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Island-Liebhaber kommen auf ihre Kosten in Rag-
nar Jónassons „Todesnacht“. Für Krimifreunde
wird das nicht unbedingt gelten. Zwar sind alle Zu-
taten da für eine spannende Geschichte: Ein er-
schlagener Ehrenmann in der Einöde, von dem
nach und nach herauskommt, dass er seine Fin-
ger in Menschenhandel und Zwangsprostitution
hatte, ein rühriger Dorfpolizist, eine ehrgeizige
Journalistin aus der Hauptstadt und allerlei dunk-
le Geschichten aus der Vergangenheit. Aber eine
richtige Kriminalgeschichte mag daraus nicht
werden. Zu viel Zufall steht zu wenig kriminalis-
tischen Fähigkeiten und Aktivitäten gegenüber.
Was geschieht, geschieht eben irgendwie. Für ei-
nen Krimi ist das zu wenig. Die Island-Details da-
gegen sind durchaus interessant. wb

Todesnacht
Ragnar Jónasson

Fischer-Scherz-Verlag
336 Seiten
14,99 Euro

Frauen und Bücher
Eine Leidenschaft

mit Folgen
Stefan Bollmann

DVA
448 Seiten
22,99 Euro

Mit demweiblichen Lesen begann vor fast 300 Jah-
ren eine Revolution – erschlossen sich Frauen so
dieWelt, emanzipierten sie sich, schrieben sie und
wurden ernst zu nehmende Autorinnen. Der Ger-
manist Stefan Bollmann hat schon mehrfach
weibliches Lesen und Schreiben so eingängig wie
wissenschaftlich fundiert bearbeitet. Auch diesmal
gibt es viel zu entdecken – von der Erfindung der
Dichterlesung 1750 durch Friedrich Gottlieb Klop-
stock, der seine Oden jungen Frauen vortrug, über
die Feministin Mary Wollstonecraft, die Frauenro-
mane in Grund und Boden rezensierte, wenn sie
schlecht geschrieben waren, bis hin zur James
Joyce lesenden Marilyn Monroe hat er sorgfältig
FaktenundAnekdotenzusammengetragen. bfr

Was sind das nur für Schuhe, die Sol Alonso unter
dem Titel „Brooms“ im Grassi-Museum für ange-
wandte Kunst, Leipzig, da entworfen hat? Haben
diese Sandalen anstelle von Sohlen und Absätzen
doch Bürsten, mit denen man gerne putzen wür-
de. Moritz Michael Daffingers Kinderbildnis da-
gegen zeigt Erzherzogin Maria Theresia als Kind
begeistert von den ersten roten Schuhen, während
einige Seiten weiter Träume von High Heels zu se-
hen sind. Der Fotoband mit passenden Sentenzen
gehört in die neue Reihe der Geschenkbände, die
innehalten lassen, zum Hinsehen auffordern,
amüsieren, zum Nachdenken anregen und mehr
als ein schnelles Geschenk sind. bfr

Schuhe für dich
Astrid Hille/
Dina Schäfer
Verlag belser

40 Seiten
9,99 Euro

Der 88-jährige Antonio steht 2008 in der Küche
der Fazenda nahe Rio de Janeiro und bereitet das
Festessen für das große Familientreffen vor. Da-
bei erinnert er sich an 100 Jahre Familienge-
schichte, die mit der Heirat seiner Eltern begann.
Kurz darauf wanderten diese von Portugal nach
Brasilien aus. Mit dabei Tante Palma, die den Reis,
der zur Hochzeit geworfen wurde, aufgesammelt
hat als kostbare Erinnerung und Vorrat für Leib
und Seele. Und so erzählt der Journalist Azevedo
eine Einwanderungsgeschichte und die Entwick-
lung Brasiliens psychologisch fein gewebt als In-
nenschau von Familienbeziehungen, die so auch
hierzulande spielen könnten. bfr

Der Hochzeitsreis
Francisco Azevedo

dtv premium
366Seiten

14,90 Euro

Leidenschaft
Lilo Solcher lockt ihre Leser nach Augsburg

Von Gerhard von Kapff

Ein bisschen eigenartig ist das
schon. Die Menschen aus der Re-
gion rund um Ingolstadt rühmen
Regensburg, besuchen, wenn es
nördlich gehen soll, Nürnberg und
halten die Landeshauptstadt Mün-
chen für den Himmel der Bay-
ern. Nur das nahe gelegene Augs-
burg bleibt meist außen vor.
Grundlos eigentlich – aber viel-

leicht verbirgt Augsburg seine At-
traktivität auch nur zu sehr? Lilo
Solcher hat das schon immer ge-
ärgert. Die Reisejournalistin ist in
Augsburg geboren, hat vieles ge-
sehen und ist trotz ihres Berufes
immer wieder gerne in ihre Hei-
matstadt zurückgekommen.
„Augsburg – ein starkes Stück
Schwaben“ heißt ihr Buch, es ist
in der Reihe „Lieblingsplätze“
(Gmeiner) erschienen, steckt vol-
ler Leidenschaft für die Stadt und
wird beim Durchblättern selbst für
Skeptiker immer interessanter.
Denn es ist ganz erstaunlich, was
alles Augsburg zu bieten hat.
Schließlich gibt es in der Region an-
sonsten kein so traumhaft schö-
nes Jugendstilbad wie in der Fug-
gerstadt, in dem die Saunagäste im
Sommer nach dem Bade- und
Schwitzgenuss auf der Dachter-
rasse entspannen können.

Interessant ist aber auch der Bü-
cherschrank imHofgarten.Werwill,
kann hier lesen, ein interessan-
tes Buch mitnehmen oder ein be-
reits gelesenes ins Regal stellen.
Tolle Idee, könnte ein ent-
spannter Nachmittag werden.
Beim Blättern durch den Augs-

burg-Band bekommt man Lust, die
Stadt auf anderen als den übli-
chen Wegen – oder überhaupt ein-
mal – zu besuchen. Auch wennman
ab und an doch wieder auf den be-
kannten Pfaden wandelt und Ab-
stecher zur Fuggerei, dem Mo-
zarthaus (Vater Leopold wurde hier
geboren), der Puppenkiste mit
Theater und Museum, dem skur-
rilen Lettl-Atrium oder dem fan-
tastischen Kurhaus Göttingen ein-
plant. Solcher hat recht: Eigent-
lich gibt es keinen Grund, Augs-
burg mal wieder links liegen zu las-
sen. Sie versteht es, die Lust auf
die Stadt zu wecken.
Charmant, dass die Autorin trotz

allem Lokalpatriotismus aber auch
den Hauptbahnhof erwähnt.
Schließlich ist er die Mutter aller lo-
kalen Witze: „Das Schönste an
Augsburg ist der Zug nach Mün-
chen.“

Lilo Solcher: Lieblingsplätze: Augs-
burg – ein starkes Stück Schwaben, 192
Seiten, Gmeiner-Verlag, 14,99 Euro.

Charakterköpfe
Andreas Föhr legt seinen fünften Krimi vor

Von Marco Schneider

Clemens Wallner und Schutzpo-
lizist Leonhardt Kreuthner. Ein
Team und doch keines. Ob zwei
Menschen wie Wallner und Kreuth-
ner im echten Leben zusammen-
arbeiten und gar noch Mordfälle
klären könnten? Wohl eher nicht.
Aber Andreas Föhr hat diesen bei-
den relativ jungen Ordnungshütern
Charaktere verpasst, die einen seit
mittlerweile vier Bändennichtmehr
loslassen. Die so absurde Charak-
terköpfe sind, dass man eigentlich
nur den Kopf schütteln kann.
Kreuthner säuft unaufhörlich –auch
im Dienst, wie der vorliegende Fall
zeigt. Irgendwie haben sie dennoch
das Herz am rechten Fleck. Da kön-
nen sie noch so abstrus handeln.
Auch in „Totensonntag“. So ver-
worren die Handlung sich im ers-
ten Moment anhört, so spannend
geht es dann auch zu.
Der fünfte Krimi aus der Feder

des gelernten Juristen führt zurück
ins Jahr 1992 – es ist der erste Fall
für den frischgebackenen Kom-
missar Wallner. Und ein kniffliger
obendrein. Denn der Mord, um den
es hier geht, liegt fast 50 Jahre zu-
rück. Und dass er ans Tageslicht
kommt, ist eigentlich nur dem eher
unkonventionellen Handeln Leon-
hardt Kreuthners zu verdanken. Bei

einem Besäufnis auf einer Berg-
hütte, zu dem Kreuthner verbote-
nerweise einen Gefangenen mit-
nimmt, den er eigentlich auf der
Dienststelle hätte bewachen sollen,
offenbart ihm dieser eine Grab-
stätte. Kurz darauf ist der Gefange-
ne tot, und Kreuthner macht sich
auf die Suche nach der Leiche.
Er findet sie. In einem edelstein-

besetzten Sarg unter einer Kapelle.
Das Skelett gibt der Polizei Rätsel
auf. Dem Leser jedoch nicht: Föhr
verbindet die Handlungsstränge
von 1945 – der Mord geschah in
den letzten Kriegstagen – und 1992
so gekonnt, dass alles nachvoll-
ziehbar wird. Und er schafft es
trotzdem, den Mörder bis zum
Schluss geheim zu halten.
Föhr schickt Wallner und Kreuth-

ner in ein Dorfmilieu, das zusam-
menhält, das äußerst verschwiegen
ist. Und wo sie an ihre Grenzen sto-
ßen. Eigentlich. Wäre da nicht
Kreuthner, dieser absolut unsym-
pathische, aber wahrscheinlich
deswegen so angenehme Zeitge-
nosse. Er dringt in die Dorfbevöl-
kerung vor und verhilft so Clemens
Wallner zu dessen erstem Erfolg.
Und einem Techtelmechtel mit der
Staatsanwältin.

Andreas Föhr: Totensonntag. Kriminalro-
man, Knaur, 395 Seiten, 14,99 Euro.

Mit spitzer Feder
Sozialkritischer Reisebericht in Briefform aus dem 18. Jahrhundert als Vorläufer heutiger Reportagen

Von Barbara Fröhlich

Reisenbildet –denReisendenund
diejenigen, denen er berichtet. Seit
dem 16. Jahrhundert waren Bilder
und Beschreibungen über Sitten
undGebräuche, überBauwerkeund
Naturschönheiten zur beliebten
Lektüre avanciert, waren sie doch
die einzige Möglichkeit, sich über
fremde Länder – und das waren in
Zeiten der europäischen Klein-
staaterei auch kleinste Ländereien
und Stadtstaaten – zu informieren.
Waren diese Beschreibungen an-
fangs eine Mischung aus Informa-
tion und Unterhaltung, wandelten
sie sich im 18. Jahrhundert neben
den abenteuerlichen, fiktiven Er-
zählungen zur sozialkritischen Be-
standsaufnahme. Das wurde zu-
nehmend gefährlich für die Auto-
ren, rüttelten diese Berichte mit ih-
ren Belegen von Missständen an
den politischen Verhältnissen. So-
gar reisende Forscher waren davon

betroffen, die sich daranmachten,
im Sinne enzyklopädischer Ge-
samtschau kleinste Details aus der
Natur und eine vollständige Dar-
stellung bestimmter Menschenbe-
reiche zu sammeln, zu ordnen und
zu bewerten.
Ein solcher sozialkritischer Rei-

sender war Johann Kaspar Ries-
beck. 1754 in Höchst bei Frankfurt
geboren, sollte er in den Verwal-
tungsdienst eintreten, studierte
deshalb ab 1768 in Mainz, wo er
mit aufklärerischen Ideen in Kon-
takt kam und die Stadt verlassen
musste. Riesbeck ging nach Wien,
war Übersetzer und Schauspieler,
wurde danach in Zürich erster Re-
dakteur der neu gegründeten „Zür-
cher Zeitung“ und musste auch
diese Stadt bald verlassen. 1783 ließ
er sich in Aarau nieder, wo er seine
„Briefe eines reisenden Franzosen“
beendete. Diese erschienen im sel-
ben Jahr, anonym und in zwei Bän-
den. Die Anonymität und der Vor-

wand, beim Autor handele es sich
umeinen Franzosen, der seine Sicht
von den Zuständen in Deutschland
und Österreich an einen Freund
schreibt, sollten ihn vor Schwie-
rigkeiten schützen.
Dass dies ein kluger Schachzug

war, zeigt die Neuauflage seiner
„Briefe“, die in einem Prachtband
mit Reprints von Stadtansichten-
und -plänen, Porträts und Flug-
blättern illustriert ist. Kreuz und
quer ist der gebildete junge Mann
gereist, beginnend in Stuttgart, da-
nach hin und her zwischen Berlin,
Dresden, Leipzig, Berlin, München,
Augsburg, Prag, Wien bis nach
Hamburg und Dänemark, dabei al-
les kommentierend: von Theater-
aufführungen über Landwirtschaft,
bis hin zu Sitten und der Politik in
Städten und Ländern erzählt er,
witzig, scharf, kritisch wie über die
Münchener: „Ihre Sitten sind so
verdorben als sie es in einem Ge-
wirre von 40 000 Menschen sein

müssen, die bloß vom Hofe leben
und größtenteils auf Kosten des-
selben müßig gehn.“ Andererseits
lobt er Landesfürsten, die mit dem
Bau von Schulen oder mit kluger
Steuerpolitik wie in Preußen die
niederen Stände entlasteten und
weiterbrachten. Riesbeck kann mit
seiner akribischen Recherche vor
Ort wie den interviewähnlichen
Zeugenbefragungen als Vorgänger
heutiger Reportagen gelten. Und
dabei weiß er unterhaltsam und
verständlich zugleich zu schreiben.
Heiner Boehncke und Hans Sar-

kowicz haben die Neuauflage sorg-
fältig ediert, geschichtlich einge-
ordnet und kommentiert. So wird
der Text zu einem eingängigen Sit-
tengemälde und einer zeitge-
schichtlichen Bestandsaufnahme.

Johann Kaspar Riesbeck: Briefe eines
reisenden Franzosen. Hrsg. v. Heiner
Boehncke und Hans Sarkowicz, Die An-
dere Bibliothek, 681 Seiten, 79 Euro.

Neuer Fitzek: Harter Thriller mit Moral
Der Thriller „Noah“ könnte auch

den Titel eines James-Bond-Films
tragen: „Die Welt ist nicht genug“.
Zum einen, weil Sebastian Fitzek in
seinem neuesten Werk die Über-
bevölkerung thematisiert. Zum an-
deren, weil Noah ein (Anti-)Held
ist, der die Lizenz zum Töten be-
sitzt, über sensitive Überlebensfä-
higkeiten und einen ausgeprägten
Gerechtigkeitssinn verfügt. Was ihn
vom Geheimagenten unterschei-

det, ist eine Desorientierung, die –
wie sich später herausstellt – krank-
heitsbedingt ist und sein Kurzzeit-
gedächtnis immer wieder löscht.
Wie Bond sieht sich Noah einer na-
hezu ausweglosen Situation ge-
genüber.
Weltweit ist die Manila-Grippe

auf dem Vormarsch, es gibt zu we-
nig Medikamente. Für eine Elite-
Organisation stellt sich die zyni-
sche Frage: Wäre die Seuche nicht

ein Mittel, um der Überbevölke-
rung Herr zu werden? Fitzek hat
tief in die Kiste mit Thriller-Ele-
menten gegriffen und thematisiert
dabei Überbevölkerung, Massen-
tierhaltung oder Umweltver-
schmutzung. Viele unbequeme
Wahrheiten werden dabei scho-
nungslos beschrieben. dpa

Sebastian Fitzek: Noah, Bastei Lübbe
Verlag, 560 Seiten, 19,99 Euro.

Sebastian Fitzek kritisiert in „Noah“
globale Probleme. Foto: Zucchi/dpa

Das Bild „Augsburg. Wein-
markt“ von Georg Balthasar
Probst (nach 1770), im Be-
sitz der Kunstsammlungen
und Museen Augsburg, il-
lustriert das Augsburg-Kapi-
tel. In Wien macht sich
Riesbeck über die Moden
der Gesellschaft lustig, wie
die Karikatur auf die galan-
ten Damen, „Im Auslug“,
zeigt.
Fotos: Verlag Chereau/J. B. Coclers


