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Warum nennen alle den Polizeipräsidenten „Mugabe“?
Gerhard Haderer – Im zweiten Wiener Krimi mit Major Schäfer wird geschnapst, und das hilft auf der Mörderjagd

Der erste Krimi mit Poli-
zeimajor Schäfer („Schäfers
Qualen“) ist – zumindest im
KURIER – untergegangen.
Macht aber nichts, wenigs-
tens ist der Held nun sozusa-
gen „gut abgehangen“: Einer
mit Depressionen, einer oh-
ne Frau (solche Typen ken-
nen wir aus zu vielen ande-
ren Büchern) – aber immer-
hin hat er „Mugabe“ als
Chef.

So wird der Wiener Poli-
zeipräsident genannt. Weil
schwarz (ÖVP), machtgeil
und unfähig. Wenn der re-
formwütige Innenminister,
dem es nur um eine schöne
Aufklärungsstatistik geht, im

Fernsehen auftritt und über
seine tolle Arbeit redet, wür-
de Schäfer am liebsten auf
den Apparat schießen.

„Ohnmachtspiele“ ist also
logischerweise und selbst-
verständlich reinste Fiktion.

Autor Gerhard Haderer –
wie sein Held ein gebürtiger
Kitzbüheler, der in Wien lebt
– schreibt langsame Krimis,
in denen es nicht um Action
geht, sondern ums Dahin-

terkommen: Eine Lehrerin
ertrinkt, ein Drogensüchti-
ger liegt mumifiziert im
Wald und so weiter.

Man kann das in die Statis-
tik als Unfallserie eingehen
lassen. Man kann die Toten
aber auch, wenn man Schä-
fer heißt und ein sturer Tiro-
ler ist, mit einem Serienmör-
der in Verbindung bringen,
der seine Opfer nach den
Namen doppeldeutscher

Schnapskarten auszuwäh-
len scheint.

Haderer, 37 ist er, versucht
zwischendurch, ein bissl auf
anspruchsvolle Literatur zu
tun. Das verwirrt vielleicht
kurzfristig, macht aber auch
Freude: Da will einer seine
Fähigkeiten ausprobieren,
und von denen hat er schon
eine ganze Menge. - P.P.
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Gerhard Haderer:
„Ohnmachtspiele“

Haymon Verlag.
316 Seiten.
19.90 Euro.

Der Geruch
der Toten
im Ehebett
Sadie Jones – Was macht der
Krieg mit der Liebe der
Soldatenfrauen und Sol-
daten? So ein kleiner
Krieg mit Partisanen, die
in Bergdörfern aus Dosen
und Rohren Bomben
bauen. So ein vergessener
kleiner Krieg wie auf der
Insel Zypern, die zwi-
schen 1925 und 1960 Ko-
lonie der Engländer war.

Sadie Jones.
„Kleine Kriege“

Übersetzt von Brigitte Walitzek.
Schöffling Verlag.

445 Seiten. 23,60 Euro.

Die Frauen und Kinder
der Offiziere durften mit-
kommen. Sie nehmen
Reitunterricht, und nur
wenige Meter entfernt
foltern Engländer gefan-
gene Widerstandskämp-
fer der EOKA. Kommt der
Major von einem Einsatz
in den Bergen ins Haus
zurück, bringt er den sü-
ßen Geruch verbrannter
Feinde ins Ehebett mit.
Stolz soll seine Familie
auf ihn sein. Und zeigen
soll sie diesen Stolz.

Veränderungen „Man
muss tun, was getan wer-
den muss.“ Von diesem –
männlichen – Satz – aus-
gehend, beschreibt die
Londonerin Sadie Jones
(„Der Außenseiter“), wie
der Krieg in eine junge
Soldatenfamilie einzieht.

Wobei der begeisterte
Major Henry Treherne,
Absolvent der Elite-Mili-
tärakademie Sandhurst,

nicht bis zum bitteren
Ende glaubt, für Eng-
land etwas tun zu müs-
sen. Er kommt rechtzei-
tig drauf, wo sein Platz
(nicht) ist.

Sadie Jones zeigt die
Veränderungen sehr ru-
hig, trotzdem spürt man
Leidenschaft. Viele, die
„Kleine Kriege“ gelesen
haben, schwärmen. Aber
noch haben zu wenige
den Roman gelesen. - P.P.
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„Nicht vergessen, wir sind die Guten!“
Ein ehemaliger Wie-
ner Polizist schreibt

einen Thriller. Einen
amerikanischen
noch dazu. Das

Unglaubliche gelingt.

Reden wir nicht herum:
Mit Literatur hat „Bis
der Tod euch rettet“

wenig zu tun.
Schon eher mit Lebensbe-

ratung, wobei der Guru mit
einem noch viel, viel größe-
ren Holzhammer auf die
wehrlosen Leser eindrischt,
als Paulo Coelho je einen ge-
habt hat.

Christian Gruböck

Aber (und jetzt kommt di-
ckes Lob): So schnell und so
gierig, wie man diese 679 Sei-
ten liest ... das gibt’s nur ganz
selten.

Der Klagenfurter Verleger
Lojze Wieser – gelobt und ge-
feiert, weil er osteuropäische
Literatur nach Österreich
bringt – hatte keine Wahl, als
ihm bei der Wiener Buch-
messe 2009 ein Manuskript
in die Hand gedrückt wurde.

Programmlinie hin oder
her: Das musste zwischen
zwei Deckel gepackt werden.

WAS musste?
Es presst sich ein gebürti-

ger Franzose namens Troll in
eine US-Fernsehshow. Er
verkündet live, er werde für
eine Welt ohne Krieg und
Hunger, ohne Hass und Neid
... er werde für glückliche
Menschen sorgen. Man
müsse nur seine Regeln des
„neuen Denkens“ befolgen.

heheheheh Troll mit dem
Vollbart ist nicht blöd. Er
weiß, dass sich niemand
freiwillig ändert. Also zwingt

er die Leut’ zum (vermeintli-
chen?) Glück. Dass er Macht
hat, beweist er zunächst, in
dem er die Brooklyn Bridge
in die Luft sprengt.

Es werden auch an die 100
Flugzeuge explodieren, vom
(ehemaligen) Eiffelturm und
dem großen Feuer in New
York reden wir lieber gar
nicht.

Hinter Troll steckt eine
Todesmaschinerie. Er hatte
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um? Anfangs hofft der Leser
auf den Typen wie Agent
Jack Bauer aus der „24“-TV-
Serie. Der würde das schon
schaffen. Aber den gibt es
hier nicht. Wo steckt er?

Troll – er erinnert oft dar-
an: „Vergessen Sie nicht, wir
sind die Guten!“ – verbreitet
weltweit seine Regeln: Die
Reichen müssen den Armen
Schulen bauen. Internet ist
verboten. Handys sind ver-

gerechtfertigt für eine Welt
ohne Krieg und Hass und Ar-
mut?

Hut ab vor Autor Christian
Gruböck – auch, weil er sich
bei der Polizist karenzieren
ließ, um seine Großeltern zu
pflegen. Beim täglichen Lau-
fen schlüpfte er in sämtliche
Romanfiguren. Laufen
macht tatsächlich Sinn.
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Christian Gruböck:
„Bis der Tod euch

rettet“
Wieser Verlag.

679 Seiten. 29,90 Euro.

40 Jahre Zeit
zum Vorberei-
ten. Sein gläubi-
ges Team be-
steht aus Spezia-
listen aller Län-
der, auch die El
Kaida ist vertre-
ten. Und die
Amerikaner wa-
ren so dumm,
Bakterien zu
züchten, die al-
les Leben auslö-
schen.

Diese Dose
hat nun Troll.

Wie geht man
mit dem Terror

boten. Religio-
nen sind verbo-
ten ... Naja, dar-
über kann man
reden.

Aber nicht
hier und jetzt.

Wie die Regie-
rungen handeln
und welche Rol-
le das Segafredo
am Wiener Gra-
ben spielt – das
ist große Unter-
haltung, bei der
man trotzdem
ständig am Phi-
losophieren
bleibt: Ist Terror
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Das Monster im Koffer hat siebeneinhalb Kilo
„75 Years of DC Comics“ – 720 Seiten Erinnerung, Entdeckung und Würdigung
Mythen – Vergangene Woche
ist jener Comic, in dem Bat-
man den ersten Auftritt hat-
te, in den USA für 500.000
Dollar versteigert worden.
Im Mai 1939 hatte er zehn
Cent gekostet. Der Verlag
trägt bis heute die Initialen
jenes „Detective Comics“-
Heftes: DC. Hier wurde Su-
perman geboren, Flash,
Green Lantern, Swamp

Thing ... (Nein, Spider-Man
nicht. Der gehört zum Kon-
kurrenzunternehmen Mar-
vel.) Einige der oben abge-
bildeten Hefte werden zur-
zeit um bis zu 36.000 Dollar
verkauft.

Ist es ein Stein? Eine Zu-
mutung? Ein Weihnachtsge-
schenk? Das Buch „75 Years
of DC Comics“ aus dem Ta-
schen Verlag ist siebenein-

halb Kilo schwer und hat fast
DIN-A-3-Größe. Es steckt in
einem Karton mit Griff,
sonst würde man dumm
ausschauen, wenn man da-
mit heimwärts torkelt. Auf
720 Seiten hat es 2000 Bilder,
beste Reproduktionen. Für
den Preis, 154,30 Euro, muss
man Verständnis haben.
Von Paul Levitz, Ex-Verlags-
leiter, stammt der Text. Er

wandert vom Goldenen ins
digitale Zeitalter. Sein Buch-
monster ist Erinnerung an
moderne Mythen, mit de-
nen viele groß und alt ge-
worden sind. Es ist Entde-
ckung, weil nicht alle Seri-
en nach Europa kamen. Es
ist Würdigung der Comic-
Künstler wie Jack Kirby,
Joe Kubert, Neal Adams.
Es ist – Weihnachten. - P.P.
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Debüt mit bester Unterhaltung:
Ex-Polizist Christian Gruböck

Leselust
Weitere Buchbesprechungen
der KURIER-Redaktion unter

KURIER.at/buchkritik


