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Das Verbrechen neben dem Ferienhaus
Regionalkrimis als Reiselektüre versprechen Spannung im Urlaub ·  Vier Tipps von Andalusien bis Rügen

Sie bieten viel Spannung 

und eine Prise Urlaubs-

flair. Regionalkrimis sind 

für viele Menschen die 

perfekte Reiselektüre. 

von Sibylle Peine

Schöne Orte scheinen Verbre-
cher geradezu magisch anzuzie-
hen. Immer mehr Kommissare 
ermitteln vor Bilderbuchkulis-
sen, die Lust auf Urlaub ma-
chen. Regionalkrimis stehen für 
Spannung pur in unmittelbarer 
Nähe des eigenen Ferienhau-
ses oder Hotels. Eine kleine Aus-
wahl, die in die Provence, nach 
Andalusien, auf die Insel Rügen 
und in die bayerischen Alpen 
entführen:
n Remy Eyssens packender De-
bütroman „Tödlicher Laven-
del“ spielt in der Provence. Der 
deutsche Rechtsmediziner Le-
on Ritter sucht im Städtchen 
Le Lavandou einen Neuanfang. 
Bei der Obduktion eines klei-
nen Mädchens erscheinen ihm 
die Todesumstände verdächtig. 
Polizeichef und Bürgermeister 
möchten das Ganze am liebs-
ten als Unfall unter den Teppich 
kehren. Leon Ritter jedoch sieht 
Parallelen zum angeblichen Un-
falltod eines anderen Kindes, 
der einige Jahre zurückliegt. Als 
ein weiteres Mädchen ermor-
det wird, müssen selbst die lo-
kalen Honoratioren erkennen, 
dass ein Serienmörder sein Un-
wesen treibt. 
Eyssen bietet einen spannen-

den Kriminalfall, bei dem auch 
das provenzalische Lebens-
gefühl nicht zu kurz kommt. Die 
hochsommerliche Atmosphä-
re Südfrankreichs mit der flir-

renden Hitze und den mediter-
ranen Gerüchen meint man mit 
allen Sinnen zu spüren.
n Andalusien ist der Schau-
platz eines Regionalkrimis, der 
gleichzeitig tief in die spanische 
Geschichte zurückgreift: „Im 
Schatten der Alhambra“ von 
Eduard Freundlinger. Haupt-
figur ist Kommissar Rubén de 
Freitas, der beim Tauchen Über-
reste einer spanischen Armada 
entdeckt, die 1562 vor der Küs-
te Andalusiens versank. Für viel 
Aufregung sorgt dabei ein ge-
fundenes Dokument in altspa-
nischer Sprache, das er an eine 
Expertin zur Übersetzung wei-

tergibt. Die Wissenschaftlerin 
wird kurz darauf ermordet. Ru-
bén de Freitas fragt sich, wer 
bereit ist, für seinen Fund über 
Leichen zu gehen. Doch das 
Schriftstück enthält politischen 
Sprengstoff und könnte die spa-
nische Geschichte auf den Kopf 
stellen. 
Freundlinger gelingt ein spek-

takulärer Andalusien-Roman 
mit ausgesprochen unortho-
doxen und charismatischen Fi-
guren. Die Romanhandlung ist 
ein geschickter Genre-Mix aus 
Regionalkrimi und Mystery-
Thriller mit viel Action.
n In Katharina Peters‘ Krimi 

„Bernsteinmord“ ist die Ostsee-
insel Rügen alles andere als ei-
ne Wohlfühloase, vielmehr wird 
sie zum Brennpunkt aktuel-
ler gesellschaftlicher Probleme. 
Die Physiotherapeutin und be-
kennende Homosexuelle Mo-
na Gluek wird grausam ermor-
det. Dahinter scheint Hass auf 
Schwule und Lesben zu stehen, 
zumindest verweist darauf ein 
Bekennervideo im Internet. Tra-
gischerweise ist bereits Glueks 
Lebensgefährtin einen Monat 
zuvor spurlos verschwunden. 
Viel Arbeit also für Kommis-

sarin Romy Beccare, zumal sich 
das Mordopfer durch sein rück-

sichtsloses Auftreten viele Fein-
de gemacht hat. Der Autorin ge-
lingt es, das sensible Thema Dis-
kriminierung gegen Homosexu-
elle differenziert darzustellen 
und in eine fesselnde Geschich-
te einzubauen. Überzeugende 
Figuren runden einen sehr gu-
ten Kriminalroman ab.
n Wer es bayerisch deftig mag, 
der ist bei Andreas Föhr ge-
nau an der richtigen Adresse. 
In „Wolfsschlucht“ lässt er sein 
kultiges Ermittlerteam Wallner/
Kreuthner wieder zur Hochform 
auflaufen. Die Kommissare aus 
Oberbayern müssen diesmal ei-
nem ebenso bizarren wie rätsel-
haften Kriminalfall nachgehen. 
Im Fluss Mangfall wird ein Lei-
chenwagen geborgen. Darin 
sitzt der mit mehreren Schüs-
sen ermordete Bestatter Florian 
Scheffler. Wie sich zeigt, hängt 
dieses Verbrechen mit dem 
mysteriösen Verschwinden ei-
ner jungen Frau zusammen. Die 
Spur führt die Kommissare in 
die unheimliche und schwer zu-
gängliche Wolfsschlucht in den 
Tegernseer Bergen. 
Der Roman verbindet ganz 

unterschiedliche Stimmungen. 
Witzige Dialoge der Kommis-
sare wechseln sich mit düsteren 
und bedrohlichen Szenarien ab. 
Auch an surrealen Elementen 
fehlt es nicht. So treiben hier ein 
Wolf und eine neuzeitliche He-
xe ihr Unwesen. Ein origineller, 
vielseitiger Regionalkrimi.

Remy Eyssen: „Tödlicher Lavendel“, 

Ullstein Verlag, 464 Seiten, 9,99 Euro. 

Eduard Freundlinger: „Im Schatten der Al-

hambra“, Piper Verlag, 416 Seiten, 9,99 Euro. 

Katharina Peters: „Bernsteinmord“, Aufbau 

Taschenbuch Verlag, 319 Seiten, 9,99 Euro. 

Andreas Föhr: „Wolfsschlucht“, Knaur Ver-

lag, 400 Seiten, 14,99 Euro.

Alte Baumalleen, schöne Bäder  und Strände machen Rügen zu einem der beliebtesten Urlaubsziele 
an der Ostsee. Jetzt hat die Insel auch ihren Regionalkrimi: „Bernsteinmord“.  Foto: Stefan Sauer

Brunetti durch Venedig begleiten
Der 23. Fall: Donna Leons Commissario ermittelt im „Tod zwischen den Zeilen“

Für Commissario Brunetti 

ist der Diebstahl wertvol-

ler Folianten ein Sakrileg, 

für Gauner aber eine spru-

delnde Geldquelle. Donna 

Leon lässt ihren Polizisten 

in seinem 23. Fall ermit-

teln. Dabei muss er auch 

einen „Tod zwischen den 

Zeilen“ aufklären.

von Frauke Kaberka

Es scheint wieder einmal einer 
jener Fälle zu sein, die so gut 
wie nie aufgeklärt werden: Van-
dalismus und Diebstahl in der 
altehrwürdigen Biblioteca Me-
rula in Venedig. Commissario 
Brunetti weiß, dass Delikte die-
ser Art auf dem Vormarsch sind, 
aber selten die notwendige Auf-
merksamkeit der Ermittlungs-
behörden erhalten. Dennoch 
macht er sich routinemäßig ans 
Werk, zumal eine Mäzenin der 
Bibliothek eine bekannte Con-
tessa und die Freundin seiner 
Schwiegermutter ist. Donna Le-
ons (72) neuer Roman mit dem 
deutschen Titel „Tod zwischen 
den Zeilen“ ist der 23. Fall des 
Commissario.
Wieder greift die gern in Ve-

nedig lebende amerikanische 
Autorin ein gesellschaftliches 
Problem auf: die nahezu unge-
hinderte Plünderung der ältes-
ten Buchsammlungen Europas. 
Und einmal mehr bringt sie ihre 
eigene Vorliebe für wertvolle Fo-
lianten, unbezahlbare Klassiker 
und historische Niederschriften 
mit ein, die sie von Beginn an 
auch auf Brunetti und seine Fa-
milie übertragen hat. So ist der 
für die Öffentlichkeit recht we-
nig spektakuläre Fall in den bes-

ten Händen. Der Polizist ahnt 
schon bald, dass der Hauptver-
dächtige – angeblich ein ame-
rikanischer Wissenschaftler, der 
seit drei Wochen Dauergast in 
der Bibliothek ist – allein nicht 
für die Verluste kostbarer alter 
Bücher oder einzelner Buch-
seiten verantwortlich gemacht 
werden kann. Als dann auch 
noch ein seit Jahren bekannter 
Bibliotheks-Gast, der Ex-Pries-
ter Franchini, ermordet wird, 
glaubt der Commissario, auf der 
richtigen Fährte zu sein, indem 
er nach Verbindungen zwischen 
dem Amerikaner und Franchi-
ni sucht.
Wie immer bei Donna Leon 

setzt nun eine aufwendige Spu-
rensuche ein, die außer einer 
gelegentlichen Internetsuche 

vor allem klassisch à la Agatha 
Christie vonstattengeht und 
meist zu Fuß fast durch die ge-
samte Lagunenstadt führt. Kei-
ne Frage, dass Brunetti dabei 
von seinen „Lieblingskollegen“ 
Vianello, Signorina Elettra und 
Griffoni unterstützt, von sei-
nem Chef, dem brummelnden 
Vize-Questor Patta – wie gehabt 
– aber eher ausgebremst wird. 
Und natürlich fehlen auch nicht 
die familiären Debatten mit der 
klugen Brunetti-Gattin Paola 
sowie den naseweisen Spröss-
lingen Raffi und Chiara.
Wenn auch der neue Krimi 

von Donna Leon dieses Mal nur 
mäßig spannend ist – er führt 
wieder in ein vertrautes und be-
liebtes Umfeld. Es ist ein biss-
chen wie nach Hause kommen. 

Der Leser freut sich mit Brunet-
ti über das im Frühling erblü-
hende Venedig. Er ärgert sich 
mit ihm über den die Stadt zer-
störenden Tourismus und die 
Kurzsichtigkeit der nur auf Pro-
fit oder Selbstbereicherung aus-
gerichteten Wirtschaftspoli-
tik. Sie haben ihren eigenen 
Charme, die Brunetti-Romane, 
und machen nach wie vor Lust 
auf mehr. 
Darauf muss man nicht all-

zu lange warten, im kommen-
den Jahr wird Brunetti seinen 
24. Fall lösen. Der Zürcher Ver-
lag Diogenes kündigt ihn für 
November 2016 unter dem Titel 
„Endlich mein“ an.

Donna Leon: „Tod zwischen den Zeilen“, Dio-

genes Verlag Zürich, 280 Seiten, 23,90 Euro.

Donna Leon hat ihren 23. Brunetti-Krimi veröffentlicht. Die Spurensuche führt den Commissario 
und seine Leser einmal mehr quer durch Venedig.  Foto: Arno Burgi

OP-KINDERBUCHTIPPS

 
von Katharina Kaufmann

Eine Spinne auf 
Abenteuer-Reise 
Urlaubsfie-
ber im Spin-
nennetz: 
Die kleine 
Spinne Wi-
derlich will 
mit ihren 
Eltern die 
Ferien auf 
einem Bauernhof verbringen. 
Am meisten freut sich die kleine 
Spinne ja auf die „Hund-Katzen-
Kuh“. Die es so zwar nicht gibt, 
die aber nach Vorstellung des 
kleinen Achtbeiners „lustig aus-
sehen würde“. Allerdings gibt es 
auf dem Bauernhof ganz viele 
andere Tiere und Gerätschaften 
zu entdecken. Nicht nur für klei-
ne Spinnen – sondern auch für 
kleine Leseratten. Schauspiele-
rin Diana Amft hat mit „Ferien 
auf dem Bauernhof“ den drit-
ten Band der kleinen Spinne Wi-
derlich veröffentlicht und be-
weist darin aufs Neue, wie gol-
dig Spinnen sein können. Herr-
lich illustriert wurde das Buch 
von Martina Matos. Ein wahres 
Lieblingsbuch, empfohlen ab 
vier Jahren, aber durchaus be-
reits für jüngere Kinder geeig-
net.

Diana Amft: „Die kleine Spinne Widerlich – 

Ferien auf dem Bauernhof“, Baumhaus Ver-

lag, 32 Seiten, 12,99 Euro, empfohlen ab vier 

Jahren.

Von Blumen  
und Freundschaft

Bär und 
Gans sind 
die besten 
Freunde. 
Sie lieben 
Blumen, 
verbrin-

gen die Zeit am liebsten im Gar-
ten, können miteinander reden, 
aber auch zusammen still sein. 
Als Gans Bär eines morgens mit 
einem Frühstück überraschen 
will, sind plötzlich alle Blumen 
abgeschnitten und verschwun-
den. Verschwunden ist auch 
Bär. Gans macht sich auf die Su-
che. Erfolglos. Als sie am Abend 
erschöpft nach Hause kommt, 
erlebt sie allerdings eine gro-
ße Überraschung ... „Welch ein 
Glück, dass es dich gibt“ ist ein 
schönes, kindgerechtes Buch 
zum Thema Freundschaft. Lie-
bevolle und farbenfrohe Illus-
trationen runden die kurzen 
Texte ab und sorgen so bereits 
bei Zweijährigen für einen gro-
ßen Lesespaß. 

Annemie Berebrouckx: „Welch ein Glück, 

dass es dich gibt“, Boje Verlag, 40 Seiten, 

12,99 Euro, empfohlen ab vier Jahren.

Klassiker in  
neuem Gewand
„Wenn du 
in die Schu-
le kommst, 
beginnt der 
Ernst des Le-
bens“, sagen 
die Großen zu 
Annette. Aber 
was das genau 
bedeutet, das sagen sie nicht. 
Damit es allen anderen Vor-
schulkindern nicht so geht wie 
Annette, erklärt Sabine Jörg in 
ihrem bereits 1992 erstmals er-
schienenen und nun neu von 
Antje Drescher illustrierten 
Buch „Der Ernst des Lebens“, 
was Erstklässler in der Schule 
erwartet. Annette findet Schule 
übrigens ganz wunderbar und 
alles, wirklich alles, ist anders 
als sie es erwartet hat. Der Kin-
derbuch-Klassiker kommt mit 
neuen, moderneren Bildern da-
her und zeigt sehr anschaulich, 
wie es ist, vom Kindergarten in 
die Schule zu kommen.

Sabine Jörg, Antje Drescher: „Der Ernst 

des Lebens“, Thienemann Verlag, 32 Seiten, 

12,99 Euro, empfohlen ab vier Jahren.

KURZ VORGESTELLT

Nüchterner Blick 
auf digitale Welt
Sind auf dem Weg in „Die granu-
lare Gesellschaft“, in eine Welt, 
die  sich radikal unterscheidet 
von der, aus der wir kommen? 
Und wie weit sind wir diesen 
Weg schon geschritten? Chris-
toph Kucklick, Chefredakteur 
der Zeitschrift „Geo“ setzt sich 
in seinem gleichnamigen Buch 
mit dem eminent wichtigen 
Thema auseinander, „wie das 
Digitale unsere Wirklichkeit auf-
löst“:  Vereinzelung, Verstärkung 
der Ungleichheit, die Umvertei-
lung von Chancen durch immer 
intelligentere Maschinen, durch 
die ständig wachsende Daten-
menge wird der Mensch durch-
sichtig. Der promovierte Sozio-
loge  schreibt journalistisch klar 
und verständlich über die Kon-
troll-Revolution, die Intelligenz-
Revolution, die Differenz-Revo-
lution und den Preis, den wir da-
für bezahlen. Sehr informativ.

Christoph Kucklick: „Die granulare Gesell-

schaft. Wie das Digitale unsere Wirklichkeit auf-

löst“, Ullstein-Verlag, 268 Seiten, 17,99 Euro.

Kapitalismuskritik 
aus den USA
Der renommierte Soziologe Da-
vid Harvey lebt in den USA, ei-
nem Land, in dem der Kapi-
talismus unumstritten zu sein 
scheint. Harvey untersucht die 
Widersprüche des Systems:  et-
wa die Anhäufung von Kapital 
in den Händen weniger auf der 
einen, Überschuldung von Fa-
milien, Staaten und Banken auf 
der anderen Seite, das Wachs-
tumscredo verbunden mit dem 
Raubbau an der Natur. In sei-
nem neuen Buch  versucht er, 
den Weg zu einer gerechteren 
Gesellschaft aufzuzeigen.

David Harvey: „Siebzehn Widersprüche und 

das Ende des Kapitalismus“, Ullstein-Verlag, 

373 Seiten, 22 Euro.
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