
Criminale 

 

Vor Jahren wurde hier Tim Herdens Inselkrimi „Gellengold“ annonciert. Recht behä-

big hatten sich die Inselpolizisten Rieder und Damp immer redlich an Hiddensees 

Küste bewegt. Nun gibt es den dritten Streich der Ermittler, durchaus flotter. 

Norderende (mitteldeutscher verlag) soll ein florierendes Tourismus-Areal werden, 

noch aber klappt nix. Stattdessen liegt am Inselkino ein Toter. Um alles zu klären, 

muss der Ermittler hinüber nach Rügen, wo er ins horizontale Gewerbe hineintappst. 

Ganz zum Schluss landet er auch horizontal in der Ostsee, doch mehr soll nicht ver-

raten werden. Rätselsucher aber können auf Seite 127 gleich ein halbes Dutzend 

Fehler finden. Das hat vor allem mit einem gewissen von Krenz zu tun. Denn wenn 

von dem etwas verlangt wird, müsste es ja von von Krenz gewünscht werden … 

Dieser Krimi ist ein echter Regionalkrimi; mit Google kann man Orte, Straßen, Häuser 

genauestens finden. Nicht ganz so exakt hat Klaus Jäger seine Rennsteig-

Schwalben (emons:) im, auf, neben und unter dem Thüringer Wald angesiedelt. Das 

Mörderdorado Riedburg nämlich gibt es nicht, obwohl es Jena oder Erfurt sein könnte 

– diese beiden Orte aber kommen leibhaftig vor, wie auch Saalfeld oder Apolda. 

Hier gibt es nicht nur gleich zu Beginn eine Leiche, die wird zudem geklaut und die 

Leichen-Begleiter müssen ebenfalls dran glauben: daran, dass es in Thüringen nicht 

sanft, sondern knallhart zugeht: „Es gab ein lautes ‚Plopp’ und explosionsartig verteil-

ten sich Blut und Reste des Gehirns von Eisel auf der Brust der Aufrührerin.“ 

Jäger, von Beruf Journalist, hat als seinen Jäger und Ermittler Peter Hartmann ge-

schaffen, von Beruf Journalist. Natürlich gibt es auch eine leitende Kriminalistin. Die 

muss aber eine ganze Weile zur Kur und so kommt Frank Hölbing endlich zum Ein-

satz, Hartmann hingegen steigt in der Gunst seines Chefredakteurs und bekommt 

eine ganze Seite 3 in der „Riedburger Rundschau“. Wer die Zeitungslandschaft Thü-

ringens kennt, weiß, dass sie im Buch, realistisch geschildert, eher flach daherkäme. 

Hier aber gibt es, landschaftlich angepasst, lange Anstiege und schnelle Abfahrten. 



Am andern Ende der Welt sind wir mit Deon Meyer. Südafrika hat elf offizielle Amts-

sprachen und Cobra (Rütten & Loening) ist aus dem Afrikaans übersetzt. Dass es in 

diesem Fall von internationaler Korruption spannend zugeht und die vielen sauber 

erschossenen Leichen den Begriff „Thriller“ rechtfertigen, wollen wir gern attestieren. 

Interessanter für unsereins die verschiedenen Sprach-Ebenen, im Deutschen recht 

geschickt verzahnt. (Übersetzung: Stefanie Schäfer). Mal wird geklärt, dass Schwarze 

englisch sprechen, mal wird deutlich, dass man miteinander in verschiedenen Spra-

chen reden kann, oft werden einheimische Ausdrücke bemüht. Nebenbei lernt der 

Krimifreund, dass „Juffrou“ als Anrede „Fräulein“ bedeutet und der „Afrikaner“ ein 

weißer afrikaanssprachiger Südafrikaner ist.  

Heißt ein Krimi Frettchenland (grafit) und spielt in Berlin, kann es eigentlich nur um 

Regierungsbeamte, Personenschützer und Lobbyisten gehen. Rainer Wittkamp lässt 

ebenfalls zum dritten Mal Kommissar Nettelbeck in den Ermittler-Ring steigen. Dazu 

stopft er eine Menge Personal. Gleich auf den ersten Seiten drängeln sich Nils Jans-

sen, Lukas Tietz, Christel Mertens, Mark Kojo, Efua Marie, Luise Weiland, Yasser Al-

Shaker, Direktor Gürtner, Staatssekretär Füting, Jutta Koschke, Roger Delbrück und 

natürlich der Mörder. Hübsch die Skizze zweier jugendlicher Hochbegabter, die den 

Gesang Helene Fischers, den Humor Mario Barths und Angelina Jolie als Gesamt-

kunstwerk mögen. Mit Begeisterung essen sie Liefer-Pizza Hawai mit 17 % passierte 

Tomaten, 13 % Ananas, 9,7 % Edamer und 7,7 % gekochtem Hinterschinken. 

Weil derlei Speisen – wenn überhaupt ordentlich gegessen und nicht nur geschlun-

gen wird – in Krimis überhand nehmen, sei hier noch ein Gegengift annonciert: Wir 

kochen gut & Das Backbuch (BuchVerlag für die Frau). Diese Küchenklassiker im 

Doppelpack enthalten all die redlichen Rezepte, die vor einem halben Jahrhundert 

DDR-Bürger begeisterten und seit 25 Jahren eine Landnahme West betreiben. Wenn 

sie nun noch den weltweiten Krimi-Raum eroberten, gäbe es keine nervösen Mägen 

mehr bei Hartmann, Rieder, Nettelbeck & Co.   

 

 


