Online-Rezensionen „Die Toten von Moonlight Bay“
Tom`s Krimitreff: (www.toms-krimitreff.de)
Inhalt: Detective Daryl Simmons wird von seinem Chef nach Moonlight Bay geschickt, um einen Todesfall zu untersuchen. Dort angekommen, erfährt Daryl, dass dies nicht der erste mysteriöse Tod
gewesen ist, denn auch der Vater des Toten kam dort am Leuchtturm ums Leben. Daryl wird von
Sergeant Walker über die Einwohner des Dorfes informiert und so kommt zur Sprache, dass vor Jahren zwei junge Mädchen kurz hintereinander spurlos verschwunden sind. Wer treibt in diesem Dorf
sein Unwesen?
Bewertung: Alex Winters Charaktere sind vielschichtig, der Plot super, der Spannungsbogen gut gewählt - Fazit: Ein Roman, den man nicht aus der Hand legen kann!!!
06.02.2006 © Martina Fink

----------------------------------------------------------------------------------------www.netzmagazin.ch:
Alex Winter: "Die Toten von Moonlight Bay" (Krimi) | Knaur

Mord in Down Under
Mysteriöse Vorkommnisse in der kleinen Ortschaft Moonlight Bay veranlassen Detective Daryl Simmons sich dieser anzunehmen. Wo andere resignieren würden, vertraut er
auf seine von seinem Aborigine Ziehvater erworbenen Fähigkeiten. Der Schweizer Autor Alex Winter macht es seiner Hauptfigur nicht einfach bei der Aufklärung seines
zweiten Falls. Die dunkle Seite Australiens wird verdichtet inmitten einer idyllischen
Silhouette.
Von Asdren Berisha.

Äusserst plastisch wirken die kenntnisreichen Beschreibungen der australischen Flora und Fauna durch den Autor Alex Winter. Geschickt baut er ein facettenreiches Biotop auf in dem sich Detective Daryl Simmons bewegt und
sich seinen Ermittlungen widmet. Zahlreiche Meldungen über geisterhafte Erscheinungen sind der Grund, dass der Kriminalbeamte aus Perth an die Küstenortschaft Moonlight
Bay geschickt wird. Dort trifft er auf wenig redselige Einwohner. Nach ersten unauffälligen Ermittlungen gelingt es ihm wichtige Informationen zusammenzutragen. Schnell ahnt er, dass der Leuchtturm
des Dorfes wo bereits zwei Männer den Tod fanden und die Geistererscheinung gesichtet wurde, im
Zentrum des ganzen Geschehens zu stehen scheint.
Von allen guten Geistern verlassen
Als Urlauber getarnt fühlt der Detective den Einwohnern auf den Zahn. Er versucht die verkrustete
Verschwiegenheit im Dorf aufzubrechen. Alle scheinen etwas zu verheimlichen, was seinen detektivischen Spürsinn ziemlich fordert. Glücklicherweise gibt es auch aufgeschlossene Menschen und so
trifft er auf George Markham. Obwohl dieser auch ein Geheimnis birgt ist er dem Detective eine grosse Stütze bei den Ermittlungen. Mithilfe von George macht er sich mit dem Dorf vertraut, trifft auf
zahlreiche Einwohner und gelangt an immer nützlichere Informationen und geht nebenbei natürlich
auch angeln, um die Tarnung aufrecht zu erhalten.
Nachdem er in der Zwischenzeit eine geeignete Unterkunft gefunden hat, taucht er immer weiter in
den Fall ein und stellt dabei die Geistererscheinung in Frage. Gleichzeitig bezweifelt er, dass der Tod
der beiden Männer beim Leuchtturm auf einen Unfall zurückzuführen ist. Die Indizien rücken schlagartig in ein neues Licht als Detective Simmons und George in einer Höhle beim Leuchtturm eine
schreckliche Entdeckung machen. Tierische Überreste, ein obskurer Altar und ein mit Schlangenhäuten behängtes und umgedrehtes Kreuz deuten darauf hin, dass hier satanische Rituale praktiziert
wurden. Als Daryl dann noch ein menschliches Skelett findet, stellt sich heraus, dass es sich dabei
um die Tochter von George handelt. Daryl wird in einen Sog gerissen, welcher Schreckliches zu
Tage fördert und erst den Beginn seiner Ermittlungen einläutet.
Spannung bis zum Schluss
Das sichere Auftreten gepaart mit einer gewissen Lockerheit in nahezu jeder Situation macht die Fi1
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gur Daryl Simmons äusserst unterhaltsam. Mit grosser Menschenkenntnis, messerscharfem Verstand und ausgezeichneter Kombinationsgabe lotst er sich durch den Fall. Dabei macht ihn die Konfrontation mit seinen eigenen Ängsten allzu menschlich. Hierbei besinnt er sich auf die Lehren und
Ratschläge seines Aborigine Lehrmeisters Ungjeeburra, die ihn über sich selbst hinaus wachsen lassen und ihn aus brenzligen Situationen retten. Die perfekte Mischung aus akribisch ermittelndem Rationalisten und naturverbundenem Spiritualisten macht den Charakter interessant und weckt den
Wunsch nach weiteren Fällen die es zu lösen gibt.
Die allmähliche Entwirrung der Geschehnisse verspricht kontinuierliche Spannung. Zu keinem Zeitpunkt lassen sich die eigenen Vermutungen erhärten. Nach und nach setzt der Autor Alex Winter das
Puzzle zusammen um den Leser schlussendlich mit der Auflösung dieses Falles zu verblüffen.

----------------------------------------------------------------------------------------www.x-zine.de: von Monika / x-zine.de
In dem kleinen Ort Moonlight Bay an der Südwestküste Australiens verschwinden innerhalb von zwei
Jahren zwei junge Mädchen spurlos, die Mutter eines der Mädchen kommt unter seltsamen Umständen zu Tode und zwei weitere Männer (Vater und Sohn) finden ihr Ende bei Stürzen vom Leuchtturm. Unfälle oder Selbstmorde? Oder sogar Mord? Detective Daryl Simmons von der Polizei aus
Perth soll möglichst unauffällig untersuchen, was vorgefallen ist, wobei er nicht immer mit der vollen
Unterstützung seiner Vorgesetzten rechnen kann, die seine unkonventionelle Ermittlungsarbeit ablehnen.
Simmons gibt sich als Urlauber mit Interesse am Angeln aus, mietet sich in einer kleinen Pension ein
und versucht, dem Geheimnis von Moonlight Bay auf die Spur zu kommen. Wer ist die schemenhafte
Frauengestalt im weißen Gewand, die auf den Klippen beim Leuchtturm auftaucht? Was verbirgt der
Gelegenheitsarbeiter George Markham, der Frau und Tochter verloren hat und dadurch zum Trinker
wurde und in einer Hütte im Wald haust? Als die Tarnung von Daryl auffliegt, gerät er in große Gefahr und kann auch einen weiteren Mord nicht verhindern.
Kein Roman, der im australischen Outback spielt, sondern in einer bei uns weniger bekannten Küstenregion, die eher an Schottland erinnert. Simmons hat seine Jugend als einziger Weißer unter Aborigines verbracht und von diesen viel gelernt, z.B. das Spurenlesen. Diese Fähigkeit hilft ihm auch bei
den Ermittlungen in Moonlight Bay und in ganz brenzligen Situation erinnert er sich an die Weisheiten
seines Aborigine-Lehrmeisters Ungjeeburra.
Der Krimi hat mich angenehm überrascht. Vor dem Schlafengehen noch schnell mal die ersten 20
Seiten lesen, das kann ja nicht schaden. Aber weit nach Mitternacht war ich dann bereits auf Seite
200, denn das Buch ist sehr spannend und man kann es nicht so schnell aus der Hand legen. Die
Handlung ist gut durchdacht und die Spannung bleibt bis zum Schluß erhalten. Ein kleiner Mangel ist
die etwas klischeehafte Darstellung einiger Personen. Warum muss denn in fast jedem Krimi der Vorgesetzte des Ermittlers ein total inkompetenter und cholerischer Typ sein, der seine Untergebenen
ständig drangsaliert? Das hat man nun wirklich oft genug gelesen.
Die Hinweise auf Daryl Simmons Jugend unter der Aborigines sind geschickt in die Handlung eingebaut. Knapp 300 Seiten, für mich die ideale Länge für diesen unterhaltsamen Krimi mit dem sympathischen Ermittler Daryl Simmons.
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Wie schon in »Ein Gespür für Mord« spannende Unterhaltung, leider diesmal weniger outbacktypisch.

----------------------------------------------------------------------------------------krimi-couch.de von Peter Kümmel
Daryl Simmons ist der Mann für besondere Fälle. Als halber Aborigine mit besonderen Fähigkeiten ist
ihm der normale Polizeidienst zu stupide. So wird er immer dorthin geschickt, wo sich ungewöhnliche
Verbrechen ereignet haben und die ermittelnden Beamten nicht mehr weiterkommen. Sein 2. Fall
führt ihn in den Südwesten des australischen Kontinents in den kleinen Küstenort Moonlight Bay, wo
das Wetter zu dieser Jahreszeit alles andere als einladend und Simmons Tarnung als Tourist schon
etwas ungewöhnlich ist.
Fünf Jahre ist es her, dass John Grammar vom Leuchtturm von Moonlight Bay zu Tode gestürzt war.
Es konnte niemals geklärt werden, ob es sich um einen Unfall handelte oder ob er Selbstmord begangen hatte. Seit dieser Zeit ist der Turm dem zuständigen Inspektor des Schifffahrtsamtes unheimlich. Das stürmische regnerische Wetter tat ein übriges dazu, dass die diesjähige Inspektion alles andere als angenehm war. Als er den Turm aufschließen wollte, bemerkte er, dass der Schlüssel von
innen steckte. Er lief um den Turm herum und stolperte wieder über eine Leiche. Der Tote war Tom
Grammar, Johns Sohn. In seiner Panik sah er plötzlich durch den Regen bei den Klippen eine schemenhafte Frauengestalt in einem weißen Gewand, die genauso schnell wie sie aufgetaucht war auch
wieder verschwand.
Doch das sind nicht die einzigen seltsamen Dinge, die in Moonlight Bay geschehen sind. Simmons
lernt im Pub George Markham kennen, einen Trinker. George ist vom Schicksal arg gebeutelt. Zuerst
starb seine Frau, nachdem sie in ihrem Auto von einer Schlange gebissen wurde. Als er sich wieder
etwas gefangen hatte, verschwand seine Tochter spurlos. Auch Mary, die Tochter des fanatischen
Reverends, ist mit 15 Jahren plötzlich verschwunden. Einige der Bewohner behaupten, dass es sich
bei der Erscheinung der Frau an den Klippen, der bereits mehrmals gesehen wurde, um Mary handelt.
Bei der Inspizierung des Leuchtturms bemerkt Simmons selber die mysteriöse Erscheinung. Als er
Nachforschungen anstellt, wohin die Frau verschwinden konnte, macht er eine Entdeckung, die Licht
in einige Unklarheiten bringt. Doch seine Tarnung fliegt auf und er gerät in große Gefahr.
Die stürmische Küste ist so gar nicht die Gegend, in der Daryl Simmons seine Fähigkeiten ausspielen kann. Er stammt aus dem Outback, dem Landesinneren, wo er Spuren zu deuten weiß, die ein
gewöhnlicher Mensch überhaupt nicht erkennt. Hier muß er sich von Einheimischen die Tricks beim
Angeln zeigen lassen. Doch sein psychologisches Einfühlungsvermögen hilft dem sympathischen
Polizisten, das Vertrauen der Leute zu gewinnen und so kommt er schnell zu wichtigen Informationen, die ihn Schritt für Schritt der Lösung des Falles näherbringen.
Der Roman bietet wieder einen gut durchdachten Plot und viel Spannung. Die Charaktere rutschen
leider ein wenig ins Klischeehafte ab. So wie man bereits Simmons' cholerischen Chef kennen gelernt hat, stellt der Autor Sergeant Walker, dem netten Polizisten der Stadt, einen ebenso unfähigen
wie unsympathischen Vorgesetzten gegenüber. Und der fanatische Reverend Reed verdammt jeden,
der nicht ebenso wie er selbst alleine auf Gott vertraut,
"Die Toten von Moonlight Bay" bietet eine völlig andere Atmosphäre als Simmons' 1. Fall Ein Gespür
für Mord. Dies zeigt zwar, dass Alex Winter sich nicht in einer Schiene festfahren will, doch fehlt leider die Faszination, die im Vorgänger so begeistern konnte. Vom Flair der Mythen über die Aborigines bleibt leider wenig übrig. Damit bleibt zwar immer noch ein sehr guter Krimi, aber eben kein ungewöhnlicher, sondern ein ziemlich normaler Krimi.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------www.monstersandcritics.de:
Dary Simmons ist Halb-Aborigine, Polizist für ganz spezielle Fälle und wird auch dementsprechend immer dort
hingeschickt wo sich auf dem ersten Blick ein ungewöhnlicher Mord ereignet hat. So auch diesmal: Südwesten
Australiens.
Alex Winter hat mit diesem Werk ein ungewöhnliches Buch voller detaillierter Beschreibungen von Landschaft
und Handlung geschaffen. Diese Art steigert natürlich die Freude am Lesen dieses Buches. Es macht Spaß und
es ist definitiv ein spannendes Werk mit Liebe zum Detail.
Von Oliver Lippert
9. Feb 2007, 01:03

Bewertung:
----------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kunstkritik.ch/pages/die_toten_von_..._100.php:
Daryl Simmons ist zurück
In der Nähe des Leuchtturms von Moonlight Bay erblickt Daryl Simmons zum ersten Mal in seinem
Leben eine weisse Gestalt. Ist es wirklich ein Geist?
Zwei tote Männer, verschwundene Frauen und eine Mauer des Schweigens. Und weil Daryl Simmons’ Job ist, Geheimnisse zu lüften, wird den Lesern eine spannende Reise durch die Welt der
Aborigines und Geister von Moonlight Bay geboten.
Der Schweizer Autor Alex Winter hat es noch einmal geschafft. Wunderbar geschrieben, ohne je
langweilig zu wirken und mit einer guten Portion Wissen über Australien und seine Ureinwohner. Ein
guter Plot - Henning Mankell lässt grüssen. Wallander oder Simmons, es ist einfach Spannung pur.
Und das alles aus Schweizer Feder. Ich warte, denn der dritte Simmons kommt bestimmt.
«Die Toten von Moonlight Bay – Daryl Simmons’ 2. Fall»,
Alex Winter, Knaur Taschenbuch Verlag, 298 Seiten.
ISBN-13: 978-3-426-62849-2.
Alfred Samuel Maurer
09.04.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4
alexwinter@alex-winter.com / www.alex-winter.com

