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Abgründiger Psychothriller
Mitra Devi und Petra Ivanov haben diesen 
bemerkenswerten Krimi gemeinsam geschrie-
ben. Das allein spricht schon für Qualität, so 
gut wie die „eigenen“ Krimis auch im Unions-
verlag erschienen sind.

Hauptperson ist Sarah Marten, eine allein-
erziehende Psychiaterin. Eigentlich läuft alles 
prima: Sie hat eine eigene Praxis, lebt mit 
ihrem pubertären Sohn Dave zusammen, was 
für diese Lebensphase erstaunlich gut klappt, 
sie kümmert sich an den Wochenenden gern 
um ihre schwerbehinderte Schwester Rebecca 
und seit Kurzem gibt es einen neuen Mann 
in ihrem Leben: Till, ein Künstler. Doch nach 
einem Treppensturz verändert sich ihr Leben 
auf beunruhigende Weise: Sarah leidet unter 
Sehstörungen und Gedächtnislücken, ihr Ex-
mann, ebenfalls Psychiater zweifelt – noch 
dazu öffentlich – an ihren beruflichen Fähig-
keiten; Till entwickelt seltsame Krankheits-
symptome, Rebecca hat plötzlich blaue Fle-
cken, Dave verschwindet ... Auch in der Praxis 
kommt es zu Problemen: Einer ihrer Patienten 

sieht Sarah in Lebensgefahr, glaubt handeln zu 
müssen und reagiert übergriffig.

Das Tempo des Romans wird immer schnel-
ler, der Sog, der sich entwickelt, immer zwin-
gender. Aufhören mit dem Lesen ist ab einem 
bestimmten Punkt keine Alternative – selbst 
wenn am nächsten Tag die Arbeit wartet. 

Sabine Gartmann, die schatulle  
lies weise, Osterholz-Scharmbeck

Ein Dorf in Aufruhr
PJ Collins ist Sergeant in dem kleinen verschla-
fenen Dorf Duneen in der irischen Provinz. Und 
das ist gut so, denn mangels Arbeit kann er sich 
seiner Lieblingsbeschäftigung widmen: dem Es-
sen. Als bei Bauarbeiten ein menschliches Skelett 
gefunden wird, ist das idyllische Landleben vor-

bei. Jeder im Dorf ahnt, diese Knochen können 
nur von Tommy Burke stammen. Ein Farmer, der 
20 Jahre zuvor spurlos verschwand und zwei ihn 
leidenschaftlich liebende Frauen, seine Verlobte 
sowie eine Geliebte hinterließ. Collins macht sich 
daran, die Frauen zu befragen, doch scheinen sei-
ne Ermittlungen zu enden, fast bevor sie begon-
nen haben, denn die Zuständigkeit wandert an 
einen arroganten Kommissar aus Cork.

Der Autor Graham Norton ist im britischen 
und irischen Fernsehen als Comedian und Talk-
master bekannt. Er hat mit seiner Figur des  
PJ Collins einen Ermittler erschaffen, der wegen 
seiner körperlichen und geistigen Behäbigkeit so-
wie seines Mangels an Selbstbewusstsein schnell 
die Sympathien des Lesers gewinnt. Er ist ein 
liebenswerter Charakter, dem die menschlichen 
Abgründe nicht fremd sind und der trotz aller Ma-
laisen mit Herz und Seele ermittelt.

„Ein irischer Dorfpolizist“ ist ein heiterer, leicht 
satirischer Kriminalroman voll überraschender 
Wendungen. Er bietet gute, witzige und span-
nende Unterhaltung!     

Meinrad Braun 
Die abenteuerliche Reise  
des Pieter van Ackeren  
in die Neue Welt 
Emons, 608 Seiten,  
Paperback, 16,95 € 
ISBN 978-3-7408-0167-0 

Von Psalmen und Pulverdampf
Im Jahre 1701 betritt Pieter van Ackeren ein 
Schiff nach Surinam. Für den jungen Pietisten 
wird sein Aufenthalt in der neuen Welt zu einem 
Gang durch ein exotisches Fegefeuer, das seinen 
Glauben und seine Gewissheiten auf vielfältige 
Art und Weise infrage stellt.

Meinrad Braun sendet seine Hauptfigur 
auf eine atemberaubende Odyssee durch un-
erforschte Gefilde und schöpft den reichen 
Fundus klassischer Abenteuergeschichten voll 
aus: stürmische Seefahrten, Piratenüberfälle, 
wilde Jagdszenen durch die grüne Hölle des 
Regenwaldes und über reißende Flüsse sowie 
Begegnungen mit edlen Natureinwohnern, be-
drohlichen Schrumpfkopfjägern, grausamen Er-
oberern und blutrünstigen Marodeuren. 

Im Geiste eines traditionellen Bildungs-
romans, reift der Titelheld im Laufe der Zeit vom 
reinen, naiven Tor zu einem Mann heran, der 
die menschliche Natur und insbesondere auch 
die Liebe verstehen lernt. So verbindet sich die 
Kurzweil eines prallen  Historienabenteuers mit 
dem literarischen Anspruch eines Romans, der, 
in kraftvoller Sprache,  philosophischen Fragen 
ebenso auf den Grund geht, wie er einen kennt-
nisreichen Blick auf die politischen und sozialen 
Hintergründe einer weltgeschichtlich ungemein 
bewegten Epoche wirft.    

Besondere Lektüreempfehlungen: Buchhändlerinnen und 
Buchhändler der Leistungs gemeinschaft Buchhandel  
präsentieren ihre Favoriten.

Peter Fuhrmann,  
Buchhandlung Beltz, Weinheim

Tobias Wrany,  
Buchhandlung Jost, Bonn 
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