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Eigentlich ist Klaus W. Hoffmann, Jahrgang 1947, gebürtiger Dortmunder,
hat einen Teil seines bürgerlichen Lebens als EDV-Organisator zugebracht.
1981 ging er unter die Freischaffenden als Komponist, Musiker und als
Autor zahlreicher Kinderbücher. Ein Kinderbuch hat er auch in den Lychatz
Verlag mitgebracht. Aber in diesem Frühjahr wagte er eine Premiere: Er
legte seinen ersten Krimi vor.

Die Handlung verlegte er nach Bielefeld. Auch wenn Bielefeld nicht wirklich mehr wird als eine Kulisse.
Was vielleicht nicht einmal an Bielefeld liegen muss. Der Fall, mit dem sich Kriminalhauptkommissar
Felix Hölsebeck und seine Mannschaft beschäftigen müssen, ist ein Selbstmord: Eine junge Frau ist
vom Balkon eines Hochhauses gesprungen. Scheinbar freiwillig. Doch nicht ganz allein: Nachbarn
beobachten einen Burschen in schwarzem Kostüm, der ihr dabei augenscheinlich den Todesengel
gespielt hat.

Er wird zwar noch in der Wohnung angetroffen, doch die robuste Staatsanwältin lässt den Mann
namens Jens Groth stantepede in die Psychiatrische Klinik verlegen, was nicht nur dafür sorgt, dass
Hölsebecks Arbeit erschwert wird, sondern auch für Groth das Todesurteil bedeutet, denn just in dem
Moment, als der Kommissar die Klinik besucht, spielt sich im Zimmer des Verdächtigen ein Drama ab.
Das setzt sich - mit Hölsebeck als Jiu-Jitsu-Kämpfer - auf dem Flur fort.

Der Rest ist dann ein flottes und akribisches Aufarbeiten des Falles, in dem ein Bursche die Hauptrolle
spielt, der sich in einschlägigen Suizid-Foren im Internet als Nietzsche herumtreibt. Das Internet ist
diesmal - anders als in diversen Medienkampagnen - nicht der finstere Ort, an dem nur schreckliche
Dinge passieren. Hölsebeck hat in seiner Mannschaft ein paar jüngere Polizisten, die mit dem Netz
umgehen können. Und auch Hölsebeck ist nicht unerfahren im Umgang mit dem Medium - mit moderner
Opernkomposition hat er da schon eher seine Schwierigkeiten. Was beinah zum großen Zwist mit seiner
Angetrauten führt.

Denn natürlich hat auch Hölsebeck das Problem aller Kriminalkommissare: Die Morde passieren nicht
zur anständigen Arbeitszeit. Und die Aufklärungsarbeit steht unter Druck. Eine Menge Leute wollen
schnelle Ergebnisse sehen.
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Hoffmann überfrachtet seinen Krimi nicht, erzählt straff und flüssig auf den Showdown zu. Die grimmige
Staatsanwältin nimmt er rechtzeitig aus der Schusslinie, denn Manches deutet darauf hin, dass sie
durchaus bereit wäre, die Aufklärung zu erschweren und dem geplagten Kriminalhauptkommissar ein
paar Magengeschwüre zu verschaffen.

Auch die Sache mit dessen Ehefrau Anna wird nicht ausgetragen. Sie hat ja Verständnis für seine
Arbeit. Was dem Leser freilich auch einige Kapitel erspart, die mittlerweile zum Standardrepertoire des
modernen europäischen Kriminalromans gehören - jene nämlich, in denen die Ermittlungen in
Sackgassen führen, in denen das Privatleben der Helden zum Störfaktor wird und der Leser auch auf
ganz unspektakuläre Weise mitfiebert, wenn ein Polizist zu einem ganz irdischen, unperfekten Helden
wird und nahe am Verzweifeln ist, weil sein eigener Traum vom Leben in die Binsen geht.

Was eigentlich eine Ur-Frage der modernen Gesellschaft aufwirft: Wie wichtig ist es eigentlich, sich für
seinen Job aufzuopfern, wenn darunter die eigene Familie leidet?

Vielleicht muss sich ja Hölsebeck die Frage noch stellen. Die Grundstruktur dieses Krimis ist so
angelegt, dass Hoffmann diesem Fall aus den Tiefen des Internets durchaus noch weitere Fälle aus
dem Bielefelder Kriminalleben folgen lassen könnte. Reineweg erfunden natürlich. Auch wenn das
Böse, wie man weiß, in vielerlei Gestalt sein Unwesen treibt. Und ist der eine geschnappt, tauchen
andernorts neue Unholde auf. Sehr zum Ärger der geplagten Polizei. Aber ein unerschöpfliches Thema
für Krimi-Autoren. Eigentlich brauchen sie gar nicht viel zu erfinden - das Böse ist immer und überall.

 www.klauswhoffmann.de

 www.lychatz.com
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