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Unheimlich
und beklemmend
ist der neue Ro-
man des Englän-
ders Alex North:
„Der Schatten-
mörder“ heißt der
Titel. Niemals hat
Paul den Tag ver-
gessen, an dem er
Charlie Crabtree
in der Schule zum
ersten Mal begeg-
nete. Charlie mit seinem
überlegenen Lächeln und den
dunklen Fantasien, mit
denen er Paul in seinen Bann
zog. Sie waren Freunde. Bis
zu dem Tag als Charlie einen
Mord beging und danach
spurlos verschwand. 25 Jah-
re später kehrt Paul erstmals
in seine Heimatstadt zurück.

Seine Mutter liegt
im Sterben, die
Pflegerin hat ihn
alarmiert. Gleich
nach seiner An-
kunft passieren
seltsame Dinge.
Die Mutter be-
hauptet, jemand
sei im Haus gewe-
sen, und als Paul
den Dachboden
betritt, findet er

alles übersät mit blutig-roten
Handabdrücken. In der Stadt
bemerkt Paul, dass ihn je-
mand verfolgt, und er beginnt
sich zu fragen: Was geschah
damals mit Charlie Crabtree
am Tag des Mordes?

Alex North, „Der Schatten-
mörder“, 416 Seiten, 13
Euro, blanvalet was

Dunkle Fantasien

Einen ver-
zwickten Fall mit
vielen rätselhaften
Wendungen be-
schreibt der Lon-
doner Autor Chris
McGeorge in sei-
nem Thriller „Der
Tunnel“. Sechs
junge Leute, seit
Jahren beste
Freunde, fahren
mit dem Boot in
Englands längsten Kanal-
Tunnel: ein gruseliges Aben-
teuer in beklemmender Dun-
kelheit. Als das Boot nach
zwei Stunden am anderen
Ende des Standedge-Tunnels
wieder auftaucht, sind fünf
der Freunde verschwunden.
Der sechste, Matthew, ist be-

wusstlos. Er be-
hauptet, nicht zu
wissen, was sich
in der Finsternis
zugetragen hat.
Seine fünf Freun-
de bleiben ver-
schwunden. Wie
kann das sein?
Was ist passiert?

Den Standedge-
Tunnel gibt es
wirklich. 1795 er-

baut, ist er mit mehr als fünf
Kilometern Englands längs-
ter Kanaltunnel. Ein span-
nendes Buch, allerdings sind
die Motive der Protagonisten
nicht immer einleuchtend.

Chris McGeorge, „Der Tun-
nel“, 352 Seiten, 14,99 Euro,
Knaur was

Gruseliger Kanal

„Ich war die Frau von
Jesus von Nazareth“

Bestsellerautorin Sue Monk Kidd legt ihr neues Werk vor
„Mein Name ist Ana.

Ich war die Frau von Je-
sus von Nazareth“. Ein
großer Einstieg in ein di-
ckes Buch von 576 Sei-
ten. Sue Monk Kidd („Die
Bienenhüterin“) hat sich
an ein kompliziertes The-
ma zur Aufarbeitung in
Romanform herange-
wagt. „Das Buch Ana“ er-
zählt die fiktive Ge-
schichte des 14-jährigen
Mädchens Ana.

Ana ist gebildet, studiert
die Tora und ist so fasziniert
von den biblischen Gestalten
der Rachel, Leah, Silpa, Ju-
dith, Ruth, Rebecca, Sarah
und Eva, dass sie deren Ge-
schichten heimlich aufzeich-
net. Den Traditionen des
1. Jahrhunderts nach Chris-
tus entsprechend, soll sie von
den Eltern mit einem unge-
liebten Mann verheiratet
werden. Sie widersetzt sich
dem, der alternde Bräutigam
stirbt, Ana lernt Jesus ken-
nen, und die beiden verlieben
und finden sich in ihrer Sehn-
sucht nach spiritueller Ent-
wicklung und Weisheit. Nicht
zuletzt verbindet sie ein ähn-
licher Sinn für Humor.

Im Amerikanischen lautet

der Titel des Buches „The
book of longings“ (Das Buch
der Sehnsüchte) – was dem
Inhalt des Buches besser ge-
recht wird als der deutsche
Titel. „Das Buch Ana“ soll
möglicherweise eine Nähe zu
den historischen Büchern der
Bibel implizieren, trifft den
Inhalt aber nicht. Denn es
geht nicht um eine zeitge-
schichtlich verbriefte Wahr-
heit (weder wird erwähnt, ob
es eine Ana je gegeben hat,
noch ist bis heute überhaupt
bewiesen, dass Jesus eine
Frau oder Gefährtin hatte).

So ist „Das Buch Ana“ ein
Roman, der letztendlich die

Geschichte eines mutigen,
wissbegierigen Mädchens er-
zählt, dass sich den gesell-
schaftlichen Zwängen der da-
maligen Zeit entgegenstellt
und feministische, selbstbe-
stimmte Gedanken auf der
zeitlichen Grenze zwischen
Altem und Neuem Testament
entwickelt und leben möchte.
Ob es dazu nun zwingend des
Kunstgriffs bedurft hätte, Je-
sus als ihren Mann hinzuzu-
ziehen und Judas als den
Stiefbruder von Ana? Da-
durch entsteht ein
komplexes, kompliziertes, oft
langatmiges Geflecht ver-
schiedener psychologischer

Ebenen, die jedoch häufig
nur kurz aufscheinen und
nicht konsequent aufgelöst
werden. Zu viel des Guten,
möchte man an mancher
Stelle ausrufen. Zumal es der
Autorin, wie sie selbst sagt,
nicht darum geht, die Frage
zu klären, ob es Jesus tat-
sächlich gegeben hat, son-
dern sie möchte darauf hin-
wiesen, dass – sollte er ver-
heiratet gewesen sein – die
Geschichtsschreibung diese
Beziehung vorsätzlich nicht
wahrgenommen hat. Damals
wie heute.

Unzweifelhaft besitzt Sue
Monk Kidd eine immense
sprachliche Begabung und
poetische Fähigkeit. Dank ge-
bührt an dieser Stelle auch
der Übersetzerin Judith
Schwaab, die es geschafft
hat, die mit Worten wunder-
bar gemalten Bilder von Sue
Monk Kidd ins Deutsche zu
übertragen. Über 576 Seiten
wird die detailverliebte Be-
schreibung jedoch manchmal
zu viel und hinterlässt ein Ge-
fühl von Anstrengung und Er-
schöpfung.

Fazit: Stilistisch größten-
teils brillant, die Geschichte
selbst verheddert sich zwi-
schen Historie und Fiktion.
Dennoch lesenswert.

Gabriele Krehmeier
g.krehmeier@

westfalen-blatt.de

„Das Buch Ana“, Roman,
576 Seiten, 22 Euro, btb
Verlag

Sue Monk Kidd landete mit
„Die Bienenhüterin“ einen
Erfolg. Foto: Tony Pearce

Um eine zerrüttete Mut-
ter-Tochter-Beziehung geht
es in dem neuen Thriller der
englischen Autorin Gilly Mac-
millan. „Die Nanny“ spielt in
einem gruseligen Herrenhaus
am See. Die Geschichte be-
ginnt mit der siebenjährigen
Jo. Sie wächst im Luxus auf,
doch Wärme und Zuneigung
erfährt sie nur von ihrer ge-
liebten Nanny Hannah. Als
diese eines Nachts ohne jede
Erklärung verschwindet,
bricht für das Mädchen eine
Welt zusammen.

30 Jahre später kehrt die
erwachsene Jo nach England
in das Anwesen ihrer Kind-
heit zurück. Die Beziehung zu

ihrer Mutter
ist noch im-
mer geprägt
von Vor-
würfen und
Ablehnung,
und so ist Jo
überglück-
lich, als eine
ältere Dame
auftaucht

und sich als Jos ehemalige
Nanny vorstellt. Doch Jos
Mutter ist misstrauisch. Sie
weiß – Hannah ist tot, seit der
Nacht vor mehr als 30 Jah-
ren.

Wem soll Jo glauben? Ihrer
Mutter oder der Frau, die be-
hauptet diejenige zu sein, die
damals das einzig Gute in
ihrem Leben war? Und will
Jo die Wahrheit überhaupt
wissen? Die Autorin erzählt
eine nervenaufreibende Ge-
schichte – sehr spannend.

Gilly Macmillan, „Die Nan-
ny“, 448 Seiten, 13 Euro,
blanvalet was

Was passierte
der Nanny?


