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Mords€rbe * ein todernst-heiterer Krimi
aus dem Harz - Er ist da, der neue Krimi
von Helmut Exner, der diesmal recht
umfangreich und über weite Strecken gut
und spannend geschrieben, dann wieder
in der bewährten Manier auch harzerisch

skurril und (fast zu) derbe daherkommt'
George Clooneys Film ,,Monument's
Men" hat den Autoren offensichtlich
inspiriert, nicht nur, dass auch George
Clooney in dem Buch seinen Auftritt

hat, es geht hier auch um das Thema der Beutekunst in der

Nazizeit. Diesmal ist das Leben von Amadeus, dem Neffen
von Lilly Höschen, bedroht, nachdem schon dessen Geschäfts-

partner getötet wurden. Neben deren Geschäftsanteilen hat

er auch einen Anteil an einem mysteriösen Unternehmen in
Kanada geerbt und macht sich auf den Weg dorthin, um Licht
in diese Angelegenheit zu bringen. Doch auch sein dortiger
Vertrauensmann wird vor seinen Augen kaltblütig ermordet.
Amadeus muss rasch handeln und mit seiner Familie erst

einmal untertauchen, während Kommissarin Liebe, das LKA
und jenseits des Atlantiks das FBI fieberhaft ermitteln .Ztfrnh
glaubt Kommissarin Liebe, den Drahtzieher gefunden zu haben,

und bringt damit Amadeus erneut in Gefahr.
EPV-Verlag, 230 Seiten, Taschenbuch, 8,95 €, ISBN 978-3-

943403-48-0. bl

Stollenfahrt - oder die Suche nach der
Liebe und anderen verschollenen Schät-

zen von Andrea Illgen ist ein mit vielen
feinen Beobachtungen und treffenden
Dialogen geschriebenes Buch. Es macht
Spaß, dieses Erstlingswerk derAutorin zu

Iesen, in dem die Protagonistin, Friederike
Wolkenreich, die gerade von Schweden

zurück nach Deutschland und hier in
die WahlheimatHarz gezogera ist, ihrem
geliebten, auf rätselhafte Weise verschwun-

denen Mann ihr neues Leben in einer alten Bergmamskapelle
neben einem ehemaligen Förderschacht hoch über dem kurerste-

tal erzäihlt. Fast ist der kser neidisch auf diesen besonderen Ort,
an dem sie sich trotz aller Widrigkeiten wohlfühlt, wenn sie in
ihrem Schaukelstutrl sitzt und durch eines der Spitzbogenfenster

die unterschiedlichen Stimmungen draußen beobachtet.

Ein feiner Spannungsbogen zwischen sich langsam aufrollender
Vergangenheit, über die Friederikes Freund Heino vielleicht
doch mehr weiß als er erzählt, und turbulenter Gegenwart
mit bunten Harzer Originalen an spannenden Orten mit histo-
rischem Hintergrund zieht sich durch das Buch, das des noch

hinzutretenden kriminalistischen Elements um ein altes Bild
und den verschwundenen Zellerfelder Kirchenschatz gar ntcht
mehr bedurft hätte. Etwas unverrnittelt - wenn auch so erwartet
oder erhofft - präsentiert sich der Schluss, was auf eine (von

derAutorin auch bei ihrer ersten Lesung in CLZ versprochene)

Fortsetzung hindeutet. Auch die auf dem Titel hinzugestellte

Zeile ,,wolkenreich im Harz", so auch im Internet vertreten,
deutet auf einen Serienbeginn hin, durchaus wünschenswert.

Als in Braunschweig geborene Wahlharzerin beobachtet die

Autorin ihre neue Umgebung aufmerksam mit offenen Augen

und legt dabei auch den Finger in manche Wunde: ,,... dann

fuhren wir mit dem Bus hoch nach Torfhaus. Dort habe ich

meinen Augen nicht getraut. Erinnerst Du Dich an die Mßchung
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aus alten Harzhdusern, Pommesbuden, Andenkenlöden mit
verstaubten Harzhexen und Wandererherbergen? Es ßt alles

weg. Eine 6-spurige Strat3e vorbei an neuen Bauten aus gelbem

Holz und Stahl, eingezäunten kleinen Blumenbeeten und einer

Unzahl von putzigen Ferienhäuschen, eins wie das andere. All
das habe ich genau so in den österreichischen Alpen gesehen

wie auch auf dem norwegßchen lostedalsbreen. Rasiert und
jedes Lokalkolorit ausgetrieben. Wo man ftüher mit kochend

hei!3er Bratwurst in seinenWanderstiefeln stand und mit anderen

Harzurlaubern (und das waren nicht wenige) über weg- oder

unwegsame Wanderrouten schwatzte, ist jetzt ein Parkplatz
(kostenpflichtig) ..."
EPV-Verlag 2015, Taschenbuch, 252 Seiten,8,95 €, ISBN
9783943403435. bl

Es reicht! Abrechnung mit dem Wachs'
tumswahn von Serge Latouche. Ein wich-
tiges Buch, das wir alle lesen sollten, denn

,,wir sitzen in einem .fi)hrerlosen Rennwa-
gen ohne Bremsen und Rückwärtsgang,
der an den Grenzen unseres Planeten zer-

schellen wird."
Vor einiger Zeit sah ich einen Film, in
dem die Tochter ihren alten, auf seiner
Almhütte lebenden Vater fragte, ob er
noch von seiner Alm leben könne, und

er antwortete ihr: ,,Was ich brauche, das gibt sie mir, und was

sie mir nicht gibt, das brauch' ich nicht." Das klingt irgendwie
gesund und friedvoll, doch unsere Gesellschaft setzt alles

daran, dass wir so zufrieden und genügsam nicht leben. Sie

bombardiert uns mit Werbung, um Bedtirfnisse und Nofinen zu

suggerieren, preist billige Kredite an, damit Konsum umgesetzt

werden kann und kurbelt den Bedarf zttsälzltch durch einen

immer schnelleren Verfall der Produkte an, sei es durch immer

kürzeie Aktualität wie im Mode- oder Elektronikbereich, sei

es durch kürzere Haltbarkeitszeiten. Die Kehrseiten unserer

Lebensweise sind hinlänglich bekannt, Klimawandel, Ausbeu-

tung der sog. Dritten Welt, indem dort billige Arbeitskräfte
herhalten müssen oder die Menschen hungern,weil sie Gensoja

produzieren für unseren Fleischbedad statt ihren Eigenbedarf
zu decken, gnadenloser Verbrauch beschränkter Ressourcen

und Produktion von unendlichem Müll, teils heikler Art, fur
den die produzierenden und sich bereichernden Firmen nicht

verantwortlich zeichnen. Mit den sich gerade neu etablierenden

Konsumentenschichten in China und Indien wird das Szenario

sich noch weiter verstärken, allerhöchste Zeit also ftir ein neues

Denken und Handeln. *
In einem auf Wirtschaftswachstum gegründeten System wür-

de Verlangsamung des Wachstums verheerende Folgen für
die Gesellschaft haben, Arbeitstosigkeit in die Höhe treiben,

die sozialen Systeme gefährden usw. Doch die Praxis, dieses

Angstbild heraufzubeschwören, um immer weiteres Wachstum

ru rcchtfertigen und zu fordern, wird uns letztendlich genau

in dieser Situation landen lassen. Um Wachstumsrücknahme

zu ermöglichen, müssen wir also ein neues Denken und neue

Bilder kreieren mit dem Ziel ener Gesellschaft, die auf weniger

Arbeit und Konsum ausgerichtet ist.

Der Politik, die sich schon lange der Okonomie untergeord-

net hat, muss dringend eine neue Stellung eingeräumt und

damit ihre Würde zurückgegeben werden. ,,Die Konturen
einer möglichen Gesellschaft ohne Wachstum zu skizzieren,

ist eine Vorbedingung für jedes politische Programm, das den
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