Relikte aus dem Kalten Krieg

Krimi | Oliver Harris: London Underground
Nach London Killing (Blessing 2012), dem hochgelobten Debüt des britischen Autors Oliver Harris (Jahrgang
1978), liegt jetzt mit London Underground der zweite Fall für Detective Nick Belsey auf Deutsch vor. Diesmal
bekommt es der Mann mit der dunklen Seite seiner Heimatstadt zu tun, muss hinunter in Schächte, geheime
Atombunker und vergessene Bahnstationen, um eine Rachegeschichte aufzudecken, die zurückreicht bis in die
Hochzeiten des Kalten Kriegs. Spannend, wendungsreich und aktueller, als man denkt. Von DIETMAR
JACOBSEN

Nick Belsey ist wieder da. Der Mann, der so gar nicht zum Bild des aufrechten
Kämpfers gegen das Verbrechen passen will. Der immer noch keinen richtigen Wohnsitz, eine viel zu junge
Geliebte und eine allzu lockere Moral für einen Polizisten besitzt. Und weil dieser Mix aus nicht unbedingt
karrierefördernden Eigenschaften ihn ständig in Situationen bringt, in denen er nicht auf die Unterstützung
durch Seinesgleichen hoffen darf, weiß der Leser auch sofort, was ansteht, wenn ihn zu Beginn des Romans
London Underground eine wilde Verfolgungsjagd in ein verschlungenes Tunnelsystem tief unter Londons
Straßen und Plätzen führt. Gewaltiger Ärger nämlich.
Denn Belsey, von dem unheimlichen Labyrinth fasziniert, will seine Freundin Jemma mit einem Picknick unter
dem Pflaster überraschen – wo findet man in der Weltstadt London auch romantischere Locations für ein
Stelldichein mit allem Drum und Dran? Allein das Rendez-vous geht gewaltig in die Hose. Die junge Frau
verschwindet und Belsey sieht sich plötzlich einem Entführer gegenüber, der mit ihm zu spielen scheint und
ihn dabei immer tiefer in Abgründe lockt, die zu kennen und zu durchschauen lebensgefährlich sein kann.
Rendez-vous unter Londons Pflaster
London Underground führt seinen Protagonisten in ein Schattenreich, das entstand, um Großbritannien im
Falle eines Atomkriegs nicht im Chaos versinken zu lassen. Die unterirdischen Schlafsäle, Vorratskammern,
Medikamentendepots, Führungsbunker und Verbindungstunnel samt den über die ganze Stadt verteilten
Einstiegen in diese andere Welt entstanden einst in dem Glauben, man könne eine atomare
Auseinandersetzung der Systeme überleben. Zumindest die für das Weiterfunktionieren von Staat und
Regierung wichtigen Organe und Personen sollten, unter die Erde verbracht und mit allem Lebenswichtigem
auf Jahre versorgt, in der Lage sein, dem Land nach dem Krieg wieder Strukturen zu geben und den
Wiederaufbau organisiert anzugehen.
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Dass man die tatsächlichen Folgen eines Atomkriegs bei all diesen Planspielen, die den Tod von Millionen
Menschen zynisch einkalkulierten, komplett unterschätzte, weiß man inzwischen längst. Doch bei seinen
Nachforschungen stößt Nick Belsey immer wieder auf Beweise dafür, dass auch nach dem Ende des Kalten
Krieges, ja bis in die 90er Jahre noch, staatlicherseits die Funktionalität dieser Anlagen aufrechterhalten
wurde – Zeichen für eine tief sitzende Angst, die auch nach der Neuordnung Europas nicht einfach
verschwand.
Einer allein gegen alle
Nach und nach erschließt sich Harris‘ Helden die Geschichte jener Katakomben, in denen er seine entführte
Freundin vermutet. Dass er sich bei der Suche nach Jemma auf niemanden verlassen kann und sich mit
Kräften anlegt, die das Geheimnis dieser Stadt unter der Stadt um keinen Preis öffentlich werden lassen
wollen, bringt ihn von einer Gefahrensituation in die nächste. Vertrauen kann er am Ende nur noch auf sich
selbst und die zunehmende Gewissheit, dass es sich bei dem Entführer nicht um einen simplen Psychopathen
handelt, sondern um einen Mann, der eine Rechnung begleichen will, die ausgestellt wurde, als man in den
80ern in London den atomaren Ernstfall probte.
London Underground ist gut recherchiert, nimmt seinen Leser mit zu geheimnisvollen Orten, wo die Zeit
stillzustehen scheint, und punktet mit einem ungewöhnlichen Helden, dem man gerne in einem weiteren Buch
wiederbegegnen möchte.
| DIETMAR JACOBSEN
Titelangaben
Oliver Harris: London Underground
Aus dem Englischen von Gunnar Kwisinski
München: Karl Blessing Verlag 2014
446 Seiten. 19,99 Euro
Reinschauen
| Leseprobe

