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Bei der Anzahl der Toten ist Das Berlin-Ultimatum (Gmeiner) gewiss Weltspitze. 

Peter Schlifka, der „Gesellschaftswissenschaften und Kriminalistik“ studierte, 

eine Verbindung, die es wohl nur in der DDR gab, hat gleich auf S. 17 seinen 

mörderischen Reigen eröffnet als „eine große Glasscheibe ihre Kehle wie Butter 

durchtrennte“. Zeitgleich weitere Tote sind Kollateralschäden, und der ganz 

große Coup soll einen hübschen Teil der besten Berliner Gesellschaft 

auslöschen. Wenn man Veröffentlichungen in Kleinverlagen nicht rechnet, ist 

dies Schlipkas Debüt, obwohl er die sechzig überschritten hat. Deshalb wollen 

wir Mut machen und ihn ein bissel loben, denn er hat seinen Fall recht klug 

konstruiert; Spannung bleibt bis zum Schluss. Was man ihm um die Ohren hauen 

möchte, sind Klischees, die sein Undercover-Ermittler Peter Bach verbreitet: 

„Politiker(…) mästen sich an ihren Diäten, vögeln ihre Sekretärinnen und 

fälschen ihre Spesenabrechnungen, während sie von Freiheit (…) faseln.“ Da 

muss mal eine wirklich alternative Partei die Machtergreifung praktizieren. 

 Der alte Krimi-Kämpe Horst Bosetzky  bleibt mit seinem Teufelssee 

(Gmeiner) zunächst ebenfalls in Berlin und nutzt Zitate aus dem Netz, aus 

Fontane-Büchern und verfolgt Straßenverläufe via Google-earth um seinem 

Mörder auf der Spur zu bleiben. Diese Spur ist irgendwo bei den Amish in Ohio 

zu Ende. Dort trifft Bosetzkys pensionierter Kriminalhauptkommissar einen alten 

DDR-Bürger, der das „Lob der Partei“ auswendig kann. Solches kann aber 

weniger dem DDR-Leben zu verdanken sein, als dem übermäßigen Konsum von 

rbb- und MDR-Bewältigungssendungen. Was der literarisch beschlagene 

Soziologieprofessor Bosetzky gut beherrscht, ist das Eigenzitat. Eines seiner 

schönsten: „Lieber Hertha BSC als Herta Müller.“ 

Klaus Peter Wolf hat sich eine neue Figur für seine Ostfriesenkrimis 

ausgedacht: Dr. Sommerfeld, Arzt und Serienkiller. Wir haben zunächst aber den 



elften Ann-Kathrin-Klaasen-Fall vom März dieses Jahres genossen: 

Ostfriesentod (FISCHER-Taschenbuch) Da gerät die Lieblingskommissarin 

selbst in Verdacht. Ohne zu viel zu verraten: Es ist ein Fall von Hassliebe oder 

Liebeshass oder schlichtweg verkehrten – im Doppelsinn – Gefühlen. Auch in 

dieser fein gesponnenen Story erweist sich Wolf als deutscher Meister, 

zumindest Nordseemeister. Wer nicht weiß, dass die Nordsee eine überaus öde, 

flache, windige Ebbe- und-Flut-Angelegenheit ist, unvergleichbar mit den Reizen 

der Ostseeküste, der könnte durch diese Krimis zum Reisen gen Norden, was 

eine Stadt ist, verleitet werden. Oder zumindest zum Genuss von Tee mit 

Kluntjes. 

Um einen gewissen geografischen Ausgleich zu schaffen, sei Ulrich 

Völkels Krimi Unter schwebender Last lauert der Tod (Rhino Verlag) erwähnt. 

Da gibt es auch schon den dritten Fall eines Kommissars. In Weimar passiert, 

was der Titel erzählt. Der Täter wird durch eine Hundehaarspur verraten, und 

dem aufmerksamen Leser verrät sich eine Eigenheit Völkels: Wird eine 

sarkastische Antwort gegeben, heißt es, dass dies sarkastisch sei; bei einer 

spöttischen Frage wird erklärt dass dies spöttisch sei. Ohne Doppelgemoppel 

wäre der Krimi womöglich zu kurz geworden. 

Jeder kennt Commissario Uwe Kockisch. Donna Leon, die darauf achtet, 

dass ihre Venedig-Krimis nicht ins Italienische übersetzt werden, hat nun den 26. 

Fall von Kockischs alter ego Guido Brunetti veröffentlicht: Stille Wasser 

(Diogenes). Darunter steht „Roman“ was eine gewisse Berechtigung hat. Brunetti 

muss für eine Weile den Dienst quittieren, rudert und döst in der Lagune bei 

einem Bekannten, erfährt vom Bienen-Sterben und bekommt es dann doch mit 

einem menschlichen Toten zu tun. Jede Brunetti-Handlung wird so ausführlich, 

gar umständlich beschrieben (Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz), 

dass Uwe Kockisch schlichtweg vom Blatt spielen könnte. 



Dass zum Schluss der bzw. die Täter kaum ermittelt werden können, ist 

für einen Krimi unbefriedigend, für den Zustand unserer Welt ist es genau 

passend.                                                                            

 Matthias Biskupek 

 


