
6 Adventskalender 2020

Kennen Sie das? Man kommt frisch aus dem Sommerurlaub, Sand rieselt immer noch aus den Hand
tüchern und schwupps, stößt man in den Supermärkten auf die ersten weihnachtlichen Plätzchen und 
Dominosteine. Wenn man dann aber auch in den Buchhandlungen die ersten mit Tannenzweigen ver
zierten Buchcover sieht, weiß man, dass die Adventszeit unweigerlich mehr oder weniger vor der Tür 
steht.

Der Kriminalroman „Das Geheimnis von Dower House“ von Nicholas Blake ist dieses Jahr bei den Weih
nachtsbüchern zu finden.

Nigel Strangeways wird von seinem Onkel, dem stellvertretenden Polizeipräsidenten von London ge
beten, sich um Ferguson O‘Brian zu kümmern, da dieser seit einiger Zeit bedroht wird. Die Bedrohung 
äußert sich in Briefen, die alle wohlformuliert das baldige Ende von O‘Brian ankündigen. In dem letzten 
Brief wird konkret das Datum genannt, am zweiten Weihnachtstag soll O‘Brian seinen Tod finden.  

Nigel Strangeway sagt seine Hilfe zu und wird daher zu der geplanten mehrtägigen Weihnachtsgesell
schaft eingeladen. In dem Wissen, dass einer der Gäste womöglich die Mörderin bzw. der Mörder ist, 
fährt Nigel gespannt auf den Landsitz von Ferguson O‘Brian. Trotz aller Vorsicht kommt es zu dem ange
kündigten Todesfall. Nigel nimmt die Ermittlungen auf. Er erkennt bald, dass es mehr als ein Motiv und 
mehr als einen Verdächtigen gibt  und nichts ist, wie es auf dem ersten Blick scheint.

Wenn man klassische Kriminalromane mit einer Prise britischen Humor mag, wird man diesen Kriminal
roman sicherlich gerne lesen.

Das aktuelle sowie die bisherigen Adventskalendertürchen des KI  Aachen finden Sie 
auf der Webseite des KI unter https://ki-aachen.de/KI-adventskalender-2020

Die aktuellen Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten der einzelnen  Abteilungen 
entnehmen Sie bitte der Webseite.
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