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ie ??? bedürfen keiner allgemeinen Vorstellung mehr, sind 

in ihrem weltweiten Siegeszug in diversen Medien längst 

vorangeschritten. Durch Jahrzehnte erscheinen auch in 

Buchform immer wieder neue Abenteuer, wurde mal das Alter der drei Protagonisten 

leicht heraufgesetzt, dann der fortschreitenden Technisierung des Alltags Rechnung ge-

tragen. Das schlug sich in teils etwas hölzernen Titeln wie „SMS aus dem Grab“ oder „GPS-

Gangster“ nieder, so wie generell zu verzeichnen ist, dass nicht alle Geschichten das glei-

che Niveau entfaltet haben. Der Fan-Gemeinde der ??? hat das wenig Abbruch getan. 

u den überzeugenden jüngsten Fällen der drei Detektive zählt die vorliegende Ge-

schichte (Nr. 175), die im Schuber als Trilogie erscheint, jeder Band von einem ande-

ren Verfasser. Justus, Peter und Bob erhalten die Gelegenheit, einige Tage an der Universi-

tät ins Studentenleben hineinzuschnuppern. Bald zeigt sich, dass hier einiges nicht stimmt: 

Dubiose Studentenverbindungen, ein schrulliger Hausmeister, Drogenhandel. Je weiter die 

??? sich in den Fall einarbeiten, desto mehr erkennen sie, wie tief die Uni in eine düstere 

Vergangenheit verstrickt ist – in der Bobs Vater eine nicht unwichtige Rolle gespielt zu ha-

ben scheint. Auf der Suche nach dem legendären ‚Teumessischen Fuchs‘ geraten die Drei 

schließlich in größte Gefahr… 
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in Abenteuer, in dem jeder der drei Detektive seine persönlichen Stärken voll entfal-

ten kann. Zahlreiche Wendungen, falsche Fährten und zunächst unerklärliche Ge-

schehnisse bauen rasch Spannung auf, die durch drei Bände hindurch auf hohem Niveau 

gehalten wird. Man merkt kaum, dass hier drei Verfasser am Werk waren, die sukzessiv drei 

Ebenen des Falls enthüllen. Auch die Übernahme technischer Neuerungen seit dem ersten 

Fall in den 1960er Jahren erfolgt unaufdringlich und fügt sich bruchlos, teils sogar kon-

struktiv in die Erzählung. Zum Ende hin rutscht die Geschichte zugegeben etwas übermäßig 

in Richtung futuristischer Actionthriller ab. Der Spannung und dem klassischen ???-Feeling 

kann das wenig anhaben. Insofern: Wer auf der Suche nach spannender Unterhaltung ist, 

der wird von diesem Fall nicht enttäuscht sein!    
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