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 Krimis verbergen bekanntlich Geheimnisse. Wir verraten gleich zu Beginn 

Geheimnisse, die nicht wirklich etwas mit dem Krimi Muttertag (Ullstein) zu tun 

haben, sondern allein mit der Autorin Nele Neuhaus. Nele heißt eigentlich 

Cornelia. Sie wurde als Frl. Löwenberg in Münster geboren, zog mit elf Jahren in 

den Taunus (ganz wichtig!) studierte ein bissel, heiratete mit 28 Jahren Herrn 

Harald Neuhaus, Fleischfabrikant und Springreiter. Beim Fleischfabrizieren half 

sie, vielleicht auch beim Springreiten. Mit 44 Jahren trennte Nele sich vom Harald 

und lebt jetzt mit Herrn Matthias Knöß zusammen, der ein Finanzexperte und 

Vorsitzender der Nele-Neuhaus-Stiftung ist. 

Hat man dies alles im Hinterkopf, ahnt man, warum der neue Krimi – wie 

die Vorgänger ein Taunus-Krimi – so viel mit Familie, Stiftungen, Zweit-Ehen, mit 

einer Fleischfabrik und mit dem Kriminalkommissariat Hofheim zu tun hat. 

Hofheim ist eine wunderschöne Taunus-Stadt, deren Einwohner weit über dem 

bundesdeutschen Durchschnitt verdienen – oder sagen wir besser: alimentiert 

werden. Die Mörderinnen und Mörder, die Ermittlerinnen und Ermittler, 

Zeuginnen und Zeugen sind auch fast alle wohlsituiert, es sei denn, es wird in 

einem Plattenbaugebiet zu Erfurt ermittelt. Dort sprechen sie sehr seltsam, 

angeblich sächsisch, und formulieren solches: „Goil, ne Göla“. Eine Übersetzung 

wird nicht gegeben. Mathelehrerinnen hingegen sind auch nach Jahrzehnten 

einfach schrecklich. Merke: Auch Kommissarinnen sind stets stolz darauf, in 

Mathe nie etwas begriffen zu haben. Allerdings ist der Fall hübsch 

zusammengeknüpft und wird stimmig aufgedröselt. Vielleicht hat eine alte 

Mathelehrerin beim Auszählen der Leichen (eine natürliche, ganze Zahl) 

geholfen? 

Die Aarauer Finsternis (emons:) ist zwar laut Impressum in Deutschland 

gedruckt, verzichtet aber gänzlich aufs „ß“, weil es das im schweizerdeutschen 

Schrifttum wegen italienischer und französischer Landes-Anteile nicht gibt. Ina 



Haller kommt ihren Leserinnen aus dem gewaltigen Nordkanton aber insofern 

entgegen, als sie ein Glossar beifügt, das Sprachbesonderheiten verzeichnet, 

von der Badi und dem Apero bis zu Plättli und tüppig. Eine Auflistung der 

handelnden Personen – wie zum Beispiel vorbildlich im Nele-Neuhaus-Krimi 

gehandhabt – wäre aber noch wichtiger gewesen, dann käme man nicht in die 

Verlegenheit, den Süditaliener Sergio Moretti mit dem Schauspieler Tobias 

Moretti zu verwechseln. Nach allerlei Verdächtigen nämlich springt der wahre 

Mörder dann wie Kai aus der Bastelkiste. Mord-Konstrukteurinnen müssen halt 

manchmal in diese Kiste greifen. 

  Nienke Jos baut ihren Thriller Die Einsamkeit der Schuldigen – Das 

Verlies (Gmeiner) aus drei nahezu wissenschaftlich dargelegten Bestandteilen 

zusammen. Erstens: Geisteskrankheiten in verschiedener Gestalt, deren 

Beschreibungen und Therapieformen. Zweitens: Die softpornographische 

Darstellung von sexueller Gewalt und drittens: Rezepte für Torten und Kuchen, 

wobei endlich auch mal schlüssig erklärt wird, was Torten von Kuchen 

unterscheidet. 

In den wahrlich spannenden Fall einer Entführung, der wiederum eine 

Straftat vor fünf Jahren und eine Verletzung der kindlichen Seele durch böse 

elterliche Beischlaf-Praktiken vor dreißig Jahren vorausgehen, werden immer mal 

wieder Erzählungen aus dem Leben einer Nervenklinik eingeschoben: 

Selbstverletzungslust, Waschzwang oder, ganz einfach formuliert: dissoziative 

Störung. Auch wird uns erklärt, dass Langeweile in der Philosophie der 

Grundzustand des Seins sei. Zum Glück verharrt dieser Thriller selten in jenem 

Grundzustand. 

Weil die Tatorte mal in Kempten, mal in und bei Wiesbaden sind, wäre hier 

vor manchen Kapiteln ein kurzer Ortshinweis angebracht gewesen. Und weil die 

Autorin nicht einfach nur Handlung an Handlung reihen will, verraten wir noch ein 

paar ihrer Formulierungen, die auch im Wettbewerb für literärisches Deutsch 

bestehen könnten: „Leiser Regen fiel in langen Fäden vom Himmel und legte den 



Geruch verbrauchter Sonnenstrahlen auf den Boden.“ „Verdammt geile Scheiße 

das.“ „Wir träumen uns einsam neben unserem Riesling die Schiefersteine bunt.“ 

Matthias Biskupek 

 

 


