
Ein Thriller zur Frage: Wer sagt, 
was gut und was böse ist? 
Stellen Sie sich vor: Jemand hat ganz gute Ideen, wie man die Welt ver-
bessern kann. Nur die Mittel, wie er sie durchsetzen will, sind mies... 

Gewiss ist das fast 700 Seiten 
dicke Buch ein hervorragen-
des Mittel, um zu polarisie-
ren: Der frühere Polizist 
Christian Gruböck zeichnet 
in  Bis der Tod euch rettet  
ein Endzeitszenario, das für 
das Krimi- und Thriller-Gen-
re unüblich ist. Szenarien 
vom Ende der Welt aber be-
dienen sich selten der Zuta-
ten von Krimi und Thriller. 
Und damit ist das Unge-

wohnliche, das Gruböck ein-
gefallen ist, auch schon genau 
umrissen. 
Er dreht das Bond-Muster 
um: Der Gute ist nicht mehr 
rein gut und der Böse auch 
nicht nur einfach böse ... Gut, 
ein bisschen vom Inhalt muss 
man schon preisgeben dür-
fen: Da ist Nikolaus Troll, ein 
Genie, das seine Erkenntnisse 
darüber, wie die Menschheit 
das selbstverschuldete Un-

glück von sich abwenden 
könnte, durchsetzen will: Er 
will, dass Menschen anders 
denken, sich anders verhal-
ten, weil nur so ein Leben in 
Glück möglich ist. Er baut ei-
ne schlagkräftige Einheit von 
Spezialisten auf, die in ihrem 
bisherigen Betätigungsfeld 
Frust angesammelt haben. 
Und schlägt los:  Kapert  ei-
ne Talkshow, will seine Er-
kenntnisse über Medien täg-

AutorS Buch 
Roman  Bis der Tod euch 
rettet  von Christian Gru-
böck, 697 Seiten, gebun-
den, Hardcover, erschie-
nen im Klagenfurter 
Wieser Verlag, 29,90  . 
Autor Christian Gruböck 
wurde 1963 in Wien gebo-
ren, wuchs in Mauerbach 
auf, war zuerst als Grafiker 
und dann als Polizist in 
Wien tätig. Seit 2003 
schreibt er freischaffend. 

Christfan Gruböck 
47 aus Mauer-
bach und sein ers-
ter Roman. Er-
schienen beim 
Wieser Verlag in 
Klagenfurt. 
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Brooklyn Bridge, New York: Im Buch benützt ein Weltverbesserer sie zur Machtdemonstration. 

lieh getrommelt wissen und 
sprengt, um ernstgenommen 
zu werden, die Brooklyn 
Bridge, auf Sendung... 
Gruböck nimmt Ingredienzi-
en aus vielen Genres. Sowohl 
Web-Art des Textes als auch 
Kapitelgliederung lassen die 
Vermutung zu, dass er an ei-
nem actionreichen Drehbuch 
schrieb. So gespannt man auf 

 Das riesige Bau-
werk verschwand 

Stück für Stück vor 
unseren Augen 
und niemand 
konnte etwas 

dagegen tun...  

die Entwicklung ist - auch die 
Sprache ist danach, also all-
tags- respektive TV-Serien-
bezogen, keine Literatur ... 

Die Grundfrage bleibt inte-
ressant, wenn auch manch-
mal extendiert. Nur bei der 
winzigen Prise Schleichwer-
bung für den Waffenhandel 
denkt man - hätt' nicht sein 
müssen... mas 
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