Foto: © Britta Beutnagel

Die Idee für diesen Duisburg-Krimi kam von Lonski, dessen Erinnerungen an Duisburg allmählich verblasst waren, als die Trinkhallenkultur im Ruhrgebiet zum immateriellen Kulturerbe erklärt wurde. „Plötzlich war alles wieder da: die Bunten Tüten, die erste Zigarette hinter’m
Büdchen und Bea *** mit ihrer handfesten Lebensschläue“, schwärmt von
Lonski, dessen Vater einst ebenso als Stahlwerker für den August-Thyssen-Konzern malochte wie Bea Buschs Stammkunde Paul Sobotta, der
inzwischen als Ein-Euro-Kraft die Grünanlagen am Dellplatz pflegt. Zum
Thyssen-Konzern gehörte auch eine Werksbücherei: diese habe Günter
von Lonski „eine alternative Welt erschlossen, die so ganz anders war
als meine Umgebung“.
Mit Blick für die unterschiedlichen Milieus entwickelt er seinen Roman, der wieder einmal eine weibliche Hauptfigur an einen kuriosen
Fall setzt – auch wenn es diesemal keine Kommissarin ist, sondern eine
62-jährige, geschiedene Budenbesitzerin. Welche Rolle er den Frauen in
seinen Kriminalromanen zumisst? „Frauen sind die heimlichen Herrscher der Welt und im Ruhrgebiet wollen sie es auch wissen.“
● CK

					

Literarisches
Günter von Lonski
Seit Jahren erfreuen sich Regionalkrimis zunehmend großer Beliebtheit bei hiesigen Liebhaber*innen der Kriminalliteratur: Sei es
nun ein Krimi, der etwa zum Urlaubsort an der Küste passt – oder
ein Krimi, der quasi direkt vor der eigenen Haustür spielt. Hannoveraner Krimifans dürfte der Name Günter von Lonski daher gut vertraut sein, denn die 10er-Jahre hindurch veröffentlichte er gleich ein
halbes Dutzend von Hannover-Krimis rund um die Spürnase Marike
Kalenberger, die es bei der hannoverschen Mordkommission auf das
Schützenfest, auf Schloss Marienburg oder an den Maschteich verschlug, die in der Szene rund um Loverboys und Prostitution ebenso
ermittelte wie in einer Seniorenresidenz oder unter Royalisten-ClubMitgliedern. Nun meldet sich von Lonski mit einem neuen Krimi
zurück: „Beas Büdchen“ allerdings spielt nun nicht in Hannover,
sondern in der Geburtsstadt des Autors, in der er das erste Drittel
seines Lebens verbrachte – in Duisburg. Mit „Beas Büdchen“ legt
von Lonski somit einen humorvollen Ruhrpott-Krimi vor, der nicht
bloß mit seiner Auflösung am Ende für Überraschungen sorgt …
Am Dellplatz in Duisburg entdeckt Bea Busch, Betreiberin von „Beas
Büdchen“, an dem sich Durststiller und Lebensberatung gleichermaßen
finden lassen,eine Leiche in ihrer Zeitungsbox. Flugs wird die Polizei
verständigt: aber erst ist die Leiche beim Eintreffen der Beamten fort,
dann auch deren Interesse an einer Aufklärung. Aber die Leiche bleibt
nicht verschwunden – und Busch klemmt sich mit der Unterstützung ihrer
Freundin Meta Kowalewska und mit der Hilfe des Kriminalkommissars
Andreas Schymanczek hinter den sonderbaren Fall, der neue Blicke auf
Beas Untermieter hervorbringt und auch in den Duisburger Zoo führt.
Wie kürzlich von Lonskis „Weser Strudel“ (2022) beginnt auch „Beas
Büdchen“ mit einem übersichtlichen Personenregister, das die hier schon
im Titel bemerkbare Vorliebe des Autors für Alliterationen fortführt:
Neben Bea Busch tummeln sich etwa noch Tierpflegerin Melissa Maywald oder Koi-Züchter Willy Wohlgemuth in diesem Roman. Abstruse
Wendungen, launige Dialoge, skurrile Figuren wie die junge Ramona
Pundenz, die gerne Delfintrainerin wäre, aber nicht schwimmen kann,
und allerlei Situationskomik setzen den humorigen Ansatz dann bis zum
Finale fort. Vor allem wollte Lonski dem Humor des Ruhrgebiets huldigen. Befragt, was diesen denn ausmache, antwortet von Lonski, der etwa
in Hanns Dieter Hüsch einen Seelenverwandten sieht: „Der Humor sind
die Freudentränen, wenn du eigentlich nichts zu lachen hast.“
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