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Tiere spielen in diesem
I(rimi insgesamt eine wich-
tige Rolle, denn es geht um
die Tiermafia, flir die Aljos-
ha als Erwachsener tötet. So
wird der Direktor des Dort-
munder Zoos geköpft, ein
Ehepaar auf Safari yer-
schleppt und ganz nebenbei
stirbt auch noch der Vater
eines Berliner Transvesti-
ten. Daneben hat Modrich
einen neuen Chef, der ein
ebenso fanatischer Roclanu-
sik-Fan ist wie der Kommis-
sar selbst. Das bietet Matis-
zik die Gelegenheit, sich als
Sänger zu beweisen. Marius
Ader, Keyboarder aus seiner
Band ,,To Blue", begleitete
den Autor, als er bekannte
Hits interpretierte.

Ob ,,Leaving on a Jet pla-
ne" vonJohrt Denver, ,Juni-
mond" von Rio Reiser
Teich" von Farin Urlaub
oder das selbst geschriebe-
ne ,,Without you" - er über-
zeugte. Sowohl das Buch als
auch seine Musik machten
Lust auf mehr und so muss-
te er nach langem Applaus
noch viele Bücher signie-
ren. pk
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Thomas Matiszik: Totkehlchen.
OCM GmbH,282 Seiten, 12 Eu-
ro.

Tiefschwarzer
Humor mit
,,Totkehlchen"
Hamm - Der Literarische
Herbst machte am Donaers-
tagabend Station im Heesse-
ner Brokhof. Dem Autor
Thomas Matiszik gelang es,
die rund 35 Besucher gGich
doppelt zu begeistern: Er
machte nicht nur mit sei-
nem neuen Kriminalroman
,,Totkehlchen" Eindruck, er
überzeugte auch mehrfach
als Sänger.

Moderator Dr. Wolfgang
Schriek warnte die Besu-
cher, dass Matisziks Thriller
Exemplare der härleren Art
seien. In seinem dritten Fall
bekommt es der Dortmun-
der Ermittler peer Modrich
mit einem wirklich psycho-
pathischen Killer zu tun.
Wie aus dem kleinen, un-
schuldigen Aljosha ein welt-
weit tätiger Auftragsmörder
mit sadistischen Vorlieben
wurde, erfuhren die Besu-
cher gleich in der ersten Le-
sung: Im Prolog des Buches
schildert Matiszik eine |agd-
szene, die nichts ftir sitnia-
che Nerven war.
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