Mord im Amisch-County
In der Amisch-Gemeinde von Painter?s Mill, Ohio, h?ufen sich die Verbrechen gegen Angeh?rige der dortigen
Glaubensgemeinschaft. Zun?chst werden ein paar Schafe abgeschlachtet, dann allerdings werden mit Vater, Mutter und
Onkel drei get?tete Amische in einer Jauchegrube vorgefunden. Wenig sp?ter wird eine Scheune abgebrannt und
jemand an sein Fuhrwerk gekettet, der dabei fast erfriert. Stehen alle diese Taten in einem Zusammenhang und
inwiefern fungiert hier Hass gegen?ber den Amischen als Motiv?
Die polizeilichen Ermittlungen in der Gemeinde werden von Kate Burkholder geleitet, die fr?her selbst als Amische lebte,
bevor sie sp?ter dann die Seiten wechselte. Nicht nur aufgrund ihrer Vergangenheit, sondern auch weil durch die Morde
Kinder zu Waisen wurden, ist die Hauptdarstellerin emotional stark mit dem Fall verkn?pft. Sie selbst ist dabei keine
untadelige Person und ganz und gar nicht ohne Macken, mal bes?uft sie sich gerne abends in einer Bar, mal ist sie
stark damit besch?ftigt, ihre Vergangenheit und ihre Beziehungshistorie zu bew?ltigen. Diese Einblicke in die
Gedankenwelt der Hauptdarstellerin werden durch die gew?hlte Ich-Erz?hlperspektive gelungen unterst?tzt.
"Wenn die Nacht verstummt" ist bereits der dritte Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin Linda Castillo. Schon
die beiden Vorg?ngerromane "Die Zahlen der Toten" und "Blutige Stille" hatten ihren Mittelpunkt in der
Amisch-Gemeinde von Painter?s Mill und wurden von der Polizeichefin Kate Burkholder geleitet. Laut eigener Aussage
lie? sich die Autorin in jungen Jahren durch eine Klassenkameradin, die eine Amische war, inspirieren. Um ein m?glichst
authentisches Bild dieser Glaubensgemeinschaft in ihren Kriminalromanen zu pr?sentieren, hat Linda Castillo intensive
Recherchen betrieben und durch den Besuch einer Amischen-Gemeinde in Ohio dabei auch den direkten Kontakt
gesucht.
Das vorliegende H?rbuch thematisiert die Au?enseiterrolle der Amische und die Frage, inwieweit sie sich selbst in diese
Position dr?ngen respektive sie durch ihre Lebensweise und damit von au?en dazu gedr?ngt werden. Es zeigt sich,
dass religi?se Extreme, so sch?n und angenehm sie f?r die Menschen im Gemeinschaftsleben auch sein m?gen,
massive Schwierigkeiten f?r die Folgegenerationen mit sich bringen. F?r alle Kinder wird n?mlich eines Tages der
Zeitpunkt kommen, an dem sie f?r sich selbst Entscheidungen herbeif?hren und die Frage beantworten m?ssen, auf
welcher Seite sie ihr weiteres Leben bestreiten m?chten.
Die knapp achtst?ndige H?rbuchausgabe wird von Tanja Geke gelesen, einer deutschen Schauspielerin, die sich
bereits in vielen Synchronsprecherrollen einen Namen gemacht hat. Ein weiteres Bewerbungsschreiben liefert sie mit
der vorliegenden Audiofassung ab. Emotional in die Lesung eingebunden gestaltet sie die Dialoge durch das Verstellen
ihrer Stimme f?r die einzelnen Charaktere h?chst lebendig.
"Wenn die Nacht verstummt" liefert interessante Einblicke in die Lebensweise einer Glaubensrichtung, die sich
geographisch zwar inmitten, letztlich jedoch fernab unserer Zivilisation befindet. Die Geschichte vermittelt dank ihrer
Erz?hlkraft die vorherrschende l?ndliche Atmosph?re mit Gummistiefeln, Matsch und Pferdewagen, so dass man sich
als H?rer in das Dorfleben hineinversetzt f?hlt. Ob des vorherrschenden antiquierten Lebens auf den Farmen mag man
sich zwischendurch sogar fragen, in welchem Jahrhundert die Geschichte denn tats?chlich spielt.
Wer nach mehr von Linda Castillo verlangt, dem kann geholfen werden, denn f?r weitere Spannung ist auch in naher
Zukunft gesorgt. "St?rker als Dein Tod", der neueste Roman der Autorin, wird bereits im Oktober 2012 erscheinen, ist
dann allerdings der Start einer neuen Serie. Eine Fortsetzung mit Kate Burkholder steht jedoch auch schon in den
Startl?chern, zumindest gibt es im Original mit "Gone Missing" bereits eine vierte Episode, deren deutsche ?bersetzung
nach dem Erfolg der vorliegenden Romane nur noch eine Formsache sein sollte.
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