
Wahn und Waffe 
Gut möglich, dass Hans 
Platzgumer sein Buch 
„Bogners Abgang“ gar 
nicht als Kriminalroman 
verstanden haben möchte. 
Doch die Dinge liegen klar 
auf dem Tisch: eine Waffe, 
ein Toter, eine Flucht sowie 

die Dostojewski-hafte Frage nach der 
Schuld. Der Tote: der Kunstkritiker Niede-
rer, ein eitler Pinsel. Der Mann mit der  
Waffe: der Künstler Bogner, der das Wesen 
eines Revolvers durchdringen möchte,  
ein pathetischer Loser. Die Flüchtige: die 
Studentin Pammer, die einen Mann umge-
fahren hat und sich nun bei der Mutter ver-
steckt. Platzgumer betrachtet diesen Fall  
so kühl wie seine Figur Bogner die Waffe:  
Er will erkunden, was in unserem Leben 
Schicksal ist und was einfach Pech. Stirbt 
der  Kritiker, weil der Künstler statt Genie 
bloß ein Wahnsinniger ist? War die Studen-
tin einfach nur zur falschen Zeit am fal-
schen Ort? Platzgumer dreht die drei Strän-
ge  zusammen, bis aus ihnen ein dichtes Tau 
entsteht, aus dem sich niemand befreit. 
Komplexer Überbau, schlanker Sprachstil, 
keine Moral. (Zsolnay, 20 Euro) Oliver Creutz

Grabowski  
erklärt die Regeln

Neuhaus ist Neuhaus –  
ein Mann ohne Vornamen. 
Der Ermittler arbeitet al-
lein, vertraut keinem. Kurz 
vor der Bundestagswahl 
2017 stößt er zur Sonder-
einheit „Terrorabwehr“ in 
Berlin, um den Mord an 

einem jüdischen Aktivisten zu unter-
suchen. Dann wird eine muslimische An-
wältin getötet. Autor Jan Seghers stellt 
dem Kommissar die deutschtürkische Poli-
zistin Suna-Marie zur Seite, die nach einem 
missglückten Einsatz eine dicke  Brille trägt 
und „Grabowski“ genannt wird. Sie erklärt 
ihm die ungeschriebenen Regeln der Stadt. 
Er: schön und verschlossen, sie: klug und 
herzenswarm. In „Der Solist“ geht es auch 
um die Ermittlungs-Versäumnisse im Fall 
Anis Amri, des Terroristen, der 2016 das  
Attentat auf den Berliner Weihnachts-
markt verübte. Am Ende hofft man, bald 
mehr von dem ungleichen Duo und seinem 
langsam wachsenden Zusammenspiel zu 
lesen. (Rowohlt, 20 Euro)  Anika Geisler

Irritierend echt
Vor 40 Jahren wurde die 
zehnjährige Ursula Herr-
mann in der Nähe des 
Ammersees entführt und 
19 Tage später in einer 
Holzkiste gefunden, er-
stickt, „Tief in der Erde“. 
Selbst wer viele Details 

des rätselhaften Falls kennt und weiß, dass 
ein  Täter in einem Indizienprozess dafür 
verurteilt wurde, wird von der Autorin 
und Journalistin Christa von Bernuth in 
den Bann gezogen: So dicht ist sie – trotz 
 verfremdeter Namen von Orten und Men-
schen – an den realen Ereignissen und  
Ermittlungen des Jahres 1981 dran. So irri-
tierend echt wirken die Berichte ihrer 
Hauptfigur, der Journalistin Julia Neuba-
cher, die aufgrund des Prozesses mit eige-
nen Nachforschungen beginnt. Und so in-
tim sind ihre Kenntnisse jener Örtlichkeit, 
wo sie die wahren Täter ausmacht. Hier 
wird die spannende True-Crime-Rekons-
truktion endgültig zum Roman, der mehr 
will und kann, als nur eine Tragödie nach-
zuerzählen. (Goldmann, 16 Euro)   Ursula Hien

Dunkle Wolken 
Dieser Krimi ist anders. 
Kein kniffliger Mordfall, 
kein schrulliger Ermittler, 
keine Handlung, die auf 
der Frage fußt: Wer war 
es? Dafür taucht der Leser 
tief ein in die düstere Zeit 
zwischen den beiden 

Weltkriegen. „Vorboten“ erzählt von 
einem Mann, der 1920 in sein rheinhessi-
sches Heimatdorf zurückkehrt, um Rache 
zu nehmen. Daheim trifft  Wieland Göth 
auf Neugier, Feindseligkeit, Provinzialität. 
Auf körperlich wie seelisch versehrte 
Menschen. Und auf eine Geisteshaltung, 
die den Nährboden für den National-
sozialismus bereitet. Trotz erzählerischer 
Schwächen und schablonenhafter Figuren 
gelingt Autor Jürgen Heimbach ein fes-
selndes Porträt des damaligen Zeitgeistes. 
(Unionsverlag, 18 Euro) Gunnar Herbst

Dampf  
aus jeder Zeile

Der amerikanische Ex- 
Präsident steigt in Euro-
pa aus dem Flugzeug  
und wird im Auftrag des 
Internationalen Straf- 
gerichtshofs wegen 
Kriegsver brechen ver-
haftet. Marc Elsberg 

nennt ihn Douglas Turner, und die Freu-
de, die ihm die  fiktionale Abrechnung mit 
dem ganz  realen D. T. bereitet, dampft aus 
jeder packenden Zeile seines Echtzeit- 
Thrillers „Der Fall des Präsidenten“. 
Paral lel zum Ende der Trump-Amtszeit 
ent faltet  Elsberg ein Szenario für die  
Phase, die  gerade erst begonnen hat und 
pers pektivisch bis zum Ende der Legis-
latur periode von Joe Biden andauert. 
Whistleblower und Menschenrechtsakti-
visten kämpfen gegen den einst mäch-
tigsten Mann der Welt, Spindoktoren und 
Star anwälte ziehen alle Register, um ihn 

aus dem Gefängnis zu  holen. Es sind Kräf-
te im Spiel, die niemand mehr kontrol-
lieren kann. An manchen Stellen auch  
Elsberg nicht. Er überbrückt sie mit Span-
nung – und gibt Starthilfe für eine Fort-
setzung. (Blanvalet, 24 Euro)  Silke MüllerMein Feind,  

das Wunschkind
Was tun, wenn das Baby 
endlich mal Ruhe gibt? 
Selbst ein Nickerchen 
machen? Oder andere 
Mütter anrufen, um mal 
Dampf abzulassen und 
mit ihnen über das Mut-
tersein zu lästern? Als ihr 

Sohn sechs Monate alt war, entschied sich 
Ashley  Audrain dafür, stattdessen einen 
Krimi zu schreiben. „Der Verdacht“ ist 
die Geschichte einer frischgebackenen 
Mutter, die in ihrem Wunschkind nach 
der Geburt plötzlich einen Feind sieht: 
„Das Baby hasst mich.“ Die 39-jährige 
 Audrain studierte Medienwissenschaften 
und arbeitete als PR-Chefin beim Penguin- 
Verlag (siehe unten). Mit so einer Vita 
steht man in der Branche schnell unter 
Verdacht, ein Machwerk fabriziert zu 
 haben. Mit „Der Verdacht“ ist der Kana-
dierin jedoch ein erstklassiger Spannungs-
roman gelungen – der sich vor Erscheinen 
schon in über 30 Länder verkaufte.  
(Penguin, 22 Euro)  Dirk van Versendaal

 beherrscht er virtuos: Für sein Skript zu 
„The Imitation Game“ gewann er 2015 den 
Oscar. (Eichborn, 22 Euro)  Bernd Teichmann 
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