
Criminale 

 

Wer einen Krimi von Eberhard Hungerbühler, der sich Felix Huby nennt, zur 

Hand nimmt, weiß, dass ihn Schwäbisch erwartet. In authentischen Bröckchen. 

Der Berliner Ermittler Peter Heiland, Leiter der 4. Mordkommission, weil 

Buchhelden nie der 1. angehören, stammt von der Schwäbischen Alb. Um gleich 

mehrere Morde aufzuklären, muss er in seine Heimat reisen. Derweil versucht 

Der Patriarch (Gmeiner) in nobler Grunewald-Villa alles, seine Familie und deren 

Ehre zu retten. Doch ein anderer „von de alte Säck“, Heilands Opa, kommt ihm in 

die Quere. Keine Frage, dass Huby (Jahrgang 1938) die Beschreibung der Ollen 

ganz besonders gut gelingt. Wir verzeihen gern, dass er als versierter 

Drehbuchautor Klischees nutzt. Denn wenn die schöne Stefanie singt, „war es, 

als schwebe ein Engel durchs Zimmer.“ 

 Bayerisch-deftig geht es in den Eberhofer-Krimis von Rita Falk zu. 

Provinzpolizist Franz Eberhofer hat vor allem Ärger mit seiner Familie. Im 

Fernsehen mimt Sebastian Bezzel den Franz und ist natürlich keine Kanaille. Die 

Spezln aus Niederkaltenkirchen bei Landau, die Weißwurst-Connection (dtv), 

hingegen sind allesamt Schlitzohren. 

 Rita Falk lässt den Franz erzählen, in bayerischer Grammatik (die wo mer 

versteht, auch wammer da ned zhaus ist), mit ein paar exotischen Wörtern: 

Gscherl, griabig, schlafdamisch und Schoaß. Wird alles erklärt. Den Kriminalfall 

muss man nicht erklären, der ist arg bieder, schnell durchschaubar, kaum 

spannend. Merke: Sprachpuzzlern bietet das Buch mehr, als Liebhabern des 

Thrill. 

 Wenn ein Krimi 30 Jahre nach seiner englischen Originalausgabe erstmals 

auf Deutsch erscheint (Übersetzung Sabine Schilasky), sollte er Qualitäten 

bereits bewiesen haben. M.C. Beaton schaffte sich ebenfalls einen ermittelnden 

Dorfpolizisten, Hamish Macbeth. Hamish fischt im Trüben (Bastei Lübbe) führt 

nach Schottland, wo es auch im Hochsommer neblig-regnerisch sein kann. Eine 



Touristentruppe, ganz nach Agatha Christie zusammengesetzt, will Lachse und 

Forellen jagen. Doch auf Seite 108 wird eine Leiche aus den brausenden 

Wassern der Highlands gefischt. Jeder der Touristen hat Dreck am Haken, und 

Hamish versammelt alle im Hotel. Das las man anderswo spannender. Allzu 

freizügig geht es auch nicht zu („Eilig hielt Jeremy sich einen großen Schwamm 

anstelle eines Feigenblatts vor den Schritt.“), und warum Berggipfel hier Wipfel 

heißen, ist wohl Sache der Übersetzerin. Allerdings: Die Amerikaner in der 

Truppe verstehen das echte Englisch nicht und Londoner kaum edles Schottisch. 

 Aus dem amerikanischen Englisch wurde Ein Mord ist ein Mord ist ein 

Mord (Edition Salzgeber) übersetzt. Samuel M. Steward kommt als „Johnny“ 

selbst in jenem Fall vor, in dem eine Mohnblume eine Mohnblume eine 

Mohnblume ist. Kenner ahnen: Das hat mit der berühmten Autorin Gertrude Stein 

und Freundin Alice zu tun, die in Südfrankreich 1937 ihren muskulösen Gärtner 

bewundern, der wiederum – der Verlag ist ein Imprint vom „Männerschwarm-

Verlag“ – von Johnny begehrt wird. Wer französische und englische 

Anspielungen mag, wird fündig. Hingegen: „Deutsch als Sprache macht jedem 

Angst, es ist die Sprache von Schlägern und stupiden Anstreichern.“ Übersetzer 

Kurt von Hammerstein mühte sich, dies zu widerlegen. 

 Wie eine kriminelle Karriere von Jugendlichen verhindert werden kann, 

erzählen Stefan Gemmel & Uwe Zissener in Befreiungsschlag (Arena). Das 

Buch ist für diese Altersgruppe gedacht; ein bisschen Reportage, ein bisschen 

Aufklärung, gelegentlich zappelt der Zeigefinger. Maik hat einen Jungen übel 

zusammengetreten, nun kann er dem Knast nur entrinnen, wenn er ein 

kollektives Antigewalt-Training mitmacht. Das leiten zwei Sozialarbeiter, Katzner 

& Maus, also nicht Gemmel & Zissener. Spannend wird, wer dieses „AGT“ 

schafft. 

 Die Sprache der Jugendlichen ist wahrlich keine Kanak-Sprak; das Ganze 

spielt eher in pfälzischer Provinz. Einer meint: „Klingt doch alles gut bisher. Alles 

geschmeidig“. Dieses Wort nun lässt einen anderen fast ausrasten. Wir alten 



Menschen lernen: „geschmeidig“ ist für den einen ein Szene-Wort, dem anderen 

geht es an die Ehre.     


