Buchtipp: „Black Fish“

Im Trüben fischen
Vom Bösen weiß man, dass es immer und überall ist. Nur weiß man
nie, wo genau es sich verbirgt und wann es zuschlägt. Und ob das
Böse nur ein bisschen böse ist oder so richtig. Auf jeden Fall lauert
es auch auf See, und das weiß niemand besser als Sam Llewellyn
„Black Fish“: Der Titel dieses Thrillers aus dem Delius Klasing Verlag spielt auf keine
Fischart an, sondern auf illegalen Fischfang im Verbund mit Drogenschmuggel und anderen
finsteren Machenschaften im Seerevier irgendwo zwischen Schottland und W a les. Hier
kennt der Erzähler sich aus, lebt er doch eben dort und ist dazu ein passionierter Segler,
Kolumnist für mehrere Yacht-Magazine und erfolgreicher, vielfach übersetzter Krimiautor.
Doch zur Geschichte selbst: In ihrem Zentrum steht Gavin Chance, Chance wie Glück und
Gelegenheit. Er ist ein nicht immer glücklich agierender Yachtmakler, einst Olympiasegler
und vor allem ehemaliger Polizist, der sein Abenteuer in der Ich -Form schildert. Das beginnt
damit, dass ihm ein Fischkutter gestohlen wird, den er gerade verkauft, doch noch nicht
ausgeliefert hat. An Bord des Diebesguts ist sein Ex -Schwager und Geschäftsfreund. Da ist
es gut, dass Chance auf alte Erfahrungen als Ermittler zurückgreifen kann. W as er freilich
nicht ahnt, ist der Abgrund an Verrat u nd Verruchtheit, der sich klaffend vor ihm auftut.
Am Ende kann Gavin Chance froh sein, dass er nicht selbst am Haken gelandet ist. Doch
bis es dahin kommt und die lebensgefährlichen Verstrickungen sich lösen, gerät der gute
Mann in mancherlei schwere See und Sturzfluten. Der Autor entwickelt die Geschichte mit
sicherem Gespür für Spannung, einer feinen Brise britischen Humors und seinem ureigenen
schriftstellerischen Talent. W er nach dieser Mordslektüre Blut geleckt hat, darf sich freuen:
Zeitgleich zu diesem ersten Fall von Gavin Chance erscheint auch dessen zweiter Fall unter
dem Titel „Singlehand – Tödlicher Kurs“ bei Delius Klasing.
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