
D er Autor dieses Krimis, Wim
Martin, kennt sich aus in der

Welt der Schönheit und des
schönen Scheins, denn nach
seinem Studium an der Hein-
rich-Heine-Uni war er selbst
weltweit erfolgreiches Fotomo-
dell. Und danach startete er sei-
ne Karriere als Schriftsteller.

Sein Roman trägt den Titel
„Brachfeld“. Und das ist der
Name einer erfundenen Klein-
stadt, die irgendwo im Speck-
gürtel rund im Düsseldorf ange-
siedelt ist – es könnte beispiels-
weise im Rhein-Kreis-Neuss
oder im Kreis Mettmann sein …

wer weiß das schon? In diesem
fiktiven Ort jedenfalls herrscht
ein ungeheueres Maß an Klün-
gel und Korruption. Verwickelt
sind die lokale Wirtschaft und
Politik.

Und es ist geradezu unglaub-
lich: Die Brust-OP der Bürger-
meister-Gattin Melanie Stür-
mer ist Teil dieses gesamten
Sumpfes. Sie lässt sich die Brüs-
te vergrößern, weil es der Alt-
Bürgermeister und Mentor ihres
Mannes so verlangt – um sich
selbst ganz handgreiflich an
diesen Brüsten zu erfreuen …

Und so gibt es in diesem Kri-
mi, der – völlig ungewöhnlich –
ohne Mordopfer auskommt,
letztlich doch eine Leiche: Als
der Alt-Bürgermeister endlich
an die veränderte Oberweite
von Melanie ran darf, ereilt ihn
ein plötzlicher Herztod.

Schon aus diesen wenigen
Eckdaten kann man herausle-
sen: Wim Martins Roman
„Brachfeld“ ist eine raben-
schwarze Satire auf das Gemau-
schel, dass es landauf, landab in
etlichen Kommunen geben
mag, aber in besonderer Aus-
prägung im Rheinland – frei
nach dem Motto „Mer kenne
uns, mer helfe uns.“

Und alle Figuren, die man für
eine solche satirische Zuspit-
zung braucht, finden herrlich
überzeichnet ihren Platz: Der
junge Bürgermeister mit seinen
Ambitionen in die Landes- und
Bundespolitik, seine – wie ge-
sagt – ziemlich willfährige Gat-
tin, der Altbürgermeister als
Lustgreis, der Bürgermeister-
Fahrer als Geliebter der Gattin,
kleine bis mittelgroße Wirt-
schaftsvertreter, die alles

schmieren, was nicht bei Drei
auf dem Baum ist, und natürlich
ein hundsgemeiner Bürger-
meister-Gegenspieler, der auch
was vom Kuchen abbekommen
möchte.

Und zwei besondere Charak-
tere gibt es obendrauf: Einen
Sterne-Gastronom, der sich
auch als ganz schlimmer Finger
herausstellt, und einen Lokal-
journalisten, der alles durch-
schaut, aber nichts davon
schreiben darf …

Was Wim Martin mit seinem
Buch abliefert, ist eine gelunge-
ne Mischung als Politthriller
und bitterböser Satire.

Und es einfach ein echtes Le-
severgnügen, vor allem für
Freunde der rheinischen Le-
bensart.

Wim Martin: Brachfeld. Paper-
back. 250 Seiten. Hummelshain
Verlag. 13,80 Euro.

Düsseldorf – Es ist eine Szene, wie sie in Düsseldorf – wenn
man den Gerüchten glauben darf – wohl nicht allzu selten
stattfindet: Eine eigentlich bildschöne Frau lässt sich die
Brust auf Körbchengröße D vergrößern … und weiß schon
beim Aufwachen aus der Narkose, dass sie einen Riesen-
Fehler gemacht hat.

Lese-Tipp jeden Samstag
Der bitterböse Thriller aus
der Kommunalpolitik im fik-
tiven Rheinland-Städtchen
Brachfeld beginnt mit einer
Brustvergrößerung in einer
Düsseldorfer Schönheitskli-
nik. Foto: dpa

„Im Laderaum seines kies-
grauen VW-Bullys, den er aus
Gründen der Unauffälligkeit
ganz am Rand des Gästepark-
platzes vom Landgasthof Blu-
menthal abgestellt hatte, saß
Lokalreporter Falk Mahler
und schaute, von außen nicht
sichtbar, durch die getönte
Frontscheibe auf den klotzi-
gen Dienstwagen des Bürger-
meisters. Die schwarze S-
Klasse stand in der vordersten
Parkbucht, die für besondere
Gäste reserviert war. Lässig
gegen den Kotflügel der Fah-
rerseite gelehnt, rauchte Paj-
tim Krasniqi, der persönliche
Fahrer des Bürgermeisters,
seine dritte Zigarette, bevor
er wieder im Wagen ver-
schwand und dort mit dem
Telefon spielte. Er hatte Niklas
Stürmer und dessen Frau zum
heutigen Lunch gefahren, die
mit ihm verabredeten Horst

Die Leseprobe
Wohlgemuth und Carlo Bunz
waren im Jaguar des Abbruch-
unternehmers gekommen.
Krasniqi stammte aus dem
Kosovo, hatte vor zehn Jahren
im Hamburger Kiez eine steile
Karriere als Kickboxer hin-
gelegt, bevor er als Sportin-
valide bei der Stadt Brachfeld
angeheuert hatte. Sein der-
zeitiges Aufgabengebiet um-
fasste in Personalunion die
Tätigkeit als Niklas Stürmers
Chauffeur und gleichzeitig als
sein Bodyguard. Falk Mahler
hatte ihn eine Weile schon im
Visier, denn er fragte sich, wie
so ein kleiner städtischer An-
gestellter privat einen Lam-
borghini fahren konnte, wenn
er nicht in irgendwelche il-
legalen Machenschaften ver-
wickelt war, Drogen, Waffen,
Prostitution, Schleusertätig-
keiten oder was Herren seines
Genres so betrieben.“

Das ist der Autor
Wim Martin
Wim Martin (69) wurde in
Velbert geboren und stu-
dierte Literaturwissen-
schaft und Philosophie an
der Heinrich-Heine-Univer-
sität in Düsseldorf und
machte dann Karriere als
weltweit erfolgreiches Fo-
tomodell.
Bereits im Studium Veröf-
fentlichung von Gedichten
und Kurzgeschichten in di-
versen Literaturzeitschrif-
ten und Anthologien, unter
anderem bei Rowohlt.
Nach dem Ende der Modell-
karriere Wiederaufnahme
der schriftstellerischen Ar-
beit.
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