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VOM KRIEG
Er hatte einen Rucksack von Fjällräven. Mit dem Lederemblem mit dem Fuchs mit dem großen Schwanz. Und
nun ist er tot. Der Tali-Bob, wie sie den Feind nennen.
Und er sieht gar nicht aus wie ein Afghane, wie er nun
erschossen vor ihnen liegt: hellbraunes Haar, ein dünner
Bart. Und eben dieser Rucksack. Er könnte fast einer
von ihnen sein. Fast! Nach Afghanistan geht also die
Reise, wo Dänemark seit Jahren Truppen stationiert hat,
kämpfende Truppen. Ihre Einheit: der 3te Zug. 27 Männer und eine Frau. Einige von ihnen haben vorher Computerspiele entwickelt und wollten mal an die frische
Luft. Manche suchen das Abenteuer, die sogenannte
Herausforderung. Bei anderen weiß man nicht so genau.
Warum sie hier sind. Und wie sie das alles überstehen
sollen, was noch kommt. Carsten Jensen, der große,
wuchtige Erzähler, hat einen fulminanten Kriegsroman

geschrieben, der wenig auslässt; der seine Protagonisten
ernst nimmt – im Guten, wie noch mehr im Schlechten. Zugegeben: So richtig Spaß macht es nicht, ihn zu
lesen. Aber das ist ja auch nicht die Aufgabe von guter
Literatur – uns zu bespaßen. Sondern uns aufzurütteln
und vor den Kopf zu stoßen.
Nichts anderes macht Jensen.
Der hofft, dass der Krieg einmal
endet. Auch wenn er es besser
weiß. (fk)
Carsten Jensen: Der
erste Stein (Den første sten).
Aus dem Dänischen
von Ulrich Sonnenberg.
Knaus, 640 S., 26 €.

NORDIS-TIPP HASSLIEBE UNTER BRÜDERN
Leo möchte grausame Rache an Kommissar Broncks üben,
der ihn nach einer Serie von schweren Raubüberfällen für
sechs Jahre hinter Gittern brachte. Nach der Entlassung
plant er nun das perfekte Verbrechen, denn dieses Mal soll
nichts schiefgehen. Er hofft auf die Hilfe seiner Brüder,
doch sie wollen ihre kriminelle Vergangenheit abschließen
und ein neues Leben anfangen. Der schwedische Titel »En
bror att dö för« (Für den Bruder sterben) trifft den Kern dieses Krimis. Es geht um grenzenlose Bruderloyalität. Dies
gilt auch für den ermittelnden Kommissar Broncks, dessen
Bruder in den kriminellen Machenschaften verwickelt ist.
Der Thriller des Autorenduos Roslund & Thunberg ist eine
Fortsetzung ihres Bestsellers »Made in Sweden«. Beruhten
die dort geschilderten Banküberfälle auf einer wahren Begebenheit, erzählen die beiden in ihrem neuen Buch unter

dem Pseudonym Anton Svensson eine fiktive Geschichte.
Dabei geht es um die Frage der (fließenden) Grenze zwischen Polizei und Täter, falsch und richtig, Gut und Böse.
Und inwieweit man eine Chance hat, als Erwachsener einer Kindheit zu entkommen, in der die Eltern gewalttätig
und kriminell waren. Ist man seinem Schicksal auf Gedeih
und Verderb ausgeliefert? »Der Andere« kann zwar nicht
die hohen Erwartungen nach dem ersten Buch erfüllen,
ist aber dennoch sehr spannend und lesenswert. So hat
sich denn auch kein Geringerer als Steven Spielberg die
Filmrechte an beiden Büchern gesichert. (sf)
Anton Svensson: Der Andere (En bror att dö för).
Aus dem Schwedischen von Lotta Rüegger & Holger
Wolandt. Goldmann Verlag, 512 S., 20 €.

BLUT IST DICKER ALS WASSER
Familie Nesthov ist eine etwas schräge Familie, die einst zusammen auf einen Bauernhof wohnte und jetzt weit verstreut
lebt: Da gibt es unter anderem Margido, der sich als Bestattungsunternehmer mehr mit dem Tod als mit dem Leben beschäftigt, das schwule Pärchen Erlend und Krumme mit ihren
Kindern und Torunn mit einer unbefriedigenden Beziehung
zu einem Schlittenhundzüchter. Als Torunn beschließt, wieder Kontakt zu ihrer Verwandtschaft aufzunehmen, kommen
Familiengeheimnisse ans Tageslicht. »Sonntags in Trondheim«
ist das vierte Buch der norwegischen Autorin Anne B. Bragde über die Nesthov-Bande. Wer die ersten drei Bücher nicht
gelesen hat, findet sich mit Hilfe des im Einband aufgezeichneten Stammbaumes dennoch zurecht. Der norwegische Titel
»Alltid Tilgivelse« (Es gibt immer Vergebung) zeigt mehr als
der deutsche Titel auf, um was es in diesem Buch geht: um
Verzeihen, Zugewandtheit und Verständnis für das Leben des
anderen. Es ist ein ruhiger Roman, der eine langsame, aber stetige Entwicklung der Nesthov-Familie zeigt. Bragde beschreibt
häufig banale Handlungen, wie Hemden bügeln oder Fenster-

putzen, was teilweise als langatmig, ja fast trivial erscheinen
mag. Der Fokus liegt dennoch
auf der Beschreibung eines Familienzusammenhalts sowie
Gedanken über das Leben und
Sterben. Die Autorin hatte
nach dem dritten Buch nicht
vor, die Familiengeschichte
fortzusetzen, doch als sie mit
Leserbriefen überhäuft wurde,
entschied sie sich, nach zehn Jahren das Nesthov-Schicksal
weiterzuspinnen. In Norwegen ist sogar gerade das fünfte
Buch erschienen. (sf)
Anne B. Bragde: Sonntags in Trondheim (Alltid tilgivelse).
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs. btb Verlag,
352 S., 16 €.

VOM ABSTELLGLEIS AUF NEUER SPUR
Zwölf Jahre nach dem Tod eines Mädchens wird in Reykjavík eine Zeitkapsel geborgen. Inmitten der Briefe, in denen
sich Schüler die Zukunft im Jahr 2016 ausmalen, liegt ein
Zettel mit einer Mordprophezeiung: »Im Jahr 2016 werden folgende Menschen getötet: K, SG, BT, JJ, VL und I.
Niemand wird sie vermissen. Am allerwenigsten ich. Ich
kann es kaum erwarten«. Bei der Polizei wird der Fund als
Spinnerei eines frustrierten Teenagers abgetan. Er landet
auf dem Schreibtisch des in Ungnade gefallenen Kommissars Huldar, dessen letzte Ermittlungen in einer Katastrophe endeten. Die damaligen Ereignisse haben auch Kinderpsychologin Freyja ins berufliche Abseits katapultiert.
Huldar nutzt die Botschaft als Vorwand, sie erneut um
Hilfe zu bitten. Freyja lässt sich widerwillig auf die erneute
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Zusammenarbeit ein und stößt im sozialen Umfeld des verdächtigten Schülers schnell auf Ungereimtheiten. Als zwei
abgetrennte Hände in einem Hot Tub treibend gefunden
werden und kurz darauf die erste verstümmelte Leiche
auftaucht, dicht gefolgt von einer weiteren, wird beiden
klar, dass die Botschaft aus der Zeitkapsel alles andere als
harmlos gemeint war. Mit »Sog« knüpft Yrsa Sigurðadóttir
nahtlos an den spannungsgeladenen Auftakt ihrer neuen
Krimiserie (»DNA«) an und präsentiert sich erneut als
Meisterin geschickt konstruierter Cliffhanger und packender Erzählperspektivenwechsel. (sb)
Yrsa Sigurðadóttir: Sog (Sogið). Aus dem Isländischen
von Tina Flecken. btb-Verlag, 448 S., 20 €.

AUFGEBEN GILT NICHT
Hätte Vilhelm Huurna zwischendurch seine Kapitänswürde zurückgeben können, um wieder
ein einfacher Seemann zu werden, er hätte es
gemacht. Ohne Murren, ohne Klagen. Und vielleicht wäre danach sein Leben etwas ruhiger und
vor allem glücklicher verlaufen. Aber es kommt
niemand – und so nimmt das Schicksal seinen
Lauf. Es ist die Zeit der großen Frachtsegler, die
über die Meere hetzen. Und Huurna segelt mit,
was nicht immer gut geht. Was manchmal schiefgeht und manchmal mehr als das – aber Huurna
verliert nie den Mut. Was auch schiefläuft, wie oft
er auch Schiffbruch erleidet, immer wieder fängt
er von Neuem an. Findet Geldgeber, lässt Bäume
fällen, baut die »Reipas III«, nachdem die »Reipas
I« und die »Reipas II« – nun ja, Schwamm drüber. Man braucht ein bisschen, um sich an den
manchmal gemächlich-ausschweifenden und
zuweilen fast poetisch-überhitzten Stil Tamminens zu gewöhnen, der so gar nicht zu unserer
praktischen Jetzt-Sprache zu passen scheint. Der
uns zwingt, vom Gaspedal zu gehen, von wegen:
Ach, so ein dünnes Büchlein hat man doch mal
schnell gelesen! Doch hat man sich erst einmal
eingelesen, folgt man den kleinen, aber sich ineinander verflechtenden Episoden mit Ruhe und
Aufmerksamkeit, dann wird man lesend belohnt.
Dann lernt man einen Helden kennen, der so eigen und seltsam er auch sein mag, einem aber
vielleicht vertrauter vorkommt, als man zunächst
wahrhaben möchte. (fk)
Petri Tamminen: Meeresroman
(Meriromaani). Aus dem Finnischen
von Stefan Moster.
Mare Buch,
112 S., 18 €.

