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Auf Miss Marples Spuren
■ Was macht An-
gela Merkel, wenn
sie in Rente geht?
Sie löst Kriminal-
fälle in der Ucker-
mark. Komisch,
manchmal etwas
naiv und ein biss-
chen betulich ist
der neue Gute-
Laune-Krimi des
Bremer Bestsel-
lerautors David
Safier („Mieses Karma“):
Deutschlands pensionierte
Kanzlerin wandelt auf den
Spuren von Agatha Christies
Heldin Miss Marple. Vor
sechs Wochen ist Angela mit
Mann und Mops nach Klein-
freudenstadt am Dumpfsee
gezogen. Doch das beschau-

liche Landleben
langweilt sie. Als
der Freiherr Philip
von Baugenwitz
vergiftet in einem
von innen verrie-
gelten Schlossver-
lies gefunden
wird, erwacht
neues Leben in
Angela. Endlich
wieder ein Prob-
lem, das gelöst

werden will. Unterstützt von
Ehemann Achim und Body-
guard Mike macht sie sich
auf die gefährliche Suche
nach dem Mörder: Absurd,
aber spannend zu lesen.

David Safier, „Miss Mer-
kel“, 320 Seiten, 16 Euro,
Kindler was

Gefangen auf einer Insel
■ Eine abgelegene
Insel vor der wil-
den Küste Irlands:
An einem Som-
mertag versam-
meln sich Familie
und Freunde, um
die Hochzeit von
Julia, Heraus-
geberin eines Life-
style-Magazins,
und Will, erfolg-
reicher Fernseh-
star, zu feiern. Es soll ein
rauschendes Fest werden –
doch der Wind dreht, und
ein heftiger Sturm schneidet
die Insel von der Außenwelt
ab. Unter den Gästen kom-
men alte Feindseligkeiten

und lang begrabe-
ne Geheimnisse
ans Licht. Dann
wird einer der Fei-
ernden tot im
Moor gefunden.
„Sommernacht“,
der neue Thriller
der englischen
Spannungsautorin
Lucy Foley, ist
überaus wen-
dungsreich er-

zählt. Wer Mordopfer und
Täter sind, erfährt der Leser
fast zeitgleich erst am
Schluss – raffiniert.

Lucy Foley, „Sommer-
nacht“, 448 Seiten, 15 Euro,
Penguin was

Noch mehr
achtsame Morde

Rechtsanwalt Björn Diemel geht im dritten Band auf Pilgerreise

Als Rechtsanwalt vertei-
digt Björn Diemel vorzugs-
weise Großkriminelle, Hin-
dernisse räumt er bei Bedarf
beherzt und zur Not auch ge-
waltsam aus dem Weg – aber
immer nach den Prinzipien
der Achtsamkeit: Mit seinen
überaus schwarzhumorigen
Romanen um einen eiskalten
Mafiaanwalt und liebenden
Familienvater hat der deut-
sche Autor Karsten Dusse
bisher zahlreiche Leser zum
Lachen und Schaudern ge-
bracht. „Achtsam morden
am Rande der Welt“ ist der
dritte Teil der Reihe und wie-
der fast so gut wie der erste
Band.

Der neue Roman des Au-
tors, selbst Rechtsanwalt, ist
natürlich wieder nichts für
Zartbesaitete. Karsten Dusse
schreibt flüssig und sehr ko-
misch, aber auch sarkastisch
und zwischendurch ziemlich
brutal. Im Mittelpunkt der
Geschichte steht Björn Die-
mel, der gerade seinen 45.
Geburtstag gefeiert hat. Kein
Wunder, dass er mitten in
einer handfesten Midlife-
crisis steckt. Außerdem hat
seine Ex-Frau Katherina
einen neuen Liebhaber, den
Björn zähneknirschend und
nur aus Rücksicht auf seine
Tochter Emily erträgt. We-

nigstens laufen die Geschäfte
meistens reibungslos. Und
seit Björn nicht nur Anwalt,
sondern auch Oberhaupt
eines Verbrecherclans ist,
sind auch seine Arbeitstage
angenehm überschaubar.

Trotzdem fühlt sich Björn
ausgelaugt. Sein Achtsam-
keitstrainer und Therapeut
Joschka Breitner rät ihm zu
einer Auszeit, am besten
gleich eine vierwöchige Pil-
gerreise auf dem Jakobsweg.

Auf dem langen Weg nach
Santiago de Compostela soll
Björn wieder zu sich selbst
finden. Gleich am ersten Tag
seiner Wanderung lernt er
einen pensionierten,
schwerkranken Staatsan-
walt kennen, mit dem er sich
auf Anhieb gut versteht.
Doch was so harmonisch be-
ginnt, wird bald brandge-
fährlich. Schnell stellt sich
heraus, dass Björns Leben
die Mitte bereits längst über-

schritten haben könnte: Ein
unbekannter Mitpilger ver-
sucht, ihn zu töten. Während
bei den scheiternden
Anschlägen auf ihn ein Pilger
nach dem anderen seinen
Lebensweg verlassen muss,
versucht Björn ganz acht-
sam, sich seiner Haut zu
wehren. Seine Pilger-Fragen
nach Leben, Tod und Erfül-
lung bekommen plötzlich
eine sehr praxisnahe Rele-
vanz.

Autor Karsten Dusse ist
Rechtsanwalt und seit Jah-
ren als Autor für Fernsehfor-
mate tätig. Sein Debütroman
»Achtsam morden« und die
Fortsetzung »Das Kind in
mir will achtsam morden«
schafften es an die Spitze der
Bestsellerlisten.

Wer schwarzem Humor
nicht ganz abgeneigt ist,
wird sich mit der neuen
schrägen und nicht immer
ganz ernst gemeinten
Geschichte aus dem Mafia-
Milieu wieder bestens amü-
sieren. Nebenbei erfährt der
Leser Interessantes zum
Thema Achtsamkeit und Pil-
gerreisen – ein rasanter
Schmöker für zwischen-
durch.

Doris Wassermann
doriswassermann@
westfalen-blatt.de

„Achtsam morden am Ran-
de der Welt“, 384 Seiten,
20 Euro, Heyne

Spannende
Fortsetzungen
■ „Rot wie Feuer“ heißt der
Abschlussband der dreiteili-
gen „Vanitas“-Thrillerreihe
aus der Feder der Wiener
Autorin Ursula Poznanski.
Ihre Verfolger haben die Blu-
menhändlerin Carolin in

Wien auf-
gespürt.
Carolin
flieht nach
Frankfurt
in die
Hochburg
ihrer Fein-
de. Mit
ihrem Wis-
sen über

Schwächen und Gewohnhei-
ten ihrer Gegner beginnt sie,
ein Netz aus Intrigen zu we-
ben – spannend.

Ursula Poznanski, „Vani-
tas – rot wie Feuer“, 400 Sei-
ten, 16,99 Euro, Knaur was

■ Seit Jahren versucht True-
Crime-Podcasterin Jula An-
sorge die Wahrheit über das
Schicksal ihres unter myste-
riösen Umständen ver-
schwundenen Bruders he-
rauszubekommen. Matthias

Hegel, der
berühmte
forensische
Phonetiker,
behauptet
Beweise zu
haben,
dass Moritz
noch lebt –
auch der
dritte Teil

der „Auris“-Reihe fesselt.
Vincent Kliesch, „Auris 3 –

Todesrauschen“, 352 Seiten,
12,99 Euro, Droemer was

Autor Karsten Dusse ist
Rechtsanwalt.
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