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W enn zu Beginn der Held
eine Leiche findet, hat
sich, auch wenn sie dabei
seufztoder flucht,dieAuf-
klärungsmaschinerie in

Bewegung zu setzen. Sowill es dasGesetz,
dem der Kriminalroman verpflichtet ist.
Wasaber,wennderRomansichfürdenTo-
ten unter dem Brückenbogen am Fluss
nicht sonderlich interessiert, wenn er ihn
nur flüchtig inspiziert, den Tatort rasch
verlässt und pflichtvergessen in den strö-
menden Regen und das Dunkel der Nacht
zurückkehrt, aus dem er gekommen ist?
Dann muss er anderes im Sinn haben als
die Tat, der dieser Tote zumOpfer fiel.

Der japanische Autor Fuminori Naka-
mura, Jahrgang 1977, istmitdenObsessio-
nen und Ängsten im Bunde, mit den aus-
weglosenSituationen,mit der gleichgülti-
gen Bereitwilligkeit der Großstadt, sich
demVerbrechen zur Verfügung zu stellen.
Zu seinem internationalen Ruhm hat die
Wertschätzung beigetragen, die er bei
dem Literaturnobelpreisträger Kenza-
burō Ōe genießt, auf Deutsch sind seine
Romane „Der Dieb“ (2015) und „Die Mas-
ke“ (2018) erschienen.DaringibtesFamili-
enclans, in denen die Väter grausame
Kinderheranzüchten,unddieWeltdesor-
ganisierten Verbrechens, der Yakuza.

InNakamurasnunnachgereichtemDe-
büt„DerRevolver“, das imOriginal bereits
2003 erschien,gibtesdasorganisierteVer-
brechen nur als fernen Horizont. Der Stu-
dent Nishikawa, der ziellos im Regen
durch das nächtliche Tokio läuft, ist ein
Einzelgänger. Eine innere Spannung, de-
ren Ursachen ihm unklar sind, treibt ihn
voran. Aber sein Autor weiß, was er mit
ihmvorhat. Erwill ihn in sich selbstund in
ein Experiment hineintreiben, bei dem
derKriminalromanzugleichdieGeschich-
te einer Amour fou ist, einer Liebe auf den
ersten Blick, die sich obsessiv entfaltet
und tödlich endet, der Liebe des Studen-
tenNishikawa zu demRevolver, den er bei
dem Toten unter der Brücke findet: „Bis-
her hatte ich überhaupt kein Interesse an
Waffen, aber in dem Moment, in dem ich
den Revolver sah, musste ich ihn haben.“

Nur um dieser Tatwaffe willen gibt es
die Leiche, nur, damit der Autor sie sei-
nem Ich-Erzähler in die Hand drücken

kann,damitdiegeballteEnergiedesRevol-
vers in ihn eingeht. Es ist der Beginn einer
Verwandlung,dienichtwiebeiKafkasGre-
gor Samsa schlagartig erfolgt, sondern als
unaufhaltsame, vom Coup de foudre
ausgelöste Metamorphose. Im Revolver
steckt der faktische Tod, den er schon ge-
bracht hat, undder potenzielle Tod, dener
künftig wird bringen können. Denn in der
Trommel stecken vier Patronen.

DerStudenthörtgelegentlichVorlesun-
gen über Amerika und die „Amerikani-
sierung Japans“, Amerika und Waffen
sind in seinem Kopf assoziativ verknüpft,
und er weiß, dass in Japan strengereWaf-
fengesetze herrschen. Aber was ist der
unerlaubte Waffenbesitz, dessen er sich
schuldig weiß, gegen den überwältigen-
den Charme des Objekts seiner Begierde?
„Wie von selbst fanden alle fünf Finger ih-
ren Platz, gaben dem Revolver und auch
mir Halt. Als wäre es die natürlichste Sa-
che der Welt, lag der Daumen auf dem
Hahn,derZeigefingeramAbzug,während
die restlichen Finger den Griff stabilisier-
ten. Die Berührung meiner Haut mit dem
Revolverhatteeinegeradezuelektrisieren-
de Wirkung, mein ganzer Körper spannte
sichan,und ichwusste,diesesGefühlwür-
de nie vergehen.“

Bei der Verwandlung des melancholi-
schen Studenten Nishikawa in den nervös
euphorischen Liebhaber der Tatwaffe,
der, je mehr er mit dem Revolver ver-
schmilzt, umso empfänglicher für dessen
stumme Imperative wird, ihn seinem
Zweck entsprechend als Tötungsinstru-
ment zu benutzen, steht von Beginn an
Dostojewskis Student Raskolnikow im
Hintergrund. Aber dessen Fieberschauer,
Unwohlsein und Erbleichen sindHeimsu-
chungen nach der Tat.

Nakamuras schmaler Roman ist ganz
auf die schrittweise Annäherung an die
Tat fokussiert. Erst erzwingt der Revolver
den abstrakten Willen zum Töten, dann
erst die Wahl des konkreten Opfers. An-
ders als bei Raskolnikow wächst sie nicht
aus hochfahrender Selbstermächtigung
des Intellektuellen heraus, sondern – wie
in einem schwarzen Märchen – aus der
dämonischenMacht,diedasDingübersei-
nenscheinbarenHerrnausübt.DerRevol-
ver hat auch seine sexuelle Lethargie in
bedenkenloseTeilnahme andenuniversi-
tären Eroberungsroutinen verwandelt.

Aber weder die trancehaft-zerstreut in
aufflackerndeGewalttätigkeitübergehen-
de sexuelle EntsicherungdesHeldennoch
seine Ausstattung mit einer Adoptions-
geschichte und einem camushaft unge-
rührten Besuch beim sterbenden leibli-

chen Vater ist die stärkste Waffe des Au-
tors. Die klaustrophobische Verengung
des Bewusstseins, den Sog und die Verlo-
ckungderTat hat er indie „coole“Sprache
seines Ich-Erzählers verlagert. Umsogrel-
ler wirken die unheimlichen Begegnun-
genmit der tierischen, leidendenKreatur,
die den Weg zum Ende säumen: die ver-
stümmelten Krebse in einer Plastiktüte,
das Würgen und der Blick der Katze kurz
vor ihrem Tod. Hier zeigt der Debütant,
was in ihm steckt. Und in der Lässigkeit,
mitdererauseinemPolizeibeamten inTo-
kio, der einen Verdacht auf Nishikawa ge-
worfenhat, einensoüberzeugendenNach-
fahren von Dostojewskis Untersuchungs-
richter Porfirij Petrowitsch macht, dass
manihmeinegrößereRollealsGegenspie-
ler des Revolvers gern gegönnt hätte.

Fuminori Nakamura: Der Revolver. Roman. Aus
dem Japanischen von Thomas Eggenberg. Dioge-
nes Verlag, Zürich 2019. 192 Seiten, 22 Euro.

Es gibt einen albernen Satz, der Gänse-
haut auslöst, wenn man etwas zu lange
über ihn nachdenkt. „Nur weil du parano-
id bist“, so geht er, „heißt das ja noch lange
nicht, dass sie nicht hinter dir her sind.“
Ein psychisches Handicap reicht nicht
aus, die Möglichkeit einer tatsächlichen
Verfolgung wegzuerklären.

Unangenehme Gefühle löst dieser Satz
aus, weil er keinen Ausweg, keine Beruhi-
gung mehr zulässt: Immer, wenn man
meint,eineErklärungfürdieobskurenAh-
nungen in seiner seelischen Disposition
undBefindlichkeit zu finden, trachtet wo-
möglich eine hartnäckig hinterhältige
Wirklichkeit doch tatsächlich weiterhin
nach Leib und Leben.

Solche ziemlich unwirtliche, unheimli-
che Gefühle beschleichen einen bei der
Lektüre vonGiancarloDeCataldos neuem
Roman„DerAgent desChaos“. Schlimmer
noch,ermachtsienocheinpaarUnlustgra-
de unbehaglicher. Denn der Kontrast zwi-
schen einer mutmaßlich durchschauten
Oberfläche und den abgefeimten gehei-
menMächtenundStrippenziehern,die im
Verborgenen ihre klandestinen Ziele wei-
ter verfolgen, fällt hier noch gravierender
aus.

EinKleindieb inManhattan, einbegab-
tesBürschchen,nichtnuralsTrickser, son-
dernauchbeimErlernenvonSprachen,ge-
rät in Polizeigewahrsam. Man überredet
ihn, stattderGefängnisstrafe aneinemge-
heimen„Programm“teilzunehmen. Jaros-
lav sagt: „cool“. Und so geschieht es völlig
geräuschlos imWinter 1960.

Allerdings ist das „Programm“, in das
dieser „Jay“ einwilligt, ein medizinisches
GroßexperimentanMenschen,daseinAlt-
nazi aufgesetzt hat. Bislang konnte er es
nur an Meerschweinchen testen, doch die
reagierten darauf, wie Meerschweinchen
eben auf synthetische Drogen reagieren.
NazidoktorKirkmussdannallerdings fest-
stellen, dass auch Jay dieses „LSD“ ganz
anders wegsteckt, als von ihm erwartet.
Und das wiederummacht den Jungen für
dieperfidenMächtehinterKirknoch inter-
essanter.

DenndiepsychedelischeDrogewirdAn-
fangderSechzigerjahre in linkenund libe-

ralen Akademikerkreisen, aber auch in
den Subkulturmilieus der Großstädte an
der amerikanischen Westküste als „be-
wusstseinserweiternd“ gefeiert, immer
mit dem gewissen Predigerton von Heils-
gewissheit.TimothyLeary,damalsderMa-
jor Tom in Drogenfragen und prominen-
tester Reiseführer für derlei „Trips“, ist da
noch Harvard-Professor. Könnte es wo-
möglich sein, dass Learys LSD-Märchen
bloßeingroßerSchwindel zurManipulati-
on und Destabilisierung der politischen
Linken sind und er in Wahrheit gesteuert
wird von Nazischergen und demCIA?

Giancarlo De Cataldo ist Richter in
Rom. Seine Romane „Romanzo Crimina-
le“ und „Suburra“ wurden Welterfolge.
Das liegtdaran,dassseineThriller fast im-
mereinensehrkaltenHauchzunahander
Wirklichkeit vorbeischrammen. Ist man
also bloß paranoid, wennman den „Agen-
ten des Chaos“ nun tatsächlich zu kennen
glaubt? Oder sind sie wirklich hinter ei-
nemher? bernd graff

Giancarlo De Cataldo: Der Agent des Chaos. Aus
dem Italienischen von Karin Fleischanderl. Folio
Verlag, Bozen 2019. 270 Seiten, 22 Euro.
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Sie sind hinter dir her
Giancarlo De Cataldo kennt den „Agenten des Chaos“

„…mein ganzer Körper spannte
sich an, und ich wusste, dieses
Gefühl würde nie vergehen.“
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Der chinesische VerräterFliege fort, fliege fort

Finger am
Abzug

Ein Student findet einen Revolver, das Ding
ergreift Besitz von ihm: Fuminori Nakamura

erzählt von Obsession und Angst
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Leichtigkeit ist eine Zier, undwer sie lite-
rarischmit einemuntilgbarenHauch von
Ironiebeherrscht, hates selbst leicht.Das
gilt für den Schweizer AutorMartin Suter
und seinen Edeldetektiv Johann Fried-
rich von Allmen seit dessen erstem Fall.
Dieses Mal muss der Mann der gehobe-
nen Umgangsformen und des bis auf die
Ausbügelung seiner Anzüge perfekten
Umgangs mit den Reichen dieser Welt
sich auf der Insel Ibiza auf die Suchenach
einemFischmachen, einemBrokatkarp-
fen, japanisch Nishikigoi oder kurz Koi.
Seit 1870 pflegten und züchteten japani-
sche Adelige diese Farbkarpfen als Zei-
chen ihres Ranges, Reichtums und Anse-
hens. InzwischensindKoisauch inAmeri-
ka oder Europa zu Sammelobjekten bei
den Granden geworden oder solchen, die
sichgerndafür halten.DieTiere gibt es in
etlichen Zuchtvarianten, und sie können,
jenachArtundPerfektionderFarbvertei-
lung sehr, sehr teuer sein.

So einen Koi, Boy genannt, ganz weiß
mit einem roten Fleck auf dem Kopf, ei-
nen sogenannten Tancho, vermisst der
superreiche ehemalige Musikproduzent,
aber inzwischen ziemlich klapprige Mis-
terPercivalGarrett, derauf Ibiza lebt inei-
ner ansehnlichen, um nicht zu sagen,
prächtigen Finca mit seiner jungen Ge-
liebten Anika, seinem Majordomus Jai-
meundden japanischenKoi-PflegernYu-
ki und Yuma. Garrett füttert seine Karp-
fenmitgetrocknetenSeidenraupen, strei-
cheltsieamBauchundschwärmt:„Sieha-
ben ja keineAhnung,wie dieGesellschaft
dieser Wesen entspannt. Früher, als ich
noch fitter war, bin ich mit ihnen ge-
schwommen. Mit Taucherbrille und
Schnorchel. Dann war ich einer von ih-
nen. Ich war ein Koi!“

Allmen begibt sich mit seinem Diener
undPartnerCarlosnunohneHastundfal-
schen Eifer auf die Spur des Fischraubs
bei jenen Betuchten, die dem Luxus des
Koi-Sammelns und -besitzens frönen
können. Carlos hat nämlich empfohlen,
nicht die Diebe des Koi ins Visier zu neh-
men, weil sie im Falle des Erwischtwer-
densgefährlichwerdenkönnten. Sie soll-
ten sich vielmehr auf die Suche nachdem
Fisch konzentrieren.

Dass das bei Allmen und seinem Car-
los unaufdringlich und stets mit ausge-
suchter Höflichkeit vonstatten geht, ver-
steht sich von selbst. Dass dabei auch
feinsteCocktailsgemixtundserviertwer-
den, genießt Allmen, ohne deshalb sein
Ziel aus den Augen zu verlieren. Er beob-
achtet die Begüterten, wie sie mit ihren
Kois angeben und sich mit anziehenden
Gespielinnen umgeben. Doch nie über-
hebt sich dieser wohlerzogene Detektiv
über diese keineswegs sympathischeGe-
sellschaft. Nun, Boywird gefunden, noch
deutlich unter Diebstahlschock stehend,
seinemrechtmäßigenBesitzer zurückge-
geben, und die Diebewerden gefasst und
bestraft. Aber dieGeschichte hat noch ei-
ne spezielle Pointe parat.

Suters Krimi lebt von seiner Luftig-
keit, der durchaus gekonnten Unange-
strengtheit und der Gewandtheit im Be-
schreiben luxuriöser Unerheblichkeiten.
Die Geschichte, die sich auf einer länge-
ren Zugfahrt locker lesen lässt, hat ihren
Reiz in jener attraktiven Lässigkeit, über
die alle Hochstapler von Rang verfügen.
Dafür hat Suter einen nur im ersten Mo-
ment gefälligen Erzählton gefunden, in
demdas Satirische unüberhörbar durch-
klingt. harald eggebrecht

Ein Fisch
wird gestohlen

Es glüht unter Campell’s Run, schon fünf-
zig Jahre lang, tief in der Erde. Aber erst
nach zehn Jahrenmachte das Minenfeuer
sichanderOberflächebemerkbar, einklei-
ner Krater in einem Hinterhof, ein Erd-
spalt, der sich öffnet und eine Harley
schluckt.DerOrt,dereinZentrumdesKoh-
leabbaus war, ist längst am Ende, wüstes,
vergessenes Hinterland, ohne Zukunft. In
diese Öde aus toten Bäumen und Erdspal-
tenwirdPolice ChiefDoveCarnahan zu ei-
nem Mordfall gerufen: „In eins dieser
schwelendenLöcher imBodenhat jemand
das tote Mädchen gesteckt.“ Zuvor hat er
es angezündet, die Leiche ist stark ver-

kohlt. Um sie rauszuholen, muss einer in
das Loch steigen, und Carnahan macht’s,
„ich ziehe sie sanft an mich, wobei ich das
Geräusch, den Geruch und das Gefühl von
versengtemFleischundverbranntenKno-
chen ignoriere und mir das Mädchen vor-
zustellen versuche, das sie war, bevor ihr
Herz zu schlagen aufhörte und ihre Seele
sich verflüchtigte“. Dove ist die leichteste
unter den Cops, aber auch diemit demex-
klusivsten Outfit – „einen irisblauen Rock
mit Blazer und neue taupefarbene Lackle-
derpumps, die ich gerademit einemDrei-
ßig-Prozent-Gutschein bei Kohl’s gekauft
habe.MeineBlusehat ein leuchtendesBlu-
menmuster zu Ehren des strahlenden
Sommertags.“

Dove Carnahan, eben fünfzig gewor-
den, ist die erste Polizeichefin der Stadt,
und der Roman von Tawni O’Dell erzählt,
durchdieKrimiintrigehindurch,vonFrau-
en in der amerikanischenGesellschaft, ih-
renRollen inderFamilie,wiesiemitVorur-
teilen zurechtkommenundmit demAlter.
Es ist ein Matriarchat und auch Dove er-
probt in der Gemeinschaft mit ihren Ge-
schwistern Formen der Mütterlichkeit.

Manchmal mag der Kommissar Boru-
baewziemlich tiefsinnigwerden, zumBei-
spiel, wenn er sich plötzlich wieder an die
junge Drogentote erinnert in der Anato-
mie, wo sie „ihrer Geheimnisse, Hoffnun-
gen und Identität beraubt“ wurde. „Ich
sah ihre blasse Haut und die Einstiche der
Spritze vor mir, hatte den Moment ihres
Todes noch in der Nase. Ich wusste von
den Kindern dieser Welt, die nie ihre sein
würden, von dem Zuhause, auf das sie so
stolz, demMann, der ihr treu gewesenwä-
re.EntwederalleTotenzählenoderkeiner.
EinePhilosophie,nachder ichbisher zu le-
ben hatte. Und die mich eines Tages viel-

leicht umbringen würde.“ In diesen Mo-
menten der Trauerarbeit schlägt der coole
Sarkasmus des Erzählers, in derNoir-Tra-
dition vonChandler undHammett, insPa-
thos um. Borubaew, Kommissar in Kirgi-
sistan, ist in diesem abschließenden Band
der Tetralogie von Tom Callaghan plötz-
lich ein Ex – und ein Spielball in den
Macht- und Wirtschaftsspielen zwischen
der asiatischen Mafia, dem Minister für
Staatssicherheit, seiner Freundin, der Kil-
lerinSaltanat,undDrogendealern inBang-
kok. Er wird Drogenbaron und skizziert
uns, wie das Drogengeschäft der Zukunft
verlaufen könnte.

Wyatt istwiederda,derkriminelleProfi-
Held von Garry Disher, noch ein bisschen
einzelgängerischeralsRichardStarksPar-
ker. Einzelgängerei als Lebensform, das
heißt harte Arbeit. Nie auffallen, keine
Spurhinterlassen, immerwiederdie Iden-
titätenwechseln.Wyatt braucht Geld, und
zwar –weil die Jungs heute drogensüchtig
sind und die einfachsten Regeln der Spur-
losigkeit nicht beachten – einen Solojob.
Das soll diesmal der Diebstahl eines Ge-
mäldes sein, eine ländliche Szene von Da-

vid Teniers. So rutscht Wyatt in aktuelle
Turbulenzen um Restitutionen und dann
weiter in die um Pädophilie. Und hat erst-
mals mit einer Frau zu tun, die selbst eine
Waffe in die Hand nimmt.

Existenzialismus ist in der australi-
schenWeite noch stärker konturiert als in
denamerikanischenStädten. „Erhattekei-
neGeschichte, es sei denn,mankönnte ei-
ne hervorzaubern aufgrund der Tatsache,
dasser jetzt existierteundzuvornichtexis-
tiert hatte. Und eines Tages nicht mehr
existierenwürde.“AmEndeziehtWyatt ab
mit einerTütevollGeldundeinemkleinen
australischenMeister,HansHeysen. göt

von rudolf neumaier

S ie stellt sogar einen Hometrainer
in den gemütlichen Kerker, das
entführte Mädchen soll sich fit
halten.EssollkeinenSchaden lei-
den, im Gegenteil, niemand will

ihm etwas. Außer das Gedicht, es soll ein
Gedicht auswendig lernen. Mehr verlangt
die Entführerin nicht von dem Kind. Das
Gedicht soll es aufsagen, und zuhören soll
es, wenn die Erzieherin die Geschichten
aus dem Kinderheim erzählt, das sein
Großvatergeleitethat.DerSadist, derKin-
derseelen und Kinderkörper verkauft hat.
Kerkerszenen haben ihr eigenes Grau-

en. Und dann soll dieses Kind auch noch
dieVerseaufsagen,dieGretchenalsKinds-
mörderin im „Faust“ singt – ebenfalls im
Kerker, als sie auf denHenkerwartet. Pau-
lusHochgatterer, der schreibendeKinder-
psychiater aus Wien, geboren 1961 in Am-
stetten, beschwört das „tragische Grauen
dieser inderWeltliteratureinzigdastehen-
denSzene“herauf,wie es der französische
Germanist Edmond Vermeil einmal ge-
nannt hat: „Meine Mutter, die Hur, die
mich umgebracht hat! Mein Vater, der
Schelm, dermich gessenhat.“DasGedicht
endetmitderMetamorphosedes totenHu-
renkindes in ein Waldvögelein. „Fliege
fort, fliege fort!“ Diesen Schlussvers von
Gretchens Kerkerlied hat Hochgatterer
dannauch zumTitel seinesneuenRomans
gemacht.

Wieder spielt er inFurthamSee,wiesei-
ne Vorgänger „Das Matratzenhaus“ aus
dem Jahr 2010 und „Die Süße des Lebens“
(2006). Eigentlich ist dieses Kaff, das von
diesen früheren Romanen als 35000-Ein-
wohner-Ort bekannt ist, fast etwas zu
klein für eine solche Geschichte, zu be-
schaulich für sovielBösesundzuprovinzi-
ell für ein Figurentableau, wie Hochgat-
terer es durch diese heißen Sommertage
schickt, in denen die Geschichte spielt.
Manchmal bordet sie über vor originellen
Personen, ihremCharme, ihrer Schlagfer-
tigkeit. Man muss Paulus Hochgatterer
aber zugutehalten, dass er sich auf die La-
konie versteht. Und auf die Pointe.
Angesichts seiner fein gezeichneten

Hauptfiguren Kovacs undHorn kannman
ihmauch Stereotypenwie den rechtslasti-
gen Immobilienhai, der in der Politikmit-
mischt und widerliche Geschäfte macht,
durchgehen lassen. Der scheint längst ei-
ne feste Größe in der deutschsprachigen
Kriminalliteratur geworden zu sein, man
kennt ihn auch aus Vorabendkrimis. Ko-
vacshingegen ist ein etwas zerstreuterPo-
lizist mit Hirn und Verstand, Horn ein et-

was zerstreuter Psychiater mit nochmehr
Hirn und einer drei Jahre älteren Ehefrau,
einer Cellistin, im Grunde viel zu toll für
FurthamSee. PaulusHochgatterer nimmt
dieLesermit indasPrivatlebendieserPro-
tagonisten, das die Geschichte nur be-
dingt weiterbringt. Aberwaswäre ein Kri-
mi ohne romantische Note und ohne die
Erotik, die zart wie eh und je anschwillt
zwischen dem 56-jährigen Chefarzt Horn
und seiner drei Jahre älteren Cellistin?
Bei den Kriminalien bleibt Horn imVer-

gleich zuKovacs, demKommissar, einwe-
nigunbeschäftigt. Es sindschließlichauch
nichtdie spektakulärstenFälle,diedenPo-
lizisten Ermittlungsarbeit bescheren. Ein
politisches Graffiti. Eine Steinschleuder-
Attacke auf einen rechtsradikalen Bur-
schen von einem schwarz uniformierten
Sicherheitsdienst. Dannwird eine alte Or-
densschwester aus dem Seniorenheim im
Krankenhauseingeliefert,die sichüberge-
ben musste – und aus dem Magen von
SchwesterNotburgakametwas,dassiede-
finitiv zum Abendessen serviert bekom-
men hatte. Die kriminaltechnische Unter-
suchung ergibt: Katzenfutter. Schwester
Notburga wirkte früher in dem Kinder-
heim, das der Großvater des entführten
MädchensalsDirektor leitete. Siewar sehr
streng: Bei ihr musste aufgegessen wer-
den,wasaufdenTellerkam.Undweres er-
brach, musste es noch mal essen. Das Er-
brochene.
Bei allenkleinerenZwischenfällen,die–

man ahnt’s – zusammenhängen, ist die
KindesentführungdanndochmitAbstand
der Hauptfall. Priorität eins, möchte man
meinen. Sonderkommandos, Profiler, das
volle Programm. In der österreichischen
Provinz hingegen nehmen es die Polizis-
ten irrsinnig nonchalant. Umso beklem-
mender sind die Kerkerszenen, in denen
Paulus Hochgatterer die Entführerin in
der Ich-Person sprechen lässt. Die Ge-
schichten, die sie der Geisel vom Großva-
ter erzählt, bringen das Kind zum Einnäs-
sen. Es ist ein Aufarbeitungskrimi.
Neben der vielköpfigen Polizistentrup-

peunddemebensoumfangreichenPerso-
nal auf Horns psychiatrischer Station ist
der Jugendtreff von Furth am See Haupt-
schauplatz. Zahlen- und typenmäßig er-
freut sich das Personal auch hier einer üp-
pigen Ausstattung – so üppig, dass man
mitunter den Überblick verlieren könnte.
Als originellste Erscheinungbleibt der Be-
nediktiner-Pater haften, der den Habit
gern gegen Shorts tauscht. Er bringt das
Kunststück fertig, beim Fronleichnams-
Gottesdienst das Evangeliumvorzutragen
unddabeimitStöpseln imOhrLeonardCo-
hen zu hören, Bird on theWire. Eine ande-
re Version von „Fliege fort, fliege fort“.

Paulus Hochgatterer: Fliege fort, fliege fort. Deuti-
cke Verlag, München 2019. 286 Seiten, 23 Euro.

ALLMEN UND DER KOI

Entweder alle Toten zählen oder keiner
Kurzkritiken: Krimis aus Amerika, Kirgisistan und Australien. Auch Wyatt ist endlich wieder da, der Held von Garry Disher

Tom Callaghan: Erbar-
mungsloser Herbst.
Aus dem Englischen von
Kristian Lutze und Sepp
Leeb. Atlantik/Hoffman
und Campe, Hamburg
2019. 349 Seiten, 12 Eu-
ro.

Garry Disher: Hitze. Aus
dem Englischen von
Ango Laina und Angelika
Müller. Pulp Master,
Berlin 2019. 278 Seiten,
14,80 Euro.

Martin Suter: Allmen
und der Koi. Roman.
Diogenes Verlag, Zürich
2019. 224 Seiten,
22 Euro.

Tawni O’Dell: Wenn Engel
brennen. Aus dem Engli-
schen von Daisy Dunkel.
Ariadne/Argument Ver-
lag, Hamburg 2019.
452 Seiten, 21 Euro.

Das Personal ist fast
unübersichtlich, die Sprache
aber pointiert

Im Kerker
Kleines Dorf, großes Grauen: Paulus Hochgatterers

Österreichtableau „Fliege fort, fliege fort“
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W enn es hart auf hart
kommt, geht es immer um
Würde. Im Leben, im Ster-
ben, und in all denGrautö-
nen dazwischen. Das ist

vielleicht das emotionale Zentrum aller
Literatur, auf jeden Fall aber eines jeden
Kriminalromans: Was bedeutet es, ein
Mensch zu sein, in Momenten, in denen
etwas zerbricht? In denen der Körper zer-
springt, die Selbstbestimmung oder gar –
huch – die Macht über andere verloren
geht, die Liebe fehlt? Wenn sich im Alltag
Risse auftun, durch die das in eine Biogra-
fie einschlägt, was doch bitte um jeden
Preis wegbleiben soll: das Unheil. Wenn
plötzlich nichts mehr ganz ist, sondern
alles beschädigt.

Davon erzählen Kriminalromane, zu-
mindest wenn die Autorinnen und Auto-
ren das Genre ernst nehmen. Denn dieses
Genre istdieLiteraturderKrise, esbeschäf-
tigt sich mit Menschen, die an den Rand
ihrer Existenz geraten sind, manchmal,
weil sie falsche Entscheidungen getroffen
haben, manchmal, weil sie einfach nur
Pechhattenund jemandembegegnet sind,
der geradewegs aus der Hölle zu kommen
schien.

Aber auch der wiederum hat eine Ge-
schichte, auchderwurdenicht als einmie-
ses Arschloch geboren, denn das wird nie-
mand, auch der steht vor Trümmern oder
an einem Abgrund, und so geht das dann
immerweiter, undda ist das Dunkle in der
Welt und verschwindet auch nicht wieder
– trägt stattdessen die Atmosphäre, den
Sound, das Gefühl.

Das ist, was man „investigating souls“
nennen könnte, und was vermutlich den
Kern eines guten Roman noir ausmacht.
Denn wenn die Menschen kaputt sind,
geht ihnen infolgedessen üblicherweise
auchdieWelt kaputt.DieFiguren indiesen
Büchern kämpfen also anmehreren Fron-
ten gleichzeitig ihre womöglich aussichts-
losen und deshalb eher unheldenhaften
Kämpfe, statt einfach nur die Lösung für
ein Problem finden zumüssen.

Eine kaputt gegangene Welt wird ja
nicht dadurch wieder ganz, dass ein paar
tapfere Ermittler mit ihren Werkzeugen
anrücken, oder halt: EIN tapferer Ermitt-
ler,der, einfachweil er einMann ist, amEn-
de alles repariert, meistens, indem er sich
amweiblichen Opfer der Story abarbeitet.
Dieses Narrativ ist nicht nur langweilig
und überholt, sondern auch ein Ärgernis,
denn es katapultiert den Kriminalroman
aus demRealismus insMärchen.

Doch eine Geschichte, die von Gewalt
erzählt – und nichts anderes ist ein Krimi-
nalroman – sollte sich der Realität ver-
pflichtet fühlen, statt weiter und weiter
eine schlechte Idee zu zementieren, die
sich ganz gut verkaufen lässt, weil sie so
schön beruhigend ist. Und natürlich beru-
higt sowas: einHeldausBeton,dermitden
immer gleichenOpfern zu tun hat, und am
Ende seiner Reise alle Fäden zusammen-
führt, das füttert die Sehnsucht der Men-
schennacheinfachenLösungen,dasbefeu-
ert das Neo-Biedermeier, das ja immer

eineReaktion auf zu schnelle Veränderun-
gen, auf gesellschaftliche Krisen ist.

Aber das ist nicht nur nicht aufregend
und deshalb uninteressant, das ist sogar
gefährlich. Weil alle, die etwas produzie-
ren, mit dem sie in die Köpfe von Men-
schengelangen, dortauchetwashinterlas-
sen – so eine Art kulturellen Fußabdruck.
Und sie müssen sich fragen: Was soll das
dennsein?Washinterlasse ich? Imärgerli-
chen Fall nichts, im bedrohlichen Fall eine
Sicht auf dieWelt, die vergiftet ist, reaktio-
när, autoritär, gewalttätig, angstgetrieben.
Imbesten Fall aber hinterlässt eine Erzäh-
lung einen offenen, geschärften, men-
schenfreundlichen Blick.

Machen wir uns nichts vor, imMoment
haben wir alle doch nur diesen einen Job:
die freie, offene Gesellschaft zu verteidi-
gen, undnebenbei endlich aufzuhören, die
Erde und andere Menschen auszubeuten.
Schriftstellerinnen und Schriftsteller kön-
nen dabei helfen, indem sie Leute zum ge-
nauen Lesen und damit zum Denken ver-
führen. Indem sieWirklichkeit in all ihren
Schattierungen abbilden, Geschichten er-
zählen, dieDiversität nicht großartigkom-
mentieren, die Freiheit feiern, und die de-
mokratische, friedliche Wege für unsere
Zukunft einfordern, statt vorzugaukeln, es
gäbe einfache Lösungen.

DieRattenfänger, die am lautestennach
einfachen Lösungen schreien, sitzen
schon überall in den Parlamenten. Denen
müssen wir alles entgegensetzen, was wir
zur Verfügung haben. Für Autorinnen und
Autoren von Kriminalromanen heißt das,
gewalttätige Strukturen gefälligst zu zei-
gen, wo immer sie auftauchen, wo immer
sie gewebt werden sollen, es heißt, die Ar-
tenvonWelt abzubilden, dieGewalt schaf-
fenunderstmöglichmachen.Undzu illus-
trieren, was diese Gewalt mit den Men-
schen anrichtet, wie sie sie an die Grenzen
ihrerMenschlichkeit bringt – und oft eben
auch darüber hinaus.

Der Kriminalroman ist also nicht nur
die Literatur der Krise des Einzelnen, son-
dern auch die Literatur der gesellschaftli-
chen Krise. Er funktioniert wie ein Brenn-
glas, und dieses Genre, das Gewalt unter
die Lupe nimmt, wird immer dannwichtig
– und die Romane im Genre werden tat-
sächlich auch interessanter – wenn eine
Gesellschaft bröckelt, wenn Kräfte an ihr
ziehen und reißen, die unkontrollierbar
und furchterregend zu sein scheinen. Das
war in den Dreißiger- und Vierzigerjahren
des zwanzigsten Jahrhunderts sehr schön
in denUSA zu beobachten, als Autorenwie
DashiellHammettundRaymondChandler
die Crime Novel aus der Schmuddelecke
holten und offiziell zu Literatur machten.
Undauch jetztwimmeltesnursovonaufre-
genden Büchern imGenre.

Wennwirexemplarischaufeineuropäi-
schesLandschauen,das–wiederumexem-
plarisch– für dieKrise steht, inderEuropa
steckt, nach Großbritannien also, und im
Krisenschlepptau auch noch nach Irland,
dann hat sich da in den letzten Jahren kri-
minalliterarisch eine Menge getan. Die
Schottin Denise Mina zeigt in rasanten
Plots, wie viel Patriarchat, Kapitalismus
undorganisierteKriminalitätmiteinander
zu tunhaben. Ihr LandsmannGraemeMa-
crae Burnet nimmt sich dezidiert und zu-
tiefst leidenschaftlich die Seelen verzwei-
felter, in Strukturen und sich selbst gefan-
generMenschen vor. Die Engländerin Liza
Cody erzählt von Armut, Obdachlosigkeit
undmutigen Frauen.

Mitten aus dem Bauch der hochtoxi-
schen Londoner Geheimdienstwelt
schreibtMickHerronso schmerzhaft, klug
und elegant, dass man unbedingt aufhö-
ren will zu lesen, weil man es dann eigent-
lich doch lieber gar nicht so genau wissen
wollte, aber diese Bücher soll mal jemand
versuchen wegzulegen, keine Chance. Die
irischen Autorinnen Lisa McInerney und
Tana French zeigen junge Menschen, die
an Gewalt, Drogen und gesellschaftlichen

Zwängen zerbrechen. Adrian McKinty
musste kürzlich leider einen Brachial-
Thriller-Bestseller schreiben, weil er
von seiner vielfach ausgezeichneten Bel-
fast-Reihe nicht leben konnte, aber die
gehört immer noch mit zum Besten, was
über die Gewalt in Nordirland geschrieben
wurde.

Auchdasbrauchtübrigenseinguter, ge-
sellschaftlich relevanter Kriminalroman:
die klare Verortung. Den Schauplatz, das
Milieu,wiedie jeweiligenMenschengenau
dort leben und reden und denken. Das er-
schafft den Realismus, ohne den die Ge-
schichte unglaubwürdig ist und ebenso
gut einerWand erzählt werden könnte.

Undwennwir kurz noch einmal, als alte
Transatlantiker, weiter Richtung Westen
schauen, auf die andere Seite des Ozeans,
dann erheben sich dort seit einiger Zeit

ganz außergewöhnliche Stimmen wie et-
wa Sara Gran, Tom Franklin, Attica Locke,
Jennifer Clement, Jonathan Lethem, Tess
Sharpe, Michael Farris Smith, um nur ein
paar zu nennen. Nebenbei feuert Don
Winslow inzwischen nahezu hauptberuf-
lich und aus allen Rohren auf die Trump-
Administration.

Es gibt kein Rezept dafür, wie das im
Schreiben von Kriminalromanen geht –
aufstehen, Haltung zeigen, Anstand, Re-
spekt, Menschlichkeit. Aber es gibt keine
Entschuldigung dafür, es nicht zu tun. Ich
versucheesmit jedemBuchwieder,mit je-
derZeile, die ich schreibe, ichbinnoch lan-
ge nicht da, wo ich hinwill, hinsollte, es ist
nochviel Luft nachoben, aber auchdie an-
dere Seite, die zerstörerische, dieHassred-
ner vom rechten Rand, gegen die wir uns
alle auflehnen müssen, nehmen ja gerade

erst Anlauf, die haben noch viel vor mit
unserer Gesellschaft.

Ich gebe mir also Mühe, von Menschen
zuerzählenund–imhoffentlichSimenon-
schen Sinn – von ihrer Menschlichkeit.
Von ihrerWürde, auch in den schlimmsten
Momenten, in den dunkelsten Kellern. Ich
möchte vom wilden, unzivilisierten Teil
ihrerHerzenerzählen,vondenaufgescheu-
erten, blutenden Ecken, ich versuche zu
verstehen,waspassiert istodergeradepas-
siert, und etwas davon aufs Papier zu ma-
len. Ich versuche, die Dialektik auszuhal-
ten, die jedem Leben und somit auch jeder
Figur innewohnt, es istnichtalles schwarz-
weiß, und es ist schon gar nicht einfach
oder gar leicht.

Am schwersten ist es vielleicht, unsere
entsicherte Welt auszuhalten, sie in Bü-
chern eben nicht zu reparieren, und sei die

Versuchung, mal eben Gott zu spielen,
auch noch so groß, es wäre doch so schön,
zack und hurra – ist doch gar nichts mehr
kaputt. Es ist irritierend, sich stattdessen
den offenen Enden auszusetzen, die einen
anstarren, den losen Fäden, die überall
rumhängen. Aber wenn Schriftstellerin-
nen undSchriftsteller beschließen, sich all
dem lieber nicht auszusetzen, es sich lie-
ber bequem zu machen, in diesem Ding,
das „Markt“ heißt, oder „Deutschland“,
dann geben sie den Raum frei, für diejeni-
gen, die so unglaublich schnell darin sind,
ihn zubesetzen, die einenKnoten in die lo-
sen Fäden machen wollen, die „Schluss
jetzt“ sagenwollen,wenn sie glauben, dass
Schluss ist, und die dann den Sack einfach
zumachen. Dann versucht mal, ein Buch
zu schreiben, Leute, zu schreiben, was ihr
wollt. Geht dann leider nicht mehr.

Entsicherte
Welt

Der Kriminalroman ist das Genre der Krise.
Wir brauchen Autorinnen und Autoren, die sich
diesem Anspruch stellen. Von Simone Buchholz

Der aktuelle Roman der Krimi-
autorin Simone Buchholz heißt

„Hotel Cartagena“.
FOTO: SUHRKAMP NOVA, 2019
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SEBASTIAN
FITZEK:

»Ich bewundere undverehre Karin Slaughterseit vielen Jahren.«

https://karinslaughter.de/


von felix stephan

E ine der wichtigsten Lehren der
Gegenwart lautet,dassdieWirk-
lichkeit genau so ist, wie sie sich
die Genreromane immer vorge-
stellt haben. Das versteht sich

keinesfalls von selbst. Lange hatte es die
Hoffnunggegeben,dassdiepolitischeWirk-
lichkeit weitaus komplizierter, gebroche-
ner,ambivalenter ist,alssiesichinAgenten-
thrillerndarstellt,woeseinenGutenundei-
nenBösengibt,woverschlüsselteBotschaf-
ten in schattigen Gassen übergeben wer-
den, wo es hinter der allgemein bekannten
Gesellschaft immer noch eine zweite, ver-
borgene gibt undmandiewirklichMächti-
gen nie zu Gesicht bekommt. Das hatte
man bei Graham Greene und Ian Fleming
so oft gelesen, dass es längst zum Klischee
geronnen war. Eigentlich lag es auf der
Hand,dass es inHinterzimmernund situa-
tionroomsdochirgendwie interessanterzu-
gehen müsse. Die Leute dort müssten sich
desBildesbewusstsein,dasdiepopuläreLi-
teratur von ihnen zeichnet, und würden es
in ihrem alltäglichenGebaren zu unterlau-
fen versuchen, schon allein, um sich selbst
nichtzulangweilenundnichtnureineKari-
katur ihrer selbst zu sein.

Die Einblicke von Julian Assange, Ed-
ward Snowden und all der namenlosen
Whistleblower in den vergangen Jahren
haben allerdings gezeigt, dass in den Zen-
tren der Macht offenkundig niemand das
geringste Interessedaranhat, seinemeige-
nen Klischee auszuweichen. In den Leaks
und in den investigativen Sachbüchern
von Michael Lewis, Seymour Hersh und
Michael Wolff tritt der militärisch-indus-
trielleKomplex genau soplumpkriminell,
breitkrawattig und oligarchisch auf, wie
es in den Agententhrillern zu lesen war.

In diesem Sinne ist „Der chinesische
Verräter“, der Debütroman des ehemali-
gen China-Korrespondenten der BBC,
Adam Brookes, ein zeitgemäßes Buch. Ei-
nerseits ist der RomanerkennbarGenreli-
teratur, er verfügt über alle geläufigen
Merkmale eines gut gemachten Thrillers.
Andererseits kommt es der Wirklichkeit
wahrscheinlich gerade deshalb sehr nah.

ImZentrumstehtder chinesischeDissi-
dent LiHuasheng.DessenEltern gehörten
der chinesischen Intelligenz an, weshalb
sein Vater von der maoistischen Inquisiti-
on verhaftet, gefoltert und zu öffentlicher
Selbstkritik gezwungen wurde. Hua-

shengs Rache bestand darin, chinesische
Staatsgeheimnisse an den britischen Ge-
heimdienst zu verraten, bis er nach dem
Massaker vom Tiananmen-Platz in ande-
rer Angelegenheit zu zwanzig Jahren Ar-
beitslager verurteilt wurde. Der Roman
setzt ein mit Huashengs Ausbruch aus
dem Gefängnis. Gegen alle Wahrschein-
lichkeit kämpft er sich durch die Wüste
desQaidam-Beckens in der innerenMon-
golei, taucht in Beijing unter und nimmt
dort den alten Kampf wieder auf: den
Kampf der chinesischen, von westlichen
Freiheitsidealen träumenden Intelligenz
gegen die maoistische Gewaltherrschaft
der Kommunistischen Partei.

DieAusgangsbeobachtungderRoman-
handlung lautet allerdings, dass sich die
Konfliktlinienseit 1989gründlichneusor-
tiert habenundLiHuashengkeinen einzi-
gen Kontrahenten mehr dort vorfindet,
woer ihnvorzwanzigJahrenzurückgelas-
sen hat. Die Kommunistische Partei ver-
folgt dieWissenschaftler nichtmehr, son-
dern bezahlt sie gut. Die Wissenschaftler
bekämpfen die Partei nicht mehr, son-
dern lassensichgutbezahlen.Undderehe-
mals mächtige britische Geheimdienst
hat die kompliziertesten Operationen
längstanglobal agierende,privateDienst-
leister ausgelagert, die sich im Zweifel
ebenfalls von der Kommunistischen Par-
tei Chinas gut bezahlen lassen wollen.

Das ist natürlich alles eher Kunstgriff
als Begriffskunst, darin aber wirklich
schön. Keine Figur hat Eigenschaften, die
fürdenFortgangderGeschichte nicht un-
bedingtbenötigtwerden,niemandhat ein
erkennbares Innenleben, alle denken im-
mer nur über den unmittelbar nächsten
Schritt nach. Auf der formalen Ebene ist
das alles sehr konsequent unoriginell,
undgeradedeshalbglaubtman jedeSilbe.

Über den „Mueller Report“, denBericht
des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller
über die Rolle der Russen im amerikani-
schenWahlkampf, hieß es oft, er lese sich
wie ein Thriller. Im Falle von Adam Broo-
kes’ Roman müsste man den Vergleich
nun umdrehen: Der Thriller liest sich wie
ein FBI-Bericht. Bis vor Kurzem wäre das
noch kein Kompliment gewesen, aber die
Zeiten sind eben andere.

Adam Brookes: Der chinesische Verräter. Roman.
Aus dem Englischen von Andreas Heckmann. Suhr-
kamp, Berlin 2019. 402 Seiten, 15,95 Euro.

Manchmal steckt ein ganzes Leben in ei-
nem einzigen Comic-Bild, pulsierend in
seiner Fülle – die Straßen von Harlem
oder vom Greenwich Village, mit all ihren
Schwarzen, Hippies, Prostituierten, oder
das lakonische Gedränge in Joe’s Bar oder
das schäbige kleine Zimmer eines einsa-
menMannesmit zerfurchtemGesicht, ein
zerwühltes Bett, daneben ein Nachttisch-
chenmit einer schrägen Lampe, einer vol-
len Kaffeetasse, einem überquellenden
Aschenbecher, einemPäckchenCamel, ei-
nemBuch, dessen Titel istThe Long (nicht:
Big) Sleep. Alack Sinner heißt der Mann,
der hier haust, ein dicker Band packt nun
all die Abenteuer zusammen, die er in den
vergangenen Jahrzehnten zwischen 1975
und 2008 erlebt hatte, in den Comics von
José Muñoz (Zeichnungen) und Carlos

Sampayo (Text). Sinner war einst ein Cop
in New York, nun ist er Privatdetektiv,
abermanspürt,dasserdiesenJobnichter-
ledigt, um seinen Lebensunterhalt zu ver-
dienen, sondernumdieLeereundEinsam-
keit seiner Existenz zu vergessen.

Einen Namen, der so eindeutig spricht,
wird’swohlnichtwiedergebeninderTradi-
tionderComic-Noirs.Alack,das ist imEng-
lischen ein Seufzer, der für Tristesse und
Wehmut steht, der Sinner ist, in diesem
Genre,puremoralischeIronie.Privatdetek-
tive, die in New York allemal, sind die Co-

mic-Heldenparexcellence. IhreWelt istdie
Nacht, ihre Perspektiven sind Stückwerk,
jeder, der ihnen über den Weg läuft, ob
schweigsam oder mit fiesen Pointen, ist
erst mal suspekt. Jedes einzelne Bild will
für sich genommenwerden, es ist wie eine
Explosion – eine Kontinuität wird es nicht
geben, eine erlösende Aufklärung des Fal-
les, eine Deutung der Welt. Eine Leere, die
Muñoz inspirierend findet: „Die grausame
Welt bereichert unsere bildnerischen, er-
zählerischen Talente mit dem Fehlen von
Bedeutung im Script des Lebens.“

José Muñoz, Jahrgang 1942, studierte
bei dengroßenComic-AutorenHugoPratt
undAlbertoBreccia,CarlosSampayo, Jahr-
gang1943, lernteer 1974 inBarcelonaken-
nen.Beidesind inBuenosAiresaufgewach-
sen, in den Jahren der Militärdiktatur, in

der Aura des südamerikanischen magi-
schen Realismus, wo das Intellektuelle
sichaufnatürlicheWeisemitderKolporta-
ge mischt, dabei ausgesprochen politisch
wird. Ihre Zusammenarbeit begann mit
der ersten Folge von „Alack Sinner“ in der
italienischen Zeitschrift alterlinus. Ge-
meinsamschufensieaucheineComic-Bio-
grafie von Billie Holiday.

Die Zerrissenheit der Noir-Stadt New
York ist so radikal,weil die beidenAutoren
NewYork nicht kannten, als sie Alack Sin-
ner schufen. Der muss in den ersten Ge-
schichten jede Menge zerstrittene, ja per-
verse Familienverhältnisse durchstöbern,
meistens in den großbürgerlichen Schich-
ten, wie das Vorbild Philip Marlowe. Dann
kommenallmählichpersönlicheErfahrun-
gen hinzu, mit seiner Tochter, seinem Va-

ter. Die letzte Geschichte heißt „Der Fall
USA“ und beginnt am 11.August 2001, sie
rutscht schnell auf die politische Ebene
zwischen der Mafia und dem Präsidenten
Bush & Entourage, einer geplanten Atta-
cke arabischer Terroristen und den Ge-
schäften, die man damit machen kann.
Hiermuss die Erzählung ganz fragmenta-
risch und fragil werden, mit stricheligen
Konturen, sodass der Begriff minimalis-
tischnochviel zu rundklingt,unddieFrei-
heitsstatueerscheintwieeinestaksigeGia-
cometti-Figur. fritz göttler

José Muñoz (Zeichnungen), Carlos Sampayo
(Text): Alack Sinner. Aus dem Spanischen von An-
dré Höchemer. Avant-Verlag, Berlin 2019. 704 Sei-
ten, 49 Euro.

Heute wissen wir: Kein Genre
ist der Wahrheit so nah
wie der Agententhriller

Amy Falconetti hat ihren 30. Geburtstag
hinter sich. Ihr Leben, das ist ihr schreck-
lichbewusst,warmaldeutlichwilder.Die
Arbeit in einer Bar hat sie aufgegeben
unddamitPartynächte, skurrileBekannt-
schaften und einen Alltag unter Men-
schen ihres Alters. Wenn sie jetzt Geld
braucht, jobbt Amy. Ansonsten hilft sie
ehrenamtlich in ihrer Kirchengemeinde,
bringt alten Leuten die Kommunion,
wenn die es nicht mehr in den Gottes-
dienst schaffen. Und seit Alessandra sie
vor sechs Jahren verlassen hat, ist in
Amys Bett auch nichtsmehr los.

Für ihren Kopf ist das nicht gesund –
dieser ausschließlicheUmgangmitMen-
schen, die ihre Eltern und Großeltern
sein könnten. Mit deren Biederkeit und
Kleine-Leute-Ängsten. Dieser Alltag oh-
ne jede Überraschung. Und das im über-
drehten New York. Wer sich dort in ein
Schneckenhaus verkriecht, versteht das
Leben um sich herum rasch nicht mehr
und läuft Gefahr, paranoid zu werden.
Genauso ergeht es Amy. Sie wittert eine
Mordtat, nurweil dieDinge ein paarTage
langnichtmit derselbenGleichmütigkeit
ablaufenwie sonst. Also heftet sie sich an
die Fersen von Vincent, mit dem etwas
definitiv nicht zu stimmen scheint und
dessen Mutter sie seit ein paar Tagen
nicht mehr gesehen hat.

An dieser Stelle erlaubt William Boyle
sich in seinem Krimi „Einsame Zeugin“
einen makabren Witz: Amy liegt prompt
richtig mit ihrem unguten Gefühl. Und
doch vollkommen daneben. Denn nicht
Vincent hat seine Mutter getötet, wie
Amy in einem Anflug wohligen Schau-
derns glaubt. Vielmehr wird der ver-
schlagene Kerl seinerseits erstochen, auf
offener Straße und vor den Augen der
heimlich ihm nachschleichenden Amy
Falconetti.

Sofort hat die emotional zu früh geal-
terte Frau ein aufregendes Leben zurück.
„Einsame Zeugin“ ist ein Krimi ganz oh-
ne polizeiliche Ermittlungen, jedenfalls
tangieren sie die Hauptfigur nicht. Boyle
beschreibt vielmehr, wie zwei Menschen
sich belauern, umherauszufinden, ob sie
einander gefährlich sind: der Mörder der
Zeugin, die Zeugin demMörder. Und wie
zwei Menschen eine Chance wittern, die
sich wohl nur einmal im Leben ergibt.
WobeiBoyledasErzähltempospannungs-
reich variiert.

Der Fokus liegt auf Amy, vieles spielt
sich die längste Zeit in ihren Gedanken
ab. Dass der Mörder sie wahrscheinlich
erkannt hat, ist das eine. Das andere: Sie
weiß ein paar Dinge, von denen niemand
erfahrendarf, sonstwürdesie sich fälsch-
licherweise verdächtig machen. Insofern
gerät Amymerklich aus dem Tritt, sie ist
nun einmal nicht sehr nervenstark.

Gleichzeitig genießt sie die Situation,
weil ihr Leben unbedingt noch einmal
eine Wendung braucht. Der naheliegen-
de Gedanke ist der an ihr altes Selbst,
schnell ist sie erfüllt von einer Sehnsucht
nach einer glücklicheren Vergangenheit
– zumal, als Alessandra wieder auf-
taucht. Aber so einfach ist das nicht, auch
wenn Amy die Klamotten von früher an-
zieht und sich eine blonde Perücke über-
stülpt. Das erhoffte neue Leben kann
eben doch nicht das abgelegte alte sein.

Ohne einenOrtswechsel wird einNeu-
beginn nichtmöglich sein. Das hat schon
Alessandrabegriffen, als sie sich ausdem
Staub gemacht hat. Und das begreift nun
auchAmy. Siebraucht dafürStartkapital,
und das bringt sie auf einen verwegenen,
denkbar unausgegorenen Gedanken.
Doch die Dingemüssen jetzt schnell pas-
sieren, ohnePlan.DerZufallmusshelfen.
Also lässt William Boyle Amy jetzt end-
lich von der Leine. stefan fischer

William Boyle: Einsame Zeugin. Aus dem Ameri-
kanischen von Andrea Stumpf. Polar Verlag, Stutt-
gart 2019. 300 Seiten, 20 Euro.
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Die Schattenfrau
Krimi ohne Polizei:

William Boyles „Einsame Zeugin“
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