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Dan Brown auf Frankfurter Buchmesse

Sommer mit Witz und Spannung

Thrillcrkänig Dan Brown wird auf der Frank
furter Buchmesse deutschlandweit einmalig
seinen neuen Roman JjOngin" präsentieren.

Ged ruckt und als E-Book beherrscht Somm
lektüre mit Witz und/oder Spannung seit Ju
den Bestsellerlisten die Spitzenränge.
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er das Bild ,war noch da"
ROMAN

liebe Bücherfre

Für Genießer: Der neue Mähr 'wandelt sich vom Schmankerl zum spannenden Krimi

er Maler Ludwig Canniz
D
zaro gibt sein Gemälde
"Höchst 1b" zum Verkauf,
weil er Geld braucht. Es hängI
in der Galerie von Dr. Pictet,
obwohl es eigentlich Frau
Cannizzaro gehört. Bevor das
irgendwie magisch wirkende
Kunstwerk mit dem seltsamen
Haus genau hier aus der Nähe
von Peldkirch jedoch endgül
tig einen Käufer fmdet, sorgt
es erstmal für allerlei Verwick
lungen, denn es bringt offen
bar jedem Besitzer Unglück.
"Aber das Bild war noch
da" lautet der Titel des jüngs
ten Romans des österreichi
schen Erfolgsautors Ch.dstian
Mähr und der schreibt dies
mal noch abgefeimter als
sonst. Zunächst scheinl sich
da gar kein richtiger Krimi 7.U
en twickeln, doch gegen Ende
steigert sich das Geschehen
wie gewohnt zu einer wahren
Ikhterbabn der Ereignisse.
lIAlcirh soll vorausgeschickt
wl·rtltm. dass der Vorarlberger
~il1 solcher Sprachvirluose ist,
dil~S 1I11ch dieses Werk als weit
I1ll~hr daherkommt, als "nur"

s

Krimi. Da slolpen der Kri
rninalschriftsteUer
Martin
Fries geradezu fluchtartig in
die Galerie des Herrn Pielet,
um dem nichtsnutzigen aber
in der Politik erfolgreichen
Schulkameraden Oswald Ob
walter auszuweichen. Der Go
ckel hatte einen Roman ver
fasst und Fries gedrängt, ein
hrliches Urteil Ober das
Machwerk abzugeben. ,",ries
steht nun erstmal wie gebannt
vor "Höchst 1b' , dann rückt
ihm ,00" auf die Pelle und fih
seine krasse Buchkrilik kriegt
er eins auf die Nase.
Mit weitreichenden Folgen,
denn der Landtagsabgeordne
le fliegt aus der Politik lll1d
obendrein hatte er sich ruinös
verspekuliert, obwohl er und
Ehefrau Lukrezia aus dem
Geldadel stammen. Derweil
hat Fries sicb erholt. findel
das Haus Höchst 1bund d(lrl
- seine Jugenilllebe Gundula,
die es bewohnt. Und zwischen
den Beiden funkt es gan
mächtig. So sehr, dass sich
GUlldu]a nun beteiligt. als
Lukrezia Fries zu einer Venii·
Clß

Christian Mähr: Aber das
Bild war noch da; 309
Seiten, Verlag Wortre ic h,
Wien; 19,90 Euro

cktzigkeil anstiftet: es gibt als
heimlichen Kunstbesitz wert
volle Zeic1mungen hollänru
scher Meister im Haus und
fries soU sie klauen, um sie ZU
Geld zu machen.
00 wiederum will Canniz
zaro anstHten, eine echte
Rembrandt-Zeichung ZU ko
pieren. um an Geld zu koUl
men. Was der exzellent hinbe
kommt, während der Galerist

rur

ei[len perfekten .Kunden
die Kostbarkeit gefunden hat:
den russischen Gescbäfts
mann Borodin . Der zahlt
200.000 Euro an 00, der Can
nizzaro jedoch bei seinem An
leil massiv übers Ohr haut.
Worauf dieser ihn verpetzt,
worauf Borodin ausgespro
chen russisch reagiert, Und
immer spielt dabei "Höchst
1b" eine subtil fatale Rolle.

Das Alles hat allerdings
nicht nur weitaus mehr Wen 
dungen und Verwicklungen,
als hier geschildert. Christian
Mähr schreibl es auch in sei
ner unnachahmlichen, sehr
österreicWsch ironischen Art
geradezu umständlich mit
manch hintersinnigen Neben
strängen. Dennoch steigert
sich die Spannung langsam
aber unaufhörllcb, denn jeder
haut bald jeden meh r oder
weniger über Ohr.. Kein Wun 
der, dass das Geschehen in
Thrillerdimensionen gleitet,
Mord und Brand inklusive. Da
zeitigt eine Sünde die nächste
und Cannizzaro ahnt irgend 
wann "Wer mit dem Teufel
aus einem Napf essen will ,
muss einen langen Löffel ha
ben. "
Mäbr erweist sicb ein mal
mehr als großer Meister der
Kunst, ebenso literarisch fas 
zinierend Wie subtil span
nungstreibend zu schreiben.
Fazit ein satirischer Krimi für
anspruchsvolle Genießer, der
im ü brigen unbedingt auch
verftlmt gehört.
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was Pas

sendes
dazu, wo
bei Mähr
und Vas
ke sogar ausges
Leckerbissen filt:
locker genossen
stunden sind. Un
würz-Guru? Nun
er die richtige '
die Tage bringen
spiel beim Grille
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Traumvilla
Schlossges]
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o ist der Hak

die berecht
Frage, als die Baul;
langer Suche ihr

fmden, die alte BI
yen nabe Bann. t

I »Gewürze" - Nachschlagewerk vom Guru Lior Lev Sercarz
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Urlaubszeit,
Sonne, Strand
mindest Balkon
Iasse - da
loh
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mir ein
gutes
Buch.
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