob das zum Verwirrspiel 

Wolfs oder Sommerfeldts gehört, erschloss sich mir nicht. Jener Dietzen reist in 

seine fränkische Vergangenheit; eigentlich ist die Mutter am Mörderdoktor 

schuld. Es tauchen auch wieder reale Figuren auf: Liedermacherin Bettina 

Göschl, Journalist Holger Bloem, im Roman und in Wirklichkeit das „Ostfriesland 

Magazin“ redigierend. Wieder wird eine Lanze für die Schullese-Gesellschaft 

Friedrich-Bödecker-Kreis gebrochen. Alles recht hübsch, aber durch die 

ungebrochene Ich-Erzählweise in diesem Totentanz am Strand (FISCHER 

Taschenbuch) wird der Spannungsbogen flacher gehalten. Der Krimi heißt im 

Untertitel „Sommerfeldt kehrt zurück“. Meine verehrte Kollegin Renate Holland 

Moritz verfasste angesichts des Films „Der große Blonde kehrt zurück“, ihre 

kürzeste Kinokritik: „Das hätte er lieber nicht tun sollen.“ 

Bleiben wir in Nordsee-Landen. Der „Insel Krimi“ (Merke: Wir bauen in 

zusammengesetzte deutsche Wörter immer eine Lücke – das wirkt englisch & 

modern) von Ocke Aukes heißt Borkum-Zauber (emons:) Hier gibt es folglich 

einen Zauberladen, einen Erlebnis-Führer für Touristen und natürlich den 

obligaten Ermittler im Urlaub. Böse Menschen aus Deutschlands Mitte und 

Süden haben für den Norden Adjektive: langsam, behäbig, bieder, verschnarcht. 

Wir sind nicht böse, stammen aber aus Deutschlands Mitte. Ansonsten ist hier 

das Geheimnisvollste das Autorinnen-Pseudonym. 



* 

Am Haken (emons:) ist – ei gewiss – ein „Küsten Krimi“. Wir sind diesmal 

zwischen Nord- und Ostsee. Autor Arnd Rüskamp, ebenfalls gebürtiger 

Westdeutscher, hat seine Teilzeitheimat (nicht: Teil Zeit Heimat) zwischen Schlei 

und Ostsee. Den Mord gibt es gleich zu Beginn, man kennt Tatmensch und Ort – 

und dennoch kommt danach allerhand Spannung auf, Leserin und Leser bleiben 

am Haken. Im Sinne der Gleichberechtigung sind nicht nur die Ermittlerin 

weiblich, sondern auch die Bösewichter. Bezeichnend allerdings: Für dieses Wort 

gibt es keine weibliche Entsprechung: Gleichstellungsbeauftragte – bitte 

übernehmen.  

Kommissar Ekke Ponte haben wir schon bei seinem dritten Fall durch Weimar 

verfolgt. Nun bietet Ulrich Völkel den fünften: Der Tod eines Buchhändlers 

(Rhino). Wir erleben die Klassikerstadt mit allen Winkeln, Stadtklatsch und 

Historientratsch. Weimar eben! Darüber hinaus aber ist das Ganze eine hübsche 

Studie über die Erziehung des Menschen zum immer Besseren und Höheren – 

nur muss laut Krimi-Gesetzen das Ganze umschlagen in den Fluch der bösen 

Tat. Das gelingt hier recht anschaulich. Einer der Tatorte heißt übrigens 

„Gehädrich“ Wir werden aufgeklärt, dass dies ein strittiges Landstück bezeichnet, 

also „Gezeter“, in Anlehnung ans Ackerunkraut Hederich. Solche hübschen 

Erklärungen glauben wir gern. 

Warum in italienischen Krimis das Essen eine große Rolle spielt, sollte man 

wissenschaftlich untersuchen. Deutsche Kommissare würgen am Rheinufer 

schnell Würste in sich. Commissario Brunetti speist nicht nur im Roman, sondern 

auch im Film lange und gut. Commissario Montalbano tut dies in seinem 

achtzehnten Fall ebenso, wie in den siebzehn Fällen zuvor: man isst mindestens 

drei Gänge, wenn Not am Mann ist, auch mal nur zwei. Andrea Camilleri baut 

Das Labyrinth der Spiegel (Bastei Lübbe) genüsslich auf. Zunächst ist alles 

schlicht und gut, die Nachbarin hat einen wunderbaren Arsch und im Knast 

schmoren Mafia-Bosse. Recht bald aber schon verschwinden Menschen und 



Autos, explodieren Bomben, fließt Blut aus Schnittwunden. Hat man den Krimi zu 

Ende gebracht, schaue man gleich noch mal zum Anfang: die wunderbar 

abgestimmte Speise– nein Untatenfolge ist verblüffend. 

  


