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VERBRECHEN  
IM OUTBACK
Rote, ellenlange Küsten, sonnendurchflutete Metropolen 
und wunderschöne Inseln sind hier Orte für Korruption, 
Serienmorde und brutale Überfälle. Im Dialog mit 
Autoren von Down Under über die Gegenwart der 
australischen Kriminalliteratur.  VON SONJA HARTL

Als Krimiland stand Australien stets im 
Schatten anderer englischsprachiger Län-
der, allen voran Großbritannien und den 

USA. Doch seit einiger Zeit finden sich immer 
mehr Kriminalromane australischer Autorin-
nen und Autoren auf dem Markt. „Bis in die 
Mitte des 20. Jahrhunderts gab es nur wenige 
australische Krimiautoren und sie neigten 
dazu, sich Verlage in den USA und England 
zu suchen“, erzählt Garry Disher, der bereits 
dreimal mit dem Deutschen Krimipreis aus-
gezeichnet wurde. Das habe sich erst mit den 
Privatdetektivromanen von Peter Corris in den 
1980er-Jahren geändert, die in Sydney spielten. 
Peter Corris ist der Name, der immer fällt, wenn 
über die Geschichte australischer Kriminalli-
teratur gesprochen wird. Mit ihm, sagt Krimi-
autor Alan Carter, hätten die Australier begon-
nen, eine eigene Stimme und Identität in dem 
Genre zu entwickeln. „Dann folgten die Auto-
ren Shane Maloney und Peter Temple mit ihren 
korrupten Visionen von Melbourne.“

„Peter Temple ist unser größter Krimiautor“, 
betont die in Melbourne lebende Thrillerauto-
rin Tania Chandler. Sein Werk biete, sagt auch 
ihre Autorenkollegin Candice Fox, „einen sehr 
wahrhaftigen, lebendigen Blick auf das Leben 
in Australien.“ Sein bestes Werk sei „Kalter 
August“. „In diesem Buch gibt es eine Einsam-
keit und Härte gegenüber der Umgebung und 
den Charakteren, die sich perfekt zu unglaubli-
cher Schönheit und viel Herz gesellen.“

Es seien aber nicht nur Einsamkeit und eine 
gewisse Härte, die die australische Kriminallite-
ratur ausmachen, sagt Fox. „Die Helden erschei-
nen ein wenig gewöhnlicher als beispielsweise 
die in amerikanischer Kriminalliteratur.“ Alan 
Carter, von dem bisher zwei Krimis auf Deutsch 
vorliegen, findet, die Autoren in Australien 
seien ein wenig zynisch gegenüber den Hel-
den und mitfühlend gegenüber den Bösewich-
ten. „Vielleicht ist dies die Folge einer Gesell-

schaft, die aus einer Strafkolonie entstanden 
ist.“ Dazu kommen laut Tania Chandler Miss-
trauen gegenüber Autorität und trockener, lako-
nischer Humor.

Eine entscheidende Rolle spiele zudem die 
Landschaft. „Australische Kriminalliteratur 
folgt weder der Idylle von Agatha Christies 
Mittelengland noch den mean streets von Ray-
mond Chandlers Los Angeles, sondern zieht 
sich auf ihr ausgeprägtes Gefühl für den Ort 
zurück: der rote Dreck des Outback, die exoti-
schen Inseln im Norden, die sonnenverwöhn-
ten Städte an der Küste“, sagt Alan Carter. „Die 
Landschaft in Australien ist wunderschön und 
tödlich. Daher kann sie unschuldige und sehr 
düstere Vorstellungen vermitteln – auf eine Art, 
die die meisten Landschaften nicht können“, 
findet Candice Fox. Obwohl die meisten Aus-
tralier in den Städten an der Küste leben, sieht 
Garry Disher derzeit eine Vorliebe zu ländlichen 
Settings. „Schaut man sich den Erfolg meines 
Romans ‚Bitter Wash Road‘ und Jane Harpers 
‚Hitze‘ an, gibt es momentan eine Neigung zu 
ländlichen Settings.“

BEDROHLICHE ABGESCHIEDENHEIT
Im ländlichen Australien spielt auch Jane Har-
pers zweites Buch Ins Dunkel, das dieser Tage 
erscheint. Handlungsort ist der Giralang-Mas-
siv, eine entlegene und sehr dicht bewachsene 
Gegend des Buschlandes. Dort nehmen fünf 
Frauen an einem Teambuilding-Event teil, 
aber nur vier kehren zurück. Die fünfte sollte 
in einem Geldwäschefall aussagen, an dem 
Federal Agent Aaron Falk, bereits bekannt aus 
„Hitze“, arbeitet. Nun ermittelt er in ihrem Ver-
schwinden. 

Protagonist Aaron Falk verkörpert die Sehn-
sucht nach dem Ruralen. „Er ist tief in seinem 
Herzen ein Junge vom Lande, geprägt von den 
Ereignissen in seiner Heimatstadt Kiewarra“, 
betont Harper. Dabei bietet der Handlungsort 
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mit hohen Bäumen, verschlungenen Wegen und 
vielen Stellen, die noch nicht einmal die Ranger 
kennen, ideale Voraussetzungen für eine getrie-
bene Geschichte. „Die isolierte Umgebung bringt 
sich sehr gut in den Roman ein und sorgt für 
viel Spannung“, sagt Jane Harper.

Isolation ist auch in Tania Chandlers zwei-
tem Kriminalroman Ein drittes Leben Span-
nungselement. Ihre Protagonistin Brigitte, die-
selbe wie auch schon aus „Zwei Leben“, zieht 
sich nach Raymond Island zurück, einer klei-
nen Insel mit rund 550 Bewohnern zwischen 
Melbourne und Sydney. Es gibt keine Geschäfte, 
sehr viele Koalas und nur eine Fährverbin-
dung zum Festland. „Ich habe den Handlungs-
ort wegen seiner Einzigartigkeit gewählt. Er ist 
weder eine Stadt, ein Ort noch das Outback, gab 
mir aber die Möglichkeit der Abgeschiedenheit 
und Geschlossenheit einer Insel. Die fehlende 
Verbindung zum Festland und die Isolation ver-
stärken die Spannung.“

TOURISMUSIDYLLE UND  
VERBRECHEN
In einer Stadt spielt dagegen die erste Trilogie 
von Candice Fox um Detective Eden Archer. 
Sie wollte das atmosphärische Melbourne Peter 
Temples nach Sydney überführen. „Den Noir, 
dunkle Straßen voller Gefahren, mondbeschie-
dene Alleen, Regen, all das gute Zeug“, sagt sie. 
Doch auch Sydney habe schon Wurzeln in der 
australischen Kriminalliteratur als ein düste-
rer, gefährlicher Ort gehabt, also sei es zu ein-
fach gewesen, sich auf diesen etablierten Hin-
tergrund zu verlassen, erzählt sie. Sie suchte 
die Herausforderung und verlagerte den Hand-
lungsort ihrer aktuellen Krimi-Reihe in den Nor-
den Australiens in die Kleinstadt Cairns. „Es ist 
wunderschön dort, sehr touristisch. Ein alter 
Slogan war: beautiful one day, perfect the next. 
Ich wollte einen anderen Blickwinkel einneh-
men und einige dieser Schichten abblättern.“ In 
ihrem fiktiven Crimson Lake, das an Cairns 
angelehnt ist, treffen Ted Conkaffey, ein Cop, 
der verdächtig wurde, ein Mädchen verschleppt 
zu haben, und Amanda Pharrell, die wegen Mor-
des im Gefängnis saß, aufeinander. Gemeinsam 
suchen sie einen verschwundenen Schriftsteller. 
Die Atmosphäre des Ortes ist bestechend. „Cairn 
ist tropisch, heiß und feucht, heimgesucht von 
Krokodilen, die Katzen, Hunde und manchmal 
Menschen in den wässrigen Tod ziehen. Atem-
beraubende Strände laden zum Schwimmen 
ein, aber wenn man es macht, drohen nicht nur 
die Krokodile, sondern giftige Würfelquallen 
und ein blau beringter Oktopus. Cairns ist 

Der am 8. März 2018 verstorbene  
Peter Temple ist der renommierteste  

australische Krimiautor, dessen Werk bis 
heute Maßstäbe setzt.

PETER TEMPLE: Die Schuld  
vergangener Tage 

Übersetzt von Hans M. Herzog
Penguin (2016),  

336 Seiten, 10 Euro

Garry Disher ist neben Peter Temple 
eine verlässliche und etablierte 

Größe in der australischen 
Kriminalliteratur.

GARRY DISHER: Leiser Tod 
Übersetzt von Peter Torberg 

Unionsverlag, 352 Seiten, 22 Euro

 
Jane Harper ist – neben Candice 

Fox – die derzeit erfolgreichste 
australische Krimiautorin. Für ihr 

Debüt „Hitze“ („The Dry“) gewann 
sie den britischen „Gold Dagger“.

JANE HARPER: Ins Dunkel
Übersetzt von Ulrike Wasel ,  

Klaus Timmermann 
Rowohlt, 416 Seiten, 14,99 Euro

Erstverkaufstag: 24. Juli

Tania Chandler schreibt 
Psychothriller – mit einer Hauptfigur, 

die so einiges einstecken muss. 
TANIA CHANDLER:  

Ein drittes Leben 
Übersetzt von Karen Witthuhn 

Suhrkamp, 297 Seiten, 9,95 Euro



David Whish-Wilson schreibt stilistisch 
herausragend und hochspannend 
historische Kriminalromane. 
DAVID WHISH-WILSON: Die Gruben 
von Perth 
Übersetzt von Sven Koch 
Suhrkamp, 320 Seiten, 9,95 Euro
Erstverkaufstag: 13. August
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wunderschön und tödlich wie eine James-Bond-
Frau“, sagt Candice Fox. Im Oktober kommt der 
zweite Teil um Conkaffey/Pharrell in Deutsch-
land auf den Markt, in dem Ted und Amanda 
und einige neue Charaktere nach den Mördern 
von zwei jungen Menschen fahnden.

DER HARTE WESTEN AUSTRALIENS
Eine Region, die noch nicht so lange auf der 
Karte der australischen Kriminalliteratur 
auftaucht, ist West-Australien. „Es hat mich 
immer geärgert, dass ich in einer Millionen-
stadt mit einer sehr eigenen Geschichte und 
Atmosphäre lebe, sie aber nie in Krimis finde. 
Es gibt so viele Geschichten, die zu ihr passen“, 
sagt Autor David Whish-Wilson. In seinem ers-
ten Buch „Die Ratten von Perth“ nimmt er den 
historischen Mordfall an einer Bordell-Chefin 
zum Anlass, um die Geschichte von Superin-
tendent Frank Swann zu erzählen, der sich mit 
den korrupten Polizeikollegen in Perth anlegt. 
„Frank Swann ist eine Mischung aus Männern, 
die ich kennengelernt habe. Er soll ein Jeder-
mann-Charakter sein, der gilt auch als wesentli-
cher Bestandteil des australischen Krimis“, sagt 
der Autor. Whish-Wilson ist derzeit einer der 
interessantesten australischen Krimiautoren, 
vor allem, wenn man etwas über die Geschichte 
des Landes erfahren möchte. Er taucht tief in 
die düstere Welt des Perth der 70er-Jahre ein, 
einer Stadt, zu einer Zeit, in der man nieman-
den trauen sollte. „West-Australien war auf-
grund seiner Abgeschiedenheit lange Zeit in 
der Lage, Dinge auf eigene Art und Weise zu 
regeln. Macht wurde innerhalb einer kleinen 
Gruppe von Familien aufgeteilt. Kriminalität 
wurde von der Polizei geahndet, aber in ande-
ren Fällen auch aufrechterhalten und begüns-
tigt. Nur die, die Ärger gemacht haben, wurden 
bestraft und zum Schweigen gebracht.“ Allein 
dieses Setting scheint daher schon die Hard-
boiled-Ausrichtung in seinen Kriminalroma-
nen zu begünstigen. „Die sozialen Gegeben-
heiten, die ich erforschen wollte, haben diese 
Art Roman erfordert“, sagt Whish-Wilson. Im 

August wird nun der zweite Teil Die Gruben 
von Perth erscheinen. „Hier geht es um Ver-
brechen, die mit dem Minenboom zu tun haben. 
Frank Swann geht gegen eine Gruppe von kor-
rupten Cops, Buchmachern, Mafiatypen und 
Winkeladvokaten von Unternehmen vor, die 
einen riesigen Aktienbetrug eingefädelt haben.“

Ebenfalls in der Tradition des Hardboiled ste-
hen die Romane um Cato Kwong von Alan 
Carter – und es ist sicherlich kein Zufall, dass 
auch sie in West-Australien spielen. „West-Aus-
tralien hat die Größe des alten Westeuropa, mit 
rotem Dreck, tropischen Zyklonen im Norden, 
alten Wäldern im Süden, spektakulären Land-
schaften, eine reiche und blutige Geschichte, 
große Unterschiede im Einkommen und tief 
verwurzelter Korruption und Rassismus. Wer 
würde hier nicht eine Kriminalgeschichte ansie-
deln?“, fragt Carter. Während sich Whish-Wil-
son in West-Australien auf die Zeit zwischen 
den 70er- und 90er-Jahren konzentriert, ste-
chen Carters Romane in die Korruption und 
Gewalt des Herzens von West-Australien heute. 
Da gibt es unter anderem Ausbeutung von arbei-
tenden Migranten, Rassismus, Drogenkrieg oder 
Grundstücksspekulationen. Sein Protagonist 
ist ein Australier mit chinesischen Wurzeln, 
der sich im zweiten Teil, Des einen Freund, 
stärker mit diesem Erbe auseinandersetzt. „Die 
Protagonisten guter Kriminalliteratur sind oft 
Außenseiter, die etwas mehr beweisen oder mehr 
Hindernisse überwinden müssen. Mit Cato 
konnte ich außerdem australische Identität, Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit untersuchen“, 
sagt der Autor. Auch diese Elemente gehören zu 
einem modernen Australien, von denen diese 
Romane erzählen. 

WEITERE AKTUELLE  
AUSTRALIEN-KRIMIS
 
DAVE WARNER: Die Schlingen der 
Schuld
Im Nordwesten Australiens liegt Broome, 
rund 2200 Kilometer von Perth entfernt. 
Hier ermittelt Detective Daniel Clement in 
dem Mord an einem deutschen Touristen.
Übersetzt von Holger Hanowell  
Bastei Lübbe TB, 512 Seiten, 10 Euro

SARAH BAILEY: Dark Lake
In einem kleinen Ort in der Nähe von Syd-
ney wird in einem Badesee die Leiche der 
schönen Lehrerin Rosalind Ryan gefunden. 
Detective Gemma Woodstock ist mit ihr zur 
Schule gegangen – und ermittelt nun in ih-
rer Ermordung.
Übersetzt von Astrid Arz  
C. Bertelsmann, 512 Seiten, 15 Euro,  
Erstverkaufstag: 27. August

Alan Carters erster 
Roman wurde mit dem 
„Ned Kelly“ für das beste 
Debüt ausgezeichnet, 
bisher sind zwei seiner 
Cato-Kwong-Romane 
hierzulande erschienen.
ALAN CARTER:  
Des einen Freud
Übersetzt von  
Sabine Schulte
Edition Nautilus (2016), 
384 Seiten, 19,90 Euro

Candice Fox hat für „Hades“ und 
„Eden“ den australischen „Ned Kelly 
Award“ erhalten. 
CANDICE FOX: Crimson Lake 
Übersetzt von Andrea O’Brien
Suhrkamp (2017), 380 Seiten, 15,95 Euro, 
als Hörbuch bei DAV

Voraussichtlich am 2. Oktober erscheint 
der zweite Teil der Conkaffey-Pharrell-
Reihe bei Suhrkamp: „Redemption Point“

Sonja Hartl ist Jurymitglied der  
Krimibestenliste und neigt zum regiona-
len „Komplettismus“. Deshalb hat sie sich 
vorgenommen, alle australischen Krimi-
nalromane zu lesen, die hierzulande  
erscheinen

BÜCHERmagazin verlost fünfmal „Die  
Gruben von Perth“ (Suhrkamp). Teil-
nahmebdingungen S. 4. Viel Glück! 
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