Zu Gast bei Freunden
Der Frühling hält Einzug in die Heimat von Bruno Courreges. Doch bevor die Touristen das Périgord bevölkern, wartet
Schwerstarbeit auf den Polizisten von Saint-Denis. Eine nackte Frauenleiche in einem Kanu treibt auf einem Fluss nahe
der Heimat Brunos. Die Tote erscheint höchst merkwürdig inszeniert, so dass Gerüchte um schwarze Messen und
Satanskult in Saint-Denis bereits die Runde machen. Funk und Fernsehen sind schnell bei der Hand, was eine
besonders rasche Aufklärung des Falles erfordert.
Zu allem Überfluss tummeln sich einige dubiose Investoren in Saint-Denis. Gerüchte um den Bau einer Ferienanlage
sorgen die einheimischen Bewohner. Oberflächlich betrachtet klingt das Ganze zunächst durchaus attraktiv für
Saint-Denis, so dass sich die Entscheidungsträger einen regen Zulauf erwarten. Doch fördert Bruno über seine Kanäle
Informationen zutage, die das Schlimmste befürchten lassen. Andernorts haben besagte Investoren schon vielfach
Bauruinen und schäbige Anlagen zurückgelassen. Stehen etwa deren skrupellose Machenschaften im Zusammenhang
mit dem Tod der schönen Unbekannten?
"Femme fatale" ist bereits der fünfte Bruno-Roman aus der Feder des Schotten und ehemaligen Polit-Journalisten
Martin Walker. Sein Protagonist Bruno Courreges leitet als "Dorfpolizist" die Geschicke im fiktiven Örtchen Saint-Denis
auf seine ganz eigene Art und Weise. Stets instinktiv, doch immer gerecht gelingt es Bruno, sowohl die
alteingesessenen Bewohner als auch die Heranwachsenden im Einklang zu führen. Martin Walker konfrontiert Bruno
und die Menschen in Saint-Denis alljährlich mit einem Fall, der sich gewaschen hat und der dem begeisterten Leser die
historischen, kulinarischen und ökologischen Besonderheiten des Périgord näherbringt.
Wie der Titel der deutschen Ausgabe bereits andeutet, machen es die Frauen Bruno in seinem neuesten Fall nicht
gerade einfach. Obgleich Brunos schottische Dauerfreundin Pamela zur Betreuung ihrer Mutter in der Heimat weilt und
abgesehen vom Epilog dieses Mal gar nicht in Erscheinung tritt, sind wiederum viele Exemplare der holden Weiblichkeit
am Start, um Bruno den Kopf zu verdrehen. Zum wiederholten Male stattet ihm auch in "Femme fatale" seine heiße
Daueraffäre aus Paris, Inspectrice Isabelle, einen Kurzbesuch ab. Darüber hinaus begegnet ihm bei seinen Ausritten mit
Hector mehrfach die attraktive Eugénie, die ihn bedingungslos zu verführen versucht. Doch kommt Bruno ganz und gar
nicht wie der plumpe Frauenheld daher, sondern bewahrt dabei Haltung und verdient sich bei allen Damen Respekt,
obgleich er schon das eine oder andere Male den weiblichen Reizen erliegt.
Nach dem nun bereits fünften Bruno-Roman hat der Leser das Gefühl, dass Saint-Denis mittlerweile nur so von guten
alten Bekannten wimmelt. Walker hat im Laufe der Zeit derart viele vertraute Menschen geschaffen, dass man als Leser
glaubt, zu Gast bei Freunden zu sein. Mit dem alljährlich im Frühling erscheinenden Bruno-Krimi bucht man für 22,90
Euro einen Kurzurlaub im Périgord bei guten Freunden. Man bummelt an Markttagen über den Marktplatz von
Saint-Denis, nimmt in der Frühe ein "petit déjeuner" in einem Café ein und trifft die alten Bekannten aus früheren
Bruno-Romanen. Obgleich Walkers Bücher keine spannungsgeladenen Kriminalfälle sind, sondern oftmals wie das
Wasser der Vézère, auf der dieses Mal die Tote im Kanu treibt, dahinplätschern, ist es undenkbar, auch nur einen
Bruno-Roman auszulassen, wenn man sich einmal in die Menschen und die Landschaft von Saint-Denis verliebt hat.
Martin Walker genießt dank des herausgebenden Diogenes Verlags eine besondere Prominenz in deutschen Buchläden
und hat demnach auch eine sehr intensive Bindung zum deutschsprachigen Raum, in dem seine Bücher völlig zu Recht
eine enorme Popularität genießen. Im Nachwort lässt es sich Walker dann auch nicht nehmen, dem kürzlich
verstorbenen Diogenes-Gründer Daniel Keel dafür zu danken, dass er die Bruno-Romane derart gefördert hat, so dass
sie mittlerweile einen festen Platz im hiesigen Buchkalender haben. Auch für zukünftigen Nachschub ist bereits gesorgt:
Dieser Tage erscheint mit "The Resistance Man" bereits der sechste Fall für Bruno, Chef de Police, im englischen
Original, wodurch sichergestellt ist, dass spätestens im Mai 2014 ein neues Abenteuer mit Bruno in Saint-Denis für
dessen deutschsprachige Fans ansteht.
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