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Angenommen Sie schlagen morgen ihre Zeitung auf und anstatt News aus aller Welt wird Ihnen eine Erklärung, 
eine Verlautbarung eines Ihnen vollkommen unbekannten Mannes präsetiert.  Angenommen dieser eine Mensch 
hat beschlossen das Schicksal der Welt, der Menschheit in seine Hände zu nehmen, aber ohne vorher um 
Erlaubnis oder Zustimmung zu fragen.  Angenommen, eine Nichtbefolgung dieser "Erklärung" würde Terror, 
Mord und Angst mit sich bringen- würden Sie sie befolgen? 
Vor genau dieser Frage steht die Bevölkerung, nachdem in einer erfolgreichen Talkshow Nikolaus Troll seine 
Vorstellung von einer gewaltfreien, reinen Welt präsentiert, zur Verdeutlichung lässt er live auf Sendung die 
Brooklyn Bridge sprengen. Der Talkmaster der Show, Richard hat seinen einzigen Gast der Sondersendung nicht 
freiwillig eingeladen, seine Freundin Bettina befindet sich in der Gewalt von Troll und seiner Mitstreiter. Mit der 
Drohung von Gewalt zwingt Nikolaus Troll die Mächtigen der Welt in die Knie, zwingt sie seinen Forderungen 
zu folgen, aber vorher muss er zu drastischen Maßnahmen greifen um die Menschheit zu überzeugen. Vierzig 
Jahre lang hat er an seiner Idee gefeilt, nun ist seiner Meinung nach dies der einzige Weg um die Menschheit zu 
retten. Doch vom  erfolgsverwöhnten Richard, einer Gruppe Ermittlern und einem Medium wird Widerstand 
geleistet, sie versuchen aufzudecken wer und was hinter Nikolaus Troll steckt, aber sie müssen erkennen das sie 
gegen Windmühlen ankämpfen und der Preis den sie zahlen müssen zu hoch ist. Das Netzwerk hinter Troll ist zu 
genial durchdacht, zu ausgefeilt der Plan, und das Druckmittel das die Terroristen besitzen zu grauenvoll mit 
dem sie ihre Eutopie verwirklichen wollen.  

 
Ein ehemaliger Polizist schreibt seinen Debütroman, legt dabei gleich fast  700 Seiten vor und stellt einige 
Fragen in den Raum: Wie würden Sie handeln? Wie weit können Regierungen sich erpressen lassen und ist ein 



Kurswechsel nötig um dem drohendem Untergang zu entgehen? Den Aufforderungen Folge leisten und jeden, 
wirklich jeden der dagegen handelt selbst bestrafen, ja ihn sogar töten, wer würde soweit gehen? . Eine Waffe 
wird von Mächtigen erschaffen, doch sie kommt ihnen abhanden und wird nun als Druckmittel eingesetzt. Killer 
Viren, künstlich im Labor erschaffen, der einziges Ziel ist die Menschheit auszurotten. Um dies zu verhindern, 
sind die Menschen bereit auf technische Errungenschaften zu verzichten, Religionen zu vergessen, sich 
auszuliefern und nicht nachzufragen. Kann das Gute immer gut bleiben, oder wird es unausweichlich auch zum 
Bösen, da es die Natur des Menschen ist, um sein Bestehen, sein eigenes Überleben zu kämpfen. ? 
Christian Gruböcks Roman ist ein Thriller der gekonnt Spannung aufbaut, klassische Inhalte vom Dritten Mann , 
( Nummer zwei der Organisation wird am Wiener Graben verhaftet), Orwells 1984 und doch auch  
Endzeitgeschichtenthematik beinhaltet. . Der österreichische Autor zeichnet mit Präzision den Weg von Richard 
Dillmann , vom gefeiertem  TV Star, hin zum verfolgten Untergrundkämpfer, der erkennen muss das seine Gier 
nach Ruhm, Troll eine Möglichkeit gegeben hat ihn zu benutzen. Dillmann -der Anti Held, der seine Porsches 
liebt, das Leben und das Vergnügen, zahlt einen hohen Preis. Er muss mitansehend wie Brücken einstürzen, 
Flugzeuge synchron abstürzen und die Menschen eine Gut und Schlechtliste schreiben, sich für das Gute 
entscheiden aber in Wahrheit nur einen Aufschub erwirken. 
Der Roman beginnt in den USA, spielt weltweit, die Dillmann landet am Schluss in Wien, er fesselt zwar durch 
den Plot von der ersten Seite an, nur wäre auch Wien als zentraler Schauplatz von Beginn weg sicher das I- 
Tüpferl gewesen. 
Jedenfalls kann man gespannt darauf sein was Gruböck in Zukunft zu Papier bringen wird, der Grundstock wäre 
schon einmal gelegt um sich als Thrillerautor zu profilieren. 
Bis der Tod euch rettet: Thriller hier erhältlich  
  
  
  
Christian Gruböck, geboren 1963 in Wien, aufgewachsen in Mauerbach/NÖ, war nach seinem Schulabschluss 
vier Jahre im grafischen Gewerbe tätig und danach Polizeibeamter in Wien. B Seit 2003 schreibt er, mittlerweile 
freischaffend, und legt mit "Bis der Tod euch rettet" seinen Debütroman vor. 
 
 


