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in Ostfriesland, wo der
horizont besonders weit
erscheint, haben aus-
sichtspunkte von jeher
einen besonderen reiz
besessen. dass sich um
die Leucht-, Kirch- und
Wassertürme aber auch
kriminelle Geschichten
ranken, beweist eine neue
Krimi-anthologie unter
dem titel „Zehn türme
– Zehn Verbrechen“.

NordeN/LH – Man misst die
Türme nach ihren Schatten
und die großen Männer nach
ihren Neidern“, heißt es in
einem alten chinesischen
Sprichwort. Was jedoch ge-
schehen kann, wenn besagte
große Männer auf Türme mit
langen Schatten steigen – ins-
besondere, wenn in luftiger
Höhe Neider an ihrer Seite
sind – verrät das alte Sprich-
wort nicht.

Muss es auch nicht, denn in
einem fernen Land der Neu-
zeit, dass über die Tradition
des Tees und des Porzellans
mit dem Reich der Mitte ver-
bunden ist, liegt nun ein Buch

vor, das diese und andere
Situationen in spannenden
und kurzweiligen Kriminalge-
schichten erzählt. „10 Türme
– 10 Verbrechen“ lautet der
Titel des jüngst erschienen
Sammelbandes, der entlang
der ostfriesischen Nordsee-
küste neben den markanten
und beliebten Leuchttürmen
auch ausgewählte Kirch-,
Wasser- und Wehrtürme von
Stickhausen bis nach Wange-
rooge vorstellt.

Da Türme als Profanbauten
von alters her vor allem
machtstrategische Bedeu-
tung hatten, erwuchs selbst in
kleinem Rahmen kriminelle
Energie rund um die aufra-
genden Gemäuer und Stahl-
bauten. Zum Beispiel, dort,
wo auch ostfriesische Insu-
laner in freibeuterischer Gier
Leuchttürme durch trüge-
rische Strandfeuer ersetzten,
und so Seefahrer wissentlich
auf Grund laufen ließen.

Auf dem Podium der ost-
friesischen Tiefebene, dem
charakteristischen „platten
Land“, erschienen Kirch-,
Schloss-, Stadt-, Mühlen- und
Leuchttürme von jeher als
buchstäbliche Höhepunkte –
halfen und helfen sie doch als
Orientierungspunkte durch
die Landschaft, durch die Ele-
mente und schließlich durch
das Leben. Die ostfriesische
Halbinsel kann mit manch
hohem und manch besonde-
rem Bauwerk aufwarten: Etwa
mit dem markanten Störte-
bekerturm von Marienhafe,
einst Zufluchtsort des gleich-
namigen Piraten und seiner
Kumpane, der selbsternann-
ten„Likedeeler“ (oder Gleich-
teiler).

Mit dem „Eifelturm Ost-
frieslands“, dem stählernen
Leuchtturmbau von Cam-
pen besitzt die Halbinsel ein

weiteres markantes Bauwerk,
und nicht zuletzt mit dem
beliebten rot-gelb-geringel-
ten „Otto“-Turm von Pilsum.
Selbst den Vergleich mit Pisa
muss Ostfriesland in dieser
„Turm-Studie“ nicht zu fürch-
ten, denn Suurhusen verfügt
nachgewiesenermaßen über
den schiefsten Kirchturm der
Welt. So kam die Idee zu einer
Krimi-Anthologie zur ostfrie-
sisch-friesischen Turmland-
schaft für die Herausgeber
und Ostfriesland-Magazin-
Redakteure Silke Arends und
Lübbert R. Haneborger nicht
von ungefähr. Und litera-
rische Bezüge in der klas-
sischen Kriminalliteratur fin-
den sich einige.

Berühmt etwa die Erzäh-
lung „Der Hammer Gottes“
von Gilbert Keith Chester-
ton, in welcher sich sein got-
tesfürchtiger Ermittler Pater
Brown unweit eines Glo-
ckenturmes vor die Aufgabe

gestellt sieht, den scheinbar
„vom Himmel gefallenen“
Tod eines Kirchgängers
aufzuklären. Enid Blyton’s
„Famous Five“, also die be-
kannten „Fünf Freunde“, er-
leben dagegen auf Demon’s
Rock ein wahres Leuchtturm-
Abenteuer und bei der Grand
Old Lady des klassischen eng-
lischen Krimis, P. D. James,
wird „Der schwarze Turm“
1975 zum Zentrum mehre-
rer „natürlicher Todesfälle“,
die erneut den Spürsinn von
Scotland Yard Commander
Adam Dalgliesh wecken.

So spannend wie perfide
erzählt

Wie man es auch nimmt,
Türme stellen sich dem Be-
trachter im Land der Friesen
unausweichlich in den Weg.
Und manche der in „Zehn
Türme – Zehn Verbrechen“
dargestellten Figuren, die
den perfekten Mord schon
so sicher glaubten, hätte vor-
her besser beherzigen sol-
len: „Hochmut kommt vor
dem Fall“! So wie in der
perfiden Erzählung, die der
bekannte Rheiderländer
Film- und Fernsehregisseur
und Grimme-Preisträger
Hans-Erich Viet um den Al-
ten Leuchtturm von Borkum
angesiedelt hat. Die „Hoch-
zeit“, zu der sich ein Berufs-
fotograf aufmacht, wartet für
ihn mit einer überraschenden
Begegnung auf – eine, die sein
Leben nachhaltig verändern
soll.

Ganz anders liest sich die
liebenswert-groteske Ge-
schichte der renommierten
Kinder- und Jugendbuch-Au-
torin Usch Luhn. In„Reik“ ha-
ben der schiefe Kirchenturm
von Midlum und ein überaus
tierlieber Junge tragende Rol-
len.

Einen Blick zurück in das

18. Jahrhundert wagt dagegen
die bekannte Moormerländer
Autorin Jutta Oltmanns, die in
ihrer Erzählung „Gefährliche
Heimkehr“ der unehelichen
Tochter einer Herumtreibe-
rin zum Wehrturm von Stick-
hausen folgt. Wogegen Krimi-
spezialist und Wahlostfriese
Manfred Reuter einem Steine
sammelnden Sonderling im
Schatten des schiefen Turms
von Suurhusen nachspürt
– „Krumme Gedanken, schie-
fer Tod“ lautet sein Kurz-
Krimi. Die Entführung seiner
Ehefrau hält wiederum einen
Windparkbetreiber in der
Nähe des Pilsumer Leucht-
turms in Bernd Flessners
Geschichte „Der Wind bläst,
wo er will“ auf Trab. Unweit
davon soll der „Leuchtturm-
mörder“ aus der Feder von
Bestseller-Autor Klaus-Peter
Wolf am Campener Leucht-
turm gemordet haben und
sieht sich prompt in ein hin-
terhältiges Verhör verstrickt.

Die freie Journalistin und
Autorin Désirée Warntjen
wählte den Störtebekerturm
in Marienhafe und schildert
eine illustere Reisegesell-
schaft, in der ein „Besserwis-
ser“ unversehens auf eine
zwielichtige Frau aus seinen
Studienjahren trifft. Von
einem zwei Generationen
überspannenden Musiker-
drama und einer Tragödie aus
NS-Tagen handelt die atmo-
sphärisch dichte Kriminaler-
zählung „Elmsfeuer“, die Re-
dakteurin und Buchautorin
Silke Arends dem Westturm
von Wangerooge widmet.
Nicht zufällig sind ihre Be-
züge zum Wagner-Jahr, denn
einer der Wangerooger Prot-
agonisten verbrachte seinen
Lebensabend im Haus Wi-
nifred Wagners in Bayreuth.

Von einem Hochstapler
und dessen unverhofftem
Erwachen in einem Kran-
kenbett auf Langeoog erzählt
Herausgeberkollege Lübbert
R. Haneborger in seinem ver-
schachtelten Krimifall „Weiß-
glut“ – mit dem historischen
Wasserturm, dem Wahrzei-
chen der Insel Langeoog, als
Schauplatz. Und selbst die
Imagination der Klosterstätte

in Ihlow wird zur Bühne kri-
mineller Machenschaften,
denn Pastor und Krimiautor
Andreas Scheepker schickt
seine Protagonistin in „Aus
und vorbei“ auf den Dachrei-
terturm, wo sie einen hinter-
hältigen Mordplan realisieren
will:

„Sie spähte nach unten,
aber die hellgrüne Jacke war
nochnichtzusehen.Vielleicht
war sie noch im Klostercafé.
Das war in Ordnung. Ramona
Ewen hatte Zeit, und die Frau
in der hellgrünen Jacke sollte
sich auch Zeit nehmen. Für
sie würde es in gewisser Hin-
sicht ebenfalls ein letzter Tag
sein. Aus der Lektüre ihrer
Kriminalromane wusste Ra-
mona, dass die Auswahl eines
Mörders mit der gleichen
Sorgfalt erfolgen musste wie
die Auswahl eines Opfers. Am
liebsten las sie die englischen
Romane. Die waren nicht so
brutal und humorlos wie die
Skandinavier. Ein bisschen
mehr menschliche Wärme
und Bildung. [...] Ramona
sah, dass die Frau in der hell-
grünen Jacke aus dem Café
kam. Mit entschlossenen, fe-
dernden Schritten ging sie
über das Gelände zum Klos-
tergarten. Gut, dachte Ra-
mona. Sie hatte alles sorgfäl-
tig ausgesucht: den Täter, das
Motiv, den Tatort.“

Wie es weiter geht, sollte
nicht nur Krimi-Freunde in-
teressieren, sondern auch
alle übrigen Ostfrieslandent-
decker, denn die neue An-
thologie „Zehn Türme – Zehn
Verbrechen“ ist zugleich ein
Reiseführer zu den vorgestell-
ten Bauwerken – sie werden
in informativen Kurzporträts
vorgestellt, gestaltet mit Farb-
fotos von Ostfriesland-Ma-
gazin-Bildredakteur Martin
Stromann.

Nach den Erfolgen von
„Acht Siele – Acht Verbre-
chen“ (2011, 2. Aufl. 2012)
und „Neun Gemäuer – Neun
Verbrechen“ (2012) zu den
Sielorten und Schlössern der
Region, begeben sich die Au-
toren erneut auf eine kleine
Lesereise, um ihre Texte vor
Ort zu präsentieren (siehe
Kasten).

Der Hochmut vor dem Fall
neueRscheinung Ostfriesische Krimi-autoren entdecken turmlandschaft
der Küstenregion – Lesung am 30. mai in der manningaburg in Pewsum

Mit Kurzportraits der Aus-
sichtspunkte und Kri-
mis von Klaus-peter Wolf,
Hans-Erich Viet, Usch
Luhn, Andreas Scheepker,

Bernd Flessner, Manfred
Reuter, jutta Oltmanns,
Désirée Warntjen, Lübbert
R. Haneborger und Silke
Arends.
192 Seiten, 13,8 x 21,5
cm, mit zahlreichen
Farbfotos von Martin
Stromann,
premium-Taschenbuch,
Verlag Soltau-Kurier-nor-
den,
iSBn 978-3-939870-78-4
preis: 14,80 Euro.
Das Buch ist erhältlich im
Buchhandel oder direkt
beim Verlag SKn,
Stellmacherstraße 14,
26506 norden
Telefon 0 49 31-925-227
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3 donner76pWg Oac mpU
Einlass: 19 Uhr,
Beginn: 19.30 Uhr,
Manningaburg pewsum,
Burgsaal, mit Bernd Fless-
ner, Silke Arends und Lüb-
bert R. Haneborger
Kartenvorverkauf beim Hei-
matverein Krummhörn e.V.,
Telefon 04923/7432 oder
E-Mail: helmut.bensing@
ewetel.net
• donner76pWg Pac ^5nU
Einlass: 19 Uhr,
Beginn: 19.30 Uhr,
Klostercafé der „Stillen
Räume ihlow“, mit Andreas
Scheepker, Silke Arends
und Lübbert R. Haneborger
• dUen76pWg PJc a5W576
Einlass: 19 Uhr,
Beginn: 19.30 Uhr,
Ahnensaal der Stadt Esens,
mit Silke Arends, Lübbert R.
Haneborger und u. a.
• `reU6pWg PJc Se;6e@oer
Einlass: 19 Uhr,
Beginn: 20 Uhr,
Museum Alte Seilerei, Hin-
ter der Bleiche 1, Oldersum,
mit Silke Arends, Lübbert R.
Haneborger und u. a.
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Eine Entführungsgeschichte rankt sich um den pilsumer Leuchtturm und ein Emder
Windparkbetreiber muss handeln.

Unweit des Langeooger Wasserturms erwacht ein Mann in einem Krankenbett und hofft, mit
seiner Geschichte durchzukommen, denn er hat einiges zu verheimlichen.

Ein „Besserwisser“ trifft am Störtebekerturm auf eine zwielich-
tige Mitreisende.

Ein Steine sammelnder Son-
derling, der beim schiefen
Turm von Suurhusen lebt,
fühlt sich eines Tages bis aufs
Blut gereizt.

Eine Entführungsgeschichte rankt sich um den pilsumer Leuchtturm und ein Emder


