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Mordsreisen! Urlaubstipps für Krimifans.

Liebe Leserinnen und Leser, sollten Sie mit Ihrer Urlaubsplanung noch nicht abgeschlossen haben und eine leichte oder auch stärkere Neigung zu Mord und Totschlag
in sich verspüren, kann ich Ihnen mit ein paar aktuellen Lesetipps vielleicht auf die
Sprünge helfen.
Das Vereinigte Königreich ist beispielsweise ein sehr gefährliches Pflaster und zudem momentan noch komplikationslos zu bereisen. Simon Beckett schickt seinen forensischen Anthropologen David Hunter mit „Die ewigen Toten“ bereits zum 6. Mal
ins Gefecht. Ich rate Ihnen, nach Möglichkeit kein Londoner Krankenhaus aufzusuchen…
Nicht weniger gefährlich scheint mir der Besuch einer Gärtnerei in Suffolk, glaubt man
Helen Callaghan in ihrem Psychothriller „Lügen. Nichts als Lügen.“ Glücklicherweise wurde das „Mörderhaus“ in Vanessa Savages gleichnamigem Roman bereits
abgerissen, sodass in Wales keine Gefahr droht. Sollten Sie das Collegealter bereits
überschritten haben, können Sie auch beruhigt nach Edinburgh fahren, der Amoklauf
in Claire Askews Debütroman „Todesschweigen“ gefährdet allein Studentinnen und
Studenten.
Skandinavien ist ebenfalls für seine umfangreiche Krimiliteratur bekannt. In Dänemark
am Ringkobing Fjord startet der Hamburger Polizist Tom Skagen als Verbrechensbekämpfer. Anne Nordby beschäftigt ihn in „“Kalter Strand“ mit der Suche nach einem
gefährlichen Brandstifter. In Stockholm geben sich die Ermittler die Klinke in die Hand.
In seinem 4. Fall „Zeit der Angst“ erweist sich Leo Junker dank seines Schöpfers
Christopher Carlsson wieder einmal als echter Profi, während „Der Patriot“ von
Pascal Engman im Zeitungsmilieu spielt.
Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute, in diesem speziellen Fall das
Böse, so nah liegt! Bleiben wir doch in Deutschland! Beispielsweise ganz in der Nähe,
in Lüneburg! Kathrin Hanke und Claudia Kröger haben dieses bezaubernde Städtchen als Kulisse für ihre Heidekrimis gewählt, so auch „Heidefluch“, den 7. Band mit
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Kommissarin Katharina von Hagemann, in dem es tierisch zugeht. (Hier ein Hinweis
in eigener Sache: die beiden Autorinnen werden im nächsten Jahr die alljährliche Krimilesung der Bücherei bei den Heidesiedlern bestreiten, bitte vormerken!)
Da die meisten Leute aber Ost- und Nordsee als Erholungsgebiete bevorzugen,
möchte ich Ihnen Büsum und Ilka Dick „Der stille Kog“ nicht vorenthalten. Lebensgefahr besteht nur für Bürgermeister. Überhaupt scheint Nordfriesland Unholde aller
Art geradezu anzuziehen. Kommissar Große Jäger hat in den Romanen von Hannes
Nygaard in Husum immer alle Hände voll zu tun, so auch in „Rache im Sturm“.
Freunde des schwarzen Humors kommen bei der Lektüre von Sven Stricker und seinem Kommissar Sörensen im fiktiven Katenbüll in Nordfriesland auf ihre Kosten. An
der Ostsee kümmert sich Pia Korittki von der Lübecker Polizei bereits zum 14. Mal um
Recht und Ordnung. „Ostseeangst“ heißt der aktuelle Band von Eva Almstädt.
Natürlich beschränken sich Kriminelle nicht nur auf den Norden. Commissario Montalbano kann in Sizilien ein Lied davon singen. Strandvillen sollten Sie meiden, wollen
Sie nicht wie das Opfer in „Das Nest der Schlangen“ von Andrea Camilleri enden.
Und die Zartbesaiteten unter Ihnen: sollen die ganz leer ausgehen?
Natürlich nicht! Bleiben Sie in Italien und laben sich an der Amalfi-Küste mit einer
Portion Eis. Als Vorbild nehmen Sie sich dabei die Romane von Marie Matisek: „Ein
Sommer wie Limoneneis“ und „Unter dem Limonenhimmel“. Sardinien hat mit dem
kleinen Theater am Meer natürlich auch eine Menge zu bieten, von Rosanna Ley im
gleichnamigen Roman liebevoll beschrieben.
Und wem das immer noch nicht heiß genug ist, mache sich auf den Weg nach Australien zu den „Outback-Sisters“ von Sasha Wasley, als eBook oder Taschenbuch
ein ideales Reisegepäck.
Und weil das Gewicht der empfohlenen Literatur mittlerweile ein Problem sein könnte,
höre ich besser auf und wünsche Ihnen mit und ohne Krimi wunderschöne, erholsame
Ferien! Und passen Sie auf sich auf!

