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Rezension „Ferien mit einem Killer“
Hannes Nagel
Plane das Unwägbare
Kriminalromane müßten zur Zeit eigentlich eine Goldgrube für Verlage und ein 
Notgroschen für Autoren sein. Das liegt daran, dass man auf Schritt und Tritt 
Stoff für Kriminalromane findet, wenn man aufmerksam die Gesellschaft 
durchwandert. 

Es gibt politische Kriminalität, wirtschaftliche Kriminalität, beides auch in Tateinheit, 
Kriminalisierung  von  Hartz-Vier-Opfern,  wenn  sie  sich  gegen  Ämterschikane  und 
seelische Mißhandlung wehren und klassische Kriminalität wie Einbruch, Raub, Mord 
und Betrug – manchmal auch in Tateinheit miteinander. Die klassische Kriminalität 
weist der Polizei immerhin eine gewisse Daseinsberechtigung zu. 
Manche  Kriminalfälle  des  wahren  Lebens  fangen  ganz  harmlos  an.  Ein 
Kavaliersdelikt  hier,  eine kleine Ungenauigkeit  da – alles völlig  unbedeutend.  Bis 
eines Tages dann ein Verdacht kommt. Wie war das dann mit der Ungenauigkeit? 
Hat  sie  nicht  zu  einem unberechtigten  Vorteil  geführt?  Aufmerksame Bürger,  die 
heute nicht mehr Denunzianten heißen, machen Meldung bei der Polizei. Dann ist 
Polen offen, Holland in Not und guter Rat teuer. Tröstlich: Das Unwägbare, welches 
Menschen in kriminelle Konstellationen drückt, obwohl sie es gar nicht wollen, kann 
sie auch wieder daraus heraus drücken. Planbar ist das nicht, aber erkennbar und 
nutzbar,  und  darüber  hat  Wolfgang  Schüler  im  Scheunenverlag  sozusagen  ein 
Lehrbeispiel  geschrieben.  (Wolfgang  Schüler,  Ferien  mit  einem  Killer, 
Scheunenverlag,  Kückenshagen  2008).  Ein  Killer  und  eine  vierköpfige  Familie 
haben jeweils  einen Plan. Die Unwägbarkeiten bestehen darin,  dass beide Pläne 
sich kreuzen. Daher bestimmt die Begegnung mit dem Killer, wie es mit der Familie 
weitergeht: Die Gattin läßt sich nicht scheiden und der Gatte nimmt sich nicht das 
Leben. Die Begegnung mit der Familie bestimmt, wie es mit dem Killer weitergeht. 
Mitten im letzten Satz des Krimis bricht die Handlung ab, denn der letzte Satz wird 
am Telefon geäußert, und beim Telefonieren bricht auch öfter mal die Verbindung 
ab.  Anschließt  sich  ein  literaturwissenschaftlicher  Exkurs  des  Autors  über  die 
Gattung „Thriller“. Und dann ist wirklich Schluß. Wirklich?
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