Besprechung „Ruhrzaster“ von Beatrix Gimmerthal
Uwe Wittenfeld stellte seinen bereits zweiten Bochumkrimi „Ruhrzaster" vor.
Er ist einer der besten Ruhrgebietskrimis, die ich gelesen habe, eine
aktuelle Story über Steuerflucht, die ohne weiteres auf aktuelle Ereignisse umgemünzt werden
kann (Wuppertaler Steuerfahndung, Bochumer Staatsanwaltschaft). Fast schon ein
Tatsachenbericht oder Thriller, brisant, mit Tempo. Er vermittelt reichlich Insiderwissen, der
uns eine Grundsicht vermittelt, um die aktuellen Geschehnisse besser einzuordnen.
In diesem Wirtschaftskrimi, der es in sich hat und so gut konzipiert ist, dass er die Realität
scheinbar überholt, befindet sich der Leser mitten drin und erlebt u. a. die akribische Arbeit
der Bochumer Staatsanwaltschaft.
Die Software-Sicherheitsexperten Herbert und Sabine kommen in Zürich Steuerbetrügern auf
die Spur. Sie gelangen an Steuerdaten deutscher Anleger, die ihr Geld vor den Finanzamt in
Sicherheit gebracht haben. Sie werden verfolgt, flüchten und tauchen unter.
Probleme haben auch Magdalena und ihr Partner Klaus in Bochum. Ihre Firma vermittelt
Steuerbetrüger an Banken. Gerade während einer großangelegten Geburtstagsfeier auf Haus
Kemnade wird bekannt, dass ihre Firma aufgeflogen ist. Die verdeckten Steuerdaten ihrer
Kunden sind nun zugänglich. Magdalena wird in die Enge getrieben und fürchtet um ihr
Leben. Sogar der BND wird in die Sache eingebunden und Korruption zieht immer weitere
Kreise und fordert Opfer.
RUHRZASTER ist ein Wirtschaftskrimi, der im Ruhrgebiet vor allem zwischen Bochum und
Berlin spielt und dem Leser viel lokale Information vermittelt. Die Bochumer Staatsanwalt
kommt zum Zuge und Steuersparmodelle namhafter großer Unternehmen, die nicht in
Deutschland ihre Steuern zahlen, kommen zur Sprache.
5 Punkte *****, die mich besonders begeistert haben und weshalb ich das Buch dringest
empfehle:
1. es ist ein packender, aktueller Wirtschaftskrimi, fast Tatsachenbericht und gut recherchiert,
2. interessante Formulierungen, lebendig geschrieben, zum Teil auch witzig,
3. die Personen sind gut ausgearbeitete und glaubhafte Charaktere,
4. der Stoff vermittelt Wissen und Verständnis für Hintergründe,
5. Bochum ist Zentrum, weitere Schauplätze sind Frankfurt, Magdeburg, Zürich, Schweiz und
Italien.
Uwe Wittenfeld studierte an der Ruhr-Universität Elektrotechnik und Sozialpädagogik und
arbeitet heute als Studienrat an einem Berufskolleg. Mit dem Team Hugo, Jenny, Olga, Karl
und Erwin hat er eine Gruppe geschaffen, die auch schon in seinem ersten Krimi
„Mauerzwillinge"erfolgreich ermitteln.
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