Carin Gerhardsen – Und raus bist
du (Buch)
Der dritte Kriminalroman der Hammarby-Serie – des
Rezensenten Erstkonfrontation mit Letzterer – beginnt wie ein
typischer Schwedenkrimi: Catherine Larsson und ihre beiden
Kinder liegen in Södermalm, Stockholm mit aufgeschlitzter
Kehle im Bett, und anfangs deutet alles darauf hin, dass
Christer, ihr nicht mehr bei der Familie lebender NochEhemann, diese furchtbare Tat begangen hat. Doch innerhalb
kurzer Zeit verlieren sich all die Gedankenpfade ins Leere, und
das Team um Kriminalkommissar Conny Sjöberg weiß kaum noch Rat. Kurz
darauf verschwindet dann auch noch der Kollege Einar Eriksson spurlos und das
führt das Ermittlerteam an das Limit seiner Fähigkeiten. Hängen diese beiden
Fälle zusammen?
Genau ab diesem Gabelungspunkt nimmt der Roman unerwartet Fahrt auf und
signalisiert mit lauten Sirenen, dass wir es hier doch nicht mit einem Krimi auf
„Tatort“-Niveau zu tun haben. Eine aufwühlende Reise in die Vergangenheit und
in die Köpfe vieler beteiligter Personen beginnt und bringt einige „Leichen im
Keller“ zutage. Neben den Ermittlungen kommen viele Wahrheiten ans Licht, die
durch ihre Verborgenheit fast vergessen waren, jedoch die Leben vieler Einzelner
in all den Jahren deformiert haben.
Carin Gerhardsen versteht es hierbei brillant, den Leser in den Strudel des
irrsinnig spannenden Geschehens hineinzuziehen, denn sie meistert es nicht nur,
ein verworrenes, komplexes, clever verwobenes Drama zu stricken, das die
Filmspulen des Kopfkinoprojektors zum Rattern bringt, sondern auch, ihren
Roman mit sehr starken Persönlichkeiten zu besetzen, deren Gefühle präzise zu

beschreiben, jedem ein glaubwürdiges Schicksal auf den Leib zu schneidern und
in die tiefsten Winkel der Psyche der einzelnen Figuren hervorzudringen.
Während viele etablierte genreverwandte Autoren sich noch von den
Nachwirkungen der hohen Wellen ihrer Erfolge in Sicherheit wiegen und zum Teil
ganz schön halbgare Kost abliefern, ist es an der Zeit, dass diese schwedische
Autorin an ihnen vorbeizieht und ihnen so bald durch den Rückspiegel zuwinken
kann.
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