Nina Blazon
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Vorhang auf ‒ für einen span
nnenden Krrimi im Lon
ndon des 18
8. Jahrhund
derts! Tatorrt ist die
Bühne des King’s Theatre, auf der vor den Augen
n des Publikkums der S
Sänger Ferrrante zu
Tode sttürzt. Des Mordes
M
verdächtigt wird der berühmte italienische Sän
nger Amorelli, dessen Mo
otiv eindeutig auf derr Hand zu liegen sche
eint: Die Fe
eindschaft zu seinem Rivalen
Ferrantte.

Währen
nd für Avorry der Fall schon fast gelöst
g
ist un
nd er Amorrelli vorsichtshalber ve
erhaften
lässt, beginnt Luccius, der Ne
effe der reichen Isobel Burlingto
on, nachzu
uforschen, denn er
sucht Antwort
A
auff einige Fraagen, die die Unschuld
d Amorelliss beweisen könnten: Wer
W will
Amorelli den Mord in die Sch
huhe schieben und warum?
w
Hat die maskie
erte Dame in Rosa,
der Luccius im Theaater begegn
net ist, etw
was mit dem
m Mord an Ferrante
F
zu
u tun?
Der Falll spitzt sich
h zu, als ein alter Theatterdiener angeblich
a
Selbstmord begeht. Be
ei seinen
Nachforschungen stößt Luciius auf Cele
estine, eine
e junge Sch
hleifenmaccherin. Auch sie ist
von derr Unschuld Amorellis überzeugt und bietet Lucius ihre
e Hilfe an. G
Gemeinsam
m stellen
sie ihre
e Kombinattionsgabe unter
u
Beweis und suchen in Lo
ondons The
eatern und Gassen
nach Indizien, die den Fall aufklären helfen.
Wieder einmal zeigt Nina Bllazon, dasss sie die Le
eser mit ihrren historisschen Rom
manen in
Spannu
ung versetzzen kann. Im
m Mittelpu
unkt des historischen Krimis steh
ht der Kauffmannslehrling
g Lucius, de
er viel lieb
ber als Hob
bbydetektivv unterweg
gs ist, als d
dass er hin
nter verstaubte
en Büchern
n im Kontorr seiner reichen Tante
e sitzt. Schnell durchsschaut er, dass
d
der
Tod dess Sängers kein
k
Unfall war
w und de
er Theaterd
diener keine
en Selbstmord begang
gen hat.
Voller Eifer
E
sucht Lucius
L
den Mörder Fe
errantes und muss desshalb bei se
einen Ermitttlungen
auch hin und wied
der die Verb
bote seinerr Tante umgehen. In Celestine
C
hat der jung
ge Mann
benbürtige Partnerin gefunden,
g
d klug kombinieren kann und LLucius ab und zu in
die
eine eb
seine Schranken
S
w
weist.
Doch scheint sie
s ihm geg
genüber eiinige Gehe
eimnisse zu
u haben.
Blazon lässt auch sie
s in den Kreis
K
der Ve
erdächtigen
n geraten.
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Nach dem Alibi Am
morellis zu
um Zeitpunkt des Morrdes brauch
ht Constab
ble Avory nicht fragen, de
enn der Sän
nger befinde
et sich wie Ferrante auf der Bühn
ne.
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Die Autorin schickt den Leser auf eine heiße Verfolgungsjagd mit unerwarteten Verstrickungen und überraschenden Wendungen. Immer wieder tauchen neue Tatverdächtige
und Konstellationen auf. Damit baut Blazon eine spannungsgeladene Handlung auf, die
mit der schrittweisen Aufklärung des Falls immer fesselnder ihrem Höhepunkt entgegen
läuft.
Als Amorelli flieht – oder wird er entführt? –, glaubt Lucius den Mörder zu kennen und
wird fast selbst Opfer eines Anschlags. Bevor der Vorhang und die Maske des wahren
Mörders fallen, werden noch einige Arien in Londons Theatern gesungen und ein weiteres Attentat – diesmal auf eine Sängerin in Händels Oper ‒ verübt.

Gleichwohl überzeugt Blazon mit ihrem fließenden und dialogstarken Erzählstil, der die
Handlung lebendig und spannend werden lässt. Auch sind es ihre Personen, die oftmals
ein Geheimnis in sich tragen, welches erst am Ende des Romans gelüftet wird.
Und wie so oft in ihren Romanen lässt sich die Autorin die Option einer Fortsetzung der
Handlung offen, so auch bei diesem. Die Leser werden sicher schon voller Neugier darauf
warten und ihr dankbar dafür sein!

Gabi Schulze

Blättern Sie auch in unserem Autorenporträt zu Nina Blazon:
http://www.alliteratus.com/pdf/aut_vl_aut_blazon.pdf
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Blazon führt den Leser in die Londoner Theaterwelt des 18. Jahrhunderts. Er lernt die
Oper des Barock kennen und erfährt, dass Händel in der Stadt ein Opernhaus hat, das mit
dem King’s Theatre von Frederick, Prinz von Wales (ebenfalls eine historische Persönlichkeit), rivalisiert und um die Gunst des Publikums heischt. Trotz sorgfältig recherchierten,
geschichtlichen Hintergrunds gelingt es der Autorin nur zum Teil, die reale Geschichte in
die fiktive so einzubinden, dass sie nicht nur als blasses, farbloses Beiwerk neben der fiktiven Geschichte erscheint.
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