
Vom Wedding in die Ostfriesennacht 

 

Vor fünf Jahren wurde Regina Scheer bekannt mit „Machandel“ einer 

Familiengeschichte im kommunistisch-kapitalistischen, mecklenburgisch-berlinischen 

Jahrhundert. Wer die Geschichte des „Oktoberklubs“ kannte, ahnte, dass sie da 

längst berühmt war. Jetzt hat sie ihre intimen Geschichtskenntnisse von deutschen 

Juden und polnischen Zigeunern, von Berliner Straßen, Parteisoldaten und 

Flüchtlingen in ein wiederum dickes Buch gepackt. Gott wohnt im Wedding 

(Penguin), das aus lauter Lebensweg-Kreuzungen besteht, ist allen Biographie-

Liebhabern zu empfehlen, aber besonders denen, die nicht glauben, alles könne 

man in einfache Geschichten fassen. Hinter der Oma lauert immer deren Mutter; 

nicht nur hinterm Horizont, sondern vor allem in der Nebenstraße geht’s weiter. Der 

beschauliche Platz nebenan ist immer einer, auf dem Mörderisches geschah. Wer 

wusste schon, dass in Polen nach 1945 Juden und Zigeuner (die nicht unbedingt 

immer als „Sinti und Roma“ benannt werden wollen) als „Deutsche“ ausgebürgert 

wurden? Und wer wissen will, wie in der Gegenwart – hier als grammatische Form 

verstanden – die Vergangenheit lauert, besorge sich dieses Buch. Ich prophezeie 

ihm: Er wird es auch in Zukunft nochmal mit Genuss lesen. 

Ingrid Annel ist als Sprachspielerin bekannt, nein, nicht berühmt, dazu waren ihre 

Verlage nie finanzstark genug. Jetzt hat sich ein wiederum kleiner Verlag (tasten & 

typen) zweier Dutzend ihrer Märchen angenommen. In Ein Kleid aus Schnee 

kommen sie alle vor: Dornrose und sieben Zwerge, ein Frosch oder König. Gold und 

nicht das Blaue kommt vom Himmel; Hase und Igel sind wieder am Start und sieben 

Geißlein allein zu Haus. Mitten im Wald aber erklärt einem das Smartphone „Drücken 

Sie die Eins“ und wer das nicht macht, dem drohen Irrwege oder der wirtschaftliche 

Ruin. All diese Märchen sind entweder wunderwerklich zerstrobelt (gewiss kennt die 

Annel den „Simplicissimus“), haben einen Notausgang oder mischen den schönen 

alten Märchentonfall mit gruseligem Neudeutsch. Man spürt die Satire und ist nicht 

verstimmt. 

 



Viel Satire, aber auch nicht wenig Jammerdeutsch kommt in einem Gesprächsband 

vom Christoph Links Verlag vor. Kein Land in Sicht versammelt jene Gespräche, 

die der Radiojournalist und Weltmusik-Experte Michael Kleff 1990 bis 1992 mit 

Liedermachern und Kabarettisten der DDR führte. Als Mitherausgeber wählte er sich 

Hans-Eckardt Wenzel, der zudem einen gewichtigen Essay beisteuerte, dessen 

Titel Wohl und Wehe der DDR-Intelligenzija verdeutlicht: „Unser Lied die 

Ländergrenzen überfliegt …“ Gefragt, warum erst jetzt ein solcher Band erscheine, 

kam die Antwort: Wenn in einem Jubiläumsjahr alle über das Damals aus heutiger 

Sicht erzählen, ist es aufschlussreich, den unverfälschten O-Ton von einst zu hören. 

Und da sind sie nun alle zu lesen, Gisela May und Stefan Körbel, Krawczyk und 

Gundermann, Gisela Kraft und Bettina Wegner. Aus sicherer Quelle vernahm der 

Rezensent, dass zwei der einst befragten Liedermacherinnen ihre damals 

gedruckten und gesendeten Meinungen nicht in diesem Buch lesen wollten. Das 

dürfen wir mit einem damals staatlich wohlwollend zur Kenntnis genommenen Lied 

aus den Zeiten der Weltfestspiele kommentieren: „Wer singt schon heute die Lieder 

von morgen? – Wir ! Wir! Wir“ Denn vorauseilender Gehorsam ist heute 

rückblickender Gehorsam. 

 

Kommen wir zu Krimis, die manchmal auch richtige Lebensgeschichten erzählen. 

Nienke Jos lobten wir schon vor einem halben Jahr für ihren Thriller „Die Einsamkeit 

der Schuldigen – Das Verlies“.  Jetzt gibt es Teil Zwei und Schluss: Die Einsamkeit 

der Schuldigen – Der Abgrund (Gmeiner). Wer im ersten Teil fein aufgepasst hat, 

findet jetzt besser ins Mordgehege – aber auch ohne Vorkenntnisse ist das ein Buch 

zum sich Festlesen und Nachdenken über menschliche Abgründe. Denn es ist 

beileibe nicht nur ein einziger solcher, der sich auftut. Selbst winzigen Kindern schon 

ist die Mordlust eigen. Ob das der modernen Pädagogik oder vielleicht eher einer 

makabren Pädophilie entspricht, wollen wir hier nicht entscheiden. Frau Jos guckt 

vom hinteren Umschlagblatt sehr finster den Lesern in die Äuglein, also wollen wir ihr 

nicht widersprechen. 

 



Klaus-Peter Wolf, der ostfriesische Krimi-Herrscher aus dem Ruhrgebiet, schlug 

diesen Sommer gleich zweimal zu. Zunächst mit dem 13. Fall der Ermittlerin Ann 

Kathrin Klaasen und ihrer Entourage: Chef Büscher, Ehemann Weller, Comic-Bulle 

Rupert. In Ostfriesennacht ist ein Psycho- und Speisemörder unterwegs. Dr. 

Sommerfeld hingegen, Wolfs erzählende Figur in dreierlei Gestalt, kam im zweiten 

Band einer neuen Reihe in den Knast. In Todessspiel im Hafen (beide Fischer 

Taschenbuch) schafft er den Ausbruch. Unter der Dachmarke „Sommerfeldt räumt 

auf“, geht es, wohlweislich als „Roman“ firmierend, abschließend fiesen Frauen- und 

Kinderschlägern ans Leben. 

In beiden Bänden ergeht sich Wolf wieder in allerlei Kollegen- Würdigungen und –

Anspielungen, bei Dürrenmatt beginnend, den Comic-Polizist Rupert bis zum Schluss 

als Kollegen vom LKA missversteht. Fallada heißt endlich korrekt Rudolf Ditzen mit 

kurzem i – das beckmesserten wir schon – und alle Sommerfeldt-Opfer müssen sich 

des Mörders Zitierlust beugen. Der Leser sollte nicht verzagen, wenn die 

Bildungshuberei aufdringlich wird; es handelt sich um die Charaktereigenschaft einer 

Figur. Leser mit ostdeutschem Hintergrund müssen sich allerdings nicht wundern, 

wenn ihre Früh-Lese-Erlebnisse so gänzlich fehlen, von Strittmatters Pony Pedro bis 

zu Sostschenkos Pferden. Wolf fährt unbeirrt Kurs Nordnordwest. 

Bleibt die Frage, in welcher Reihenfolge die Krimis gelesen werden sollen: egal. 

Hauptsache beide. 

 

Den sauren Essigbeutel am zerknitterten Bande müssen wir in dieser Saison einem 

„Kulinarischen Kriminalroman“ von Carsten Sebastian Henn verleihen, der weder 

kulinarisch noch ein spannender Krimi ist. Vino furioso (emons) ist, um in der Reihe 

fortzufahren, auch nicht furios. Sondern nur der achte Fall in einer Folge um den 

Koch, Restaurantbesitzer und Hobby-Detektiv Julius Eichendorff. Der wohlbeleibt ist, 

eine Polizistin zur Frau hat und dessen Dichter-Eichendorff-Kenntnisse immer mal 

etwas belanglos untergemischt sind.  



Es wird sich im Buch vor allem bemüht. Um Humor, also Dialoge mit diesem 

Anschein, um Parodien auf Schlagertexte, die leider immer zu nahe am Original sind, 

um etwas Politikergedöns, das eben immer nur im Politikergedöns verbleibt. 

 Die Beschreibungen lesen sich so: „Es klang wie eine Melodie gewordene 

Butterfahrt samt beheizbarer Rheumadecke.“  

Autor Henn ist im normalen Leben Weinjournalist; vielleicht hätte er dabei bleiben 

sollen? Denn man weiß ja, dass die Wein-Charakteristiken immer nur schön klingen 

müssen, einen großen Abgang und ein noch größeres Bukett haben sollten; wirklich 

aussagen müssen sie nichts. 

Was aber dieses Krimi so zufällig und zusammenhanglos macht: Die Detektivfigur, 

Koch Eichendorff, hat keinen wirklichen Grund, Mordfällen nachzuspüren. WARUM 

da einer sich als Mordermittler geriert, wird nirgendwo deutlich. Vielleicht müsste man 

dazu die anderen sieben Fälle gelesen haben? Davor kann ich nach Genuss dieses 

einen allerdings nur warnen. Bei einer Weinprobe nimmt der Kenner ja auch nur 

einen Schluck, lässt diesen im Mund kreisen, den Abgang machen und weiß 

Bescheid: Gut trinkbar oder nur ein versüßtes Frostschutzmittel. 

 Wer mit wenigen Worten eine ganze Geschichte haben will, greife zum Comic. 

Der totale Bahnsinn (Lappan) führt alles vor, was der Zugreisende erlebt: 

Verspätungen, Unglücke, Verspätungen, Beschwerden, Verspätungen, den 

Nebenmann als Arsch, Ziege oder geilen Bock. Und Verspätungen … 

Der zeichnende Autor Miguel Fernandez hat aus lauter Frust über – naja: 

Verspätungen – sich eine Eigenheit zugelegt, die man nicht Marotte nennen darf. 

Seine Menschen haben alle nur vier Finger. Die fünften Finger hat er als Masse in 

die menschlichen Nasen eingearbeitet. Vielleicht haben ihn die popelnden 

Mitreisenden so geärgert …  

 

Matthias Biskupek 


