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Zweifellos gehört Kari Erlhoff zu den besten neueren Er-

zählern in der Reihe der Drei ???. Erstens kann sie lebendig und spannend erzählen, weiß 
Cliffhanger und Vorausdeutungen angenehm gruselnd einzusetzen. Zweitens, und das 
hätte vielleicht besser „Erstens“ sein sollen, bringt sie fast in all ihren Bänden unver-
brauchte Ideen ein, mit denen man gar nicht gerechnet hat. So auch hier. 

Die Sache beginnt recht harmlos, wenn auch ärgerlich. Eine Art Nachbarschaftskrieg droht 
in einem Vorort des sonst so friedlichen Rocky Beach, weil eine Band Unbekannter des 
Nachts umhergeht und mutwillig Vorgärten verwüstet und auch das eine oder andere 
stiehlt. Bald werden Justus und seine Freunde beauftragt, sich um diese Unruhestifter zu 
kümmern und dem Spuk ein Ende zu setzen. Ein ganz normaler Fall also, da haben die Drei 
??? schon Schwierigeres erledigt.  

Aber dann passiert etwas. Bob wird seiner Beschattungsaktion eins übergebraten — und 
er verliert das Gedächtnis. Das wissen die anderen natürlich nicht, für sie ist Bob einfach 
verschollen. Dabei sitzt dieser in friedlichem Einvernehmen ausgerechnet zusammen mit 
Skinny Noris, dem Erzfeind der drei Detektive, und hilft ihm bei seinen Schurkereien. 
Schließlich hält er sich ja auch für Stan, der den dämlichen drei ???  mal so richtig eins aus-
wischen will… 

Eine ungewohnte Konstellation also, ein Guter wird zum Bösen, der sich mit dem Gegner 
verbündet und gegen die Freunde kämpft. Das bietet viel Raum für erfrischend Neues, aus 
dem die Geschichte ihre Spannung und diesmal auch einen außergewöhnlichen Witz zieht. 
Kaum zu überbieten die Hilflosigkeit, mit der die restlichen zwei ??? ganz ungewohnt rea-
gieren, keine Überlegenheit, nicht mal von Justus, wie gewohnt. Aber natürlich darf man 
sich in der beruhigenden Gewissheit wiegen, dass alles ein gutes Ende nehmen wird. 

Trotzdem: An diesem Fall, der so harmlos begann, beißen sich die Detektive fast die Zähne 
aus – und der Leser ist ihnen diesmal in jeder Hinsicht überlegen. Aus das ist neu und unge-
wohnt, und wir sind gespannt, was Kari Erlhoff sich in ihrer nächsten Geschichte ausdenken 
wird!  

 


