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Die Personen dieses Romans wagen gro?e Einsatze, die ihr Leben entscheidend verandern
sollen: Zwei Freunden, dem Obsthandler Kwjatkowskij, der es mit der Frische der von ihm
dargebotenen Fruchte nicht ganz genau nimmt, und Gusarewitsch, einem biederen Schreiner,
der gelegentlich vollig uberflussige Nagel in fremde Stuhle einschlagt, wird von dem
Rechtsanwalt Dr. zu Obernabel und Kapott angeboten, in die von ihm geschaffene
Organisation zur Bekampfung des Alkoholismus einzutreten, wobei diese Organisation noch
andere, durchaus nebulose Ziele verfolgt. Sein Kollege Bodo Sauer dreht um die wirkliche
oder imaginare Aufwertung der Deutschen Mark ein gro?es Rad und rei?t hierfur den kleinen
Schauspieler Sigmar Fischer aus seinem bescheidenen Leben heraus. Ein skrupelloser
Glucksritter sieht die Chance, mit einem einzigen Handstreich an eine hubsche Frau und
zugleich an das gro?e Geld heranzukommen, und die nicht mehr junge Beatrice Preis riskiert
den Versuch, den von ihr verachteten Mann durch einen anderen zu ersetzen. Terroristen
planen die Ermordung des Bundesbankprasidenten, um der Wirtschaft der Bundesrepublik
einen vernichtenden Schlag zu versetzen und in der Politik einen Ruck nach links
herbeizufuhren, ohne zu ahnen, da? sie nur Werkzeuge sind und der Preis ihres Blutes gering
ist. Der aus dem vorangegangenen Roman (Die wundersamen Erlebnisse des Aristarch
Trofimowitsch Jermolow) bereits bekannte Aristarch Trofimowitsch Jermolow erhalt die
Moglichkeit, das Reich der Schatten, in das er versehentlich als noch Lebender gesto?en
wurde, zu verlassen, unfreiwillig in dem gro?en Spiel mitzusetzen und abgesto?en von der
Welt der Lebenden zusammen mit dem unglucklichen buckligen Maskenbildner Gersdorf
wieder in den Hades zu den gro?en Geistern der Antike zuruckzukehren. An ihnen allen erfullt
sich das weise Wort des Theateragenten Renz, wonach jedem Menschen einmal im Leben eine
einzigartige Chance geboten wird, jedoch die wenigsten es verstehen, diese Chance zu
erkennen und richtig zu nutzen. * Lexikon der Kriminalliteratur, Bitburg, Oktober 1994:
Dieser phantastische Kriminalroman spielt in Frankfurt am Main, in Bonn sowie im Hades.
Ein Reales und Phantastisches geschickt vereinender Roman, in dem, der Tradition russischer
Geistesgeschichte folgend, alles mit allem und jedem zusammenhangt. Klaus-Peter Walter
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