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Der deutsche
Titel („Wie viele
willst du töten“)
lässt einen reißeri-
schen Schmöker
vermuten. Tat-
sächlich ist der
Debütroman der
Bostoner Autorin
Joanna Schaffha-
sen ein super
spannender, et-
was düsterer
Thriller mit vielen Facetten.
Seit drei Jahren bekommt die
junge Polizistin Ellery Hatha-
way an ihrem Geburtstag
eine anonyme Glückwunsch-
karte zugeschickt – danach
verschwindet jedes Mal ein
Mensch aus ihrem Umfeld
spurlos. In Woodbury, einem
verschlafenen kleinen Ort in

Massachusetts,
will niemand den
Zusammenhang
sehen. Aber dort
weiß auch nie-
mand, dass Ellery
als junges Mäd-
chen in der Gewalt
des mittlerweile in
der Todeszelle sit-
zenden Serienkil-
lers Francis Mi-
chael Coben war.

Ist ein Nachahmungstäter am
Werk? Verzweifelt setzt sich
Ellery mit Reed Markham in
Verbindung, dem FBI-Agen-
ten, der die damals 14-Jähri-
ge befreite: fesselnder Auf-
takt einer Krimireihe.

Joanna Schaffhausen,
„Wie viele willst du töten“,
336 S., 10,95 Euro, dtv was

Düsteres KrimidebütGanz achtsam
im Mafia-Geschäft

Rechtsanwalt Björn Diemel mordet ganzheitlicher als je zuvor
Ein gefangener Mafia-

Boss im Kindergarten-
Keller, Ärger um die Öko-
bilanz von Fruchtquet-
schies und Querelen mit
der stets genervten Ehe-
frau: Rechtsanwalt Björn
Diemel bekommt sein Le-
ben immer noch nicht
richtig auf die Reihe – ob-
wohl er ganz nach den
Regeln der Achtsamkeit
wertungsfrei und liebe-
voll im Augenblick lebt.

Im zweiten Band der Kri-
mikomödie von Karsten Dus-
se muss der Protagonist wie-
der eine Menge Unannehm-
lichkeiten ertragen, und er
scheitert gleich auf den ers-
ten Seiten an seinem Vorsatz,
der Gewalt endlich abzu-
schwören. „Das Kind in mir
will achtsam morden“
schließt direkt an den Vor-
gängerband an. Die neue Ge-
schichte ist wieder voller
Selbstironie und schwarzem
Humor, sie ist teilweise hane-
büchen, aber immer span-
nend und sehr lustig – wenn
auch nicht ganz so sauko-
misch wie der erste Band
„Achtsam morden“.

Björn Diemel ist zurück –
und mordet ganzheitlicher
als je zuvor. Er hat die Prinzi-
pien der Achtsamkeit erlernt
und mit ihrer Hilfe sein Le-
ben verbessert. Er hat den
stressigen Job gekündigt und
sich selbstständig gemacht.
Er verbringt mehr Zeit mit
seiner Tochter und streitet
sich in der Regel liebevoller
mit seiner Frau. Und neben-
bei führt er noch ganz ent-
spannt zwei Mafia-Clans,
weil er Dragan, den Chef des

einen, ermordet und den des
anderen, Boris, im Keller
eines Kindergartens einge-
kerkert hat.

Den Kindergarten führt üb-
rigens Sascha, Björns rechte
Hand im Mafia-Geschäft. Seit
die beiden die Kinderbetreu-
ung als neues Geschäftsmo-
dell erkannt haben, läuft alles
bestens. Ob Bauamtsleiter
oder Kriminalbeamter: Wer
für sein Kind einen der be-
gehrten Betreuungsplätze er-
gattert hat, drückt auch gern

mal ein Auge zu. Warum nur
kann Björn den Erfolg nicht
genießen? Warum verliert er
ständig die Beherrschung?
Hat er das Morden satt?

Ganz so einfach ist es nicht.
Sein Therapeut Joschka
Breitner, der ihm schon die
Achtsamkeit im ersten Band
nahe gebracht hat, bringt ihn
auf die richtige Spur: Es liegt
an Björns „Innerem Kind“.
Und das wurde in der Kind-
heit immer wieder verletzt.
Eine Sache, die Björn jetzt
endlich ins Reine bringen
muss. Nicht ganz einfach, da-
bei geht natürlich wieder ei-
niges schief. „Das Kind in mir
will achtsam morden“ ist
zwar nicht ganz so lustig wie
der Vorgänger, gelegentlich
etwas makaber und manch-
mal durchaus mit ernsten
Zwischentönen, aber durch-
weg spannend zu lesen. Das
Besondere: Der Leser lernt
auch diesmal wieder viel
über Achtsamkeit und über
Kindheitsverletzungen.

Karsten Dusse ist Rechts-
anwalt und seit Jahren als
Autor für Fernsehformate tä-
tig. 2019 wurde sein Debüt-
roman „Achtsam morden“
zum Bestseller.

Doris Wassermann
d.wassermann@

westfalen-blatt.de

„Das Kind in mir will acht-
sam morden“, 480 Seiten,
10,99 Euro, Heyne

Karsten Dusse ist Rechts-
anwalt und Buchautor.
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Autor Cai Jun
wird als chinesi-
scher Stephen
King gefeiert: „Ra-
chegeist“ heißt
sein neues Buch.
Es ist ein Horror-
thriller mit Myste-
ry-Elementen aus
dem modernen
China, eine sehr
originelle, etwas
blutige Geschichte
vom perfekten Mord. Der Ro-
man beginnt im Sommer
1995 im Osten Chinas: Shen
Ming, ein junger und brillan-
ter Lehrer an einem Gymna-
sium, wird verdächtigt, eine
seiner Schülerinnen getötet

zu haben. Einige
Tage später wird
auch er in einem
alten Fabrikge-
bäude unweit sei-
ner Schule ersto-
chen. Die Taten
bleiben unge-
sühnt – bis neun
Jahre später Shen
Mings Mörder ins
Reich der Toten
geschickt werden.

Bald verbreitet sich das Ge-
rücht, dass Shen Ming betei-
ligt war, dass er gar den Fluss
des Todes überquert hat, um
sich selbst zu rächen.

Cai Jun, „Rachegeist“, 512
Seiten, 16 Euro, Piper was

Horrorthriller aus China

In London spielt Richard
Ropers tiefgründiger Debüt-
roman „Das Beste kommt
noch“. Im Mittelpunkt steht
Nachlass-Verwalter Andrew.

Er wohnt
allein in
einem Ein-
Zimmer-
Apartment
und führt
ein genauso
einsames
Dasein wie
seine Ver-
storbenen

kurz vor ihrem Tod. Das än-
dert sich, als er eine neue
Kollegin bekommt.

Richard Roper, „Das Beste
kommt noch“, 416 Seiten, 20
Euro, Wunderlich

Mit „Shalom Berlin“ legt
Michael Wallner den Auftakt-
band zu einer politischen Kri-
miserie vor. Nach Veröffentli-
chung eines Artikels über die
Schändung eines jüdischen

Berliner
Friedhofs
wird die
Journalistin
Hanna Gol-
den mit
dem Tod be-
droht. Ein
Fall für
Alain Lie-
bermann,

Leiter einer Spezialeinheit
und Mitglied einer großen jü-
dischen Familie. Der zweite
Band erscheint Ende August.

Michael Wallner, „Shalom
Berlin “, 288 Seiten 12,99
Euro, Piper

Tiefgründig
und politisch


