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Detlef B. Blettenberg: Null Uhr Managua (1997) 
Pendragon, Bielefeld; Erscheinungsdatum: März 2006; ISBN: 3-86532-030-9 
 
Nicaragua im Jahr 1993. Max Nordmann reist im Auftrag eines Bonner Ministeriums 
nach Managua. Sein Auftrag: Ermittlungen über die Hintergründe eines Mordfalls, 
bei dem ein junger Mann von einer Militäreskorte erschossen wurde. Die Ergebnisse 
seiner Untersuchungen könnten Grundlage für eine Entscheidung des 
Entwicklungsministeriums sein, keine weitere Finanzhilfe an Nicaragua zu zahlen. 
Ihm zur Seite steht die deutsche Diplomatin Barbara Beck, die seine Ermittlungen 
unterstützen soll. 
Bei seinen Ermittlungen lernt Max Nordmann Vertreter der verschiedenen 
politischen Gruppen und brutalen Banden, die Militärs und verschiedenen 
Geheimdienste kennen, die ihn für ihre Sache einnehmen wollen. Aber sie 
unterstützen ihn nicht bei der Ermittlung der Fakten, da stößt er auf eine Mauer 
des Schweigens. Max Nordmann lernt die schöne Heriberta Paz und ihren Bruder 
Roberto alias Rubén Darío kennen. Rubén ist ein ehemaliger sandinistischer Soldat, 
der mit einer Kugel im Kopf lebt. Es dauert nicht lange, bis Nordmann 
herausfindet, das Rubén der blutige Rächer ist, der ehemalige Contra-Generäle mit 
der Machete hinrichtet. 
Doch je weiter ihn seine Ermittlungen führen, desto mehr wird Max Nordmann in 
die Machtkämpfe hineingezogen. Wie lange kann Max Nordmann ein neutraler 
Beobachter bleiben? 
 
„Die Gewalt zieht sich durch alles Leben – du wirst sie einfach nicht los.“ 
 
Nicaragua im Jahr 1993. Das Land in Südamerika ist nach der Abwahl der 
Sandinisten nicht zur Ruhe gekommen. Armut und Perspektivlosigkeit, Raub, Mord 
und Plünderung prägen den Alltag Nicaraguas. Immer noch sind Sandinisten in 
Schlüsselpositionen. Das Land ist aber auch Schauplatz des Ost-West-Konflikts und 
Rückzugsgebiet für viele ausländische Befreiungskämpfer und Terroristen. Riesige 
Summen werden von den westlichen Ländern in das Land gepumpt - natürlich um 
die Demokratie zu retten. Aber ungeklärte politische Morde und blutige 
Abrechnungen mit den politischen Gegnern gefährden das weitere Engagement. 
Max Nordmann soll die Hintergründe der Mordtat ermitteln – auch auf Bitten des 
Innenministeriums in Managua. Seine Einschätzung der allgemeinen politischen 
Lage könnte die Entscheidung über die weitere Zahlung der Finanzhilfen und damit 
die Zukunft Nicaraguas beeinflussen. Und so wird Max Nordmann zum Spielball der 
Interessensgruppen. 
 
Blettenberg verarbeitet in seinem Roman „Null Uhr Managua“ seine Erlebnisse und 
Erfahrungen in Lateinamerika. Er arbeitete für den Deutschen Entwicklungsdienst 
von 1972 bis 1976 in Ecuador und von 1992 bis 1994 in Nicaragua. Blettenberg kennt 
sich bestens aus, er besitzt ein großes Detailwissen und kennt die komplexen 
politischen Hintergründe. Blettenberg erklärt Zusammenhänge und meidet 
unnötiges Moralisieren. 
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Sein Protagonist taucht nach und nach immer tiefer in die Widersprüche ein. Max 
Nordmann lernt die verschiedenen Interessensgruppen kennen und als er zu 
bewerten beginnt, wird er vom neutralen Beobachter zu einem Mitspieler. Er wird 
hineingezogen und das hat brutale Konsequenzen für ihn. Er und Barbara werden 
entführt. Sie sind Geiseln und Köder zugleich. Weder seine Auftraggeber noch die 
nicaraguanischen Behörden engagieren sich, um sie zu befreien. Nur eine Handvoll 
Freunde riskieren aus persönlichen Motiven ihr Leben für die Befreiung von Max und 
Barbara. Doch was kann eine Handvoll Männer gegen Militärs, Geheimdienste und 
brutale Banden ausrichten? 
 
„Null Uhr Managua“ ist ein spannender Politthriller, insbesondere die Beschreibung 
der Geiselbefreiung gerät spannend und furios. Doch anders als seine anderen 
Politthriller, wie z.B. „Siamesische Hunde“, besitzt „Null Uhr Managua“ nicht 
diese wunderbare Balance zwischen faktenreicher, atmosphärisch-dichter 
Reiseerzählung und politischem Thriller über die Zusammenhänge von Business, 
Politik und Verbrechen. Das trübt das Lesevergnügen! 
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Mechtild Borrmann: Morgen ist der Tag nach gestern (2007) 
Pendragon, Bielefeld; Erscheinungsdatum: Juli 2007, ISBN: 3-86532-077-3 
 
Ein heißer, Schweiß treibender Sommer in Kleve/Niederrhein nahe der deutsch-
niederländischen Grenze. Ein Sommerhaus ist niedergebrannt - vermutlich ist 
Brandstiftung die Ursache. Aber der Tote, den die Feuerwehrleute finden, ist nicht 
durch das Feuer umgekommen - er wurde erschossen. Kommissar Böhm und sein 
Team von der Kripo Kleve übernehmen die Ermittlungen. Der Tote wird als der 
Besitzer des Sommerhauses, Gustav Horstmann, identifiziert. Horstmann war ein 
angesehener Bürger, ein ehemaliger Stadtrat, der sich in verschiedenen karitativen 
Organisationen, wie die Stiftung Maria Stöder, engagierte. Was sind die Motive für 
diesen Mord? Die Ermittler tappen im Dunkeln. 
Ihre Ermittlungen bekommen eine neue Wendung, als bei den Aufräumarbeiten ein 
zweiter Toter und im Keller des Sommerhauses ein vom Brand unversehrter PC 
gefunden wird. Der zweite Tote wurde ebenfalls von einer Kugel getötet. Auf der 
Festplatte sind kinderpornografische Bilder, von verschwundenen Kindern aus 
multikulturellen, geschiedenen Ehen, gespeichert. Dieser Fund ist brisant, denn die 
Stiftung Maria Stöder betreut Kinder in Not; vor allem solche, die von einem 
Elternteil ins Ausland entführt zu werden drohen. War Horstmann Teil eines 
Kinderpornographierings? Was ist mit den Kindern geschehen? 
 
Parallel zu der Beschreibung der polizeilichen Ermittlungsarbeiten montiert 
Mechtild Borrmann in „Morgen ist der Tag nach gestern“ zwei weitere 
Handlungsstränge, die nach und nach mit den polizeilichen Ermittlungsarbeiten 
verwoben werden. 
In einem sehr einfühlsamen Porträt beschreibt Borrmann das Zerbrechen eines 
Vaters und das Auseinanderbrechen einer Familie. Wolfgang Wessel besitzt eine gut 
laufende Transportfirma, ist glücklich verheiratet und stolzer Vater von zwei 
Söhnen und einer Tochter – bis seine Tochter spurlos verschwindet. Sie war zu 
Besuch bei ihrer Freundin, hatte sich auf den Nachhauseweg gemacht und war zu 
Hause nie angekommen. Die polizeilichen Ermittlungen verlaufen ergebnislos: das 
Mädchen bleibt spurlos verschwunden. Als Wolfgang Wessel selbst in den Fokus der 
Ermittler gerät, gerät er in eine Abwärtsspirale. Seine Frau verlässt ihn, weil sie 
nicht von seiner Unschuld überzeugt ist. Wolfgang Wessel zerbricht, weil ihn die 
Vorstellung, dass sich seine Tochter in der Gewalt eines Verbrechers befindet, 
überfordert. Er wird depressiv und sinnt auf Rache. Retrospektiv beschreibt 
Wolfgang Wessel in einem Tagebuch an seine verschwundene Tochter, wie er auf 
eine abschüssige Bahn gerät. 
Im dritten Erzählstrang schildert Mechthild Borrmann den jungen Nachbarn von 
Gustav Horstmann, der das Sommerhaus in der Abwesenheit des Besitzers 
beaufsichtigt und für ihn Hausmeistertätigkeiten übernimmt. Frank Zech ist fast 
dreißig, hat eine Ausbildung als Lagerist gemacht, verschiedene kurze Jobs gehabt 
und seitdem arbeitslos. Nun lebt er bei seiner Mutter, die ein kleines Geschäft 
besitzt und führt für sie den Haushalt. Frank Zech weiß, was drüben im 
Sommerhaus passiert ist. Er hat aber gute Gründe zu schweigen. 
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„Morgen ist der Tag nach gestern“ ist ein kleiner, feiner Kriminalroman. Der 
Autorin gelingt es in kurzen lakonischen Sätzen, die Aufmerksamkeit des Lesers zu 
fesseln. Man ahnt früh, wie die drei Erzählstränge zusammen gehören und trotzdem 
verfolgt man gebannt der Geschichte. Die drei Handlungsstränge sind eindringliche 
Psychogramme: eines Vaters, der durch das Verschwinden seiner Tochter aus der 
Bahn gerät; eines jungen Mannes, dessen Weltsicht paranoid ist; und eines 
Ermittlerteams, das einen Job machen muss und von der Brutalität des Falls 
erschüttert wird. 
Die Sprache der Autorin ist ruhig, fast analytisch und scheinbar distanziert. Doch 
unmerklich verschiebt die Autorin die Perspektiven der drei Handlungsstränge und 
erzeugt immer eindringlicher werdende Bilder. Die zunächst ruhig dahin fließende 
Geschichte verdichtet sich mehr und mehr bis hin zu einem spannenden Finale. 
Lobenswert ist, dass Mechthild Borrmann nicht vordergründig nach Thrill schielt. 
Sie meidet Klischees, erschafft lebendige, unverwechselbare Charaktere, deren 
Schicksal uns bis zum Ende fesselt und erzählt eine Geschichte von Menschen in 
Extremsituationen. Der überraschende Schluss setzt einen gekonnten Kontrapunkt. 
 
„Morgen ist der Tag nach gestern“ ist erst der zweite Kriminalroman der Autorin. 
Mechthild Borrmann deutet hier ein großes Potential an und man darf auf weitere 
Romane der Autorin gespannt sein. 
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Frank Göhre: MO - Der Lebensroman des Friedrich Glauser (2008) 
Pendragon, Bielefeld; Erscheinungsdatum: Februar 2008; ISBN: 3865320858 
 
Als Friedrich Glauser am 8. Dezember 1938 starb, war er gerade 42 Jahre alt. 
Neben mehr als hundert Erzählungen, Essays, Aufsätze und autobiografische 
Aufzeichnungen verfasste er sieben Kriminalromane, die ihn berühmt und bis heute 
unvergessen machten. Mehr als ein Fünftel seines kurzen Lebens verbrachte er in 
psychiatrischen Anstalten, er war Morphium-süchtig und hatte deswegen immer 
wieder Konflikte mit den Justizbehören, er verbrachte zwei Jahre in der 
Fremdenlegion und schlug sich mit verschiedenen Aushilfjobs durchs Leben. Heute 
gilt Friedrich Glauser als Wegbereiter des deutschsprachigen Kriminalromans, und 
der bedeutendste Preis für deutschsprachige Kriminalliteratur, vergeben von der 
deutschen Krimiautorenvereinigung „Das Syndikat“, ist nach ihm benannt. In 
diesem Jahr jährt sich zum siebzigsten Male sein Todestag und zu diesem Anlass hat 
Frank Göhre eine semidokumentarische Biographie dieses großen, 
bemerkenswerten Schriftstellers geschrieben, die jetzt im Bielefelder Pendragon-
Verlag erschienen ist. 
 
"Unser Neuzugang: (…) Glauser, Friedrich Charles Glauser, geboren am 4. Februar 
1896 zu Wien. (…) Wie Sie sehen, meine Herren, wäre viel über ihn zu berichten. 
Ich will mich auf das Wesentliche beschränken. Dieser Glauser ist ein seelisch 
abwegiger Mensch. Er ist krank, krank an Körper und Seele. Ob eine erbliche 
Belastung vorliegt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Tatsache hingegen ist, 
dass seine Kindheit und auch Jugend alles andere als gradlinig verlief. Nach 
Angaben seines Vaters, immerhin ein angesehener Handelsschulprofessor, machte 
er ständig Schwierigkeiten, stahl ohne Not und floh von zu Hause, gab sich als 
Schüler Äther- und Chloroformexzessen hin und geriet als Student in extrem 
revolutionäres Fahrwasser. (…) Dadaisten, Anarchisten - vermeintliche Künstler 
und angebliche Weltverbesserer. Infolgedessen der in diesen Kreisen übliche 
Kokainkonsum, Opiate und... (…) Dieser Glauser jedenfalls wurde seitdem etliche 
Male inhaftiert. Er saß in Genf und Bellinzona ein, und seine Internierungen in 
schweizerische Anstalten erfolgten in immer kürzeren Abständen. Aber alle 
Versuche, ihn von diesen unheilvollen Giften zu entwöhnen, schlugen bislang fehl. 
Er unternahm etliche Selbstmordversuche und nun haben wir ihn hier bei uns in 
der Waldau - ein Demonstrationsobjekt par excellence, würde ich sagen. In 
Münsingen kam man nicht mehr mit ihm zurecht. Er hat dort mit einer Pflegerin 
angebändelt - eine widerwärtige Affäre." 
 
Glausers Leben war von Rastlosigkeit geprägt, unzählige Orte und Stationen 
säumten seinen Weg: Schulen in der Schweiz und in Österreich, Erziehungsheime, 
Gefängnisse und Psychiatrische Kliniken. Einige Jahre verbrachte er in der 
Fremdenlegion und lebte in Frankreich, Belgien und Italien. 
Ausgelöst wurde diese Ruhelosigkeit, diese ständige Flucht vor dem eigenen Selbst 
durch den frühen Tod seiner Mutter und einen übermächtigen Vater, dessen 
Erwartungen er nie erfüllen konnte. Schriftsteller wollte Friedrich Glauser werden, 
doch sein Vater hatte andere Pläne. Glauser musste ihm ein anderes Leben 
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vorspielen, sonst hätte er dessen finanzielle Unterstützung verloren. Als Glauser 
sich verschuldete und seine Lügen aufflogen, wurde er auf Initiative seines Vaters 
1917/18 wegen „liederlichen und ausschweifenden Lebenswandels“ entmündigt. 
Hinzu kamen gesundheitliche Probleme. Nach einem Blutsturz aufgrund von 
exzessivem Äthermissbrauchs wurde Glauser notfallmäßig versorgt. Ein Arzt gab 
ihm Morphium zur Linderung seiner Schmerzen und damit begann sein weiterer 
Abstieg. „Ich erinnere mich noch genau an die Wirkung dieser Einspritzung“, 
schrieb Glauser später. „Plötzlich wurde ich ganz wach. Ein sonderbares, schwer zu 
beschreibendes Glücksgefühl ‹nahm von mir Besitz› (man kann es kaum anders 
ausdrücken. Die Not? Sie war nicht mehr vorhanden. Die Schreibhemmungen? Wie 
weggeblasen.“ Er war gerade 21 Jahre alt, als er Morphium-süchtig wurde. Die 
Droge, die von ihm liebevoll „MO“ genannt wurde, ließ ihn sein ganzes Leben nicht 
mehr los. Seine Abhängigkeit brachte ihm stetige Konflikte mit den Justizbehören, 
Gefängnisaufenthalte und mehrere Einweisungen (manchmal auch freiwillig) in 
Psychiatrische Kliniken ein. Von der Polizei wurde Glauser als „gemeingefährlicher 
Geisteskranker“ geführt.  
Zeitlebens hatte Friedrich Glauser große finanzielle Probleme. Als Mündel erhielt er 
nur wenig Geld. Seine schriftstellerischen Arbeiten und seine diversen Aushilfsjobs 
deckten nicht seine Kosten. Glauser entwickelte daher die hohe Kunst des 
Geldpumpens. Hilfreich war hier seine große Anziehungskraft auf Frauen, die ihn 
aushielten. Für seine MO-Sucht verriet er immer wieder Freunde und Freundinnen, 
versprach wieder und wieder Besserung, um doch rückfällig zu werden. 
 
Zwischen Flucht und Internierung gab es in Friedrich Glausers Leben eine 
Konstante: das Schreiben. Seine schriftstellerische Begabung fiel früh auf und 
wurde von verschiedenen Menschen gefördert. Insbesondere seine Klinikaufenthalte 
sollten fruchtbar sein. Hier fand er die Ruhe zum Schreiben, hier entstanden die 
Wachtmeister Studer-Romane, die seinen Ruhm begründeten. Mit der Figur des 
Wachtmeister Studers schuf Friedrich Glauser ein Original und zugleich den 
Prototypen eines geduldigen, verständnisvollen, methodischen Ermittlers. Seine 
Romane zeichnet ein besonderes Sprachgefühl, eine dramaturgisch gekonnte 
Ausarbeitung des Plots und ein genauer Blick für Orte, Menschen, Situationen und 
Geschichte aus. Seine Figuren besitzen eine große emotionale Tiefe. Seine 
Erzählungen besitzen eine bemerkenswerte atmosphärische Dichte, die für das 
Genre einzigartig war. 
Seine Klinikaufenthalte waren so schriftstellerisch ergiebig, aber therapeutisch 
völlig wirkungslos. Wenige Wochen nach einer Entlassung folgte stets der nächste 
Rückfall in die Sucht. 
 
Frank Göhre zeichnet das Leben des Friedrich Glauser in „MO - Der Lebensroman 
des Friedrich Glauser“ nach. Es ist ein Roman, der die Biographie eines Menschen 
erzählt, ohne sich auf die bloße Aufzählung von Fakten zu beschränken. Frank 
Göhre nähert sich seinem Protagonisten als Biograph und Schriftsteller. Er erfindet 
Szenen und Begegnungen. Die anderen Figuren „haben alle einen ganz konkreten 
Bezugspunkt zu damals lebenden Personen“, sind aber verfremdet – auch um keine 
Persönlichkeitsschutzrechte zu verletzen -, aber wir nehmen Frank Göhre ab, das 
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sich das Leben des Friedrich Glauser so zugetragen haben könnte. Er komponiert 
mit einer Montage aus verschiedenen Perspektiven und Episoden die 
Lebensgeschichte des Menschen Friedrich Glauser. Sein Roman funktioniert als 
Biographie und als Fiktion. Zugleich ist „MO - Der Lebensroman des Friedrich 
Glauser“ auch ein historischer Roman, denn Göhre gelingt es, die Zeit in den 
Jahren 1917 bis 1938 wieder zu erwecken und diese Atmosphäre einzufangen. 
 
Die unterschiedlichen Ebenen korrespondieren in wundervoller Art und Weise. 
Frank Göhre stellt Glauser nicht auf ein Podest, sondern haucht seiner Figur Leben 
ein, gibt ihr Plastizität und eine große emotionale Tiefe. Ohne Wertung oder 
Moralisieren stellt er die beiden Seiten des Friedrich Glauser gegeneinander. Da ist 
zum einen der Schriftsteller, dessen Genius beeindruckt. Glausers Sprach-
mächtigkeit und Wortwitz, seine Präzision und seine große analytische Kraft 
machen seine Romane zu einem außerordentlichen Lesevergnügen. Doch trotz aller 
Sprachvirtuosität ist Glausers Sprache eine äußerst harte Sprache, in der sie eine 
nicht weniger harte Realität, bis an die Schmerzgrenze, beschreibt. Er zeichnet 
Figuren, die keine Chance haben und am Rande der Gesellschaft stehen. Sie 
versuchen trotzdem ihr Glück zu machen und scheitern an den Verhältnissen. 
Zum anderen ist da der Morphium-Süchtige, der sich als Opfer inszeniert und als 
den dafür Verantwortlichen seinen Vater benennt. Doch trotz seiner Opposition und 
seinem Begehren, ein selbstbestimmtes Leben als Schriftsteller zu führen, wollte er 
auch immer von seinem Vater anerkannt zu werden. Er wollte nicht 
rauschgiftsüchtig sein, sich nicht von Frauen aushalten lassen und sich nicht in 
Künstlerzirkeln herumtreiben. Doch konnte er nicht anders. In ihm brannte die 
Lust, sich mitzuteilen, aufzuschreiben, was ihn bewegte. „Es ist mir, auch wenn es 
mir schlecht gegangen ist, immer gewesen, als hätte ich etwas zu sagen, was 
außer mir keiner imstande wäre, auf diese Art zu sagen.“ 
 
Es ist diese Zerrissenheit des Menschen Glauser, die in der collagenhaft 
zusammensetzenden semidokumentarischen Biographie seine kongeniale 
Entsprechung findet. Er tut dies unangestrengt und ohne jede überflüssige 
Zurschaustellung seines profunden Wissens. Denn Frank Göhre kennt sich aus. In 
den Achtziger Jahren betreute er die Werkausgabe im Schweizer Verlag Die Arche 
und schrieb dazu sehr kundige Vorworte. 1988 veröffentlichte er das Porträt 
„Zeitgenosse Glauser“. 
In seinem neuen Roman „MO - Der Lebensroman des Friedrich Glauser“ gelingt 
Frank Göhre das Kunststück, Friedrich Glauser zugleich als literarische Figur und als 
reale Person durch Vermischung von Fiktion und biographischen Details zum Leben 
zu erwecken. Er bewertet nicht, er verurteilt nicht und doch setzt er aus den 
Versatzstücken eine glaubwürdige Figur zusammen – einen Mensch, der mit seinen 
Stärken und Schwächen berührt. Dabei stellt er Friedrich Glauser nicht einfach als 
Opfer der gesellschaftlichen Umstände oder als Opfer eines übermächtigen Vater 
dar. Frank Göhre  misstraut den einfachen Erklärungen. Er deutet biographische 
Details an, ohne dass sie notwendigerweise wahr sein müssen. Er erzählt das Leben 
des Friedrich Glauser nach und nähert sich dem Menschen Friedrich Glauser in Form 
einer fiktionalen Biographie. Damit erschafft er eine literarische Wahrheit, die 
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seinem Sujet vielleicht sehr nahe kommt und uns die Chance gibt, den Menschen 
Friedrich Glauser hinter dem Schriftsteller zu begreifen. Das ist sein größtes 
Verdienst. Und er zeigt ganz nebenbei, dass das Leben spannender als jeder 
Kriminalroman ist. Sehr empfehlenswert!!! 
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Rainer Gross: Grafeneck (2007) 
Pendragon, Bielefeld; Erscheinungstermin: April 2007, ISBN: 3-86532-063-6 
 
„Mauser geht gebückt die (Lehm)kammer ab und sieht im hinteren Teil, wo sich 
der Boden senkt, etwas liegen. Etwas, was nicht hierhergehört. In Höhlen gehört 
außer Stein, Dreck und Dunkelheit nichts her. 
Aber deutlich dort, im Lampenlicht, ein Mensch. 
(…) Mauer tritt vorsichtig näher, als wollte er ihn nicht wecken. Dann erschrickt 
er. Das grelle Licht entblößt das Gesicht, ein verdorrtes, ledriges Gesicht wie von 
einer Schneiderpuppe. (…) 
Und plötzlich spürt Mauser eine Anwesenheit: sein Vater, gestorben vor dreißig 
Jahren. Kommt aus der Vergangenheit hierher wie zu Besuch, Mauser fühlt ihn 
ganz nahe und die vergangene Zeit, die er mitbringt. (…) Was hat aber dieser tote 
Mensch mit seinem Vater zu tun? 
 
Hermann Mauser, einundsechzig Jahre alt, ist seit dreißig Jahren Grundschullehrer 
in Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb. Viele sagen, Hermann Mauser sei ein 
verschrobener Kauz, ein Eigenbrötler. „Das stimmt. Schon immer gewesen.“ In 
seiner Freizeit ist er ein begeisterter Heimat- und Höhlenforscher. Seine „Gegend 
kennt er wie kein anderer, weil er alles, was er lehrt, selbst nachgeprüft hat.“ Bei 
einer seiner Exkursionen entdeckt er in einer Lehmkammerhöhle eine mumifizierte 
Leiche. Der Mann war offenbar vor mehr als fünfzig Jahren mit einem aufgesetzten 
Schuss in den Nacken getötet worden. Intuitiv verbindet er seinen Vater mit dem 
Toten. Deshalb muss er wissen, was sein Vater mit dem Toten zu schaffen hat und 
beginnt mit der Spurensuche, die  seine Vergangenheit wieder lebendig werden und 
ihn erkennen lässt, dass es Verbrechen gibt, die nie verjähren. Und Schuld, die 
niemand vergeben kann. 
 
Rainer Gross hat mit „Grafeneck“ einen beeindruckenden Debütroman vorgelegt. 
Grafeneck ist zugleich der Name eines Schlosses in der Schwäbischen Alb, in dem 
die Nationalsozialisten im Jahre 1940 medizinische Experimente an Menschen mit 
geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen vornahmen und sie 
anschließend vergasten. Über 10.000 wurden in Grafeneck ermordet, weil sie als 
„unwertes Leben“ eingestuft wurden. 
 
„Du hast eine Schuld, Eugen, ist dir das klar?“ 
„Und? Was soll´s? Jeder hat irgendeine Schuld.“ 
„Aber so eine Schuld prägt das Leben. Mensch begreifst du das nicht?“ 
 
Buttenhausen ist ein Nachbarort von Grafeneck, und Hermann Mausers Schwester 
Therese, genannt „Mutz“, eines der Opfer, die in Grafeneck ermordet wurden. 
Damals waren Grau gestrichene Busse mit Weiß vermalten Fenstern vorgefahren. 
Ärzte hatten sie untersucht und ihr ein weißes Kreuz auf den Rücken gemalt und sie 
schließlich mitgenommen. Ihre Familie sollte Mutz nie wieder sehen. „Das war 
komisch damals. Irgendwie haben es alle geahnt, dass da was nicht stimmt. Aber 
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keiner wollte es wahrhaben.“ Seine Mutter hatte mehr als eine Ahnung und brachte 
sich zwei Tage später um. 
 
„Ich weiß von nichts. Hier in Buttenhausen ist kaum was passiert. Nazis haben wir 
keine gehabt, und die Juden waren schon weg.“ 
 
Sein Vater war der Dorfpolizist. Er war kein Nazi, er hat sich geweigert, Juden zu 
verhaften und einmal einen SA-Mann mit der Waffe gestoppt. Er wusste immer, was 
richtig und falsch ist, und dass man sich dazwischen entscheiden muss. Aber was 
hatte sein toter Vater mit dem Toten zu tun? Hermann Mauser muss es wissen. Er 
untersucht die Höhle und die nähere Umgebung, findet schließlich oberhalb der 
Lehmkammerhöhle eine Patrone. Weitere Untersuchungen machen aus der Ahnung 
eine Gewissheit. Die Patrone stammt aus der Pistole seines Vaters. Hat sein Vater 
den Mann erschossen? Der Tote hatte ein weißes Kreuz auf dem Rücken, und der 
Schuss war im Genick aufgesetzt. War es eine Hinrichtung? Hat sein Vater kaltblütig 
einen Behinderten umgebracht? Mausers festgefügtes Welt- und Vaterbild gerät ins 
Rutschen. 
 
Ein Kriminalroman, der die nationalsozialistischen Verbrechen aufarbeitet - kann 
das funktionieren? Es funktioniert sogar außerordentlich gut! Rainer Gross hat nicht 
einfach Zeitgeschichte erforscht und ihr das Mäntelchen eines Kriminalromans 
umgehängt. Im Vordergrund steht sein Protagonist Hermann Mauser. Dieser 
Eigenbrödler und Einzelgänger wird durch den Fund der Leiche zur Spurensuche ge-
zwungen, weil ihn die Vergangenheit nicht losläßt: er hat Mutter und Schwester 
durch die Ereignisse um Grafenau verloren hat. Jetzt droht ihm auch noch der 
Vater, sein Idol, abhanden zu kommen. Gross schildert, wie Mauser in diese Spirale 
hineingerät und darin unterzugehen droht, weil Vergangenheit nie wirklich 
vergangen ist und stets die Gegenwart bestimmt. Mauser meldet den Fund der 
Leiche erst, als seine Tatortuntersuchungen abgeschlossen sind, er unterschlägt 
wichtige Beweisstücke und verschweigt vorsätzlich Informationen. Und seine 
Erkenntnisse lassen ihn zu einem Amokläufer werden - beinahe. 
Sein Gegenpol ist der ruhige, besonnene Kommissar Greving. Er übernimmt die 
schwierigen polizeilichen Ermittlungen, die mühsame Suche nach Fakten und 
Indizien: Zeitzeugen sind gestorben oder wollen nicht helfen. Die Dorfbewohner 
haben Grafenau nicht vergessen, auch nicht verdrängt. Sie haben es sich lediglich 
in ihrem Leben mit dem Wissen, was damals passiert ist, eingerichtet und wollen 
ihr Leben ungestört leben – ohne an ihre Schuld erinnert zu werden. 
Rainer Gross gelingt es mit dieser Konstruktion, seinem Roman eine wunderbare 
Balance zu geben, eine Balance zwischen Krimihandlung und ernsthafter 
historischer Aufklärung. Der eine (Mauser) führt die Untersuchungen aus 
persönlicher Betroffenheit; der andere (Greving), weil es seine Arbeit ist und ihn 
das Warum interessiert. Diese Parallel-Untersuchung treibt die Handlung voran und 
zieht den Leser in ihren Bann. 
Seine Sprache ist lakonisch und präzise, nie geschwätzig. Rainer Gross nimmt sich 
Zeit, seine beiden Protagonisten zu entwickeln. Mauser und Greving werden als 
plastische, glaubwürdige Charaktere mittels starker Pinselstriche gezeichnet und 
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auch die Nebenfiguren erscheinen als eigenständige Persönlichkeiten. Sein genauer 
Blick für Orte, Menschen, Situationen und Geschichte zeigen bereits das 
beachtliche Handwerk des Autors.  
 
„Grafeneck“ ist ein beeindruckendes Debüt und die gelungene Verknüpfung einer 
spannenden Handlung mit Zeitgeschichte. Die Einsicht, dass die Vergangenheit 
nicht tot ist, sondern die Gegenwart von der Vergangenheit bestimmt wird, 
durchdringt diesen Roman. Die Darstellung einer spannenden Kriminalhandlung vor 
dem Hintergrund der nationalsozialistischen Verbrechen gelingt vor allem, weil 
Rainer Gross Geschichten erzählen kann. Sehr empfehlenswert!!! 
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Manfred Wieninger: Kalte Monde (2008) 
Unionsverlag, Zürich; Erscheinungsdatum: Februar 2008; ISBN: 3-293-20408-2 
 
„Kalte Monde“ von Manfred Wieninger beginnt wie ein klassischer Privatdetektiv-
Roman, mit einem Privatdetektiv in einem heruntergekommenen Büro und ihm 
gegenüber ein Mandant, der einen Job anbietet. Die Aussicht, Geld zu verdienen, 
ist nach Wochen ohne Auftrag verlockender, als die Bedenken gegen einen 
möglicherweise nicht astreinen Job. Wieningers Held Marek Miert soll für den 
österreichischen Abgeordneten Helmar Topf einen Bodyguard spielen, weil dieser 
sich durch Unbekannte bedroht fühlt. Tatsächlich wird Miert wenig später 
niedergeschlagen und unter dem Auto des Abgeordneten findet Miert eine 
Autobombe. Aber die ist eine primitive Imitation. Zufall? Für Topf und seinen 
Mitarbeiter Horst Heider ist die Bombe eine willkommene Gelegenheit in die 
Schlagzeilen zu kommen. Der Abgeordnete will Karriere machen und dazu ist ihm 
jedes Mittel recht. Ausländerhass macht sich gut, also erklärt er kurzerhand, dass 
Ausländer hinter dem Mordanschlag stecken. Marek Miert reicht das, er quittiert 
den Auftrag. Damit möchte er nichts zu tun haben. 
Weitere Klienten warten auf Miert, stehen beinahe Schlange, wie der Vorsitzende 
eines Tierschutzvereins, der ihn mit der Suche nach einer Katze beauftragt. Diese 
Katze ist Erbin eines großen Vermögens einer verstorbenen Gönnerin des 
Tierschutzvereins. Die Katze ist spurlos verschwunden, und der Mann macht sich 
große Sorgen um die Katze, weil immer wieder grausam zerstückelte 
Katzenkadaver gefunden werden. Doch wer steckt dahinter? Warum? 
Eine ältere Dame beauftragt Miert mit der Suche nach ihrem Vater, der in den 
letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs verschwunden ist. Obwohl der Auftrag 
unerfüllbar ist, nimmt Miert den Auftrag an, weil die alte Dame ihm imponiert. Sie 
arbeitete in den Kriegsjahren im Widerstand und lebt jetzt in einem 
Altenwohnheim. Plötzliche Todesfälle und Erbschaften zugunsten des 
Altenwohnheims haben zudem ihren Argwohn geweckt. 
Miert macht sich so seine Gedanken, wird aber davon abgelenkt, als er einen 
besonders interessanten Auftrag erhält. Er soll gegen seinen alten Feind, den 
Oberleutnant Gabloner, ermitteln, weil man diesen aus dem Polizeidienst 
entfernen möchte. Man stellt ihm einen Spitzel aus dessen direkten Umfeld zur 
Seite, versorgt ihn mit hilfreichen Ausweisen und einer angeblich sauberen Waffe. 
Lustvoll stürzt sich Miert in die Ermittlungen und sein Ehrgeiz wird noch größer, als 
Gabloner blutrünstige Ausländer als Täter für einen bestialischen Mord an einer 
Gelegenheitsprostituierten benennt. Miert weiß, dass man ein doppeltes Spiel mit 
ihm treibt, aber Miert wäre nicht Miert, hätte er nicht sein eignes Verständnis von 
Gerechtigkeit. Am Ende kostet ihm diese Fehleinschätzung beinahe das Leben. 
 
„Kalte Monde“ enthält alle Ingredienzien des klassischen PI-Romans. Marek Miert 
ist ein Mann mit einem „Sinn für Charakter und Ehre“, einer der „einsam“ ist und 
„mit rauhem Witz, mit einem lebhaften Sinn für das Groteske, mit Abscheu für 
Heuchelei und mit Verachtung für Kleinlichkeit“ ausgestattet ist. Er erscheint „in 
(seiner) geschäftlichen Erfolglosigkeit fast wie sozial Deklassierte(r)“. Auf seiner 
Suche nach der verborgenen Wahrheit begegnet er der Gewalt, und Gewalt 
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durchdringt den gesamten Alltag, in dem die Handlung angesiedelt ist (Zitate aus 
Raymond Chandlers Essay „The Simple Art of Murder). 
Doch Manfred Wieningers „Kalte Monde“ ist mehr als eine Variation der klassischen 
Privatdetektivgeschichte und darin knüpft der Autor an eine moderne europäische 
Form des amerikanischen hardboiled-Krimis an. Wieninger reflektiert mit seiner 
Kriminalgeschichte auch die Vergangenheit und Gegenwart seines Landes. 
Gnadenlos seziert er die österreichische Gesellschaft und stellt den schönen Bildern 
aus Hochglanzprospekten ihre Schattenseiten gegenüber. Seine Schauplätze sind 
Hinterhöfe und heruntergekommene Mietshäuser, die zu Objekten von Spekulanten 
wurden. Die Atmosphäre seines Romans ist geprägt von Zerfall, Vereinsamung und 
Hoffnungslosigkeit. Der Autor beklagt den dumpfen Fremdenhass und die Brutalität 
von Politikern, diesen zu schüren und davon zu profitieren. 
Wieninger tut dieses mit einer sehr eigenen Stimme. Sein Episodenroman wird 
getragen von dieser charakteristischen Stimme. Diese Stimme nimmt einen 
gefangen, nimmt einen mit auf eine besondere Entdeckungsreise, die neue 
Einsichten über Österreich vermittelt. Wieninger Sprache ist ästhetisch und 
prägnant und hart; voller Zynismus und Ironie, mit viel Schmäh und noch mehr 
Witz. 
 
Als Leser erwartet man, dass die verschiedenen Handlungsstränge im Finale 
zusammengeführt werden – und wird enttäuscht. Denn keiner der Fälle wird von 
Miert tatsächlich geklärt und doch bewirken Mierts Taten Gerechtigkeit. Doch 
Wieninger gelingt das Kunststück, eine Krimihandlung als ein Vehikel für eine 
durchdringende Analyse der österreichischen Realität zu nutzen und sie zugleich 
dieser politischen Analyse entsprechen zu lassen. Das ist spannend und mitreißend; 
getragen von einem Protagonisten, der interessant und glaubwürdig ist; einem, 
dem man gerne zuhört. Bemerkenswert! 
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