
Das Buch

Nur fünf Schritte. Ein Rascheln. Eine fremde Bewegung. Kurz darauf das 

Geräusch berstender Schädelknochen. Eine Leiche am Hafen gibt 

Hauptkommissar Alexandros Kasantzakis und der Polizeifotografin Kristina 

Tzavrou Rätsel auf. Zumal der Ermordete kein Unbekannter ist. Wer hatte 

Interesse am Tod des in der Insel-Highsociety geachteten Mannes? Die Spur 

führt zurück in den Kosovo der neunziger Jahre. Damals kämpften die 

zahlenmäßig überlegenen Kosovoalbaner gegen die unliebsamen Machthaber 

einer serbischen Minderheit. Alexandros und Kristina fragen sich, ob, und 

wenn ja, welche Verbindung zwischen der Ermordung des Griechen und den 

Massakern des damaligen Krieges besteht. War der Getötete in Wahrheit ein 

Wolf im Schafspelz? Es gibt Hinweise, die auf einen Rachemord hindeuten. 

Oder liegt das Motiv ganz woanders? Welche Rolle spielt die aus dem Kosovo 

geflohene Nili, die gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester ihren 

Lebensunterhalt in einem Bordell verdient? Und was verbindet Nili mit dem 

sechzehnjährigen Ilias, der in jenem zweifelhaften Etablissement mit einer 

unbekannten „Maskenfrau“ seine erste Liebesnacht erlebt? Erst allmählich 

begreift Ilias, mit wem er die Nacht verbracht hat und in welch auswegloser 

Lage er sich befindet. Als während eines Festes die aufgeheizte Stimmung 

eskaliert, können auch Alexandros Kasantzakis und Kristina Tzavrou nicht 

verhindern, dass weitere Personen zu Tode kommen. Denn wie das Orakel 

weissagt: Nichts ist umkehrbar. Was geschieht, geschieht …

Die Autorin

Ronnith Neuman, in Haifa, Israel, geboren, kam als Kind mit ihren Eltern nach 

Deutschland. Nach langjähriger Tätigkeit für den Norddeutschen Rundfunk, 

Hamburg, arbeitet sie heute als freie Künstlerin und Autorin. Für ihre 

Erzählungen und Theaterstücke erhielt sie zahlreiche Preise. Das Orakel von 

Korfu  ist der zweite Roman um Hauptkommissar Alexandros Kasantzakis und 

Kristina Tzavrou. Ronnith Neuman lebt mit ihrem Mann, drei Hunden und drei 

Katzen auf der  griechischen Insel Korfu

Das Orakel von Korfu- der Titel lässt es schon erahnen: In der neuen Folge 

der Korfu-Krimireihe von Ronnith Neuman muss sich das bewährte 

Ermittlerteam um Hauptkommissar Alexandros Kasantzakis und 

Polizeifotografin Kristina Tzavrou einem unfairen, übermenschlichen 

Gegner stellen: Das Schicksal selbst bestimmt die Regeln, verteilt die 

Rollen und die Requisiten – und schon geschieht ein Mord.

Unbestechlich mag das Schicksal sein, gerecht ist es sicher nicht.

Vi e l  A r b e i t  f ü r  d e n  K o m m i s s a r  u n d  s e i n e  L e u t e .

Inspiriert von ihrer Wahlheimat Korfu und vom antiken Ödipus-Mythos, 

hat Ronnith Neuman einen packenden Roman geschaffen, der soeben im

 HSB-Verlag erschienen ist.

Als Künstlerin und Autorin schaut sie genauer hin, legt den Finger in die 

Wunden einer nicht allzu fernen Vergangenheit, erzählt von Schmerz und 

Heimatflucht, von Liebe und Hoffnung, doch auch von Größenwahn und 

Machtmissbrauch. Sie weiß: Nicht für alle ist Korfu das gelobte Land. 

Geschickt montiert Ronnith Neumann Mythos und jüngste Geschichte, 

verwebt die Schicksale ihrer vielschichtigen Charaktere zu einem 

fesselnden Plot. Kurz nach der Jahrtausendwende, der Kosovokrieg ist 

noch nicht lange vorbei, lässt sie ehemalige Täter, Opfer, Zeugen in der

 bizarren Welt eines Luxusbordells aufeinander treffen.

In dieser Atmosphäre, geprägt von Leidenschaft, Gier und Gewalt, können 

auch Täter schnell zu Opfern werden – doch sind deshalb die Opfer auch

die Täter?
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