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Guten Tag,,,,,
hier liegt sie endlich vor, die zweite Ausga-
be der kriminellen Alligatorpapiere [Print].
Viel Text wartet dieses Mal auf Sie, beson-
ders in den beiden langen Aufsätzen von Jost
Hindersmann über die niederländische Kri-
miszene und die neue Welle der Vrouwen-
thrillers und von Eberhard Sauermann über
Kurt Lanthalers Tschenett-Krimis. Berichte
sozusagen aus den niedrigeren Gegenden
und den bergigen Gebieten des Kontinents.
Marcus Hammerschmitt beleuchtet die kri-
minellen Elemente im Werk von China Mié-
ville, eine der größten Begabungen, die die
englischsprachige Phantastik seit Tolkien
hervorgebracht hat. Und Christiane Geld-
macher beginnt eine Kolumne über leider
vergriffene Bücher mit Patricia Highsmith.
In der legendären Befragung  des Duos Gise-
la Lehmer-Kerkloh und Thomas Przybilka
hat Hansjörg Schneider, der Erfinder der
Hunkeler-Krimis, Rede und Antwort ge-
standen. Nach Redaktionsschluss überrasch-
te uns Axel Bußmer: sein Gespräch mit Ken
Bruen und Jason Starr über ihre gemeinsam
geschriebenen Romane haben wir kurzer-
hand noch ins Magazin genommen. Auch
Paul Otts Informationen zu den Mordsta-
gen haben wir kurzfristig ins Heft gehoben.
Wir hoffen, dass Sie sich auch mit diesem
Heft gut informiert und gut unterhalten
fühlen und uns weiter empfehlen. Und dass
Sie sich schon auf die dritte Ausgabe dieses
ungewöhnlichen Magazins freuen, dessen
Erscheinen für den Juli 2011 geplant ist...
Mit kriminellen  Grüßen

Alfred Miersch & Thomas Przybilka
Die Alligatorpapiere  [Print]
herausgegeben im Dezember 2010 von
Alfred Miersch & Thomas Przybilka
im NordPark Verlag, Klingelholl 53
42281 Wuppertal
Telefon 0202/51 10 89  Fax: 0202/29 88 959
www.alligatorpapiere.de/print.html
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Hansjörg
Schneider

Verärgerung war Hansjörg Schneiders Ein-
stieg in die Kriminalliteratur und somit zur
Schaffung des Kommissär Peter Hunkeler.
Das Duo Lehmer-Kerkloh & Przybilka hat
ihn zur ›berüchtigten‹ Befragung gebeten.

Frage: Warum Krimis?

Hansjörg Schneider: In einem Krimi kann
ich realistisch meine Umgebung beschrei-
ben. Ich kann dem Kommissär meine Au-
gen, meine Vergangenheit, meine Sehnsucht
geben. Ich kann Hintergründe, Abgründe
von Menschen beschreiben.

Frage: Was bedeutet deutscher Krimi für Sie?

Hansjörg Schneider: Ich lese nicht oft Kri-
mis. Ich mag Simenon, Glauser, Dürrenmatt.
Auch Chandler. Auch Jacques Berndorf.
Durch ihn habe ich die Eifel kennen gelernt.

Frage: Wer ist überschätzt?

Hansjörg Schneider: Meiner Meinung nach
ist Agatha Christe überschätzt. Ich finde die
furchtbar fade.

Frage: Wer ist unterschätzt?

Hansjörg Schneider: Wer unterschätzt ist,
weiss ich nicht.

Frage: Krimi – eine Literaturgattung?

Hansjörg Schneider: Selbstverständlich sind
Krimis eine Literaturgattung. Eine sehr le-
serfreundliche, volkstümliche. Man kommt
mit Krimis an Leute heran, die sonst nicht
lesen.

Frage: Wie sind Sie zum Krimi gekommen?

Hansjörg Schneider: Ich habe für »Euro-
cops« ein Drehbuch geschrieben. Bei der
Verfilmung sind viele schöne Geschichten
aus meinem Drehbuch weggefallen. Das hat
mich geärgert. Also habe ich daraus einen
Roman gemacht. Ich habe dafür den Kom-
missär Hunkeler erfunden. Das wurde mein
erster Krimi, »Silberkiesel«.

Frage: Ihre Lieblingstatwaffe?

Hansjörg Schneider: Ich habe keine Lieb-
lingstatwaffe.

Frage: Mord – muss das sein?

Hansjörg Schneider: Einem Krimi sollte ein
Tabubruch zugrundeliegen. Mord ist der
klassische Tabubruch.

Frage: Warum schreiben Sie?
Hansjörg Schneider: Ich schreibe wohl, weil
ich mich sonst zu Tode langweilen würde.

Frage: Bilden Sie in Ihren Kriminalromanen
die Gegenwart ab?
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Hansjörg Schneider: Ja, ich versuche, in mei-
nen Krimis die Gegenwart abzubilden. Und
zwar so, dass man sie neu sieht. Ich versu-
che selbstverständlich auch, die Vergangen-
heit abzubilden. Die Vergangenheit be-
stimmt ja die Gegenwart.

Frage: Wo würden Sie Ihr »Setting« wählen?

Hansjörg Schneider: Ich weiss nicht, was
»Setting« bedeutet.

Frage: Welche Bedeutung hat für Sie Essen
und Trinken?

Hansjörg Schneider: Essen und Trinken sind
für mich, wie für jedes Lebewesen, von
grundlegender Wichtigkeit. Dass Kriminal-
kommissäre gern gut essen und trinken, hat
Tradition.

Frage: Sex im Krimi?

Hansjörg Schneider: Krimis handeln vom
alltäglichen Leben. Also auch von Sex.

Frage: Wenn ja, warum?

Hansjörg Schneider: Weil Sex, wie Essen und
Trinken, für jedes Lebewesen von grundle-
gender Wichtigkeit ist.

Frage. Wenn nein, warum?

Hansjörg Schneider: Es gibt kein Nein. Sex
gehört dazu.

Frage: Gibt es einen »Frauenkrimi«?

Hansjörg Schneider: Offensichtlich gibt es
Frauenkrimis.

Frage: Für wen schreiben Sie?

Hansjörg Schneider: Ich schreibe für mich
und für meine Freunde und Freundinnen.

Frage: Plotentwicklung – Ihr erster Gedanke?

Hansjörg Schneider: Ich gehe immer von
einer Geschichte aus. Also von einem Plot.
Frage: Machen Sie sich Notizen und wo kom-
men Ihre Ideen her?

Hansjörg Schneider: Ich mache mir keine
Notizen, ich behalte alles im Kopf. Meine
Ideen finde ich, wenn ich über die Strasse
gehe und den Leuten ins Gesicht schaue.

Frage: Wo schreiben Sie?

Hansjörg Schneider: Ich schreibe überall.

Frage: Hindert der PC Sie am Schreiben?

Hansjörg Schneider: Ich habe keinen PC.

Frage: Ihr Lieblingsbuch als Kind?

Hansjörg Schneider: Das Lieblingsbuch
meiner Jugend war »Die rote Zora« von Kurt
Held.

Frage: Ihr Lieblingsbuch heute?

Hansjörg Schneider: Ich habe kein Lieb-
lingsbuch.

Frage: Ihre Lieblings-Krimiautorin / Ihr Lieb-
lings-Krimiautor?

Hansjörg Schneider: Ich liebe Friedrich
Glauser.

Frage: Ihr Lieblingsfilm?

Hansjörg Schneider: Einer meiner Lieb-
lingsfilme ist »Der dritte Mann«.

Frage: Ihr Lieblingsgetränk?

Hansjörg Schneider: Lieblingsgetränke: am
Morgen Schwarztee, am Nachmittag Kaffee,
am Abend Rotwein.

Frage: Kochen Sie?

Hansjörg Schneider: Ich koche gern.
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Frage: Gehen Sie essen, und wenn ja, wo?

Hansjörg Schneider: Essen gehe ich nur in
Gesellschaft.

Frage: Was ist Ihr Lieblingskleidungsstück?

Hansjörg Schneider: Ich habe kein Lieb-
lingskleidungsstück.

Frage: Fußball – ist das ein Thema für Sie?

Hansjörg Schneider: Ich habe früher leiden-
schaftlich gern Fussball gespielt. Selbstver-
ständlich bin ich ein Fan.

Frage: Frauen/Männer – ist das wichtig für
Sie?

Hansjörg Schneider: Selbstverständlich ist
es für mich wichtig, ob jemand eine Frau ist
oder ein Mann. Welch seltsame Frage!

Frage: Ihre Lieblingsstadt in Deutschland?

Hansjörg Schneider: Ich bin sehr gern in
Deutschland. Z.B. bin ich sehr gern in Frei-
burg. Auch in Berlin. Auch in Hamburg.
Auch in Dortmund, usw.

Frage: Was lieben Sie?
Frage: Was verabscheuen Sie?
Frage: Ihr Traumberuf?

Hansjörg Schneider: Zu den übrigen Fragen
will ich nur sagen, dass ich das Schreiben
für eine wunderschöne Arbeit halte.

Frage: Haben Sie eine Ahnung, warum Sie
diesen Fragebogen beantwortet haben?

Hansjörg Schneider: Diesen Fragebogen
habe ich beantwortet, weil mich Thomas
Przybilka darum gebeten hat. Aus Freund-
lichkeit also.

Hansjörg Schneider
wurde am 27.3.1938 in
Aarau geboren.
Er wuchs in Zofingen
(Schweiz) auf und lebt
heute in Basel. Studium
der Germanistik, Dr.
phil.
Hansjörg Schneider ge-

hört zu den renommiertesten Schriftstellern
der Schweiz und ist zugleich einer der meist-
gespielten deutschsprachigen Dramatiker.
Sein umfangreiches Oeuvre umfaßt Roma-
ne, Erzählungen und Theaterstücke.

Verärgerung war Schneiders Einstieg in die
Kriminalliteratur und somit zur Schaffung
des Kommissär Peter Hunkeler. Sein Dreh-
buch für eine Folge der »Eurocops« wurde
derartig verfremdet, daß Hansjörg Schnei-
der beschloß, das Drehbuch zu einem Kri-
minalroman (Silberkiesel) mit dem eigen-
willigen wie sympathischen Ermittler Hun-
keler umzuschreiben. Für »Hunkeler macht
Sachen« wurde Hansjörg Schneider von der
Jury der Autorengruppe deutschsprachige
Kriminalliteratur »Das Syndikat« 2005 mit
dem »Friedrich-Glauser-Preis – Krimipreis
der Autoren« in der Sparte Roman ausge-
zeichnet.

Kommissär-Hunkeler-Reihe:
(1993) Silberkiesel
(1995) Flattermann
(1999) Das Paar im Kahn
(2001) Tod einer Ärztin
(2004) Hunkeler macht Sachen
(2007) Hunkeler und der Fall Livius
(2008) Hunkeler und die goldene Hand
(2010) Hunkeler und die Augen des Ödipus
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Jost Hindersmann
Käse, Windmühlen, Mörder:
Die niederländische
Krimiszene und die neue
Welle der Vrouwenthrillers

Bei dem Stichwort »Niederlande« denken
die meisten Bundesdeutschen vor allem an
Käse, Tulpen, Windmühlen und Fußball-
spieler. Niederländische Kriminalromane
sind hierzulande kaum bekannt, dabei gibt
es in den Niederlanden eine lebhafte Kri-
miszene. Höhepunkt des niederländischen
Krimijahres ist der Juni, der Maand van het
spannende boek (»Krimimonat«), wenn

überall im Land Lesungen und andere
Krimiveranstaltungen stattfinden. Dieser
Krimimonat steht jedes Jahr unter einem
anderen Thema (im Jahr 2010 ist es der
skandinavische Krimi: »Mørd en Døds-
lag«), und wer niederländischsprachige
Bücher im Wert von mindestens 12,50
Euro kauft, erhält ein kleines Geschenk-
buch, das von einem niederländischen
oder ausländischen Krimiautor verfasst
wurde. Im Jahr 2010 ist dieses Geschenk-
buch Onmacht (»Ohnmacht«) von Char-
les den Tex, das immerhin mit einer Auf-
lage von 865.000 Exemplaren erscheint.
Auf einem Lesezeichen, das diesem Ge-
schenkbuch beiliegt, ist ein Code aufge-
druckt, der zum Kauf eines verbilligten
Bahntickets berechtigt: 25€ statt 75,80€ für
eine Tageskarte in der Ersten Klasse. Die
niederländische Staatsbahn ist nämlich
einer der Sponsoren.
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Zur Eröffnung des Krimimonats wird
auch der Gewinner des renommiertesten
niederländischen Krimipreises, des Gou-
den Strop (»Goldener Strick«), verkündet.
Im Jahr 2010 erhielt ihn kein Niederlän-
der, sondern ein Flame: Bram Dehouck für
seinen Krimi De minzame moordenaar
(»Der freundliche Mörder«). Passend zum
Krimimonat erscheint auch der Detective
& Thriller Gids der Zeitung Vrij Nederland.
In diesem farbigen Magazin im Format A4
werden mehrere Hundert Bücher rezen-
siert, dazu gibt es Interviews und Hinter-
grundberichte. Jedes Jahr im Juni erscheint
auch das Literaire Thriler Magazine, die
Werbezeitschrift des Verlages Ambo An-
thos, die ebenfalls Hintergrundberichte
und Interviews mit den Thrillerautoren
des Verlages liefert.
Wenngleich große niederländische Litera-
turverlage wie Meulenhoff oder Querido
in einer Krise steckten, so hat die Zahl der
Verlage, die Krimis veröffentlichen, zuge-
nommen. Wie das britische Krimimaga-
zin Crime Time in einem Special über die
niederländische Krimiszene berichtet, hat
sich der Umsatz von Kriminalromanen im
Jahr 2007 um 5% gesteigert. Jeder vierte
Krimi stammt aus heimischer Produktion.
Deutlich düsterer sieht es für niederländi-
sche Krimis auf dem deutschen Buchmarkt
aus. Im Krimijahrbuch 2007 beklagt Mi-
chael Schweizer:

Holländische Nicht-Kriminalromane, die mit
Krimielementen spielen, sind in Deutschland
populär. [...] Wer aber nach klassischen Kri-
mis sucht, Janwillem van de Wetering schon
durch hat und kein Niederländisch kann, der
wird merken, dass für einen richtigen Über-
blick zu wenig übersetzt ist.

Als prominentester Vertreter des nieder-
ländischen Krimis gilt in Deutschland
immer noch Janwillem van de Wetering,
wie auch die Landesübersicht auf krimi-
couch.de beweist. Nun ist van de Wetering
nicht unbedingt typisch für den nieder-
ländischen Krimi, denn der Autor lebte
viele Jahre in den USA und schrieb seine
Romane auf Englisch. In den Regalen der
großen Buchhandelsketten wie Bruna und
Ako oder gar den Supermarktketten wie
Albert Heijn sind van de Weterings Kri-
mis nicht zu finden, und auch auf den
aktuellen Bestsellerlisten werden sie nicht
verzeichnet. Bekannt ist van de Wetering
in den Niederlanden momentan vor allem
durch die auf RTL4 ausgestrahlte Serie
Grijpstra & de Gier, die auf seinen Figuren
basiert, mit seinen Romanen aber kaum
noch etwas zu tun hat. In Deutschland
wurde diese Serie übrigens trotz seiner
Popularität noch nicht ausgestrahlt.
Der populärste Krimiautor in den Nieder-
landen war jahrzehntelang der kürzlich
verstorbene  A. C. »Appie« Baantjer mit
seinen Krimis über den Ermittler De Cock
aus dem Polizeirevier Warmoesstraat.
Mehr als sieben Millionen verkaufte Ex-
emplare von den 70 De Cock-Krimis so-
wie eine TV-Krimiserie mit dem Titel
Baantjer, die es im niederländischen TV
auf insgesamt 12 Staffeln gebracht hat, le-
gen Zeugnis ab von Baantjers Erfolg in
unserem Nachbarland. In Deutschland
erschienen einige De Cock-Romane An-
fang der achtziger Jahre in der gelben Ull-
stein Krimireihe, allerdings ohne nachhal-
tigen Eindruck zu hinterlassen. Auch die
TV-Serie ist in Deutschland nicht gelau-
fen. In Großbritannien und den USA wur-
den einige Krimis von Baantjer übersetzt,
wobei der Name seines Helden von De
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Cock zu Dekok geändert wurde – vermut-
lich um keine anstößigen Assoziationen zu
erwecken. (Und dabei stellt De Cock sich
in jedem Roman im Original als »De Cock
met Cee-Oo-Cee-Kaa« vor.)
Allerdings hat Baantjer seine führende Po-
sition in den letzten Jahren an Autorin-
nen von Psychothrillern abgeben müssen.
Vorreiter für diese neue Welle waren die
britischen Autoren Nicci Gerard und Sean
French, die Krimis unter dem Pseudonym
Nicci French schreiben und in den Nie-
derlanden mehr Bücher verkaufen als in
ihrer Heimat. Im Gefolge von Nicci French
etablierten sich einige niederländische Kri-
miautorinnen, die es ihnen gleichmachen
wollen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei
der Amsterdamer Verlag Ambo Anthos,
der eine Reihe mit dem Titel »Literaire
Thrillers« (»Literarische Thriller«) aufge-
legt hat. Diese Bezeichnung, die inzwi-

schen auch von an-
deren Verlagen über-
nommen wird und
sich als Markenzei-
chen etabliert hat, ist
allerdings missver-
ständlich, denn die-
se Krimis zeichnen
sich nicht durch be-
sondere literarische

Qualitäten aus. Die alte Diskussion, ob
Kriminalromane Literatur sind, ist in un-
serem Nachbarland wieder neu aufge-
flammt. Für Connie Palmen, die der Hoch-
literatur zuzurechnen ist, sind diese Kri-
mis nicht Literatur, sondern nur Lesestoff.
»Schert euch weg aus dem Land der Lite-
ratur, Ihr Nichtsnutze!« rief sie den Kri-
miautoren beim letzten Boekenbal (»Bü-
cherball«) zu. Literarisch oder nicht – hin-
ter der Bezeichnung »literaire thriller« ver-

bergen sich Romane, die man im Deut-
schen eher als Psychothriller bezeichnen
würde. In den Niederlanden wird oftmals
auch der Begriff Vrouwenthriller (»Frau-
enthriller«) verwendet. Vielleicht ist die-
ser Begriff noch am treffendsten, denn alle
betreffenden Krimis sind von Autorinnen
geschrieben und haben weibliche Prota-
gonisten. In der Reihe »Literaire Thrillers«
erscheinen hingegen auch Krimis von
Männern, z. B. die niederländischen Über-
setzungen von Tom Rob Smiths Kind 44
oder Mons Kallentofts Mittwinterblut.
Die drei bekanntesten Vertreter des Vrou-
wenthrillers sind Saskia Noort, Simone van
der Vlugt und Esther Verhoef, deren Kri-
mis allesamt in der Reihe »Literaire Thril-
ler« vom Ambo Anthos erschienen sind,
in der auch die Thriller von Nicci French
veröffentlicht werden. In der Bestsellerlis-
te des Jahres 2009 der »Stichting Collec-
tieve Propaganda van het Nederlandse
Boek«, einer Organisation der niederlän-
dischen Buchhändler, Verlage und Biblio-
theken, sind in der Rubrik »Top 10 Nie-
derländische Krimis« Noort, van der Vlugt
und Verhoef jeweils zweimal vertreten.
Marion Pauw, deren Krimis ebenfalls bei
Ambo Anthos erscheinen, ist einmal ver-
treten. Insgesamt gehen also sieben der
ersten zehn Plätze an Krimis aus der Rei-
he »Literaire Thriller« vom Ambo Anthos.
Eine Abstimmung über den besten Frau-
enthriller aller Zeiten, durchgeführt im
Jahr 2009 auf dem Internetportal vrou-
wenthrillers.nl, ergab unter den Top Ten
gleich drei Romane von Noort und je zwei
von van der Vlugt und Verhoef. Nicci
French konnte nur einen Titel in den Top
Ten platzieren.
Was ist das Erfolgsrezept dieser Frauen-
thriller? Marijn de Jong vom Verlag Ambo
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Anthos erklärt den Erfolg damit, dass sich
die Leserinnen mit den Heldinnen identi-
fizieren können. Was den Heldinnen pas-
siert, könne jedem passieren. Marijn van
der Jagt hat sich im bereits erwähnten
Detective & Thriller Gids 2010 ausführlich
mit dem Frauenthriller befasst und kommt
zu einer ähnlichen Schlussfolgerung: Wie-
dererkennungswert als Trumpf. Die Bü-
cher spielen in einer angenehm wiederer-
kennbaren Welt. Fotos werden bei »Kruid-
vat« abgeholt, es wird bei »Vroom &
Dreesmann« einge-
kauft, und auf dem
Rücksitz des Autos
liegt ein Pack »Ap-
pelsientje«. (Diese
Begriffe sagen den
meisten deutschen
Leser wohl nichts,
für die niederländi-
schen Leser sind es
bekannte Namen
von Geschäften und
Produkten.) Die
Schauplätze befin-
den sich fast immer
in den Niederlanden,
oft in kleineren Städ-
ten oder Dörfern, und die Figuren tragen
typisch niederländische Namen. Auf den
Covern dieser Bücher sind stets Frauen zu
sehen, aber nicht frontal und selbstbe-
wusst, sondern in eher hilfloser Pose, mit
Armen um die Beine geschlagen, in Fö-
tusstellung oder unter Wasser. Die Cover
vermitteln die Botschaft der Bücher: Hier
ist eine Frau in Gefahr. (Bei den deutschen
Ausgaben ist dieses Merkmal der Frauen-
thriller nicht zu erkennen. Hier werden
meist wenig aussagekräftige Fotos be-
nutzt.) Gewaltorgien wie in amerikani-

schen Serienkillerromanen sind dem nie-
derländischen Frauenthriller fremd. Es
sind eher »Thriller light«. Die Heldinnen
gehen normalen Berufen nach, nicht etwa
so außergewöhnlichen wie Polizeitauche-
rin (wie bei Mo Hayder) oder Computer-
hackerin (wie bei Stieg Larsson). Polizis-
ten treten in den Romanen nur selten auf.
Es gibt auch keine Serienheldinnen: Jeder
Frauenthriller hat eine neue durchschnitt-
liche Protagonistin, mit der die Leserin-
nen sich identifizieren können. Diese Hel-

din wird in eine Intrige ver-
strickt, und am Schluss des
Romans kommt es oft zu ei-
ner gewalttätigen Auseinan-
dersetzung. Themen des
Frauenthrillers sind nicht
etwa Industriespionage oder
Kriegsverbrechen, sondern
das persönliche Leben der
Heldin und ihre wider-
sprüchlichen Gefühle. Sie
kämpft mit den schlecht zu
vereinbarenden Idealbildern
der liebevollen Mutter, der
erotischen Liebhaberin, der
treuen Ehefrau und der flei-
ßigen Angestellten. Die Hel-

dinnen sind mit ihren Körpern nie zufrie-
den, immer finden sie sich zu mollig oder
zu alt, und werden wegen dieser Unsicher-
heit zur leichten Beute für attraktive Män-
ner mit unehrenhaften Absichten. Richtig
wütend werden die Heldinnen aber, wenn
ihr Ehemann sie mit einer jüngeren Frau
betrügt.
Im Folgenden sollen einige der bekann-
testen Frauenthriller kurz vorgestellt wer-
den, wobei – Achtung, Spoiler – auch der
Täter genannt wird.
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Saskia Noort
Die derzeit meistverkaufte niederländische
Krimiautorin ist Saskia Noort (*1967).
Von ihrem neuesten Roman De verbou-
wing (»Der Umbau«) wurden allein im
Jahr 2009 in den Niederlanden über
250.000 Exemplare verkauft. Noort ist in
Bergen, Noord-Holland geboren, studier-
te Journalismus und Theaterwissenschaf-
ten in Utrecht, arbeitete als Journalistin u.
a. für Marie Claire und Viva und veröf-
fentlichte bislang vier Kriminalromane. Sie
kam kurioserweise durch eine Begegnung
mit Nicci Frensch zum Thriller. Nach ei-
nem Interview mit Nicci French berichte-
te Noort einem Mitarbeiter von Ambo
Anthos, dass sie selbst schon seit einiger
Zeit eine Idee für einen Thriller habe.
Schon am nächsten Tag rief der Verlag bei
ihr an, und ein Jahr später war Noorts ers-
ter Krimi Terug naar de kust (2003, dt. Das
dunkle Haus, 2005) erschienen.
Der Roman handelt von der allein erzie-

henden Mutter Maria, die als Sängerin in
einer Soulband arbeitet. Sie muss sich
nicht nur um ihre beiden Kinder küm-
mern, sondern auch noch um einen de-
pressiven Freund. Als sie ungewollt
schwanger wird, entschließt sie sich zu ei-
ner Abtreibung. Kurz darauf wird Maria
in anonymen Briefen als Mörderin be-
schimpft. Die Drohungen nehmen zu, und
Maria flieht aus Amsterdam zurück an die
Küste (so die wörtliche Übersetzung des
Originaltitels) in die Pension Duinzicht,
das Haus ihrer Eltern. Dort lebt ihre
Schwester Ans, die kürzlich von ihrem
Ehemann verlassen worden ist. Maria fin-
det in dem sturmumtosten Haus aber
nicht die erhoffte Ruhe, sondern wacht
nach schweren Albträumen blutüber-
strömt und verletzt auf. Sie fürchtet, wie
ihre Mutter verrückt zu werden. Maria ist
jedoch nicht wahnsinnig, sondern nur das
Opfer eines perfiden Plans ihrer Schwes-
ter Ans, die ungewollt kinderlos geblieben
ist. Sie hat ihren Mann ermordet, als er sie
wegen einer anderen Frau verlassen woll-
te. Ans plant, Maria in den Wahnsinn zu
treiben und ihr dann ihre beiden Kinder
wegzunehmen. In einem packenden Show-
down kommt es zu einem Kampf der bei-
den Schwestern, den Maria gewinnt.
Die Handlung des Romans spielt sich –
typisch für den Frauenthriller – fast aus-
schließlich im Familien- und Freundes-
kreis ab, gesellschaftliche Entwicklungen
der letzten Jahre (Rechtspopulismus, po-
litische Morde) werden vollkommen igno-
riert. Es ist allenfalls möglich, Noorts Ro-
man als Reaktion auf diese Entwicklun-
gen zu lesen. Der Kampf der Schwestern
Marie und Ans sei, so ein deutscher Re-
zensent, auf das gesamte Land übertrag-
bar:
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Unterdrückte Emotionen und Ressentiments
entladen sich in grenzenlosem Hass und
Mordlust. In diesen Ausbrüchen spiegeln sich
aktuelle gesellschaftliche Eruptionen in den
Niederlanden. Die Ermordungen des Rechts-
populisten Pym Fortuyn und des linken Re-
gisseurs Theo van Goghs sind die realen Ent-
sprechungen der Fiktionen Noorts. Hier wie
dort töten Menschen aus einem Fleisch ein-
ander. Und jede Erklärung bleibt Stückwerk.
(Neubacher-Riens)

Terug naar de kust – der Titel stammt von
einem alten Schlager von Maggie MacNeal
– wurde für den Gouden Strop nominiert.
Die Jury zeigte sich begeistert und zog ei-
nen Vergleich zu Nicci French: »Wir ha-
ben Nicci French überhaupt nicht mehr
nötig. Wir haben jemand, die es selbst
kann!« (von Cann, Thriller)1 Im Jahre 2009
wurde der Roman mit Traumhochzeits-
Moderatorin Linda de Mol (mit dunkel ge-
färbten Haaren) in der Hauptrolle verfilmt.
Der Durchbruch ge-
lang Noort mit ih-
rem zweiten Roman
De eetclub (2004, dt.
Und hüte dich vor
dem Bösen, 2007).
Die Grafikerin Ka-
ren und ihr Ehe-
mann wollen ihre
Kinder nicht im kri-
minellen Amster-
dam aufwachsen las-
sen und ziehen da-
her in einen ländli-
chen Villenort. Die Nachbarn pflegen kei-
nen großen Kontakt zueinander, und Ka-
ren vereinsamt zunehmend, bis sie mit ei-
nigen anderen Frauen aus der Nachbar-
schaft den titelgebenden Schlemmerclub
gründet. Die Frauen treffen sich regelmä-

ßig, feiern Partys und klatschen über Frau-
enthemen. Bald werden auch die Ehemän-
ner in die Treffen einbezogen. Zwischen
einigen der Männer entwickeln sich sogar
enge Geschäftskontakte, und zwischen den
Pärchen im Club kommt es zu kleineren
Affären. Dann geschehen zwei merkwür-
dige Todesfälle. Einer der Männer kommt
bei dem Brand seines Hauses ums Leben.
Seine Witwe Babette findet vorübergehend
bei Karen Unterschlupf. Kurz darauf stürzt
eine der Frauen von einem Balkon zu Tode.
Die Polizei verdächtigt den zwielichtigen
Geschäftsmann Simon, mit dem Karen
eine Affäre hatte. Auf Druck der Polizei
nimmt sie diese Affäre wieder auf, um Be-
weise gegen ihn zu finden. Bei einem Ren-
dezvous werden Karen und Simon von Ba-
bette überrascht, die die beiden Morde
begangen hat. Sie ist in Simon verliebt und
will alle aus dem Weg schaffen, die sich
zwischen sie stellen. Wie im Frauenthril-
ler üblich, kommt es am Schluss zu einem
Kampf, in dem Karen Babette schließlich
außer Gefecht setzt. Karen beichtet ihrem
Ehemann ihre Affäre. Beide wollen ihrer
Ehe noch eine Chance geben und ziehen
aus dem Dorf fort.
Noorts Psychothriller beschreibt eine
Gruppe von Frauen, allesamt Mitte drei-
ßig, erfolgreich im Beruf, die ihr Luxusle-
ben genießen und Partys feiern, doch
insgeheim Langeweile und Einsamkeit
fühlen: »Kennst du das nicht? Gefangen
in der eigenen Ehe, in der eigenen Karrie-
re, in diesem Dorf. Die Vorstellung, dass
alles immer so bleibt, dass sich nichts mehr
ändern wird im Leben.« (S. 57) Dann wer-
den erste Risse in der scheinbar so heilen
Welt sichtbar und es stellt sich heraus, dass
die Frauen gar keine echten Freundinnen
sind und die Männer in zwielichtige Ge-
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schäfte verstrickt sind. Sexueller und ge-
schäftlicher Betrug gehen Hand in Hand.
Ähnlich wie in Noorts Erstling ist die Tä-
terin ihr näher als die Protagonistin denkt
und wohnt mit ihr unter einem Dach.
Journalisten vermuteten, dass der Roman
autobiografisch sei und Noort ihr eigenes
Umfeld in Bergen beschrieben habe, was
Noort aber stets zurückweist. Der Roman
wurde in 15 Sprachen übersetzt (wobei der
deutsche Titel der mit Abstand sinnloses-
te ist), für den Gouden Strop und den NS
Publieksprijs nominiert, mit dem franzö-
sischen Krimipreis Prix SNCF du Polar
und dem Krimipreis De Zilveren Vingeraf-
druk des Internetportals crimezone.nl aus-
gezeichnet und landete bei der Wahl des
besten Frauenthrillers aller Zeiten auf
vrouwenthrillers.nl auf Platz drei. Im
Herbst 2010 läuft die Verfilmung des Ro-
mans in den niederländisc hen Kinos an.
Noorts erste beiden Krimis erschienen auf
Deutsch bei Rowohlt, und zwar als Hard-
cover, was im Krimisegment immer noch
die Ausnahme darstellt. Der Verlag setzte
interessante Werbemittel ein: Rezensenten
konnten ein T-Shirt mit dem Aufdruck
»Suspense« erhalten. Offenbar jedoch er-
füllten die Verkaufszahlen nicht die Erwar-
tungen. Nach zwei Krimis endete Noorts
Karriere auf dem deutschen Buchmarkt
vorzeitig. Ihre beiden neuesten Romane
blieben bislang unübersetzt.
Die Hauptperson in Nieuwe Buren (2006
»Neue Nachbarn«) ist die Kindergärtne-
rin Eva, die sich sehnlichst ein Kind
wünscht. Da ihr Mann, der Sportjourna-
list Peter, unfruchtbar ist, probiert sie es
mit künstlicher Befruchtung. Ihre Toch-
ter wird jedoch tot geboren, was Eva nicht
überwinden kann. Sie zieht mit Peter in
eine Villa in ein Neubaugebiet außerhalb

Amsterdams. Ihre neuen Nachbarn Steef,
ein ex-Dutchbat-Soldat mit einer post-
traumatischen Störung, und seine vollbu-
sige Ehefrau Rebecca pflegen einen völlig
anderen Lebensstil, betreiben Partner-
tausch und nehmen Drogen. Bei einem
gemeinsamen Barbecue wird die sexuelle
Spannung zwischen den Ehepaaren deut-
lich. Zusammen mit Rebecca heckt Eva
einen Plan aus, wie sie doch noch schwan-
ger werden kann. Eva und Peter treffen sich
mit Steef und Rebecca zum Partnertausch,
wobei Eva dank eines heimlichen durch-
löcherten Kondoms schwanger wird. Als
Steef ihr auf die Schliche kommt, ist er
wütend, denn er will kein Kind, und Peter
ist eifersüchtig, weil er vermutet, Eva habe
eine Affäre mit Steef. Eva verlässt Peter
schließlich und flieht in einen Centerpark,
wo es zum blutigen Showdown zwischen
den Nachbarn kommt. Am Ende liegen
vier Leichen am Boden.
Noort hat den Schauplatz der Handlung,
eine sog. »VINEX-wijk«, ein typisch nie-
derländisches Neubaugebiet, mit Bedacht
gewählt, wie sie auf dem niederländischen
Internetportal crimezone.nl erklärt, denn
die Bewohner und auch ihre Häuser un-
terscheiden sich kaum:

Die Bewohner kaufen alle bei IKEA ein, ha-
ben dieselbe Couchgarnitur, denselben Fern-
seher. Und doch wollen die Menschen sich
unterscheiden. Das muss man in dieser mo-
dernen Zeit. Daher fährt der eine eine teure
Harley Davidson, kauft der andere ein exklu-
sives Wasserbett und geht der dritte auf die
Suche nach Sexspielchen.

Die Heldin von Noorts viertem Thriller
De verbouwing ist die plastische Chirur-
gin Mathilde, die sich ihren Traum erfüllt
und eine Privatklinik eröffnet. Wie bei
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Noort üblich, ist das Glück jedoch nicht
von Dauer. Mathildes 14 Jahre älterer Ehe-
mann kann ihren Erfolg nicht verkraften
und flüchtet in Alkohol und Selbstmitleid.
Der Umbau des Hauses geht nicht voran,
denn die Bauunternehmerin besteht auf
umweltfreundlichen Materialien, und zu-
dem hat Mathilde sich finanziell völlig
übernommen. Die Rettung naht in Gestalt
ihres alten Schulfreundes Johan, der eine
Million in ihre Klinik investiert, mit pol-
nischen Arbeitern den Umbau vorantreibt
und auch Mathildes Sexleben belebt. Erst
als ihre Klinik für illegale Organtrans-
plantationen missbraucht werden soll, be-
greift Mathilde, mit wem sie sich einge-
lassen hat.
Neben diesen Romanen verfasste Noort
2007 auch das Geschenkbuch für den Kri-
mimonat: Afgunst (»Neid«). Diese Erzäh-
lung wurde 2010 zusammen mit einer
weiteren Erzählung, Een goed huwelijk
(»Eine gute Hochzeit«), erneut als Hard-
cover-Buch veröffentlicht.
 Außer diesen Krimis hat Noort drei Bän-
de mit ihren gesammelten Kolumnen pu-
bliziert: Aan de goede kant van 30 (2003,
»Auf der guten Seite von 30«), dann pas-
send zu ihrem vierzigsten Geburtstag im
Jahre 2007 40: over lijf en leben van een
beginnende veertiger (»40: über Leib und
Leben einer beginnenden Vierzigerin«)
und schließlich Babykoorts: illusies van een
jonge moeder (2008, »Babyfieber: Illusio-
nen einer jungen Mutter«).
Betrachtet man das Phänomen Saskia
Noort im europäischen Kontext, so drängt
sich ein Vergleich zur Schwedin Liza
Marklund auf. Beide sind attraktive Blon-
dinen, die Karrieren als Journalistinnen
gemacht haben und nun mit Krimis mit

weiblichen Hauptfiguren die Bestsellerlis-
ten erobern. Anders als Marklund lässt
Noort sich nicht auf den Covern ihrer Kri-
mis abbilden, stattdessen auf der Rücksei-
te mit aufgeknöpfter Bluse. Auf den Co-
vern von Noorts Krimis sind – anders als
beim typischen Frauenthriller – keine hilf-
losen Frauen abgebildet, sondern als vi-
suelle Reize weibliche Körperteile: lasziv
übereinandergeschlagene Schenkel (De
eetclub), Beine in roten hochhackigen
Schuhen (Nieuwe buren) oder ein Kopf in
weißen Mullbinden mit grellrot ge-
schminkten Lippen (De verbouwing). Ist
der Erfolg ihrer Romane also vor allem
einem cleveren Marketing zu verdanken
getreu der Devise »sex sells«? Noort weist
derartige Vermutungen entschieden zu-
rück. Im Gespräch mit dem NRC Handels-
blad erklärt sie:

Es wird behauptet, dass ich Erfolg habe, weil
ich vielleicht eine schöne Frau bin. Man sagt,
dass ich immer über Sex schreibe, was abge-
sehen von meinem Buch Nieuwe buren nicht
stimmt. Oder man behauptet, dass mein Er-
folg dem Marketing zu verdanken ist. (Car-
valho)

Noort sieht hingegen den Realismus ihrer
Krimis als Grund für ihren Erfolg:
In meinen Büchern bleibe ich dicht bei der
Wirklichkeit. Ich bin schließlich Journalistin,
ich bin gut beim Beschreiben von alltäglichen
Dingen. Ich höre zu, wie Menschen reden und
ich höre, dass sie sich überall bedroht fühlen:
von Drogen, von Autos, von jugoslawischen
Banden, polnischen Banden, der Stadt. Das
sind Ängste, die niemand in Frage stellt, sie
werden als selbstverständlich betrachtet. Mei-
ne Bücher sind eine Reaktion darauf. (Car-
valho)

In einem Interview auf crimezone.nl äu-


