Mord aus verletzter Ehre
Im Grunde soll Wencke Tydmers als Fallanalytikerin in Hannover lediglich durch die Untersuchung bereits begangener
Verbrechen dazu beitragen, Tatmuster aufzudecken, um so k?nftige Ermittlungen zu erleichtern. Doch als sie die
t?rkischst?mmige Shirin Talabani aufsucht, die vor wenigen Jahren nur mit Gl?ck einen Mordversuch ihres eigenen
Bruders ?berlebte, der sie mit dem Auto von der Stra?e abdr?ngte, weil sie sich hatte scheiden lassen und nicht nach
den Traditionen ihrer Heimat leben wollte, kommt alles ganz anders. Die zweifache Mutter liegt gefesselt und erw?rgt in
ihrem Bett und so ermittelt Wencke Tydmers in Sandra L?pkes? Kriminalroman "Todesbraut" pl?tzlich in einem
brandaktuellen Fall, der sie in eine v?llig fremde Welt entf?hrt.
Die Fakten liegen dabei auf der Hand und eigentlich steht f?r die Justiz schon lange fest, wer f?r das T?tungsdelikt an
Shirin Talabani verantwortlich ist, schlie?lich gesteht ihr Bruder Armanc unumwunden, dass er das, was ihm vor drei
Jahren nicht gelungen ist, nun vollbracht hat. Doch sowohl Wencke Tydmers hegt daran ihre berechtigten Zweifel als
auch Armancs kurdische Strafverteidigerin Kutg?n Yildirim. Und tats?chlich stellt sich heraus, dass der Verd?chtige
nicht am Tatort gewesen sein kann. Dass die Ermordete von Nachbarn als Prostituierte bezeichnet wird, im f?nften
Monat schwanger war und eine Reise auf die Malediven plante, macht die ganze Angelegenheit immer
undurchsichtiger. Au?erdem hat Wencke das Gef?hl, auf Schritt und Tritt beobachtet zu werden.
Zumindest dieser Verdacht best?tigt sich w?hrend eines Besuchs beim Ex-Mann der Get?teten, der anscheinend etwas
zu verbergen hat und die gemeinsamen Kinder Azad und Roza, die seit dem schweren Autounfall entstellt sind, vor
Wencke und der Anw?ltin versteckt. Schlie?lich wird Wencke auf schmerzhafte Weise klargemacht, dass Ihre
Untersuchungen nicht erw?nscht sind, als ein Mordanschlag auf Kutg?n Yildirim ver?bt wird und ihr Sohn Emil pl?tzlich
wie vom Erdboden verschluckt ist. Parallel dazu verschwindet die gesamte Familie Talabani, um Roza ihrem
versprochenen Gatten zuzuf?hren. Die Spur f?hrt nach Istanbul, wohin Wencke zusammen mit dem Sozialp?dagogen
Peer Wasmuth aufbricht, einem Freund der kurdischen Familie, der mehr zu wissen scheint, als er zugeben will, und
sich immer seltsamer verh?lt. In der Metropole am Bosporus findet sich die besorgte Mutter pl?tzlich in einer Welt
militanter kurdischer Extremisten wieder und ihr bleibt nicht viel Zeit, um eine Katastrophe zu verhindern.
Eine alleinerziehende Mutter, die immer noch Gef?hle f?r einen ehemaligen Kollegen hat, und noch nicht wirklich in ihrer
neuen Umgebung angekommen ist, birgt schon alleine jede Menge Potenzial f?r einen interessanten Plot. Doch damit
gibt sich Sandra L?pkes nicht zufrieden und stellt ihre Protagonistin Wencke Tydmers in ein im wahrsten Sinne des
Wortes explosives Umfeld, in dem die Konfrontation mit fremden Traditionen und das Brechen mit fragw?rdigen
althergebrachten Sitten anderer Kulturen von zentraler Bedeutung sind. Hier z?hlt die Ehre alles, das Schicksal des
Einzelnen nicht viel oder gar nichts. Ein kulturell aufgeladener Krimi mit emotionalem Tiefgang auf h?chstem Niveau!
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