
von burkhard müller

H aarmann:DerFall ist fasthun-
dert Jahre her, aber vorbei ist
er nicht. Karl Kraus sprach
bei dem Versuch, das Gesicht
des deutschen Faschismus zu

charakterisieren, vom Doppelantlitz aus
dem legendären Ritter Schweppermann,
der für seine Tapferkeit statt eines Eis de-
ren zwei bekam, undHaarmann, dennach
immermehrMenschengelüstete.Noch im-
mer hält sich jenes Liedchen mit tückisch
harmloser Melodie: „Warte, warte noch
ein Weilchen,/Dann kommt Haarmann
auch zu dir. /Mit dem kleinen Hackebeil-
chen/Macht er Hackefleisch aus dir.“ In
denNeunzigern spielte ihn Götz George in
dem Film „Der Totmacher“. Zahlreiche
Theaterstücke und Performances haben
sich des Themas angenommen. Und noch
vor wenigen Jahren musste der Deutsche
Fußballverbandeinschreiten,weilderFan-
block von Hannover 96 Fahnen mit Haar-
mann-Porträt schwenkte. Keine Frage:
Haarmann zieht.

Einfach„Haarmann“nenntDirkKurb-
juweit sein Buch, und im Untertitel „Ein
Kriminalroman“.Obmaneswirklichsobe-
zeichnen kann? Schließlich weiß der Le-
ser, ehe es losgeht, wer der Täter ist; und
der Handlungsverlauf wird durch die au-
ßerordentlichgutbelegtenFaktenengvor-
gezeichnet.Aberesgibtnatürlichverschie-
dene Aspekte. Die volkstümliche Fantasie
hat sich vorzugsweise mit dem Kanniba-
len beschäftigt, der, nachdem er die Kna-
benund jungenMänner imLustrauschge-
tötet hatte, ihr Fleisch inmangelernährter
Nachkriegszeit billig zumKauf anbot. Der
PublizistTheodorLessing,dessenDarstel-
lung bis heute am meisten gewirkt hat,
wohnte der Gerichtsverhandlung bei und
betrachtetedenFall alsBeweis fürdas völ-
ligeVersagenvonJustizundGutachterwe-
sen. Kurbjuweit legt den Akzent auf Poli-
zei und Politik.

Sein Protagonist ist nicht Haarmann,
sondern Lahnstein, der von außen nach
Hannover geholt wird, weil die Behörden
vor Ort überfordert sind. Lahnstein, im
Krieg Kampfflieger (mäßige Bilanz, zwei
Abschüsse), hat sich in englischer Gefan-
genschaft zumSozialdemokraten undRe-
publikanergewandelt.ErsiehtdieMordse-
rie im Zusammenhang ihrer Zeit, der
verarmten und verrohten Zeit nach dem
ErstenWeltkrieg.„WaswarenelfMordege-
gen eine Salve aus einem Maschinenge-
wehr, gegen einen Befehl, der ein Trom-

melfeuer mit Granaten auslöste, gegen
Bomben, die von einem Luftschiff abge-
worfen wurden? In diesem Land lebten
Millionen geübter Massenmörder. Er
musste den finden, der einfach weiterge-
macht hatte, der nicht rauskam aus der
täglichen Übung von vier Jahren.“ Bei elf
Morden wird es nicht bleiben, am Ende
werden27vorGerichtverhandelt; daHaar-
mann ein schlechtes Gedächtnis hat und
niemand einen verlausten Strichjungen
vermisst, könnenesauch50gewesensein.
Was hier geschehen ist, mag einzigartig
sein; aber es wäre nicht denkbar ohne ein
UmfeldausGemeinheitundVerzweiflung.

Warum kommen die Ermittlungen
nicht voran? Natürlich weil der Versailler
SchandfriedendieZahlderdeutschenPoli-
zisten beschränkt! Ganz klar, der Erbfeind
ist schuld. Lahnstein soll endlich den Fall
lösen–unddochauchwieder nicht; Akten
verschwinden auf rätselhafte Weise, die
alteingesessenen Dienstkollegen lassen
ihn ins Leere laufen. Besonders gilt das für
seinenUntergebenenMüller,demesweni-
ger auf das Ansehen der jungenWeimarer
RepublikalsdasRenomméederPolizeian-
kommt, diemit demschon lang suspekten
Haarmann eine noch suspektere Kumpa-
nei gepflegt, ihn als Vertrauensmann be-
nutztundgelegentlichmit ihminseinerer-
bärmlichen Bude einen Cognac gekippt
hat.Müller hat nichts dagegen getan, dass
Haarmann mit einem getürkten Ausweis
als „Kriminal“ das Vertrauen seiner Opfer
erschlich. (Insofern ist es dann doch ein
Kriminalroman.)

Müller, derbiedere, intrigante, nicht zu
fassende Gegenspieler, kein Faschist be-
stimmt, aber den Zeiten monarchischer
Größe verbunden und voll tiefer Skepsis
gegendieneuendemokratischen Instituti-
onen, stellt die interessanteste Figur des
Buchs dar. Interessanter eigentlich als
Lahnstein, der Umriss erst an denHinder-
nissengewinnt,die sich ihmentgegenstel-
len; und sogar als Haarmann selbst, den
man nicht bei seinem grausigen Tun er-
lebt, sondernnahezuausschließlich inpoli-
zeilichen und gerichtlichen Zusammen-
hängen.

Von Effekthascherei, die hier nahe lä-
ge, hält sich Kurbjuweit so weit wie mög-
lich fern. „Hinter der Butzenklappe unter
der Treppe hätten sie einen großen Topf
voller Fleischstücke entdeckt, zudem eine
blutige Schürze. – Wir nahmen zwei Stü-
cke mit, ganz voller Haare, hier sind sie.
MitdiesenWortenpräsentiertensieKrimi-
nalkommissarMüller zwei Stücke Fleisch,
hieß es imProtokoll.“ So, nachArt desPro-
tokolls,wirddasGrässliche,woesdennun-
vermeidlich ist, abgebunden.

Lahnstein weiß, dass im Krisen- und
Zweifelsfall die Leute lieber auf ihre Frei-
heit als ihre Sicherheit verzichten, und
dass darum für das jungeStaatswesenviel
von diesemFall abhängt. ImHintergrund,
nie weit entfernt, vollziehen sich Hochin-
flation, Ruhrbesetzung und Hitlerputsch.
Die nationalen Zeitungen schreiben voller
Hohn: „Die Republik auf Mördersuche!“,
die kommunistischen ätzen über Lahn-
stein: „Noskes besterMann!“

Gustav Noske, der als Verteidigungs-
minister in Berlin den Spartakusaufstand
hatteniederschießenlassen, amtiert inzwi-
schen in Hannover als Oberpräsident. Es
kommt zu einer Begegnung zwischen ihm
und Lahnstein, die einander als Genossen
erkennen und sich infolgedessen zähne-
knirschendduzenmüssen. In ihremknap-
pen Gespräch erscheint das ganze Elend
der deutschen Sozialdemokratie zwischen
dem Burgfrieden von 1914, der Abwick-
lungderNiederlageunddemZweifronten-
krieg gegen links und rechts, mit einem
Wort, die unberatene und unbedankte
Pragmatik dieser mehr als alle anderen
staatstragendenPartei. „Robert“ sagtNos-
ke, den Vornamen erfährt man nur hier.
Und auch Theodor Lessing hat einen Auf-
tritt.

Darf man Folter verwenden, um je-
mand wie Haarmann zum Geständnis zu
zwingen? Niemals, sagt Lessing. In einem

demokratischen Rechtsstaat kommt es
nicht nur auf Resultate an, sondern fast
nochmehr auf Prozesse, dasWort imwei-
testen Sinn verstanden. Lahnstein aber
kann oderwill nicht einschreiten, alsMül-
ler Haarmann mit Schlafentzug und Prü-
geln zusetzt und den Verstockten so wirk-
lich zum Gestehen bringt. So verdankt
sich die Lösung am Ende doch den alten
Kräften mit ihren bewährten Methoden –
ein zwiespältiger Abschluss.

Wer glaubt, es ließe sich diesem gut
durchgearbeiteten Stoff nichts Neues
mehr abgewinnen, wird von Kurbjuweits
Kriminalroman angenehm überrascht
sein. Der Stil ist nüchtern, die Sprache
schnörkellos, die Darstellung vielschich-
tigundderBefundallesanderealseindeu-
tig. Ein bemerkenswertes Buch über eine
Zeit, die wir uns, nicht ohne Grund, ange-
wöhnt haben für den Beginn unserer Ge-
genwart zu halten.

EinstarkerCharakter ist aucheinGefäng-
nis. Bei der Hauptfigur dieses Romans
macht es jedenfalls stark den Eindruck:
Ursula ist dicht eingesponnen in ein Netz
von toten Familienmitgliedern, mit de-
nen sie ständig spricht, besonders dem
Vater. Im Grunde lebt er in ihr weiter, sie
hat alles von ihm, „die Sanftheit und die
Gewalttätigkeit, die Form meiner Nase,
dieBlutgruppe,dieLiebe zurAltstadt von
Montevideo, diese Wohnung und die
Möbel darin“. Nicht zu vergessen einen
enormenSelbsthass, der jedes der vielen,
vielen Kilos durchdringt, die Ursula
wiegt. Aber wenn sie isst, du liebe Güte,
dann verwandelt sie sich in einen Orkan
von Verdauungssäften, in Karamell-
creme badender Geschmackspapillen,
Speichel undMagenbrodeln.

Auf Deutsch liest man „Falsche Ursu-
la“ jetzt als Prequel zum 2019 mit einem
Frankfurter Preis für Literatur aus Afri-
ka, Asien, Lateinamerika und der ara-
bischen Welt ausgezeichneten Roman
„Krokodilstränen“. Damit hatte man die
Anwältin undAutorinMercedes Rosende
ausUruguayauchhier entdeckt.Und ihre
spezielle Technik, ihre herrlich grausa-
men Figuren gegen die Genrekonventio-
nen auszuspielen.

Was Ursula angeht, ist nicht aus-
geschlossen,dass ihrSelbsthassgelegent-
lich auch in Sadismus gegen andere
umschlägt.DereigentlicheFalldiesesKri-
mis ist seine Erzählerin. Was ist mit ihr,
deliriert sie, führt sie ein Doppelleben?
Nur der Leser kann das lösen. Die in sich
verkapselteWeltderUrsulaöffnetsichei-
nenSpalt durcheinenanderenFall, einen
in der Handlung. Der kommt mit einem
Anruf: „,Wir haben Ihren Ehemann.‘ Ich
bringe keinen Laut hervor. Meinen
Mann? Was für eine komische Stimme.
,Wir haben Santiago.‘ ,Santiago?‘ ,Ja, Ih-
ren Mann. Ich warte auf Sie, in der Bar
Los Tejos, in der Avenida Dieciocho de
Julio, Ecke Calle Ejido, in einer halben
Stunde.‘ Die Stimme verstummt. ,Hallo?
Warten Sie ...‘ Klick. KeinGeräusch dringt
mehr aus demHörer. Was für einen Ehe-
mann?“

Sie hat keinen, die Verbrecher haben,
wie der deutsche Titel schon sagt, die
„Falsche Ursula“ erwischt. Diese ergreift
sogleich eine Lüsternheit, und sie macht
sich auf in die Straßen undKaschemmen
vonMontevideo,umdieEntführerzutref-
fen. Sie verbirgt ihr überschießendes
Selbst vorübergehend in der Rolle der
nicht allzu besorgten Gattin. Die geübte
Voyeuristin hüllt sich in eine Geschichte,
die ihr nicht gehört: „Das, was die Leute
nichtzeigenwollen, interessiertmichum-
somehr. Ichsehe gerneanderenzu,wenn
sie mich nicht sehen können.“

Weil eben diese Frau das Thema die-
ses Buches ist und nicht das Verbrechen,
nimmt die Dramaturgie einenmerkwür-
digen Verlauf: Der Fall baut sich nicht
auf, sondern er verkompliziert sich so,
dass er völlig zerfällt. An seiner Aufklä-
rung scheint jedenfalls niemand groß
gelegen zu sein. marie schmidt

Mercedes Rosende: Falsche Ursula. Kriminalro-
man. Aus dem Spanischen von Peter Kultzen. Uni-
onsverlag, Zürich 2020. 203 Seiten, 18 Euro.
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Früher, als er noch im aktiven
Dienst war, haben die Kollegen
ihnmeistens denMathematiker
genannt. Inzwischen ist der Ex-
Kriminalbeamte Ludwig Land-
mann pensioniert, aber in schwie-
rigen Fällen sucht der junge Kom-
missar Ben ihn immer noch auf,
in seinemHaus am See. „Eine
Gleichung geht auf“, das weiß der
Mathematiker, „immer vorausge-
setzt, dass die Anzahl der Variab-
len nicht ihren engen Rahmen
sprengt.“
Der Satz zeigt an, worin ein Ro-
man von Jan CostinWagner an-
ders als gewöhnliche Krimis ist.
Kommissar Ben Neven und sein

Kollege Christian Sandner ermit-
teln in einem Entführungsfall. Ein
Junge ist verschwunden, der fünf-
jährige Jannis, inWiesbaden-Bieb-
rich. In einem heißen Sommer,
auf einem Flohmarkt am letzten
Schultag, den ermitMutter und
Schwester besuchte. Vom Täter
gibt es nur eine undeutliche Auf-
nahme einer Überwachungskame-
ra. Ein Teddy spielt eine entschei-
dende Rolle.
DerMannmuss wohl, deutet
Landmann an, selber wie ein
Teddybär sein. Flauschig.
Die Untersuchung führt nach
Innsbruck, wo es ein Jahr zuvor
einen ähnlichen Vermisstenfall
mit Teddy gab, und nach Rosen-
heim. Es geht umMissbrauch,
mehrfach, für immer zerstörte
Leben. Es geht umEltern und ihre
Kinder, den Versuch, Nähe und
Unabhängigkeit zu balancieren,
Väter und Töchter.
Die Aura der Einsamkeit, in die
Jan CostinWagner seine Figuren
hüllt, ist ein hauchdünnes Ge-
spinst, es ist poetisch und pathe-
tisch so gespannt, dass esmanch-
mal zu reißen droht. Der Fall löst
sich endlich, fast explosiv, in ei-
nemknallbunten Sommerbild
einesMädchens. Es bleiben Vari-
able in der Gleichung des Lebens,
Leerstellen, Platzhalter, Unbe-
kannte.
Wie leicht es ist, Mathematik an
ihre natürliche Grenze heranzu-
führen, nicht nur die Mathematik
des Krimigenres, dasmuss auch
Ludwig Landmann erfahren,
durch ein ganz anderes Ereignis
in seinem Leben. goet

Hopetown heißt die kleine Enklave
amCeddo-See imOsten von Te-
xas, den Namen hat sie im 19. Jahr-
hundert erhalten, er ist Programm.
Schwarze haben dort eine Siedlung
geschaffen, als sie die Freiheit
erlangten nach demBürgerkrieg,
und Indianern eine Freistatt dort
eingeräumt. ZweiMinderheiten in
Amerika, gemein schikaniert,
verachtet, unterdrückt.
Hopetown, dasmeint Solidarität,
Tradition, Gewohnheitsrecht, und
die Schichten historischer Ablage-
rungen bestimmen, wie oft in der
doch verhältnismäßig kurzen Ge-
schichte der amerikanischen Ge-
sellschaft, dieWirklichkeit bis

heute. Der neue Roman von Attica
Locke spielt in der Zeit, als in Ame-
rika der gegenwärtige Präsident an
dieMacht kam.
Die alteingesessenenWeißen ha-
ben sich immer noch nicht abge-
fundenmit dem Verlust vonMacht
und Besitz, es geht um gewaltige
Immobiliengeschäfte. Plötzlich
wird der neunjährige Enkel der
altenMatriarchin der Region ver-
misst. In dem Jungen steckt schon
der tief verwurzelte Rassismus,
sein Vater, frustrierter aggressiver
White Trash, gehört zur lokalen
Arischen Bruderschaft. Gegen die
Bruderschaft ermittelt Darren
Mathews, schwarzer Texas Ran-
ger, er versucht dabei auch seine
persönlichen Verwicklungen und
Probleme zu klären, die dem ers-
ten Roman von Attica Locke ent-
stammen, „Bluebird, Bluebird“.
Locke hat Drehbuch und Produkti-
on bei einigen Folgen der Serie
„Empire“ gemacht, mit Terrence
Howard als Hip-Hop-Milliardär.
Ihr Buch erzählt mit nüchterner
Emotionalität Geschichte und
Vorgeschichte von Trump-Ameri-
ka. Der Süden Amerikas ist immer
noch Faulknerland, phantomhaft,
mit seinen versteinerten Selbstver-
ständlichkeiten und bösen Exzes-
sen. „Es passte zu einemMuster
von Rassengewalt, die in den letz-
tenWochen aufgekommenwar,
wie ein geisterhafter Verwandter
in einer Daguerreotypie, der im-
mer da gewesenwar und unmög-
lich länger ignoriert werden konn-
te.“Der geisterhafte Verwandte
gewinnt in diesemRoman Gestalt.

goet

Es kübelt über Kopenhagen, Tage
hindurch dichter Regen. Ein Zei-
tungsausträger findet zu frühester
Stunde eine nackte Leiche, im
ältesten Brunnen, mitten in der
Stadt. Blutleer, mit feinsten Schnit-
ten an den Adern, die Frau ist lang-
sam verblutet, ein qualvoller Tod.
AmTag darauf dann eine weitere
Leiche. Und der Regen kommt
immerwieder.
Der neue Roman umdie Ermittler
Jeppe Kørner und AnetteWerner
kommt eher zur Unzeit, er zeigt
Menschen in schlechtem Licht, die
in der aktuellen Corona-Krise die
Helden sind. Eine frustrierte Kran-
kenschwester, die in einer Klinik
altenMännern eine Todesspritze
verpasst, ein undurchsichtiger
Psychiater, ein Pfleger in einer
Anstalt mit eigenen Absichten. Das
Mordinstrument, vermutlich: ein
Sklarifizier- oder Schröpfmesser.
Die Spuren, durch die die einzel-
nen Opfer in einen Zusammen-
hang gebracht werden können,
führen nach Sommerfuglen, das
einst ein Heimwar für psychisch
kranke Jugendliche.
Jeppe Kørner ermittelt allein, die
Kollegin AnetteWerner hat eben
ein Kind zurWelt gebracht und
muss stillen. Natürlich hält sie das
nicht lang durch, sie kannte das
erste Opfer aus der Zeit ihrer
Schwangerschaft, macht sich sel-
ber an den Fall und bringt sich in
höchste Gefahr.
Auch in „Glasflügel“ geht es um
die alten Fragen, mit denen die
(Krimi-)Literatur sich immer
schon herumschlägt – was ist nor-
mal undwas psychopathisch, was

ist gesund und was krank, wie soll
man auf Verhalten reagieren, das
abweicht von den gesellschaftli-
chen Normen.Mögliche Antworten
sindmelancholisch grundiert,
konzentrieren sich für die Ermitt-
ler in einem Satz aus John Donnes
„Anatomy of theWorld“: „We are
born ruinous“, heißt es da, „Wir
sind verloren geboren.“
Der Brunnen, in dem die erste
Leiche gefundenwurde, ist der
Caritasbrunnen, weiß Jeppe: „Cari-
tas ist Lateinisch und bedeutet
Barmherzigkeit. Deshalb ist die
Figur oben auf dem Brunnen auch
eine schwangere Frau. Der Inbe-
griff der Nächstenliebe.“ goet

von gerhard matzig

D annreißtQuincydieArmeaus-
einander, June geht auf ihn
zu. Er hält sie fest umschlun-
gen, beide brechen in Tränen
aus. Zwei Menschen, die drei

Kinder miteinander gezeugt haben, ehe
sie lernten, einander zu hassen, halten
sich vor den Augen Fremder in den Ar-
men.“Werauf Seite424, alsokurzvordem
Ende von John Grishams neuem Justiz-
thriller „DieWächter“, nicht inTränenaus-
bricht, hat entweder ein grundsätzliches
ProblemmitderEmpathieodereinspeziel-
les Problem mit dem Erzählhandwerk
John Grishams.

Zwar ist an dieser Stelle immer noch
nicht ganz klar, ob der unschuldig verur-
teilte Quincy Miller, ein Afroamerikaner,
derseit 22JahrenfürdenMordeinesande-
ren (eines weißen?) Täters einsitzt, nun
endlich ineinemspannenderzählten, öko-
nomischdurchdachten, trickreichkomple-
xen und raffiniert mit weiteren Erzähl-,
Fall-, Rechts- und Kriminalistikebenen
korrespondierendenWiederaufnahmever-
fahren die Freiheit erhält.

Aber genau darum geht es John
Grisham ja auch.Meist lässt er seine Leser
bis zum entweder bitteren, halbbitteren
oder auch happy-end-haften Ende dar-
über imUnklaren, ob seine Protagonisten,
die recht haben, auch recht bekommen.
Der Grat zwischen Recht und Unrecht ist
schmal und somit der ideale Treibstoff für

einen Krimi. In der Physik erzeugt Diffe-
renz Spannung, imThriller ist das ebenso.

DerAutor (undehemaligeStrafverteidi-
ger), dessen dreißig Romane, Bestseller
allesamt, in mehr als vierzig Sprachen
übersetzt wurden, lebt genau von diesem
kleinen Unterschied. Das Recht ist einer-
seits als zivilisatorische Übereinkunft ein
immer auch interpretierbares, somit für
FehleranfälligesKonstruktderRechtspre-
chung. Andererseits ist das Recht aber
auch im rechtsphilosophischen Sinn et-
was Unveräußerliches. EtwasWahres. Da-
her kann man zugleich recht haben und
dennoch vor Gericht Unrecht erleiden.

Dieses Dilemma verbindet John
GrishammeistmiteinerArtManufactum-
Theorie des Krimi-Genres: Es gibt sie
noch, die guten Thriller. Denn ein guter
Thriller ist konstruiertwie ein guter Stuhl,
der von handwerklichem Können zeugt.
John Grishams Bücher muss man ebenso
beurteilen –wie eine Backsteinmauer, die
ohnegroßeGeheimnisse ist, aber stetsda-
von erzählt, ob der Maurer ein Meister
oder ein Stümper ist. Die Justizthriller von
John Grisham, die generell auf eine kluge
Weise formelhaft sind, die mal mehr, mal
wenigerThrill erzeugen (zuletzt etwaswe-
niger, jetzt wieder mehr), sind immer

selbstbewusste Zeugnisse des erzählen-
den Handwerks. Auch „Die Wächter“ ist
ein richtig guter Stuhl, eine richtig gute
Backsteinmauer undeben auch ein richtig
guter Justizthriller. Wobei auch diesmal
Biografisches einfließt.

Verortet wird der Krimi, wie so oft seit
der „Firma“, im amerikanischen Süden
(John Grisham lebt in Oxford,Mississippi,
sowie in Charlottesville, Virginia). Erzählt
wird die Geschichte des nicht mehr ganz
jungen, aber immer noch studentisch
abgebranntenAnwaltsCullenPost,der zu-
gleich Prediger undmoralische Instanz ist
–wie JohnGrisham, derBaptist ist undals
Demokrat auch eineMoral des Politischen
predigt.

Cullen Post, der vonQuincyMillers Un-
schuld überzeugt ist und den wahren
Täter findenwill, arbeitet für die Initiative
„Die Wächter“ (im Original: „Guardian
Ministries“), die unschuldig Verurteilten
hilft. Man könnte diesen frauenarmen,
antialkoholischen, gesund sich ernähren-
den,seineMuttergernbesuchenden,herz-
lich guten Gutmenschen Cullen Post, der
kein Geld hat und keines will, der keinen
Sex hat und keinen will (bis er diese char-
mante FBI-Agentin trifft, die aber trotz-
dem ihr Abendessen selbst zahlen muss),
der unentwegt dem Bösen den Kampf an-
sagt und den Unschuldigen, Armen,Miss-
achteten dieser Welt zur Seite steht, auch
als Robin-Hood-Karikatur der Justiz ent-
blößen. Diesen Fehler aber macht John
Grishamnicht.Die Figurbleibt tatsächlich

angenehm ambivalent, denn „Justizopfer
aus dem Gefängnis zu holen“, ist, wie es
einmal heißt, „mitunter ein schmutziges
Geschäft“. Und der Saubermann Cullen
Post macht sich eigentlich ganz gern die
Hände schmutzig.

Der Fall des zu Unrecht Verurteilten ist
viel komplexer als zunächst vermutet. Das
gilt auch für die Erzählung, in die etliche
Seitenaspekte, Nebenfälle und Hinter-
grundfiguren wie Intarsien eingefügt
sind, allesamt so durchdacht ausgestaltet,
dass sie den Fluss der Geschichte mitan-
schwellen lassen– ohne ihn verwirrend zu
verästeln. Das ist von verblüffender er-
zählerischer Strenge und konzeptioneller
Eleganz.

Nur ganz selten denkt man sich als Le-
ser: Schon gut, ich hab’s kapiert, zum Bei-
spiel, dass die Sache gefährlich ist, wes-
halb Cullen Post auf Seite 27 erfährt: „Du
wirst vielleicht ein paar sehr unangeneh-
men Zeitgenossen auf die Füße treten.“
Und auf Seite 95: „Das klingt sehr riskant,

Post.“ Auf Seite 107 erfährt er: „Sie sollten
vorsichtig sein.“ Und auf Seite 147: „Sie
bringen sich da in eine schlimme Lage.“

Einige Redundanzen gibt es auch an-
derswo. Von der schönen Eigentumswoh-
nung, die einemBösengehört, heißt es auf
Seite 156, sie sei rund 1,6 Millionen Dollar
wert, „nicht schlecht für einen Staatsdie-
ner, der nie mehr als sechzigtausend Dol-
lar im Jahr verdient hat“. Exakt fünfzig
Seitenspäter lebtdieserStaatsdiener inei-
ner schönen Eigentumswohnung, „deren
Wert (…) mit 1,6 Millionen Dollar veran-
schlagt wurde (…) nicht schlecht für einen
Sheriff, der zu seinen besten Zeiten sech-
zigtausend im Jahr verdient hat“.

John Grisham setzt solche Redundan-
zenmöglicherweisebewusst ein (oderhät-
te andernfalls ein besseres Redigat ver-
dient): ImmerwiederwirddemLeserklar-
gemacht, wo er sich gerade befindet, wer
waswannwieundweshalb tut.Das isthilf-
reich dort, wo die Geschichte kompliziert
wird, stört aber dort, wo das Einfache nun
überdeutlichundexplizit gerät. Abseits ei-
nigerweniger Überflüssigkeiten liegt aber
die besondere Kunst von John Grisham
ohnehin darin, das Komplexe einfach zu
machen, ohne es zu versimpeln.

EntscheidendbleibtdiegroßeFrage:Be-
kommt der, der recht hat, auch wirklich
recht? Dassman als Leser das bis zur letz-
ten Seite der „Wächter“ zunehmend ner-
vös wissen will im Fall des Quincy Miller,
macht aus einem Thriller einen Thriller
aus derManufaktur.

Ottakring ist traditionsgemäß ein Wie-
nerArbeiterviertel,undbeiallerGentrifi-
zierung kann man die Metropole Wien
doch darumbeneiden, wie viel Originali-
tät sie sich noch bewahrt hat. Der Otta-
kringerFrisiersalonMeier, indemElAwa-
dallas „Zu viele Putzfrauen“ beginnt, ist
jedenfalls recht glaubwürdig mit seinen
Fünfzigerjahre-Trockenhauben, aus de-
nen ein junges Paar gern stilvolle Lam-
pen machen würde. Dass die Meier den
jungenLeuteneigentlichnur ihreErspar-
nisse abluchsen will, ist schnell klar, es
dämmert einemaberauch,wiewenigBe-
gabung sie hat, andere übersOhr zu hau-
en. Auch erfolgreiche Kriminelle brau-
chen eine gewisse geistige Gewandtheit.

Die Meier und das junge Paar sind der
Einstieg in eine als Kriminalroman ge-
tarnte Milieustudie. Das Haus, aus dem
die beiden so gern ausziehenwürden, hat
alles zu bieten, was es in Ottakring so
gibt: eine trinkfreudige Dichterin, einen
neugierigen Pensionisten namens Gru-
ber, der mal Wachmann war und sich
immer noch als Aufseher versteht, und
diverse Zugehfrauen. Die Dichterin, Ing-
rid, hat sich mit Dragica angefreundet,
die für eine alteDame imHaus einkaufen
geht.Die alteDamewird tot in ihrerWoh-
nung aufgefunden, erschlagen mit einer
Krücke. Und es fehlt die wertvolleMünz-
sammlung ihres verstorbenen Gatten.

Dragica gilt der Polizei schnell als
Hauptverdächtige, und wenn sie es nicht
war, dann soll es doch bitte schön Ingrid
gewesen sein, oder die junge Frau Dok-
tor, die lesbisch ist und eine Freundin hat
mitblauenHaaren.Dragicahateinengan-
zen Stall voll Kinder, keinen Ehemann,
lebt von der Hand in denMund, und nun
gehenihrdieAufträge flöten,weilhalbOt-
takring sie für eine Mörderin hält. Wäre
da nicht Karin, die gern Wohnungsmak-
lern das Leben schwer macht und ihren
Ruhestand deutlich vorwärtsgewandter
organisiert hat als der fiese alte Gruber,
so wäre Dragica verloren.

El Awadalla ist Vorsitzende der Öster-
reichischen DialektautorInnen, entspre-
chend lautmalerisch purzeln die Worte
aus ihrenProtagonistenheraus,dochkei-
neAngst:Waswirklichzuviel ist fürunge-
übteDeutsche, wird imGlossar erläutert.
In der Sprache schlägt immer auch die
Weltanschauung durch, El Awadalla geht
an ihre Geschichte mit einem pragmati-
schen Sarkasmus heran, denman durch-
aus als österreichisch empfinden kann.
Er ist jedenfalls so trocken witzig, dass
selbstdieFieslingeamüsantsind.DerPo-
lizist Kowarik etwa, der mit seinem ihm
geistig eindeutig überlegenen Assisten-
tenLeitner imOttakringerRaubmord er-
mittelt, ist eine herrlich dämliche Figur.
Er ist Rassist aus Denkfaulheit und so
lautstark inkompetent, dass er einem
Raubmörder auch nicht auf die Schliche
käme, wäre er selbst Augenzeuge. Aber
Gott sei Dank gibt es ja die Frauen, die
Ottakring selbst aufräumen.

susan vahabzadeh

El Awadalla: Zu viele Putzfrauen. Ein Wiener Kri-
mi. Milena Verlag, Wien 2020. 160 S., 19 Euro.

Jan Costin Wagner: Sommer bei Nacht.
Galiani Verlag, Berlin 2020. 313 Seiten,
20 Euro.

Das Leben des Evert Bäckström ist
streng luststrukturiert. Genau ist
festgelegt, wo er Frühstück, Mittag-
essen, Abendmahl einnimmt, auch
das nötige QuantumVerdaungs-
schlummer. Dass er zwischen den
Terminen nicht die nötige Präsenz
im Polizeipräsidium zeigen kann,
ist allen bekannt, auch die Liste der
Ausreden. Manche Nacht ist zudem
Besuchen in diversen Bars gewid-
met. Bäckström kann sich das leis-
ten, er ist der bekannteste und
erfolgreichste Kommissar Stock-
holms, und das in bereits vier Roma-
nen von Leif GWPersson. Im neu-
esten hat er einen neuenMitarbei-
ter, den kleinen Edvin, der im glei-
chen Haus wohnt und ihm einen
Schädel bringt, den er im Pfadfin-
derlager auf einer einsamen Insel
gefunden hat. Der Schädel einer
Frau, vor ein paar Jahren erschos-
sen ... aber: Laut DNS-Analyse ist
die Frau bereits einmal gestorben,
beim Tsunami in Thailand am zwei-
tenWeihnachtstag 2004. Ein eigen-
sinniger, eigennütziger Kommis-
sar, ein Krimi so gemächlich wie
einst bei NeroWolfe, zudem gro-
tesk, albern, ironisch. Eine wichtige
Rolle spielt eine DoseWürstchen
der legendärenMarke Bullens Pils-
nerkorv, die Speise für einsame
Väter und Söhne. goet

Leif GW Persson: Wer
zweimal stirbt. Kriminal-
roman. Aus dem Schwe-
dischen von Julia
Gschwilm. btb, München
2020. 574 S., 16 Euro.

Attica Locke: Heaven, My Home. Aus
dem Englischen von Susanna Mende.
Polar Verlag, Stuttgart 2020. 322 Seiten,
22 Euro.

Katrine Engberg: Glasflügel. Ein Kopenha-
gen-Thriller. Aus dem Dänischen von
Ulrich Sonnenberg. Diogenes Verlag,
Zürich 2020. 427 Seiten, 20 Euro.

John Grisham: Die Wäch-
ter. Aus dem Amerikani-
schen von Kristiana
Dorn-Ruhl, Bea Reiter,
Imke Walsh-Araya. Wil-
helm Heyne Verlag, Mün-
chen 2020. 448 Seiten, 24
Euro.

Unter der
Trockenhaube
El Awadallas Wiener Krimi

„Zu viele Putzfrauen“

Gäbe es nicht Karin,
so wäre Dragica verloren

Der abgebrannte Anwalt
ernährt sich gesund und kämpft
stets gegen das Böse

Wenn die Gleichungen
des Lebens nicht aufgehen

Wenn eine Frau
zweimal stirbt

Wenn eine Stadt zu Unrecht
die Hoffnung im Namen trägt

Wenn ein alter Brunnen
die Nächstenliebe verschluckt

Sie sollten vorsichtig sein!
Die Guardian Ministries wollen unschuldig Verurteilte aus dem Gefängnis holen.

Das kann ein schmutziges Geschäft sein, wie John Grisham in seinem neuen Justizthriller „Die Wächter“ erzählt

KURZKRITIKEN
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Nuancen der Unschuld: Ist das Recht wirklich in der Lage, Schuld von Unschuld zu unterscheiden? FOTO: DINI_/UNSPLASH



von karl wolfgang flender

A ls im 18. Jahrhundert endlich
Schluss ist mit Vierteilen, Rä-
dern, Daumenschrauben und
die Folter abgeschafft wird,
muss eine neue Methode zur

Überführung mutmaßlicher Verbrecher
her. Statt eines erzwungenen Geständnis-
ses werden vor Gericht plötzlich Beweise
für die Tat verlangt. Der moderne Ermitt-
ler tritt auf den Plan – und damit auch die
Kriminalerzählung, wie wir sie heute ken-
nen:AusFallgeschichtenmit demTäter im
Mittelpunkt werden Erzählungen, in de-
ren Zentrum der Ermittler steht. Gegen-
wärtig aber erleben wir eine Revolution
der Kriminalistik wie seit der Spätaufklä-
rung nicht mehr. Das digitale Zeitalter
geht den Detektiven an den Kragen. Doch
die Kriminalliteratur scheint diesen Um-
bruch zu verschlafen.

Ob Miss Marple zwischen Häkelstunde
und Fünf-Uhr-Tee die Fußabdrücke eines
Mörders im Rosenbeet verfolgt, Sherlock
HolmesGeige fiedelndRätsel löstoderPhi-
lipMarlowemit einer Kippe imMundwin-
kel durchs regnerische Los Angeles stol-
pert – die Logik ist dabei immer die glei-
che:DerErmittler alsStellvertreterdesLe-
sers sammelt Indizien, interpretiert diese
und setzt die Spuren zu immer neuen Hy-
pothesen zusammen. Der italienischeHis-
toriker Carlo Ginzburg nennt dies das „In-
dizien- oder Spurenparadigma“, welches
nicht nur dem Gros der Kriminalliteratur
zugrunde liegt, sondernauchderDiagnos-
tikdermodernenMedizinoderFreudsPsy-
choanalyse, und gleichsam als Modell für
alle am Einzelfall orientierten Wissen-
schaftengilt.DieDetektion ist ein interpre-
tatorischer Akt, der in scheinbar neben-
sächlichen empirischen Daten eine kom-
plexeRealität aufspürt, die nicht direkt er-
fahrbar ist: Es sind geringfügige und un-
willkürlicheBeobachtungenundMerkma-
le, die die Täter verraten, winzige Details,
dienurdemDetektiv–oderderDetektivin
– ins Auge fallen.

Spürsinn, Augenmaß und Intuition
nennt Ginzburg als die unwägbaren Ele-
mente dieser Art der Wissensproduktion,
deren Regeln nicht formalisierbar sind,
weshalbdieKriminalliteraturnursovonei-
gensinnigen Genies bevölkert ist. So heißt
es schon im ersten Satz von Edgar Allen
Poes Erzählung „Der Doppelmord in der
RueMorgue“, die 1841 das Detektiv-Genre
begründet: „Die eigentümlichen geistigen
Eigenschaften,diemananalytischezunen-
nenpflegt, sind ihrerNaturnachderAnaly-
seschwerzugänglich.“PoesgenialerPrivat-
ermittlerDupinetwapraktiziert ratiocina-
tion – eine deduktive „Methode“, die auf
genauer Beobachtungsgabe, Menschen-
kenntnis und Aufgeschlossenheit gegen-
über demabsolutUnwahrscheinlichenbe-
ruht und so herausfindet, womit niemand
rechnet: AmEnde ist der Mörder ein Affe.

Hinter dem Kriminalroman in seinen
vielen Gestalten steht also seit der Aufklä-
rungeinepistemologischesModell, einbe-
stimmtes Programm der Weltwahrneh-
mung, das auf Details und deren Interpre-
tation fokussiert ist und sich in einer dop-
pelten Erzählstruktur niederschlägt: Eine
Ermittlergeschichte rekonstruiert anhand
von Indizien eine Verbrechensgeschichte.

Bis heute. Denn in der digitalen Gegen-
wartwerdennichtmehr imNachhineindie
SpurenderTäter amTatort gesichert, son-
dern die Spuren Unschuldiger, immer und
überall.Amazon,FacebookundGooglebe-
handeln uns alle wie Verbrecher, wenn sie
standardmäßig Profiling-Techniken aus
derKriminalistik anwenden:DasTracking
vonBewegungsdaten,dieAnalysevonVer-
haltensmustern und die Identifizierung
von Beziehungsnetzwerken, um die Wün-
scheundÄngste derNutzer zukatalogisie-
ren, ihnen Produkte anzubieten, oder ihr
Verhalten beiWahlen zu beeinflussen.

Waren Überwachen und Strafen vor-
mals dieDomäne des Staates, haben heute
IT-UnternehmendieKontrollederSubjek-
te teilweise übernommen. Oder diese dis-
ziplinieren sich in vorauseilendem Gehor-
samselbst, freinachdemMotto: „Dasgoo-

gle ich jetzt lieber nicht.“ Dadurch bekom-
men die klassischen Ermittler ein Kom-
petenzproblem, ihr Metier wird plötzlich
von kalifornischen Start-ups aufgesaugt.
Mehr noch: Mit der allgegenwärtigen Ver-
datung geht es auch der Grundlage ihres
Berufs ans Leder: dem Geheimnis, das je-
demKriminalfall zugrunde liegt.

DennwobleibtdasGeheimnis,wennal-
lesund jedergerastert, durchleuchtet, ana-
lysiertwird?WennalleMotive, Lüste,Trie-
be vonDaten denunziert werden, wenn je-
der Schritt vorhersehbar ist, kann man
danndieDetektivenichtgleichmiteinmot-
ten? Wozu braucht es noch die einsamen
Wölfe,wenn jeder freiwillig seinemSmart-
phone den Fingerabdruck gibt? Wofür
noch aufwändige Observationen, wenn je-
desGesichtaufderStraßevoneinemAlgo-
rithmus erkannt wird? Wenn wir sowieso
permanentvonunseremAmazonEchoab-
gehört werden, warumdann nochWanzen
inHotelzimmer schmuggeln?

Die einfachste Lösung: Man updatet
den Detektiv ein bisschen. In der schönen
neuen Welt sind nämlich andere Tugen-
den gefragt: Der Ermittler wird zum Ha-

ckeroderDatenanalyst,wieetwa inderUS-
amerikanischen TV-Serie „Numb3rs“, in
dervoneinemgenialenMathematikerent-
wickelte Algorithmen komplexeste Tat-
muster erfassen können und zur Ergrei-
fung von Serientäter führen. Doch dieses
konventionelle Update ignoriert das viel
grundsätzlichereProblemdesDetektivs in
der digitalen Gegenwart und zieht kaum
erzählerischeSchlüssedaraus:Diecompu-
tergestützte Analytik unterscheidet sich
eklatant von einer indiziengeleiteten Er-
mittlungstätigkeit.

Wissenwirdheutenichtmehrdurch In-
terpretation einer begrenzten Anzahl von
Indizien hergestellt, sondern durch Mus-
tererkennung innerhalb riesiger Daten-
banken. Während Spurenlesen eine quali-
tativeMethode ist, diedas Individuelle von
Fällen, Situationen und Personen interes-
siert, ist die neue Methodik quantitativ.
Alles, was nicht statistisch auswertbar ist,
fällt raus: Intuition, Augenmaß, Spürsinn.
Früher: menschliche Interpretation. Heu-
te: maschinelle Korrelation. Big Data statt
Teufel in den Details.

Die kausale Verknüpfung von Spuren

zu einer Indizienkette, aus der eine Erzäh-
lung entsteht, wird zur statistischen, syn-
chronen Korrelation von Datenpunkten –
und damit ist das Spurenparadigma abge-
löst. Es gibt keine Erzählung mehr, nur
noch Berechnung.

Big-Data-Analytik ist aber noch aus
einem anderen Grund inkompatibel mit
dem rekonstruierenden Vorgehen des Er-
mittlers: Anstatt Schlüsse für die Gegen-
wart aus den Daten der Vergangenheit zu
ziehen, verlegt sie sich unter dem Label
PredictivePolicingmehrundmehrdarauf,
die Zukunft vorherzusagen. Philip K. Dick
hat schon 1956 mit „TheMinority Report“
die hellsichtige Vision eines solchen Pre-
Crime-Systems vorgelegt, in der Morde
mit Hilfe von Mutanten vorhergesehen
und gestoppt werden können, und damit
nicht nur die Fantasie seiner Leser, son-
dern auch die der Kriminalisten beflügelt
– die Pre-Crime in der Realität allerdings
weitaus dystopischer umgesetzt haben als
in der Fiktion: Nicht länger werden Ver-
dächtige nur überführt, weil ihre Merk-
malemit polizeilichenDatenbanken über-
einstimmen (wie es bei Fingerabdrücken,

Speichelproben, Mugshots geschieht),
oder werdenDatensätze von bereits Straf-
fälligenausgewertet,umpräventivdieWie-
derholungsgefahr zu berechnen. Vielmehr
werden Menschen beim Big Data Policing
durch spekulative Statistik als verdächtig
eingestuft, weil einzelne Datenpunkte
ihres Profils mit Umweltfaktoren, Verhal-
tensmustern oder Datenpunkten von Ver-
brechern korrelieren (nach dem Motto:
„Kunden,dieeinMessersetundeineDraht-
schlinge kauften, werden auch ...“).

Schuld durch Verbindung nennt man
das: Nur weil man in diesem Stadtviertel
lebt, mit jenen Menschen GPS-Koordina-
ten teilt oder ähnliche Routinen hat, wird
manverdächtig.NichtweilmaneinVerbre-
chenbegangenhat, sondernweil derAlgo-
rithmus anzeigt, dass man in der Zukunft
eins begehen könnte. Studien in den USA,
wo solche Programme bereits im Einsatz
ist, zeigen allerdings nicht nur, dass diese
(bisher) einemieseTrefferwahrscheinlich-
keithaben, sondernauch,dassBeschuldig-
temit schwarzerHautfarbedoppelt sohäu-
fig falsch als künftige Gewalttäter einge-
stuft werden wie Menschen mit weißer
Hautfarbe.

Das hält Polizei und Software-Herstel-
ler freilich nicht davon ab, solcheAlgorith-
men als objektiv (weil statistisch-mathe-
matisch) zu vermarkten, während sich in
den Algorithmen die Vorurteile der Ent-
wickler spiegeln.Der reaktionärePositivis-
musderStart-up-Kulturdürfte sichprima
mit den Faschisten der Gegenwart verste-
hen. Zugänglich ist der Code, der über die
Angelegenheiten der Öffentlichkeit ent-
scheidet, für die Öffentlichkeit nicht: Er
wird in der Regel als Industriegeheimnis
unter Verschluss gehalten.

BigData erledigt alsonicht nurdasSpu-
renparadigma, sondern mit dem Predicti-
ve Policing schaltet die Kriminalistik auch
von der Vergangenheits- zur Zukunftsori-
entierung um. Damit verabschiedet sich
die grundlegendeBauformderKriminalli-
teratur – die Doppelstruktur von Ermitt-
lungs- und Verbrechensgeschehen –, wie
sie mehr oder minder seit der Spätaufklä-
rung und dem Shift vom Geständnismo-
dell zum Ermittlungsmodell existiert. Mit
der Datenkorrelation wird der Detektiv-
roman an sich fraglich.

GegenwärtigeKriminalliteratur,diedie-
sen Stand der Dinge nicht reflektiert, ist
naiv.Odernicht realistisch.Umnicht zusa-
gen: fahrlässig. Denn sie handelt von einer
Welt von gestern. Da ist der Standard-Kri-
mi nicht anders als der „Tatort“ am Sonn-
tag:diegleichenVisagen,diegleichenPlot-
muster, undzwischendurchgehtmankurz
aufs Klo. Es ist ein historisches Erzählen.

Die Kriminalliteratur im digitalen Zeit-
alter wird sich neu erfinden müssen. Es
gehtan ihreepistemologischeunderzähle-
rische Substanz. Wenn das bisherige Mo-
dell der Kriminalliteratur die Indizienket-
tewar, ist das neueVorbild dieDatenbank,
in der Datenpunkte durch algorithmische
Korrelation synchron zu Mustern verbun-
denwerden–unddamit nicht ohneWeite-
res in die klassische, diachron-lineare
Darstellungsweise der Literatur übertrag-
bar ist.

Dies fordert ein neues, experimentelles
Erzählenheraus,dasweitüberdashinaus-
geht, was etwa die (nicht sehr gute) Sen-
dung „Numb3rs“ in Sachen Datenanaly-
tik, Mathematik- und Statistikarstellung,
oder Nichtlinearität erprobt hat. Und es
erfordert eine Haltung: Reproduziert der
neue Krimi die totalitäre Daten-Rhetorik
von Start-ups, Politik, Polizeiapparat –
oder setzt die Literatur den Big-Data-Afi-
cionadosetwasentgegen?Denn,daswuss-
te schon Poe: „Rechnen heißt noch nicht
analysieren.“ Sonst hat der Kriminalro-
man ausgedient wie die alten Helden der
Nacht.DieDetektivemitSchlapphutkämp-
fen heute ihr letztes Gefecht. Um es in der
Sprache des Genres zu sagen: Es geht um
Leben und Tod.

Karl Wolfgang Flender lebt als Autor in Berlin. Zu-
letzt erschien sein Roman „Helden der Nacht“ im
Dumont Verlag (2018).

Anstatt Schlüsse aus
der Vergangenheit

zu ziehen, verlegt sich
Big-Data-Analytik auf die
Untersuchung der Zukunft

Detektivischer Spürsinn,
Augenmaß und Intuition sind
nicht formalisierbar

Die neuen Bedingungen
erfordern ein neues,
experimentelles Erzählen

Im Netz der Zahlen
Die klassische Ermittlerfigur hat sich im Zeitalter von Big Data und Pre-Policing

überlebt. Die Kriminalliteratur steht vor einer Zeitenwende

Das Pre-Policing verfolgt Verbrechen, die erst noch begangen werden müssen. FOTO: LOUIS HANSEL / UNSPLASH
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Mickey denkt oft, dass sie etwas falsch ge-
macht hat. Eine Chance verpasst, jeman-
denenttäuscht, ineinerschwierigenSitua-
tion nicht richtig reagiert hat. Michaela
„Mickey“ Fitzgerald ist Streifenpolizistin
in Philadelphia, Anfang 30, alleinerzie-
hend. In den Vierteln, durch die sie Pa-
trouille fährt, haben Armut und Rausch-
gift ihre Spuren in der Stadt und denMen-
schen hinterlassen. Ganze Straßenzüge
sind verlassen, in zugigen Ruinen hausen
abgemagerteGestaltenaufderSuchenach
Drogen, Sex und Schutz. Meist in dieser
Reihenfolge.PolizistenwieMickeykennen
dieProstituierten,die ihrenKörper fürden
nächstenSchussverkaufen,dieHinterzim-
mer, indenendieSüchtigenunterAufsicht
ausnüchtern, und sie kennen die Dealer
und Zuhälter in ihremViertel, als wären es
Arbeitskollegen. Diese Streifen durch die
schlechterenGegendenPhiladelphiaswir-
ken in LizMoores Roman „LongBright Ri-
ver“ wie eine letzte, verzweifelte Verwal-
tungdesElends,wiedasSchauspielstaatli-
cher Präsenz in praktisch aufgegebenen
Teilen der amerikanischenGesellschaft.

Obwohl es am Anfang des Romans um
eine Mordserie an Prostituierten geht, ist
„Long Bright River“ nicht nur ein Krimi.
Zu sehr treten die Ermittlungen – an de-
nen Streifenpolizistinnen ohnehin kaum
beteiligtwerden–hinterdas familiäre,kol-
legiale und soziale Beziehungsgeflecht
der Figuren zurück. Ein Gesellschaftsro-
man, eine Studie des Polizei- undDrogen-
milieus an der amerikanischen Ostküste,
ist derRomanaber auchnur teilweise. Da-
für ist die PerspektiveMickeys zu subjek-
tiv, unzuverlässig und spezifisch. „Long
Bright River“ ist Krimi und Gesellschafts-
roman, vor allem aber eine ausführliche
psychologische Studie seiner Hauptfigur.

Die Fahrten mit dem Streifenwagen
durch die Problemviertel werden zu Rei-
sendurcheineSeelenlandschaft, dieAben-
demit demkleinen Sohn Thomas zu skiz-
zenhaften Bildern eines Lebens, wie es
sein könnte. Privates und Berufliches ver-
mischt sich für Mickey untrennbar, als
währendderMordserie ihredrogenabhän-
gige Schwester Kacey spurlos verschwin-
det. Die Kapitel springen zwischen dieser
trostlosen, wie geronnen Gegenwart und

der Kindheit der beiden Schwestern, in
der sich die triste Zukunft schon abzeich-
nete, zugleich aber alles möglich schien,
vomAusbruch aus der Armut bis zum Be-
such eines privaten Colleges.

In präzise gearbeiteten Alltagsszenen
zeigt der Roman die Welt, wie sie sichMi-
ckey in ihrer Unvollkommenheit auch im
kleinsten, etwa bei einem Coffeeshopbe-
such, präsentiert. „Ich gönnemir kurz die
VorstellungeinesanderenLebens fürTho-
mas undmich: an denWochenenden her-
kommen,umZeitungzu lesen.DieZeit ha-
ben, ihm alles beizubringen, worauf er
neugierig ist, ihm ein unbeschwertes und
friedlichesLeben zubieten, ihmeinen fet-
ten Fünf-Dollar-Muffin aus der Vitrine
vor mir zu bestellen oder einen Joghurt

mit frischem Obst in einer blauen Kera-
mikschale, wie sie der Junge hinter der
Theke gerade einemGast reicht.“

Selbst als Kind merkte sie schon wäh-
rend eines Theaterbesuchs, bei dem ihre
Schwester fast eine Prügelei mit den Kin-
dern aus den besseren Vierteln anfing,
dass es nicht nur von ihr selbst abhängt,
ob sie den vorgezeichnetenWeg verlassen
kann.SehrsubtilwebtderRomanaufähn-
liche Art den unterschwelligen Sexismus
männlicher Kollegen ein, der in erster Li-
nie derGrunddafür ist, dassMickey so oft
denkt, sie hätte etwas falsch gemacht.

Ineiner starkenSzenekipptderKinder-
geburtstag bei McDonald’s, weil Mickey
nicht bedacht hat, dass die wohlhaben-
deren und gebildeteren Mütter der
Schulfreunde ihres Sohnes den eigenen
Kindern kein Fast Food zumuten wollen.
Einmal trifft Mickey ihre ehemalige,
schwarzeGeschichtslehrerinausderHigh-
school imSupermarktundschämtsichda-
für, Polizistin geworden zu sein. Das per-
sönliche und soziale Gewebe der Welt be-
steht in Liz Moores Roman aus solchen
kleinen Versäumnissen, Peinlichkeiten
und Missgeschicken, die aber manchmal
nur Anzeichen eines größeren Problems
sind oder zu einemsolchenheranwachsen
können, wie ein unbedachter, betrunke-
ner Kuss zwischen zwei Kollegen. Die Er-
zählerinMickey istdieStimmeeinesMen-
schen, der aus dem Streifenwagen auf die
Stadt und ihre Probleme sieht, zugleich
von ihnen getrennt und ein Teil von ihnen
ist, der keine Zukunft, sondern nur eine
missglückte Vergangenheit sehen kann.

Dass manches nur funktioniert, weil
demLeser Informationen langevorenthal-
tenwerden, ist dasEinzige,was dieser Ro-
manfalschmacht.Unter demDeckmantel
einer Kriminalgeschichte taucht er, ohne
zu theoretisieren, einfach, indem er das
Elend, die Aussichtslosigkeit, aber auch
die Hoffnung am Beispiel Mickeys zeigt,
tief hinab in die Probleme der amerikani-
schen Gesellschaft. nicolas freund

Liz Moore: Long Bright River. Roman. Aus dem Eng-
lischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann.
C.H. Beck, München 2020. 413 Seiten, 24 Euro.

Manchmal schweifen bei der Lektüre von
Kriminalromanen die Gedanken ein we-
nig ab von dem Fall, der gerade erzählt
wird. Eben haben sie noch die Verdächti-
gen durchgemustert und waren auf dem
Weg, einenTipp abzugeben,werderTäter
ist, da kreuzt plötzlich ein Frage auf, die
das Buch aufwirft, ohne sie gestellt zu ha-
ben. Zum Beispiel die, was Enrico Rizzi
von Luca Ventura haltenwürde, könnte er
ihn je kennenlernen.

EnricoRizzi, Anfangdreißig, einfacher
Beamter in der Polizeistation von Capri,
normalerweise mit Alltagsdelikten, klei-
neren Drogengeschäften und dergleichen
befasst, ist gerade dabei, den Tod eines
jungen Mannes aufzuklären, der an der
Südwestspitze der Insel in einemBootmit
mehrerenMesserstichen imKörpervonei-
ner Touristin aufgefunden wurde. Es ist
seinersterMordfall,mitten imheißen, trä-
genAugust.UndLucaVentura istdasPseu-
donym des Autors – oder der Autorin –,
der oder die ihm den Fall anvertraut und
damit eine Serie vonCapri-Krimis gestar-
tet hat. Wenn Enrico Rizzi kein Deutsch
kann, dannbleibt ihmdasBuch, in demer
ermittelt, verschlossen, es sei denn, es
wird ins Italienische übersetzt.

Daswäre sehr zuwünschen, schon da-
mit Enrico Rizzi, der in Capri geboren ist,
eine Chance hat, Luca Ventura bei der Ar-
beit zu beobachten. Warum, zum Teufel,
hat er ihm die aus dem Norden strafver-
setzte Antonia Cirillo an die Seite gestellt,
die von der Insel keine Ahnung hat? Nur,
damit ihn kritische weibliche Augen ver-
folgen und alle seine Fehler registrieren?
Und warum lässt er ihn immer wieder
nach Neapel zum Commissario Serra und
nach Sorrent übersetzen, ohne dass je
auch nur andeutungsweise irgendjemand
die Camorra erwähnte? Gut, Ventura will
denCamorra-Romanennicht in dieQuere
kommen. Aber am anderen Großthema,
der Spannung zwischen Norden und Sü-
den, hat er einen Narren gefressen. Stän-
dig spielt er darauf an, nicht nurmitAnto-
nia Cirillo. Der junge Tote, Jack Milani,
stammtaus einer reichen Industriellenfa-
milie in Turin und hat seinen Vornamen
wegen der amerikanischen Mutter; und
seine Freundin Sofia Polito, die nach sei-
nemTodverschwunden ist,kommtausei-
nem aufstrebenden mittelständischen
Wäschereibetrieb in Sorrent. Aber ist das
VenturasHauptinteresse,oderderkosmo-
politische Tourismus auf der Insel? Eher
nicht. Er,EnricoRizzi ist zuständig fürdas
authentische folkloristische Flair.

Dass Ventura ihn jenseits des mondä-
nen Capri bei seinen biederen Eltern le-
ben lässt, die einen kleinen Obst- undGe-
müseanbau betreiben, geht in Ordnung.
Die schmerzhaften Verlusterfahrungen,
die er ihm zuschreibt, das gestorbene
Kind, die daran zerbrochene Ehe eben-
falls, sie geben seiner Gewöhnlichkeit et-
was Tiefe. Und der halb verrostete alte
Fiat Cinquecento, der im Schuppen auf-
taucht, sorgt für einePriseNostalgie. Aber
wereinOhrdafürhat,derkannnichtüber-
hören, dass Ventura die alten Schlager, in

denen Capri, die Sonne, die Liebe und das
Meerzusammengehören,nurobenhinan-
spielt. Ja, die Touristin, die den Toten ge-
funden hat, hat ihn nicht nur gesehen, als
eraufderStraßeseinePopsongszurGitar-
re sang.Wer sich wie jeder Lokalermittler
der internationalen Krimiwelt in der Gas-
tronomie seiner Region auskennt, der
merkt,dassVenturadenSexnurzumWür-
zen seiner Geschichte braucht.

Die größte Prise verbraucht er nicht
für das Paar, JackMilani und Sofia Polito,
sondern für Vincenzo Taccone, den Mee-
resbiologen, der vor Ischia Tauchgänge
unternimmt, um die natürliche CO2-Pro-
duktion zu erforschen. Seine Aura toxi-
scher Männlichkeit mischt sich mit dem
Aroma wissenschaftlicher Avantgarde.
Ventura will partout den Mord auf Capri
mit den globalen Problemen, zumal mit
der Klimakatastrophe verbinden. Tacco-
nes Forschungsstation ist ein Blick in die
Zukunft der Meere, JackMilani und Sofia
Polito, seine Schüler und Praktikanten,
sindkeinegewöhnlichenTouristen.Wenn
sie sich streiten, dann über den besten
Weg zur Rettung der Welt. Im Wasser um
Capri herum, nicht auf der Insel selbst,
steckt der gewichtigste Konfliktstoff.

Enrico Rizzi selbst zögert ja auch
schon, ob er sich von Commissario Serra
aufs Festland, nach Neapel in eine unge-
wisse Karriere locken lassen will. Es ist
nach den internationalen Gepflogenhei-
tendesKriminalromans inOrdnung, dass
er im Lokalen verwurzelt ist. Die meeres-
biologischenDiskussionen verfolgt ermit
zwiespältigem Respekt. Mit Sympathie,
weil sie den Fall ins Globale und in die In-
dustrieweltvonTurineinnorden.Anderer-
seitsmit einemgewissenMisstrauen,weil
es für ihn,Rizzi, auchnicht schlecht gewe-
sen wäre, hätte er in seinem ersten Fall in
einemaufdenerstenBlickunscheinbaren
Dickicht seiner Insel agierenundamEnde
eineTataufklärendürfen,dieaus ihrenei-
genen Energien hervorging.

Eins aber nimmt er Ventura wirklich
übel: dass er ihn die unmittelbare Vorge-
schichte der Tat, die Geschehnisse im
Boot,nicht selber recherchieren lässt, son-
dern einfach Kapitel dazwischeschiebt, in
denen Sofia, die verdächtige Geliebte des
Toten, ihre Erinnerungen aufschreibt. Er
selbst war immer schon auf Capri, denkt
Enrico Rizzi. Luca Ventura ist mit seinem
ersten Capri-Krimi auf der Insel noch
nicht so richtig angekommen.

lothar müller

Schauplatz
ohne Schuld

„Luca Ventura“ schreibt einen Capri-Krimi

von jens bisky

A ls das Auto im Wedding hält,
sind die Kinder sofort zur Stel-
le. So einWagen ist in ihremAr-
beiterbezirk selten zu sehen.
Ein Junge streichelt denKotflü-

gel, und ein Mädchen stellt sich, als hätte
sie hier das Kommando, mit verschränk-
tenArmenherausforderndhin: „Für’nJro-
schen pass ick uff, det ihn keena anfasst.“
Der Buick, erklärt die Fahrerin denKnirp-
sen, komme aus Amerika. Da staunen sie:
„Vonsoweither?Et jiibtoochdeutscheAu-
tos.“ Sie bekommen etwas Kleingeld und
bilden dann einen Kreis um das Vehikel.

Sogehtdas indergroßenStadt,dieSen-
sationen kommen von weit her und glän-
zen. SchondieKinder geben sich unbeein-
druckt, obwohl sie vor Neugier platzen.
Und das wirklich Interessante geht unbe-
staunt vorüber, weil es selbstverständlich
scheint, so wie die freundliche Fahrerin
zum Beispiel. Nach alter Verkleinerungs-
unsitte nennen alle sie Clärchen, was sie
nicht stört, solange keiner ihre Autorität
als Hausherrin infrage stellt.

Clärchen isteineHauptfigur inSusanne
Gogas siebentemKriminalromanausdem
BerlinderZwanzigerjahre.Dashistorische
Vorbild, Clara Blüher, 1886 geboren, 1971
gestorben, führte ein Ballhaus in der Au-
guststraße, das wie durch ein Wunder bis
in die jüngste Gegenwart überlebt hat, in
einemderwenigenunsaniertenAltbauten
der teuren Mitte Berlins. Der Besitzer hat
sich 2019 von den Pächtern getrennt, er
willdasLokalnachSanierungenwiederer-
öffnen. In den Zwanzigern war das Haus
für Witwenbälle berühmt, die so kurz
nachKriegsendebesonders beliebtwaren.
Die Tanzwut, nachholende Lebensgier,
hatte nicht allein die Jungen ergriffen.

Am Sonnabend, den 30. Juni 1928, en-
det der Witwenball früh und mit einem
schrecklichen Fund. Die Garderobiere
liegt tot im Hinterhof. Kommissar Leo
Wechsler übernimmt die Ermittlungen
undbefragt die Chefin: „Sie hatte ein offe-
nes, freundliches Gesicht und wache Au-
gen, trug die Haare modisch kurz und da-
zu ein schlichtes, aber gut geschnittenes
Kleid.“Mondänes hätte schlecht zumBall-
haus gepasst, in dem, wie der Kommissar
baldbemerkt, „wederHautevoléenochan-
rüchige Halbwelt“ verkehrten. Die Leute
kommen wohl gerade darum gern, freuen
sich am Lichtwundersaal unten und dem
Spiegelsaal, von dem Clara Blüher meint,
er sei „wie in Versailles, nur schöner“.

Wie immer inSusanneGogasWechsler-
Krimis spielt Berlin auch diesmal eine
Hauptrolle. Der Leser kommt rum in der
Stadt, vomLuna-Park inHalenseebis zum
PolizeipräsidiumamAlex,vonderberüch-
tigten Gegend rings um den Bahnhof
Schlesisches Tor bis zum Kaiserdamm im
Westen. Dort leiteteMargot Schumann ei-
ne „Staatlich anerkannte Lehranstalt für
technische Assistentinnen“, ein Labor, in
dem nur Frauen ausgebildet wurden. Die
Tochter des Kommissars lernt es dank ei-
ner Schulexkursion kennen, und hört wie
das hochgewachsene Fräulein Schumann
voller Selbstbewusstsein auf ihren Bil-
dungsweg zurückblickt, auf die Jahre, als

Frauen darum bitten mussten, unterrich-
te werden zu dürfen. Damals, sagt sie, be-
zeichneteman uns „als physiologisch und
geistig minderwertige Wesen mit 115
Gramm weniger Gehirnmasse … Die Her-
ren mussten erst erkennen, das Quantität
nicht immer gleich Qualität ist.“

Die Ermittlungen laufen anfangs etwas
zäh. Der neue Pianist ist verschwunden,
undkeinerweiß,woer jetztklimpert.Chlo-
roform spielt eine Rolle, wichtig wird die
Spur der Bonbons, der besonders guten
ausSteglitz, auchgeht esumeinKleid, das
eigentlich viel zu teuer gewesen wäre für
die tote Garderobiere. Der Roman, dermit
Polizeifest undWitwenball, einem flirten-
den Eintänzer und dem Beziehungsstress
eines Polizisten beginnt, weckt die Erwar-
tung, tief hinein ins großstädtischeNacht-
leben zu führen. Das aber erscheint bei
Weitem nicht so grell und überraschend,

nicht so flitterhaft, wieman es vom Berlin
der Zwanziger zu verlangen gewohnt ist.
Man lernt es in Ausschnitten kennen, als
Betrieb, oft bei Tag, wenn das volle Licht
auf die schäbigen Dekorationen fällt. Da
sitzen dann die Saalschwestern beisam-
men,umClaraBlüherzuhelfen. „KeineEx-
zesse“ ist das Motto ihrer Geschäfte, aller
Ballhäuser inderStadt.BeiKaffeeundKu-
chen finden sie die entscheidende Spur,
weswegen Clärchen in denWedding fährt.
Ob LeoWechsler ohne die Saalschwestern
denFall gelösthätte?Ohnediegeschwätzi-
gePortiersfrau,die sichgutanso ’neZierli-
che erinnerte, die im Hinterhof, im zwei-
tenStockKlavierübte,bis sieeinerheirate-
te: „Keen Jeklimpermehr amAbend.“

Es sinddieAlltagsszenen,die fürdiesen
Roman einnehmen, die vielen kleinenGe-
spräche, denen man lange mit größerer
Neugier folgt als den Ermittlungen und

den Polizeiinterna. Aber dann bringen die
Saalschwestern Schwung in die Sache.

Manhat Berlin oft dafür gepriesen oder
verdammt, dass es eine „Stadt ohne Jung-
frauen“ sei. Mit den Augen Leo Wechslers
kann man es als Stadt der selbstbewuss-
tenFrauenentdecken,die ihrLebenunsen-
timental und sehr patent in die eigenen
Händenehmen.Dasüberfordertmanchen
Mann,abernichtdensympathischenKom-
missar. Unter den Augen der gebieteri-
schen Ballhaus-Königin Clara Bühler
tanzt er mit seiner Clara einen Slowfox.
Und man möchte fast wetten, dass beider
Tochter sich ihre Leidenschaft für Chemie
von keinem ausreden lassen wird.

Susanne Goga: Der Ballhausmörder. Ein Fall für
Leo Wechsler. dtv, München 2020. 320 Seiten,
10,95 Euro.

Und das soll eine Graphic Novel sein? So
ganz ohne Sprechblasen, ohne Menschen
oderTiere?DaisyHope,dieMutter,undSi-
mon Hope, der Sohn, sind ein graugrüner
und ein orangebrauner Punkt auf einer
weißen Comicseite, die – das zeigen Li-
nien, die von den Punkten zu Textzeilen
führen, – angeregt miteinander reden. Es
folgt der Lageplan einer Siedlung, in dem
das Haus der Familie Hope grün als
„Start“ gekennzeichnet ist, außerdem, rot
eingezeichnet, derWeg, den Simonmit ei-
nemKuchen zurücklegt, den seineMutter
ihm gerade gegeben hat. Das „Ziel“ ist als
rotes Rechteckmarkiert.

Der Kuchen ist mit rosa Zuckerguss
und einer Einhornfigur verziert, er gehört
zudenDingen indiesemComic,diedetail-
reich und halbwegs konkret gezeichnet
sind. Auch das düstere Zimmer einer
Wahrsagerin, spätereinWettbüro,einPoli-
zeirevier oder ein Krankenhaus sind je-
weils alsAufsichtensorgfältigausgearbei-
tet. Die Menschen dagegen sind Punkte,
oderbesserkleineDoppelkreise,mit einer
Farbe innen und einem etwas dunkleren
zweitenKreisaußenausderselbenFarbfa-
milie. „Die Farbe der Dinge“, das ist der
Clou dieses Comics, erzählt seine Story
mit den Mitteln der Infografik. Äußerst
abstrakt sind vor allem die Figuren ge-
zeichnet. In Verbindung mit einem star-
ken Text gewinnen die farbigen Kreise als
handelndePersonen jedoch eineTiefe, die
ebenso verblüfft wie berührt. Vor allem
den14-jährigenSimonsiehtman förmlich
vor sich, einen jungen Loser, ein Unter-
schichtskind, das vonden Jugendlichen in
der Nachbarschaft wegen seines Überge-
wichts gemobbt wird.

„DieFarbederDinge“ ist die erste lange
Graphic Novel des in Genf geborenen, in
Zürich lebenden Zeichners Martin Pan-
chaud. Er hatte im selben Infografik-Stil
bereits die „Star Wars Episode IV“ adap-
tiert, als lange, durchlaufende „Schriftrol-
le“ ohne Seitenangabe, 2016 war der Co-
mic imNetzerschienen.EinigekürzereAr-
beiten hatte Panchaud im Comicmagazin
Strapazin veröffentlicht, darunter Teile
von „Die Farben der Dinge“. Sein Graphic
Novel-Debüt ist eine Tragikomödie und
einKrimi, eineLoser-StorymitNoir-Moti-

ven, eineParodie undein Zeichen-Experi-
ment. Weil ihm eine Wahrsagerin einen
Tipp gegebenhat, setzt Simon sein ganzes
Geld (unddas seinesVaters, das er ihmaus
einer Geldkassette klaut) auf ein Renn-
pferd namens Black Caviar, einen krassen
Außenseiter.

AberSimongewinnt –mehr als 16 Mil-
lionen Pfund! Selbst an seinem Glückstag
ist Simon allerdings ein Pechvogel. Erst
kann der Junge seinen Millionengewinn
nicht abholen, weil er als Minderjähriger
die Unterschrift eines Erziehungsberech-
tigten braucht. Dann muss er feststellen,
dass seine Mutter von einem Unbekann-
ten insKomageprügeltwurdeundseinVa-
ter verschwunden ist. Wie kommt Simon
nun an sein Geld, mit dem er seiner Mut-
ter eine Privatklinik bezahlen könnte? Ein
Unbekannter namens Alan Jones, ein an-
geblicher Freund derMutter, will ihmhel-
fen. Außerdem kommt unterstützend ein
weiblicher Blauwal mit dem Namen B-52
ins Spiel.

Dass der Blauwal den Namen eines be-
rühmten Langstreckenbombers trägt, ist
eine hinterhältige Pointe, wie es einige in
diesem Comic gibt. „Die Farbe der Dinge“
gibt sichmit seinenGrafikenundTabellen
nüchtern und wissenschaftlich, diesem
Schein darf man aber nicht trauen. So
wird etwa der Lebensweg des Blauwal-
weibchensausführlichskizziert, esgibtei-
ne Schemazeichnung der Anatomie von
Blauwalen,dieLebensräumeundMigrati-
onsbewegungen dieser Tiere werden auf
einer Karte ausgiebig ausgebreitet. Das
sieht alles sehr seriös aus – ist für die Ge-
schichte aber vollkommen überflüssig.

Martin Panchaud zitiert (und par-
odiert) mit den Piktogrammen, Symbo-
len, Schautafeln und Lageplänen die visu-
ellen Erzählweisen der Wissenschaft und
des Polizeiberichts und suggeriert damit
eineÜberschaubarkeit, Eindeutigkeit und
Verlässlichkeit, die seiner Geschichte völ-
lig widerspricht. Die Menschen in dieser
Graphic Novel sind selten, was sie schei-
nen oder vorgeben, und „in Ordnung“ ist
schon gleich gar nichts.

Simon ist die vielleicht größte Überra-
schung der Geschichte, weil sich der ver-
fresseneLoseralserstaunlichzäherKämp-
fererweist.AmEndestehenerundseinVa-
tersichbeieinemebensotraurigenwieha-
nebüchenen Showdown gegenüber. Man
sieht die beiden förmlich in Nahaufnah-
men vor sich, so suggestiv ist die Darstel-
lung: Die farbigen Kreise, die Vater und
Sohnbedeuten, sind inzweiweißeRechte-
cke gequetscht, sodass von den Kreisen
oben und unten etwas abgeschnitten ist,
wie bei der Nahaufnahme eines Gesichts
durch eine Filmkamera – eine brillante
zeichnerische Lösung.

Als Kind habe er unter Dyslexie gelit-
ten, erklärtMartin Panchaud seineVorlie-
be für den Infografik-Stil. Die Comic-
Kunst hat durch dieses Handicap gewon-
nen: eine neue, faszinierende Form des
visuellen Erzählens. martina knoben

Martin Panchaud (Text und Zeichnungen): Die Far-
be der Dinge. Aus dem Französischen von Chris-
toph Schuler. Edition Moderne, Zürich 2020.
224 Seiten, 35 Euro.

„Ich gönne mir kurz die
Vorstellung eines anderen

Lebens für Thomas und mich:
anWochenenden herkommen,

um Zeitung zu lesen …“

Vom Fünf-Dollar-Muffin träumen
Streifendienst: Liz Moores Philadelphia-Roman „Long Bright River“

Karneval der Piktogramme
Nichts ist, was es scheint: Martin Panchauds Comic „Die Farbe der Dinge“

Von Luna-Park bis
Polizeipräsidium, der Leser
kommt rum in Berlin

Luca Ventura: Mitten im
August. Der Capri-Krimi.
Diogenes Verlag, Zürich
2020. 324 Seiten, 16 Euro.

„Keine Exzesse“ ist das Motto der Berliner Saalschwestern. Und dann ist doch eine tot. FOTO: ANNA WLODARCZYK/UNSPLASH

Mit Jeklimper
„Wie in Versailles, nur schöner“: Susanne Goga lässt Leo Wechsler
im Berlin des Jahres 1928 nach dem „Ballhausmörder“ suchen

Dies ist ein Tatort:
mit der ins Koma geprügelten Mutter

(grün), ihrem Sohn Simon (orange),
Notärzten und Polizisten.

ABB.: EDITION MODERNE
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