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Lesung mit Marcus Richmann und Daniel Badraun in der Buchhandlung Schoch

SCHEINWERFER

Ein krimineller Abend

«Monty Pyt
für einmal

SCHAFFHAUSEN. Eine überschaubare Runde ging am
Donnerstagabend in der Buchhandlung Schoch auf Verbrecherjagd und geriet in spannende Verwicklungen von
skrupellosen Kunstdieben und
brutalen Morden.

Rita
Wolfensberger

VON JURGA WÜGER
Die Protagonisten des Abends waren gut
vorbereitet. Eine lockere Atmosphäre und
die unverkrampfte Art, miteinander umzugehen, bereitete fruchtbaren Boden für
die nachfolgenden Geschichten. Es war
die erste gemeinsame Lesung aus ihren
neu veröffentlichten Büchern. Badrauns
«Hundsvieh» und Richmanns «Engelschatten» sind Krimis und waren im Sommer, sozusagen, Pflichtlektüren der beiden.
Am Anfang die Bücher getauscht
Für den ersten Teil der Lesung tauschten sie die Bücher. Richmann stellte im
lupenreinen Bühnendeutsch Badrauns
Protagonisten, den sympathischen «Superloser» namens Claudio Mettler, vor:
«‹Drei Wochen arbeitsunfähig?› – Franco
Raselli, mein Vorgesetzter bei der Post,
tobt. – ‹Wie viele Tage arbeiten sie schon
hier, Mettler?› – ‹Ich … glaube … es sind …›
– ‹Vier-ein-halb-Tage! Und das zur Probe!»
Raselli tigert hin und her. «Und nun wollen
sie drei Wochen zur Kur!» Der Krimi aus
den Bündner Bergen überzeugt sofort. Die
Geschichte hat einen sauberen Zug, die
Ereignisse überschlagen sich – Badrauns
Erzählweise eben. Schade nur, dass im
ersten Teil der Leser um die Kulmination
gebracht wird, weil zu viel gleichzeitig geschieht. Doch der Anschluss wird schnell
wieder gefunden.
Badrauns Figuren sind in der Charaktergebung eindimensional, der Autor setzt viel
mehr auf Dynamik und die Machenschaften der Kriminellen. Das Buch ist schnell
gelesen. Eine unterhaltsame Reise gemeinsam mit Claudio Mettler, einem Mann, der
zwar nichts auf die Reihe bekommt, und es
dann doch immer schafft, sich am eigenen
Schopf aus dem Sumpf zu ziehen.
Der Autor Daniel Badraun ist 1960
in Samedan geboren und entsprechend
zweisprachig
(rätoromanisch/deutsch)
aufgewachsen. Seit 1989 ist er Kleinklassenlehrer in Diessenhofen und lebt mit
seiner Familie in Schlattingen. Er schreibt
Fortsetzungskrimis fürs Radio, Krimibände, Theaterstücke sowie Kinderbücher in
deutscher und romanischer Sprache.

Daniel Badraun und Marcus Richmann (von links) waren würdige Konkurrenten und sind ihre
Leichen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern los geworden.
Bild: Jurga Wüger
Maxim Charkow, Vodka und Morde
Ganz anders ist die Geschichte im Buch
«Engelschatten» von Marcus Richmann
aufgebaut. Der russischstämmige Chefermittler der Mordkommission Zürich, Maxim Charkow, wird mit einer Serie mysteriöser Mordfälle in katholischen Kirchen
konfrontiert. Der Roman beruht auf den
Tatsachen des Sonnentempler-Dramas,
das zwischen 1994 und 1997 in der
Schweiz, Frankreich und Kanada stattgefunden hat. Die Morde wurden bis heute
nicht aufgeklärt.
Mord statt Therapiesitzung
Der Protagonist Maxim Charkow scheint
ein Mann zu sein, der zu viel Nähe fürchtet. Eine Paartherapiestunde mit seiner
Gabriela wird durch einen weiteren Mord
verhindert: «Charkow glaubte zu verstehen, fühlte sich aber bei der ganzen Sache
immer unwohler, vor allem wegen des
Vorwissens, dass Dr. Monsch über ihn
durch Gabriela erfahren hatte. Er empfand ihr Verhalten als Vertrauensbruch
und wollte es gleich zur Sprache bringen.
Schliesslich sollte er hier über Verletzungen reden. Gerade wollte er ansetzen, als
sein Smartphone läutete. Dr. Monsch und
Gabriela blickten ihn vorwurfsvoll an und

Die Krimi-Bücher der beiden Autoren.

als er den Anruf entgegennahm, war ihnen die Empörung anzusehen. Er hatte die
Nummer seiner Assistentin sofort erkannt.
– «Was gibt es, Priska?› – ‹Wir haben einen
Toten, Chef.› – ‹Mord?› – ‹Es sieht so aus.›
– ‹Wo?› – ‹Bist du gläubig?› – ‹Was soll
diese Frage?› – ‹In der Liebfrauenkirche,
gleich in der Nähe der Altstadt.» Charkow
brauchte einen Moment, um zu verstehen,
dass sie wirklich in der Liebfrauenkirche
gesagt hatte und dass er nur wenige Gehminuten davon entfernt war. «Ist schon jemand dort?› – ‹Die Streife ist am Tatort und
sperrt ab.› – ‹Ich bin in fünfzehn Minuten
da.› – ‹So schnell?› – ‹Wo bist du denn gerade?» Charkow hätte fast beim Psychologen
gesagt. «In der Nähe.»
Diese Geschichte hat einen sauberen Bogen, ohne unnötig die Dramatik der Gegebenheiten zu verstärken. Viel mehr läuft
die Fantasie des Lesenden Amok, weil der
innerliche Werdegang der Figuren, Todesängste und mysteriöse Umstände ohne zu
bremsen das Bewusstsein erreichen. Die
Morde werden so detailgetreu beschrieben,
dass der Lesende zu atmen vergisst und
ein kalter Schauer über den Rücken läuft.
Nichts für schwache Nerven. Selten so was
Gutes gelesen.

Die legendäre britische Komikergruppe
«Monty Python» dürfte den meisten Le
serinnen und Lesern ein Begriff sein – fei
erte diese mit der Fernsehserie «Monty
Python’s Flying Circus» und Filmen wie
«Life of Brian» (Das Leben des Brian) oder
«Monty Python and the Holy Grail» (Die
Ritter der Kokosnuss) riesige internati
onale Erfolge. Rund 30 Jahre später ha
sich eine eigene Gruppe von Mitwirken
den dem enormen Fundus des Ensembles
angenommen und daraus einen fan
tasievollen Liederabend mit «schrägen
Szenen» entwickelt, der am 26. Septem
ber im Schaffhauser Stadttheater zur
Aufführung gelangt: «Monty Phython
Songs und andere Verbrechen». Aufgrund
von bereits erschienenen Presseberichten
ist damit rechnen, dass geistvolle, mi
schwarzem Humor und theatralischen
Übertreibungen gespickte Texte entstan
den sind und als inspirierende Momente
den Besucher erregen werden.
Der Inhalt bewegt sich – zu Beginn für
ein Studiopublikum konzipiert – um die
altbewährten Hauptthemen «Verbrechen
Gericht, und Polizei». In Koproduktion
mit dem Stern-Theater, dem Stadttheater
Schaffhausen, dem Phönix-Theater und
dem TAK Theater Liechtenstein werden
so bedeutende und bewährte Sänger und
Schauspieler wie Adrian Furrer, Sabina
Schneebeli, Rolf Sommer und Samue
Streiff unter der Leitung von Wolfgang
Katschner für die Gestaltung sorgen, die

Der erste Teil verfilmt
Marcus Richmann, 1965 geboren, hat
seine Wurzeln in Russland, in der Schweiz
und in Deutschland. Nach einem Betriebswirtschaftsstudium arbeitete er als
Marketingberater im In- und Ausland. Seit
2001 widmet er sich dem Schreiben von
Drehbüchern, Romanen und dem Fotografieren. «Die Augen der Toten», der erste
Fall von Maxim Charkow, wurde 2006 als
Zweiteiler vom Tessiner Fernsehen verfilmt
und lief 2007 an den 42. Solothurner
Filmtagen.
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