Kommissar Paschas Fälle - Krimikult zwischen zwei Buchdeckeln
Der bestialische Mord an einer jungen Frau in Istanbul zieht seine Kreise bis nach München. Und das nicht nur, weil
Zeki Demirbilek alias "Kommissar Pascha" seinem türkischen Amtskollegen und des Weiteren guten Freund zur Seite
stehen will. Nein, das Opfer arbeitete zuvor in München als Zahnarzthelferin. Demirbilek macht sich auf die Suche nach
einem möglichen Täter. Und das, obwohl ihm und seinen Leuten vom Sonderdezernat, das Migra-Team, mehr als alle
Hände voll zu tun haben. Auf seinem Schreibtisch liegt ziemlich viel Arbeit: u.a. die Verhinderung eines Anschlags auf
einen türkischen Politikers, der zurzeit auf Staatsbesuch in München ist. Der genaue Ort und Zeitpunkt sind nicht
bekannt. Dennoch gilt es, den Anschlag zu verhindern.
Auch privat geht es bei Demirbilek turbulent her: Sein Sohn begeht eine Dummheit nach der anderen. Und die
Sehnsucht nach seiner Exfrau, die er noch immer liebt, zerreißt ihm fast das Herz. Blöderweise genießt Selma lieber ihr
Single-Dasein. Das Fass zum Überlaufen bringt schließlich Jale, ebenfalls Polizistin sowie Demirbileks
Schwiegertochter in spe, als sie mit ihrem Baby aus Demirbileks Wohnung zieht. Das darf nicht wahr sein, oder?! Schon
bald folgt die nächste Katastrophe: Als der Kommissar einem Istanbuler Werbeproduzenten auf den Zahn fühlt und er
deshalb vom Verfassungsschutz ins Visier genommen wird, gerät alles komplett außer Kontrolle. Da hilft weder
türkischer cay noch bayerisches Bier, sondern nur noch ein raffinierter Schachzug ...
Ein Lesevergnügen, das ein absoluter Knaller ist - während der Lektüre von Su Turhans Krimis gibt es garantiert zu
keiner Lesesekunde so etwas wie Langeweile. Nach den ersten paar Sätzen von "Getürkt" schmeißt man sich (fast) weg
vor lauter Lachen, und kaut an den Fingernägeln. Denn hier erfährt man Unterhaltung voll jeder Menge Humor und noch
mehr Spannung. Turhan schreibt uns alle ganz schwindelig. Und er rockt die Krimiliteratur. Seine Bücher sind randvoll
gefüllt mit unbändigem Lesespaß über viele, viele Stunden. Auch das vorliegende hat ziemlich viel davon in sich. Der
deutsche Schriftsteller bringt ordentlich Stimmung in die Bude. Seine Romane sind ein Krimihit wie sonst nur noch die
eines Andreas Föhr, nur eben mit türkischem Einschlag.
"Getürkt" ist Kommissar Paschas bester und spannendster Fall. Hier zeigt sich, dass Zeki Demirbilek es sogar mit den
"Tatort"-Polizeikollegen aufnehmen kann - und das auch noch problemlos. So geniale Ermittlungsarbeit gelänge selbst
Batic und Leitmayr kaum. Autor Su Turhan sorgt für große Lesebegeisterung. Er kann mit den Großen der Krimiszene
mithalten. Von seinen Werken will man unbedingt mehr, mehr, mehr!
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