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Millionenfür
einengekauften
Sündenbock
'

Von HEINZ HABER
Joachim Tettenborn schrieb
Hörspiele und Dramen, zuletzt
ein Bühnenstüek über Tilman
Riemenschneider,das den Auftakt gab ffir die dieqiährigen
Festspiele auf der Marienburg
in Würzburg. Als Buchautor
überrascht er mit Romanen,'
die sich spannend lesen und
Tiefgang besitzen. Sie haben
Krimi-Charakter,
ohne nur
eine oberfläcNiche Story zu erzählen, bei der Verbrecher und
Kommissar sich gegenseitig
den Witz ebkaufen. Als Milieu
für seine Verbrcchen benutzt
er die moderne Wirtschaftsgesellschaft.
In seinem Roman ,,Kort-tlption' (Hoffmann und Campe,
272 5., 29,80 DI\O hat Tettenborn einen interessanten neu.en Verbrechertyp geschaffen:
Bei einer Baugesellschaft in
einer norddeutschen Gro&,
stadt ereignen sich finanzielle
UngereimtheitÖn.Der Skandat,
der sich nicht mehr vertuschen
läßt, droht I{irtschaftsbosse
und Politiker in den Abgrund
r zu reißen. Für sie wird ein stelllungsloser Schauspieler anr
iSchlüsselfgur aufgebaut: Die
lverantwortlichen Großbetrüger konstruieren eine Mitubeit
dieses lVIannesbei den zurückliegenden Vorgängen,in denen
+r die Ilolle des Sü'edenbocks
übernimmt. Bei der GerichtsverhandlunC Slbt er fteimütig
zu, den ganzen Schlamassei
verursacht zu haben" und daß
den hochgestellten Herrschaften dles verborge* geHieben
wäre. Diese kommen lilienweiß aus denr ftozeB heraus;
der Sündenbock witd verurteilt" Und nattirlieh für die große Rolle seines L€b€ns hintenhemm ff.irstlich honoriert
Dieses Patentrczept scirlägt
ein. Die Dienste des originellen
Sündenbockes werden dann
auch im- Filmgeschäft, b€i
;Rüstungsspekulationcn und in
rder Pharmaindustrie beansprucht. Der Sündenbock ist ja
Schauspieler - wenn auch ein
verkrachter -, so daß es ihm
nach Beendigung eines jeden
'Auftrags
mühelos gelingt, mit
ieweils neucn Pässen in eine
-andere
Haut zu schlüpfen
Schließlich will ein mächtl
ger Fllm manager die Geschichte dieses Mannes unbedingt
Det
wichtigste
verfilmen.
Werkzeug für den einträglichen Beruf eiaes Sünden-.
bocks gerät in. Gefahn seine:
AnonymitäL Ein spannender
Roman mit origineltremThema.
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