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Joe Gores: Runyans Coup (Come Morning, 1986) 

Haffmans Kriminalromane bei Heyne; Erscheinungsjahr 1993; ISBN: 3-453-06674-X 
 
Runyan Elliot hat acht Jahre im Zuchthaus San Quentin für einen Raubüberfall 
verbüßt. Er hat während dieser Zeit geschwiegen, weder den Ort, an dem er die 
Beute versteckt hatte, bevor die Polizei ihn schnappte, noch seine damaligen 
Komplizen verraten. Jetzt möchte er die Kleinigkeit von zwei Millionen Dollar in 
Diamanten aus dem Versteck holen und dann ein ruhiges Leben führen. 
Doch andere haben für den Tag seiner Entlassung ganz entgegengesetzte Pläne 
geschmiedet und heften sich an seine Fersen: der Versicherungsdetektiv, der seine 
Freilassung erwirkt hat; die früheren Partner, die ihren Anteil wollen; und ein 
Killer, der ihn töten will. 
Und dann ist da noch eine wunderschöne Frau, Louise Graham, die einen Artikel 
über entlassene Strafgefangene machen möchte und auffällig großes Interesse an 
den Details des damaligen Raubüberfalls hat. Louise wird Runyan´s Geliebte, aber 
kann er ihr trauen? Mit wem führt sie geheimnisvolle Telefongespräche, wenn sie 
sich unbeobachtet glaubt? 
 
Es ist eine klassische Ausgangssituation, die Joe Gores hier in seinem Roman 
„Runyans Coup“ verwendet. Hier ein Mann, der für sein Verbrechen bezahlt hat 
und jetzt seine „ersessene“ Belohnung kassieren möchte und dort andere, 
zweilichte Figuren, die ihm die Diamanten abnehmen möchten. Runyan steht unter 
ständiger Beobachtung. Niemand weiß von dem Versteck, also müssen alle warten, 
bis Runyan den ersten Fehler macht. Für Runyan selbst ist die Situation 
komplizierter und unüberschaubarer, denn er kennt nicht alle Gegner. Von der 
Gegenwart des Versicherungsdetektivs und seiner Ex-Komplizen weiß er. Aber wer 
ist der geheimnisvolle Killer, der nach seinem Leben trachtet, und welche Rolle 
spielt Louise, in die er sich verliebt hat? Louise erwidert seine Gefühle, aber 
welches Druckmittel hat man gegen sie in der Hand, das sie ihn trotzdem verraten 
will? 
Joe Gores hat einen komplexen Plot für seinen Roman konstruiert, voller 
Wendungen und Überraschungen. Hinter jeder Ecke seiner Noir-Geschichte tun sich 
neue Abgründe auf. Er beschreibt sie in kurzen Sätzen, sachlich und mit ruhiger 
Beiläufigkeit. Sein Stil ist lakonisch, um so unberechenbarer sind die jeweils 
nächsten Wendungen, um so größer sind die Thrills, die Gores genau zu setzen 
weiß. 
 
Unerträglich wird Runyans Situation als dieser feststellen muss, das die Diamanten 
unwiederbringlich verloren sind. Wer nimmt ihm diese Geschichte ab? Und so plant 
Runyan seinen größten Coup. Ein klarer Kopf und absolute physische Fitness sind 
Vorbedingungen für das Gelingen. Zur Vorbereitung fahren Runyan und Louise in die 
Rocky Mountains, um die 1000 Fuß Royal Arches-Route zu begehen. Vordergründig 
trainiert Runyan hier für seinen Coup, der ihm seine Freiheit bringen soll. Aber die 
gefährliche Kletterei der beiden, als beide lediglich durch eine Sicherheitsleine 
verbunden sind, wird zur Metapher dafür, wie belastbar ihre Beziehung ist und wie 
groß das Vertrauen Runyans in Louise sein darf! 
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Doch Runyan´s großer Coup misslingt, er gerät in höchste Lebensgefahr und kommt 
durch eine höchst unerwartete Wendung mit dem Leben davon. Zum Finale lässt 
Gores dann seinen Protagonisten an dessen Geburtsort Portland zurückkehren, an 
dem die Kriminalgeschichte ihren Anfang nahm und ihre überraschende, aber 
logische Aufklärung findet. 
 
„Runyans Coup“ ist ein Meisterwerk der Hardboiled-Literatur und wurde 1986 für 
den Edgar Awards Best Novel nominiert. Beeindruckend ist die lakonische, 
zurückhaltende Sprache, der Verzicht auf essayistische Erklärungen und das Gespür 
für interessante Figuren. Mit diesem Roman beweist der mehrfache Edgar Awards-
Preisträger Joe Gores seine große Klasse und warum man ihn zu den besten 
Thrillerautoren der USA zählt. Ein absoluter „Page Turner“ – sehr 
empfehlenswert! 
 

******* 
 
Der Protagonist Runyan Elliot begegnet uns bereits zum zweiten Mal. Seinen ersten 
Auftritt hatte Runyan in der 1969 veröffentlichten und mit dem Edgar Awards Best 
Short Story ausgezeichneten Kurzgeschichte „Goodbye, Pops“, die in Deutschland 
unter verschiedenen Titeln in unterschiedlichen Anthologien veröffentlicht wurde. 
Runyan hatte damals bereits den Raubüberfall begangen und saß dafür im San 
Quentin ein. Obwohl sein Vater im Sterben liegt, erhält er keinen Freigang. Er 
bricht deshalb aus, um seinen Vater am Sterbebett zu besuchen. Mit wenigen 
tausend Wörtern erzählt Joe Gores eine grandiose Geschichte von enormer 
Intensität und Tiefe, in der er das komplexe Beziehungsgeflecht der Familie Elliot 
durchleuchtet. „Goodbye, Pops“ ist mehr als eine Kurzgeschichte. Ihr wohnt die 
Stärke eines großen Romans inne, weil die Story vor allem durch das im Kopf des 
Lesers zum Leben erweckt wird, was nicht ausgesprochen wird und lange 
nachwirkt. 
„Goodbye, Pops “ wurde zu einer der BEST AMERICAN MYSTERY STORIES OF THE 
CENTURY (Hrsg. Tony Hillerman & Otto Penzler) gewählt. Im gleichen Jahr 1969 
gewann Joe Gores für seinem Debüt-Roman „A Time of Predators“ auch den Edgar 
Awards Best First Novel – ein Kunststück, das bisher nur zwei Krimiautoren 
gelungen ist. Joe Gores fügte dem einen weiteren Superlativ hinzu, als er - als bis 
heute einziger Autor - einen Edgar Awards in einer dritten Kategorie gewinnt. Für 
sein Drehbuch „No Immunity for Murder” zur TV-Serie Kojak erhielt Gores 1976 
den Edgar Awards Best Episode in a TV Serie. 
Mit weiteren Romanen, Kurzgeschichten und Drehbüchern festigte Joe Gores seinen 
Ruf einer der profiliertesten amerikanischen Thriller-Autoren zu sein. Edgar 
Awards-Nominierungen erhält Joe Gores für den Roman „32 Cadillacs (1993)“ und 
die Short Story „The O' Bannon Blarney File (1974)“ aus der Dan Kearney-Serie 
sowie die TV-Episode „Seven Dead Eyes” aus der TV Serie Mickey Spillane's Mike 
Hammer. 
 
Mit „Dashiell Hammetts letzter Fall (1975)“ machte sich Joe Gores in der 
Harboiled-Literatur unsterblich. In diesem Roman schickt Gores den jungen Dashiell 
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Hammett, der gerade dabei ist, sich als Schriftsteller zu etablieren, auf die Strasse, 
um den Mord an einem früheren Kollegen zu untersuchen. Hammett war kurz zuvor 
von diesem angerufen und um Hilfe gebeten worden, die der aber verweigerte. 
„Dashiell Hammetts letzter Fall“ ist ein kostbares Kleinod. Gores garniert diesen 
Roman mit vielen Hinweisen auf die späteren Epoche-machenden Romane des 
Begründers der „hard boiled school“ und Ex-Pinkerton-Detektivs. Dieser Roman 
wurde zu einem der „119 besten Kriminalromane aller Zeiten“ in einer Umfrage 
des Bochumer Krimi Archivs gewählt. 
 
Trotzdem ist Joe Gores heute in Deutschland ein weitgehend vergessener 
Krimiautor. In deutscher Sprache ist keiner seiner Romane lieferbar. Wer sich aber 
die Mühe macht, seine Romane in Antiquariaten aufzustöbern, wird einen 
großartigen Erzähler kennen lernen, der seine Geschichten mit Witz (und zwar 
nicht zu knapp) und Tempo erzählt - in bester Hardboiled-Tradition. 
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Joe Gores: Hammett (Hammett, 1975) 

Unionsverlag, Zürich; Erscheinungsdatum: September 2006, ISBN: 3-293-20405-8 
 
San Francisco im Jahre 1928. Dashiell Hammett, 34 Jahre alt, Ex-Pinkerton-
Detektiv, ist gerade dabei sich als Schriftsteller zu etablieren, als sein früherer 
Kollege Victor „Vic“ Atkinson ihn um Hilfe bittet. Atkinson soll im Auftrage des 
Reformkomittes Ermittlungen anstellen, um die weitverbreitete politische 
Korruption in der Stadt zu untersuchen. Hammett verweigert ihm seine Hilfe und 
wenig später wird Atkinson mit eingeschlagenem Schädel in der Nähe von 
Bahngleisen aufgefunden. 
Hammett ist erschüttert und schwört den Mörder zu jagen. Er übernimmt Atkinsons 
Auftrag und stößt in ein Wespennest. Plötzlich ist der Jäger selbst Gejagter, und 
Hammett muss beweisen, das er nichts von seinem Pinkerton-Handwerk verlernt 
hat, sonst geht es ihm an den Kragen. 
 
„() Ich rufe an, weil man Vic heute morgen hinter dem Mission-Bahnhof der 
Southern Pacific gefunden hat. Niedergeschlagen mit einem Baseballschläger oder 
etwas ähnlichem. Dann hat man ihn dort hingelegt.“ 

„Hingelegt?“ fragte (Hammett) wie betäubt. Seine Fingerspitzen, die den Hörer 
umklammerten, waren weiß geworden. „Tot?“ 
„Toter hab´ ich noch keinen gesehen.“ 
 
In seinem Roman „Hammett“ schickt Joe Gores den jungen Dashiell Hammett, der 
nach einer langen Durststrecke endlich seinen Lebensunterhalt als Schriftsteller 
verdient und gerade an seinen unsterblichen Klassikern arbeitet, auf die Strasse, 
um den Mord an einem früheren Kollegen zu untersuchen. Hammett vermutet das 
Motiv zum Mord in Atkinsons Untersuchungen zur allgegenwärtigen Korruption in 
der Stadt. San Francisco im Jahre 1928 ist eine durch und durch korrupte Stadt, die 
von Politikern, Polizisten, Gangstern und ehrgeizigen Staatsanwälten beherrscht 
wird; eine Stadt, in der man alles kaufen kann und in der ein Menschenleben wenig 
wert ist. 
Getrieben von seinem Schuldgefühl stürzt Hammett sich in die Arbeit, unterstützt 
von weiteren Pinkerton-Detektiven. Seine Ermittlungen sind schwierig, weil die 
Herrschenden kein Interesse an den Ermittlungen haben und Hammett zudem nicht 
weiß, wem er trauen kann. Es gehört zur klassischen Ranküne, dass dieselben 
Politiker, die solche Untersuchungen initiieren manchmal auch Nutznießer des 
korrupten Systems sind. Politiker, Polizisten und Gangster sind auf das engste 
miteinander verknüpft und in der Wahl ihrer Mittel zur Erhaltung des Status Quo 
nicht zimperlich. Das bekommt auch Hammett zu spüren: Zeugen werden nach 
Befragungen tot aufgefunden, man versucht ihn einzuschüchtern und bedroht 
schließlich sein Leben. Aber Hammett ist hartnäckig, er versteht sein Handwerk, 
und doch erkennt er beinahe zu spät, wer die Fäden im Hintergrund zieht. 
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„Und alles, weil er Amateur geworden war. Er hatte mit der Schreibmaschine 
gespielt und war ein blutiger Amateur geworden. Kein wirklicher Menschenjäger 
mehr. Er hatte es gewußt, als er sich über den verwüsteten Körper gebeugt hatte, 
draußen auf dem Friedhof (…).“ 
 
„Hammett“ ist ein komplexer Roman. Zunächst einmal funktioniert er als ein 
klassischer Privatdetektivroman, in bester hard-boiled Tradition. Dann ist er ein 
historischer Roman, denn Gores Figuren sind zum Teil keine fiktiven Personen. Es 
sind Personen, die zur damaligen Zeit in San Francisco lebten oder einer späteren 
Zeit entlehnt wurden. Gores hat diese Personen und die Schauplätze sorgsam 
recherchiert. Und „Hammett“ ist ein auch Roman über den Schriftsteller Dashiell 
Hammett, den Begründer der amerikanischen hard-boiled Kriminalromane. 
Gores beschreibt Dashiell Hammett im Jahr 1928, welches für Hammett ein gutes 
Jahr war. Er hatte seine Alkoholeskapaden eingestellt; er lebt zwar von seiner 
Familie getrennt, aber eine Rückkehr war nicht ausgeschlossen. Er arbeitete 
erfolgreich als Schriftsteller. So war sein Roman „Rote Ernte“ zur Veröffentlichung 
angenommen und sollte im darauf folgenden Jahr erscheinen. „Der Fluch des 
Hauses Dain“ erschien als Seriendruck im Pulp-Magazin Black Mask und sein 
späterer legendärer Roman „Der Malteser Falke“ war als Rohkonzept bereits 
fertig. Vor diesem Hintergrund lässt Joe Gores seinen Protagonisten noch einmal als 
Privatdetektiv in einem fiktionalen Fall ermitteln. 
 
„Plötzlich ungeduldig, schob Dashiell Hammett die „Black Mask“-Dezemberausgabe 
von1927 zur Seite. Er brauchte mehr Komplikationen, eine zusätzliche Szene, in 
der gezeigt wurde, wie der Op in Poisonville alles in Aufruhr brachte, damit die 
bereits veröffentlichten Kurzromane zu einem richtigen Roman wurden.“ 
 
Die unterschiedlichen Ebenen korrespondieren dabei in wundervoller Art und 
Weise. Joe Gores, selbst ein früherer Privatdetektiv, nähert sich seinem 
Protagonisten als Privatdetektiv und Schriftsteller. Er stellt dabei Dashiell Hammett 
nicht auf ein Podest, sondern er haucht seiner Figur Leben ein, gibt ihr Plastizität 
und eine große emotionale Tiefe. 
 
„Verdammt, vielleicht konnte er den Trick ausprobieren, den er für eine seiner 
Continental Op-Geschichten erfunden hatte (…). Er konnte keine Beweise gegen 
die beiden vorlegen, also brachte er sie dazu, daß sie flohen und auf diese Weise 
ihre Schuld eingestanden.“ 
 
Als Schriftsteller kennt Joe Gores die Konventionen und Mechanismen des Genres 
genau und weiß um die literarische Überhöhung der Privatdetektiv-Figur. Als 
ehemaliger Privatdetektiv weiß er aber zu gut, um die Diskrepanz zwischen der 
Realität einer Privatdetektivexistenz und der literarischen Figur. Deshalb lässt er 
Hammett während seiner Ermittlungen, als es hart auf hart geht, die bekannten 
hard-boiled Traditionen auspacken - und Hammett scheitert. Gores gelingt es so 
auf eine intelligente und witzige Weise, den Mythos des P.I. vom Denkmalsockel 
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herunter zu holen und ironisch zu brechen. Er tut dieses auf eine höchst spannende 
und unterhaltsame Art und Weise. 
 
„Dein kleiner Trick hat nicht so gewirkt, wie du es dir gedacht hast“, sagte der 
Op. 
„In meiner Erzählung hat es aber geklappt.“ 
„Ja.“ Er betrachtete Hammett nachdenklich. „Nur, daß das hier nicht deine 
Erzählung ist.“ 
 
Joe Gores hat einen komplexen Plot für seinen Roman konstruiert, voller 
Wendungen und Überraschungen. Hinter jeder Ecke seiner P.I.-Geschichte tun sich 
neue Abgründe auf. Beeindruckend ist seine lakonische, zurückhaltende Sprache, 
der Verzicht auf essayistische Erklärungen und das Gespür für interessante Figuren. 
Ihm gelingt das Kunststück, Hammett zugleich als literarische Figur und als reale 
Person durch Vermischung von Fiktion und biographischen Details zum Leben zu 
erwecken. Gores garniert diesen Roman zudem mit vielen Hinweisen auf die 
späteren Epoche-machenden Romane des Begründers der hard-boiled school und 
Ex-Pinkerton-Detektivs. Er tut dies unangestrengt und ohne jede überflüssige 
Zurschaustellung seines profunden Wissens und lässt ganz nebenbei das San 
Francisco des Jahres 1928 wiederauferstehen. 
Gores ist ein großartiger Erzähler, der seine Geschichten mit Witz (und zwar nicht 
zu knapp) und Tempo erzählt. Er ist der hard-boiled Tradition verbunden, kennt 
alle Tricks und Kniffe und zeigt seine ganze Souveränität, wenn er die hard-boiled 
Traditionen augenzwinkernd bricht. Mit diesem Roman beweist der mehrfache 
Edgar Awards-Preisträger Joe Gores seine große Klasse und warum man ihn zu den 
besten Thrillerautoren der USA zählt. 
 
„Zu viele Anzeichen, zu viele Indizien, als daß sie ein guter Detektiv übersehen 
konnte. Und, verdammt, er war ein guter Detektiv gewesen.“ 
 
„Hammett“ ist ein kostbares Kleinod und Joe Gores machte sich mit diesem 
Roman, der 1975 im Original erschien, in der hard-boiled Literatur unsterblich. Der 
Roman war auch Vorlage für den ersten Hollywood-Film des deutschen Regisseurs 
Wim Wenders. Kommerziell hatte der Film „Hammett“ keinen großen Erfolg, 
genießt aber unter Filmfans bis heute Kultstatus. Der Roman „Hammett“, der 
erstmals 1978 in deutscher Sprache erschien, wurde zu einem der „119 besten 
Kriminalromane aller Zeiten“ in einer Umfrage des Bochumer Krimi Archivs 
gewählt. 
Joe Gores ist in den U.S.A. einer der ganz großen Kriminalautoren; in Deutschland 
ist er hingegen weitgehend vergessen. Es ist deshalb sehr verdienstvoll vom 
Unionsverlag, eine Neuauflage des Romans zu wagen, welche uns die Gelegenheit 
gibt, diesen großartigen Schriftsteller wieder zu entdecken. „Hammett“ ist ein 
Klassiker der P.I.-Literatur und einer Entdeckung wert. Hoffentlich folgen bald 
weitere Gores-Romane. Sehr empfehlenswert!!! 
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PS: Joe Gores schreibt derzeit an einem Fortsetzungsroman zu „Hammett“. 
Hoffentlich findet sich für diesen Roman ein deutscher Verlag! 
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Norman Green: Total illegal (Way Past Legal, 2004) 

Zebu-Verlag, Frankfurt am Main; Erscheinungsdatum: November 2004; ISBN: 3-
937663-03-7 
Ort & Zeit: U.S.A., Gegenwart 
 
(Verlagstext) Mit 2 Millionen Dollar Beute in der Hinterhand und seinem 
fünfjährigen Sohn auf dem Beifahrersitz will Mohammed, alias Manny Williams, 
eine Zeit lang im idyllischen Maine untertauchen. Die großen Augen des kleinen 
Nicky helfen Mo, freundschaftliche Beziehungen zur Landbevölkerung 
anzuknüpfen, und die Sehnsucht, Wurzeln zu schlagen, keimt in ihm auf. Doch der 
Start in ein neues Leben ist schwierig, wenn die New Yorker Polizei und ein paar 
der dunkelsten Gestalten Brooklyns hinter einem her sind. 
 
Manny „Mo“ Williams, Mitte Zwanzig, ist ein Dieb und hatte bisher sein Auskommen 
mit Einbrüchen. Jetzt hat er sich mit dem psychopathischen Hünen Rosey 
zusammen getan und plant einen Millionencoup. Zusammen mit drei weiteren, 
extra für diesen Überfall angeheuerten Männern, überfallen Mo und Rosey eine 
Bande russischer Anlagebetrüger in Brooklyn. Sie erbeuten anstatt einiger 
zehntausend Dollar zwei Millionen Dollar. Das weckt Begehrlichkeiten. Als am 
nächsten Morgen Mo von drei toten Männern in einem Müllcontainer hört, weiß er, 
was die Stunde geschlagen hat: Sein Kumpel Rosey will die ganze Beute für sich. 
Also beschließt Mo, sich und das ganze Geld in Sicherheit zu bringen. Schon auf 
dem Absprung nach Norden, befreit er noch seinen kleinen Sohn Nicky aus der 
Pflegefamilie, in die ihn die staatliche Fürsorge eingewiesen hat, und es beginnt 
eine abenteuerliche Flucht. Gejagt von Polizei, Rosey und den Russen flüchten 
Vater und Sohn aus dem vertrauten Dschungel New Yorks in die unvertraute Wildnis 
Maines. 
Mit Hilfe des kleinen Nicky gelingt es Mo, schnell freundschaftliche Beziehungen zur 
wortkargen Landbevölkerung zu knüpfen, den lokalen Polizeichef eingeschlossen. In 
dieser Landschaft mit undurchdringlichen Wäldern und einer wilden Atlantikküste 
mit ihren unberechenbaren Strömungen findet Mo zur Ruhe und beginnt sich selbst 
und sein Leben mit Nicky neu zu bewerten. Doch Rosario, begleitet von zwei 
skrupellosen russischen Mafiosi, stöbern die beiden in ihrem Versteck auf. Es 
beginnt ein Kampf auf Leben und Tod. 
 
In „Total illegal“ erzählt Norman Green die herzergreifende Geschichte eines 
Mannes, dem es bisher verwehrt war, Vater für seinen Sohn sein zu dürfen. 
Aufgewachsen in Brooklyn, schon früh als Jugendlicher in die Kriminalität 
abgerutscht, lebt Mo von kleineren Einbrüchen. Sein Lebenswandel erlaubt es ihm 
nicht, für seinen Sohn Nicky zu sorgen. Der Millionencoup verschafft Mo nun die 
Möglichkeit, mit seinem bisherigen Leben zu brechen und irgendwo neu zu 
beginnen. Und die Chance, endlich mehr als der biologische Vater von Nicky zu 
sein. Die Beschaulichkeit Maines, die freundliche Aufnahme, die er dank Nicky 
findet, setzt in Mo einen Prozeß in Gang, der ihn dazu bringt, sein Leben neu zu 
bewerten. Das Geld gibt ihm die Möglichkeit, für seinen Sohn zu sorgen; vor allem 
dafür zu sorgen, das Nicky eine andere Perspektive als sein Vater bekommt, in 
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einem Milieu aufzuwachsen, das einem nur die Chance zu einer kriminellen Karriere 
gibt. Nicky wird für Mo das wichtigste in seinem Leben. Erst weckt das Auftauchen 
Rosarios und der beiden russischen Mafiosi in Mo den Fluchtinstinkt. Dann beginnt 
Mo zu begreifen, daß der Rest ihres Lebens nicht allein aus Flucht und Angst vor 
dem Entdeckt-werden bestehen kann. Nicky braucht eine Zuhause, eine Umgebung, 
in der er sich geborgen fühlt und die ihm vertraut ist. Maine und seine Menschen 
werden zu einen kräftigen Symbol, Wurzeln zu schlagen und sich seiner 
Vergangenheit zu stellen. 
 
„Total illegal“ ist der dritte Roman von Norman Green und der erste, der in 
Deutschland verlegt wurde. Sprachgewalt, Humor, poetische Beschreibungen der 
Naturlandschaft Maines und die Fähigkeit, seinen Figuren Leben einzuhauchen, 
machen diesen Roman zu einem herausragenden Roman. Seine intensive Spannung 
bezieht der Roman dabei weniger aus der Kriminalhandlung als aus der Interaktion 
der Figuren. Norman Green vertraut seinen Stilmitteln, erzählt in ruhigem Ton von 
der Entwicklung seines Protagonisten und meidet vordergründige Action, die 
aufgrund seines Plots auch möglich gewesen wäre. Norman Green ist ein genauer 
Beobachter und findet in seinem Showdown ein wunderschönes (und trotzdem 
reales) Symbol, als ein gewaltiger Gezeitenstrudel den letzten Bösewicht 
verschluckt. Norman Green ist eine Entdeckung – unbedingt empfehlenswert!!! 
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Thomas Perry: Der finale Schuß (Dead Aim, 2002) 
Piper, München; Erscheinungsdatum: Februar 2005; ISBN: 3-492-24055-0 
Ort & Zeit: USA - heute  
 
In der Jägersprache wird ein aus der Nähe abgegebener Schuß zum Töten eines 
angeschossenen Wildes als Fangschuß oder „finaler Schuß“ bezeichnet. In Thomas 
Perrys neustem, gleichlautendem Roman „Der finale Schuß“ werden nicht Tiere, 
sondern Menschen gejagt. In einer dunklen Nacht wird ein Mann mitten in einer 
Wohnsiedlung in seinem Auto kaltblütig hingerichtet. Der Mörder arbeitet aber 
nicht allein. Mehrere Komplizen überwachen die Umgebung und sichern den Mörder 
bei seiner Tat ab. Einer der Nachbarn wird jedoch zufällig Augenzeuge des Mordes. 
Michael Parish, Anführer der Gruppe und ehemaliger Afrikasöldner, zögert nicht 
lange. Er dringt in das Haus ein und erschießt den Mann, dessen Frau und die 
beiden kleinen Kinder. 
 
Szenenwechsel. Eine kleine Bucht in der Nähe von Santa Barbara, Kalifornien. 
Robert Mallon, einst erfolgreicher Bauunternehmer, beobachtet bei einem 
Strandspaziergang eine junge Frau, die langsam ins Meer geht. Mallon realisiert den 
beabsichtigten Selbstmordversuch und rettet die junge Frau vor dem Ertrinken. Die 
junge Frau Catherine Broward erscheint verwirrt, weshalb Mallon sie kurz 
entschlossen mit zu sich nimmt. Dieser Vorfall hat in Mallon traumatische 
Erinnerungen geweckt. Als Jugendlicher hatte er mit seiner Schwester kurz vor 
ihrem Selbstmord telefoniert und ihre Absicht nicht erkannt. Jetzt will Mallon alles 
besser machen. Als Mallon der Meinung ist, daß sie stabil genug ist, um kurz alleine 
gelassen zu werden, verläßt er das Haus, um eine Pizza zu holen. Als er 
zurückkommt, ist Catherine Broward verschwunden. Am nächsten Tag wird 
Catherine tot aufgefunden und alles deutet auf einen Selbstmord hin. 
Tief getroffen durch ihren geglückten Selbstmord und noch voller Schuldgefühle 
möchte Mallon verstehen, warum sich diese schöne, junge Frau so sehr den Tod 
gewünscht hatte. Er engagiert deshalb seine ehemalige Kollegin und heutige 
Privatdetektivin Lydia Marks, um Catherines Vergangenheit aufzuklären. Bei ihren 
Ermittlungen stoßen die beiden auf ein paramilitärisches Trainingscamp, das von 
Parish geleitet wird. Catherine hatte in diesem Trainingscamp an einem 
mehrwöchigen Kurs in Selbstverteidigung teilgenommen. Damit setzen Mallon und 
Marks eine Kette von Ereignissen in Gang, die beide in höchste Lebensgefahr bringt. 
 
„Der finale Schuß“ beginnt furios. Eine unterschwellige vibrierende Spannung 
steckt auch in den ruhigen Szenen, als Thomas Perry seine Protagonisten einführt, 
Hintergründe ausleuchtet oder die Ermittlungen von Mallon und Marks beschreibt. 
Obwohl der Autor die psychologischen Motive der handelnden Personen oder ihre 
Reflektionen nur sehr skizzenhaft zeichnet, entstehen durch starke Pinselungen 
plastische, lebensechte Charaktere. Auch Nebenfiguren und Parallelhandlungen 
werden präzise ausgeleuchtet. 
Perry erzählt lakonisch, kraftvoll und spannend. Er variiert sehr gekonnt das 
Erzähltempo, wechselt die Erzählperspektiven und treibt damit die Handlung 
energisch voran. Der Plot ist schnörkellos, voll überraschender Wendungen und von 
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extremer Spannung - ein Thriller, der den Leser packt und erst am Ende des 
Romans wieder Atem holen läßt. 
Aber dieser Roman ist mehr als nur nervenzerreißender Thriller voller 
Spannungseffekte. Thomas Perry erzählt die Geschichte eines Normalbürgers, der 
ohne persönliche Schuld in eine Geschichte hinein gerät, die er am Anfang nicht 
überblickt. Aber Mallon reflektiert sehr intensiv die Gewalt, die ihm widerfährt. Er 
setzt sich damit auseinander, er geht den Hintergründen auf den Grund und löst 
das Problem auf brutale, aber finale Art und Weise. Und  Mallon ist am Ende des 
Romans ein anderer. Das Erlebte hat ihn verändert. 
Mit seinem neuesten Roman „Der finale Schuß“ beweist der Edgar Allan Poe-
Preisträger Thomas Perry seine große Klasse und warum man ihn zu den besten 
Thrillerautoren der USA zählt. Ein absoluter „Page Turner“ – sehr empfehlenswert! 
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James Sallis: Driver (Drive, 2005) 
Liebeskind, München; Erscheinungsdatum: August 2007, ISBN: 3-935-89046-X 
 
„In einem Motel am nördlichen Stadtrand von Phoenix saß Driver mit dem Rücken 
an die Zimmerwand gelehnt und schaute zu, wie das Blut sich langsam in seine 
Richtung ausbreitete. Von der Interstate drang Verkehrslärm herüber. Im Zimmer 
nebenan weinte jemand. Er wurde sich bewusst, dass er den Atem angehalten 
hatte, während er auf die Sirenen lauschte, auf die Geräusche von Menschen, die 
sich unten auf dem Parkplatz versammelten, auf hektische Schritte vor der Tür, 
und er sog tief die Luft des Zimmers ein, die jetzt voll war mit dem Gestank von 
Blut, Urin, Kot und Angst.“ 
 
Driver steckt in der Klemme. Drei Leichen liegen um ihn herum in dem kleinen 
Motelzimmer. Er selbst ist schwer verletzt. Was ist nur schief gelaufen? Ein kleiner 
Überfall sollte es sein, nichts Großes. Jetzt sind seine drei Komplizen tot ebenso 
die beiden Killer, die losgeschickt wurden, um das Geld zurück zu holen. Und 
weitere Killer werden auf seiner Spur sein. Wer hat ihn gelinkt? 
Als Driver das Geld zurückgeben will, wird ihm schnell klar gemacht, dass er sich 
nicht frei kaufen kann. Das ist eine persönliche Sache. Sie oder er! Dieses Mal kann 
er sich nicht herauswinden, dieses Mal muss er sich stellen. Wissen die eigentlich, 
wen sie da herausfordern? 
 
„Ich fahre. Das ist alles, was ich mache. Ich bin nicht dabei, wenn du das Ding 
planst, und auch nicht, wenn du es den anderen verklickerst. Du sagst mir, wo es 
losgeht, wohin wir fahren und wo es anschließend hingeht. Du bestimmst die 
Uhrzeit. Ich beteilige mich an nichts, ich kenne niemanden, ich bin unbewaffnet. 
Ich fahre.“ 
 
Driver ist Stuntfahrer, einer der besten, die man in Hollywood engagieren kann. 
Und manchmal fährt er bei Raubüberfällen den Fluchtwagen, kassiert seinen Anteil 
und kehrt wieder in die Anonymität der Großstadt zurück. Er liebt ältere 
Wohnblöcke, deren Parkplätze rissig und mit Ölflecken übersät sind. In denen sich 
keine Mensch beschwert, wenn der Nachbar zu laut Musik hört, und Mieter häufig 
mitten in der Nacht ihren Kram ins Auto packen und auf Nimmerwiedersehen 
verschwinden. Nicht mal die Cops kommen gerne an diese Orte. 
Driver lebt ein oder zwei Schritte außerhalb der normalen Welt, weitgehend 
verborgen, wie ein Schatten, fast unsichtbar. Er liebt weder seine Arbeit als 
Stuntfahrer noch die als Fluchtwagenfahrer. Aber er braucht den Kick, die Gefahr, 
und es ist sein innerer Zwang, Autos zu fahren. Das konnte er schon immer am 
besten. 
 
„Wir sind zu viert, geteilt wird durch fünf. Zwei Anteile für mich, einer für jeden 
von euch. Kommst du damit klar?“ 
 
Zu viert wollten sie den Überfall machen: Cook, der den Überfall geplant hatte; 
Strong, ein Muskelberg und Kriegsveteran; das Mädchen Blanche, das behauptet 
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hatte aus New Orleans zu stammen, obwohl ihr Akzent auf die Ostküste hindeutete; 
und Driver. Aber dann läuft alles schief, denn der Raubüberfall war eine 
abgekartete Sache: Cook und Strong werden beim Überfall erschossen, Driver und 
Blanche können zunächst entkommen. In einem schäbigen Motel werden die beiden 
von zwei Killern aufgespürt und am Ende liegen drei Leichen im Motelzimmer sowie 
der schwer verletzte Driver. Als er sich nicht freikaufen kann, weiß Driver, dass 
sein früheres Leben vorbei ist. Er kann nicht mehr zurückkehren. Immerzu müsste 
er sich über die Schulter gucken und würde sich vor den Schatten fürchten. Er 
nimmt den aufgezwungenen Kampf an und trifft auf Bernie Rose – einen, der meint, 
was er sagt; einen, der hält, was er verspricht und der die Konsequenzen nicht 
fürchtet. Es ist ein mörderisches Duell. 
 
„Die Sache läuft jetzt so. Ich erledige diesen Kerl, aber es läuft nach meiner 
Ansage. Hat nichts mehr mit Dir zu tun. Und wenn das erledigt ist, bin ich hier 
weg – wie eine schlechte Erinnerung.“ 
 
„Driver“ von James Sallis ist ein kleines Meisterwerk. Gekonnt inszeniert Sallis 
seine Geschichte, in kurzen, filmisch erzählten Szenen, mit vielen Rückblenden, in 
denen Sallis von Drivers Vergangenheit erzählt; davon erzählt, wie Driver zu dem 
wurde, der er heute ist. Nebenbei beleuchtet Sallis dabei auch die Schattenseiten 
des american way of life, ohne jedes Moralisieren. 
Mit wenigen Pinselstrichen zeichnet Sallis seinen Protagonisten, von dem wir nicht 
einmal den Namen erfahren, und gibt ihm eine große emotionale Tiefe, eine große 
Plastizität. Sallis erzählt seine Pulpstory in einem atemberaubenden Tempo, voll 
vibrierender Spannung, mit einem erzählerischen Reduktionismus und einer 
außergewöhnlichen Intensität. Seine Sprache ist lakonisch und präzise, virtuos und 
voller Poesie. Die atmosphärische Dichte seiner Erzählung zieht den Leser 
meisterhaft in ihren Bann. Grandios, wie es Sallis versteht, mit wenigen 
zehntausend Wörtern eine komplexe Welt ohne Simplifizierungen abzubilden. Eine 
Geschichte, die vor allem durch das im Kopf des Lesers zum Leben erweckt wird, 
das nicht ausgesprochen wird. 
 
James Sallis hat mit seinem Roman „Driver“ einen verstörenden, beeindruckenden 
Roman geschaffen, den man zum Schluss nicht einfach beiseite legen kann. Dieser 
Noir-Roman hat eine große Intensität, er packt einen und lässt einen nicht mehr 
los. Selten, dass ein Roman mich so fesselte, dass ich ihn direkt ein zweites Mal las. 
The cream of the crop – unbedingt lesen!!! 
 
 
 



 15

James Sallis: Deine Augen hat der Tod (Death will have your Eyes, 1997) 

Liebeskind, München; Erscheinungsdatum: August 2008; ISBN: 3935890567 
 
Ein Telefonanruf in den frühen Morgenstunden wird Davids Leben ändern. Er ist ein 
Schläfer, Agent einer namenlosen Behörde, für die er in der Vergangenheit als 
Problemlöser arbeitete. Seitdem sind sieben Jahre vergangen. In dieser Zeit hat er 
zu sich gefunden, sich ein Leben als erfolgreicher Bildhauer aufgebaut und eine 
Frau kennen- und liebengelernt, die seine Vergangenheit nicht kennt, aber sein 
dunkles Geheimnis ahnt. Das alles muss er jetzt hinter sich lassen, um ein letztes 
Mal für die Agency zu arbeiten. Ein ehemaliger Kamerad zieht mordend durch 
Amerika und allein David kann ihn aufspüren und erledigen. Es beginnen der 
gnadenlose Kampf mit einem Schatten und eine düstere Odyssee durch die 
Halbwelt Amerikas, wo Jäger zu Gejagten werden und der Feind zum eigenen 
Spiegelbild. 
 
„Deine Augen hat der Tod“, dessen Titel im amerikanischen Original „Death will 
have your Eyes“ lautet, ist eine Hommage an Donald Hamilton und dessen Matt 
Helm-Agentenserie (siehe Fußnote 1). Beide Romane weisen Ähnlichkeiten auf. Im 
ersten Matt Helm-Roman „Death of a Citzien“ ist dieser ein normaler Bürger, der 
in Santa Fe lebt. Helm arbeitet als Photograph und Schriftsteller, er ist ein 
glücklicher Familienvater. Doch dann findet er in seinem Studio eine ermordete 
Frau und macht die Bekanntschaft einer Agentin, die ihm von der geplanten 
Ermordung eines Atomwissenschaftlers durch eine feindliche Macht erzählt, der 
zufälligerweise sein Nachbar ist. Damit beginnt sein Abstieg in die dunkle Welt der 
Geheimdienste; eine Welt, von der er geglaubt hatte sie längst hinter sich gelassen 
zu haben. Die Transformation eines Familienvaters in eine Killermaschine ist das 
großartige Thema des Romans, und Hamilton gelingt eine eindringliche Darstellung. 
Aber James Sallis wäre nicht James Sallis, würde er aus dieser Hommage nicht ein 
höchst eigenständiges Stück Prosa erschaffen. Er entnimmt Hamiltons Roman einige 
Motive, packt einige klassische Klischees der Agentenromane dazu und deutet seine 
Geschichte dann radikal um. 
 
David ist ebenfalls ein Schläfer und wird per Telefonanruf reaktiviert. Anfänglich 
widersetzt er sich dem Befehl, aber sein Erwachen als Agent wird sichtbar, als eine 
Bande Straßenjugendlicher ihn auf offener Strasse auszurauben versucht. David 
hatte verdrängt, dass er einmal eine gründliche Ausbildung zu einer Killermaschine 
erhalten hatte, aber seine Reflexe und seine Instinkte haben dieses nicht ver-
gessen. Sein Ex-Chef Johnsson und sein Mentor Blaise können ihn dann überzeugen, 
den Auftrag anzunehmen und Luc Planchat, den Amok-laufenden Ex-Agenten, zu 
jagen. 
„Deine Augen hat der Tod“ ist aber zugleich ein literarischer Road Movie. David 
beginnt eine scheinbar ziellose Reise. Er will nicht Planchat suchen, sondern sich 
von diesem finden lassen. Erzählt in raschen Schnitten und kurzen Absätzen folgt 
Station auf Station seiner Reise. Die Stationen erscheinen irreal, haben etwas 
Kulissenhaftes an sich. Figuren tauchen aus dem Nichts auf und verschwinden 
wieder. Mal sind es zufällige Begegnungen, mal sind es Konfrontationen mit 
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anderen Agenten. Letztere werden manchmal gewalttätig und eruptiv, manchmal 
als Austausch von Erinnerungen inszeniert. 
 
In Rückblenden erfahren wir, dass David eine schmutzige Arbeit für seine Regierung 
geleistet hatte: hier wurde ein streitsüchtiger Diktator entfernt oder ein, zwei 
Attentate durchgeführt, dort eine kooperative Militärjunta mit Waffen versorgt 
oder geheime Informationen weitergeleitet. Als seine Einheit aufgelöst wird, sollen 
er und seine Kollegen wieder ein ziviles Leben führen. Aber die Arbeit im Geheimen 
hatte David (und seine Kollegen) deformiert. Er betrachtete seinen Dienst als einen 
notwendigen Dienst; dieser diente dem Schutz der Menschen und der Verteidigung 
der amerikanischen Werte. „(Aber) von den meisten Dingen (die die Agency 
unternahm) hatten (die Menschen) nie erfahren, und falls doch, hätten sie es nie 
verstanden. Einer der Gründ – bloß einer -, weshalb (David sich) so schrecklich fern 
von den (normalen Menschen) fühlte.“ 
Erst nach und nach erkennt David, dass sein bisheriges Leben als Bildhauer und 
Liebhaber von Gabrielle nur eine Scheinwelt, ein geborgtes Stück Leben war. Er 
kann seine Vergangenheit nicht einfach negieren, ihr durch Verdrängen nicht 
entgehen. Er muss sich seiner Vergangenheit stellen, um eine Zukunft zu haben. 
Aber zuvor muss er Planchat finden und seinen Auftrag zu Ende bringen. Denn es 
verdichten sich die Hinweise, dass mit beiden Agenten ein teuflisches Spiel 
getrieben wird. Wer ist hier der Gejagte und wer sind die Jäger? 
 
„Aus der Ferne beobachtete ich die Handlungskreise um den Ort, an dem ich 
gewesen war; einiges ließ ein Ziel erkennen, vieles war rätselhaft. Schließlich sah 
ich, wie die Aktivität sich zurückzog; und ich verfolgte die Fäden, die ich 
verfolgen konnte. Zu einem Elektroniklabor in Buffalo. Zu einer Armeebasis an der 
kanadischen Grenze. Folgte den Abwärtsspiralen all dieser Linien, bis ich, 
letztendlich, auf Sie stieß.“ 
 
Die scheinbar ziellose Fahrt Davids und seine Taktik, nicht selbst nach Planchat zu 
suchen, sondern sich finden zu lassen, wirken auf den ersten Blick irritierend. Diese 
Irritation ist auch eine Konsequenz der Erwartungshaltung, nach der ein Jäger seine 
Beute sucht und nicht sich von seiner Beute finden lässt. David dagegen wirft 
Steine in das Wasser und lockt damit die anderen an. Der Plan gelingt. Anschläge 
werden auf ihn verübt und der Schatten wird deutlicher. Doch dann merkt David 
plötzlich, dass seine Reise ein Ziel hat. Unbewusst war New Orleans das Ziel seiner 
Reise, denn in dieser Stadt könnte sich Gabrielle aufhalten. Und sein Instinkt warnt 
ihn, dass sie das nächste Ziel für ein Attentat sein könnte. In New Orleans treffen 
schließlich auch David und Planchat im Finale aufeinander. 
 
Vordergründig ist „Deine Augen hat der Tod“ ein Agententhriller. Aber blickt man 
ein wenig tiefer, ist es eine Reflexion über den prekären Status von Wirklichkeit 
und Vergangenheit. Seine Struktur gleicht einer assoziativen Kette kurzer Episoden, 
geisterhafter Begegnungen und Erinnerungsfetzen. Sallis verwendet das Bild von 
sich ausbreitenden Kreisen als Symbol für die Konsequenzen unserer Handlungen. 
Die Handlungen der Menschen erscheinen als Steine, die in das Wasser (Zeit) 
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geworfen werden und kreisförmige Wellen erzeugen. Ihren Amplituden können sich 
überlagern, verstärken oder auslöschen. Konsequent deutet James Sallis in diesem 
Roman nach und nach die Motive des klassischen Spionageromans ins 
Existenzialistische um. Wer sind wir? Welche Essenz hat unsere Vergangenheit? 
Welche Erinnerungen haben wir und was davon hat sich tatsächlich zugetragen? 
Was ist Einbildung? Können wir unser Leben bestimmen? Wieweit reichen unsere 
Einflussmöglichkeiten? 
Die Episodenhaftigkeit des Romans und seine Unwirklichkeit erzeugen eine 
beklemmende Atmosphäre, die - weil spannend und fesselnd erzählt - einen packt 
und nicht mehr los lässt. Sallis Sprachvirtuosität und die daraus resultierende 
Suggestivkraft kompensieren dabei fast vollständig die Schwächen in der 
Plotkonstruktion. Es ist sehr lohnend, sich auf diesen labyrinthischen Roman 
einzulassen, weil es ein Abenteuer ist, seine Welt und sich selbst mit anderen 
Augen zu sehen. Das ist spannend und herausfordernd zugleich. 
 
Nach dem Erfolg von „Driver“ ist es mutig von Liebeskind, gerade diesen Roman als 
Nachfolger herauszubringen. Denn wer einen Roman mit einer ähnlichen Formel 
erwartet, wird von „Deine Augen hat der Tod“ enttäuscht werden. Beide Romane 
verhalten sich diametral zueinander. Der eine ist perfekt konstruiert, kein 
unnötiger Satz, keine ausschweifenden Exkurse in das Vorleben des Protagonisten. 
Der andere hingegen ist beinahe ein Episodenroman, ein existenzialistischer Roman 
im Gewande eines Agententhrillers. Wer sich aber auf diesen Roman einlässt, 
erfährt die Vielseitigkeit und die schriftstellerische Brillanz dieses 
bemerkenswerten Autors. Beide Romane demonstrieren, warum James Sallis als 
eine der eigenwilligsten Stimmen der amerikanischen Kriminalliteratur gilt. Sehr 
empfehlenswert! 
 
PS: Wäre zu hoffen, dass auch die Lew Griffin-Romane verlegt werden. Sie zeigen 
James Sallis als Erneuerer des Privatdetektivromans und wurden für zahlreiche 
renommierte Preise nominiert. 
 
1) Zu Beginn der 60er Jahre suchte der Verlag Fawcett für seine Gold Medal-Reihe 
einen neuen Serienhelden im Stil des zu diesem Zeitpunkt in den USA noch fast 
unbekannten James Bond. Donald Hamiltion schrieb daraufhin den ersten Matt 
Helm-Roman „Death of a Citzien“, der 1960 erschien. Darin ist Helm ein Schläfer 
im Dienst der US-Regierung, der nach 15 Jahren „geweckt“ und unter dem 
Decknamen Eric seine Tätigkeit wieder aufnimmt. Er ist ein professioneller Killer, 
der meist außerhalb der geschriebenen Gesetze feindliche Spione jagt und zur 
Strecke bringt. Dieser Roman ist der Auftakt einer insgesamt 28 Romane 
umfassenden Serie, die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und auch 
kommerziell ein großer Erfolg wurde. 
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Richard Stark: Fragen Sie den Papagei (Ask the Parrot, 2006) 

Zsolnay, Wien; Erscheinungsdatum: August 2008; ISBN: 978-3-552-05446-2 
 
Richard Stark ist eines der zahlreichen Pseudonyme des großartigen amerikanischen 
Schriftstellers Donald E. Westlake, der nicht nur ein äußerst produktiver Autor, 
sondern auch einer der Pioniere der crime and hardboiled novels ist. Seit seinem 
literarischen Debüt 1960 veröffentlichte er zahlreiche Kurzgeschichten und über 
achtzig Kriminalromane, von denen mehrere ausgezeichnet wurden. 1993 erhielt 
Donald E. Westlake den Grandmaster der Mystery Writers of America und 2004 den 
Shamus Award The Eye. 
Während Westlake unter seinem eigenen Namen vorwiegend humoristische 
Kriminalromane schreibt, u.a. mit dem Protagonisten John Archibald Dortmunder, 
der Verbrechen plant und dabei immer wieder mit Murphys´ Law kollidiert, 
beeindrucken seine Richard Stark-Romane um den professionellen Dieb Parker 
durch ihre düstere, hardboiled Atmosphäre. Als Anfang der 60er Jahre die ersten 
Parker-Romane erschienen, sorgten diese für einige Aufgeregtheiten in der 
amerikanischen Literaturszene. Das Novum: Parker ist ein professioneller Dieb; 
einer, der nicht den einen großen Coup plant, sondern die kriminellen Jobs dienen 
dem ganz normalen Broterwerb. Westlake zeichnet dabei Verbrecher als 
gewöhnliche Menschen mit normalen privaten und beruflichen Problemen. Die 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften fand damals seine Bücher gar 
nicht lustig, als diese auf dem deutschen Büchermarkt veröffentlicht werden 
sollten. Heute besitzen die Parker-Romane Kultstatus und garantieren Westlake in 
den U.S.A. weiter eine große, nicht nachlassende Aufmerksamkeit. 
In den U.S.A. ist mit „Dirty Money (2008) soeben der vierundzwanzigste Parker-
Roman erschienen. In Deutschland wurde 1986 als letzter Parker-Roman „Blutiger 
Mond (#16 Butcher's Moon, 1974)“ verlegt. Umso erfreulicher ist es, dass der 
Zsolnay-Verlag mit „Fragen Sie den Papagei (Ask the Parrot, 2006)“ einen neuen 
Versuch unternimmt, diesen herausragenden amerikanischen Schriftsteller einem 
größeren Publikum wieder bekannt zu machen. 
 
Jeder Parker-Roman beginnt mit einem Spannung-verheissenden Satz. „Fragen Sie 
den Papagei“ beginnt mit „Als der Hubschrauber nach Norden abdrehte und hinter 
der Hügelkuppe verschwand, trat Parker unter dem Baum hervor, wo er gewartet 
hatte, und stieg weiter bergauf“ und katapultiert uns mitten hinein ins Geschehen. 
Parker hat mit zwei Komplizen eine Bank überfallen und jetzt werden die drei von 
der Polizei gejagt. Einer wurde bereits geschnappt. Er wird gegen Strafmilderung 
das Versteck der Beute verraten. Damit steht Parker ohne Beute und ohne Papiere 
da, und die Verfolger sind ihm mit Suchhunden bereits dicht auf den Fersen. Als er 
die Hügelkuppe hinaufgeht, wird er von einem Mann mit einem Gewehr empfangen. 
Es ist Lindahl, ein depressiver, frustrierter Mittfünfziger, der fast als Einsiedler lebt 
und seine Tage mit Fernsehen totschlägt. 
Für Lindahl ist Parker die große Chance, sich zu rächen. Lindahl ist ein früherer 
Mitarbeiter der örtlichen Rennbahn. Er verlor seinen Job, als er darauf stieß, dass 
die Rennbahn schwarzes Geld für Politiker wusch. Da Lindahl seinen Mund nicht 
halten wollte, wurde er kalt gestellt. Die Geldwäsche wurde erfolgreich vertuscht, 
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und Lindahl verlor nicht nur seinen Arbeitsplatz, sondern auch seine Frau. Sie 
verließ ihn, weil er nicht schweigen wollte. 
Jetzt träumt er davon, die Rennbahn auszurauben, und Parker wäre der Richtige, 
ihm bei diesem Unternehmen zu helfen. Lindahl bietet Parker Unterschlupf an und 
erregt damit die Aufmerksamkeit der Dorfbewohner, die sich darüber wundern, 
warum der Einsiedler plötzlich Besuch hat. Andere ahnen, dass Parker der gesuchte 
Bankräuber ist, wollen sich ihr Wissen aber von Lindahl und Parker vergolden 
lassen. Aber damit geraten sie bei Parker an den Falschen … 
 
Parker (ohne Vornamen) ist ein Antiheld. Er ist ein Profi mit langjähriger 
Berufserfahrung. Er hat anfangs kleine Dinge gedreht und sich dann 
hochgearbeitet. Es gibt keine polizeilichen Akten über ihn. Er hat stets darauf 
geachtet, dass er keine Spuren hinterlässt und die Polizei ihn nicht mit den 
Verbrechen in Verbindung bringen konnte. Einmal hat man ihn hereingelegt und 
seitdem hat er ein neues Gesicht. Die Gesichtsoperation hat seine Züge starr und 
undurchschaubar gemacht. Am eindruckvollsten sind seine kalten, harten Augen. Im 
Umgang mit seinen Mitmenschen ist er distanziert, unnahbar und zeigt eine 
bemerkenswerte Einsicht in menschliche Verhaltensweisen. Er selbst ist kontrolliert 
und reagiert zumeist rational. Er ist anpassungsfähig wie ein Chamäleon und 
verliert auch in Extremsituationen nicht die Nerven. 
Parker ist brutal und gewaltbereit. Er hat keine Skrupel, einen Menschen zu töten. 
Das er Gewalt trotzdem meidet, ist das Resultat der rationalen Einsicht, dass Tote 
die Polizei besonders anspornen, die Täter zu fassen. 
 
Vordergründig ist dieser Roman eine klassische Caper-Geschichte, d.h. wir Leser 
erleben wie ein Verbrechen geplant und minuziös umgesetzt wird. Dabei bezieht 
der Roman seine große Spannung aus den Vorbereitungen und dem Wissen um 
andere Figuren, die in der einen oder anderen Weise mit den Plänen kollidieren. 
Parker braucht eine Waffe, neue Papiere, ein Versteck und ein eigenes Auto. Um 
diese zu organisieren, muss Parker aktiv werden. Neue Figuren werden von seinen 
Plänen tangiert und somit in das Geschehen hineingezogen. Das schwört neue 
Komplikationen herauf und wir Leser fiebern mit, ob der Plan trotzdem gelingt. 
Doch unter dieser Action-Oberfläche verweist Richard Stark auf eine andere Ebene: 
der Schauplatz des Romans ist die Kleinstadt Pooley, im nordwestlichen 
Massachusetts gelegen und ein trister, herunter gekommener Ort. Seine Bewohner 
sind von Fortschritt und Wohlstand vergessen worden. Darüber sind sie frustriert, 
und auf der Seele brennt der Zorn, etwas vorenthalten zu bekommen und hier in 
der Einöde lebendig begraben zu sein. Parkers Erscheinen und seine Pläne wecken 
Begehrlichkeiten in den Kleinstädtern. Jetzt kommen sie auf den Geschmack, sie 
wollen auch am Erfolg teil haben und der Tristesse und Armut entkommen. Dafür 
sind sie bereit, an Verbrechen teilzunehmen oder diese gegen Bezahlung zu 
übersehen. Richard Stark demaskiert damit die Scheinheiligkeit und die schönen 
Bilder vom heilen, ruhigen Leben in einer Kleinstadt. 
 
„Fragen Sie den Papagei“ ist eine lineare Erzählung, und Richard Stark erzählt sie 
zumeist aus der Perspektive Parkers. Bereits mit dem ersten Satz, mit der ersten 
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Szene erzeugt Richard Stark eine große Spannung und eine unterschwellige 
vibrierende Spannung steckt auch in den ruhigen Szenen, in denen Richard Stark 
seine Figuren einführt und Hintergründe ausleuchtet. Erst mit Beginn des Überfalls 
wechselt die Erzählperspektive in rascher Folge und der Leser kann allen 
Beteiligten des Überfalls über die Schulter schauen. Sehr gelungen ist das, wenn 
dann die Schnitte über mehrere Protagonisten in einer Szene gehen. Schließlich 
verdichtet Richard Stark die einzelnen Erzählstränge zu einem furiosen Finale. 
Richard Stark erzählt seine Geschichte sehr filmisch, knappe Beschreibungen, 
knappe Dialoge. Sein Stil ist lakonisch, trocken und trotzdem packend. 
Beeindruckend ist die düstere, hardboiled Atmosphäre und die Zwangsläufigkeit, 
mit der sich die verschiedenen Interessen der Protagonisten in einem großen, 
explosiven Finale entladen. Seine schriftstellerische Brillanz zeigt sich nicht nur in 
den kleinen Kommentaren voller kluger, konzentrierter Weltbeobachtung, sondern 
wie es Richard Stark gelingt, uns Lesern eine so ambivalente Figur wie Parker 
schmackhaft zu machen. 
„Fragen Sie den Papagei“ wird in einem Sog erzählt, der den Leser mitreißt und 
ihn nicht ruhen lässt, bis die 254 Seiten verschlungen sind. Ein absoluter Page-
turner. Parker macht süchtig ... nach mehr Geschichten von Parker. Sehr 
empfehlenswert!!! 
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Shane Stevens: Der Killer (By Reason of Insanity, 1979) 
Pabel/Moewig, Rastatt, Erscheinungsdatum: 1981, ISBN: 3-8118-6116-6 
 
Sara Bishop und ihr Freund Harry Owen werden von einem Unbekannten überfallen: 
Harry Owen wird bewusstlos geschlagen und Sara Bishop von dem Unbekannten 
vergewaltigt. Aus Scham und Angst vor einer Schwangerschaft verschweigt Sara 
Harry das Verbrechen. Wenig später ist Sara schwanger und beide heirateten. Als 
Thomas William neun Monate später geboren wird, sind beide Ehepartner glücklich, 
aber Harry und Sara leben sich schnell auseinander. Harry Owen beginnt zu trinken, 
er schlägt Frau und Kind. Als die Ehe zur Hölle wird, trennt sich Sara von ihrem 
Mann. Während ihrer Ehe entwickelte Sara einen grenzenlosen Hass auf Männer. 
Ihre fixe Idee, das der unbekannte Vergewaltiger identisch mit dem 
Serienvergewaltiger und -mörder Caryl Chessmann sei, wird zu ihrer 
Wahnvorstellung, und sie beginnt ihren Sohn Thomas Bishop brutal zu schlagen. 
Besuche im Krankenhaus („Der Junge ist die Treppe runter gefallen.“) häufen sich. 
Als Thomas Bishop zehn Jahre alt wird, ermordet er seine Mutter und wird in eine 
psychiatrische Anstalt eingewiesen. Acht Jahre begeht er den zweiten Mord, flieht 
aus der Anstalt und hinterlässt von da an eine blutige Mordspur, die sich kreuz und 
quer durch die USA zieht. 
 
Shane Stevens schreibt keinen Serienkillerroman nach dem klassischem Muster: sich 
häufende Leichenfunde – Ermittlung – Jagd und Tod des Serienkillers. Stevens 
beginnt mit der Schilderung, wie ein Mensch nicht durch eigene Veranlagung, 
sondern durch seine Umwelt psychisch erkrankt und zum Mörder wird. Dafür wird 
Thomas Bishop, gerade zehn Jahre alt, in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. 
Als achtzehnjähriger flieht Thomas Bishop aus der Anstalt und startet seine Karriere 
als Serienmörder. Junge, ledige, sexuell-aktive Frauen sind seine bevorzugten 
Opfer, und er ermordet diese auf bestialische Art und Weise. Die Beschreibung 
seiner Taten ist brutal, aber ohne die sonst üblichen Blutphantasien und 
Detailbeschreibungen. 
Was sich vielleicht als zigster Abklatsch von „DAS SCHWEIGEN DER LÄMMER“ anhört, 
ist tatsächlich ein hochkomplexer Roman. Denn Stevens entwirft einen komplexen 
Plot mit einer Vielzahl von Handlungen und Handlungsträgern. Da ist z.B. ein 
opportunistischer Politiker, der die Serienmorde für seinen politischen Aufstieg 
missbraucht. Da ist ein Reporter, der den Serienmörder im Auftrage seines 
Verlegers entlarven soll, weil dieser sich davon eine riesige Auflage für sein Blatt 
verspricht. Stevens beschreibt die politische, gesellschaftliche Situation in den USA 
und die Auseinadersetzungen um die Todesstrafe. Er klagt Ärzte an für ihren 
Umgang mit psychisch Kranken, die Gesellschaft für ihre Ignoranz mit der sie über 
Gewalt an Kindern hinweg geht, und die partikulären politischen und 
wirtschaftlichen Interessen, die von der Jagd auf einen Serienmörder profitieren. 
Shane Stevens beschreibt einen Mikrokosmos in seiner ganzen Komplexität, ohne 
eine Spur Oberflächlichkeit. Er nimmt sich die Zeit, Nebenfiguren und Randfiguren 
mit präzisen Schilderungen zu charakterisieren und auszuleuchten. Er beherrscht 
die große Kunst, viele Erzählstränge als ein homogenes Ganzes erscheinen zu 
lassen. Er wechselt Schauplätze und Perspektiven, beschleunigt und bremst das 
Tempo und man folgt gespannt und fasziniert seinen Geschichten. Er erzählt in 
einem spröden Reportagestil, mit kurzen Sätzen und authentischen Dialogen, in 
denen die Figuren zu leben beginnen. Stevens gelingt es den einzelnen Figuren 
etwas Unverwechselbares zu geben, so das man trotz der großen Zahl von 
Handlungsträgern nicht den Überblick verliert. Seine kurzen Sätze, die so simpel 
daherkommen, sind voll kluger, konzentrierter Weltbeobachtung.  
In den typischen Serienkillerromanen wird am Ende der Jagd der Serienmörder in 
einem grandiosen Finale getötet. Die Romanfiguren, und mit ihnen wir Leser, und 
wahrscheinlich auch die jeweiligen Autoren, stehen solchen "Monstern" letztlich 
ratlos, hilflos gegenüber. Wegsperren hilft nicht. Heilung funktioniert nicht. So ist 
die Essenz aller Serienkillerromane, meist mehr oder weniger unausgesprochen, ein 
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Plädoyer für die Todesstrafe: Stevens tickt hier anders. In einem großartigen, 
furiosen Finale zeigt Stevens´ Protagonist Adam Kenton Mitgefühl mit Thomas 
Bishop und rettet ihn vor dem Weiterleben. 
 
Shane Stevens ist mit „Der Killer“ ein außerordentlicher Serienkillerroman 
gelungen, der den Vergleich mit den ultimativen Serienkiller-Romanen um Hannibal 
Lector von Thomas Harris nicht zu scheuen braucht. Leider ist der Roman out-of-
print. Aber mit etwas Glück kann man ihn in Antiquariaten oder Online-
Auktionshäusern finden. 
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Don Tracy: Der große Hass (The Hated One, 1963) 

Rowohlt, Reinbek bei Hamburg; Erscheinungsdatum: 1963 
 
Es ist ein alter amerikanischer Mythos: Der einsame Held, der in einer von einer 
Verbrecherbande beherrschten Stadt aufräumt, kurzen Prozess mit den Bösen 
macht und dann weiterzieht – zur nächsten Stadt. „Der große Hass” von Don Tracy 
ist eine gekonnte Variation dieses Mythos. 
 
Don Tracy beschreibt in diesem beeindruckenden, nur 155 Seiten umfassenden 
Roman die kleine Stadt Tangerine County in Florida Anfang der 60er Jahre. Es 
herrscht Segregation. Weiße und Schwarze leben scheinbar friedvoll 
nebeneinander; die Rollen sind klar verteilt. Aber unter der Oberfläche gärt es. 
Den Ku-Klux-Klan gibt es in Tangerine County nicht mehr. Den hat Sheriff Henry 
Taggart vor Jahren aus der Stadt vertrieben. Trotzdem geht die Furcht in Tangerine 
County herum. Die Bürgerrechtsbewegung ist zwar noch weit weg, aber die Angst, 
dass die Schwarzen sich militanten Organisationen anschließen könnten oder 
bereits einen Umsturz planen, gibt es. Aufmüpfigen Schwarzen wird schnell klar 
gemacht, das sich an dem Status Quo nichts ändern sollte. Wer auf die Drohungen 
nicht hört, der macht Bekanntschaft mit den Crackern (armen Weiße in den 
Südstaaten, die die Schwarzen hassen). Einer, der trotzdem nicht hören wollte, 
verschwand spurlos. 
Doch jetzt droht die Situation zu eskalieren. Coralee Preston, eine junge Schwarze, 
wurde nackt neben dem erschossenen Staatsanwalt Jack Taggart aufgefunden. Sie 
behauptet, betrunken gewesen zu sein und könne sich an nichts erinnern. Das 
Taggart ihr Liebhaber war, bestreitet sie vehement. Coralee Preston wird verhaftet 
und soll in einem schnellen Prozess verurteilt und auf dem elektrischen Stuhl 
hingerichtet werden. Ob sie tatsächlich schuldig ist, kümmert niemanden. 
 
„Jack Taggart war Henry Taggarts Neffe. Henry (…) sah in Jack einen Sohn, nicht 
nur einen Neffen. (…) in meinen halbwegs nüchternen Momenten mußte ich 
zugeben, daß er einer der nobelsten anständigen jungen Männer in Tangerine 
County war. 
Und Coralee hatte ihn ermordet. Und dadurch Blanche Humphries Coombs Taggart, 
meine geschiedene Frau, zur Witwe gemacht.“ 
 
Frank Coombs, der nach vielen Jahren Abwesenheit wieder in seine Heimatstadt 
zurückkehrt, ist alles andere als ein strahlender Held. Coombs entstammt einer 
angesehenen wohlhabenden Familie aus Tangerine County, war wie sein Vater ein 
guter, erfolgreicher Anwalt, bis er Alkoholiker wurde. Seine Trunksucht zerstörte 
die Ehe mit der schönen Blanche, und seine Spielsucht kostete ihm sein Haus und 
sein Land. In den letzten Jahren hielt er sich mit verschiedenen Gelegenheitsjobs 
über Wasser und seine Gedanken kreisten stets um den nächsten Drink. Jetzt ist er 
nach Tangerine County zurückkehrt. Sein alter Freund Bill Carter hat für ihn den 
Verkauf seines Vermögens und die Auszahlung seiner Schuldner geregelt. Frank 
Coombs möchte lediglich den Scheck abholen, um dann für immer aus Tangerine 
County zu verschwinden. 
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„Ich fühlte mich schwach und elend. Das kam sowohl von dem Alkohol, den ich 
getrunken, als auch den Schnaps, den ich jetzt nötig gehabt hätte … Und auch von 
dem, was mir Bill über Jack Taggart erzählt hatte. Ich hatte mein Geld und wollte 
nur eins: raus hier, weg von den Scherereien, irgendwohin, wo ich nicht bekannt 
war und wo es keine Erinnerungen, keine alten Missetaten gab. Und trotzdem war 
immer noch genügend von dem verdrehten Frank Coombs in mir lebendig, daß ich 
mich weigerte, herumgestoßen zu werden.“ 
 
Doch seine alte Nanny Hatty May bittet ihn um Hilfe: Coralee Preston ist ihre 
Tochter und hat keinen Anwalt. Vermutlich hätte Frank Coombs den Auftrag nicht 
übernommen, aber als Sheriff Taggart den letzten Rest seines Stolzes 
herausfordert, übernimmt er das Mandat. Damit gerät Coombs in ein ungeheures 
Schlamassel. Seine Heimatstadt hat sich in den letzten Jahren verändert. Er 
erkennt seine eigne Stadt, seine eigenen Bekannten und Freunde nicht wieder. Wie 
soll er Coralee Preston verteidigen, wenn er keine Unterstützung erhält und 
niemand mit ihm reden will - weder Weiße noch Schwarze? Er wird verprügelt, die 
Reifen seines Autos zerstochen und ihm wird mit dem Tod gedroht, wenn er nicht 
umgehend Tangerine County verläßt. Aber er lässt sich nicht abschrecken, er ahnt, 
dass ein großer Komplott dahinter steckt und Coralee Preston unschuldig ist. Dass 
er selbst im Mittelpunkt einer Verschwörung steht, bemerkt er fast zu spät. 
 
„Los doch“, sagte (Frank Coombs). „Sperr mich doch ein wegen Trunkenheit und 
ordnungswidrigem Verhalten. Tu´s doch, Henry, und ich verspreche dir, jeder 
Humanitätsapostel im Land, jeder verrückter Krawallbruder wird davon erfahren. 
Der Mord hat in den Zeitungen gestanden, sagt Bill. Na, ihr sollt erst mal erleben, 
was die drucken, wenn sie hören, daß der Sheriff von Tangerine County den 
Rechtsbeistand der Angeklagten ins Gefängnis geworfen hat, weil er ihn daran 
hindern wollte, ihr Gerechtigkeit zu verschaffen.“ 
 
Drei Hauptfiguren geben dem Roman seine ungeheure Intensität und Spannung. Da 
sind zum einen Frank Coombs und Coralee Preston. Beide sind seelisch schwer 
verwundet, sie treffen sich unter unglücklichen Umständen und brauchen doch 
einander, um sich selbst zu retten. Ihr Problem ist aber, das sie einander nicht 
vertrauen: Coralee vertraut Frank nicht genug, um ihm die Wahrheit zu erzählen. 
Frank traut Coralee nicht genug, um sie nach der Wahrheit zu fragen. Beide sind 
Gefangene der gesellschaftlichen Umstände, gezeichnet durch ihre Hautfarbe und 
ihren Alkoholismus. 
 
Die andere Hauptfigur ist Sheriff Henry Taggart. Er war früher mit Frank Coombs 
befreundet, aber ihre Freundschaft wurde „… vertan, verschleudert, fortgespült, 
durch Ströme von Alkohol und Tinte, die (Frank Coombs) auf faulen Schecks 
benutzt hatte.“ Der Ermordete stand Henry Taggart fast so nah, wie ein eigener 
Sohn. Und jetzt übernimmt Frank Coombs die Verteidigung seiner Mörderin. 
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Henry Taggart hasst die Schwarzen, aber er liebt Ordnung und das Gesetz. Er hat 
den Ku-Klux-Klan vertrieben, weil sie das Zusammenleben von Weiß und Schwarz in 
seiner Stadt gefährdet hatten. 
Einmal ist er an einer Gabelung falsch abgebogen und das hat ihn korrumpiert. 
Jetzt versucht er seine Schuld zu vertuschen und macht so die Situation immer 
schlimmer. Erst als er seine Schuld eingesteht und bereit ist, dafür die 
Konsequenzen zu tragen, findet Frank Coombs in seinem ehemaligen alten Freund 
einen Verbündeten. 
Doch der Mörder Jack Taggarts läuft noch immer frei herum, und er ist ein 
gefährlicher Strippenzieher. Ein Bürgerkrieg steht unmittelbar bevor, als ein Bus 
mit Bürgerrechtlern auf dem Weg nach Tangerine County ist, um gegen den 
Mordprozess zu protestieren. Hunderte von Crackern werden mobilisiert und stellen 
sich den Bürgerrechtlern in den Weg. Sie sind bereit die Bürgerrechtler mit allen 
Mitteln von ihrer Stadt fern zu halten … 
 
„Mehr als zwei Jahrhunderte hatten Schwarz und Weiß hier in Frieden und 
Freundschaft miteinander gelebt – die hinterwäldlerischen Crackers ausgenommen. 
Sicher, die Neger lebten in Hütten und arbeiteten für ein paar Cents, und ihre 
Kinder bekamen keine richtige Schulausbildung. Und ein Schwarzer, auch wenn er 
weniger betrunken war als ein Weißer, landete im Gefängnis, während der Weiße 
vielleicht sogar im Streifenwagen nach Hause gebracht wurde. Weiße Kunden 
wurden in den Geschäften zuerst bedient, selbst wenn die farbigen viel länger 
gewartet hatten – ja, all dies geschah, und es war nicht recht. Aber das waren die 
morschen, beschämenden Überreste eines Systems, das Generationen vor uns auf 
Unmenschlichkeit begründet hatten. Es war uns vererbt worden, ohne daß wir 
darum gebeten oder es gewollt hatten. 
 
Don Tracy beeindruckt in seinem erstmals 1964 erschienenen Roman „Der große 
Hass“ mit einem genauen Blick für Orte und Menschen, für Situationen und 
Geschichte. Er fängt die Absurditäten der Segregation ein und legt ihre 
Verlogenheit, ihre Morschheit bloß. Er entlarvt das friedvolle Zusammenleben von 
Schwarz und Weiß in den Südstaaten als Schein und lenkt den Blick auf die latente 
Explosionskraft, die aus der Unterdrückung einer Bevölkerungsgruppe durch eine 
andere resultiert. 
Don Tracy gelingen dabei eindringliche Milieuschilderungen, sowohl von den 
Lebensumständen der Schwarzen als auch solcher Weiße, die in dem guten Glauben 
leben, ihre Schwarzen zu achten und zu lieben. Die Diskriminierung der Schwarzen, 
z.B. das ihnen allein aufgrund der Hautfarbe Bildung und gesellschaftlicher Aufstieg 
unmöglich sind, nehmen sie als Erbe der Vergangenheit ergeben hin. 
Am Beispiel seiner beiden Protagonisten Frank Coombs und Sheriff Henry Taggart 
lässt uns der Autor den großen, gerade erst beginnenden gesellschaftlichen und 
politischen Umbruch erleben und nachempfinden. Beide sind Teil des weißen 
Establishments und ihr Denken ist der Vergangenheit verhaftet. Und beide fürchten 
die neuen Zeiten. 
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Don Tracy beschreibt diese kleine Südstaaten-Stadt als einen Mikrokosmos in seiner 
ganzen Komplexität, ohne eine Spur Oberflächlichkeit. Er meidet simple Schwarz-
Weiß-Kontraste. Nebenfiguren werden mit starken Pinselstrichen gezeichnet und 
erscheinen plastisch und unterscheidbar. Mit ihnen fängt Tracy auch die vielen 
Facetten der Spannungen zwischen Schwarzen und Weißen ein, in kleinen, oft 
nebenbei erzählten Geschichten. Und seinem lakonischen Stil ist es zu verdanken, 
dass die Figuren zu leben beginnen. 
„Der große Hass“ ist ein packender, eindringlicher und stiller Roman, der mit 
seiner Kriminalgeschichte Zeitgeschichte einfängt und erklärt. Doch tritt diese 
politische Verwicklung nie in den Vordergrund; sie bildet lediglich den Hintergrund 
und Rahmen für die Kriminalgeschichte. 
 
„Aber erst muß ich sicher sein, daß die anderen mit mir zur Hölle fahren (…). 
Wenn ich ihnen auch den Weg geebnet habe, Jack Taggart ermordet haben sie. Ich 
kann sie nicht zurücklassen, damit sie mich auslachen.“ 
 
„Was hier hinterher passiert, ist mir wurscht. Aber ich will nicht, daß sich alle nur 
an eines erinnern: An dem Krawall damals auf der County Road 83, über den 
sämtliche Zeitungen und das Fernsehen berichteten, und wo vielleicht sogar die 
Regierung Truppen herschicken mußte wie nach Little Rock, war nur dieser 
Schweinehund schuld, dieser Nigerfreund Frank Coombs.“ 
 
Im Mittelpunkt steht die universelle Frage nach der Identität und was ein Einzelner 
gegen Ungleichheit und Ungerechtigkeit ausrichten kann. Frank Coombs ist kein 
strahlender Held, er wird eher zufällig in die Geschichte verwickelt und hat – so 
scheint es am Anfang – nicht viel zu gewinnen. Am Ende rettet er eine Unschuldige 
vor dem elektrischen Stuhl und - sich selbst. Auch Henry Taggart hat den Mut, sich 
zu bekennen. Er verliert vieles, hat aber eines gewonnen – Respekt. 
Don Tracy beendet seinen Roman nicht einfach nach dem Finale. Er lässt offen, wie 
sich Tangerine County weiter entwickeln wird. Der Mord an Jack Taggart und 
dessen Hintergründe haben Tangerine County von Grund auf verändert. Nichts ist 
mehr so, wie es vorher war. Ein Umbruch hat sich vollzogen, und niemand weiß, 
wie es weiter gehen wird. 
Diese realistische Erzählweise, das offene Ende und die große erzählerische 
Intensität, die uns mitnimmt, das Schicksal seiner Figuren mitzuerleben und 
mitzufühlen, zeigen die ganze Klasse Don Tracys. Sehr empfehlenswert!!! 
 
„Und dann haben Sie das Gefühl, die ganze Welt ist ein einziger riesiger Saustall, 
und Sie wissen gar nicht mehr, was oder wem Sie glauben sollen …“ 
 
PS: Dieser Roman ist leider out-of-print. Wer sich aber die Mühe macht, den Roman 
in Antiquariaten oder Online-Auktionshäusern aufzustöbern, wird einen großartigen 
Erzähler kennen und schätzen lernen. 
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Cathi Unsworth: Die Ahnungslose (The Not Knowing, 2005) 

DistelLiteraturVerlag, Heilbronn; Erscheinungsdatum: September 2007; ISBN: 3-
923208-82-1 
 
London, März 1992. Jon Jackson ist der Shootingstar der Londoner Filmszene. Sein 
Film „Bent“ ist ein vom Publikum und von den Kritikern hochgelobter gewalttätiger 
Gangsterfilm. Sein Vortrag während eines vom Guardian organisierten Symposiums 
ist der Höhepunkt der Veranstaltung. Wenig später verschwindet Jon Jackson und 
seine grausam verstümmelte Leiche wird 14 Tage später nahe der Bahngleise am 
Camden Market gefunden. Das Arrangement und die Art der Verletzungen erinnern 
an eine brutale Szene aus seinem Gangsterfilm. Die Polizei steht vor einem Rätsel. 
 
Diana Kemp, Journalistin des alternativen Kunstmagazins Lux, ist durch den Tod 
Jacksons tief getroffen, denn die beiden hatten vor vielen Jahren eine kurze, 
intensive Affäre. Sie hatte während der Guardian-Veranstaltung am parallel 
stattfindenden Londoner Krimi-Festival teilgenommen, verschiedene Interviews 
gemacht und dabei den bizarren Autor Simon Everill getroffen. Everill hat einen 
bewegenden, beinahe phantastischen Roman geschrieben, in dem er aus der 
Erzählperspektive des kleinen Jungens Weirdo erzählt. Weirdos Mutter ist eine 
alkohol-kranke, promiskuitive Frau, und er und seine Geschwister haben 
verschiedene Väter. Seine Familie steht am Rande der dörflichen Gemeinschaft und 
seine Geschwister kommen unter mysteriösen Umständen ums Leben. Als Diana 
Kemp ein Interview mit ihm machen will, reagiert Everill zunächst unkooperativ, 
ruft sie aber am nächsten Tag an und bietet ihr ein Exklusivinterview an. 
 
„Ich habe dich gesehen, wie du ein kleines Entenjunges getötet hast. Ich habe 
gesehen, was du angestellt hast, wenn du dachtest, ich sei nicht in der Nähe.“ 
 
Ihr Chef Neil Bambridge dagegen hat Ärger mit der Polizei. Er hat kurz vor dem 
Verschwinden Jacksons ein Interview mit ihm gemacht und die Polizei verbietet 
jetzt eine Veröffentlichung. Bambridge hat aber anderes im Sinn. Er plant das 
Magazin den Amerikanern zu verkaufen und das letzte Interview mit Jon Jackson 
soll der „Knaller“ sein.  
Als Neil Bambridge spurlos verschwindet und auch die Tonbänder des Jackson-
Interviews unauffindbar sind, wird klar, dass die Tonbänder einen Hinweis auf den 
Mörder Jon Jacksons enthalten. Diana Kemp schwebt in höchste Gefahr, denn sie 
ahnt die Zusammenhänge. 
 
„Aber du warst mein Freund! Mein einziger Freund. Deshalb habe ich die das 
Drehbuch geschickt, du Arschloch. Ich habe dir vertraut. Und du hast mich 
beschissen.“ 
 
„Die Ahnungslose“ ist der Debütroman der Journalistin Cathi Unsworth, die u.a. 
einige Jahre für das renommierte Musikmagazin „Melody Maker“ arbeitete. Der 
Roman landete auf Anhieb in den englischen Bestsellerlisten auf einem Spitzenplatz 
und wird von Schriftstellerkollegen hoch gelobt. So sagte Ken Bruen, dass “Derek 



 28

Raymond is reincarnated in Cathi Unsworth". Tatsächlich spielt Derek Raymond 
eine wichtige Rolle im Leben der Autorin. Als sie Raymond vor vielen Jahren für 
den „Melody Maker“ interviewte, ermunterte der sie, ihren schriftstellerischen 
Ambitionen nachzugehen.  
Derek Raymond, als Robin William Arthur Cook im Juni 1931 in London geboren, 
stammte aus wohlhabenden Verhältnissen, konnte sich aber nie mit seiner Herkunft 
abfinden und rebellierte schon früh gegen den Standesdünkel. Von Eton flüchtete 
er mit 16 Jahren und schlug sich als Taxifahrer in London durchs Leben. Raymond 
war ein manischer Schreiber, der im Gegensatz zu vielen etablierten 
Kriminalschriftstellern das Milieu der Verbrecher und Kriminellen durch eigene, 
leidvolle Erfahrung kannte. Zusammen mit anderen (u.a. Ted Lewis, John William 
Wainwright) schuf er den britischen Noir-Roman, eine existentialistische Großstadt- 
und Kriminalliteratur, in denen Gangster und ihre Opfer im Mittelpunkt stehen. Die 
Polizei kommt dabei nur am Rande vor und hat kaum Zugang zu dieser 
geschlossenen Unterwelt. Diese Noir-Romane zeichnen sich durch eine düstere, 
gesellschaftskritische Perspektive aus, in denen der soziale Niedergang Englands in 
den 70/80er Jahren thematisiert wird. 
 
„Also mußte man ihm zeigen, was es hieß, die Tür zu absolutem Grauen zu öffnen 
und keinen Weg zurück auf die andere Seite zu haben. Das war besser als ein Film, 
nicht wahr?“ 
 
Diesen Einfluss merkt man auch dem Roman von Cathi Unsworth an. Im Mittelpunkt 
steht die junge schöne Journalistin Diana Kemp, tief verwurzelt in der kulturellen 
Undergroundszene Londons und Stammgast in vielen herrlich uniqen Pubs. In 
jungen Jahren wurde sie durch eine Vergewaltigung traumatisiert und hat große 
Selbstzweifel. Eine kurze Begegnung und Affäre mit Jackson hat ihr wieder auf die 
Füße geholfen. Deshalb ist sie ihm verbunden und tief betroffen, als sie von 
Jacksons Ermordung erfährt. 
Andererseits sind sie, ihr Kollege und guter Freund Barry Hudson sowie der 
Herausgeber Neil Bambridge in großem Stress. Eine neue Ausgabe von Lux ist 
geplant und amerikanische Investoren haben sich angekündigt, die Lux 
möglicherweise in den U.S.A. vertreiben wollen. Barry Hudson, der mit Jon Jackson 
befreundet war, hatte ursprünglich, das Interview machen wollen. Dass Neil 
Bambridge stattdessen das Interview machte, ärgert Barry, aber Neil versteht es 
geschickt, Diana und Barry für seine Zwecke zu manipulieren. Denn Neil Bambridge 
hat mit Lux etwas ganz anderes im Sinn. 
Diana Kemp ist zudem auf eine für sie irritierende Weise von Simon Everill 
fasziniert. Sein Buch „Weirdo“ hat sie tief beeindruckt und sie fühlt sich zu ihm 
hingezogen. Im Exklusivinterview erfährt Diana Biographisches über Everill, das ihre 
Gefühle für ihn vertieft. Dabei entspricht Everett so gar nicht dem Typ Mann, der 
Diana sonst gefällt. Eine gemeinsame Nacht endet in einem großen Fiasko und zu 
allem Überfluss beginnt Everill ihr überall hin zu folgen. Was will er von ihr? Oder 
hat er noch etwas anderes im Sinn? 
 
„Was ich wirklich erreichen will, ist das Herz der Finsternis.“ 
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„Die Ahnungslose“ ist ein atmosphärisch-dichter Thriller, ein beeindruckender 
Debütroman, der bereits von einer großen Reife und dem großen Talent der jungen 
Autorin zeugt. Cathi Unsworth hat Biographisches und ihre großen Kenntnisse des 
alternativen Londoner Lebens mit ihrer Begeisterung für Noir-Romane verknüpft. 
Obwohl dieser Roman das Serienmörder-Motiv enthält, entspricht er so gar nicht 
den Konventionen und Klischees. Ihre Protagonistin Diana Kemp wird schicksalhaft 
in die Kreise eines Serienmörders hineingezogen. Aber nicht die Taten des 
Serienmörders und seine Entlarvung stehen im Mittelpunkt des Romans, sondern die 
Umstände, die den Serienmörder zu diesem machten. Früh ahnt man die 
Zusammenhänge und verfolgt doch fasziniert, wie die beiden Lebenslinien 
zwangsläufig aufeinander prallen. Cathi Unsworth verweigert sich auch einem 
klischeehaften Happyend: Diana Kemp überlebt, aber die Ereignisse haben tiefe 
Spuren in Ihrer Psyche hinterlassen. Sie ist eine andere, und nichts und niemand 
kann ihr dabei helfen, wieder die zu werden, die sie vor ihrer Begegnung mit dem 
Serienmörder war. Diese realistische Erzählweise, ihre Verweigerung eines simplen 
Happy Ends und die große erzählerische Intensität, die uns mitnimmt, das Schicksal 
der Diana Kemp mitzuerleben und mitzufühlen, zeigen bereits die große Klasse der 
jungen Autorin. Empfehlenswert!  
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